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Berichtigungen.
Seite 64, Zeile 1, ließ: Poggel-Degenhardt.
„ 84, Zeile 4, ließ: statt Bruder: Neffe.
„ 85, Zeilen 30, 31: Das Kunstwerk „musizierende Engel" wurde 1907
auf der Kunstausstellung zu Artendorn für Iseringhausen angekauft, aber später
nicht abgenommen. Der Künstler hat das Werk dann an eine oberschlesische
Gemeinde (jetzt Polen) abgegeben.
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Herausgeber: Kreisabschnitt Olpe des Westfälischen Heimatbundes,
Gebiet Kurkölnisches Sauerland (früher: Sauerländer Heimatbund).
Verlag: Verlagsanstalt Gottfried Marx, Olpe i. W.
Die „Heimatblätter" erscheinen vorerst in 6 Doppelheften von je 20 (24)
Seiten zun, Preise von 3,00 8ML. Der Bezugspreis der Zeitschrift ist gleichzeitig
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vom virOcMtch.
Sauerländrsches Geschlechterbuch, Band III 97. Band des Deutschen
Geschlechterbuches) herausgegeben von Dr. Bernh. Koerner und Frl.
Auguste Liese in Köln-Bayenthal. 744 Seiten, Preis geb. 20,00 Mt.
Verlag für Sippenforschung und Wappenkunde Starcke. Görlitz. Schon
lange, bevor durch den Umbruch der Wert der Familiengeschichte dem
ganzen Volke zum Bewußtsein kam, hat die Herausgebeà der Sauerländischen Geschlechterbücher, Frl. Liese, auf diesem Gebiete riesige Arbeit geleistet. Sie gab 1922 den 1. Band des Sauerländischen Geschlechterbuches heraus, dem 1927 der noch umfangreichere 2. Band folgte.
In den beiden Bänden sind folgende sauerländische Geschlechter behandelt: Allhof, Boge, Bonzel, Brill, Cosack. Ermecke, Gastreich. Geck
Gipperich, Hachmann, Harnischmacher, Hitze, Hundt, Jsphording, Kem-
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Heimatblätter 15. Zatzrg. (Heft 1 u. 2) Zan.şebr. 1938.
Zum 15. labrgang der Heimatblätter.
Die Kreisverwaltung Olpe muhte nach dem nationalsozialistischen
Umbruch sich zunächst den Arbeiten zuwenden die auf der politischen,
verwaltungsorganisatorstchen, wirtschaftlichen und sozialen Linie als die
notwendigsten und dringlichsten erschienen, wenn sie den in allen Teilen
des Kreises zu Tage tretenden Mitzständen überhaupt Herr werden
wollte. Zum ersten Male wird sie nach Iahre langer, zäher und sparsamster Arbeit der Bevölkerung einen ausgeglichenen Etat int Jahre
1938 vorlegen können. Trotz der Ueberfülle der in oben gekenntzeichneter Linie liegenden Aufgaben hat jedoch die Verwaltung keine Mühe
gescheut, auch von Anfang an den kulturellen Dingen im Kreise ihre
Aufmerksamkeit zu schenken. Zwar konnte sich die materielle Unterstützung kultureller Bestrebungen nur in den bescheidensten Grenzen halten,
in der ideellen Fürsorge glaubt aber die Kreisverwaltung ihr Möglichstes
getan zu haben.
Die Uebernahme der „Heimatblätter" auf den Kreis erschien, als
es um den Fortbestand dieser Zeitschrift ging, in diesem Zietstreben
eine selbstverständliche Dankespflicht gegenüber den rührigen Arbeitern
in der Heimatpflege im Kreise Olpe. Ziel dieser Uebernahme war
einerseits die Beschränkung auf den Kreis Olpe, aber damit andererseits auch die Einführung und damit die Erhöhung der Auflageziffer.
Auf dieser Linie soll fortgeschritten werden. Wenn das umfangreiche
Kreishandbuch eine umfassende Schau allen Geschehens im Kreise werden
soll, so sollen die „Heimatblätter" sich beschränken auf die Heimatpflege,
aber innerhalb dieses Aufgabenkreises all das Schöne bringen, das
in jedem Heimatfreund — und das sind wir doch alle — immer wieder
stolze Freude an seine Heimat weckt.
In jedem Jahr soll künftig eine besondere Note den „Heimatblättern" Richtung und Inhalt geben.' Im Jahre 1938 sollen alle
auf kulturellem und besonders künstlerischen Gebiete im Kreise Olpe
sich Betätigenden — ohne Werturteile abgeben zu wollen — zu Wort
kommen, nur um zu zeigen, welch lebendiger Born ideeller Schaffensfreude in unserem Kreise sprudelt und immer wieder neue Werte ans
Licht bringt, von denen dann sogar einige über die Grenzen des
Kreises hinaus Bedeutung erlangen, von sauerländischen, westfälischen,
deutschen Volkstum künden und dann nicht nur als Frucht ideellen
Wollen?, sondern als Zeichen künstlerischer Begabung ihren Weg zu
den ewigen Werten unseres Volkes antreten.
Daneben soll wie bisher aus der Vergangenheit das in Vergessenheit zu sinken drohende der Gegenwart in Erinnemng gebracht werden.
Auch hier wird dem künstlerischen Schaffen in diesem Jahre besonderer
Raum gegeben werden. Die Kreisverwaltung hofft, wenn heimatbegeisterte Gönner sie unterstützen und die Blätter eine gröhere Abnahme
finden, dann langsam eine Zeitschrift zu schaffen, die bald den Eingang
in jedes Haus im Kreise finden wird.
Dr. Herbert Evers
Olpe, den 15. Februar 1938
Landrat
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Jns 15. Jabr der Heimatblätter \
Don N. Scheele, Altenkleusheim.
Der Weltkrieg, in dem so mancher tapfere Krieger sein Leben für
die Heimat hingegeben hat, wurde durch die Revolution der roten
Elemente seiner Früchte beraubt. Was sollte aus dem deutschen Volke
werden? Ein Verhetzen, Zersplittern und Zersetzen muhte es zum Abgründe bringen. Da standen allenthalben wackere Männer auf, die
die Werte des Volkstums und die Bedeutung der Heimat gegenüber
der bösen Wühlarbeit gewissenloser Elemente erkannten. Es wurden
vielerorts Heimatvereine gegründet. So wurde auch in Olpe im Jahre
1921 der Heimatverekn Olpe aus der Taufe gehoben. Er erstrekte sich
auf das ehemalige Iustizamt Olpe, das sind die Aemter Olpe, Drolshagen und Wenden einschl. der Stadt Olpe. Ihr rühriger Vorsitzender
wurde der Geh. Baurat Justus Ruegenberg in Olpe. Der neue Heimatverein glaubte das sich gestellte Ziel eher durch die Herausgabe
einer Zeitschrift zu erreichen. So erschien im März 1922 die erste
Nummer der „Heimatblätter". Es heiht darin: „Der mit der Leitung der
Heimatblätter betraute Ausschuh hat als Kopf der Zeitschrift die Bilder
alter Wahrzeichen aus dem Dereinsgebiet gewählt. Links zeigt sich,
beschattet von mächtigen Buchen, die vielbesuchte Muttergotteskapelle
auf der Dörnschlade bei Wenden, in der Mitte der „Herenturm", ein letzter
Rest ehemaliger Festungsherrlichkeit der Stadt Olpe, und rechts der
wuchtige Bau der altehrwürdigen katholischen Pfarrkirche von Drolshagen. Damit glaubte der Ausschuh allen drei Bezirken, die das Vereinsgebiet umfaht, gerecht zu werden, und unterstreicht damit sein Bestreben, die Spalten der Heimatblätter in paritätischer Weise allem
zu öffnen, was an Geschichte und heinrischer Eigenart jene drei Bezirke aufzuweisen haben. Welche Schwierigkeit freilich es kosten mag,
solche Dinge in verborgenen Winkeln aufzustöbern, sie zu untersuchen
und in angemessene Form zu bringen, dessen ist sich die Leitung unserer Blätter durchaus bewuht, aber vertrauensvoll rechnet sie auf
die Mitarbeit durch Schrift. Wort und Fingerzeig seitens aller Bewohner unseres Vereinsgebietes, seien sie Mitglieder oder nicht, nicht
zuletzt seitens derjenigen unserer Landsleute, die vom Schicksal in die
Welt verschlagen, ihre Heimat, wie's sich gehört, nicht vergessen haben
und an deren Wohl nnd Wehe einen regen durch die Trennung
noch verstärkten Anteil nehmen."
?in der ersten Nummer gibt der aus Olpe gebürtige Iosef Schmelzer-Cochem das Geleitwort. Ihm schließt sich ein Artikel an „Über
das Zeitungswesen in Olpe" und die „Zusammenstellung Olper Pfarrer". Bis Dezember 1922 erscheinen dann noch 4 Folgen. Neben Zusammenstellung von heimischen plattdeutschen Ausdrücken, Wiegen- und
Kinderliedern. Sagen ist eine Aufsatzfolge von Vikar Monscheid „Beiträge zur Geschichte des Klosters Drolshagen" geschrieben. Weitere Auf-
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sätze lauten: Hexenturm und Hexenunwesen; Die Dörnschlade; Die Glokken der katholischen Pfarrkirche Olpe: Die St. Sebastianus-Schützengesellschaft Olpe; Krautweihe in Olpe; Vom Martinstag in Olpe;
Teuerung und Mißernte 1816/17. x)
Die immer größer werdende Geldentwertung, die Inflation, machte
das Erscheinen der Heimatblätter im Jahre 1923 unmöglich.
2m Juli 1924 liegt nach 1 Vs-jähriger Pause die erste Nummer
des 2. Jahrganges vor: mit derselben Druckfläche von 27 mal 18,5 cm,
zweispaltig und vierseitig wie die erste Nummer. Es heißt unter dem
Kopfe nicht mehr: Herausgegeben „vom Heimatverein für das ehem.
Iustitzamt Olpe", sondern „von den Heimatvereinen des Kreises Olpe".
Es hatten sich nämlich der Hundemer Heimatverein und der Verein für
Orts- und Heimatkunde Attendorn (heute: Heimatverein Attendorn)
der Arbeitsgemeinschaft für die Heimatblätter angeschlossen. Der Jahrgang 2 brachte es auf 7 Folgen, die von Nr. 2 an dreispaltig und
etwas größer (29 mal 22 cm) waren. Aus der bunten Folge der
Beiträge seien genannt: Schloß und Freiheit Bilstein: Ueber Familienforschung: Die Kriegergedächtniskapelle in der katholischen Pfarrkirche
Olpe: Der freiadelige Hof Depling zu Wenden: Wild- und Holzsreoek
in dem Grenzforste Nassau-Siegen: Christnacht in Olpe: Volkstümliche Vorstellungen und Bräuche im Christmond: Das Agathafest in
Olpe: Unsere Heimat in der März-Revolution 1848: Vom Hillerkus:
Maisitten im südlichen Sauerlande: Blankerode: Das Wappen der Stadt
Olpe.
Die erste Folge des 3. Jahrgangs begann im Oktober 1925 und
zeigte ein neues Gewand: Heftform, 12 Seiten, der heutigen Größe
entsprechend. Dazu dauerhaftes Papier. Die neue Form ermöglicht leicht
das Einbinden der Zeitschrift, so daß im Laufe der Jahre die Bezieher
sich manch wertvolles Heimatbuch erwerben konnten und noch können.
Jahrgang 3 brachte es mit 8 Heften auf 96 Seiten. Der Schriftleiteif
der Heimatblätter, Seminaroberlehrer W. Thiemann, wurde Ostern 1926
nach Buer bemfen. An seiner Stelle übernahm Rektor i. R. Peter
Hüttemann, Olpe die Schriftleitung.
Jahrgang 4 (1926/27) umfaßte mit 12 Folgen 176 Seiten. Aus
dem Inhalte dieser beiden Jahrgänge seien folgende Aufsätze genannt:
Güter zu Hilmicke und Hilmicker Mark: Erinnerungen an die Zeiten
des Kulturkampfes: Unsere liebe Frau von Sendschotten: Studierende
der alten Universität Köln (mehrere Folgen): Aus der Vergangenheit
Neuenkleusheims: Die Apotheke in Olpe: Ein Gesangbuchstreit in Drolshagen: Religiöses Leben in Attendorn im 17. Jahrhundert: Einrichtung
und Entwicklung des Jahrmarktes in Wenden: Die Häuser an der
Franksurterstraße in Olpe und am Markt in Olpe: viele volkskundliche
1) Die meisten Nummern der ersten Jahrgänge sowie alle letzten Jahrgänge
der „Heimatblätter" sind noch vorrätig und können zum Preise der heutigen
Hefte noch geliefert werden.
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Abhandlungen; (4. Iahrg.) Die Bauernhöfe des Attendorner Kirchspiels
im 17. Jahrhundert: Zur Geschichte des Kirchengesanges im ehemaligen
Dekanat Attendorn: Verfassung und Verwaltung des kurkölnischen Herzogtums Westfalen im 18. Jahrhundert: Das Schnellenbecger Hospital
bei Attendorn: Geschichte des Franziskanerklosters Attendorn: Ausbreitung des Christentums im Sauerlande und spätere kirchliche Organisation: Grenzzug zwischen dem Gericht Drolshagen und dem bergischen
Amte Neustadt (1533): Die Häuser auf der Mauer in Olpe: Krankheiten und Heilzauber im heimischen Glauben und Brauch: Josef Freidhoff. ein Meister des Kupferstichs: Freiherr von Heuel: I. G. Schweikart; Plattdeutsche Erzählungen u. a.
Der 5. und 6. Jahrgang hat jeder 12 Hefte mit je 192 -Seiten.
Aus der Fülle der wertvollen Beiträge seien nur genannt (5. Iahrg.)
Aus der Geschichte der Fichtenkultur im Rothaargebirge: Studierende
der alten Universität Köln lForts.): Russische Truppen im Kreise Olpe
von 1813 bis 15: Was uns der Ortsname Helden zu sagen hat;
Eine Dorfchronik von Neuenkleusheim: Ahnentafel des P. Rotger Hundt:
Das Attendorner Münzwesen im Mittelalter: Zur Geschichte der Pfarrei Förde: Ueberblick der allgemeinen Geschichte von Förde-Grevenbrück:
Geschichte der evangelischen Kirchengemeinde Attendorn: Tillmann Mülle:
Franz Hitzes Heimatliebe: Viele volkskundliche und plattdeutsche Beiträge: (6. Jahrg.) Geschichte der Eisenindustrie von Rüblinghausen: Die
Häuser an der unteren Westfälischen-Stratze in Olpe; Ahnentafel von
Hitze: Beteiligung heimischer Soldaten an den Feldzügen in den Jahren 1806 bis 15 (mit namentlicher Aufführung der Gefallenen) Ahnentafel des Dr. Jakob Harnischmacher: Zur Geschichte von Altenhundem; Die Flurnamen im Amte Wenden; Was uns alte Flur- und
und Hausnamen aus der Geschichte von Elspe zu sagen haben: Geschichtliche Entwicklung der Stadt Olpe: Abt Maurus Kaufmann aus
Elben: Justizrat Dr. Sommer aus Kirchhundem: Bischof Dr. Schneider aus Gerlingen: Attendorner Ziehungslieder u. a.
Herbst 1929 muhte der um die Heimatsache so verdiente Eeheimrat Ruegenberg aus Gesundheitsrücksichten den Vorsitz des Olper Höimatvereins niederlegen (t Olpe 20. 6. 1931). Schriftleiter Hüttemann
wurde nun auch 1. Vorsitzender des Heimatvererns und später auch
Kassenverwalter.
Das erste Heft des 7. Jahrgangs (Januar 1930) erscheint mit
gelben Umschlag. Es ist überschrieben: Heimatblätter für das obere
Sauerland. Zeitschrift für die Heimatvereine in den Kreisen Olpe und
Meschede. Die Heimatzeitschrift DDr Groetekens-Fredeburg. des Vorsitzenden des Fredeburger Heimatvereins, mit dem Titel „Heimatblätter
für das obere Sauerland (Fredeburger Heimatblätter)", die in 6 Jahrgängen vorliegt, wurde nunmehr mit den „Olper" Heimatblättern verschmolzen. Diese Neuregelung hat nicht die gewünschten Erfolge gezeitigt.
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Der 7. Jahrgang enthält u. et.: Verfassung und historische Nachtichten der Städte und Gerichte Olpe, Drolshagen und Wenden 1781:
Die Industrieschulen im Sauerlande: Haus Ewig: Fleckenberg im Mittelalter: Ahnentafel von Dr. I. F. I. Sommer: Die Einkünfte der
Pfarrkirche St. Georgii in Grafschaft von 1420: Familiengeschichtliches
Quellengut: Ahnentafel des Weihbischofs Dr. Freusberg: 600 Jahre
St. Nikolai-Fraternität und Vikarie zu Attendorn: Grundzüge der Geschichte unserer Schützenvereine: Die Franzosen in Fredeburg von 1798
bis 1800: Aus der Geschichte der Pfarrei Kirchveischede: Die Entwickelung
von Kirche und Schule zu Bilstein: Die erste Volksmission in Drolshagen, Einkünfte der Kirche zu Rhode 1666: Geschichte der Familie
von Dorlar gent. Decker zu Schmallenberg: Eine altgermanische Wallburg auf dem Wallenschcid bei Elsve: Die Genossenschaft der Armen
Franziskanerinnen zu Olpe: Ahnentafel der Mutter Maria Theresia
Bonzel: Ueber Belmicke: Die Einweihung des Aussichtsturmes auf der
Hohen Bracht (Sondernr.): Einiges über die Schule zu Wenden: Siegel, Wappen und Münze der Stadt Schmallenberg: Der große Brand
von Wenden 1714; Bischof Hennemann; Hausinschriften usw. Auch Bilder wurden ausgenommen.
Der Jahrgang 1931 hat denselben Umfang des Vorjahres. An
größeren Arbeiten enthält er: Die Reformation im Kurkölnischen Sauerlande und den ersten Teil der Geschichte der Pfarrei Kohlhagen
von Pfr. Rinsckieid. (Im 9. und 10. Jahrg. von letztgen. Arbeit
Fortsetzung. Schluß der Arbeit gesondert gedruckt. Buchform. Selbstverlag des Verfassers). Weiter seien genannt: SchützenbruderschaftsAngelegenheiten in Neuenkleusheim: Geschichtliche Mitteilungen aus der
Vergangenheit der Gerichte Olpe, Drolshagen und Wenden (1674):
Bau der Kapelle zu Nordenau: Die Einkünfte der Pfarrkirche zu
Schmallenberg (1398); Jagdliches aus dem ehemaligen Amte Biiftein
(1671): Die Anfänge der Anna-Prozession in Bellmicke: Vom Schützenverein Wenden: Glänzende Bischofstage in Olpe und Attendorn (1753):
Allerlei von der Kapelle auf der Dörnschlade; Eine Hubertusgeschichte
aus Dorlar. Abt Norbert Engelhardt: Prof. Dr. Börsch: Heinrich
Cordes, ein Dichterleben aus dem Sauerlande; usw.
Im Sommer 1931 legte Rektor i. R. Hüttemann aus Gesundheitsrücksichten seine Aemter nieder (t 17. 12. 1936). Mit der Schriftleitung
wurde Lehrer Norbert Scheele betraut. Vorsitzender des Olper Heimatvereins wurde Fabrikant Paul Heuell, Olpe.
Der Jahrgang (9) 1932 (mit grünent Umschlag) enthält u. a.:
Die deutschen Platinwerke in Wenden; Olper Schützenkönige und^Schützenköniginnen: Religuien der hl. Agatha in der Pfarrkirche zu Olpe:
Freistühle im Gebiete des heutigen Kreises Olpe und der nächsten
Umgebung; Pilgerfahrt zweier Sauerländer zum hl. Lande; Wie alt
ist die Kirche zu Berghausen?; Bon der „müßigen" Zeit auf den
Hämmern: Einwohnerverzeichnis des Kirchspiels Römershagen (1717),
des Pfarrdorfes Rahrbach (1635): Von einer alten Mühle im Olper
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Gebiet; Die Bewohnerschaft Attendorns in drei Jahrhunderten; Chronik des auswärtigen Kirchspiels Drolshagen (1813 — 22); Französische Einquartierung in Olpe (1813); Thieringhauser Einwohner (1755);
Russische Einquartierung in Olpe und Umgegend: Schatzregister des
Kirchspiels Drolshagen (1635); Ausgaben der Pfarrkirche zu Lenne
(1733 — 63); Der Schmallenberger Stadtbrand vor 200 Jahren:
Chronica Schmallenbergensis (mit mehreren Fortsetzungen): Peter Sömer
zum Gedächtnis: Ein Glaubensheld unserer Heimat (P. Ries); Die
hl. 12 Nächte: usw.
Mit Rücksicht auf das immer stärker werdende Interesse an der
Familiengeschichtsforschung wurde in diesem und in den folgenden Jahrgängen diesbezüglichen Arbeiten gröberer Raum gewährt.
Von 1931 an zwangen Sparmaßnahmen dazu, den Umfang der
Zeitschrift immer mehr zu beschränken. Das lag nicht zuletzt an der sich
immer mehr verschlechternden Wirtschaftslage, wodurch viele gezwungen
wurden, den Bezug der Heimatblätter zu kündigen. Weiterhin verringerten sich die beträchtlichen Zuschüsse der Gemeinden, die selbst in
große Finanzschwierigkeiten kamen, und blieben zuletzt ganz aus. Hatte
doch der Kreisausschuß Olpe seit 1925 jährlich 200,00 MI. zur Verfügung gestellt. Auch der Zuschuß der Stadt Olpe wurde wesentlich
kleiner.
Seit Beginn des Jahrgangs 1932 besorgte anstelle von F. X.
Ruegenberg die Druckerei Gottfried Marr in Olpe den Druck der
Zeitschrift.
Jahrgang 10 (1933), mit lachsfarbenem Umschlag, umfaßt 176
Seiten. Der Untertitel lautet: „... für das südliche Sauerland". An
großen Beiträgen sind zu nennen: Die Kirche zu Wenden; Die Gewinnung der Holzkohle: Die Lasten der Bevölkerung im Bilsteiner
Lande während des 7-jährigen Krieges; Die Universität Paderborn
und ihre Hörer aus den Kreisen Olpe und Meschede: Das Rittergut
Brabecke: Drei alte Landstraßen: Eine Olper Urkunde von 1475; Kopfschatzliste des Unterbergamtes in Olpe (1760): Geschichte des Kupferbergwerkes Rhonard bei Olpe; Don der Dahler Kapelle; Der Freistuhl an der „breiten Eiche": Ein Lehnbrief des Stiftes Meschede (1646):
Schatzregister von Riedersalvey (1G85). Rüblinghausen (1685), der Brachtper Bauerschast (1685): Der „alte Zimmermann": Zum 80. Geburtstag von O. Hellinghaus: Heinrich Bone aus Drolshagen: Math. Albris aus Bödefeld: Freiherr von Heuel; Sauerländische Waldbeerliedchen usw.
Die Jahrgänge 11 (1934) und 12 (1935) sind betitelt: Heimatblätter für das kurkölnische Sauerland. Aus Jahrgang 11, der aus 6
Doppelheften mit blauem Umschlag von zusammen 126 Seiten besteht,
seien folgende Arbeiten aufgeführt: Die Hersorder Güter im Sauerlande: Die Anfänge der evangelischen Gemeinde Olpe: Sauerländer
Familiennamen: Die erste Erwähnung von Bilstein: Herenverfolgun-

7
gen und Hinrichtungen zu Drolshagen und Olpe (1652): Schatzregister
von Rüblinghausen (1636 und 1563), Drolshagen (1635), Oberkirchen
(1685), Altenhundem (1703), Niederstenhammer, Sondern, Howald
(1685), Fredeburg (1685), Almert und Finnentrop (1635): Feld- und
Flurnamen in Finnentrop; Statistisches aus dem ehemaligen Drostenamte Eslohe, Reiste... vor 150 Jahren: Trauungen in der Pfarrei
Olpe (1669 — 74); Große Leute unserer HeimaZ Der Buchweizen
und sein Anbau im Kreste Olve; usw.
Jahrgang 12 bat mit 4 Donrelbeften tobne Umckstao) von zusammen 64 Seiten den geringsten Ilmfana. Er enthält u. a.: „Gesperrte" Handwerke in Olve; Gitterndes" ehem. Klosters Ewig; Der
letzte Oberfreigrcst Friedlich Wilhelm Engelbardt: Nachrichten über das
Verhältnis von Olve mr Harsta: No-tz etwas iUer di" Dörnschlade;
Vom Poscheşeuer in D^oisbagen vor 182 Indien: Auswanderer nach
Amerika vor 100 Jahren; Tätigkeit des Paderborner Weihbischofs
Dr. Bern. Frick in dem OGer Ländchen (1647): Auswanderungen
aus dem Amte Wenden nach Ungarn (mst rneb-eren Folgen): Auswanderrmgen nach Ungarn aus d-m Amte Drolshagen: Die Wallfahrt
der Mü-^er nach Merl; War die Burg SchnestenlL'w eeich-unmittelbar?
Was Locker ans Heinsberg 1786 über seine Reste nach Ungarn
schreibt: Herenverbrennunaen in Drolshagen 1591; usw.
Mit dem Jahre 1936 wurde anstelle des HmmaGereins Olpe
der Kreisring OGe des Sanerländer HmmaUundem besten Führer Landrat Dr. Herbert Evers, Olpe ist, Herausgeber und Verleger der
Zeitschrift. Die §ür den Bund besonders im Lenn-chle geworbenen
263 Mitglieder wurden nun auch Bezieher der Zeistchrift, so daß sich
die Druckauflaqe von 900 im Jahre 1935 au* 1200 steigern konnte.
Hier sei auch mit Dankbarkeit hervorgehoben, daß der Kreis Olpe
mit namhaften Zuschüssen die Wiederaustebung der Heimatblätter ermöglichte. Die Zeitschrift umlaßt 1936 mit 6 Doppelheften 120 Seiten
zuzüglich 24 Umschlagseiten.
Aus dem Inhalte des 13. Jahrganges (1936) leien erwähnt: Die
Adolfsburg: Tätigkeit des Paderborner Weihbstchom Dr. B. Frick im
Kreise Olpe; Zur Geschichte der Gerbereien in Olpe: Auswanderungen
aus dem Amte Drolshagen nach Ungarn: Sauerländer Kolonisten in
Ungarn: Aus einem Schulstreit in Welschenennest (nach 1700): Ein
Olper (Schmitt) wanderte nach Ungarn aus: Von der Rüspe: Drolshagener, Opfer der Freibeuter 1586; Verfall der Industrie im Kreise
Olpe im Anfänge vorigen Jahrhunderts; Zur älteren Geschichte der
Schulen des Amtes Drolshagen; Die Volksschulen und Lehrer im Kreise
Olpe vor 100 Jahren: Die Volksschulen in Rüblinghausen, Saßmicke
und Dahl; Feldkreuze und Gedenksteine in der Gemeinde Oberhundem;
Schreibt Ortschroniken! Die Verkleinerungssilbe -rik im Olper Platt
u. a. m.
Mit Heft 1/2 1937 wurde in Ausführung der Verordnung der
Reichspressekammer die Buchdruckerei E. Marr, Olpe auch Verleger
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der Heimatblätter. Der Herausgeber wurde unbenannt in „Kreisabschnitt Olpe des Westfälischen Heimatbundes, Gebiet Kurkölnisches Sauerland (früher: Sauerländer Heimatbund)" in Olpe.
Der Inhalt des letzten (14.) Jahrganges dürfte den Lesern noch
bekannt sein.
Und nun geht's ins 15. Jahr der Heimatblätter! Wir
haben gesehen, das; die „Heimatblätter" die bö^en Tage Überstauden
haben, daß es ihnen nicht ergangen ist, wie etwa den „Heimatblätter^
der Noten Erde", der „Trutznachtigall (Heimwacht)", dem „Schönen
Wittgenstein", den „Hohenlimburger Heimatblättern", di' alle ekngegangen sind: warum, das soll nicht untersucht werden. Die 14 Jahrgänge unserer Zeitschrift haben freilich viel selbstlose, zeitraubende Arbeit
erfordert. Aber die vielen Anerkennungen waren „Lohn, der reichlich
lohnte". Die „Heimatblätter" haben vieles aus der heimatlichen Geschichte ans Tageslicht gefördert, haben manchen „toten Punkt" der
Familiengeschichte beseitigt und viele wertvollen Hinweise gegeben. Die
Ouellen über die Geschichte des Kreises Olve sind aber trotz der vielen
Veröffentlichungen in dieser Zeitschrift und vielen Heimatbüchern derartig umfassend, daß an ein „Ausschreiben" nicht zu denken ist.
Bei der Bevorzugung der Heimatgeschichte ist bisher die kulturrelle Seite des Kreises Olve zu kurz gekommen. Das soll auf Wunsch
des Herausgebers nachgeholt werden. Dieser 15. Jahrgang wird insbesondere eine ausführliche Zusammenstellung bringen über die aus dem
Kreise Olpe stammenden Schrift steiler und Gelehrten mit ihren Werken. Eine weitere Abhandlung wird sich mit den K ü n st l e r n
aus dem Kreise Olpe befassen. Proben heimatlicher Dichter und Schriftsteller sowie Bilder heimatlicher Künstler sollen nach Möglichkeit die
Zusammenstellungen ergänzen. Auch die Kunstdenkmäler des Kreies Olpe
sollen zu ihrem Recht kommen. Die Leser der Heimatblätter werden
gebeten, diese großen Aufgaben nach Möglichkeit lösen zu helfen.

Nmjahràa aus Mmklmsheim.
1) 1
2 | 32 1 3 4 | 5 3 5 5 | 6. 5 4
6 | 5 — 5
4 | 35
In dem Lebenslaufe eilen Jahre so wie Stunden hin; nichts auf Er5
4
3 >21 2 1 2 1 3 43 2 2 | 1
den kann verweilen als nur reiner Tugendsinn.
2) Kaum ist uns ein Jahr vergangen, doch mit aller Munterkeit
hat ein neues angefangen feit der mitternächt'gen Zeit.
3) Unter Donner der Geschütze, mit Gesang und Musikschall
wünschen wir, daß Gott euch schütze in dem Haus und überall.

9
4) Daß er segne eure Arbeit, eure Früchte auf der Flur
und euch gebe stets Gesundheit, eine segensvolle Sour.
5) In der feierlichen Stunde wünschen wir euch dies fürwahr
mit dem Herzen, mit dem Munde: ein glückseliges neues Jahr.
Dieses Neujahrslied singt die Dorfjugend von Alten- und Neuenkleusheim abwechselnd mit dem allgemein bekannten „Guten Morgen
in diesem Haus". Es scheint auch in Altenkleusheim seine Heimat zu
haben. In der Liedersammlung „Der Jugendsänger" (damals allgemein eingeführtes Volksschulliederbuch) von Lehrer Ferd. Schulte *) in
Wenden (3. Auflage, 1886, Paderborn, Ferd. Schöningh) ist das Lied
auf S. 139/190 abgedruckt. Als Verfasser ist Rächer angegeben. Das
wird der frühere Lehrer Joh. Pet. Rächer aus Altenkleushà sein,
der bis ca. 1882 der dortigen Schule Vorstand als Nachfolger seines
Vaters Pet. Ant. Rächer. In dem „Jugendsänger" haben 2. und 3.
Strophe eine etwas andere Fassung:
2) Wieder ist ein Jahr vergangen: unter Freud und Munterkeit
ist ein neues angefangen seit der nritternächt'gen Zeit.
3) Unter'm Donner der Geschütze, mit Gesang und Mujikschall
wünschen wir, daß Gott euch schütze jeder Zeit und überall. —
Die Melodie im „Jugendsänger" ist für 2 Stimmen gesetzt und
zwar von dem gen. Herausgeber des Buches. Sie weicht aber wesentlich
von der heutigen ab, ist künstlicher und trifft den Volkston nicht so
gut.
Norbert Scheele, Altenkleusheim.

lugenderinnerungen aus dem Sauerlande.
Don Heinrich Bals.
(Nachdruck verboten.)
Ich bin Klein auf die Welt gekommen und später auch nichts Großes geworden. Vielleicht lag das an meiner Bescheidenheit einerseits und anderseits
an meiner wohl angeborenen Abneigung gegen alles Große und Riesenhafte. Mehr hielt ich es dagegen mit den kleinen Heinzelmänchen und
Schaloren, die einstmals in meiner Heimat gehaust haben sollen. Die
flickten nämlich für den Schuster, nähten für den Schneider, backten für
den Bäcker, droschen für den Drescher, kochten für die Hausfrauen und
spielten für die Musikanten. Und das alles taten sie für billiges Geld,
ja, sogar ganz umsonst. Das ließ ich mir gefallen und ich dachte,
wenn sie dazu noch für den Schüler gelernt hätten, wäre auch nicht
übel gewesen.
*) Geboren 9. 4.1827 zu Dünschede, gestorben als Lehrer zu Wenden am 30. 5.
1885, In einer der nächsten Folgen näheres über ihn.
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Merkwürdig, als ich jung war, lag mir das Vergangene so fern
und jetzt da ich alt geworden bin, liegt mir das Ferne so nah. Aus
meiner Jugendzeit stehen mir die Ereignisse und Bilder ganz lebhaft
vor Augen und in der Gegenwart finde ich mich oft nicht zurecht.
Wenn ich überhaupt etwas aus meiner Jugendzeit erzählen darf, dann
leuchten meine Augen auf und das Herz wird wieder jung. Und wenn
ich etwas aus den Jugendtagen schreiben darf, dann fliegt die Feder
wie ein junges Füllen über das Papier. Der Vogel singt, weil er
singen muh, der Hund bellt, weil er bellen muh und der Schreiber
schreibt, weil er schreiben muh. Wie ich überhaupt unter die Schriftsteller
geraten bin. das ist mir ebenso fremd, wie Pontius Pilatus in das
Glaubensbekenntnis gekommen ist. Wenn mir auch im Leben keine
groben Aemter und Würden beschieden waren, und das Glück in dieser
Beziehung mir oft an der Nase vorbeiflog, dann fühle ich mich doch
reichlich dafür entschädigt, dah mir meine Jugendzeit so viele Aemter
und Würden geschenkt hat. Wem Gott ein Amt gibt, dem gibt er
auch Verstand und das merkte ich so recht, wenn alles so schön klappte,
wie es sein muhte. Die Freude in dem Knabenherzen war mehr wert
als Schätze, die von Rost und Motten verzehrt werden. Wolle Gott,
dah die Sitten und Gebräuche früherer Zeiten auch heute noch in unserm Volke wach bleiben mögen.
Die Sitten und Gebräuche unserer Voreltern sind am tiessten und
nachhaltigsten in den ländlichen Gegenden verwurzelt und verankert.
Das Grohstadtleben mit seinem Hasten und Treiben hat dafür wenig
oder gar keinen Sinn. Je abgeschlossener aber ein Ort von dem Verkehr und dem Zustrom fremder Volksgenossen ist, desto stärker und
inniger hält man dort an den überlieferten Sitten und Gebräuchen
als heiliges und unantastbares Vermächtnis fest. Der Landbewohner
vom echten Schrot und Korn sieht in den, sich um die Festtage und
Festzeiten des Jahres gruppierenden Veranstaltungen kein Kinderspiel
oder eine lästige und überflüssige Spielerei, sondern er betrachtet sie
als ein Erbgut seiner Väter, das er wohl zu schätzen und zu bewerten
weih. Und das ist gut so, denn sonst würden manche Sitten und Gebräuche aus vergangenen Zeiten, in denen sich echt deutscher Geist und
christlicher Sinn verkörpern, verkümmern oder gar gänzlich verschwinden.
Mein Heimatdörfchen Albaunr liegt tief versteckt zwischen hohen
Bergen, die mit dunklen Tannenwäldern behängen sind, weit abwärts
vom Getriebe des hastenden Verkehrs. Ruhig und friedlich liegt es
da, wie der müde Wanderer auf seinem Lager. Es läht sich liebkosen
und streicheln vom Wind und Sturm, von Hitze und Kälte, vom Regen
und Schnee, vom Sonnenschein und Nebel. Die Strahe, die vorbeiführt
läuft sich tot: es ist eine Sackgasse. Bauernhäuser, zuweilen noch mit
Stroh gedeckt, in denen Menschen und Vieh unter einem Dache wohnen,
stehen zerstreut umher, meist mit dem Gesicht zur Strahe gewandt,
zuweilen auch mit dem andere:, Teile. Die Menschen sind emsig und
fleihig, fromm und bieder, rechtschaffen und offen, fröhlich und guter
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Dinge selbst bei schmalen Bissen und dünnen Suppen. Auch die kleinen
Leute sind mit dem, was Gott ihnen gibt, zufrieden und glücklich.
Echt religiöser Sinn, Festhalten an dem Guten und Bewährten, warme
Teilnahme für den Nächsten, Opferbereitschast, Mitarbeiter des Eemeinschaftsgedanken: einer für viele — viele für einen — das lind die
Grundzüge im Charakter meiner Landsleute.
O teure Heimat! Du bist nur ein winziges Teilchen der großen
Gotteswelt, für mich aber ein großes Stück meines Lebens. Dein Bild
ist tief in mein Herz eingegraben und soll darin bleiben bis zu meinem
Ende.
Als König.
Der Leser wird nun sehen, daß ich, wie an Alter, so auch »an
Würden und Ehren immer mehr und mehr zunahm. Wer möchte nicht
gern König, wenn auch nur für kurze Zeit sein? Mein Herz lachte,
als man mir die Königskrone anbot. Freudig willigte ich ein und
gab dem königlichen Abgesandten sogar meinen rotbackigen Apfel, den
mir die Mutter zugestckt hatte. Am heiligen Dreikönigstage sollte meine
Krönung stattfinden. Dann sollte ich öffentlich auftreten und mich so
benehmen, wie es eben einem König zukommt. Ich konnte wochenlang
nicht schlafen, so aufgeregt war ich. Die Vorbereitungsstunden begannen
und ich besuchte sie sehr fleißig. Es wurden darin Kronen, ein goldener
Stern, bunte Schleifen und was weiß Gott Gnst aus bunten Papier
angefertigt. Es wurde genäht, ge-inlelt, gelungen und. Gerichte und
Lieder aufgesagt. Drei Schulbuben und drm Könige an einem Tage,
ausgewählt war das nicht ein bißchen viel? Der wichtige Tag ^rückte
indessen immer näher heran. Lichterglanz und TanneiLuft hatten mir
viel Freude gebracht, aber was nun kam, das ging für mich ^ast .noch
höher hinaus. Ich mußte den schwarzen Mohren spielen, das ioar
einmal so festgelegt und traf immer den Kleinsten oder den, de" zum
zum erstenmale mitmachte.
Der Dreikönigstag war da. In einem Nachbarhaus wurden wir
zurecht gestutzt. Der Königsmantel war ein weißes Laken, das mit
einem Bindfaden in Leibesmitte zu'ammengebunden. und am Halse mit
einer vergoldeten Spange geschlossen wurde, die wahrscheinlich von einem
alten Halbschuh übrig geblieben war. Die beiden anderen Könige trugen
Masken, damit sie nicht leicht erkannt werden sollten, ib aber mußte
meine Nast in die Wichsdo'e stecken und man bearbeitete mit der
Wichsbürste mein Gesicht so gründlich, daß mir die Freudentränen über
die Backe liefen. Der eine König trug einen Stern, der andere ein
Zepter und ich mußte den Korb tragen, in den das hineinkam, was für
uns an Gaben abfiel.
Nun begann der Umzug durchs Dorf, fast von Haus u Haus.
Wo nichts zu holen war. das war uns bekannt und da machten wir
am liebsten einen Bogen um das Haus herum. Die meisten Leute
aber ließen uns eintre'en, stellten auch wohl Fragen an uns, und ließen
uns singen. Wir sangen gewöhnlich das folgende Liedchen:
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Alle: Wir sind die drei Weisen aus dem Morgenland,
Geführt von einem Stern durch Gottes Hand
nach Bethlehems Toren zum Christkindlein,
das unser aller Erlöser will sein.
Jetzt zieh-n wir heimwärts fort
Und kommen auch an diesen Ort.
Wir kehren hier ein nach Gottes Willen,
Um unfern Hunger und Durst zu stillen.
Einzeln: Ich Kaspar mag gern Schinken und Speck
Und Schwarzbrot dazu, ei, wie das schmeckt.
Ich Balthasar nehm Würste und Eier an,
Die leg ich mir dann in die Bratepfann.
Ich Melchior mag alles: Äpfel und Kuchen,
Wir können das gleich auf der Stelle versuchen.
Alle: Drumm gebt uns was und euren Lohn
Zahlt das liebe Ehristkindlein, der Gottessohn.
Drum laßt uns nicht so lange steh'n.
Wir müssen noch ein Häuschen weiter gehn.
Schenkt! Schenkt! Schenkt!
Die Melodie war recht gefällig und wer sie erdacht und ersonnen
hat, das mag der liebe Herrgott wissen. Daß sie nicht ins Kirchengesangbuch gekommen ist, daran bin ich nicht Schuld. Die Gaben flössen
im allgemeinen reichlich und kamen auch gewiß von Herzen. Einen
freundlichen Geber hat Gott lieb und wir liebten sie alle, die uns was
ins Körbchen legten. Mit den gesammelten Gaben kehrten wir in das
Haus ein, in dem wir die Vorbereitungsstunden abgehalten hatten.
Da wurde gekocht, gebacken und gebraten und dann gings an den Tisch
und wir atzen Kuchen jpib tranken Kaffee nach Herzenslust. Dann
war es mit der Herrlichkeit vorbei. Die bunten Papierfetzen flogen in einen
Kasten und konnten ein ganzes Jahr schlafen. Aber die Striche mit
der Wichsbürste waren auch dann noch zu spüren und zu sehen, nachdem ich schon einen guten Klumpen schwarze Seife verbraucht hatte.
Das andere besorgte die Mutter.

Kipp * Kappe
Heimatklänge aus Stadt und Amt Attendorn
Gesammelt von Sparkassendirektor i. R. Josef Hüttemann in Attendorn.
Im Ihne- und Listertal am 2 2. Februar (Petri Stuhlseier).
Die Iungens zogen von Haus zu Haus und sangen, mit einem Hämmerchen an die Haustüren klopfend:
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Saint« Peiter is hie.
Saint« Peiter küimmet herbie,
ut Schoppen un Schüeern,
ut Kellern un Müeern
bit op dian breien Braut.
Vie hett kein Water, kein Wien genaug.

Andere Dorfjungen, die sich verkleidet hatten, suchten die Sänger
bange zu machen und zu verscheuchen.
Vor Fastnacht sangen die Ennester Jungen vor den einzelnen
Häusern:
Ra, Rü, Rouh,
Eiat uns ne Buske Strouh!
Lot uns nit te lange stöhn.
Die mot noch nom Roskede gohn.
In Roskede is dai rieke Mann,
dal uns dian Disch wall dicken kann.
Ra, Rü, Rouh, glat uns 3 Busken Strouh.
Wenn die Sänger befriedigend beschenkt waren, wünschten sie „guerren Roggen, guerren Roggen", andernfalls: „Rupen int Supen, Rupen int Supen".
Am Fastnachtsdienstag trugen die jungen Burschen in Ennest eine selbst angefertigte Strohpuppe von Haus zu Haus und sangen dabei:
Wo mag dann wall mien Christian sin,
in Rußland odder in Polen?
Kein Dag oergeiht, iek denke dran,
an mienen laiwen Christian.
Dai Butze hänget wall an der Wand
wall opp diar Miakens Kammer.
Kein Dag oergeiht, iek denke dran usw.
Dai Fliege! hänget wall an der Wand
wall opp diarr Diaske Diale.
Saih iek mir dian Fliegel an.
denk iek an mienen laiwen Christian.
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Der Strohkerl wurde dann kn das Tanzlokal gebracht, ihm Bier
gegeben und mit ihm der erste Tanz aufgeführt.
Ferner wurde gesungen:
Bist du ouk alt opp diam Sunnebuarn wiast?
Antwort: Uewerall, blos do noch nit.
Ein Braut, twei Braut, Z, 4, Brout, ein
Brout mehr affe du. Uewerall un do noch nit.
Auch im Dorfe Heggen war das sogenannte Würstesingen üblich.
Man hörte folgendes Berschen:
Lüttken, lüttken Faffelowend.
Vie hett Hort, ih Herren schlachtet,
ih Herren so gurre Würste maket.
Giat uns aine, owwer keine ganze kleine.
Lott das Messerken sinken,
in dian dicken Schinken.
Lott dat Messerken glien
in dia dicken Sien.
Settet dat Messerken an bat Wand
un schnitt dat Stück drei Jelien lang.
Lott uns nit te lange stöhn,
vie mot noch ein Hüsken widder gohn.
In der Fastenzeit zogen Jungens wie Mädchen in Ennest und
auch in Heggen aus, klopften mit einem Holzhämmerchen an die Haustüren oder auf die Haustreppe der Dorfbewohner und sangen:
Rut, rut, Sunnenvuel, Sainte Peiter is hie,
Sainte Tünnes kümmt derbie
in Kisten un Kasten met allen Morasten.
Rut, rut, Sunnenvuel.
Die Sänger wurden mit Geldmünzen beschenkt.

von faftnachl mul Carneual im Kreife Olpe.
Bon Norbert Scheele, Altenkleusheim.
Der Westfale, besonders der Sauerländer, wird in der Welt vielfach als schwerfälliger, ernster Mann angesehn, der für Scherz und
Humor keinen Sinn hat. Gewis; hat die Kargheit der Scholle und
die Wuchtigkeit der Berge den Menschen ernst geformt. Aber ein urwüchsiger Humor ist deshalb doch dem Sauerländer eigen, der nicht
selten in den altüberlieferten Sitten und Bräuchen seinen Niederschlag
findet. So wird auch Fastnacht allerorts im Sauerlande lustig und
fröhlich begangen.
Die Fastnachtsfeier begann früher im Sauerlande am Donnerstag
vor der Faste. Dieser Tag führt bis heute noch den Minen „Lüttke
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Fastowend" oder „Lücke-Fastowend", d. h. „Klein-Fastnacht". Das mar
besonders für die Kinder ein froher Tag, wie es Friedrich Wilhelm
Grimme in seinen „Memoiren eines Dorfjungen" schildert. Die Kinder
sammeln an diesem Tage unter Absingen eines Liedes Gaben. Peter
Sömer hat das plattdeutsche Lied in seinen „Hageröschen" festgehalten.
Das Heggener Liedchen ist vorstehend mitgeteilt.
Am Fastnachtsmontag, heute meist „Nosenmontag" genannt, scheuern im Sauerlande die Mädchen und Frauen die Jungen und Männer.
Am darauffolgenden Tage geht es dann umgekehrt. Früher hörte man
auch hier und da von dem wenig schönen Zehenbeitzen.
Der grötzte Tag, an dem die Leute „auf dein Kopf stehen", ist
der Fastnachtsdienstag. Dieser Narrentag ist nun nicht etwa erst vor
einigen Jahrzehnten eingeführt, nein er ist Jahrhunderte alt. Pieler
berichtet schon aus den Tagebüchern des Drosten Caspar von Fürstenberg aus der Zeit um 15 80, datz dieser die Fastnachtstage ausgiebig
feierte, insbesondere ist die Rede von Feiern zu Bilstein und aus
Haus Bruch bei Oberhundem.
Die Carnevalsgesellschaften des Sauerlandes, die besondere Feiern und Umzüge organisieren, sind jüngeren Datums.
Die Attendorner Carnevalsgesellschaft, die jetzt auf das 50jährige Bestehen zurückblicken kann, hat im Laufe der letzten Jahre
durch die eifrige Arbeit der dortigen Carnevalsgesellschaft als „KleinKöln" grotzen Ruf erlangt.
Aber auch die Meggener Carnevalsgesellschaft, die im Vorjahre
auf 40 Jahre ihres Bestehens zurückblicken konnte, hat bisher grotze
Erfolge gezeitigt. Im Jahre 1897 wurde sie durch den aus Köln gebürtigen Christian Metzmacher gegründet.
Auch in Olpe wollte man nicht zurückstehen. Im Januar 1898
wurde eine Gesellschaft zur Pflege des Humors nach Art der Kölner
Carnevalsvereine gegründet. Sie erhielt den Namen „Ulk". Der „Ulk"
legte mehr Wert auf die Weckung des Humors im Saale. Seine Mitglieder „dichteten" eine Reihe humorvoller Lieder, von denen einige
deshalb historischen Wert haben, weil manche interessante Geschehnisse
und Zustände der Zeit, dann aber auch heimische Sagen und nicht
zuletzt einzelne Originale aus Olpe und Umgegend festgehalten sind.
Im Januar 1905 gab der Verein die Lieder als Buch heraus mit
der Ueberschrift „Gesammelte Lieder der Carnevalsgesellschaft „Ulk" in
Olpe aus den Jahren 1898 bis 1904". Z Die humorvolle!, Vorträge
im „Ulk" wurden aus der Bütte gehalten.
Vor dem „Ulk" bestand in Olpe
„Heiteretei" genannt), der, dem Namen
hatte. Dieser Verein wird erwähnt in
tes" vom 13. 8. 1870, wo es heitzt:

ein Verein „Erheiterung, (meist
nach zu schlietzen, ähnliche Ziele
Nr. 34 des „Olper Kreisblat„Wie wir vernehmen, hat die

') Olpe 1905. Druck und Verlag G. Marx, 132 Seilen, Preis 3,00 BM
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6èi Herrn Emil Zeppenfeld dahier bestehende Gesellschaft „Erheiterung",
welche nebenbei bemerkt, 40 Mitglieder zählt, von denen 9 zu den
Fahnen einberufen sind, in ihrer am verflossenen Sonntage abgehaltenen General-Versammlung einstimmig beschlossen, ihre einberufenen Mitglieder in den schweren Strapazen des Krieges nach Kräften mit Geld
zu unterstützen. Die zu diesem Zwecke unter den Mitgliedern veranstaltete erste Sammlung ergab die Summe von 18 Taler, welche bereits an die fernen Lameraden abgeschickt sind."
Die Vereine „Erheiterung" und „Ulk" sind in Olpe schon lange
eingeschlafen (letzterer vor dem Kriege), aber nicht ihr Geist. Aus
diesem Geiste heraus wurde im vorigen Jahre in Olpe die Carnevalsgesellschaft „Panneklöpper" gegründet, die also auch den Larnevalszug
bejaht. Die „Bürgergesellschaft Olpe", die heute auch auf 40 Jahre
ihres Bestehens zurückblicken kann, 2) hatte an den Larnevalsveranstaltungen regen Anteil. Ueber den Olper Larnevalszug 1937 hat mir
Fräulein Elis. Lluesmann anschaulich berichtet:

k
Mit dem Erzählen ist's nun genug.
Jetzt kommt in die Rüspe der Larnevalszug.
In Olpe ist's jetzt, wie überall:
Man feiert ganz tüchtig Carneval.
Am Dienstag Vormittag ist es geschehn.
Da konnte den Fastnachtszug man sehn.
Vorauf kamen Reiter auf hohem Roh,
Zu beiden Seiten ein Menschentroh.
Und wer eben konnte, ob groh oder klein,
Der wollte das ansehn und dabei sein.
Lustig war Musik und Trommelklang,
Der Zug zog weiter die Strahe entlang:
7 Vorher bestand in Olpe ein „Bürgerverein", der Nachfolger der Kasinogesellschaft. Mit Carnevalsveranstaltungen haben sich dieselben nicht befaßt.
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Doch dem Himmel so recht gefiel das nicht,
Er macht ein ganz griesgrämig Gesicht.
Zuerst kam ein Wagen, mit Pferden bespannt,
Fuhr die Olper Stadthalle durch das Land. —
Dahinter ging der Zlapperstorch drein
Und mit ihm viel kleine Zinderlein.
Die kleinsten wurden im Wagen gefahren,
Und etwas größere wurden getragen.
Und auch der Osterhas war dabei:
Hat' in seiner Ziepe manch buntes Ei. —
Dann kam ein Wagen:drauf stand ein Faß Bier:
Es wurde tüchtig getmnken hier.
Ja selbst der Wein ging dabei nicht aus.
Später trug mancher den Zater nach Haus.
Der Zaterkönig saß auf dem Faß
Und spendete das köstliche Naß. —
Dann fuhren Mulöppe und Dickköppe vorbei,
Alle aus Olpe, sie hörten dabei. —
Olpe soll Garnisonstadt werden.
Weil Reiter kamen auf stolzen Pferden. —
Der Negus mit Gold und Silberbarren,
Alles geladen auf einen Zarren.
Den Häuptling, deü sie fürchteten sehr,
Mit der Hundepeitsche treibt sie hinterher. —
Auf dem nächsten Wagen Tiroler tanzen.
Auf dem Zopf ein Hütchen, auf dem Rücken den Ranzen.
Lustiger nirgends man Leute find,
Denn auf der Alm, da gibt's ja keine Sünd. —
Dann kam Esel Bimbo, das Wundertier:
Hob er den Schwanz, fiel ein Goldstück hier.
Er sollte beglücken die ganze Stadt,
Und jeder an ihm seine Freude hat. —
Und alte Esel, sie müßten sich sagen.
Daß sie zu dem Glücke beigetragen.
Und darnach kommt es zum baldigen Schluß,
Weil alles auf Erden ein Ende haben muß.
Am Ende noch eine Musikkapelle.
Die Schuljugend sang so lustig und helle.
Prinz Carneoal hoch auf dem Throne stand,
Streut viel Süßigkeiten über das Land.
So ein Carnevalszug ist doch wunderschön,
Zommt nächstens nach Olpe, da könnt Ihr ihn sehn."
Und nun allen Lesern viele Freuden für die Fastnachtstage!
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DamintchrMen in SporHe.
Mitgeteilt von Jos. Padberg, Neuß.
An Benten Haus: SOL! DEO QLORIA. — Gott bewahre
dieses Haus und alle Mensken, die da gehen ein und aus. — Anno
1767 den 28. Juni hat Peter Wissel genannt Köller und
dessen Ehefrau Anna Maria Hennecken (das andere fehlt) Santa
Agata ora pro nobis — Wir bauen hier auf Erden fest und feind
doch frömde Gest. Alda wir sollten ewig sein da bauten wir gar wenig
ein. — In der Tenne links steht: Allezeit traurig ist beschwerlig, allezeit lustig ist gefährlich, allezeit glücklich ist unmöglich und nichts ist beständig.
An Hufnagels Hans: — Soli Deo Oloria. Pax intrantibus,
salus exeuntibus. Fried denen, die eingehen, Heil denen die ausgehen
1770. Anna Sofia Cattenborn Wittwe und dessen Sohn I ohan Hufnagel genand Cattenborn haben dieses Haus aufbauen
lasten im Namen der allerheiligsten Dreifaltigkeit — Santa Agata, o
Criste Braut, dieses Haus soll dir sein ahnvertraut vor Feuer und auch
vor Brant, dazu das ganze Vaterland. Gott bewahre dieses Haus, alle
die gehen ein und aus. — Auf der Tenne: Allezeit lustig ist gefährlich,
allezeit traurig ist beschwerlich, nichts ist bester als vergnüglich.
Zum Schluß die Inschrift vom Hause Nr. 6, Quinke: Nis
Dominus aedificaverit Dornum. Invanum laboraverunt, qui aedificant eam (Wird ohne den Herrn das Haus gebaut haben vergebens
gearbeitet, die es bauen.) Wahrheit ist gegen den Himmel geflogen.
Treu ist übers Meer geflogen, Gerechtigkeit ist auch verdriben. Untreu
ist auf Erden bliben.

Die fcausinfdtmften im Kreife Olpe.
Wie leuchten dem Wanderer in einem freundlichen Sauerlanddorf
die schönen Fachwerkhäuser mit den inhaltsreichen Inschriften entgegen! Wie wissen sie so vieles aus der Vergangenheit der Väter
zu erzählen! Ia, sie verkünden, wer das Haus gebaut hat, welches
Schicksal das alte erlebte: sie geben uns tiefe, auch heute noch zu beherzigende Volksweisheit. Wie manchem Familiengeschichtsforscher habensie über den „toten Punkt" herübergeholfen! Deshalb schützt und hegt
die Hausinschriften: bewahrt sie vor dem Untergänge, indem ihr sie
aufzeichnet und der Nachwelt dienstbar macht. Viele mit Inschriften,
versehene Häuser sind in den letzten Jahrzehnten abgebrannt. Die „Heimatblätter" haben aber von manchen die Inschrift noch festgehalten.
Nachstehende Uebersicht soll dem Forscher einen Wink geben, wo er
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u. U. suchen mutz. Nutzer den vorstehenden Inschriften von Sporke
wurden veröffentlich:
1) Scheele. Hausinschriften im Gebiete des Olper Heimatvereins
(Stadt und Amt Olpe, Aemter Wenden und Drolshagen) im 4. Jahrg.
Seite 137, 153, 164 und 5. Ig. S. 1. Die Arbeit wird ergänzt durch:
2) Scheele, Hausinschriften im südlichen Sauerlande. 12. Ig. S. 25.
4) K.. Hausinschristen im Amte Kirchhundem, 7. Ig. S. 60, 69.
3) K.. Hausinschriften im Amte Bilstein. 7. Ig. Seite 31. 40.
94. (Beide Arbeiten erfassen nicht alle Inschriften der gen. Bezirke.
Einige der mitgeteilten Inschriften bedürfen der Nachprüfung.)
5) Quabeck, Hausinschriften in Hofolpe, 11. Ig. Seite 20.
6) Scheele, Hausinschriften in Benolpe, Welschen Ennest, Rahrbach,
Kruberg, 11. Ig. Seite 46, 52. 103, 122.
7) Scheele, Hausinschriften in Heggen und Umgegend, 14. Ig.
Seite 76.
8) Schulte-Lingemann, Hausgiebel sprechen. Kleiner Streifzug durch
die Hausinschriften des Amtes Kirchhundem, 14. Ig. S. 89. 109.
(Bei dieser Arbeit, die zu Nr. 4 eine Ergänung bildet, wurden
die Erbauer und das Iahr der Errichtung des Hauses leider meistens
nicht angegeben.)
Die Inschriften aus Bilstein bringt auch das Bilsteiner Frstbuch
(1925) S. 156, aus Saalhausen auch die Pfarrgeschichte von 2akobsmeier S. 40, 41.
Nach vorstehender Uebersicht fehlen also noch die Inschriften aus
dem Amte Attendorn, autzer über Heggen, Sange und Altfinnentrop.
Dann ist auch Heinsberg und teilweise Albaum nicht berücksichtigt. Vielleicht finden sich freundliche Leser, die das Versäumte nachholen.
N. Sch.
,fatt dät mesUen sinken..
Lüttke Fastnacht im Siuerlanne.
Niu schällemert wier duarprop, duarpraf, in jedem Inken un jeder Fieckel: „Lüttke, lüttke Fastelowend, giätt mi wat an minen Spiett!
Iek häwwe Hort, ih härren flachtet, ih härren sau schoine Würste
maket. Giätt mi enne, giätt mi enne, awwer nit sau ne ganze klenne.
Latt dat Mesken sinken in diän dicken Schinken. Latt us nit te
lange stöhn, vi wellt nau'n Huisken Widder gohn."
Blagen sindt, dai dät Singen daut un diär jede Diär de Gaffel
tut Schälaiken oder Hiäseln stiäket. Doch nit liuter kimmet ne Wurst
dran, sis kenn bi diän taihn, fieftain Tröppen, dai an sau me Nummer
dage viärspriäket, de gänze Wusterie van sau me klainen Nohmäster
drop gohn. Me helpet si mei 'em klainen Sticke Geld. Me mat metrmaken, denn alle Bruike sali me hauge häln, blaus is hi un Ido
optepassen, dät kam Unfug deriut werd. Un wai wellt van us Aeller-
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ert diän Blagen fiärr iuwel niämmen, wann se iärek an iarrem „Hainen Fastowend" fiärr ne angemiätene Schlemmerie suärret. Viewet doch
de meisten van us jetzt ält van Hiewenegkait, wann'e an gienne Wracke
Sunndag, Mondag un Diensdag denket. Un iek saih hinger diän
Tränrpelers hiar un make mol wier in Erinnerunge, un dät is mi
viärt eiste de beste Spatz in d'r Fastowendstiet.
Wann bi uns ter Heimen imme haugen Siuerlanne dät LittekeFastowend-Singen losgonk, dann bildern iärek twei Tröppe: enner imme
Juwer- un enner immer Ingerduarepe. Jede Tropp harr sin Revier
afftekloppen, un et gafte kam Diärnein. Blaus mirrn imme Neste
wo '1 niu jedesmol imme de Gränze un de „Kompetenzen" Striet
afsatte, do swarden vi uns gründlek, un dann was alles wier in d'r
Riegel. Un Ordnung was auk in d'r Kolonne: Vüärop gengen dar
ältesten Schaulebieckels, dai ält smoikern konn'n, dann kämmen dai,
dai ält Hosenträgersbutzen harrn, dann dai met'n Klappbutz.n. un 't
leste dai Butzenkäckers un dohinger dar, dai iärek de Schau näuh
van uäwen raf un inwendeg warme anfichtern, wiel dät se näu wassen
mochten. Dät Laid awwer gonk sau:
„Lüttke lüttke Fastenacht,
Wir haben gehört, ihr habt geschlacht,
Ihr habt so ne fette Wurst gemacht.
Gebt mir eine, gebt mir eine,
Gebt mir lieber zwei für eine."
Sauwiet wor hauchduis sungen. Sauwiet wutzten vi unse Würde wall
te wahren durch ne „viärrnehme" Sproke. Dann awwer, wann 't
ant Messer un den dicken Schinken un den Brohn gonk, diän vi gar
nit kännten — et Sunndags gafte't domols regelmätzeg imme dai^Tiet
Siuermaus met Swineriwwen iut dem Preckel oder drärwassenen Speck
oder ne droige Brotwurst van d'r Hiärewe — dann gonk et riuhe
Platt met uns diär:
„Latt dät Mesken sinken
in diän feiten Schinken,
Latt dät Mesken gohn
in dian fetten Brohn.
Latt uns nit te lange stöhn,
vi mott nau'n Huisken Widder gohn."
De Wirste worn verdailt. un dät Geld krien dai gräuten fiärr
Tiubak. T'r Heimen gaft't dann den twedden Akt van d'r Litteke
Fastowends-Fier: Do sat de gänze Famillege imme ne grautmächtege
Schiettel Uallegkrabbeln. un dät was en Frot, wo kain Kienningeskauken an tippen kann. De Mutter hält dahingerhiär met d'n Rowersfrauen bit int Diemmestern en Prohl. Un dät jetz de „Frauenschaft"
dien allen Briuk opgriepet un iärre Fruggen un Miäkens tau Pannekauken un Humor un Prohl op Lüttke Fastowend hinein raipet, dät
is mi noh d'r Miske.
A. Färber.
Die Scherenschnitte Seite 13 und 16 sind von Holde Overmann, Attendorn.
(Deike M.)
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per, Klutmann, Koester, Liese, Nies Ruegenberg, Schimmel. Schmelzer,
Schmidt, Schneider, Schulte, Schütte, Seloe, Sondermann,, Trilling, Verse, Weber, Wolfschläger, Wiese. Der 3. Band, der den 2. noch an
Umfang übertrifft, bringt die einzelnen Geschlechter bzw. die Ergänzungen zu den früheren Bänden in alphabetischer Anordnung: Ergänzungen werden gebracht zu: Allhof 1 und 2 (aus Freientrop) sowie
Allhof 5 (aus Enkhausen). Nach der kurzen Ergänzung zu Vonzel
(aus Olpe) wird das aus Winterberg stammende und in Westfeld und
Ohlenbach sitzende Geschlecht Braun behandelt. Brill 1 und recht
ausführlich 3 aus Bilstein ist wesentlich ergänzt. Bei Vrüggemann
1 (aus Müschede) und 2 (aus Balve) sind ausführliche Ergänzungen
gebracht zu Bd. 87. Nach einer kleinen Ergänzung Geck ist dann
ausführlich G i e r f c 1 (aus Föckinghausen bei Kirchrarbach) und 2
(aus Western-Bödefeld) betrachtet. Der Stamm Eierse 1 ist im Kreise
Meschede stark verbreitet: ein Ast hat sich in Sachsen in viele höhere
Laufbahnen aufgeschwungen. Der Stamm Harnischmacher aus Drolshagen besonders in Olpe beheimatet, und von da überall hin verbreitet. ist umfassend dargestellt. Was besonders gefällt, ist der Anhang,
wo u. a. allein von S. 581 — 615 eine Menge Ahnentafeln angeheirateter Männer und Frauen gebracht werden. Während die Harnischmacher in älterer Zeit meist in der Stadt (Drolshagen) Olpe
als Handwerker saßen, finden wir die Heuels und Hessen in älterer Zeit als Bauern im Kirchspiel Rhode. Die Hessen kommen aus
Neger. Schade, daß der sehr umfangreiche Stamm Hesse nicht vollständig ausgenommen ist. Im Kirchspiel Rhode gibt es wohl keine
Famitie, die nicht in ihren Ahnen auf Hesse in Neger zurückgeht. Mit
Gabriel Hesse, geb. Neger 1735 kam das Geschlecht nach Olpe und
hat dort führende Männer der Industrie in ihren Reihen. Bei Hesse
finden wir wertvolle Nachrichten über Neger, den Kupferhammer Ohl
bei Olpe, den Kupferhammer zu Dreiförden u. a. Was im Anhänge
(S. 635 f.) über den Ursprung des Namens Heuel steht, ist wohl
nicht stichhaltig. Bei der Stammfolge Heuel hätte man bezüglich der
beiden letzten Jahrzehnte manche Lücke vermeiden können. Der Name
Heuel ist im Süden des Kreises Olpe am stärksten verbreitet und
zwar in den Kirchspielen Rhode, Olpe und Drolshagen. Kost aus
Attendorn (größtenteils von Prof. Pickert erarbeitet) kann auf 7 Generationen zurückblicken. Auf Krüdewagen aus Balve und Ergänzungen zu Liese kolgt das aus Hohl bei Olpe stammende Geschlecht
Mund, das in hiesiger Gegend bald nur mehr in Olpe ansässig ist.
Der in Olpe sitzende Stamm Schlösser kommt ursprünglich aus
Wissen. Zu Schneider 2 aus Wenden sind ausführliche Ergänzungen gegeben. Don dem aus Hünsborn stammenden Geschlecht Wurm,
das heute im Wendener stark verbreitet ist, sind die Linien in Neuenkleusheim, Maiwormshammer und Meschede ausgenommen. Zeppenfeld 1 (aus Olpe) 2 (aus Rhode) und 3 (aus Attendorn) schließen
das Werk ab. Dieser Band ist deshalb so wertvoll, weil die Bear-

Leiterin nicht nur Namen und Zahlen aneinandergereiht hat, sondern
die Personen mit vielen wertvollen Nachrichten aus der Geschichte umgeben hat, die für die Lokalgeschichte auch aufschlußgebend sind. Von
den Fehlern (die bei einem solchen großen Werke nicht vermieden
werden können) abgesehen, muß das Werk als wertvolles Denkmal
für alle beteiligte Familien betrachtet werden. Aber auch für die anderen heimischen ansässigen Familien ist das Werk wertvoll, denn kaum
einer wird daà vergebens nach seinen Vorfahren suchen.
Heimat und Reich (Verlag Ferd. Camp, Bochum). Von den wieder
sehr wertvollen Arbeiten seien genannt aus Nr. 9: Meyer, Westfälische Wappen,- E. Wolf, Die Steine reden: Zornfeld. Führer zu
Westfalens Kunst: Westecker. Deutsche Stämme — Deutsches Volk. —
Nr. 10 enthält u. a.: Blunck, Lob der kleinen Stadt: Bergenthat»
Scheidung der Geister. — Aus Nr. 11 sei genannt: W. Vollmer,
Heimat zwischen Ruhr und Lippe: Bleckmann, Die Dortmunder Jahresschau westfälischer Kunst: Pieper, Westfalens Art in seiner Kunst:
Bockemühl, Richard Euringer, eht deutscher Dichter: Nr. 12 umfaßt
u. a.: Annette als Künderin nordischer Landschaft (von M. Kahle):
Kieseking, Ein weiteres Jahr Schanzenarbeit: Gerdes, Die Westfalen
in Rußland. Zum Gedächtnis der Moskauer Heerfahrt vor 125 Jahren. (Das kurk. Sauerland ist dabei kaum berücksichtigt» da dessen Truppen
in hessischen Verbänden kämpften.): Blank, Das Hagener Haus der
Heimat. Herrliche Ausstattung aller Hefte!
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Herausgeber: Kreisabschnitt Olpe des Westfälischen Heimatbundes,
Gebiet Kurkölnisches Sauerland (früher: Sauerländer Heimatbund).
Verlag: Verlagsanstalt Gottfried Marx, Olpe i. W.
Die „Heimatblätter" erscheinen vorerst in 6 Doppelheften von je 20 (24)
Seiten zum Preise von 3,00 ä. Der Bezugspreis der Zeitschrift ist gleichzeitig
Mindestbeitrag für den Sauerländer Heimatbund. Freiwillige Erhöhung erwünscht. Zahlungen, soweit sie nicht an unsere Boten erfolgen, an die Verlagsanstalt Gottfried Marx in Olpe, Postscheckkonto Köln 84037. Arbeiten für
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vom vüchcrtitch.
Das Buch der Schälke. Aus alten und neuen Quellen zusammengetragen von Johannes Hatzfeld. Mit Zeichnungen von Jupp Steinhoff. Druck u. Verlag der Vonifatius-Druckerei in Paderborn, gebunden 2,00 RM. Der Verfasser, den meisten Lesern aus anderen
Werken wohl bekannt, hat hier im neuerem Gewände köstliche Volksstücke
zusammengetragen, die gewürzt sind mit einem goldenen Humor. Den
Stoff hat er nach folgenden Gesichtspunkten gegliedert: vom Freien und
Hausen; vom bäuerlichen Leben; von Soldaten und Landsknechten; von
der geraden und krummen Gerechtigkeit; von hohen Herren und armen
Teufeln; von der Landstraße; der Schalk im geistlichen Rock; von
Dummen und Klugen: Eulenspiegeleien; und sonst noch allerlei. Das
Lesen der Schwänke schenkt frohe Minuten, gibt ab und zu auch gute
pädagogische Wahrheiten. Die entspannende Lektüre ist für jeden bekömm-
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Heimatblätter 15. Mrg. (tieft 3 u. Sj märz-Hpril 1938.
Der miüöauer franz ßelKe, örevenvrück
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In der Stille schaffen unsere sauerländischen Künstler meist, und
man muß sie in kleinen Städten und Dorfgemeinschaften erst suchen,
wie in Grevenbrück, nahe der Iugendburg Bilstein, wo wir den Spuren
des Kunstbildhauers Belke folgten, der gerade jetzt wieder eine Reihe
schöner und anspruchsvoller Aufträge zu erledigen hat, die seinen Namen
auf's neue über die Grenzen der Heimat bekanntmachen werden. Im
schlichten, künstlerisch gestalteten Heim grüßen wir den Sechzigjährigen.
Geboren zu Grevenbrück . .
Im Jahre 1876 wurde Franz
Belke in seinem jetzigen Wohnort
geboren und trat nach der Schulzeit in die Lehre bei Bildhauer
Anton M o r m a n n in Wiedenbrück ein, wo dem eifrigen Schüler bald Staatsstipendien und die
Berechtigung zum einjährig-freiwilligen Dienst für künstlerische
Leistungen zuteil wurden. Nach
Lehr- und Wanderjahren sowie
dem Akademiebesuch in Düsseldorf
und München ließ Belke sich 1904
in Grevenbrück selbständig nieder
und schuf — unterbrochen durch
Franz Belke.
vier Jahre Kriegsdienst in vorderster Front — Figuren für zahlreiche Kirchen, Billen, Grabdenkmäler,
Kriegerehrungen, so in Altena, Lüdenscheid und zahlreichen anderen Orten
der Heimat. Über die Grenzen Westfalens hinaus sind Werke in deutschen Kunst- und Großstädten, ferner in Älien und jenseits des Ozeans,
an der Patricks-Kathedrale in Newyork, der in der selbstgewählten Zurückgezogenheit des heimatlichen Städtchens seine künstlerische Entfaltung
und die reichen Anregungen zu immer neuen Plänen fand.
Schlichte Größe und herbe Zartheit
Franz Belke hat in kraftvoll handwerklichem Können die gediegene
Grundlage seiner Entwicklung, von wo aus er mit eigenen, persönlichkeitsstarken Ideen den Weg zur Künstlerschaft erstrebte. Technisch ist interessant, daß er nur in echtem Material, in Muschelkalk, Mainsandstein,
Marmor, in weichem und sprödem Material arbeitet. Zum Herzen des
sauerländischen Volkes spricht dieser heimatliche Künstler in den stark bodenständigen Motiven seiner Kriegerehrungen; er wertet das Landschafts-
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bild aus, greift in das
Leben des Alltags hinein
und findet dabei oft —
kennzeichnend für ihn und
den Großleil fauerländifcher Kunst — einen vollen religiösen Ton. Er
hat in seinem vielgestaltigen Schaffen aufs wirksamste gegen die gefährliche Eintönigkeit der
Kriegerdenkmäler in der
Nachkriegszeit Stellung
genommen. Idee und
Leistung halfen ihm zur
Verwirklichung dieses und
feines ganzen künstlerischen Strebens. Seine
Schüler — darunter auch
Graf Plettenberg,
im Berliner Kunstleben
bekannt — danken dem
Meister Können und geistige Haltung, feine Werke find Wahrzeichen heimatlicher Kunst des
Sauerlandes und darüber
hinaus Zeugen für die
Vom Ehrenmal in Altenhundem
schöpferische Kraft unseres
Heimatbodens. Belkes Kunstschaffen geht nicht auf ausgetretenen Pfaden,
wenn auch wertvolle Überlieferung in ihm einen werkgetreuen Anhänger
hat. Er gibt dazu Eigenes aus kraftvollem Künstlertum und inniger
Hinneigung zu Kunst und Heimat. Knorrige, bodenständige Eigenart
hier, — schlichte Größe, tiefer Ernst und herbe Zartheit dort.
Kriegserlebnis als Quelle künstlerischer Reife.
Der große Erfolg wurde für Belke der Auftrag für Newy o r k, der eine außergewöhnlich anspruchsvolle Arbeit in Marmor verlangte. Auch hier, im großen Wurf, erscheint die vornehme, eigenwillige
Kunst wie sie in gleicher Reife in der kleinen Plakette die Feinheit des
Marmors zur Geltung bringt. In Wien steht eine prächtige große
Statue aus Belkes Atelier. Im Deutschen Osten, an der Strecke nach
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Königsberg, sah ich unvermutet und freudig überrascht
ein Werk des sauerländischen Künstlers. Don der
Eigenart der sauerländischen
Heimat, von harter Arbeit
in hartem Boden, kündet
das große Kriegerehrenmal
in Meggen, das den Bergund Hüttenmann, die Wahrzeichen der industriellen Arbeit dieses Landes, in geballter wuchtiger Schaffenskraft und im Ehrenkleid der
täglichen Arbeit mit dem
Soldaten des Weltkrieges
erschütternd echt vereint.
Dieses Werk ist wohl eines
der deutlichsten Merkmale
für die Vielgestaltigkeit des

Kriegerdenkmal Meggen.

Belkeschen Schaffens, wenn man daneben dann den im Tode ruhenden
Frontsoldaten im Stahlhelm, umschauert von Hoheit und packender
Mahnung, in Altena sieht. Hier wird deutlich, wie stark das Kriegserlebnis die Quelle zur reifen Darstellung seiner Kriegerehrungen
wurde.
Nur an wenigen Beispielen sollte das Schaffen des sauerländischen
Bildhauers aufgezeigt werden, zugleich als ein Beweis dafür, wie eindrucksvoll nach dem Weltkriege eine ernhafte und ernst zu nehmende
Kunst des Sauerlandes erblühte, die sorgsam zu pflegen und zu fördern
vordringlichste Aufgabe aller heimatlichen Bestrebungen ist.
Gert Dietz.

Bei Drucklegung dieses Heftes erfolgte eine so große Tat, auf
die die deutsche Geschichte mit Freude und Genugtuung immer zurückschauen wird:
Österreich

kchrlc rum

licichc heim!

Auch das ganze Sauerland war begeistert über dieses stolze Geschehnis.

Im Februar-März war in der Sauerlandyalle Altenhundem auf Veranlassung von Landrat Dr. Evers die Ausstellung „Heim
und Handwerk". Die Ausstellung zeigt u. a. eine Reihe schöner Fachwerkhäuser, die dem Charakter der sauerländischen Landschaft entsprechen. Abb. l zeigt Haus Hengstebeck in Rieslinghausen nach einem Modell von Ferd. Klein, Rieflinghausen; Bild 2 zeigt das Bauernhaus Theodor Hesse, Rieslinghausen. (Modellausführung Ferd. Kleins; Bild 3 zeigt das Heim von Gebrüder Gastreich Saalhausen, daL
Alois Bitz-Attendorn modellierte.

25

—

2Ö

—

Lin Pionier der deutschen Wissenschaft irt
Südamerika
Ein Tauerländer auf führendem Posten in Uruguay
Vor 25 Jahren erfolgte die Berufung
Mit dem Abschluß des vergangenen Jahres konnte Professor Dr.
Albert Boerger, ein Sohn der Gemeinde Grevenbrück, auf eine
25jährige ununterbrochene Tätigkeit als Organisator der Landwirtschaft
der Republik Uruguay und als Direktor des „Instituts Fitotecnico
y semillero" in La Estunzuela zurückblicken. Dieses Jubiläum verdient deshalb besonders hervorgehoben zu werden, weil Professor Dr.
Alberrt Boerger in Anerkennung seiner großen Verdienste um die Förderung der Landwirtschaft im Jahre 1933 vom Staatspräsidenten der
Replubik Uruguay zum Generaldirektor sämtlicher landwirtschaftlicher Einrichtungen ernannt wurde. Bei dieser Gelegenheit nahm damals das
Regierungsblatt „El Pueblo" in Montevideo Veranlassung, die außerordentlichen Verdienste unseres Landsmannes, der mit besonderer Liebe
an seiner Heimat hängt, um die Förderung und Entwickelung der
der landwirtschaftlichen Industrien des Staates in längeren Ausführungen zu feiern. Das Regierungsorgan äußerte sich damals zu der
Ernennung Professor Dr. Voergers u. a. wie folgt:
„Die augenblickliche Bedeutung der Organisation des Landwirtschaftsministeriums, von dem in der Hauptsache die Förderung und
Entwickelung unserer landwirtschaftlichen Industrien abhängt, ist bekannt.
Deshalb beschäftigt sich auch unsere Regierung sehr eingebend mit dem
Problem der Landbewirtschaftung und der Stützung und Regelung der
landwirtschaftlichen Produktion. Da eine umfangreiche Reorganisation
und Modernisierung der von dem bisherigen Landwirtschaftsministerium angewandten Methoden notwendig war, ernannte die Negierung
Herrn Professor Dr. Albert Boerger zum Generaldirektor aller staatlichen landwirtschaftlichen Einrichtungen. Die Ernennung Professor Dr.
Boergers ist eine der glücklichsten und gerechtesten Ernennungen der
Regierung der Republik." Es folgt dann eine längere Lebensbeschreibung
Professor Dr. Boerger's.
Albert Karl Boerger wurde im Jahre 1881 in Grevenbrück als
Sohn des Bauern nnd Gastwirts Theodor Boerger geboren. Nach Ablegung der Reifeprüfung im Jahre 1902 begann er in Hannover seine
Universitätslaufbahn mit allgemeinen Studien der Jngenieurwissenschaft,
In Bonn widmete er sich dann dem Studium der Landwirtschaft und
Nationalökonomie. Nach Ablegung der entsprechenden Eramina promovierte er an der Universität Gießen zum Dr. phil. Unter Leitung
seines Lehrers Renny von der landwirtschaftlichen Abteilung der Universität Bonn verlegte er sich auf das Studium der Photogenie. Angezogen durch eine von seinen Vorfahren ererbte Liebe zu den Pflanzen
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und d«r Scholle praktizierte er mehrere Jahre in Sachsen, um dann
seine Laufbahn als Assistent des berühmten Renny in Bonn zu beginnen.
Im Jahre 1910 machte er im Aufträge der Preußischen Regierung
Studienreisen nach Dänemark, Schweden und anderen europäischen Staaten. Im Anschluh an diese Reise veröffentlichte Professor Dr. Boerger
mehrere Abhandlungen über Futtererzeugung und philopatologische Themata.
Im Jahre 1912 schliehlich wurde Professor Boerger durch das damalige Landwirtschaftsministerium des Staates Uruguay verpflichtet. Mehr
als 100 wissenschaftliche Arbeiten, die seinem Spezialgebiet entnommen
sind, hat Professor Boerger während seiner Tätigkeit in Uruguay veröffentlicht. Eine seiner letzen Arbeiten wurde im Jahre 1913 in den
Jahrbüchern des Landwirtschaftsmimsteriums Berlin veröffentlicht und
trägt den Titel: „Ertragreiche Bodenbearbeitung am Rio de la Plata".
Die beiden grundlegenden Arbeiten sind sein berühmtes, in deutscher
Sprache geschriebenes Werk: „Sieben La Plata-Iahre". ein Buch von
447 Seiten mit 30 Abbildungen und 3 Karten, dann das neue im Jahre
1926 herausgegebene Werk „Beobachtungen über Landbewirtschaftung"
mit dem Untertitel „15 Jahre phytotechnischer Arbeit in Uruguay".
Dieses Buch enthält 600 Seiten, eine Menge Abbildungen und eine große
Anzahl sehr interessanter graphischer Darstellungen und Tabellen.
Professor Dr. Albert Boerger ist Mitglied des Internationalen
Landwirtschaftsrates in Rom, wo er als Vizepräsident der Abteilung
für Genetik und Samenkunde fungiert. Gelegentlich der Iahrhundertfeierlichkeiten im Jahre 1930 wurde Professor Dr. Boerger von der
Landwirtschaftlichen Fakultät der Universität in Montevideo die höchste
Ehre verliehen, die diese zu vergeben hat, der Titel eines „Professor
honoris causa".
Wir geben nachstehend das Ernennungsdekret des Staatspräsidenten aus dem Jahre 1933 in deutscher Uebersetzung wieder: „In Anbetracht, daß die Landwirtschaft in der gegenwärtigen Zeit eine ungeheuere Bedeutung hat. da von einer geeigneten Organisation der
Schutz und die Entwickelung der landwirtschaftlichen Industrien des Landes abhängt, datz ferner sich die gegenwärtige Regierung in diesem
Sinne sehr stark mit dem Problem der Bodenbearbeitung und der
Erhöhung des Bodenertrages beschäftigt, da sie der Ansicht ist. datz
von der Stützung und Stabilisierung desselben Glück und Gedeihen
unserer Hauptindustrien abhängt, da sie der Meinung ist, datz di«
augenblickliche Organisation des Landwirtschaftsministeriums eine umfassende Reorganisation und Modernisierung der Methoden, die den
augenblicklichen Bedürfnissen gerecht werden, notwendig macht, bestimmt
der Präsident der Republik kraft seiner auherordentlichen Machtbefugnisse zusammen mit der Regierung wie folgt: Herrn Professor Dr.
Albert Boerger wird die Direktion der Landwirtschaftlichen Abteilung
des Wirtschaftsmimsteriums übertragen mit dem ausdrücklichen Bemerken, daß er die Reorganisation dieser Abteilung zu entwerfen und
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durchzuführen hat. Nichtsdestoweniger wird Professor Dr. Boerger gleichzeitig der Direktor vom phytotechnischen Institut und der Baumschule
La Estanzuela bleiben."
Hieraus erkennt man, wie sehr die deutsche Wissenschaft im fernen
Südamerika geschätzt und geachtet ist. und daß sie in unserem grohen
Landsmann seit zweieinhalb Jahrzehnten einen überaus würdigen Vertreter hat. So wünschen wir denn auch von Herzen unserm Landsmann
Professor Dr. Albert Karl Boerger, noch eine recht lange und wirkungsvolle Tätigkeit im Dienste der deutschen Wissenschaft.
Th. Sch.
florenz Wigger, kartcnkirchcn
Geheimrat Dr. Florenz Wigger, der Gründer und Leiter des Sanatoriums Dr. Wigger's Kurheim in Partenkirchen, beging vor kurzem
seinen 65. Geburtstag. In dem Earmisch-Partenkirchener Tageblatt lesen
wir über den Jubilar zu seinem 60. Geburtstage u. a.: Jedes Kind
weiß, was Dr. Wigger für Partenkirchen bedeutet, er ist der Mann,
der das größte und für die Entwicklung Partenkirchens bedeutenste
Unternehmen gegründet und aufgebaut hat. Geheimrat Dr. Wigger
stammt aus Westfalen (Hustert b. Drolshagen). Er kam im Jahre
1905 nach Partenkirchen, war zuerst als Arzt im Kainzenbad tätig
und gründete dann ein Kurheim. Ganz klein fing er an, mit einem Landhaus am sonnigen Hang der alten Mittenwalder Straße. Von Jahr
zu Jahr ging es vorwärts. Das Haus war bald zu klein, wer einmal in Dr. Wigger's Kurheim war. kam wieder und brachte neue Gäste
mit. Dr. Wigger vergrößerte, baute um, baute an, schaffte unermüdlich,
machte einen großen Neubau, schuf ein Kurmittelhaus und gab im
Laufe der Jahre Tausenden die Gesundheit wieder, gab aber auch mit
seinem Unternehmungsgeist und seiner Schaffensfreude Tausenden Arbeit und Verdienst. Er war es, der das „Klima" Partenkirchens entdeckte. als erster die günstigen Einwirkungen dieses Klimas für die
Gesundheit erkannte und der Welt verkündete. Er war auch der erste,
der großzügige Propaganda für sein Unternehmen und damit auch
für den Ort Partenkirchen machte. Ohne Dr. Wigger wäre Partenkirchens Entwicklung anders verlaufen. Für das Ansehen, das Dr. Wigger in Fachkreisen genießt, spricht auch die Tatsache, daß Berufskollegen
aus aller Welt nach Partenkirchen kommen, um sich die Einrichtungen
und die Organisation von Dr. Wigger's Kurheim anzusehen und daraus zu lernen. Das Haus hat Weltruf. Die guten Wünsche, die heute
Herrn Geheimrat Dr. Wigger zu seinem 60. Geburtstage dargebracht
werden, sind nicht frei von egoistischen Gedanken: Möge ihm der
Himmel Gesundheit und frohen Mut schenken, auf daß er noch lange
seinem großen Unternehmen vorstehen kann — zum Wähle Partenkirchens. Von der Marktgemeinde Partenkirchen erhielt Herr Geheimrat Dr. Wigger aus Anlaß seines 60. Geburtstages als Anerkennung
für seine großen Verdienste die Golden« Bürgermedaille mit Urkunde.
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Jugcndennnmmgm aus dem Saucrlande.
Don Heinrich Bals.*)
Fortsetzung und Schluß aus Nr. 1 und 2

Nachdruck verboten.

Stellvertretender Glöckner.
Dem Küster am Sonntag beim Läuten zu helfen, das machte für
uns Buben eine ganz besondere Freude. Lieber hätte ich auf ein
Stück Kuchen verzichtet, als zehn Minuten am Glockenseile zu hängen
und zu ziehen, daß der Schweiß einem über die Backen lief. Schon
eine halbe Stunde vor der angesetzten Zeit waren wir in Kirchhundem
zur Stelle. Dann ging es Holter, die volter die Kirchturmtreppe hinauf zum Elockenstuhle. Das staubig« Geländer wurde mit unseren Händen blank gescheuert. In den Nischen standen oder lagen einige Heiligenfiguren. Füße und Arme hatten sie schon verloren, und dicker Staub
machte sie fast unkenntlich Einst prangten sie im Kerzenschein unten in
der Kirche und hörten die Bitten der frommen Beter geduldig an. Nun
waren sie überflüssig geworden und zum alten Eisen geworfen. Einer
solchen Figur strich ich einmal über den staubigen Kopf. Da war es
als flüsterte mir jemand zu: ich bin der hl. Antonius! Kennst du mich
denn nicht? Früher hatte ich alle Tag« Besuch und jetzt schaut mich
keiner mehr an, alles rennt kalt an mir vorbei, nur du scheinst Mitleid mit mir zu haben. Wenn jemand etwas Wichtiges verloren hatte,
dann kam er zu mir und klagte mir sein Leid. Als ich .dann alt und
klapperig wurde, verurteilte man mich zum Feuertode. Aber der Küster,
der mir gewogen war, nahm mich auf seine Schultern und stellte mich
in diese Nische. Das tut mir ja leid, aber ich bin hilflos und kann
nichts daran ändern. — Da nahm ich mein Taschentuch und strich dem
heiligen Antonius durchs Gesicht, damit er wieder sauber und blank
wurde. Da fiel mir ein, daß ich beim Flötepfeifenschneiden mà Taschenmesser verloren hatte und wollte dies Anliegen dem heiligen Antonius
vortragen. Aber da stürmten die anderen heran und riefen: vorwärts!
vorwärts! die Großen und der Küster kommen. So ging es eilig
nach oben. Alles will gelernt sà. auch das Läuten. Die richtige Klangfarbe herauszubekommen, war gar nicht so einfach. In den Pausen
schauten wir neugierig durch die Schallöcher, die sich unter dem Glockenstuhle befanden. Man winkte auch wohl einem Bekannten zu. Sonderbar war es bei einigen Buben, wenn sie auch den ganzen Tag nkcht
zu spucken brauchten, hier bekamen sie regelmäßig das Spuckfieber und
übten sich in dieser brotlosen Kunst. So ging es Sonntag für Sonntag,
das ganze Kirchenjahr hindurch.
Am Gründonnerstag aber, wandern die Glocken, der Sage nach
nach Rom, um dort den Kreuzweg zu beten. Wenn die Glocken wallfahrten gingen, dann konnten sie natürlich auch nicht läuten und der
Küster weinte ihnen vielleicht auch keine Träne nach. Damit aber die
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Leute in den drei folgenden Tagen das Beten zum „Angelus" nicht
versahen, dafür hatten wir Schulbuben zu sorgen. Fast jeder Junge
hatte eine sogenannte „Klapper" oder einen „Brummer". Mein Bruder
hatte mir für dieses Jahr einen neuen Brummer besorgt. An einem
Griff befand sich aus Holz eine Welle, die einem Kammrade ähnlich
sah. Ein Stöckchen steckte in den Löchern der Seitenbretter und prehte
ein flaches Brettchen auf das Kammrad. Gab man nun einen kräftigen
Schwung, dann machte das Ding einen Radau, dah einem Sehen und
Hören verging. Mit diesem sonderbaren Musikinstrumente lief ich nicht,
nein, ich rannte zum Kirchvlak. Unterwegs muhte schon der Brummer
arg dran glauben und Proben von seiner Brauchbarkeit ablegen. Auf
dem Kirchplatze sammelten sich die wirkenden Kräfte des Orchesters.
Kleine und große Buben waren schon da. Die Uebungsstunde begann.
Mein Instrument übertönte alle anderen. Deshalb wurde ich zum Kapellmeister gewählt.
Beim Antreten ging es der Gröhe nach. Die Grohen nach vorn
und di« Kleinen an das Schwanzende. Auf den Glockenschlaq ging es
los. Zunächst dreimal um die Kirche herum, dann die Dorfstrahe entlang bis zur letzten Hütte. Immer schön im Takt wurde mu sichert:
1-2 — 3 und 4 oder rum — rum — rummele dumm! Da waren
alle dabei, nur die ganz Kleinen am End», die kaum die Hole trockett
halten konnten, hinkten nach mit ihrem: klinp, klapv, klivpeklapv. Die
Leute in den Häusern oder die draußen waren, beteten ebenso andächtig
den „Englischen Eruh", als wenn sie sonst durch das Läuten der Kavellenglocke dazu aufgefordert wurden. Morgens, mittags und abends hatten
wir Dienst und wer fehlte, wurde notiert. Am Karsamstag aber, beim
letzten Rundgang, dann kam das Schönste. In jedem Haust, in dem
keine bissige Hunde bellten oder die gar fest verriegelt waren, hielten
wir Einkehr. Auf der Tenne, in der Stube oder in der Küche stellten
wir tu ns auf und machten Musik ohne Roten. Wenn uns auch die
Leute nichts gaben, weil wir uns dabei so sehr anstrengten oder dah
die kräftigen Töne ihr Herz rührten, dann taten sie es gewiß deshalb,um uns los zu werden und ihr Trommelfell zu schonen. Wir nahmen
alles, selbst die kleinste Gabe dankbar an. Am liebsten waren uns
Eier, Aepfel und Semmel. Am Ende des Dorfes fand dann auf
einem freien Platz die Verteilung statt. Soweit der Vorrat reichte,
bekam jeder, vom Kleinsten bis zum Gröhten, seinen Anteil, geradeso,
wie der Weinbergsvater seine Arbeiter in gleicher Höhe belohnte. Die
„Brummer" und „Klappern" aber wurden gut aufbewahrt für das
kommende Jahr.
Der Fackelträger.
„Christus, das Licht der Welt, ist erstanden,
auch wir unser Licht vor den Menschen leuchten
freuen im Herrn." „Unser Licht leuchten lassen,"
so, dah wir ein Freudenfeuer anzünden sollten.

Alleluja! Darum sollen
lassen und uns freuen,
verstanden wir Buben
Das wurde dann auch
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pünklich und regelmäßig am Osterfeste besorgt. Vorher galt es aber,
das nötige Brennmaterial herbeizuschaffen. Sonntags nachmittags war
Dienst. Der Sammelplatz lag an einer Brücke, die aus zwei dicken
Bohlenbrettern bestand, und das Geländer bildeten einige Holzstangen
aus dem nahen Walde. Ich fehlte nie und war sonst immer der.Erste.
Dann lehnte ich mich an das wackelige Brückengeländer und schaute
in das klare Wasser. Ein Weilchen später fing man mit samt der
Brücke an zu fahren zur Quelle auswärts, ohne daß man doch von
der Stelle kam und immer schneller sauste man dahin. Das war natürlich eine Täuschung und die Fischlein, die^das sahen, lachten vielleicht
über das kindliche Spiel. Das Fangen der Forellen war noar verboten, aber uns Buben schmeckten gerade die verbotenen Früchte oft
am besten. Gewiß, die Fischlein waren flink, aber wir noch flinker und
mancher von uns machte dabei sein Glück. Aber Bächlein, sehr still,
ich mag auf deinem Rücken nicht mehr reiten und wahren! Stehe! Dein
Wasler ist so silberhell wie die Haare meiner Großmutter, deine murmelnden Wellen so Klar wie die"Augen"meiner Schwester. Don deinen
Tropfen goß der Priester mir bei der Taufe einige aufs Hauvt und
dadurch wurde meiner Seele das unauslöichbare Christenmerkmal aufgedruckt. Don deinem Ww'er ließ der Priester holen und segnete es.
Und mit den Weihwassertrovfen bekreuzte ich meine Stirn, meinen
Mund und meine Brust. O Wästerlein, du bist so bell und klar, dein
Alter ist sechstausend Jahr, man trank es schon im Paradies und beim
Durste schmeckt es wundersütz. Kluck, kluck, kluck, kluck.
Inzwischen waren auch die anderen Buben angelangt. Mit Beil
und Messer bewaffnet, ging es dann in den nahen Wald. Tannenzweige und Wachholderbüsche mußten dran glauben. Ein Bündel davon
auf dem Rücken, keuchten wir dann den Berg hinan, wo unsere Last
aufgestapelt wurde. Leider waren wir Dorfbuben uns über den rechten
Platz nicht einig. Die Unterdörfler brannten ab auf dem Berge Earizim und wir Oberdörfler feuerten auf dem Berge Sion. So wuchs
der Haufen Brennmaterial von Sonntag zu Sonntag.
Am Osternachmittage sammelten wir im Dorfe noch Stroh und
andere leicht brennbare Gegenstände. Inzwischen kamen die größeren
Burschen, machten aus Holzstangen einen Dreifuß und stellten ihn aufrecht. Inwendig blieb ein leerer Raum, während von außen die Tannenzweige und Wachholderbüsche angebracht wurden. Sobald die Dunkelheit
eintrat, wurde, auf ein gegebenes Zeichen, im Innern des Haufens
Feuer angelegt. Nun hieß es: Fackelträger vor! Unsere Fackeln wurden
aus trockenen, armdicken Eichenstämmchen, die die Hauberge im Sommer
massenhaft lieferten, hergestellt. Mit der Art wurde das Holz fein
gespalten, im Backofen gut getrocknet und mit Petroleum oder Teer
getränkt. Diese Fackeln waren sehr billig und brannten vorzüglich. Run
ging es in Reih und Glied mit den brennenden Fackeln, im großen
Bogen, um das Osterfeuer herum. Die Glocken läuteten, Böllerschüsse
hallten durch die Berge, Osterlieder erklangen und es herrschte «ne

82
Freude unter den Anwesenden, die nicht zu beschreiben ist. Erst, wenn
die Glut verglomen und von dem Osterfeuer nur noch ein Häufchen
glühender Kohlen und Asche übriggebliebm war, traten wir den Heimweg an. Und der Osterkuchen oder der Eierpfannkuchen, den die Mutter
uns vorsetzte, schmeckte ganz vorzüglich. Christus lebt! Er ist auferstanden. Alleluja!
Volksvertreter am Altäre.
Wenn der Priester am Altar« das heilige Meßopfer darbringt,
dann knien an den Altarstufen dis Meßdiener. Sie antworten im Namen
des Volkes, das heißt der anwesenden Gläubigen. Das geschieht alles
in lateinischer Sprache. Wer aho Metzdiener werden will, der muß
Latein können. Meinen ersten Unterricht erhielt ich bei meiner Mutter.
Sie war eine Lehrerstochter und recht fromm und gottesfürchtig. Sie
sah es gern, daß mir das Amt eines Meßdieners übertragen wurde.
Wie die ersten Lateinstunden ausgefallen sind, weiß ich nicht, aber
durchgefallen bin ich nachher bei der Prüfung nicht. Wir sprachen
meist „plattdeutsch" und das war eben ganz was anders, als Latein.
Später hörte ich eine Unterredung zwischen einer Mutter und einem
Lehrer. Ihr Sohn sollte nämlich in einer Klaise kleben bleiben. Aufgeregt fragte die Mutter: „Ja. warum soll denn der Junge sitzen
bleiben? In welchem Fache mangelt es denn?" Der Lehrer sagte recht
ruhig: „In Latein." Da sagte die Mutter recht lebhaft: „Was in
Latein? Und der Junge kann doch so schön das Confitior beten und
dem Pfarrer in lateinisch so schön antworten. Und hier soll er nichts
können? Das begreife ich wirklich nicht."
In unserer Kapelle wurde nur dann und wann eine heilige Messe
gelesen. Der Herr Pfarrer kam dann zu uns, damit wir ihn auch
einmal an den Wochentagen sehen sollten. Des Sonntags war er zwar für
das ganze Kirchspiel da, aber an solchen Werktagen gehörte er uns
allein. Oft brachte ihn auch fein 'Knecht „Willm" im Kutschwagen.
Der „Willm" war eine Nummer für sich und wir Knaben mochten ihn
weniger leiden. Er mußte auch für die Pastorenküche das Kleinholz
besorgen. In dieser Beschäftigung ließ er langsam gehen, so daß oft
Mangel an Kleinholz in der Pfarrküche herrschte. Um ihn nun darauf
aufmerksam zu machen, gab sich eines Tages der Herr P'arrer se'bst
an das Holzhauen. Willm aber sah ihm vergnügt zu und meinte: „So
ist's recht Herr Pfarrer! Nun bin ich wohl, Gott sei Dank, diesen
Posten los!
Nach der hl. Messe trank der Herr Pfarrer in der Familie, welche
die Messe gestiftet hatte, Kaffee und kam dann in die Schule. Hier
suchte er uns in Religion noch Kenntnisse beizubringen, was ihm aber
nicht leicht wurde, da wir nach unserer Meinung gerade in Religion
fest im Sattel saßen. Als ich zum erstenmale als Vertreter der anwesenden Gläubigen öffentlich auftrat, meinte ich, daß die Augen der
Anwesenden allein auf mich und meine Dienstfertigkeit gerichtet gewesen
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wären. Selbst die gößeren Mädchen wagten ein Auge dran und blinzelten mir zu. Nun, blind sind sie davon natürlich nicht geworden.
Ab und zu. wenn wir unsere Sachen gut gemacht hatten, dann schenkte
uns der Herr auch ein Andenken in Form eines Fünfpfennigstücks. Das
wurde dann auch gleich gut angelegt, denn der Krämer hatte es wohl
nötiger als wir.
Am meisten Freude hatten wir aber, wenn wir des Sonntags in
der Pfarrmesse dienen durften. Dann hatten wir die Ministrantenkleider an und sahen aus wie ein Engel. Nur die Flügel fehlten uns noch.
An den Fest- und hohen Feiertagen muhten wir uns besonders anstrengen, damit alles gut klappte und weil die Kirche voller Leute
war. Am Prozessionstage aber zogen wir mit Kreuz und Fahnen
hinaus ins Freie. Weihgekleidete Engelchen streuten aus ihren Körbchen
Blumen auf den Weg, damit wir dieselben zertreten sollten. Von den
Bergen dröhnten dann die Böllerschüsse und aus den Wäldern kam das
Echo zurück. Wir sahen dann zuerst einen hellen Blitzstrahl aufleuchten
und zählten dann, wie lange es dauerte, ehe der Donnerschall an unser
Ohr drang. Das Amt als Metzdiener ist mir das schönste und angenehmste gewesen, denn es war ein heiliger Dienst, ein Dienst des Herrn.
Aus der Jugendzeit
klingt ein Lied mir immerdar;
o wie liegt so weit,
was mein einst war!

O du Heimatflur,
laß zu deinem heiligen Raum
mich noch einmal nur
entfliehn im Traum!

*) Unser Landsmann Heinrich Bals ist am 18. 10. 1868 in Oberalbaum geboren. Dort verlebte er auch die Kinderjahre. Später besuchte er ein Lehrerseminar im Osten. Der Gegensatz zwischen dem
Landschaftsbilde seiner Heimat und seines neuen Wirkungskreises führte
ihn zu Beobachtungen und Vergleichen des Naturlebens. Seit 1901 ist
Bals wieder in sàer Heimatprovinz Westfalen als Lehrer und späterer
Rektor tätig und zwar im Industriegebiet (Langendreer, Gelsenkirchen).
Jetzt lebt er im Ruhestande in Unna, Kaiserstratze 100.
Bals hat eine reiche schriftstellerische Tätigkeit entfaltet. Nutzer 10
pädagogischen Werken verfatzte er die nachstehend verzeichneten Volksund Iugendschriften:
A) Volksschriften:
1. Mein Bürgerbuch (2 Ausgaben) Fredebeul u. Koenen 1904.
2. Deutsches Flottenbüchlein(Pseud. B. Henrici), Breer u. Thiemann,
Hamm 1907.
3. Berufsbüchlein (Pseud. H. Ratgeber), daselbst 1908.
4. Stehe fest im Glauben (Broschüre. Pseud. Gg. Bleibtreu) Laumann.
Dülmen 1912.
5. Glaubenskompah (Pseud. Georg Bleibetreu) daselbst 1913.
Herausgeber und Verfasser der Deutschen Heimatbücherei, Laumann,
Dülmen.
1. Im schönsten Wiesengrunde (1. Band) 1926.
2. Eine Viertelstunde im Freien 1. Teil: Frühling und Sommer (2. Bd..)
1927.
3. dasselbe, II. Teil: Herbst und Winter (3. Band) 1927.
4. Die schönsten Heimat- und Volkssagen (4, Band) 1923,
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5. Heimathumor, I. Teil Dorfschelme <5. Band) 1930.
6. dasselbe II. Teil Dorfhumoristen 1930.
B) Iugendschriften:
Geistiger Vater der bei G. 2. Manz, Regensburg in großer Zahl
erschienenen BändchZen: Geschichtliche Jugend- und Volksbibliothek.DarausZ:
1. Aegypten und seine Kultur (9. Band). 1906.
2. Die Türken und ihre Kriege (28. Band), 1910.
Naturgeschichtliche Jugend- und Volksbibliothek. E. 2. Manz, Regensburg.
3. Treue Freunde in Haus und Hof (2. Band) 1904.
4. Lustige Musikanten (5. Band) 1905.
5. Staatswesen und Staatsleben im Tierreich (8. Bd.) 1906.
6. Krieg und Frieden im Tierreich (12. Band) 1907.
7. Aus der niederen Tierwelt des Meeres <54. Bd.) 1910.
3. Bilder aus dem Tier- und Pflanzenreich (Bd. 15 d. 2ug. Perlen),
Bochum 1903.
Außerdem verfaßte Vals zahlreiche Broschüren. Er war Mitarbeiter von verschiedenen Lehrer- und Schülerzeitungen.
Die Schriftl.

von der cmchtung der KirdjfpielS'f euer mehren
im ehemaligen Kretfe bilftem.
Was zur Einrichtung der Feuerwehr in den Kirchspielen des ehemaligen Kreises Bilstein, späteren Kreises Olpe, alles erforderlich war,
geht aus einer Verfügung des ersten Landrats des gen. Kreises aus
dem 2ahre 1817 und 1819 hervor. An Hand der ersten Verfügung
stellte der damalige Stadtschultheiß Weber in Olpe ein Verzeichnis
der Gerätschaften auf. dem eine Zeichnung der darin aufgeführten
Geräte beigegeben war. Die Zeichnung ist heute dem Städt. Museum
zu Olpe übergeben.
Die zweite Verfügung ist an die Schultheißen des Kirchspiels Wenden
gerichtet.
Verzeichnis und Verfügung folgen nachstehend im Wortlaut:
1.) Verzeichnis der nach der landrätlichen Verfügung vom 12ten
Oktober zu Olpe erforderlichen Feuerlösch-Gerätschaften.
Anzahl derselben:
1 Wasser-Küfen von innen verharzt und auswendig mit guter reiner
Oelfarbe angestrichen, mit 2 Eisenreifen und 2 dicken Eichen-Bohlen
nach der Größe wie in Fig. 6 gezeichnet.
2 Schlitten von Eichenholz mit Strängen an den Zugbäumen gehörig
einzusetzen, oder dergleichen Schlitten, wo statt der Zugbäume Ketten
oder Stricke angebracht sind. Fig. 6. 7 kosten mit Kübel per Stück
20 Taler laut Anlage 1. 2.
Die Tragbütte Fig. 5 kostet 6 Taler.
6 Feuerleitern mit 2 Eisenbänden und Spitzen, sodann ebenfalls mit

35

—

Bänden, und eben zum bequemeren Gebrauche mit kleinen Rädern
versehen nach der in Fig. 1 bezeichneten Länge, kosten laut Anlage
1. 2 a 12 zweidrittel Taler.
44 lederne Löscheimer rote in Fig. 4 kosten laut Anlage 3 per Stück
1 Taler 40 Stüber.
50 dergleichen von Stroh aus- und inwendig geharzt nach Fig, 3, wovon
das Stück 30 Stüber kosten wird.
3 Feuerhaken mit Stricken wie Fig. 2 kosten laut Anlage 4 per Stück
2 Taler.
2 tragbare Laternen wie Fig. 8. diese werden von Weißblech per
Stück 3 Taler kosten.
Olpe, den 4. Dezember 1817,
Der Stadtschultheitz
gez. Weber.

2.
) Um die Feuerlöschgerätschaften nach Bedarf zu v
deren Mangel abzuhelfen, verordne ich folgendes.
A. In jedem Kirchspiel soll wo möglich eine große auf jeden
Fall aber eine tragbare Feuersprütze, wo nämlich solche noch nicht
vorhanden sind, bis zum 1. Dezember d. Js. angeschafft werden.
B. Jede Ortschaft soll haben:
1. 2 Feuerhaken,
2. 2 Feuerleitern,
3. 2 Wasserküven,
4. 2 Handsprühen,
5. 1 Löschteich, jedoch haben die Ortschaften über 25 Feuerstellen das
doppelte anzuschaffen.
C. Iede Familie:
1. einen Löschwisch,
2. einen Feuereimer.
Ich beauftrage Sie daher, die vollständige Anschaffung dieser Gerätschaften sofort zu verfügen mit dem Bedeuten, das selbige, mit
Ausnahme der Sprühe, gegen den 1. Iuni c. bei meiner Umreise mir
vorgezeigt werden müssen, und daß diejenigen Ortschaften und Familien,
welche diesem Befehl nicht nachgekommen sind, in einer angemessenen
Strafe verurteilt werden würden.
Di« Feuerhaken, Feuereimer und Wasserküven werden nach beiliegender Zeichnung gefertiget, und können die Wasserküven entweder
auf einen Schlitten gestellt oder zum tragen eingerichtet werden.
Wegen der anzuschaffenden großen und tragbaren Sprühe werden
Sie desfalsige Bestellungen bei mir binnen 3 Wochen eingeben, auch
zugleich berichten wieviel Handsprützen Sie bedürfen.
Wie nützlich und daher notwendig vollständige Löschanstalten sind,
muß einem jedem einfeuchten, und daher hoffe ich auch, daß unter Ihrer
tätigen Mitwirkung die gemäß dieser Verfügung anzuschaffenden Ge-

rätschaften ohne ferneres Erinnern binnen der gesetzten Frist angeschaft
sein werden, wobei ich bemerke, dah der Mechanikus Severin die Bezahlung der Sprütze erst nach Ablauf eines halben Jahres nach geschehener
Ablieferung derselben verlangt.
Diese Verfügung circuliert in unterstehender Ordnung und der letzte
zeigt mir den Empfang binnen 14 Tagen an.
Bilstein, den 14. März 1819.
Der Landrat
gez. Freusberg.
F. W,

Auch wenücn hat leine eigene Ofterfitte?
Zu all den Osterhasen, Ostereiern und dem Osterfeuer ufw. Kommt
hier noch die „Osterliste" hinzu, und damit hat es folgende Vewandnis:
Am Ostersonntagnachmittag versammeln sich die von der Dorfjugend
aus ihren Reihen bestimmten Führer. Alle Jungen über 19 Jahre des
Dorfes, vom „Knöchelchen" bis zur „Schlüte", vom „Unterdorf"
bis zu der „Rummel" werden in eine Liste eingetragen. In einer
zweiten Liste werden die Namen der Mädchen ausgenommen. Die letztere wird in gleich große Zettel, der jeder einen Namen der Mädchen
aufweist, geschnitten und in einen Hut geworfen. Der Führer liest
die Namen der Jungen vor, gleichzeitig tritt ein anderer an den versteckten Hut und entnimmt ihm einen Zettel mit dem Namen des Mädchens. Dieser wird in der Osterliste neben dem des Jungen eingetragen.
So erhält jeder „Osterjunge" sein „Ostermädchen". Die Osterliste wird
von den Beteiligten als Geheimnis gehütet und kein anderer darf
etwas davon erfahren. Und im Dorf sieht man hier und da Gruppen
von Mädchen stehen: ihre Unterhaltung dreht sich um den „Osterjungen", über „wenn", „was für einer" und „zufrieden fern" usw. — Wenn
dann am Osterabend auf der „Klippe", einer steil vorspringenden Bergnase am Eingang des Ortes, das Osterfeuer hell auflodert, aus allen
Kehlen ein altes Osterlied in die Nacht schallt, das ganze Dorf am
Fuße der „Klippe" versammelt ist. dann ist die Spannung, namentlich
bei den Mädchen, aufs höchste gestiegen: denn nun wird die Osterliste
verlesen. Mit Hurra und Jauchzen werden die einzelnen Paare bekannt
gegeben. Dem Osterjungen, der ein besonders schönes Mädchen erhält,
wird erst recht zugejauchzt. Dos Feuer ist bald verglommen und
alles geht nach Hause. — Am Abend des Ostermontag stattet nun
der Osterjunge seinem Ostermädchen einen Besuch ab und nimmt die
von ihr schön gefärbten Eier in Empfang, während er ihr allerlei
süße Sachen zum Naschen mitgebracht hat. Im Laufe des Jahres beim
Schützenfest, bei der traditionellen Wendischen Kirmes und auch sonst
erinnern sich die jungen Leute gern ihrer Verbundenheit durch die
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„Osterliste". Selbst die Kriegszeit hindurch hat sich die alte Sitte behauptet. Die Freude der jungen Krieger war da besonders groß; die
„Ostermädchen" schickten ihnen die Ostereier und dazu noch manches
andere ins Feld.
H. Feldmann.

Ms einem ftelüener CagebutitK der 1570er,
80er Jahre. *)
2m Jahre 1581 — kurz vor seiner Berufung als Pfarrer nach
Drolshagen — baute sich Vikar Herder zu Helden ein Hau s. Darüber
wie auch über viele andere wirtschaftlichen Vorfälle hat er ausführlich
Buch geführt. Familiengeschichtlich ist das Tagebuch für die Pfarrei Helden aufschlußgebend. Aber nicht minder für die Pfarrei D r o ls h a g en,
da hier seit 1581 die ersten Taufen, Copulationen und Sterbefälle verzeichnet sind.
Auf Montag nach Dreifaltigkeit wurde mit dem Räumen begonnen. Das
besorgten Mcster Peter mit seinem Knechte Iohan Dalhaußen; weiter
halfen später Nellen Peter, der grothe Peter, der„Lemenmacher"
Zacharias Nieleuen. „2tem M. Peter ahn der Kirmisfe Dage von
mir empfangen einen taler binnen Attendarn, dartzu 2 me gechenckt
4 st. mit seinem Knecht zu uerdrincken." Meister Peter begann dann zu
mauren. 2hm halfen 2ohan Staillsmedt, Weschede Cordes Teues.
Hierauf mester Peter sampt drien Knechten ein fülle woche gearbeithet,
bleust sich ahn gelde 2n alles waß daß Maurwerck gestanden biß auf
dißen heutigen Tagh Zehendehalb taler 6 st. Dartzu Hab ich dem Meister und seinen Knechten zu uerdrincken gieben 1 taler, ist die Zuma
10 taler schlecht 6 st.", bezahlt Dienstag n. Kilian.
Kalk lieferten 2oh. Q u i t e r zu Nyddernhelden, Schulte zu
Sylbecke und Steffens W i I m s. weiter Witwe in der gaffen u. 2aper
Keifer zu Deunscher (Dünschede).
Am 16. 2uni 1581 kam Meister Heinrich Stolle von Schmalleburgh, um die Fenster einzusetzen.
Viele Arbeiten dienten zum Abverdienen der Schulden; so von
Peter Arge zu Nyddernhelden, 2acob Ko ich von Serkentrop, Raddermacher zu Reppe, B o«lken Henrich zu Niederhelden, Meister
2acop Snettler (Anstreicher).
Das Bauholz kam aus dem Snellebergschen Gehölze, von Vrnnentrop; vom Pastor zu Rairbach; 2ohann Möller, 2ungermann
zu Niederhelden, Heineman Brußenn zu Mecklinghausen, vom Ailb o e m e r zu Niederhelden, Tonis zu Tecklinghufen, vom Jäckel (Iäkkelchen), 2politen Wilm zu Mecklinghausen, von Gerken Hanß zu
*) Pfarrarchiv Drolshagen.
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Nyddernhelden und Hanh vur dem Keller zu Nyddernhelen, Iohan Iüngerman daselbst (u. Thonis Bitter zu Niederhelden. —
Wegen der Gerbung der Felle stand der Chronist mit Walen
Wilms zu Attendorn in Geschäftsverbindung, dem er auf Donnerstag
n. Martini 1578 5 Ziegen- (darunter 1 Bock-) und 3 Ferlelfelle
„in die Bercidungh" gibt, kostet 19 st. Dafür gibt er ihm 3 'Kalbsfelle und 8 Schass- und Lammfelle. Der Wilm bleibt ihm eine Pergamentshaut (gegerbte Schmeinshaut für Urkunden u. dergl. zu verwenden) schuldig.
Weiter läßt er bei Wale eine schöne Ziezenhaut bereiten.
Nach Hundem „in der Lhoe" ge'andt 1 Kuhhaut und 1 Witter mg^
(Widder-?) haut; die Felle wurden ihm am Palmabend 1579 geneser .
Am 30. Juni 1580 mit Winckell zu Attendorn abgerechnet.
Desgleichen am 16. Juni 1581. W. bleibt 16. s. schuldig: davon
soll abgehen an Trinkgeld für die Knechte 1 s., Nägel 3Vs Paar Schuh,
die er noch zu lappen schuldig. . . 1532 nochmals Abrechnung mit
Winckell.
N. Scheele.

Urkundliche Nachrichten zur öefchichte der
rüendenertmtte (1728).
Mitgeteilt von Fritz Wiemers, Wenden.
„Des Hochwürdigsten durchlauchtigsten Churfürsten und Herrn, Herin
Clementis Augusti Ertzbischosen zu Cölln, des heil. Römischen Reichs
durch Italien Erzkanzlern und Churfürsten, lepato nnlo des hl. Apostolischen Stuhls zu Rom, Bischöfen zu Paderborn, Münster und Hildesheim, in Ob- und Niederbayern auch der oberen Pfalz, in Westphalen und zu Engern, Pfaltzgrafen bey Rhein, Landgrafen zu Leuchtenberg, Burggrafen zu Stromberg. Grafen zu Pyrmont pp
zeitlichen Berghaubtmann und Bergbeamten in Westphalen fügen
hiermit kund und zu wissen: demnach der Herr Johannes Ermert
wohnhaft im Saynischen, Mitgewerken der Eifensteinsgruben bey Ottfingen, Kirchspiels Wenden, und daraus den gewonnenen und ferner
gewinnenden Eisenstein zu verschmelzen, dieselbe zunutz zu bringen und
des Churfürstlichen hohen interetze auch bonum publicum zu befördern,
entschlossen, eine Eisenschmelzhütte unter Brühne (Brün) besagten Kirchspiels Wenden ahn dem Orthe, alwohn vorhin ein Eisenh a m m e r
gestanden, bauen zu lassen, dieserhalb allsolchen Bau der Chursürstl.
Bergordnung nach zu verwilligen und alle dazu gehörige Gerechtigkeit
zn verleihen gebetten, mithin prueAanckc, darob zu praeÄiren okksrirt
hat. daß Wir dahero ihme Joanni Ermert den Bau einer EisenSchmelzhütten ahn vorbenanntem Orthe Pflichtenwegen Lonceäirt haben
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forts ferner) dergestalt hiermit Concediren und verwilligen, das dazu zu Stürzung der Eisensteine und Kohlen auch zum Hüttengraben
und Wasterfall die nöthigen Gründe und Plätze unternehmen möge,
alsdann aber nach verfertigter Hütten darin Eisen schmelzen lassen wird,
das alsdann außer der Anblatzwochc von einer jeden Woche, welche
durchs Iahr geblasten worden, ahn den zeitlichen Bergverwaltern und
Zehntner zu Olpe oder dessen aldahe künftig Paccedirenten Bergbeamten, ohne den Zehnten von denen binner Landes gewinnede Eifenertzen, zwey Zentner des schmelzendes Eisens entrichten solle, wie
auch dieses Churfürstl. Durchlaucht unserm gnädigsten Herrn austrücklich hiermit Vorbehalten und solchem nach Er Joannes Ermert und
seine Nachkommenden bei, allsolcher anlegender Schmelzhütten und aller
derselben ahnklebenden hierdurch auch der Bergordnung gemäß verliehenen Gerechtigkeit samt der Ab- und Zufuhr msnutenir« werden
wollen.
Altz (daher) ist zu dessen Urkund gegenwärtiges unser Bergamtliches
Einsiegel und Unterschrift ertheilt worden.
Signatum Brilon im Bergamte den 5ten Jung 1728
Ex spie Mdto.
H. Rhode Bergschr. subs. mpp.

wer hat nun recht >
Mit freundlicher Genehmiguna des Verlags entnommen dem „Buche der
Schälke". Aus alten und neuen Quellen zusammengetragen von I. Hatzfeld.
Mit Zeichnungen von Jupp S t e i n h o f f. Verlag der Bonifatius-Druckerei in
Paderborn, geb. 2 — M Da beide Autoren aus dem Kreise Olpe stammen,
verdient des Werk besondere Beachtung. Auf beide kommen wir noch im
Laufe des Jahres zurück. Vergl. auch Besprechung unter „Vom Büchertisch".
Ein Edelmann ritt mit seinem Knecht über Feld. Als er schon
fern vom Schlosse war, warf er sein Rotz herum und sagte: „Heinz,
ich Hab' was vergessen." „Was denn. Junker?" verlangte Heinz zu
wissen. „Ei, du mutzt wieder heimreiten und meiner Frau eine Bestellung ausrichten." „Welche denn?" „Sag ihr doch, datz sie sich ja
nicht auf meine neue englische Dogge setze." „Wahrlich, Junker," gab da
der Knecht zu bedenken, „das tät ich nicht. Denn wenn man den
Weibern etwas verbietet, so tuen sie's erst recht, und es gibt in dem
Punkte nur wenig Ausnahmen."
— „Ei, reit hemm," gab der Edelmann zurück, „und mach die
Bestellung, so wird sie sich zu hüten wissen." So ritt der Knecht
herum und ward alsbald von der Frau gefragt, was er solle. „Ei."
sprach er, „eine Bestellung soll ich Euch machen. Der Junker lätzt Euch
sagen. Ihr sollet nicht auf den großen englischen Hund sitzen." „Ja.
lieber Heinz," sagte da die Frau, „reit nur brav zurück und sage dem
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Junker, du seiest hier gewesen." Der Knecht ritt hin und machte sich
seine Gedanken, dem Junker aber sagte er, wie er geheihen war.
Inzwischen dachte die Frau: „Was mag denn das Be'onderes mit
dem Hunde sein, daß mir mein Herr deswegen eigens den Knecht
zurückschickt? Was kann denn der Hund etwa tun? Ich will geben
und auf ihn sitzen." Damit ging sie hin und satz auf den Hund.
Der Hund aber wollte diesen Schimpf nicht ertragen, daß einer au»
ihm satz, schnappte sogleich nach ihrer Hand und hätte sie gar umgebracht, wär man ihr nicht zu Hilfe gekommen. Als der Edelmann

heimkam, sah er ihre Hand verbunden und fragte sie, wer ihr denn
das getan habe. „Ei, Euer Hund hat mich gebissen, so ein Rabenvieh,"
sprach wütend die Frau. Da erstaunte der Edelmann und fragte: „Hat
dir denn mein Knecht nicht die Bestellung ausgerichtet, datz du des
Hundes mützig gehen solltest? Sag!" „Ja," sagte die Frau, „die Bestellung hat er wohl ausgerichtet." Da das der Knecht hörte, trat er
hinzu und sagte: „Nun, Junker, was Hab' ich Euch gesagt?" Der
Junker aber sagte: „Heinz, du hast recht behalten. Hätt' ich dir gefolgt, so war meine Frau gesund. Ich will mich in Zukunft danach
richten."
Die Klischees der Bilder S. 22, 23 stellten freundlichst bereit die W.L.Z. Rote
Erde, die auf S. 25 lPhot. Franz Roth, Altenhundems das Wests. Dolksblatt,
Paderborn, den Druckslock ans S. 40 die Bonifatius-Druckerei in Paderborn.
verantwortlich für die schriftlei,Ungt Nord. Scheele. Altenkleusheim, po« Krombach i. w. — Herausgeber- Kreisabschnitt Dlpe des westfälischen heimatbundes, Gebiet Kurkölnisches Sauerland (früher.- Sauerländer Heimatbund). — Druck und Verlag- verlagsanüalt Gatļşried Marx, Dlpe. Zablungen auf dessen
p.Sch.K. Köln Nr. sz057. — Nachdruck (auch auszugsweise) verboten.
v. A. l. Vs. 38 (000

Iidj und sehr geeignet, in größeren Gruppen vorgetragen zu werden.
Die humorvolle Ausstattung des Buches durch den aus Bilstein stammenden Künstler Iupp S t e i n h o f f paßt sich dem Stoff einzig an.
Wir wünschen dem echten Volksbuche weite Verbreitung. Vergl. auch
die Kostprobe.
N. Sch.
Am Rande der Woche. Samstagslesungen von Johannes Hatzfeld
160 Seiten schmal 89, kartoniert 2,25, geb. 2,90 RM. Verlag der
Bonifatius-Druckerei in Paderborn, 1936. — Hier hat uns Johannes
Hatzfeld ein Buch geschenkt für besinnliche Stunden am Wochenende.
Es bringt Betrachtungen zu den Sonntagsevangelien. An solchen Büchern ist kein Mangel. Aber die Art und Weise, wie Hatzfeld die Gedanken vorträgt, fesselt jeden, der ein Kapitel beginnt: mitten aus dem
Leben gegriffen, lebendig und volksnahe dargestellt, keine Frömmelei.
Deutsche Heimatbücherei. (Verlag Laumann, Dülmen) 4. Band:
Die schönsten Heimat- und Volksfagen. Zusammengestellt und Bearbeitet
von Heinrich Vals, 163 Seiten, geb. 1,00 RM. — In dem Büchlein
sind die bekanntesten Sagen aus ganz Deutschland zusammengetragen.
Aus unserer Gegend finden wir: Die Glocke zu Attendorn und die
letzte Schlacht am Birkenbaum. Bd. 5: Heimathumor, 1. Teil: Dorfschelme. Von Heinrich Bals (Dülmen 1930, 163 Seiten, geb. 1,00 M.
Das Büchlein ist dazu angetan, sich über Verdrießlichkeiten hinwegzu'etzen und an den Schelmenstücken zu ergötzen. Manche Streiche sind
auf westfälischen Boden ausgetraaen. — Der 6. Band enthält vom
Heimatbumor den 2. Test: Dorfhumoristen, ebenfalls von Heinrich
Bals. (Dülmen 1930, 163 S. Preis 1,00 RM.). Der Verfasser hat
hier 19 lustige Stücke zrstammengetragen, von denen ein guter Teil
in Westfalen seinen Ursprung hat. Auch dieses Volksbuch trägt zur
frohen Stimmung bei.
Deutsche Volkskunde auf germanischer Grundlage. Bon Dr. Adam
W r e d e, Prof. a. d. Universität Köln. 2. wesentlich umgearbeitete
und erweiterte Auflage, 1933. Preis geb. 4,60 RM., Ganzleinen 5,80 M.
Verlag: A. W. Zickfeld, Osterwick. — Das 3. Reich hat die großen
Worte des deutschen Volkstums erkannt. Die Deutsche Volkskunde sucht
diese Werte zu ergründen und auszuwerten. Wredes Werk ist ein brauchbares Hilfsmittel, zur Dolkstumsarbeit und -pflege, das für jeden Volkskundler von Bedeutung ist, vor allem aber in der Hand des Lehrers
großen Nutzen bringen kann.
Innerhalb weniger Monate war die erste Auflage vergriffen. Die
2. Auflage betont noch schärfer als die erste die nationalsozialitstche
Auffassung der Volkskunde, die in der Betonung der ureigenen deutschen DolKsKräfte und ihrer rassischen germanischen Grundlage gipfelt.
Die praktische Einrichtung des 228 Seiten umfaßten Buches (Leitgedanken am Rande u. a.) erhöhen seine Brauchbarkeit.
N. Sch.
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Heimatblätter
Mr dm Kreis Olpe
Herausgeber: Kreisabschnitt Olpe des Westfälischen Heimatbundes,
Gebiet Kurkölnisches Sauerland (früher: Sauerländer Heimatbund).
Verlag: Derlagsanstalt Gottfried Marx, Olpe i. W.
Die „Heimatblätter" erscheinen vorerst in 6 Doppelheften von je 20 (24)
Seiten zum Preise von 3.00 à. Der Bezugspreis der Zeitschrift ist gleichzeitig
Mindestbeitrag für den Sauerländer Heimatbund. Freiwillige Erhöhung erwünscht. Zahlungen, soweit sie nicht an unsere Boten erfolgen, an die Verlagsanstalt Gottfried Marx in Olpe, Postscheckkonto Köln 84037. Arbeiten für
die Heimatblätter und Zuschriften erbeten an N. Scheele, Altenkleusheim, Post
Krombach.

vom vüchcrtitch.
Die Niederschlagsverhältnisie des Sauerlandes, von Dr. H. Leipol d, 5. Heft der Beiträge zur Westfälischen Landeskunde, einer Schriftenreihe des Geographischen Seminars der Universität Münster, die
Prof. Dr. Mecking herausgibt 90 Seiten, 3,— Mk. Zu beziehen durch
den Buchhandel oder direkt vom Verlag Heinrich 6- I. Lechte, Emsdette i. Westf. — Die Untersuchung wertet die Ergebnisse des seit
Iahren ausgebauten Stationsnetzes statistisch aus. Der Verfasser berück-
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Heimatblätter 15. ^atzrg. (Heft 5 u. 6) Matrum 1938.
Künftler des Kreifes Olpe,
lofefa Berens'üotenopl.
Über die Bedeutung unserer größten heimischen Künstlerin in den
„Heimatblättern des Kreises Olpe" zu schreiben, wäre im Rahmen dieser
Blätter nicht angebracht. Weit über die Grenzen des Kreises Olpe, des
Sauerlandes, ja Westfalens hat sie ihren Ruf als Deutsche Dichterin behandelt. Die W. L. Z. vom 5. Juni stellt sie mit Recht in den Mittelpunkt des westfälischen Dichterkreises.
Wir sind stolz und
glücklich, daß sie in unserem sauerländischen Heimatkreis im stillen Tal
der Gleier ihr „Heim"
gefunden hat, dem sie in
diesen Sommermonaten
nach ihrem Wunsch und
Willen Gestaltung gibt.
Ein Blick auf dieses
„ihr neues Heim", ein
Bild ihrer und unserer
warmherzigen Freundin
Christine Koch, eine mit
ihrer Erlaubnis veröffentlichte kurze Wiedergabe
aus ihrem Femhof sagen
uns mehr als all die vielen Pressestimmen zu sagen vermögen. Aus diesem sei daher hier nur kurz wiederholt:
Josefa Berens-Totenohl wurde zu Grevenstein, Kreis Arnsberg, am 30.
März 1891 geboren. In ländlichen Verhältnissen wuchs sie auf. Tie'
beeindruckt wurde das Kind durch das Kühhüten mit all seiner Freiheit
und Seligkeit, durch das Derweilen in Vaters Schmiede und durch die
vielen Erzählungen, denen sie im Vaterhause lauschte. (Die Dichterin
über sich selbst in „Heimat und Reich," 1936, S. 32.) Dem Kinde oblagen früh ernste Pflichten. An ein dreijähriges Studium auf dem
Lehrerinnenseminar zu Arnsberg schloß sich eine fast zehnjährige Beruisarbeit an. die allerdings zur Hälfte schon im Studium der Malerei
in Düsseldorf unterging. Im Winter 1923 gab sie ihren festen Be:uf
auf, zog nach Hörter-Gondelheim und malte. 1925 kehrte sie ins Sauer-

Josefa Berens-Totenohl
im Kreise des B D M.

i

—
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land zurück und zwar ins herrliche Totenohl. „Die ersten Iahre gehörten
ganz der Malerei. Im Winter 1931/32 mutzte ich dann Gedichte schreiben,
die gesammelt den Titel tragen werden: „Das schlafende Brot". Dann
folgten die beiden Romandichtungen: „Der Femhof" und „Frau Magdelene". Aus praktischen Gründen sind erst diese beiden Bücher erschienen, denen die Gedichte folgen werden. — Als wichtige Begegnung
muh ich hier einen Namen aussprechen, den Namen Richard Euringer.
Dieser Dichter hat sich mit der ganzen Kraft seiner Persönlichkeit für
mein Schaffen eingesetzt von dem Tage an, an welchem er die Gedichte
kennen lernte, das war im Herbst 1932, kurz nachdem er sein grotzes
Werk „Die Fürsten fallen" vollendete. Euringers unbedingtes Bekenntnis zu mir und meinem Wert — ich selber sah mich als Malerin —
gab mir den Mut, sogleich nach seinem Fortreisen von hier, mit dem
Niederschreiben des Femhofstoffes zu beginnen, der nun im Werk vorliegt." (Heimat und Reich, wie oben).

Von den vielen Gemälden aus der Hand der Künstlerin sei das
hier abgebildete Bildnis von Christine Koch in Bracht genannt. Weiterhin mutz erwähnt werden die Bilderreihe aus der Edda. Karl Maertin
schreibt über die Gemälde (Westfälische Heimat, 11. Iahrg. S. 295 ff):
Starkerlebte Porträts geheimnisvoller Menschen aus den sauerländischen
Bergen".
Durch den Roman „Der Femhof" wird alles auf Josefa Berens
aufmerksam. Iosef Bergenthal schreibt darüber (Heimat und Reich, 1935
S. 140): „Ihr Femhof" ist durchaus aus heimatlichem Material gebildet,
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aus Geschichte, Landschaft und Menschentum des Sauerlandes. Aber
mit dichterischen Mitteln ist die Zeit geschildert und die Handlung entwickelt, die im 14. Jahrhundert spielt, als die Gewalt über das Sauerland in den Händen des Arnsbergers, des Märkers und des Kölners
lag. Und mit erschütternder Wucht sind Menschen aus dem Gesetz ihrer
Natur, Menschenschicksale aus der Leidenschaft des Willens gestaltet.
Für diesen Sauerland-Roman, dem im Reich die Anerkennung nicht
versagt geblieben ist, soll auch die westfälische Heimat dankbar sein".
(Dergl. auch die Probe aus dem „Femhof" S. 52 dieses Heftes!)
Mit dem 1934 gestifteten „Westfälischen Literaturpreise" wurde als
erste Josefa Berens-Totenohl bedacht, ein Zeichen, welchen Wert man
ihren Werken zumißt.
Ein Bild der Künstlerin s. Heimatblätter 1936, S. 34.

ver Maler RcinhoM Sicher, örcvcnbrück.
Unter den auf der Großen Sauerländischen Frühjahrsausstellung vertretenden sauerländischen Künstlern haben wir auch Reinhold Bicher,
den jungen Grevenbrücker Maler, getroffen. Die schöne Vorfrühlings
fahrt ins Sauerland bot die erwünschte Gelegenheit, auch Reinhold Bicher
einmal dort zu sehen, wo er zu Hause ist, in G r e o e n b r ü ck, im Bereich der Verwaltung des Landrats Dr. Evers, der unseren heimischen
Künstlern ein warmherziger Freund ist.
Davon bekommen wir
gleich eine freudige Botschaff, als Reinhold Bicher uns im Atelier seines
elterlichen Hauses sagt,
daß er seit langem mit
besonderer Sorgfalt an
einem Holzschnitt gearbeitet hat, den man in Hagen aus der Ausstellung
sieht, und der nunmehr die
Sitzungssäle der ParIHlMk-rLonkeàà mim
teirichter schmücken soll.
mt ôasnirtļt lasŅunŞrk noch
„After deutscher SchöffenûmklnK/nochuķnèkiķļe, M unö
eid".
noch umTUifc/nortt unrhake?
Unter der Femlinde die
nortiumlM norii um eines f)mm
mannhaften Worte der
HJillcft norti umîuertjt&oe tm
alten Schöffen, die es
LL - f '^ûîr* äiu!si)ļ»»
» .»îchsşiķM
ernst nahmen mit ihrer
Sorge um gutes Recht.
„Alter deutscher Schöffeneid" heißt Reinhold Bichers vielbeachteter Holzschnitt, den Landrat Dr. Evers für die Gemeindebüros des Kreises Olpe ankaufte.
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Gleich hier offenbart sich auch der ganze Bicher, wenn er die Zeit
nennt, in der er diesen ausgezeichneten Holzschnitt sertigstellte. Alles bei
seinem Schaffen mit einer ungemein großen, exakten Sorgfalt zu machen,
ist ihm oberstes Gesetz, und namentlich den schwierigen Holzschnitten, die
große Vorarbeit und feinste Bertiesung brauchen, widmet er sich hingebend.
Liebe zum Fresko — Ergebnis der Studienfahrten
Seine große Liebe aber ist die Malerei, und mehr als zuvor hat
sich die Hinneigung zur ebenso schweren wie erfüllend schönen Technik
des Fresko bei ihm herausgebildet, als er auf weiten Studienfahrten oft
und lange Monate hindurch in Italien, in der
Schweiz und in Paris
gewesen ist. „Was hat
Ihnen Italien gegeben?",
fragen wir den Künstler,
der nicht will, daß man
von seiner Person viel
schreibt. Reinhold Bicher
stellt fest, daß es die
Formenschönheit, Liebe
zum Fresko, der farblich
breite, wandmäßige Aufbau geivesen sind, die ihm
dort erschlossen wurden,
während die Schweiz
ihm künstlerisch weniger,
dafür aber wohlgenutzte
Möglichkeiten zum schönen Schisport bot. Sport
und Kunst füllen des jungen Malers fleißiges Leben aus, und es ist kein Wunder, daß München ihn immer wieder anzieht, wo beides einen Mittelpunkt hat. Paris enthüllte ihm die unzähligen Geheimnisse alles Malerischen, dessen sich Reinhold Bicher stets
aufs neue entsann, wenn er in die sauerländische Heimat zurückkehrte.
„In der Heimat schafft man am besten!"
„Heimat — ja, was können wir dem Menschen des Sauerlandes
über das Verhältnis eines jungen heimischen Malers, der viel von der
Welt gesehen hat, zu seiner eigentlichen Heimat sagen?" Das Bekenntnis des Malers Reinhold Bicher ist schlicht und männlich: „Man
versteht die Heimat immer am besten; manschafft am glücklichsten dort,
wo man Kind gewesen ist." Und geradezu schwärmerisch kann der
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junge Maler von jenem seltsam zerteilten Licht kurz vorüber Dämmerung
sprechen, das sich über die heimatlichen Fluren und die Winkel der traulichen Ortschaften bereitet, ein Goldton geradezu, wie ihn Tizian und
Rembrandt in ihren Bildern haben. Ihnen nachzuschaffen, hat Reinold
Bicher immer wieder gereizt, wenn er die eigenartig tiefen, warmen Farben seiner Gemälde werden ließ. Immer gibt ihm auch sonst — das
sagt er nns überzeugend — die Heimat den Ton bei allem Schaffen,
und immer bemüht er sich, innerlich nachzuerleben nicht nur, sondern
gut und tief nachzugestalten. Es kommt ihm nicht zuerst darauf an, daß
alles „richtig", sondern darauf vor allem, das etwas gut und innerlich echt ist. Mitten im Gespräch springt er lebhaft auf und zeigt
mir einen feinen warmen Sonnenschimmer, der eine einfache Papprolle
plötzlich wundersam verzaubert hat.
Künstlerische Vielseitigkeit.
Dann holt er aus allen Ecken des schönen Ateliers feine Malereien,
Aquarelle, Zeichnungsmappen und besonders
feinen, eigenartig reizvollen Holzschnitte. Hefte
und Zeitschriften blättern
wirmiteinanderdurch, und
aus lebensvoller Schilderung ersteht zu jedem
künstlerischen Werk die
Gegend dort mit den
Menschen — am Gardasee, in Pontresina, in den
Dolomiten an vielen
Stellen. Seine Zeichnunggen mit dem Tusch-Pinsel
machen ihm besondere
Freude, und er lacht über
unser Staunen, daß seine
Modelle meist — soweit
er sie nicht dort unten
fand — der engsten heimatlichen Umgebung entstammen. Landschaft —
und in ihr Menschen!
Das Ehrenmal in Grafschaft, das Franz Belke schuf. Der Holzschnitt
stammt von Reinhold Bicher.
Wir lassen uns noch von der mühseligen, schweren Arbeit am Holzstock

Über 7 Meter zieht sich das große Wandbild im
Aufenthaltsraum des Meggener Walzwerks hin, das
bei den Bestrebungen von „Schönheit der Arbeit" dem
jungen sauerländischen Maler Reinhold Bicher
reiche künstlerische Möglichkeiten bot.

„Begegnung"
Wandbild Bichers auf der Hohen Bracht.
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und von dem langsamen Werden eines Holzschnittes erzählen, und dann
gehört alles Interesse der Begeisterung des Künstlers für das Fresko, zu
dem Bicher ebenso wie zu allen Arten seines Schaffens eine nahezu unerhörte Sorgfalt und Exaktheit anwendet.
Das künstlerische Werden
Das Märchen von der Boheme, von den langhaarwallenden, nichtstuenden und regellos lebenden Künstlern, das unserem Kunstschaffen soviel
geschadet hat, findet hier, bei einem Manne der fleißigen, täglich anforderungsreichen Arbeit, eine glänzende Widerlegung. Ohne harte Ansprüche
an sich selbst und geregeltes Schaffen vieler, oft harter Stunden können
solche Leistungen niemals werden! Ganz kurz dürfen wir dann, als
leise die Dämmerung ihre zauberischen Lichter über des jungen Künstlers
Schaffensstätte wirft, noch etwas vom Werden des Künstlers selbst erfahren. Am 25. Februar 1895 ist er in Grevenbrück geboren, und erst
nach dem Kriege, den er vier Jahre hindurch an der Front mitmachte,
kam Reinhold Bicher zur Kunst, die er gut handwerklich bei seinem Vater,
dem wertgeschätzten Schreinermeister des kleinen Ortes, gesehen hatte.
Er besuchte Kunstgewerbeschulen in Magdeburg und München, und das
große Erlebnis brachten ihm die Studienfahrten, auf deren nächste er sich
jetzt schon wieder freut. Großen Wandbildern gehörte in den letzten Jahren seine Arbeit und — „Fresko wird es bleiben," sagt er zum Abschied,
als wir dem jungen Meister der sauerländischen Heimat herzliche Wünsche sagen für den Weg in die Zukunft, die immer aufs engste mit der
schönen geliebten Heimat verbunden bleiben wird
Gert Dietz.

kaul vorn
Geboren am 13. Februar 1897 zu Altenhundem. Gymnasialbildung, Teilnahme am Weltkriege, seit 1920 künstlerische Ausbildung als
Maler in Düsseldorf, München, Berlin und Paris. Seit 1927 tätig
in Berlin. 2m November 1929 vom Verbandsausschuß einstimmig in
den Reichsverband bildender Künstler Deutschlands ausgenommen. Seit
einiger Zeit ist Born erkrankt, sodaß er z. Zt. seinen Berus nicht ausübt.
Er betätigte sich in religiöser (große Kreuzigung im elterlichen Hause
in Altenhundem) und profaner Kunstmalerei (Landschaften, Stilleben,.
Tiermalerei, Porträts). Gemälde des Künstlers befinden sich außer im
Elternhause u. a. bei seinen Geschwistern Frau Hub. Berens-Bilstein
und Frau Studienrat Herm. Spahn-Münster. Das Original des umseitig
abgebildeten Gemäldes besitzt der Gesangverein Meggen. —
Der Künstler hat sein Talent von seinem Vater, dem Betriebsleiter i. R. Friedrich Born (geboren zu Betzdorf, dessen Vater
aus Siegen) in Altenhundem geerbt. Dieser hat erst mit 67 Jahren.
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als er tu den Ruhestand kam, mit der Malerei begonnen. Von ihm
liegen nun eine Reihe anziehender Aquarelle und Oelzeichnungen vor,
von denen viele Motive aus der sauerländischen Landschaft zeigen
<z. B. Oberhundem, Kirchhundem, Hohe Bracht).

lofef vörfch.
Geboren zu Drolshagen am 15. Oktober 1861. Elementarschule
Drolshagen, 1875'76 Rektoratschule Warstein, 76/80 Gymnasium Attendorn, 1880 — 84 Akademie in Münster, studierte neue Sprachen Englisch, Französisch und Deutsch: Latein, Geschichte und Erdkunde. 1883
Doktor- und 34 Staatsexamen. Rach einem Probejahr am KaiserWilhelm-Eymnasium in Köln unterrichtete Börsch am Progymnasium
in Rheinbach und am Friedrich-Wilhelm-Gymnasium in Köln. 28 Jahre,
bis 1914, Oberlehrer an Reformgymnasium und Realschule in Köln,
Spiesergasse. Machte viele Auslandsreisen. Seit 1914 in Wiesbaden im
Ruhestande. (Vergl. Festschrift der letztgen. Anstalt 1878 — 1928,
wo S. 101 ff. kritische Würdigung seiner Werke, und Heimatblätter
1931 S. 177!)
Anschrift: Professor Dr. Börsch, Wiesbaden, Adelheidstr. 50 l.
Werke: 1. Heber Matrik und Poetik der altenglischen Dichtung:
„The owl and the nightingaie“ (Diss.), Münster, Brunssche Buchdruckerei
1883. 2. Wieland, der Schmied, Drame in 5 Akten. P. Hansteins Verlag, Bonn 1895. Das Werk wurde auch ins Englische übertragen. 3.
Das Kreuz am Wege, Trauerspiel in 5 Akten, daselbst 1896. 4. Des
Priesters Johannes I. W. Fink Lkronica vrolshagensis. Ehronik von
Drolshagen, herausgegeben mit Einleitung über Stadt, Kirche und
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Kloster von Jos. Börsch. 5. Min Draulzen. Mundartliches aus Südsauerland. Drolshagen 1917, Verlag Albert Willeke. 6. Zahlreiche Skizzen
und Erzählungen in Drolshagener Mundart in den „Heimatblättern."
Heber das Trauerspiel „Das Kreuz am Wege" heißt es in den
Stimmen aus Maria Laach (1897, Heft 4 u. a.): „Die Sprache,
deren hohe Schönheit schon in „Wieland der Schmied" von allen
Kritikern gerühmt wurde, entwickelt auch hier eine Anschaulichkeit der
Bilder, eine Fülle der Gedanken und des Ausdrucks, eine Beherrschung
der poetisch-rhetorischen Figuren, die dem Drama den Stempel hoher
Bedeutsamkeit aufdrücken."
Walter vornseifcr.
Geboren am 3. März 1906 zu Hagen. Ausgewachsen in Wanne-Eickel.
Vater, Rektor Heinrich Dornseifer, geboren 1870 zu Benolpe bei Drolshagen, weitere Stammesvorfahren im Römershagener. W. Dornseifer
ist Schüler von Professor Giesen in Bonn und Schiestl Arding in
Worpswede bei Bremen (Künstlerkreis Modersohn).
Ein Hauptzug der Gemälde Dornseifers ist die große wuchtige Pinselführung, das
Streben nach dem Monumentalen. Ausstellungen beschickt in Hagen, Elberfeld B.. Bochum, Würzburg und z. Zt. Kiel.
In einer Kritik über die Kunstausstellung in Barmen 1935 heißt
es: „Walter Dornseifer liebt große Motive in großer Sicht. Mit kräftigem Pinselstrich sind die gut proportionierten Gestalten Umrissen, Details
werden nur angedeutet. In ziemlicher Entfernung gewinnen die Bilder
Leben und plastische Tiefe, wozu die satten Farben in ihrer mehr zum
Dunkeln neigenden Tönung erheblich beitragen."-^
>
^
W. Dornseiser ist auch auf musikalischem Gebiete tätig.
Anschrift: W. Dornseifer, Dumicke b. Eichhagen über Olpe.

„Fischerboote" von Walter Dornseifer.
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Adolf färben
Geboren am 15. Mai 1892 auf der Adolfsburg bei Oberhundem
als Sohn des Försters, besuchte Volksschule in Oberhundem. Präparandie und Lehrerseminar in Olpe. Kriegsteilnehmer. Lehrer in Rinseke — zwischendurch 1919/20 Präparandenlehrer in Olpe — jetzt Hauptlehrer in Heggen. Kreis Olpe.
Färber hat eine Reihe von Skizzen und Schilderungen, teilweise
in Oberhundemer Mundart, in der Tagespreise veröffentlicht. Alle atmen die würzige Luft des Rüsper Waldes und einen goldenen Humor.
Die dichterische Sprache und die Liebe zur Natur, die aus allen Stücken
spricht, erinnern an den Meister Hermann Löns. Es wäre zu wünschen,
wenn die bisher zerstreut erschienenen poetischen Ausflüsse aus des Dichters
Feder in einem Sammelband herausgegeben würden. Den Lesern der
Heimatblätter ist Färber kein Unbekannter.

Id) will der Bauer vor dem Dorfe fein.
Bon Adolf von Hatzfeld.
Ich will der Bauer vor dem Dorfe sein,
der an dem Rand des Ortes einsam wach!,
und trinken meinen herben Wein
und lauschen in die Nacht hinein,
wer in dem Dorfe weint und lacht.
Mein' Leben war so übermäßig groß
aus meinem Sein herausgesprungen,
es riß von meiner Hand sich los
und redete in fremden Zungen,
und kam doch nur aus meinem Blut.
Jetzt will ich alles wieder einen.
daß es in meinem Schoße ruht,
will alle Stimmen, die mich meinen,
kostbar wie Menschen, die mich kannten,
wie Lieder sammeln und verstehn.
Ich muß durch viele Nächte gehn.
Niemand ist bei mir. Nur ein großer Baum.
Die Zeit geht schwer durch sein Gezweige.
Hoch über Not und Stunde wächst mein Raunz,
und abends, wenn das Ave kaum
selig die Landschaft überträumt,
singt meine Geige.
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lufliDig fluMc.
Geboren am 20. April 1900 zu Attendorn, wo er auch wirkt.
Don ihm stammt u. a. das vorstehende Titelbild des Heimatkalenders
De Suerlünner 1937.
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Mo\t von batzma.
Geboren in Olpe am 3. September 1892 als Sohn des Amtsrichters
von Hatzfeld. Seine Kindheit verbrachte er in Münster und Düsseldorf.
Der Dichter schreibt (in „Heimat und Reich" 1936, S. 62 u. a.) von
sich: „Als Knabe von vier Jahren kroch ich aus den Bergen des Sauerlandes heraus und kam an die Grenze der Berge, vor denen das
flache Land beginnt, das Münsterland mit seinen Aeckern und Kämpen,
seinen Wäldern und seiner Heide. In meiner Erinnerung ist es mir,
als sei ich unmittelbar aus dem Schnee, aus Höhlen von Schnee herausgekrochen. Es muh in dem Winter des Jahres 1896 viel geschneit haben,
denn noch heute sehe ich Me grasten Tore aus Schnee vor mir, welche
die Leute in Olpe, meinet Geburtsstadt, über die Strasten des Ortes
gebaut hatten. Dies ist fast meine einzige Erinnerung an die'en Ort,
in dem ich meine Augen aufmachte."
Der Dichter hatte in seiner Jugend viel zu ringen. „Gärendes
Blut fand ihm gemäßen Ausdruck in der Lyrik" (Erkelens in „Die
Heimat". 1923. S. 234). Ein tragisches Geschick raubte ihm das Augenlicht. Die herbe Stunde reifte ihn zum Dichter. Adolf von Hatzfeld ist
über 2 Jahrzehnte in der Welt herumgereist, bis er sich 1935 auf dem
Haarstrang (Bilme über Werl) ein Haus baute.
Anschrift: Dr. Adolf von Hatzfeld, Godesberg a. Rh. oder Bilme
über Werl.
Hauptwerke: 1) Achim v. Arnims Roman „Die Kronenwächter",
Dissert. in Freiburg i. B. 1918: 2) „Franziskus". Erzählungen. Deutsche
Verlagsanstalt. Stuttgart: 3) „Das zerbrochene Herz", Drama, daselbst:
4) „Gedichte des Landes". Rütten und Loening Verlag. Potzdam: 5)
„Positano, das Bekenntnis einer Reise", daselbst: 6) „Felir Timmermann.
der Maler und Zeichner eines Volkes". Rembrandt-Verlag. Berlin.
Die meisten Werke erlebten hohe Auflagen.

Das femgericht.
Mit Genehmigung des Eugen Diederichs Verlages aus
dem Roman „Der Femhof" von Josefa Berens-Totenohl.
Es war um die Mittagsstunde, als der Graf Gottfried von Arnsberg,
von dem Fronboten begleitet, auf dem Fèmplatze erschien. Alle Schöffen
waren da. Viel Volk hatte sich lautlos hereingeschoben, den Schöffen
nach, und grenzte die Stätte ab. Der Nebel aber, der den ganzen Morgen
schon über der Erde lag, wich nicht und baute eine Mauer um alles»
was sich hier begab.
Auf den Wink des Freigrafen legte nun der Fronbote ein blankes
Schwert auf den steinernen Tisch und auf das Schwert einen geflochtenen
Weidenstrick.
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Nicht weit entfernt stand der Wulfbauer, der Kläger an diesm
Tage. Er schaute kaum auf. Den Mund zusammengepretzt, stand er
und wartete. Graf Gottfried lieh seine Augen die Reihe der Wissenden
entlang gehen. Zuletzt blieben sie auf dem Wulf haften.
Unterdessen hatte der Fronbote alles vorbereitet. Der Freigraf
erhob sich. Die Schöffen ordneten sich. Der Wulf hörte den Grafen
die üblichen Fragen tun, ob es Zeit sei zum Gericht. Nachdem der Bote
für alle Schöffen das Ja gesprochen hatte, trat der Wulf vor. Scharf
und klar schnitt seine Stimme durch den Nebel, als er die Anklage
sprach gegen Ulrich, seinen Feind. Also aber schloß er: „So klage ich
auf Mord, begangen an dem Junker Bruno, dem Herrn von den Höfen
am Fuße des Brunsberges, so benannt nach seinem Geschlecht, gelegen
allda, wo die Weser die Wasser der Nethe sammelt. Ungesühnt geht
der Mörder unter uns. Darum erhebe ich Klage und HŞ>e Tod!"
Der Freigraf schaute die Reihen entlang. Mit gesenkten Blicken
standen die Schöffen. Einige sahen auf den Wulf, der einen Schritt
zurücktrat, wohl achthabend, wer von den Schöffen zuerst seine Klage
unterstützen werde. Es war der Stadeler. Gleich nach dem Wulf trat
er zum steinernen Tisch und wiederholte die Anklage. Ihm folgten die
von Fredeburg, die von Wildshausen, von den Höfen im Wennetal
und aus der Hönne. Alle klagten mit dem Wulf. Dem aber war
zunmte, -a ls stehe er unter lauter Freunden.. Er meinte, daß auch die
Nebel unter dem Himmel wichen.
Das war jedoch nur einen Augenblick gewesen, und in ebendem
Augenblick starrten hundert Gesichter her aus dem fahlen Licht, horchten
und spähten, ob sie den nicht irgendwo erblickten, dem man jetzt den
Tod zuschrieb.
Aber Weile um Weile verging. Die Nebel schlossen sich wieder und
ließen die Zuschauer nur mehr Zuschauer sein. Ja, sie umzogen den
steinernen Tisch mit dem blanken Schwert und dem Weidenstrick darauf
so eng, daß sogar die Schöffen fast wie aus dem Dunkel sprachen,
Zuletzt kam die Frage des Freigrafen selber nur mehr wie aus der
Ferne: „Ist der Angeklagte erschienen in der Versammlung, so soll er
sich verteidigen und sich reinsprechen von der ganzen Tat. so er dessen
mächtig ist!"
Ein Suchen, ein Tasten Hub an, ein Fragen und Raten. Die weiße
Finsternis war so dicht, daß einer den andern nicht mehr kannte, mit
den: er Schulter an Schulter stand. Da fing man an, den Namen Ulrich zu rufen. Aber man rief ihn vergebens.
„Es ist ein Heimliches Gericht *) und ist doch eines!" meinte einer.
„Es ist ein unheimliches!" erwiderte der andere.
Als nach langem Warten der Beklagte nicht erschien, forderte
der Graf die Helfer auf, daß sie an Ulrichs Statt seine Unschuld bch
schwören durch heiligen Eid. Der Wulf schwur zuerst, dann der Stadeler.
Nach und nach folgten die andern. Aber kein Angeklagter kam.
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Bis in die Mitte des Nachmittags wartete das Gericht. Erschien
Ulrich nicht, dann war sein Leben verwirkt, ob er schuldig war oder
nicht. Dann würde ihn nichts mehr zu retten vermögen, weder Flucht
noch irgend etwas in der Welt.
Unterdessen begann auf dem Schlosse der Wächter die Stunde zu
blasen. Da kam Leben in die dumpfe Menge. Die Spannung stieg.
Hände hoben sich. Sie wollten die Nebel scheuchen. Die Augen wollten
sehen.
„Ist der Angeschuldigte gekommen?" ging zum letzten Male die
Frage des Grafen. Ein Rufen, ein letztes Suchen: „Wo? Wo?" und
dann war Totenstille.
Kaum ein Dutzend Augen konnten sehen, wie der Wulf in die
Mitte vor den steinernen Tisch trat, an den Platz, an dem der Angeklagte hätte stehen müssen, wie er da auf die Erde niederkniete,
seine beiden Hände emporreckte und sie gekreuzt auf den Weidenstrick
und das Schwert legte und noch einmal die Anklage wiederholte.
Erst mit zitternder Stimme, dann aber laut und kühn rief er aus:
„Ich heische Tod!" Laut und klar folgten die anderen: „Wir heischen
Tod!" Und aus den Reihen der Umstehenden, die niemand sah, kam
es: „Tod! Tod!" In den Nebel hinein verwies es ihnen der Freigraf, daß sie riefen. Darauf wurde es ganz still. Die Verfemung fiel:
„Ich nehme den Angeklagten aus allem Frieden — und setze ihn
aus allen Freiheiten — und mache ihn unwürdig — und achtlos, rechtlos. ehrlos, friedlos, — und verfeme ihn und setze ihn hin nach Satzung
der heiligen Acht und weihe seinen Hals dem Stricke — feinen Leichnam den Tieren — und den Vögeln in der Luft, ihn zu verzehren—"
Bruchstückweise hatte der Graf so weit gesprochen, da fiel ihn ein
Zittern an, die Worte stockten. Er mußte sich aufheben, als fei nicht
mehr genug Odem unter dem Himmel. Noch immer lag der Wulf auf
den Knien, wartend, daß der Bannspruch zu Ende komme, und als
dessen der Graf nicht mehr mächtig war, da sprach er ihn selber zu
Ende.
Graf Gottfried hörte es noch. Dann wurde es dunkel vor seinen
Augen, und er mußte die Hilfe des Fronboten annehmen.
Der Wulf aber tat weiter, was Sache des Freigrafen war: er
nahm den Weidenstrick, schleuderte ihn aus dem engen Bezirk hinaus
unter die Reihen der Schöffen, nahm das Schwert, ließ es erklingen
auf dem steinernen Tisch und wiederholte die Worte der Verfemung,
als wäre es einmal nicht genug gesprochen.
Dann spieen alle Schöffen auf die Erde, der Schreiber schrieb Ulrichs
Namen in das Blutbuch. Der Wulf bekam die siebenmal versiegelte
Urkunde, die das Urteil enthielt.
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Nun warteten viele Henker an allen Enden. Der Kläger, der
Wulf, war der erste von allen. Er erhob sich, nahm den Weidestrick
an sich und verlieh als erster die Gerichtsstätte.
Er hatte sein Recht.
Josefa Berens-Totenohl.
*) Das „Heimliche Gericht" fand statt, wenn ein Schöffe oder Wissender
angeklagt war. Dann dursten keine Zuschauer dabei sein. Sonst war das Gericht immer öffentlich.

Maientanz. Scherenschnitt von Holde Overmann, Attendorn. sDeike Ms

Gtmmg eines Sauerlänflifdtjen gelehrten
in Amerika.
Professor Dr. Heinrich I. Willmes, Direktor des Volkswirtschaftlichen Departements der Universität Detroit. U. S. A., ist, wie bekannt
wurde, im vorigen Jahre in die Michigan Academy of Science, Arts
and Letters gewählt worden. Die Akademie ist mit der American Association ļor Ihe Advancement of Science affiliiert und eine Vereinigung

—
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DJtt Vertretern der Wissenschaft. Kunst und Literatur zwecks Forschung
und Unterstützung wissenschaftlicher, künstlerischer und literarischer Bestrebungen.
Professor Willmes wurde am 4. September 1895 $u Bergneustadt
als Sohn der Eheleute t Theodor Willmes (geboren zu Fohrt bei
Drolshagen) und Iosefa Clemens (geb. zu Wegeringhausen) geboren.
Er war Kriegsteilnehmer. Neben anderen Auszeichnungen erhielt er
das Eiserne Kreuz I. Klasse und das Goldene Verwundetenabzeichen.
Kurz vor Ausbruch der Revolution 1918 wurde er für den Orden
pour le merite vorgeschlagen. Die in Kirchhellen i. W., einer Stätte
seines beruflichen Arbeitens in Deutschland, erscheinende Tageszeitung
brachte am 5. März 1935 einen Aufsatz, der u. a. säe tatkräftige
Hilfe im Februar 1919 bei der Vernichtung der Spartakisten, die die
Gemeindekasse berauben wollten, würdigte. Um sich wieder ausschließlich
für die Niederschlagung der Gegner des Vaterlandes einsetzen zu können,
trat Professor Willmes freiwillig in ein Freikorps ein. Dort zeichnete
er sich als Offizier im Jahre 1919 bei der Befreiung der Städte
Düsseldorf und Hamburg von den Kommunisten aus. Im Frühjahr
1920 war er an den Kämpfen gegen die marristischen Banden um
Quedlinburg beteiligt. Kurz darauf leitete er erfolgreich die Niederwerfung der Kommunisten, die in Staßfurt und Güsten die Räterepublik ausgerufen hatten. Als er Anfang 1923, nachdem er aus dem
Reichsheer den Abschied genommen hatte, einen kommunistischen Aufstandsplan im Ruhrgebiet durch rechtzeitige Meldung beim Reichsinnenministerium vereiltelte, geriet er durch Verrat für einige Zeit in die
Gefangenschaft der französischen Beatzungstruppen. — Vor 3 Jahren
wurde Professor Willmes in Anerkennung sàer Verdienste um die
Nationale Erhebung das Schlageterschild mit Eichenlaub und Schwertern
verliehen.
Prof. Willmes promovierte 1925 an der Universität Köln und
ist seit 1927 an der Universität Detroit lehrtätig.

LchnMeller aus dem Kreife Olpe.
Es war — wie ein Rundschreiben vom 20. 12. 1937 darlegte —
beabsichtigt, in den „Heimatblättern" eine Zusammenstellung der Schriftsteller und Gelehrten aus dem Kreise Olpe zu bringen mit ihren Werken.
Da aber z. Zt. eine Gesamtdarstellung über die Schriftsteller des kurkölnischen Sauerlandes bei Robert Keuthen in Münster (Maximilianstraße 25) in Arbeit ist, erübrigte sich die Darstellung in den „Heimatblättern". Das schon bisher gesammelte Material, für dessen Zusendung
allen Einsendern an dieser Stelle herzlich gedankt sei. ist Herrn Keuthen
zur Auswertung leihweise überlassen. Das Einverständnis aller Beteiligten setzte ich voraus. In absehbarer Zeit wird also die Zusammenstellung in Buchform zu erhalten sein.
N. Sch.

—
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lubüäeru
Vor 650 Jahren Schlacht bei Worringen. Am 5. Juni 1688
siegte im Limburger Erbfolgestreit Zoh. von Brabant über Reinbald von
Geldern und Erzbischof Siegfried von Köln. Letzterer wurde gefangengenommen. Um freizukommen, mußte er sich verpflichten, für die Verwüstung des Bergifchen Landes 12 000 Mark, davon 3000 sofort, den
Rest in bestimmten Terminen, zu bezahlen. Als Pfand für pünkliche
Zahlung ließ sich Adolf von Berg 4 feste Schlösser u. a. auch Waldenburg bei Attendorn übergeben.
Vor 250 Jahren Grenzvergleich Kurköln—Nassau-Siegen. An
der Südgrenze des Kreises Olpe stehen in verschiedenen Abständen alte
Grenzsteine, die auf der einen Seite im Wappenfelde die Bezeichnung
KÖLLEN o. ä. und aus der anderen NASSAV tragen. Diese Steine
stammen meist aus dem Jahre 1688, als zwischen dem kurkölnischen
Herzogtum Westfalen und Nassau-Siegen ein Vergleich geschlossen wurde,
um die bisher viel umstrittene Landesgrenze „auf ewige Zeiten" festzusetzen. Die Steine wurden nach den laufenden Buchstaben des Alphaets
bezeichnet. So trägt der Grenzstein am alten Heck bei Altenkleusheim
den Buchstaben H, der unweit des Weges N. Kleusheim—ElpertshagenLittfeld stehende ein G.
Vor 100 Jahren großer Brand von Drolshagen. Am 10. Mai
1838 brannte fast ganz Drolshagen ab und zwar 85 Wohnhäuser, 7
Lohhäuser und 2 Schmieden sDergl. Sauerl. Dolksbl. 92 u. 93/38.)
Vor 100 Jahren wurde Attendorn Garnisonstadt. Nachdem gegen Anfang 1838 einige Militärkommissionen die Örtlichkeiten in Attendorn besichtigt hatten, zog am 9. Juli der Landwehrstab in den Ort ein.
Vor 50 Jahren Neubau der kath. Pfarrkirche Grevenbrück. 1866
wurde die alte, aus dem 12. Jahrhundert stammende Pfarrkirche abgebrochen und an derselben Stelle die neue Pfarrkirche errichtet.

Ittälo, der Sugambrerfürft
Von Jos. Padberg, Saalhausen.
An der Hauptstraße in Grevenbrück, oberhalb der Försterei in
Langenei und auf dem Rinsley-Felsen in Saalhausen stehen MäloDenļmäler. Sie sind wohl die einzigen in ganz Deutschland und verdienen
daher wohl eine nähere Würdigung. Das Langeneier Mälo-Denkmal
war nach einem Entwurf des Herrn Ferdinand Gerlach zu Saalhausen
errichtet, der sich um die Erforschung der Geschichte Mälos sehr bemüht
hat. Der erste Mälo in Langenei ist größtenteils durch Frost zerstört
worden, da er aus Zement gebaut war. An seine Stelle wurde dann
ein hölzerner Mälo gesetzt, den der Bildhauer Mues in Lenne nach dem
ersten Vorbilde geschnitzt hatte. Auch dieser ist dem Zahn der Opfer
gefallen, es gibt aber noch Ansichtskarten davon. Nach einer solchen
Abbildung hat Herr Toni Trilling zu Saalhausen einen Mälo aus
haltbarem Material (Eisengerippe, mit Beton umkleidet) hergestellt. Dieser wurde von der SGV.-Abt. Saalhausen hoch oben auf den Rinsleye-Felsen gestellt, wo err weithin sichtbar ist.
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Wer war nun Mälo, hat er wirtlich gelebt und welches sind seine
Verdienste? — Mälo ist eine altgermanische Heldengestalt, ein Sugambrerfürst, dessen Existenz geschichtlich bewiesen werden kann. Der
römische Geschichtsschreiber Strabo hat im Jahre 18 n. Ehr. die
Geschichte des Krieges zwischen den Römern und Germanen lim 7.
Buche seiner Geographie, Kap. I) nach der Erzählung des Germanilus, der ja auf seinen Rachezügen selbst in Germanien gewesen war,
niedergeschrieben. Strabos Beschreibung des Triumphzuges vom 26. Mai
17 konnte nur deshalb so genau und ausführlich erfolgen, weil sie
ihm eben von einem Augenzeugen gegeben warr, der die germanischen
Verrhältnisse genau kannte. Strabo schreibt: „Anfänger des Krieges
raren die in der Nähe des Rheines wohnenden Sugamorer, welche
den Mälo zum Anführer hatten. ..." — Eine weitere Nachricht von
Mälo geben die Inschriften des Denkmals von Ancyra, des sogenannten
Augustusaltares zu Angora in Kleinasien, durch welche die Taten des
Augustus nach einem von ihm selbst aufgestellten Verzeichnisse verewigt werden sollten.
Auf der rechtseitigen Tafel 12 (Abdruck in Wolfs Suetonis-Ausgabe, Leipjig 1802) stehen in Zeile 44, 45 und 46 die Worte: „Paauoniorum Gentes — per Ti Caesarum — subjeci," und auf der rechtsseitigen Tafel 3. Zeile 2 und 3 stehen die verstümmelten Worte:"...
et Tim . . . orum Maelo". Das Zeichen Tim erklärt sich durch das
vorhergehende Ti als Tiberium, vor deu Worten et Tiberium konnte
aber in zwei Wortlücken bloß Per vrusum gestanden haben, da Augustus sagt, welche Taten und durch wen er sie vollführt hat. Es
ist daher zu ergänzen: „(Per vrusum) et Ti (beriu)m (subjeci Principem Sigambr) orum Maelo" — „durch Drusus und Tiberius unterwarf ich den Fürsten der Sigambrer Mälo". Stcabos Bericht und die
Ancyräische Inschrift ergeben zweifellos, das; Mälo die Sigambrer während ihres ganzen Krieges gegen die Römer befehligt hat und zwar
16 v. Ehr. gegen Lollius, 13 — 10 gegen Drusus und im Iahüe
8 gegen Tiberius.
Was wissen wir nun über diese Kämpfe im einzelnen? — Nach
den Berichten des Dio Cassius (Buch 54, Kap. 19) uns Vellejus
Paterc. (Buch 2. Kap. 97) haben sich die Kämpfe folgendermaßen
abgespielt: Um das Jahr 25 v. Ehr. waren die germanischen Völkerschaften östlich des Rheines durch Vinicius bekriegt und zu schweren
Abgaben verpflichtet worden. Die Römer verlangten als Tribut Pferde,
Auerochsenhäute, Getreide und Schinken. Vinicius ließ durch seine römischen Beitreibungskommandos die verlangten Abgaben mit rücksichtsloser Strenge eintreiben. Das erbitterte die Sugambrer dermaßen, daß
sie sich widersetzten, ein solches Beitreibungskommando im Jahre 16
v. Ehr. gefangen nahmen und die Centurionen als gemeine Straßenräuber an den Galgen hängten. Herr Gerlach, Saalhausen hat diesen
Vorgang in folgende Reime gesetzt:
Sträucher wandeln sich in Krieger,
Mälo, ein gehörnter Recke,
Grünes Laub in blonde Schöpfe,
Hat die Meute schon am Kragen,
Wohlgezielte Framen sausen
Oben an des Weges Kreuzung
Wuchtig an die Römerköpfe.
Läßt er einen Galgen schlagen.
Bloß für den Centurionen, Nicht für den gemeinen Haufen.
Als die groben Diebe hingen,
Ließ er blaß die kleinen lausen.
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Durch seine Erfolge ermutigt, rückte Mälo nun mit 8000 Sugambrern> Brukterern und Tenkterern an den Rhein und machte grobe
Beute in den Gebieten, die unter römischer Oterhoheit standen. Bätorit, des Bruder des Mälo, sollte die reiche Beute in die Heimat
bringen. Inzwischen rückte die römische Reiterei heran, sie wurde aber
in einen Hinterhalt gelockt und fast gänzlich aufgerieben. Run führte
der römische Feldherr Lollius seine 5. Legionn heran. Aber auch diese
Elitetruppe konnte dem stürmischen Draufgängertum der siegentflammten
Streiter Mälos nicht standhalten. Die 5. Legion wendet sich nach kurzem
Kampfe zur Flucht, da aber tauchen die Scharen Bätorits auf und
vollenden die Niederlage. Sogar der Adler der 5. Legion fällt in die
Hände der Feinde. Als Kaiser Augustus diese Nachricht erfährt, eilt
er selbst an den Rhein. Da inzwischen auch Lollius von neuem rüstetz
zieht sich Mäle in seine Heimat (Sauerland) zurück und macht Frieden.
Er muh sich aber noch einmal zum Kampfe stellen an der sogenannten
„Kappe" zwischen dem Astenberg und dem Städtchen Winterberg, im
Kreuzungspunkte von zwei alten wichtigen Heerstraben. Hier soll Mälo
den Heldentod gefunden haben. Dieser Ort aber wurde Mälokabos
(-Mälokappe) genannt und soll unter diesem Namen auch in der von
Ptolomäus gezeichneten Karte des nordwestlichen Germanien zu finden
fein. Mälos Tod ist um das Jahr 11 v. Ehr. anzusetzen, da zu dieser
Heit bekanntlich 20000 Sugambrer durch die Römer aus ihrer Heimat
vertrieben und am Waal und am Niederrhein angesiedelt wurden.
Der öfter erwähnte Lollius war im Jahre 21 v. Ehr. Konsul und
scheint die Cdie Statthalterschaft von Ober- und Niedergermanien zwi
schen 19 — 16 v. Ehr. übernommen zu haben.
Mälos Verdienst besteht vor allem darin, dab er zum erstenmale
gegen die Römer offensiv wurde und ihnen, die sich dank ihrer vorzüglichen Bewaffnung und ihrer militärischen Ausbildung für unbesiegbar hielten, eine empfindliche Niederlage beibrachte. So lei.ete er den
dreihigjährigen Kampf zwischen den Römern und Germanen ein, der
Römern ihre zweite schwere Niederlage unter Armin 9 v. Ehr. brachte,
so dab sie es vorrzogen, endgültig aus unserer Heimat zu verswinden.
Fragt man nun, wamm die Denkmäler Mälos gerade bei Saalhausen, Langenei und Grevenbrück stehen, so kann man darauf nur
sagen, . dag das Andenken an diesen Sugambrerfürsten in dieser Gegend
lebendig geblieben ist, und dab er nach der Volkserinnerung hier irgendwo seinen Wohnsitz gehabt hat.
Die Einweihung des Mälo-Denkmals zu Langenei ist übrigens
auch von unserm Heimatdichter Heinrich Luhmann dichterisch behandelt
worden in seinem Werke: Walddoktor Willibald, S. 181. Und in
einem Buche: Wo die Wälder Wache halten, schreibt er auf Seite
102/3 folgendes:
„Pastor Seidenbaum^in Wamsloh hat wieder seinen geliebten Strabo
vor sich auf dem Stehpult liegen und blättert nach, wie der alte
Haudegen von Mälo das infamige Römerpack aus den Heimatbergen
gesagt hat. Mitten im Rüsperwald sind die Deukers gewesen und bis
an den Hohen Asten. Na, da haben sie es auch gründlich aufs Haupt
gekriegt."
Die Druckstöcke der Abbildungen Seite 41, 42, 44, 45, 46 und 47 (Meggener Walzwerk) wurden freundlicheweise von der WLZ. „Note Erde" zur Verfügung gestellt.
verantwortlich für die Schriftleitung: Nord. Scheele, Altenkleusheim, über Olpe i. w. — Herausgeber: Kreisabschnitt Dlpe des westfälischen Heimatbundes, Gebiet Rurkölnisches Sauerland (früher: Sauerländer Heimatbund). — Druck und Verlag: Verlagsanstalt Gottfried Marx, Dlpe. Zahlungen auf deffen
P.Sch.R. Röln Nr. 8^037. — Nachdruck (auch auszugsweise) verboten.
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lichtigt die Windverhältnisse, die Feuchtigkeitsverhältnisse der Luft zu
vorangegangenen Untersuchungen. Breiten Raum nimmt die Betrachtung der Niederschlagsverhältnisse ein. Auch über das Verhältnis von
Eewitterhäufigkeit und Niederschlag sowie die Schneeverhältnisse des Sauerlandes gehen die Betrachtungen. Der Verfasser kenntzeichnet am Schlüsse
seiner Untersuchung das Sauerland, das maritime Bergland, als den
„Wasserturm" Westdeutschlands. 18 Niederschlagskarten dienen zur Veranschaulichung der Untersuchung.
Heimat und Reich (Verlag Ferd. Camp, Bochum). Mit Freuden
greift man zu den prächtigen Heften. Heft 1/38 enthält u. a.: F.
Vlunck, Landschaft und Dorf, ein Ausruf zur lebensgesetzlichen Baupflege: Bergenthal, Schöne westfälische Heimat.- R. Fritz, Westfälische
Volkskunst: H. Ostermann. Der Gemeinschaftsgedanke im Siedlungsbau; A. Kracht, Stadtpflege tut not! — Heft 2 u. a.: K. Wagenfeld.
Der westfälische Bauer: H- Jansen, Annette von Droste-Hülshoff und
ihr Kreis: E. Mayser, Ulrich von Hutten als Führer zum Volkstum:
Schartz, Die Kapelle zu Drüggelte: F. Nölle, Späte Heimkehr, —
Heft 3 u. a.: H. Vöpel, Odal, Bauernarbeit-Heimaterde: K. Brandt,
Künder des Frühlings: F. Behrend, Eine deutsche Kulturstätte an der
Weser (Corvey): E. Heitz, Karl Nötiger, ein westfälischer Dichter: R.
Fritz, Der Maler Paul Hermann Schoedder: — Heft 4 u. a.: I.
Bergenthal, Das Grobdeutsche Reich: W. Schäfer, Andreas Hofer:
Lastelle, Zum Gedächtnis der Grundsteinlegung des Hermannsdenkmals:
W. Greiser, Es raunt und rauscht im Lippetal: H. Löns, Das Moor:
H. Zigelski, Walther Gottfried Klucke: — Schöne Bilder und Gedichte
runden den Inhalt ab.
Frühes plattdeutsches Kabinett. Eine Sammlung früher niederdeutscher Dichtung der Jahre 1770 bis 1830, eingerichtet von Friedrich
Schult. 132 S., 12 mal 21,5 cm. Verlag Heinrich Ellermann, Hamburg 39. Pappband 3,50 Mk. Leinen 4,50 Mk. — Die frühen Vorläufer neuniederdeutscher Dichtung, die zwischen 1770 und 1630 etwa,
ganz am Rande der übrigen literarischen Gefilde, die alten, verlassenett
Aecker nach langer Brache wieder frisch bestellten, stehen noch immer in
einem unverdient zwiespältigen Licht. Hier wurden sie zum ersten Male
neu gesammelt. Westfalen. Braunschweig, Oldenburg, Ostfriesland und
die Altmark, Hamburg und Mecklenburg kommen mit ihren besten
Stücken zu Wort. Bedächtiges und sauber abgehobenes Gesicht bei Babst
und Eerdes: bei Gramberg und Bueren der am reinsten geschlossene
Vers. Volkstümliche Frische und Rhythmik bei Klöntrup, Seling, Lange, Bornemann und Bärmann, viel wildgewachsene Derbheit bei Meyer
und dem Abenteurer Lessen. Hebet allem aber steht der Versuch von
Vob und über Wolke, bis auf Scheller, durch blobes literarisches
Dekretieren die alte, „sassische" Weltsprache von ehedem noch einmal
für den gesamten niederdeutschen Raum glücklich zurückzugewinnen. Was
dann später mit anderen Mitteln und in bescheidener gesteckten Grenzen
freilich, doch noch geschehen ist.
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Herausgeber: Kreisabschnitt Olpe des Westfälischen Heimatbundes,
Gebiet Kurkölnisches Sauerland (früher: Sauerländer Heimatbund).
Verlag: Verlagsanstalt Gottfried Marx, Olpe i. W.
Postscheckkonto Köln 84037
Die „Heimatblätter" erscheinen vorerst in 6 Doppelheften von je 20 (24)
Seiten zum Preise von 3,00 m. Der Bezugspreis der Zeitschrift ist gleichzeitig
Mindestbeitrag für den Sauerländer Heimatbund. Freiwillige Erhöhung erwünscht. Zahlungen, soweit sie nicht an unsere Boten erfolgen, an die Verlagsanstalt Gottfried Marx in Olpe, Postscheckkonto Köln 84037 Arbeiten für
die Heimatblätter und Zuschriften erbeten an N. Scheele, Altenkleusheim, über
Olpe.
vom vüchcrMO.
Die Regelung der Forstverhältnisse im ehemaligen Iustizamt
Olpe nach dem Gesetz vom 3. August 1897. Erlanger Dissertation
1934, von Dr. Otto Junker aus Olpe. Die Forstverhältnisse. im
südlichen Kreise haben eigenartige Formen, die besonders im vorigen
Jahrhundert geworden sind. Die Dissertationen von Klutmann (1905)
und Erwes (1933) haben sich schon eingehend damit befaßt. Während
diese aber hauptsächlich den Blick auf die geschichtliche Entwickelung der
Haubergswirischaft im Allgemeinen und der Waldgenossenschaften im
besonderen richten, wird in der vorliegenden Arbeit das Gesetz vom
3. 8. 97 als endgültige Regelung der Forstverhältnisse und als Abschluß
der Jahnschaftsentwicklung genauer betrachtet, und zwar das Gesetz in
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Heimatblätter 15. Iahrg. (Heft 7 u. 8) luli'flug. 1938.
Künftlcr des Kreises Olpe.
^Schluß aus Nr. 5/6)
Johannes Hatzleiü.
Geboren am 14. April
1882 zu Benolpe bei
Bilstein. Zum Priester
geweiht 1906. Musikalische Studien 1903/04
an der Münchener Universität (Sandberger und
Kroger), die ihn später
mit der Ehrendoktorwürde
ehrte. Don 1907 — 10
Musiktheorie bei KrugWaldsee in Magdeburg.
Bis 1924 in der Seelsorge und in der Schule
tätig. Don 1924 bis ca
1933 am Dolksbildungsheim Franz Hitze-Haus
in Paderborn. Seitdem
Schriftleiter des Sonntagsblattes „Leo." Hergohannes Hatzfeld wurde van gupp Sleinhoff. Berlin, geboren in ausgeber der Sammlung
Bilstein, porträtiert.
„Musik im Haus" und „Musica orans".
Anschrist: Schristleiter Dr. Johannes Hahseld, Paderborn.
Haupts. Werke: Tandaradei. ein Volksliederbuch: S u ļ a n t,
ein Weihnachtsbuch: Resonet. 39 alte Weihnachtslieder für 4-stinmigen gemischten Chor: Zucker, Rosin' und Mandelkern, al.e
Kinderreime mit neuen Weisen; Spinnstube, ein Spiel init Liedern: Kling, Klang, Kloria. ein Maispiel: Das Brünnele.
Volkslieder für 4-stimmigen gemischten Chor: Et wassen twei Kunigeskinner. westfälische Volkslieder für 4-stimmigen gemischten Cho;
Redldire. Sauerländische Volkslieder für 3 — 4 Männerstimmen:
Heißa, der Mai. Liederbuch für 3- und 4-stimmigen Frauenchor,
(außer den beiden erstgen. Hauptwerken, Verlag von Anton Böhm &
Sohn, Augsburg): Westfälische Volkslieder. (Verlag Aschen-

(i‘2
dorf, Münster): Musik zur westfälischen Bauernhochzeit von Karl Wa
genfeld: Buch der Schälke, (beide Verlag der Bonisatius-Druckereii.
Paderborn; vergl. Heft !V4 der Heimatblätter).
Don dem köstlichen Buche „Tandaradei" besteht eine Klavier-, Singstimmen- und Textausgabe Diese erlebten alle hohe Auflagen.
Die „Deutsche Zeitung", Berlin schrieb über „Susani": „Zum Schlüsse
vom Wunder der Wunder, vom Christkind, — à allerholdseligstes
Frstge'chenk! Wir meinen Susani, ein grohangelegtes Weihnachtsbuch
fürs deutsche Haus! Uns mangeln die Worte, so viel Schönheit zu
speisen, einem Werke rofe diesem gerecht zu werden. Wir sind noch ganz
einges om.en in die Zauber der Seiten, wo schier hundert jene: alten
tiefsinnigen Weisen uns so seltsam und heimelig berückten und entzückten.
Weisen vom wundersani verklärtesten Mythos, vom umfehntesten aller
Menschenmärchen! Welche Liebe, Johannes Hatzfelo, muß Euch gnaden
becett haben, uns aus dem Schatz der Jahrhunderte (vom vierzehnten
an) solche Kostbarkeiten zu heben, solch' Juwele zu brechen, sie mit Tonsatz und Begleitung prächtig klingsam zu machen und unter dem Baum
der Beengung zu breiten. Lauschet und lauschet, ihr Kinder, jung und
alt!"
Zur Sammlung „Musik im Haus" schreibt Dc. A. Knab in „Der
Wächter". München: „Was einst Arnim und Brentano, Ecck, Silcher
u. a. zur Wiederbelebung aller Kulturschätze ins Werk gesetzt haben,
erfährt durch Hatzseld liebevolle Fortsetzung."

Anna Kapfer.
Geboren am 1. September 1885
zu Hespecke bei Grevenbrück. Besuch
der Elementarschule Sporke. Mit 22
Jahren schrieb sie ihre ersten Erzählungen, ohne sie zu veröffentlichen.
Nach einer Pause von 12 Jahren,
während einer langwierigen Krankheit, wurde die Schriftstellerei wieder
ausgenommen und zwar in religiösen
und profanen Zeitschriften und Sonntagsblättern.
Veröffentlichte größere Werke: „Der Sohn des Freimaurers" (i.
Aufl. 1927, 2. 1929, vergriffen, Verl.
Bonifatius-Druckerei, Paderborn); „Der Sohn der Jungfrau", 1928
«Verl. Laumann, Dülmen); „Haret, der Aussätzige", 1929, „Imma
Ì
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sucht Menschen" (Mädchenbuch) 1934, „Marianne heiratet", 1935 (alle
b. d. Bonifatius-Druckerei, Paderborn). In der Presse laufen, und bisher unveröffentlicht: „Bauern vom Eikensprink", „Stolhoffs Gertrud",
„Der junge Falke", und ein Novellenbuch ist im Druck.
Die Werke Anna Kaysers zeichnen sich durch eine gesunde Ethik
und eine volkstümliche Echtheit aus. Sie schreibt auch ein gutes Platt.
Anschrift: Anna Kayser, Hespecke bei Grevenbrück.
Met Mcnkc.
Geboren zu Attendorn am 14. Oktober 1390.
Volksschule
und Gymnasium daselbst. Theologiestudium in Paderborn und Münster.
Juni 1915 bis Kriegsende Feldgeistlicher bei der 5. Landwehrdivstfion
(im Westen), dann bis 1921 Vikar in Meggen. Darauf Missionar in
Brasilien und jetzt Seelsorger der deutschen Katholiken in Neapel.
Anschrift: Rektor 2. Menke, Neapel (Italien), - Parco Margherita
26.
Menke schrieb das Buch „Erinnerungen eines Feldgeistlichen" (Schelijau u. Co., Sao. Paulo), das nachher bei Ferd. Schöningh, Paderborn
unter dem Titel „Ohne Waffen" erschien und bis jetzt 10 Auflagen
erlebte.
Emil Reuber schreibt darüber: „Es ist ein Hochgenuß, Menkes
erlebnisstarke Schilderungen zu lesen, in denen die rauhen Krieger ihre
ganze demütige Frömmigkeit und die durch eine tiefe religiöse Erstehung in Elternhaus und Schule eingepflanzte Ehrfurcht vor dem Heiligsten in ergreifender Weife zeigen, wenn es galt, sich vor der Schlacht
dem Schutze des allmächtigen Lenkers der Geschicke anzuvertrauen."
Dolde Ooermann.
Geboren am 15. April
1918 zu Neheim - Ruhr, jetzt
Attendorn, Abitur der Frauenoberschule Olpe. Kunstgewerbliche Arbeiten, Scherenschnitte veröffentlicht in Beilagen
verschiedener Zeitungen und
Zeitschriften; Scherenschnittillustrationen zu Kindergeschichten; Bislang veröffentlicht 24 Arbeiten. Deike-Derlag, Berlin. (Dergl. auch Heimatbl. 1938, S. 13, 16, 56
und hier.)
(Deike M.)
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Maria koppei vegenharüt.
Geboren am 13. Dezember 1890 zu Heinsberg Kr. Olpe. Lehrerinnenexamen 1910 in Dingelstädt (Eichsseld). Mitarbeiterin verschiedener
Zeitschriften. Seit Jahren Lehrerin in Kirchveischede.
Veröffentlichte Werke: „Königin Dasthi", Roman, „Deltin
Heiner", der Roman aufrechten Menschentums, „Wenn deine Seele in
Güte steht" (2 Aufl.), alle im Verlag Franz Borgmeyer, Hildesheim.
„Waldmichelbach", eine Dorfgeschichte aus Westfalen (Rüspe), 1921, Verlag Gebr. Lensing, Dortmund. „Erlöserin", Roman, 1933, 2. Ausl.,
„Hans Eütlein", illustr. Roman aus dem alten Nürnberg (1934), beide
bei Borgmeyer, Hildesheim: „Nepomuk und Veronika", Roman aus der
Heimat, Lehrerroman (1935), Verlag Ferd. Schöningh, Paderborn.
In Vorbereitung: 2 Bände Heimat.
Anschrift: Lehrerin M. Poggel-Degenhardt, Kirchveischede Kr. Olpe.
Heber die „Erlöserin" heißt es im Reichsnachrichtenblatt der
Buchverleihe, Weimar, Februar 1934 : 2n erdverbundener heimatlicher
Kraft und einer leidgeprüften Liebe wird die Lindnertochter sieghaft
über ein herbes Schicksal, wird Erlöserin an ihrer Familie und beginnt —
im Glauben an eine eigene gesunde und frohe Zukunft und an den
Aufstieg des Volkes — ein neues Leben. Das alles steht wuchtig da,
in unerbitterlicher Folgerung entwickelt. . ."

mvrccht kotenftcrMl.
Geboren zu Olpe am 22. Mai 1912. Musikalische Ausbildung bei seinem Vater, dem Seminar - Musiklehrer Josef Rosenstengel, dem Begründer des Olper Orchestervereins, dann auf dem
Hagener Konservatorium bei Direktor Laugs, später bei Alfred Schräder
in Gummersbach. Rach dem Abitur (Olpe) Studium an Universität und
Musikhochschule in Köln Philologie und Schulmusik bei den Professoren
Lemacher, Oberborbeck, Unger, Trunk. Abschl. Eramen in Berlin und
Köln. Vor kurzem: Assessoreramen in Deutsch und Musik.
Anschrist: Assessor Albrecht Rosenstengel, Dortmund, Sonnenstr 114.
Werke: Aufführung der ersten Komposition in Olpe in den Konzerten des Orchestervereins: Lieder (Dezember 1930):
Klavierkompositionen: 4-händige Volksl.-Dariationen, aufgeführt in Köln (Musikhochschule), Weimar (Staat!. Musikschule), Aachen
(Konzert des Domchors) und fast allen deutschen Sendern:
Passacaglia und Fuge für 2 Klaviere: bisher 3 Rundfunkaufführungen in Köln und Hamburg:
Orchestervariationen, aufgeführt am 27. Dez. 1934 in Köln
(Rundf.):

Kantate „ Es waren zwei Königskinder" für Chor,
Soli, Streichinstrumente, Oboe, Klavier, aufgeführt in Neheim (Musikverein, 1936), Weimar (Prof. Dr. Felir Oberbeck): Dortmund (Madrigalchor, Musikdirektor Holtschneider), Reichssender Königsberg (Januar 1938 unter Professor Dirchow);
Lieder, Rundfunksendung im November 1937 Köln.
Außerdem noch Streichquartette, im Rundfunk am 4. Juni 38, und
Kammermusik geschrieben.
Albrecht Rosenstengel hat häufig in Olpe konzertiert als Solist im
Orchesterverein und als Begleiter von Sängern und Sängerinnen, in
Dortmund und Köln als Pianist: er machte eine Konzertreise an die
holländische Grenze (5 Veranstaltungen der NS-Kulturgemeinde).
Den meisten Lesern dürfte der hoffnungsvolle junge Künstler aus
dem Rundfunk bekannt sein.
Rosenstengel ist auch als SA-Kamerad bekannt.

lohanncz Schulte.
Geboren am 26. 12. 1864 zu Habbecke (jetzt Finnentrop), besuchte die
Volksschule daselbst und war 40 Jahre
im Staatsdienst, zuletzt als Oberpostassistent in Attendorn, trat 1921 in den
Ruhestand.
Selbständige Werke (Theaterstücke):
A) in hochdeutscher Sprache: „Der blaue
Montag," 1908, „Isak Mosessohn in
der Instruktionsstunde," 1908, beide bei
A. Kleine, Paderborn. „Die besteuerte
Katze," 1909, b. Frdebeul & Koenen,
Essen. „Der letzte Postillon," 1910,
Selbstverlag, vergr. „Die Heimkehr vom
Sängerfest", 1911, b. Danner, Mühlhausen i. Th. „Die Dienstboten
des Herrn Majors", 1912, b. A. Heidelmann, Bonn. B> in plattdeuD
scher Sprache: „Ehristineken", 1924, St. 2os. Druckerei, Bigge, (vergr.).
„De nigge Fürster", 1924, Selbstverlag. „De Schnider ase Makelsmann", 1932, Selbstverlag. C) Fortlaufend mundartliche Plaudereien
für Heimatzeitschriften und Tageszeitungen.
Das beste, was uns Johannes Schulte schenkte, sind seine plattdeutschen
Werke, vor allem die Volksstücke. Ueber sie schreibt in treffender
Weise F. I. Tusch in Minden: „Spiele, wie sie Johannes Schulte.
Attendorn in „Christineken" und „De nigge Fürster" dem Sauerländer

66
geschenkt hat, sind nicht „Theater". Sie können nur von solchen Spielern darstellend gelebt werden, und nur von solchen Zuschauern wahr
erlebt, die das Geheimnis sauerländischen Blutes und Erbes und die
Kraft sauerländischer Art und Erde noch fühlen können."
Es wäre zu wünschen, daß die guten Dolksstücke Johannes Schultes
auf der Sauerländischen Volksbühne die ihr gebührende Verbreitung
fänden, (vergl. Kostprobe S. 79 dieses Heftes!)

vcr Maler lupp Stcinvoff.
Don Dr. H. Fausten
Einen sauerländischen Hang hinab gehen bei Sturm ein dunkler
Bauersmann und eine rotberockte Frau, mitten im Tagestum überfallen
vom allmächtigen Wetter, einem Gott, der daherbraust, einer Sage, die
aus den Bergen steigt.
Das ist echter Iupp Steinhoff. Die geheimen Kräfte seiner Heimat
werden offenbar, ihre Magie, so wie in den Berner Alpen das göttliche
Element über die Menschen kommt in den Sagas des größten Schweizer Dichters Jeremias Gotthelf. Man lese zum Beispiel nur die Novelle „Die
schwarze Spinne", und man wird die Verwandschaft des Alpendichters
mit dem sauerländischen Maler deutlich spüren. Wie der Schweizer ist
Steinhoff Realist, ein Schildere! dessen, was ist, kein Romantiker, keitz
Symbolist mit Zeigefinger, kein argloser Genremaler, überhaupt kein
Nachahmer wie heute leider so manche. Der Mensch Steinhoff steht
mitten im Leben wie Gotthelf, und der Maler Steinhoff schreibt seine
Seele nicht mit der Hand eines Verstorbenen auf die Leinwand. Die
Wirklichkeit von heute enthält ihm die ewige Ueberwirklichkeit, nämlich
das Organische des Himmels und der Erde, das Göttliche und die Kunst.
Gotthelf hat wie Dürer aus der deutschen Wirklichkeit eine deutsche
Kunst heraus gerissen. Steinhoff erstrebt dasselbe.
Aus der Andeutung dieses Zieles wird die richtige Vermutung
entspringen, daß mannigfaltige Themen von Steinhoff behandelt worden
sein müssen, und es wird sich die Frage aufdrängen, mit welchen Mitteln
er seine! Aufgabe gerecht z l werden versucht.
Derselbe Maler, der durch die realistische Darstellung zweier Menschen in einer sauerländischen Landschaft bei Sturm (im Besitz des Rechtswahrers Dr. Hocks) die überpersönliche und überzeitliche Mystik in der
Wirklichkeit seiner Heimat zum Klingen bringt, ein Theina, das er
in der Verzauberung einer verschneiten Dorfstraße mit ein paar Fachwerkhäuschen und einem gnomischen Menschen (Kirchveischede, im Besitz
des Landrats Salzmann, Münster) durch das Geheimnis der Vollendung, nämlich einfach, gemeistert hat, ebenso in dem Bild „Schneeschmelze" (im Besitz von O. Schmidt, Berlin), auf dem einige Schollen
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Erde, in Jahrtausenden geworden, uns ansehen wie ein „Naturauge",
derselbe Maler greift mit Glück und Gnade in das volle Menschenleben,
in das private der Familie, der Freunde, der Frauen, und in das
öffentliche der Stadtstraben, der Wirtschaft und der Politik. Er bezwingt
alle diese lebendigen Stoffe mit einheitlichen Mitteln, den schwer zu
beschreibenden Mitteln einer Persönlichkeit, die aus eingeborenen und
ausgebildeten und fanatisch gepflegten Anlagen besteht.
Iupp Steinhoff kommt von der deutschesten aller Techniken her,
vom Holzschnitt. Als er noch auf der Schule wenig Latein und noch
weniger Griechisch lernte, schnitt er einen Drachentöter, der sofort gedruckt und bald in Hunderten von Exemplaren bekannt wurde. Es war
ein Wurf. Es war Tatze darin. Offenbar wurde ein Zeichner. Und das
ist Iupp Steinhoff geblieben, auch als Maler, Es ist eine der wesentlichen
Eigenschstaften seiner Bilder, datz ihre Komposition von der Zeichnung
herkommt. Sie fallen nicht, sie stehen: sie schwimmen nicht davon,
sie sind geballt und gebannt nach Zahlenverhältnissen, die ebenso praktisch wie mystisch sind, die Himmel und Erde regieren. Sie regieren
hinter den empfundenen Linien und geben ihnen Endpunkte, sie regieren hinter den Flächen und geben ihnen Grenzen, sie regieren hinter den Farben und sichern deren Platz im Meere der Valeurs. Nicht
als ob nun der Maler die Töne zählte, vielmehr hat er, wie das Firmament der Sterne, die Mystik der Zahlenverhältnisse in sich.
Die Komposition „Nach Feierabend" birgt diese geheimnisvolle Festigkeit. Im engen Raum ist weiter Platz für drei proportional fest gebannte Figurun, die mit denkbar kontrastiert und nuanciert bekleideten
Oberkörpern und brüderlich verschiedenen Köpfen über eine gastlich breite
Tischplatte herausragen, vor sich, an geometrisch gesicherter Stelle, das
ungreifbare Symbol, die Weinflasche. Sie gehören zusammen, die drei,
obwohl der zivile Prophet rechts und der bauschige Evangelist links
und das Kunstkind in der Mitte (der Maler selbst) an Gestalt und Sinn
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so verschieden sind wie die Zahlen 1, 2, 3. Wieder fühlt man sich
beschenkt durch einen Realismus, der so viel Geheimnis enthält. Wieder
geht etwas durch das Bild wie eine Sage, wie eine Eànerung, die
wir alle haben: es ist ein gestalteter Augenblick, es ist das Leben. Es
wäre geschmacklos, die Deutfchhcit an diesen Kerlen und an dieser Malweise zu bereden: aber dadurch, das; dieses Bild auf jene sauerländische
Sturmlandschaft zurückgesührt werden kann, wird offenbar, was der Maler
seiner Heimat verdankt. Es wird offenbar, wie er gewachsen ist. Er ist
nicht bei sàem frühen Thema stehen geblieben, sondern in die Menschenwelt gegangen, und er gibt Rechenschaft. Sich selbst und uns und der
Sauerlandheimat gibt er Rechenschaft über seinen Weg, er stellt sich der
Kontrolle, und es ist nicht das geringste Verdienst dieses Bildes, daß
es in seinen Einzelheiten kontrollierbarer geworden ist als jener noch
summarisch gemalte Sturm. Das größte Verdienst aber liegt darin,
daß der Maler nicht einer Konjunktur und fremden Pathos nachgelausen,
sondern auf seinem Boden geblieben ist und Menschen gemalt hat.
über denen noch in der Großstadt die Weihe seiner Wälder liegt.
Bis zu einer solchen Schöpfung oorzudringen, dazu gehört etwas.
Denn es ist durchaus nicht so, das; die Blütenträume dieses Malers
schnell und erfolgreich gereift sind. Die ehemaligen Lehrer an der Staatlichen Kunstschule in Berl'n waren dem eigenköpfigen Provinzialen gerade
nicht grün und deckelten gerne seinen Witz, der nicht aus einer Sarottļ-
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paàg kam. Und Bilderkäufer waren damals rar. Es muhte gehungert
werden. Kritiker gab es in rauhen Mengen. Manche sagten mit dem
robusten Mut des Vermessungsbeamten, die Steinhoffschen Arbeiten hätten
nichts mit Kunst zu tun, andere schwiegen laut, nur dann und wann
schrieb mal einer wenigstens den Namen Steinhofs in die Zeitung.
Aber Rauferei mit dem Geschick, Balgerei mit den Menschen und Brennerei einer Wand, das ist etwas für den echten Westfalen. Das macht
hart, stark, trotzig, zäh und siegreich. Steinhoff blieb der unpathetische
Prometheus. Nöte in Humor packend, doch ebenso fanatisch auf den
Diebstahl des göttlichen Feuers bedacht wie der südländische Heros. So
kam es also dahin, dah der sauerländische Maler allmählich mit seiner
Eigenart in Berlin aufstel, und eines Tages wurde, bei einem Wettbewerb
der Stadt, sein Bild preisgekrönt und von der Reichshauptstadt angekauft.

Das preisgekrönte Bild „Die Parochialstrahe in Berlin", enthält
wieder den ganzen Steinhoff, nämlich den Zusammenklang von Hart
und Innig, worin das Wesen des sauerländischen Menschentyps besteht:
dessen Erde birgt Basalt und trägt Eichen, doch er gewinnt ihr Eartenund Feldfrüchte ab, liebevoll und unermüdlich karstend, zusammen mit
der Frau, den Söhnen, den Töchtern. Aus diesem Boden kommt der
Realist, der ein Verinnerlicher ist, der Heiliger des Werktags. In der
Steinhoffschen Parochialstrahe spricht das harte Leben aus innigen alten
Häusern, ein Fabrikgeschöpf, ein Benzinauto steht neben alten Pflastergäulen, die eine Decke wärmt, und Tauben suchen Nahrung auf dem
Asphalt. Diese wälderferne Wirklichkeit wird geweiht durch das historische Moment, das eine alte Kirche in das Bild bringt.
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So sieht eine Berliner Ballade von Iupp Steinhoff aus, und sie
ist erzählt mit äußerst merkwürdigen weihgrauen Tönen, die zugleich
weich und warm, aber auch ungemein gegenständlich, objektiv und dadurch
sozusagen öffentlich sind. Solche Töne bilden einen weiteren wesentliche!!
Bestandteil der Malerei dieses Westfalen. An ihnen ist er zu erkennen.
Mit ihnen spricht er so öffentlich, das; ein Kunstkenner über diesen Typ
der Steinhoffschen Bilder sagte, ein Privatmann werde sie wohl nicht
kaufen. Es sind die Töne aus den sauerländischen Steinbrüchen, die
Töne des Kalks und Basalts, des Porphyrs und des Granits, es
sind die Töne von Weiß und von Grau, von Braun und von Rot
aus der Roten Erde, die in der Stemhoffschen Parobialstrasze so überpersönlich, so öffentlich und dennoch so liebevoll und innig und gläubig
sprechen. Die geheimnisvolle Wärme dieses Stein-Hofes, das ist die
Sage, die durch das Bild geht.
Man wird verstehen, das; es von großer Bedeutung für Iupp
Steinhoff war, wenn mit den aus der Heimat und aus sich ergrabenen
Steinfarben die Mittel gefunden waren, Themen der Oeffentlichteit
zu malen und nicht nur zur Heimat zu sprechen. Das Gebiet der
Architektur war nun in seinen Bereich einbezogen. Auch das war nicht
von ungefähr gekommen. Zwei Sommer wurden in Paris verbracht,
wo er in tiefer Not manches Mal in Kammern mit Ratten übernachtete,
manches Mal aber auch von irgend einem Amerikaner zum Führer durch
die Stadt und durch die Museen ernannt wurde. In Deutschland selbst
reihte sich eine entbehrungsreiche Reise an die andere. In diesem Jahre
1938 malte er in Danzig, Polen und Litauen. Kur-, er studierte immer
und überall, verglich und versuchte, und dabei eroberte er das Neuland in sich selbst, ohne jemals französisch oder polnisch oder auch nur
unwestfälisch zu werden, vielmehr mit dem Ergebnis, bah er sein sauerländisches Selbst zu einer Welt erweiterte.
Im Aufträge des Kriegsministeriums malte er die Militärärztliche
Akademie in Berlin, er malte die Kriegsschule von Potsdam, den Lustgarten und den Dom in Berlin, das Alte Schloß in Potsdam und
viele Städtebilder, er malte, früh um 5 Uhr morgens, die keuschen Farben
abgelegener Straßen mit wundervollem Reichtum an stillen grauen Tönen, wieder in der Eigenart der mystischen Oefsentlichkeit' und Objektivität, ohne das geringste Zugeständnis an den privaten Beschauer,
gewissermaßen zur Freude für die große Mutter, die Stadt, die alle
ihre Kinder kennt und liebt.
Es ist nun nicht weiter verwunderlich, daß Iupp Steinhoff auch
dazu überging, Industriebilder zu malen, Zechengebäude und Maschinensäle,
die Flammen des Hochofens und das werdende Auto. Im Auftrag der
Reichsautobahndirektion Frankfurt am Main malte er ein „Bauwerk
vor Wiesbaden", ein Bild, auf dem von der Zeichnung her Klarheit
der Form, von der erworbenen Technik her Festigkeit der Farbe und
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aus dem Sinn für Oeffentlichkeit heraus die weih grauen, die lehmbraunen und die rötlichen Töne eine herrliche Gemeinschaftsarbeit leisten. Auch andere Reichsautobahnbilder entstanden und wurden zum
Teil von öffentlichen Körperschaften angekauft. Das ist Steinhoffs Anteil an der heutigen Aufbauarbeit.
Ein waldbürtiger Sauerländer wird der Stadt und der Industrie
niemals ganz verfallen. Die Bäume stehen in seiner Seele, seine Füffe
wollen über wellige Hänge gehen und seine Augen aus Wolken trinken.
Das geht dem Iupp Steinhoff nicht anders. Rundum bei sich ist er
in der Natur. Deshalb spielt in seinen Arbeitsgebieten die Landschafts-Ş
Malerei eine entscheidende Rolle. Auch in diesem weiten Revier hat
er seinen Weg gefunden und eine unverkennbare Eigenart entwickelt.
2n den Landschaften ersteht das Wesen seiner Malweise immer von
neuem, die durchgezeichnete Komposition, die Klarheit der Form, die
Festigkeit der Farbe. Die meerhafte Fülle der Grüns zum Beispiel
ist immer klar abgestuft in Helligkeiten und Dunkelheiten, damit so

die Form gesteigert wird. Die „Krumme Lanke" bei Berlin, der oft
gemalte See, wurde auf diese Weise in die Steinhoffsche Welt umund eingeschmolzen: das Luftfahrtministerium hat das Bild gekauft.
In der Arbeit „Märkischer See" langekauft vom Reichsstand des deutschen Handwerks) werden die dunklen Baumgruppen sehr eigenwillig
auseinander geführt und gerade dadurch in herber Ordnung zusammengeschlossen, die noch unterstrichen wird von der weit vorgelagerten Wasserfläche und dem hellen Sandufer mit den unverkennbar Steinhoffschen
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Tönen in Weib, Grau und Rot. Von der Kurischen Nehrung hat der
Maler soeben ein Seestück mitgebracht, Fischerkähne mit Segeln, ein
Meisterwerk im Aufbau und in der Durchtcänlung aller Gegenstände,
der Rahnplanken, der Masten, der Segel, des Landflecks mit der ganzen
Fülle der wesentlichen Farben dieses Malers: es ist kein einziger falscher
Ton dabei. Ein Vertreter des Reichsstands des deutschen Handwerks,
der gerade des Weges kam, hat das Bild von der Staffelei weg gekauft.
Wie Steinhoffs Leistung in der Landschaftsmalerei, so kann auch
seine Kunst der Porträtierung nur angedeutet werden. Innerhalb des
Steinhoffschen Könnens sind seine Porträts ein Feld, auf dem der
reif gewordene Künstler in nie nachlassender Hebung zahllose Werke
geschaffen hat, darunter manche mit dem Stempel der Vollendung aus
allen Quadratzentimetern. Menschen aller Lebensalter und aller Volksstände hat der Maler mit dem Zauber seines Humors und seiner
Direktheit vor und auf die Leinwand gebracht. Da gibt es Kinderbilder
von unvergeblicher Herbheit in Haltung und Farbe, da gibt es F.auen,
deren Augen Seele sprechen, während ihr Kleid oder ihr Pelzbehang,
gemalt in fast kalter, stoffgerechter Objektivität, neben diesen Augen
leben. Da sind Bilder von Uniformierten, denen der strenge Ausdruck
der Uniform alles Familiäre voni Gesicht zu wischen scheint. Auf
einen. Bilde, das unseren Führer darstellt (angekauft für einen Raum
auf dem Reichssportfeld), ist die Steinhoffsche Kunst, mit Farben öffentlich zu sprechen, glücklich verwendet. Ein zweites Führerbild ist dem
Maler in diesen Tagen von der Reichsärztekammer in Auftrag gegeben
worden.
Iupp Steinhoff (geboren am 31. 3. 1905 in Bilstein) beherrscht
neben den groben Gebieten der Malerei auch die anderen künstlerischen
Ausdrucksmittel, mag es sich um Pressezeichnungen handeln, um Schrifientwürfe. Lehr- und Ehrenbriefe. Ehrenbücher (eins davon ist im Auftrag des Kriegsministeriums entworfen worden, ein andreres für ein
Jndustriewerk), Buchillustrationen, Entwürfe für Lotterielose und für
Speisekarten oder um Frstdekorationen (solche sind z. B. ausgeführt
worden im Haus der deutschen Presse und für öffentliche Künstlerfeste).
Diese Aufgaben grei t Steinhoff frisch an und prägt ihre Inhalte künstlerisch dar.
fritz vöUmeckc
Geboren an 24. April 1389 zu Niedersfeld, Kreis Brilon,
besuchte 1905 — 1908 die Präparandie zu Olpe, dann bis 1911
das Lehrerseminar in Büren. Seitdem Lehrer an der kath. Volksschule
Grevenbrück.
Werke: 1) für Klavier: 6 instruktive Klavierstücke, 6 Sonaten,
Präludium und Fuge (g-moll), eine Anzahl Präludien, Menuette, Walzer, Polonaisen, Serenaden etc. (z. T. für Streichorchester),
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2) für Orgel: ca. 100 Choral- Vor- und Nachspiele, 2 Choräle,
eine Anzahl Präludien und Fugei: etc.
3) für Gesang: eine Anzahl Lieder für 1 Singstimm: mit Klavierbegleitung, eine große 6-teilige Ballade mit Begleitung, ein Märchenspiel mit Begleitung etc. Dazu eine Anzahl ïletaerex Werke für Streichorchester.
!
Völlmicke ist — von einigen Stücken gelegentlich der Kulturabende
im Filmhause zu Grevenbrück abgesehen — mit leinen Werken bis setzt
noch nicht an die Oeffentlichkeit getreten.

Untergang eines großen Straußfarnbeftanües.
Herr Museumsdirektor Dr. B. Rensch hat gelegentlich der Hervstmanöver 1937 das nachstehende Bild, das einen Teiļ des Straußfarnbestandes auf den Biggewiejen unmittelbar jüdlich Schloß Ahausen oarstellt. festgehalten. Diese P stanze gehört zu den größten Seltenheiten.
„Mehr als 2000 kcästige Farnpstanzen (oiehach mir Sporangienblättern)
stehen hier in einigen geschlossenen Beständen beieinander. Es ist sicherlich das grüßte derzeitige Vorkommen in Westfalen." Leider find diese
herrlichen Bestände nunmehr ein Opfer des Bigge-Stausees geworden.
Die Avbildung (Bildarchiv Landesmrpeum für Naturk., Münster) ist
mit freundlicher Genehmigung der Zeitschrift „Natur und Heimat",
Münster 1937, 4 Heft S. 84 entnommen.
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Landeshauptmann

SchatzrcMcr von Kirchhundem 1696.
Mitgeteilt von Norbert Scheele, Altenkleusheim.
Hermeß gueth ond dessen gebräuchere
Aßmes gueth so Burgges gebrauchen
Schoneberges gueth
Henrich Cordeß
Tonnes Henneke
Henrich Gruenewaldt
Dueben gueth so Burgges gebrauchen
Euert (Cvert) Schmandt
Zohan Hencken
Ioanneß Koeß
Jobst Kaufman
Tigges Fleiger
Joannes Kramer
Joannes Iochheimb
Jobst Iaegers
Valentin Ioeftes
Jobst Arsten
Christian Leggemann
Joannes Greifele
Tigges Euen (Even)
Gorgen Kuestes
Merten Brüggemann
Joannes Heischotter
Peter Huethmacher
Gerharden Bau
Reickes Flusche in Mergen Haus
Sa.

3 Rtlr.
3

„

3
I

„

I
2

„

24 Rtlr.

1 Schilling
36
3
52
5
32
15
6
22
19
42
30
25
43
14
7
13
10
18
33
15
28
14
17
18
8

6 Deut

31 Schilling

6 Deut

6
6
6

(Staatsarchiv Münster: Herzogtum Westfalen, Landstände IV Nr. 6.)
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Pilze in der Umgegend von Olpe.
Der interessante Aufsatz über bemerkenswerte Pflanzen im Kreise
Olpe im 14. Jg. der Heimatblätter S. 34 ff. von Carl Scheele,
Dortmund-Derne gibt mir Veranlassung, die Aufmerksamkeit auf die
Pilze hinzulenken. C. Scheele schreibt: „Der südliche und östliche Teil
des Kreises Olpe, etwa mit den Mittelpunkten Olpe und Oberhundem,
sind nicht so reich mit Pflanzen bedacht wie das Gebiet von Attendorn."
Das Gleiche lagt sich auch von den Pilzen sagen. Die Umgegend von
Attendorn, Helden und Elspe wird wegen des durch diese Gebiete sich
hinziehenden Kalkbodens reicher an Pilzen sein als die Umgegend von
Olpe. Sicher gilt dieses von dem Mescheder Gelände, das stellenweise
Kalkschichten aufzuweisen hat und durchgängig mit Buchen bewaldet
ist. Ein Aufenthalt von vielen Iahren. fast im Mittelpunkt des Kreises,
setzt mich in die Lage, ein Urteil darüber abgeben zu können. Zu den
Pilzen, welche die Mescheder Umgegend aufzuweisen hat, die aber im
Gelände von Olpe fehlen, gehören, um nur einige aufzuzählen:
l> Der Fichten-Reizker (Lacturia deliciosa). Es ist schade, daß
dieser Pilz, der als einer der wertvollsten Speisepilze gilt und durch
seine orange-blutrote Milch leicht von anderen unterschieden werden
kann, in dem Weichbilde von Olpe sich nicht findet. l)
2) Der echte Ritterling oder Grünling (Tricholoma equester),
ein sehr guter Speisepilz.
3) Der Semmel- oder Stoppelpilz (li^dnum repandum). Auch
dieser Pilz, der in den Buchenwäldern des Mescheder Geländes allenthalben sich zeigt und wegen seiner ausgesprochenen Merkmale (Stacheln
unter der Hutfläche) mit keinem andern verwechselt werden kann, ist
in der Umgegend von Olpe nicht anzutreffen. 2)
4) ®er $ i d) t) af e (Polyporus ratnosissimus). Auck in den Wäldern
von Meschede kommt er nur selten vor, in weiterer Umgebung nur an
einer Stelle, am Süd-Westabhange des Herscheids, eines Bergrückens
zwischen Cobbenrode und Bracht. Er ist ein rechtes Monstrum unter den
Pilzen, gleicht von ferne gesehen, einem sich duckenden Hasen (Name!):
in der Nähe sieht er aus wie ein umfangreicher Blumenstrauß. Er ist
eßbar und so ergiebig, daß man mit einem Exemplar einen Henkelkorb
füllen kann. — Die Zahl ließe sich noch vermehren. Aber die bezeichneten mögen genügen.
Wenden wir uns dem Olper Lande zu. Kommt man mit Leuten
über Pilze ins Gespräch, so glauben sie mit Champignon, Steinpilz,
Pfifferling und Fliegenpilz die ganze Pilzwelt genannt zu haben. So
genügsam ist aber die Pilzwelt doch nicht, daß sie sich in diese 4
Arten aufteilen ließe. Mag auch die Olper Gegend im allgemeinen
mit Pilzen weniger bedacht sein als das Mescheder Land, so hat sie
doch als Gebirgsgegend eine ganze Anzahl von Pilzen aufzuweisen,
die im Flachlande nicht Vorkommen. Hierzu gehören einige giftige,
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viele ungenießbare oder wertlose, aber auch eine ganze Reihe gute
eßbare Pilze.
In der Umgegend von Olpe kommen zunächst folgende eßbaren
Blätterpilze vor:
1) Der allen bekannte Champignon. Dieser Pilz zeigt sich
in dreifacher Variation, nämlich als Feld-, Zucht- und Schaf-Champignon (Psa'iota campestris; Ps. campestris praticola und arvensis).
Während die beiden ersten Arten nur auf Wiesen, Feldrainen und
Wegrändern sich finden, wächst der Schaf-Champignon auch im Walde.
Gerade durch seinen Standort im Walde und Gebüsch gibt er Anlaß
zur Verwechslung und zwar mit dem sehr giftigen Knollenblätterpilz
(s. unten!). Wer beim Suchen von Champignons nur auf Wiesen und
Felder sich beschränkt und auf die roten Lamellen oder Blätter achtet,
wird eine solche Verwechslung nicht zu befürchten haben.
2) der nicht weniger bekannte Pfifferling (Lantfiarellus cibarius). Er zeigt sich bei feuchtem Wetter oft in großen Mengen in unseren Wäldern. Sein Nebengänger ist der falsche Pfifferling oder Gelbling (Lantliarel>u8 aurantkiacuff Er ist zwar seltener anzutreffen als fein
Verwandter, fehlt aber keineswegs in unserer Heimat. Früher wurde er
als verdächtig angesehen, gilt aber heutzutage als eßbar. Vergiftungen
durch ihn sind nicht zu verzeichnen.
3) Reichgesegnet ist die Umgegend von Olpe, wie überrhaupt das
ganze belgische Sauerland, an Täublingen. Bei einem Gange durch
den Wald in der Sommerzeit leuchten sie uns fast in allen Farben entgegen: in grüner, blauer, gelber, brauner und schwärzlicher Farbe,
besonders zahlreich in roter. — Zu den grünen Täublingen sind zu
zählen: der grasgrüne Täubling <Ru88uIa livida) und der grünschuppige
Täubling (R. virescens). Beide erfreuen durch ihr frisches Grün das
Auge des Wanderers, auch find beide, besonders der letztere, geschätzte
Speisepilze. In blauer Farbe tritt uns der bläuliche Täubling entgegen. Sein lateinischer Name ist R. cyanoxantha, was soviel als
himmelblau-blond bedeutet. Er findet sich fast noch häufiger als die
grüne Art und ist zudem ein guter Speisepilz. Zu den gelb farbigen
Täublingen sind zu zählen: der grüngelbe ( R. ravida), der ockergelbe
(R. ochracea) und der gelbweiße focbroleuca). Sie lieben als Standort den Tannenwald und feine Umgebung, find alle eßbar, wenn auch
weniger geschätzt als die vorhin genannten Sorten. Schwarzfarbig ist
der schwärzliche Täubling (R. nigricans). Er kommt sehr häufig vor,
ist eßbar, aber nicht besonders beliebt. Ein schöner Schmuck unserer
Wälder sind besonders die rotfarbigen Täublinge. Sie find sehr
artenreich. Auch gehören zu ihnen sehr gute Speisepilze aber leider
auch 2 ausgesprochen giftige (unten!). Eßbare rotfarbige Täublinge
sind: der Speise-Täubling (R. vesca), der sehr schöne, rot und gemischt weißfarbige Täubling (R. rosacea), der verfärbende Täubling
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(R. depallens), ein echter guter eßbarer Pilz und zudem häufig anzutreffen. Da unter den rotfarbigen Täublingen 2 giftige Vorkommen,
so ist beim Suchen dieser besondere Vorsicht am Platze. Es gilt die
Regel: alle mildschmeckenden Täublinge sind eßbar, alle beißend und
unangenehm schmeckenden sind ungenießbar oder giftig.
4) Der honiggelbe H a l l i m a s ch (Armillaria mellea). Wenn man
im Herbste die Stümpfe eines abgehauenen, zumal eines Tannenwaldes.,
mit tausenden Pilzen bewachsen sieht, so kann man ziemlich sicher sein,
den Hallimasch vor sich zu haben. Er trägt ein unansehnliches Aeußere
und schmeckt im rohen Zustande garstig-bitter. Gekocht gehört er aber
zu den wohlschmeckendsten Pilzen.
5) Dem Hallimasch ähnlich, aber kleiner und nur an einzelnen
Baumstümpfen wachsend, ist der S to ckp ilz (?doIiota mutabilis). Weil
er Buchen bevorzugt, so wächst er bei uns nicht allzuhäufig.
6) Ein Pilz, dem wie es scheint, die Umgegend von Olpe besser
zusagt, als die von Meschede, ist der Austern-Seitling oder Drehling
(?Ieuro1u3 ostrealu«). Er ist ein guter Speisepilz und erreicht zuweilen
ein Gewicht von 1 bis 2 Pfund. Im Gebiete von Meschede ist er
mir in den langen Jahren meines Aufenthaltes dortselbst niemals zu .
Gesicht gekommen. In dem Olper Revier fand ich ihn am 26. Rov.
1935 an einer beschädigten Esche in der Wüste, nahe vor der Stadt
Olpe. Er wird sicher auch an anderen Orten unserer Heimat zu findenl
sein, wenn auch nicht häufig.
In der Umgegend von Olpe kommen sehr häufig folgende eßbaren Röhrenpilze vor:
1) Der Steinpilz (8oIetus eckulis). Obwohl er allgemein bekannt ist, wird er doch noch zuweilen mit dem verdächtigen Dickfuß
(8. pocd.) verwechselt. (S. unten 4).
2) Der Birkenpilz (8. 8caber), auch Kappuziner-Röhrling genannt. Sein lateinischer Name scaber-trutzig, deutet auf das schuppige
Aussehen seines Stieles hin. Er trägt seinen Hut aus einem sehr hoh»n
Stiele und fällt daher im Walde leicht auf. Eine Abart ist das Rothäuptchen <8. Rutus).
3) Der Hexenpilz (8. lurickus). Nichtpilzkenner glauben in
ihm oft den giftigen Satanspilz gefunden zu haben. Das ist ein Jr»
tum. Der Herenpilz ist, obwohl er beim Bruche blau und grün anläuft und früher als giftig galt, eßbar.
4) Die Ziegenlippe (8. subtomentosus). Ihr Standort ist
an lehmigen Wegböschungen. Erscheint schon recht früh im Sommer,
«Schluß folgt)
') Den echten Reizker habe ich an Rändern von Tannenwäldern bei Rüblinghausen und in der Rüspe recht häufig angetroffen. D. Sch.
2
) Den Stoppelpilz habe ich vor 20 Jahren gesehen, als ihn ein Mitschüler
von mir in der Rhonard bei Olpe gefunden hatte. D. Schr.
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De ftambummel Dnme Roggenhüecker.
Don Anna Kayse r-Hespecke
Op Biärghiäwers Summerfellern fpauker't. Op et en Wichtelmänneken iut d'r Wachollerkiule was — odder ne Hambummel van d'r
Landstrote?! Wann se't Muarns nom Korenfelle kämen, wären liuter allt
en paar Elaen mägget, en Fuierken was amme schwelen, un' et räuk no
gebroenen Düffeln. Un de „Blässe" niäwenane op d'r Weue harre jeden
Muarn enne Striecke liegg amme Niuer hangen. Un jede Nacht harre
sien Liäger imme andern Hüecker. Franz un Karl spikeleiern drei Oewende dorümme, awwer se krien ne nit te packen. Se nähmen en Cäsar
met. Den leup et Spuar in ten Dännen, jiulere emmol hellop un kam
wier un schwänselere-un harre näu Spaß d'rbie. Et rummele en Unnewiär, un se wollen hiärguattsfräuh infoiern. Do loggte deu Hambummel
näu op Nas un Miule imme lesten Hüecker un släup. Dät gaffte en
Halläuh. Se tröcken ne annen Hingerbeinen d'r riut un dräggern ne
gieger de Lucht. Franz de ne Bölk: „Dunder, dät is jo unse Iupp!"
. De Biärghiäwer wor gries op em Ledderwagen. Wahrhaftegen Guarres,
sien Iüngeste waffet, deu op d'r Häugen Schaule in d'r Stadt op Avvekote lahr, met struwwelgem Koppe, de Buzze terrietten, schiettereg van
ungen bit uawen. Heu woll ne biem Slawittken packen, awwer deu
Bengel smeit sieck bäus un stiuer int Knick: Kumm mie mol enner!"
All harren se me domols roen, diän Jungen möchte studeiern loten, heu
wör met sienem gauen Koppe te scha' taum Mist-trampeln. Iupp harre
huilt affe ne Ruien, asse Hai ne futtbracht harre. Awwer se können
doch nit alle Hius-Oihmens wären. Seß Iohr harre niu rümme, awwer
siene Magister Klagern harre üewer ne. Enem harre Hawer op de Blaumenbliäkelkes sägget, in siene Hefte molere Kalwer un Goise, all in eime
schwänzere de Schaule un driewe sieck in Fellern un Biärgen ümme de
Stadt rümme. Sunndag harre de Biärghiäwer d'rhienne wollt un me
mol därwe et Fell wasken. Niu düeffe Blamaske viär em ganzen Duarpe!
Karl lustere me tau: „Lot ne uns hie. Heu gerätt die imme Steinshäupe doch nitt." „Sän ne Fiulacks l Ne Fiewe imme Riäcken te hemmen! Wat hiäste viär Duiele op em Dake hat?" „Unse Swalvtern,
t'rheime, Batter. Un unse Immen un miene twiälf Sprä'nennester." „Un
dät schewege „Mangelhafteg" imme Franzoisesken?" „Un wann se mie
'ne Niegene schriewen härren, ieck mochte liuter denken, wat Hawer un
Klei un Appel un Düffel op Duitsk härren. Un do schreiv de Franz
ock näu, deu Hawer, deu ieck te Austern sägget härre, wör iutem Schuatte
un de Rogge deu blaumere, un mien Füelleken jomere näu liuter säu
no mie." Heu beit de Tiäne oppenein, süß härre joilen macht. „Do
sin eck iutknieppen." Heu smeit en Kopp hingenrüewer. „Un niu Kitt
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mieck kenne fteroen Piärre roter in diän Steinshäup do ungen."—„Unducht, diu luiges," schannte de Biuer un hell me en Papier nnger de
Nase. „Hie, dann härres te roennegstens imme Duitsken en Ein, un nit
ne mitzschändege Troei." Hai päck verbaust de Schroieppe rümme un
taug diäm Jungen en paar üeroer'n Rüggestrank. Deu verbeit se atz
ne Haustekauken: „Deu kämen mie tau." Heu schnappere de Schroiepe:
„Lot se mie, Batter, un ne Plaugstert d'rbie, dann lieroere'k die ouck
imme Duitsken ne Ein." De Biärghiäroer leut ne deupen Söcht gohn
un kröchere: „Öhm!" Dät harre linier „Io." De Iupp was met ennem
Hups op em Ledderroagen un schnackere üroer de Feldmark, dät de
Luilinge opstüeroen: „Iüh, Flora!"
Szene aus dem einaktigen plattdeutschen ruftfpiel
,De Schnider afe Makelsmann/
von Ioh. Schulte.
Klos: Niu suih mol einer an, et Graitken. Iömmer hientau, roat
ne Ehre fiär d'n Klos, dät ne säu'n roacker Miäksken mol besaiket.
Niem Platz Kind. Graitken, diu bist schoiner as ne Prinzässtn. Wamme
diek aankiket, maint me, 'n Maiendag met Sunnenschin te saihn.
Graitken: Klos, roat kannst diu fchoin kuieren.
Klos: Io, wann de Sunne in de Stuaroe schint, dann kann me
doch nit aisk daun. Wiu geiht et dann noch Graitken? Wat mäket
de Moihne?
Graitken: O. de Moihne is noch recht freit oppem Tahne, mangmol mehr as mi lairo is.
Klos: Iiä, jiä Kind, roiu dät säu is. Dai allen Jungfern w d
Moihnen het oiellfach iäre eigenen ?Iansichten. Kümmet dann mol säu'n
junk Menskenkind met sines Hiärten Lust un Näut un well si Rot Halen,
dann roerd gratereg.
Graitken: Io, säu is de Moihne äuk.
Klos: Suihste, dät hero iek mi dacht.
Graitken: Naileg, do rooll iek se mol fragen, roohiär dät käme, dät
et mi as un tau säu spasseg roör; do senk se aan te schengen. Dumme
Magen, met auer Geckerrigge, säu saggte se, söllen lairoer arroen, dann
gängen au dai bullen Floih iut diäm Koppe. Niu hero iek kainen
Mensken diäm iek miek mol aanvertruggen kann. De Datier is äuk
liuter säu kuatt aangebungen. O, wann iek doch de Mutter noch härre.
Klos: Un doch giet et noch n' Mensken, dai dines Hiärtens Näut
v'rsteiht, diämme diu diek aanvertruggen kannst.
Graitken: Un roai is dät?
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Klos: Graitken, wat diek äuk liuter bedrücket, lot et miek wietten;
bi mi is et guett ophaft.
Graitken: Ach Klos, wann ieket di doch bläus o'rtellen könn, wiu
et mi manchmal is, wann iek säu alleine in unsem Garen sin. Dann
höre iek dai Duielkes in diän Appelboimen säu saite singen. In et
Grcs lie kk miek dann. Lachen un Grinen mat iek dann in einem
Ome. Singen un jiuchen bau iek dann. Danzen un hupsen möchte iek
dann üewer Hecken un Tuine. Dann plücke iek en Pucken Blaumen,
Vergißmeinnicht und Puckelräusen, drücke se an miek, un dann maine
iek liuter, et möchte wai Kummen, diäm iek se giewen könn. O, de
ganze Welt könn iek in säu einem Aeugenblicke in mine Aarme schliuten.
Klos: Graitken, diu bis en prächteg Miäken. Un weist diu äuk
wat dät is, wat diu säu spasseg an di finges?
Graitken: Wiu kann iek dät wietten
Klos: Dät is de Laiwe. Io Kind, dai schoine hailege Laiwe, dai
unse Hiärrguatt jedem Mensken in et Hiärte seket hiär. Glücklek dai
Mensken, dai ne raine Giegenlaiwe finget un richtegen Gebriuk d'roan
maket.
Graitken: Diu bist'n Wundermann, Klos.
Klos: Dät grade nit; awwer'n Mann, dai diän jungen Luien geren einen guerren Rot giet. Graitken, niu stegg mi mol, wiämme könnest diu dai Blaumen, dai diu in auem Garen plückest, wual am laiwasten giewen?
Graitken: (Blickt verschämt zu Boden)
Klos: (Rach kleiner Pause.) Is et nit de Peiter?
Graitken: (Verlegen, aber freudig) Io diämmc oder kainem.
Klos: Euihste Kind, de Peiter is et, dai din klain Hiärt säu unruheg mäket, un Hai alleine kann et äuk wier in dät richtige Gelaise
brengen. Nit wahr, diän Peiter hiäste säu recht oiell laiw?
Graitken: Ach Klos, Dag un Nacht mat iek an iän denken. Saih
iek ne üewer de Strote gohn, dann könn ik mi de Aeugen no iämme
iut kiken. Un eist, wann iek ne imme Gesankveraine singen höre: „Dein
ist mein Herz", dann maine iek liuter, dät gülle mi.
Klos: Dät fall et äuk wuall daun.
Graitken: O. wat wör iek dann fräuh, säu sräu dat iek stiärwen
könn.
Klos: Niu awwer lanksamm Graitken, van d r Laiwe stierwet me
säu fixe nit.
verantworilicb für die Schritt,ei,ung: Nord. Scheele. ânşl-uskein, über Dlpe t. w -Ijŗausgeber : Kreisabschnitt Dlpe des westfälischen Heimatbundes, Gebiet Kurkolnrsches Sauerland (früher. Sauer
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allen Einzelheiten. Weiterhin ist die rechtliche Natur der Jahnschaft besonders untersucht, und abschließend ein Blick auf die Auswirkung des
Gesetzes und die heutige Lage der Iahnschaften. Die Dissertation wird
allen, die mit der heimischen Forstwirtschaft zu tun haben, gute Dienste
leisten.
In der Schriftenreihe „Heim und Handwerk" des Westfälischen
Heimatbundes find bisher 2 Hefte erschienen:
Vom guten Bauen, von Architekt Professor Gustav Wolf, 32
Seiten mit 21 Bildern nach Ausnahmen des Verfassers. Preis 30 Pfg.
Der Verfasser sagt zu seinem Thema: „Wer mit seinem Haus „nicht
aus der Mode kommen" will, der darf erst garnicht in die
Mode hineingehen! In dieser Hinsicht ist das Altmodische so
verkehrt wie das Neumodische. Nicht nach der Mode sollen wir bauen,
sondern nach der Sitte." Der bodenständigen Bausitte nachzugehen
ist Professor Wolf durch Westfalen gefahren. Unter seiner kundigen
Anleitung erfährt auch der Leser des Heftes und der Beschauer seiner
Bilder, wie offen bei einem Bauwerk zu Tage kommt, wo ein guter
Baugeist gewaltet und gestaltet hat, oder wo einer bei seinem Vau
mehr und anderes sein will als er ist. Das „gute und heimatliche
Bauen" geht darum auch nicht nur den Baumeister und Architekten
an, sondern jeden, dem sein Haus nicht nur eine Gelegenheit zur
Unterkunft ist, sondern seine und seiner Kinder allererste und engste
Heimat.
Vom guten Hausrat, von Elfriede G o s m a n n, Gausachbearbeiterin für Kultur der N.S.-Frauenschaft Gau Westfalen-Süd. 32 Seiten
auf Kunstdruckpapier mit 19 Bildern nach Fotografien von Rudolf
Lindemann, Münster. Preis 30 Pfg.
Das Heft zeigt Geschirr und Gläser, Töpferwaren und Bestecke —
Handwerksgut und Jndustrieerzeugnisse. Das Heft soll zuerst praktisch sein
und dem Bedürfnis des Alltages dienen, also der Hausfrau, die ihren
Bedarf an Geschirr ergänzt, oder der Braut, die für die Aussteuer
sorgt, oder demjenigen, der ein gutes und praktisches Geschenk machen
will. An allen hier gezeigten und empfohlenen Gegenständen sieht man,
daß das Praktische auch immer das Schöne ist und nicht nur preiswert,
sondern sogar billig sein kann. Gerade in der Einstellung auf ben Bedarf des Alltags liegt der Grund für die Wirksamkeit dieses Heftes
auf die Bildung eines guten Geschmacks. Beispiel und Gegenbeispiel
ini Bild gezeigt, sind von unbedingter Ueberzeugungskraft.
Dir Hefte sind durch jede Buchhandlung oder vom Verlag zu beziehen. Verlag der Westfälischen Beràsdruckerei Akt.-Ges. Münster
(Wests.)
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fteimatblätter
für den Kreis Olpe
Herausgeber: Kreisabschnitt Olpe des Westfälischen Heimatbundes»
Gebiet Kurkölnisches Sauerland (früher: Sauerländer Heimatbund).
Berlag: Verlagsanstalt Gottfried Marx» Olpe i. W.
Postscheckkonto Köln 84037
Die „Heimatblätter" erscheinen vorerst in 6 Doppelheften von je 20 (24)
Seiten zum Preise von 3,00 E. Der Bezugspreis der Zeitschrift ist gleichzeitig
Mindestbeitrag für den Sauerländer Heimatbund. Freiwillige Erhöhung erwünscht. Zahlungen, soweit sie nicht an unsere Boten erfolgen, an die Verlagsanstalt Gottfried Marx in Olpe, Postscheckkonto Köln 84037. Arbeiten für
die Heimatblätter und Zuschriften erbeten an N. Scheele, Altenkleusheim, über
Olpe.
öle wcsttalmķchcr.
Seitdem im Jahre 1934 das erste der Westfalen-Bücher im Verlage
Franz Eoppenrath zu Münster erschien» sind sie ein fest umrissener Begriff
geworden, der aus der verantwortlich betriebenen westfälischen Heimatpflege nicht mehr fortzudenken ist. Man darf von den „Westfalen-Büchern"
behaupten» daß sie diese Aufgabe einer kulturpolitischen Sendung in
geradezu vorbildlicher und beispielhafter Weise erfüllen. Denn diese Reih«
ist in ihrer Art einzigartig. Sie verbindet eine durchaus volkstümliche
Haltung in Anlage und Durchführung mit gediegenem und stichhaltigem
Inhalt und nennt in die Reihe der Verfasser Namen, deren Träger auch
sonst in der westfälischen Dichtung, Geschichte. Volkskunde oder Heimatpflege bekannt geworden sind. Es ist das grohe und bleibende Verdienst
des Herausgebers dieser Reihe, Josef Bergenthals, der die bekannt«!
gleichfalls vorbildlich zielbewutzt arbeitende Zeitschrift „Heimat und Reich"
leitet, in diesen Büchern wertvolles Gut seinen Landsleuten und allen,
denen an Westfalen gelegen ist, geschenkt und vermittelt zu haben.
Das schmucke Aussehen der „Westfalen-Bücher", ihre prächtig« Aufmachung und reiche Bilderung, der lebendige von W. Mallek entworfene'
jeweilig« Umschlag haben ihnen weit über Westfalen hinaus Freunde und
Liebhaber verschafft.
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Scherenschnitt von Holde Ooermann, Attendorn

(Deike M.

0rtrtigcs leben im Kreife Olpe.
Diel hundertfach sprudeln im Sauerland die Quellen und Skepen
und Bäche. Es gibt Professoren, die sogar den Namen SauerlandQuellenland darauf zurückführen wollen. Die Landschaft ist meist ein
Spiegelbild ihrer Bewohner.
Uns Sauerländern freilich ist dieses Bild vertraut, ist das Murmeln» Singen und Rauschen unserer vielen Quellen, Siepen und Bächlein und Flüsse lieb und selbstverständliche Heimatmusik. Wenn wir
aber dem Fremden gegenüber dieses Aeußere des Landschaftsbildes in
Verbindung E einer geistigen Regsamkeit der Bewohner bringen wollen,
io werden wir wohl meist auf mitleidiges Lächeln stoßen. Ihnen erscheint der Sauerländer ganz anders, still, wortkarg, verschlossen, nur
wenig geistig regsam.
Und doch wer tiefer sieht, wer länger hier weilt, dem drängt sich
bald der Vergleich auf. Er entdeckt immer neues Raunen und Sagen
aus alter Zeit, er wird mit immer neuen Schnurren und Schwänken
orgineller Menschen bekannt, hört das tief« melodische Klingen der
sauerländischen Mundart, erkennt erstaunt die Gestaltungskraft unserer
Dichter und Musiker, leuchtende Farben und eigenwillige Formen unserer Maler und Bildhauer.
Es fehlt nur an der Sammlung.

Dem oberflächlichen Beschauer scheint diese nicht zu lohnen. Die
Namen- die das Sauerland in der Fremde künden, sind ohnehin bekannt. Da ist das erste zaghafte Klingen der Quellen längst zum Rauschen des Stromes geworden, aus dem unbekannten Bergkind wurde der
„Künstler Genius", der sich einreiht in den Kreis der übrigen Größen
unserer deutschen Gaue.
Aufgaben, weder der Heimatblätter noch des Kreishandbuches des
Kreises Olre kann es sein, diese, die die Gegenwart bereits in den
Kreis der Dichter und Künstler rückten, zu interpretieren.
Wenn wir dankbar ihrer Erwähnung tun dürfen, so mit dem
stolzen Bekennen, daß sie unsere waren und unsere sein werden, Last
sie die Wesensart ihrer und unserer Heimat durch ihre Werke weit
hinaustragen in deutsche Gaue und Kunde tun von dem so oft verlannten wohlkargen Volk des rauhen Sauerlandes.
Heimatblätter und Kreishandbuch dürfen, in dieser Hinsicht nur
sammeln und anregen.
Sammeln aber nicht nur die Namen der größeren Bäche, Flüsse
und Ströme, die ohnehin bekannt sind, sammeln nicht allein die Namen
und Werke, die über den Bergen der Sauerländer weit aufleuchteu,
sondern sammeln und registrieren gerade die kleinen und klàsten Quellen
und Siepen, auch wenn sie nie zum Strom nicht einmal zum
Flüßchen werden, horchen auf das feinste Klingen und „Sichregen" im
Kreis, auch wenn es nie über die Grenzen hinausdringen würde.
Das Sammeln gerade der Zahl, das Aufzeigen der Vielgestaltigkeit des geistigen Lebens in unserer Heimat, soll mit dem Beweis
für das Spiegelbild der Landschast in ihren Bewohnern bringen.
So allein sehe ich die Aufgabe.
So sollten und sollen die Heimatblätter als Vorbereitung für die
zusammenfassende Arbeit des Kreishandbuches vorerst Namen, nur Namen bringen, ohne Kritik, ohne Wertmaßstab. Wie eine topographische Karte Wert auf Genauigkeit legen muß und deshalb, wenn auch
nur hauchfein, das kleinste Siepen festhält, so soll int übertragenen
Sinne der Versuch gemacht werden, ein Bild der vielgestaltigen geistigen Regsamkeit innerhalb unseres Kreises zu geben. Ein kleiner Beitrag,
ein Anfang wird es dann vielleicht zu einer Sammlung der sauerländischen Wesensart allgemeinem.
Ein Auswerten der Namen, ihrer Art und ihrer Bedeutung für
das Sauerland, mag späterer Zeit und berufener Personen überlassen
bleiben.
So will das Kreishandbuch vorerst nur Sammelbecken sein all
der geistigen Regsamkeit, die sich im Kreis Olpe in vergangenen Jahren
ofsenbart hat, die in der Gegenwart sich entfaltet, und die künftig
offenbar werden wird. Dieses „Sammelbecken" soll ein Bild des vielgestaltigen geistigen Lebens geben, das in unseren Bergen quillt, soll
den Enkeln die Namen derer erhalten und nahebringen, deren Namen
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man vielleicht tn alten Schriften und Museem noch finden kann, in
Universitätsbibliotheken vielleicht verzeichnet bleiben, in der Heimat selbst
aber in Vergessenheit zu geraten drohen.
Das Loseblattsystem ermöglicht dauernde Ergänzung. Sie zu bringen, das Bild vollständig und genau zu gestalten, ist Aufgabe eines
jeden Einzelnen, der seine Heimat liebt.
Die Heimatblätter sollen die Anregung dazu bringen. So wurde
in den letzten Nummerrn eine Sammlung aus dem Kreise der Lebenden gebracht.
Im nachfolgenden seien Namen, die vor Jahren klangen, in Erinnerung gebracht.
Eine Sammlung sauerländischen Schrifttums gibt es noch nicht.
So müssen wir versuchen, aus den Veröffentlichungen des W.H.B.
der Heimatkalender, der Heimatzeitschrift, den Dissertationen der Hochschulen, den Zeitungen das zusanrmentragen, was wir bewußt suchend
oder zufällig finden. Ein Beginnen kann es nur fein, das aber, wenn
viele helfend uns fördern, vielleicht zu weiterem Fortschritt werden
kann.
Peter Jos. Belke, geb. zu Niederhelden am 22. Iuli 1815,
wirkte seit 1352 in Fredeburg, wo er auch 1857 die Höh. Stadtschule
gründete und am 16. Dezember 1898 als Pfarrer starb. Er schrieb
„Heilige Harfenklänge" (Hymnen) 1869 und gab 1892 in 2. Ausl, die
Gedichtsammlung „Einsterblumen aus dem Sauerlande" heraus — erschienen im
Verlag Bachem, Köln. Eroeteken schreibt von ihm
in der Geschichte von Fredeburg: „Wohl der bedeutenste Pfarrer, dessen Andenken noch heute im dankbaren Volke lebt, ist Peter Iosef
Belke, geb. am 22. Iuli 1315 zu Niederhelden Kreis Olpe. Er
übernahm 16. Februar 1852 die Verwaltung der Pfarrei Fredeburg.
um hier in 47-jähriger Tätigkeit Hervorragendes zu leisten.
Als Dichter sowohl wie als tüchtiger Sprachenkenner hat er sich
einen Namen gemacht. Er gründete 1857 die Höhere Stadtschule, an
der er selbst als Lehrer 30 Iahre lang mit tätig war.
Heinrich Bo ne, geboren zu Drolshagen am 25. Sept. 1813,
studierte zu Bonn, war im Lehrfach tätig und zwar als Oberlehrer in
Bedburg, Direktor des Gymnasiums zu Recklinghausen und ab 1859
zu Mainz, wo er 1873 pensioniert wurde. Er starb daselbst am 16.
Iuni 1893. Bone hat außer einer Reihe anderer Schriften uns einige
Gedichtbändchen geschenkt, so 1838 „Gedichte", 1839 „Legenden": 1845
erschienen die „Veilchensamen. Neue Lieder für Kinder", 1856 seine „Sonette". Auch auf musikalischem Gebiete betätigte sich Bone. So gab
er 1847 die „Cantate. Kath. Gesangbuch" heraus, 1856 ein kleines
Liederbuch „Gaudeamus igitur". (Vergl. Heimatblätter 1933, S. 88 f .)
Heinrich Cordes, geboren zu Altenhundem am 10. Oktober
1852, wirkte in Berlin als Vorsteher der Eisenbahn-Hauptwerkstätte zu
Grunewald. Er starb als Geh. Baurat am 24. April 1917. Er schenkte
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uns das Epos „Sauerland, du Träumer" (2. Auflage bei Wiethoff,
Altenhundem), das man als das „Sauerländische Dreizehnlmden" bezeichnen kann. (Näheres bei Groeteken in: Heimatblätter 1931, S. 186.)
Johannes Cordes, Bruder des vorigen, geb. am 18. 5. 1673,
wurde 1897 Domvikar zu Paderborn, tüchtiger Kirchen-Musiker, Domorganist und Lehrer des Kirchengesanges daselbst, Gründer und mehrjähriger Leiter einer Kirchenmusikschule. Schriften u. an Orgelbuch zum
kath. Gesangbuch „Sursum corda" (1904), Orgelbegleitung für die Komplet an Sonn- und Feiertagen (1919), Orgelbegleitung nebst 110 Vorund Nachspielen zu den 25 Einheitsliedern. Alle Werke erlebten hohe
Auflagen. Cordes starb am 1. März 1926. (Vergl. W. Liese, Necrologium Paderbornense, S. 146/7).
Josef Quinke, geb. in Kirchhundem am 15. Oktober 1860,
gestorben am 15. Oktober 1928 als Oberförster zu Münster i. W.
Seine Werke sind leichtere aber beliebte Volks- und Iugenderzäh
lungen und meist bei der Verlagsanstalt vorm. E. I. Mans verlegt:
„Fastnachtsfreuden" 1896, „Um eine Handbreit" 1396, „Die Here von
Eltenbruch" 1696, „Das verlorene Paradies", „Das Bekenntnis eines
Trunksüchtigen".
Peter Sömer, geb. zu Elspe am 12. August 1332, gestorben
als Vikar zu Büderich bei Werl am 4. Oktober 1902. Sömer ist
im guten Sinne des Wortes ein Heimatdichter. Am meisten bekannt ist er durch das Werk: Hageröschen (1892, 1909)
Aus dem Herzogtum Westfalen, d. i.
Legenden, Sagen und Geschichten,
Auch Schwänke, wo der Schelm drin lacht,
Gebrauch und Sitten nebst Gesichten
Der Birkenbäumer Völkerschlacht,
In Alltagsworten und Gedichten
Geschildert und ans Licht gebracht
von Peter Sömer.
Sömer war eine kindlich fromme Seele. Das erhellt aus seinen
anderen Werken: „Lieder, Romanzen und Sprüche" 1667, „Religiöse
Gedichte" 1874, „Das Kirchenjahr" 1874, „Altar und Tabernakel"
1890, „Legenden" 1890, „Spiegelbilder" (Fabeln, Parabeln usw.) 1697,
„Loblieder zu Ehren des eucharistischen Heilandes" 1904. (Näheres bei
R. Börger in: Heimatblätter 1932, S. 101 ff.)
Eine Erzählung aus unserem Kreis sei zum Schluß erwähnt, die
unter dem Titel: Kurz, Hermann „Die Glocke von Attendorn" und
andere Erzählungen in 62 Auflagen bei Aschendorffs Buchhandlung in
Münster erschienen ist.
Ueber Künstlerschaffen im Sauerland ist vor Jahren schon
manches gesprochen und geschrieben worden. Lassen Sie uns aus unserer
ersten Sammlungen folgende Namen erwähnen:
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2 ohann Bergmann von Olpe, Archidiaļon und Drucker, leb.
te um die Wende des 15. und 16. Jahrhunderts in Basel. Er hat
sich grohe Verdienste erworben um die künstlerische Ausstattung und
Verbreitung der Schriften von Brant, Reuchlin, Wimphelin, Briefe
von Ehr. Columbus u. a. F. Zarnckc schreibt in feinem 1854 erschienenen Werke „Sebastian Brant's Rarrenschiff" u. a.: „Man hat Bergmanns Verdienste lang« nicht genügend anerkannt. . . Er scheint nie
ein eigenes Gewerbe aus seiner Druckerei gemacht zu haben . . er
hat nur Werke von Brant und dessen nächsten Freunden gedruckt, diese
aber mit einer Eleganz ausgestattet, die im ganzen 15. Jahrhundert
innerhalb der Grenzen Deutschlands weitaus ihresgleichen nicht findet,
man kann seine sämtlichen Druckerzeugnisse mit vollem Recht Prachtwerke nennen." Es sind mindestens 30 Drucke von 2oh. Bergmann
bekannt.
Auch von Peter Bergmann von Olpe sind aus den Jahren
1470, 76 und 1477 4 Drucke bekannt. (Näheres über beide bei: Hirschmann, Pfarrgeschichte von Olpe, S. 41 ff und Heimatblätter 1931
S. 96 f.)
Mathias Beule, geb. am 26. September 1877 zu Förde,
lernte die Bildhauerei in Lippstadt» bildete sich in anderen Kunstwerkstätten weiter u. a. zu Köln, kam um die Jahrhundertwende auf die
Kunstakademie in Düsseldorf, war dann im Rheinlande (Rheinbach und
Erkelenz) beschäftigt. „Von 1906 bis 1909 wohnte Beule in Olpe»
wo er als erstes gröberes Werk die ornamentalen und figürlichen ArArbeiten an!den Aubenseiten der neuen Pfarrkirche entwarf und ausführte. Zu erwähnen sind hier die reiche Plastik am Hauptportak,
Madonna und Kreuzigungsgruppe, ebenso die Darstellung der alten
Olper Zünfte: Gerber, Seiler, Pfannenfchmied u. a. Aus dieser Zeit
stammen auberdem die Pieta und der St. Hubertusaltar in der Pfarrkirche in Kirchveischede, besonders aber der Altar mit einer prächtigen Gruppe musizierender Engel in der Kirche zu Iseringhausen. Ebenfalls fertigte Beule in Olpe eine überlebensgrobe Antonius,
figur für die St. Josefsfirche in Hagen i. W. Eine Gruppe, „Tod des
hl. Joseph", ist damals nach Amerika gegangen." <J. Boerger in Trutznachtigal", 1924 S. 19.) 1909 zog Beule nach Düsseldorf. Hier konnte
er sich besser auf seinem Spezialgebiet, der christlichen Kunst, entfalten.
Von dort aus hat er u. a. sämtliche ornamentalen Arbeiten an, Kuppelbau der Balver Pfarrkirche entworfen und ausgeführt. Auch die
Ornamentik in Gerthe stammt aus seiner Zeit. 1912 siedelte Beule
nach Beuthen über. In Oberschlesien hat der Künstler eine reiche Tätigkeit entfaltet, so an der neuen Kirche in Friedenshütte: dann sind
Zeugen seiner künstlerischen Tätigkeit die innere Einrichtung der Kirche
zu Schlesiengrube, die stimmungsvolle Krypta zu Robberg, der Marienaltar zu Rokittnitz (Barock). Weitere Arbeiten bergen die Kirchen in
Schoffschütz, Antonienhütte u. a. Die Heiligenfiguren Beules sind sämtlich Eharaktergestalten ohne weichliche Süblichkeit. aber von seelischer
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Tiefe. Am 24. August 1921 starb der Künstler. (Näheres über ihn:
Trutznachtigal 1924, S. 19 ff. und Heimwacht 1931 S. 159 ff.)
Johannes Nicolaus Thüringer oder Düringer. In der
Kirche zu Berghausen im Kreise Meschede befindet sich àe im Renaissancestil aus Holz geschnitzte Kanzel mit Säulchen und Figuren
geschmückt. Sie entstammt der Werkstatt des Bildhauers Joh. Nic.
Thüringer zu Olpe. Er fertigte sie „nach vorgezeichnelem Abritz" aus
Grund einer am 20. 2. 1752 mit dem Kirchenprooisor abgeschlossenen
Vertrage an. Nach Fertigstellung erhielt er einen Maredor. Insgeamt
kostete die Kanzel 30 Rthr. (Groeteken, Geschichte von Fredeburg, S.
100: Pfarrchroniken Berghausen, S. 192.) Die Altäre in der Kirche
zu Römershagen sind ebenfalls von Thüringer, der bi; zur Mitte des
18. Jahrhunderts in Rüblinghausen lebte (im alten ca. 1900 abgebrannten Hause neben der Kapelle, das daher den Namen „Bieldhaiers" führte. Der Künstler stammte aus dem Würzburgischen und
hatte eine Sinn aus Fredeburg zur Frau. Besonders beachtenswert
ist in der Kirche zu Römershagen die Ioiefsfigur vor der Krypta.
Auch die Kreuzkapelle in Olpe, die Wendener Pfarrkirche und die Kapelle in Silberg bergen Werke aus des Künstlers Hand. (Darüber
folgt noch eine besondere Abhandlung.)
Johann Josef Freidhoff, 1768 zu Heggen bei Attendorn
geboren, kam 1791 bei den Kupferstechmeister Huck in Düsseldorf in
die Lehre, war dann an der chalkographischen Anstalt in Hildesheitn
tätig und liefe sich 1798 in Berlin nieder. Dort gründete er später
einen chalkographischen Verlag. In den Jahren 1800 und 1802 machte
er Kunstreisen nach Holland und Paris. 1805 wurde er Professor der
Kupferstecherei und Mitglied des Senats der Kgl. Akademie der Künste
in Berlin. Im März 1818 erlag er einem Schlaganfall. Von Freidhoffs
Kupferstichen seien genannt: „Die Entführung", „Der Tod des Germanikus", „Herkules bekämpft den Nemäifchen Löwen", „Die kleine Minette", „Der Wasserfall", „Der Morgen", „Der Abend", „Friedrich
Wilhelm, der Grotze Kurfürst und seine Gemahlin Dorothea", „Paris
und Helena", „Ihr Schlummer", „Der junge Alerian", „Christus wird
ins Grab gelegt", „Ecce Homo", „Die Geburt Christi", „Die hl.
Magdalena in der Einöde", „Der hl. Johannes", „Die hl. Familie".
(Vgl. Trutznachtigall 1927, S. 81 und Heimatblätter 4. 2g. S. 134/51).
Stich „Herkules bekämpft den Nemäischen Löwen", besindet sich im Besitz des Landrats Dr. Evers in Olpe.
Robert Heuel, geboren zu Sondern am 17. Oktober 1857,
künstlerische Ausbildung u. a. zu Düsseldorf, Antwerpen, Paris, Venedig, gestorben 1931 als Kunstmaler zu Milwaukee,, Wisconsin, II. S. A.
Von ihm stammt das Bild von den 14 Nothelfern im Kapellchen
auf dem Eben bei Rhode. Weitere Bilder besitzt seine Schwester, Frau
Ehr. Schöne, Olpe» u. a. auch das Gemälde vom Elternhause, das auf
der letzten Ausstellung zu Altenhundem zu sehen war.
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D le Künstlerfamilie Sasse aus Attendorn. Zu ihr gehören Johann Sasse, der mit Dorothea Zeppenfeld vermählt war.
Sein Sohn Peter war Holzhauer, der 1702 Elis. Tütel heiratete.
Der Maler Anton Sasse, der 1698 Elis. Höfer ehelichte, hört auch
zu dem Verwandtenkreis der vorgenannten. Johann Sasse ist 1674 — 77
an der Ausstattung der Abteikirche zu Corvey tätig. Hochaltar, Seitenaltäre und die Stühle zeigen Barockplastik des Künstlers. Um 1680 ist
Sasse am Hochaltar der Attendorner Kirche beschäftigt. Wenn gleich
heute verschwunden, so vermag doch die kunstvolle Kanzel derselben
Kirche noch den Charakter Sasses Plastik anzugeben. Auch die Kanzel
zu Mellrich, Kr. Lippstadt, (1694) und wahrscheinlich auch die zu
Wormbach (ca 1700) ist Sasses kunstvolles Werk. Die Türgewände
von Schloß Schnell enberg (1702) und von der Adolfsburg
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i d Zeugen der großen Gestaltungskraft der Künstler Sasse fJoh. und
Peter). Näheres bei Dr. Albert Schröder: „Die Attendorner Künstlerfaniilie Sasse" in „Die westfälische Heimat" 1930, Heft 3, S. 75 —
80, mit 6 Abb. Verlag: F. W. Ruhfus, Dortmund.)

Arbeiten der Künstler Sasse, Attendorn.
Schloß Adolfsburg, Portalartige Tür.
Sauerländische Musik klingt auf und vergeh:. Finden wir
jedoch in der Hinterlassenschaft Musik, die zu Papier gebracht wurde,
so liegt es an unserer Art und Fertigkeit, sie immer wieder zu neugm
Leben zu wecken.
Nur einen Namen können wir vorerst bringen. Wir bitten daher
die Musiker und Lehrer, uns weitere Namen zu nennen.
Ferdinand Schulte, geb. am 9. April 1827 zu Dünschede,
gestorben als Lehrer zu Wenden am 30. Mai 1885, war ein tüchtiger
Musiker, der den Männergesangverein Wenden gründete und leitete,
denl Lehrergesangverein Vorstand und ven „Iugendsängec" herausgab.
der in mehreren Auflagen erschien und damals obligatorisches Volksfchulliederbuch war. Darin sind manche Lieder von Schulte selbst vertont.
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Kunftdenfemäler der Stadt Mendorn
Bon Studiendirektor Dr. Overmann, Attendorn.
Es ist eine bekannte Tatsache, das; die kirchlichen Gebäude, solange
sie eben ihren kirchlichen Zwecken dienen, dem allgemeinen Verfall weniger anheimfallen, wenn nicht gewaltsame Zerstörung durch Brand
oder im Kriege und in den Revolutionen sie vernichtet, plündert und
in Asche legt. Es ist vielmehr so. das; der fromme Gedanke, der sie
einst erstehen lieh, den nachkommenden Geschlechtern die heilig empfundene Verpflichtung auferlegt, diele Kunstdenkmäler zu erhalten und
zu pflegen, dah die Pietät von damals die Spitzhacke der profanen
Umgestaltung und gewaltsamen Zerstörung hemmt und bindet: zeitl o s, wie ihre Zweckbestimmung stehen diest Bauwerke zumeist zeitlos in dem Strom der Zeit.
Andere ist es gewöhnlich mit den Bauwerken, die in ihrer Bestimmung zeitgebunden von der Entwicklung der Zeit mehr oder weniger
abhängig sind. Aeuhere Umstände, Vergrößerung einer Stadt, Umpla
nung des gesamten Stadtbildes oder einzelner Stadtteile, notwendige
Rücksichten auf den stets gröher werdenden Verkehr, au'' die sich entfaltende Industrie, innere Gründe, die in veränderter Gesamtlage die
ursprüngliche Bestimmung des Gebäudes zu Gunsten einer anderen Zweckbestimmung verlagerten und einen vollständigen Neubau oder einen
Umbau nötig machen, haben in tausend Fällen historisch wertvolle,
künstlerisch bedeutsame Bauten nicht verschont, haben sie umgebaut, neugebaut, ohne dah in den meisten Fällen denjenigen, die den Auftrag
dazu gaben, der Gedanke kam, wie sehr sie sich an der Vergangenheit
vergingen.
Wir wissen, dah unzählige Baudenkmäler der Vergangenheit auf
solche Weise sowohl von öffentlicher, als auch privater Seite zerstört
oder verschandelt wurden, weil Jahrzehnte hindurch der besondere Eigennutz des Augenblicks die berechtigte Forderung der Erhaltung ohne
weiteres brüsk beiseite schob, wir wissen, daß auf diesem Gebiete viel
gesündigt worden ist und dah Häßliches geschehen ist, was nie wieder
gut zu machen ist.
Daß heute die öffentliche und private Einstellung zu diesen Dingen anders ist, begrühen wir mit besonderer Genugtuung.
Auch hier in Attendorn ist in dieser Beziehung viel und schwer
gesündigt worden.
Vorerst aber ist festzustellen, dah im Wandel der Zeiten über die
Stadt Attendorn schwere Schicksale kamen, die selbstverständlich, wo sie
mit ganzer wuchtenden Schwere die Bewohner trafen, oft von Grund
aus niederschmetternd, auch vor den Wohnstätten nicht halt machten.
Wenn 1464 die Pest mit der vernichtenden Eeihel durch die Strahen
wütete, wenn 1583 die Truchsehschen Wirren die Bewohner der Stadt
in Not und Tod brachte, wenn die Schweden 1632 und 1634 die.Stadt
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im schweren, blutigen Kampf belagerten, wenn 1650 eine riesige Feuersbrunst die halbe Stadt und sogar die Pfarrkirche verschlang, wenn
das in einem Jahrhundert sogar viermal sich ereignete, zuletzt noch
1785, wo über 200 Häuser, darunter Rathaus und Kirche zu Schaden
kamen — dann wird man es verstehen, das; auf die"« gewalt'ame
Weise manches zerstört und vernichtet wurde, was der Erhaltung un
bedingt wert gewesen wäre und was, jetzt zu besitzen, uns ein köstlicher Schatz wäre.
Die alten Fachwerkhäuser in ihrer überaus reizvollen Schwarzweißbemalung sind auf die°e Weise fast alle verschwunden: es ist leidet
Gottes kaum noch ein Haus in Attendorn zu finden, das in dieser
alten heimischen Bauweise errichtet, am Giebel mit hübschen, sinnreichen
Sprüchen, mit buntbemalten Schitzereirn vergehen sind. Man hat sie
niedergelegt, nicht wieder in altem, schönem Stil aufgebaut, weil der
verheerende Brand den Besitzer bettelarm gemacht hatte, inan hat
sie ihrer Schönheit" beraubt, weil der Egoismus und der Unverstand
der Zeit, vielleicht auch die Notwendigksit dam -wang, andere Kastaden
davor zu setzen, andere Fenster m brechen, Schaufeilste'; und Läden einzubauen. So wird man hier in Attendorn nicht mehr di' alten Sau
erländer Fachwerkhäuser sehen, sich an ihrem vrachtnollen Giebelstück
erfreuen können, wie z. B. aut den umliegenden Ortschaften (Kirchveischede, Bilstein, Kirchhundem u. et.), wo vielleicht ein gütigeres Schick
tal sich schützend und erhaltend vor diese Zeugen einstiger Zeiten stellte.
Aber eins ist wenigstens auch hier in Attendorn erhalten geblichen:
die ursprüngliche Anlage der Stadt ist im Kem dieselbe, wie sie da
mals war, als z. B. die Schweden sich an Wall und Mauer die Köpfe
blutig rannten.
Soviel Brand, Zerstörung usw. auch über die Stadt dahinfegte,
man hat immer im Groszen und Gan-en auf derselben Stelle wieder
aufgebaut, sodaß im eigentlichen Stadtinnern dieselben langgezogenen
Hauptstraßen und die gleichen krummen und winkeligen Gassen und
Gäßchen sich heute vorfinden wie vor vielen Jahren, blird um den
so in der Planung gut erhaltenen Kern zieht sich noch heute der
dreifach schirmende Festungsring, die alte Stadtmauer, der tiech Graben
und der mit Linden stolz bepflanzte Wall. Die alte Stadtmauer, aus
den rohen Steinen, die in den umliegenden Steinbrüchen gebrochen
wurden, schlecht und recht gefügt, zeigt heute noch in den verschiedensten
Teilen der Stadt Höhe und Dicke, Wucht und Festigkeit, und man
kann es sich schon vorstellen, wie sie standhaft und fest manchem
Ansturm ausgehalten haben: der breite und tiefe Graben, der vor der
Stadtmauer die ganze Stadt umschloß, ist leider zum größten Teil
bebaut, das Wasser darin ist verschwunden, aber einen entzückenden
Eindruck macht es immer noch jedes Jahr, wenn an einzelnen Stellen,
dort wo die Obstgärten die Reihe der schmucken neuen Wohnhäuser
unterbrechen, zur Zeit der Baumblüte die Bäume sich in ein schnee
weiß-rötlichschimmerndes Blütenmeer tauchen und ein blühender, leben-
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diger Kranz die altersgrauen Zeugen ruhmreicher Vergangenheit umsäumt:
dann nehmen sich auch die beiden, leider allein übrig gebliebenen Wehrtürme in ihrer massigen, wuchtigen Schwere gut aus, die mit ihrer
trotzigen Selbstverständlichkeit, so klein, wie sie auch heute erscheinen,
den Eindruck des Festen, Starken, Unüberwindlichen machen. Und zuletzt der Wall. Linst der letzte Gürtel, der sich schützend um die alte
Hansestadt legte, ietff ein beliebter Spaziergang, der mit vielästigen
Linden besetzt ist und von der Stadtverwaltung vfleglichst in gutem
Zustand erhalten wird. Stadtmauer mit den Stadttürmen, der Stadtgraben und der Stadtwall stngen in barmonischem DreiUang das nicht
mistzuverstehende Lied àer stoben Vergangenheit und das Lied stngt
von Bürgerstolz und Bürgerstnn, stngt von Bibgernot und Bürgerglück. Mehrere Jahrhunderte hindurch Lasten Maue-, Graden, Wall die
Stadt beschirmt und beschützt, ste lind Zeugen glückhafter Zeiten, in
denen die Sonne des Friedens, des Wohlergehens sich in den Scheiben
der Bürgerhäuser widersvbgelte, lind Zmnen schickal'chwere- Tage, wo
Kummer und Not die einst friedlichen Gestchter der Bürger gramvoll
verzerrte, wenn sie im sagenden Wem verzweifelten Ringens sich dem
Tod und der Not entgegenwarfen.
Mauer, Graben und Wall ssnaen ein Lied von dem, was einmal
war, und, wer die Melodie versteht, dem werden die Tage der Vergangenheit lebendig, lebendig vielleicht di" Schickate reiner Ahnen: und.
wenn er dann in stillen Stunden der Melodie seines eigenen Lcbensschicksales lauscht, dann wird er vielleicht erstaunend feststellen, dast beide
Melodien im Grunde gar nicht so verschieden sind, wenn auch Jahrhunderte, Generationen dazwilchen liegen: dann klingt vielleicht versöhnend das Schicksal seiner Ahnen mit dem Schicksal seines eigenen Lebens wunderbar zusammen. Und in dem Strom des gemeinsamen Blu
tes und Schicksals finden sich Vergangenheit und Gegenwart wunderbar zusammen.
Und aus ihrem fruchtreichen Schatz wächst hoffnungsfroh alsdann
die neue werdende Zeit.
Das schönste Baudenkmal, das die Stadt Attendorn in seinen
Mauern birgt, ist das alte Rathaus am Marktvlatz (jetzt Amtsgericht,
leider verbirgt es sich heute noch in hählicher Verkleidung. Dehio vermerkt kurz: „das Rathaus, 14. Jahrhundert, gänzlich verbaut."
Hinter dem unscheinbaren, äusterlich recht schlecht unterhaltenen Gewände
des grauen Gebäudes am Markt verbirgt sich ein Bauwerk, das in
der Grütze des Ausmatzes der Baukonstruktion, in der edlen und vornehmen Haltung seiner Bauausgestaltung einst ein hochwertiges Repräsentationshaus der Bürger der reichen und angesehenen Hansestadt
Attendorn war und das in allen Teilen ein sehr würdiges Gegenstück
zu St. Johannes darstellt, der ihm gegenüber liegt. Der Provinzialkonservator Dr. Rave hat auf Grund eingehender Studien an Ort
und Stelle eine Rekonstruktion des Rathauses vorgenommen, eine Zeichnung davon angefertigt und eine Beschreibung dazu gegeben uno alles
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veröffentlicht in der Zeitschrift „Westfalen" 1934, Heft 4, herausgegeben
Coppenratb, Münster. Wenn man mit Hilfe dieser Rekonstruktion sich
das Haus vorstellt mit seiner langgezogenen, svitzbogig abgeschlossenen
Halle, mit der weiten Ruhe prachtvoller gotstcher Fenster im zweiten
Geschoß, mit dem großen, weit und breit gelagerten Schieferdach, dann
schaut man unwillkürlich herüber gu St. Johannes und bat nur den
einen Wunsch, das Baudenkmal — an dem dm Nachwelt stch so furchtbar schwer versündigt hat — stände wie von Zauberhand berührt in
seiner einstigen Schönheit und Pracht wieder üo" uns. Und da das
nicht möglich ist, so kann man nur den einen Wunsch haben und ihn
immer nur nachdrücklichst wiederholen, daß möglichst bald, di" Mittel
berbeige^chafşt werden, dieses Bauwerk in seinem ursprünglichen Zustand wieder herzustellen, der nachweislich der einige aotrch" Profan
bau ist in Südwestfalen. Was St. Johannes auf dem Gebiete der
kirchlichen Baukunst ist. das ist auf dem Gebiete der weltlichen Baukunst,
das jetzt noch im Afchenvutstelkittef versteckte goti'ch" Ratbaus, und
die kleine Stadt Attendorn wäre nach erfolgter Rekonstruktion des
Ratbauses im Belitz zweier qain kostbarer Baudenkmäler, wie sie io
leicht selbst im weiteren Umkreis in ähnlicher Art nicht könnten aeiunden
1
werden.
> . !
i
Es mühte gerade im Zntalter der bemühten Pşlene der Tradition,
des überkommenden Erbgutes eine Selbst''erständlichkeit min dab Bürgerstolz und Bürgerstnn das wieder mm Leben weckten, was vor vielen
hundert Jahren Bürgerstolz und Bürger'inn stolz und selbstbewuht er
stehen liehen.
Dr. Rave weist auf Grund seiner örtlichen Untersuchungen und
seiner Studien (alte Zeichnungen) nach, dah im Erdgeschoß des Gebäudes eine offene Halle, eine Art Rathauslaube von 3 mal 6 Bogen
war, ähnlich, wie !ie am Rathaus zu Schwerte stch befindet. Das
hohe Dach ruhte auf den Schmalseiten auf hohen, spitzen, steinernen
Giebel, 'd ie mit dekorativ gestalteten Ansatz und Schluhstein geschmückt
waren. Die Halle zeigt neue hohe, imponierende, spitzbogig geschlossene
Bögen, zwischen denen im Verputz der Wände hübsche Dekorationen
eingelassen sind, also nicht aufgelegt, sondern in den Verputz hineingearbeitet, und zwar jeweils ein liegendes Vierpah, darüber eine dreieckig. spitz geschlossene Wiche und ein kreisrundes Schmuckstück. Mir fällt
auf, dah das jeweilige, unten angebrachte Vierpahschmuckstück mit dem
(von mir besonders herausgestellten) Dekorationsmotiv über den großen
Fenstern an der Johanneskirche zum Markt hin beachtliche Aehnlichkeit
hat. Das obere Stockwerk ist zunächst durch einen durchlaufenden, starkpointierten Fries von dem unteren getrennt, zeigt dann in glücklichem
Rhythmus acht große Fenster, die gotisch geschlossen sind, einen Mrtlelsîab zeigen und mit dem hier oft bemerkten Matzwerk (je ein halber
Vierpah und darüber ein spitzgestellter Vierpah) geschmückt sind. Die
Front des Gebäudes atmet die vornehme Ruhe, die kühne, selbstsichere
Art, wie sie den Bürgern der damaligen Zeit so besonders eigentümlich
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war und so besonders zu Gesicht stand. Ist es nicht schwer für einen
mit der Vergangenheit lebendig verbundenen Betrachter auf der moosbewachsenen Stadtmauer, in den halbverfallenen Wehrtürmen die Bürger
zu sehen, wie sie im Schweiß ihres Angesichts Mauer und Stadt,
Blut und Gut verteidigen, so wird es nicht schwer sein, sich hier
vorzustellen, wie die Bürger festlich gekleidet, des Ernstes des Begebnisses
stolz sich bewußt durch die Bögen in die Ratsstube schritten, um dort
über Wohl und Wehe der Stadt und ihrer Bewohner zu verhandeln,
und zu festlichem Tun sich zu vereinen. ') Wenn man die'e; Rathaus
sieht — das hoffentlich recht bald, noch einmal sei es betont, in keiner
einstigen stolzen Schönheit wieder vor uns steht — wenn man ■ daneben
die St. Johannes-Kirche sieht, dann beginnt man zu ahnen, welche
Bedeutung einmal die Hansestadt Attendorn gehabt hat, die wir eingangs in einem Atemzuge nannten mit Dortmund, Münster, Köln,
Soest u. a., dann wird man verstehen, daß der Name der Bürger
einer Stadt, die so etwas bauen konnten, bis weit in den Norden
und Osten Europas bekannt waren durch die Güte ihrer Fabrikate,
durch die Kraft ihres Handels.
Sonst hat die Stadt an alten Baudenkmälern nicht mehr viel
aufzuweisen; cin elne Häuser aus der Biedermeierzeit gefallen, andere
fallen auf durch ihre Größe und durch die eigenartige Stimmung, die
um sie gelagert ist: das meiste ist leider Gottes verdorben und verschandelt.
Aber eins ist trotzdem erhalten geblieben: das sind die reizvollen, alten Winkel, die im Straßenschnittpunkt, am Ende der Straßen
oder auch durch kleine Gassen erst erreichbar, noch zahlreich sich finden:
da finden sich alte Patrizierhäu'er, di" alle ihre besonde e Ge chichte
haben, d'ie im Laub der Bäume ganz versteckt, mit hoher, grasben acl/ener Mauer umhegt wie im Märchen'chloß iich ausnehmen: die
Zeit ging scheinbar über sie hinweg, denn der Verkehr, der über die
Hauptstraße, weitab, dahinfährt stört sie nicht: die rostige Windfahne
dreht sich Iahr für Jahr nach den ewig gleichen Gesetzen: der Verputz
wird grauer und grauer, das Schieferdach wird immer schwärzer, und
die Sträucher im Garten werden dichter und dichter, die Bäume höher
und höher. Und Generation reiht sich an Generation: aus Tod wird
Leben und Altes wird wieder neu im ewigen Wandel des Geschehens.
Oder die Häuser stehen mit langhingezogener Faisade, mit hohem,
schmiedeeisenbewehrtem Treppenaufgang beinahe protzig in dir Straße
hinein, zwingen Menschen und Verkehr mit ihrer bewußten breitbeinigen
Herausforderung zu rechnen, einen Umweg zu machen, lassen sicher und
mit betonter Offenheit durch große herabgezogene Fenster den Blick
des neugierigen Alltags frei in die sichere Geborgenheit ihres bürgerst Nach erfolgter 'Rekonstruktion des alten Rathauses diesen Saal als Repräsentationsraum der Stadt für festlichen Anlaß wieder erstehen zu lassen, wäre
eine ganz große Aufgabe, für die die Nachwelt bestimmt dankbar wäre, besonders deshalb, weil der Stadt ein entsprechender würdiger Saal für solche Zwecke
fehlt.
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lichen Lebens, öffnen den Blick allen über die kleine, niedrige Mauer
in den mit aller Liebe und Sorgfalt gepflegten Garten, wo die ersten
Schneeglöckchen, die Primeln blühen, wo die letzten Rosen im Oktoberhauch vergehen. Oder sie tun sich sogar zusammen, die Wohnhäuser und
bilden wie am stimmungsvollen Pastoratsplatz, am würdevollen Klosterplatz eine Gruppe, wi: sie in ihrer malerischen Haltung einen Spitzweg
begeistern könnte, wobei es nicht schwer wäre, das in sich tote Bild
zu beleben durch die Vision des Pfarrers mit Soutane, Kniehosen,
seidenen Strümpfen und Schnallenschuhen oder oben am Klosterplatz
durch die dort jahrzehntelang dozierend tätig gewesenen Magister der
schönen Künste und durch die ihrer W isheit überlieferten Scholaren,
Es liegt noch eine Fülle von Poesie, eine Feinheit der Stimmung
über gewisse Winkel, Ecken und Plätze der Stadt, die an Reiz noch
gewinnt, wenn man die alten Straßennamen hört, oeer die Häusernamen vernimmt, denn hier in Attendorn haben sogar die Häuser
ihre Namen, wodurch sie sich unterscheiden. Straßen- und Hänernamen
sind aber naturgemäß mehr eine Sache der Einheimischen.
So gibt es in dem Berg und Wald fast halbrerstcckten Attendorn
schon etwas zu sehen, was wertvoll ist und was man eben sehen muß.
Daß die Stadt heute bereit ist, das so schön Ueberkommene zu
pflegen, sieht der Fremde daran, mit welcher begeisterten Liebe der
Attendorner altes, überkommenes Brauchtum (Osterfeier, Trillertanz,
Zunftbräuche) hegt und pflegt: daß er in dieser sorgenden Pflege des
Alten nicht nur rückwärtsfchaut auf das. was einmal war, das zeigt
ein Blick in die Stadt, wie sie an allen Toren den einstigen Festungsgürtel kühn und fordernd gesprengt hat, wie dort überall neue Häuser,
ganze Siedlungen entstanden sind und immer noch entstehen: daß die
neuzeitliche kunstgeschichtliche Betrachtung auch da etwas aufweisen kann
zeigen die monumentalen Gebäude, die in neuerer Zeit entstanden sind,
das Gymnasium, im deutschen Renaissanzestil, das Kollegium Bernhardinuni mit Anklängen an die Romantik, die Erlöserkirche, das Lyceum
der Ursulinen, das städtische St. Barbara-Hospital.
So zeigt die Stadt Attendorn mit der Liebe zum Alten harmonisch verbunden den einsatzbereiten, bejahenden Willen zur Gegenwart.

Pilze in der Umgegend von Olpe.
Schluß aus Rr. 7 und 8.
5) Der Merone n°Röhrling (6. Badius). Wer ihn zum erstenmale findet, glaubt einen Steinpilz vor sich zu haben. Er ist aber kleiner als dieser und ändert beim Bruche die Farbe seines Fleisches. Er
hält sich gern an den Rändern von Tannenwäldern auf.
6) Der Kornblumen -Röhrling (Lullus c^aaesceos) trägt sei-
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neu Namen von der bläulichen Farbe seiner Röhren. Obwohl er in
seinem Standort nicht wählerisch ist. trifft man doch nicht häufig an.
7) Der Butter-Röhrling, auch Ringpilz genannt. Sein lateini
scher Name (6. Iuten8) Iulen8- schmierig deutet auf die schleimige
Oberhaut seines Hutes hin. Da er häufig vorkommt und ein guter
Speisepilz ist, der sich ziemlich leicht erkennen läßt, so ist er auch vielfach
Richtpilztundigen bekannt.
8) Der Lerchenpilz oder Goldröhrling. Er hat seinen Standort nur unter Lärchen, weshalb er in unserm Revier selten ist. Er
wächst aber im Olper Stadtwalde, da wo die Lärchenallee nach Kirchesohl hinabneigt.
Verdächtige oder giftige Pilze in der Umgegend von
Olpe.
1) Der Fliegenpilz (Amanita muscaria). Er ist leider nur zu
oft anzutreffen, so daß er niemanden unbekannt ist. Obwohl er nicht
zu den besonders giftigen Pilzen zu zählen ist und nach Abziehung der
Oberhaut seine giftige Eigenschaft verlieren soll, so ist er deshalb als
naher Verwandter des giftigen Knollenblätterpilzes auf jeden Fall verdächtig.
2) Der Knollenblätterpilz (Amanita phaloides, balbosa und
mappa). Er kommt wie der Champignon in drei Variationen vor, in
unserer Gegend besonders iw seiner weißen Abart. Er ist der allergiftigste unter den Pilzen, sodaß 99 Prozent aller Vergiftungen
auf ihn zurückzuführen sind. Besonders oft wird er verwechselt mit
dem Schaf-Champignon. Man kann wohl die Ansicht hören, daß der
Knollenblätterpilz nicht bei uns vorkomme. Diese Meinung ist ganz
falsch. Dieser Pilz ist eine sehr häufige Erscheinung, besonders in unfern
Laubwäldern (in schattige Nadelwälder verliert er sich ganz selten). In
manchen Jahren, in denen wegen Ungunst des Wetters andere Pilze
wenig oder garnicht gedeihen, trifft man ihn in großer Anzahl vor.
so z. B. im Herbste 1937. Er ist ein weißblätteriger Pilz auf schlankem
Stiele, der einen Ring hat, mit einem Knollen an seinem Fuße. Von
Unkundigen sollten daher alle weißblätterigen Pilze mit Ring im Walde
nicht gesucht werden.
3) Der Spei-Täubling (Russula emelica und R. Queletii).
Sie gehören zu den rotfarbigen Täublingen und sind mit dem Knollenblätterpilz zu den giffigsten Pilzen unserer Gegend zu rechnen. Sie
kommen aber lange nicht so häufig vor wie der letztere und wachsen
fast nur in den Lücken junger Tannen an grasigen Stellen. Auch
können sie leicht von den eßbaren Pilzen unterschieden werden durch
eine Kostprobe: ihr scharf-bitterer und beißender Geschmack verrät sie
sofort als giftig. (Kein Pilz ist so giftig, daß nicht ein Stücklein von
ihm durch den Geschmack erprobt werden dürfte.)
4) Der Birken-Reizker, auch Gift-Reizker genannt (fiactaria
fiorminoaa). Er ist sehr selten in unserem Gelände zu finden, sodaß
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Pilzkundige sich freuen, ihn mal irgendwo anzutreffen. Auch soll er
nach Gramberg und Obermeier, zwei gewiegten Pilzkennern, sein Gift
verlieren, wie es ähnlich beim Satanspilze der Fall ist, wenn er gekocht
oder gebraten wird.
5) Unter den giftigen, wenigstens verdächtigen Röhrenpilzen, gilt
als der für unsere Gegend beachtenswerteste der Dickfusz-Rohrling oder
Bitterling (boletus pachypus). Er erscheint im Sommer schon einige
Zeit vor dem Steinpilz und teilt mit ihm denselben Standort. Wie
der Steinpilz ist er gedrungen und dickfleischig, unterscheidet sich aber
von ihm durch seine lebhaftere Färbung, seinen rötlichen Fuß und bläulich angehauchten Röhren, zu dem durch seinen bitteren Geschmack.
Da der Satanspilz (B. satanas) in der Umgegend von Olpe und
Meschede kaum vorkommt, so könnten wohl mit den vorhin aufgezählten
Arten die hauptsächlichsten Giftpilze unserer Heimat aufgezählt sein. Es
ist eine erfreuliche Tatsache, daß es ihrer im Vergleich zu den eßbaren
Pilzen nur wenige gibt. In den vorhin namhaft gemachten eßbaren
Pilzen haben wir nämlich nur einen Teil derselben vor uns. Sie alle
aufzuzählen, würde den Rahmen dieser Abhandlung überschreiten. Auch
war es nicht meine Absicht, alle Kennzeichen anzugeben. Wer die Pilze
kennenlernen will, muh einen Pilzkundigen zu Rate ziehen oder mit
Hilfe von guten Pilzbüchern, die mit Abbildungen versehen sind, sich
diese verschaffen, was freilich längere Zeit in Anspuch nimmt und nur
durch fleißiges Wandern, Suchen, Vergleichen und Bestimmen möglich
ist.
Mir kam es in der vorliegenden Arbeit darauf an zu zeigen, wie
viel Interessantes die schöne Eottesnatur in den Fluren und Wäldern
unserer Heimat bietet, wenn man, wie es in Webers Dreizehnlinden
heißt „Offenen Auges" sie durchwandert, selbst auch dann, wenn man,
wie dort zu lesen ist, „in die Pilze sich verirrt".
Für den Vierjahresplan ist die Kenntnis und Verwendungsmöglichkeit der eßbaren Pilze von nicht zu unterschätzender Bedeutung.
Hundt. Pfr. i. R., Eichhagen.

Urkundliche

Nachrichten

uver

die

öefchichte

der

wendener Hütte (1774 und 1803).
Mitgeteilt von Fritz W i e m e r s, Wenden.
I. „Bergamtliche Concession zu bedingter Umstellung des bei der
Wendener Hütte gelegenen Stahlhammers in einen Raffinierhammer
für die Wendener Hüttengewerkschaft".
Ueber die vorbezeichnete Genehmigung liegt hier eine alte Urkundenabschrift in nachfolgendem Wortlaute vor:
„Des Hochmürdigsten Fürsten und Herrn, Herrn Maximilian Friedrichen Erzbischöfen zu Kölln, (weitere Titel ausgelassm) zeitliches Berg-
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amt Olpe füget hiemit kund und zu wissen: Demnach die Gewerkschaft der Wendener Hütten- und Hammer-Werker Herren Gebrüdern
Remy und Bayer zu Verbesserung hiesigen Stahl-Commercy inhalts
unter heutigem Dato präsentirten Memorialis ihren bei gedachten Wendener Stahlhütten stehenden Rohenstahlhammer zu einem Rafsinierhammer jedoch unter dem ausdrücklichen Vorbehalt umstellen und veränderen
zu lassen, gesonnen, dab ihnen das Recht, einen anderweiten Rohenstahlhammer mit zweyen Feueren nach ihrer Eonvenienz und Gelegenheit erbauen zu dürfen ohnbenommen und auf alle Weise Vorbehalten
bleiben möge und dahero die Bergamts-Lonzession über dieses alles
mit allen erfordernden Bedürfnüssen geziemend nachgesucht, daß also
Kuhrfürstliches Bergamt in Betracht des aus diesem Vorhaben entspringenden allgemeinen Ruzzens die nachgesuchte Concession zu dieser
Umstellung mit allem dem, was zum Bestand dieses Raffinierhammers
nur immer erforderlich bestermaszen ertheilet und das gebettene Recht
zu gelegentlicher Vorrichtung eines anderen Rohstahleisenhammers mit
zweyen Feueren ausdrücklich Vorbehalten habe und in Kraft dieses
dergestalt erteile und Vorbehalte, das; erwähnte Gewerkschaft gegen den
alle Jahrs 1™ Marty (1. März) zu entrichtenden Lanonem ad 8
Rhltr. so jedoch einsweilen und bis; auf weitere Verfügung beibehalten
wird, bei sothanem Raffinierhammer wider Jedermänniglichen geschüzzet
und gehandhabet werden solle.
Urkund oorgedrückten Bergamtlichen Insiegels und des
Bergfchreiberen eigene Handunterschrift.
(Siegel)

95= März 1774.
ad. Mdtm. Ferd. Zeppenfeld, Bergschreiber
in ļidern subspt. mmp.

II. „Von Gottes Gnaden Wir Ludewig X. Landgraf zu Hessen,
(die weiteren Titel weggelassen) urkunden hiermit:
Nachdem die Gebrüder Remy und Bayer zur Wendener Hütte
in Unserm Herzogthum Westphalen bey Uns um die Erlau mü, unterthänigst nachgesucht haben, «inen neuen Rafsinier-Reckhammer an dem
Biche-Flutz zwischen der Wendener und Valberger Hütte zu erbauen
und anzulegen und Wir denn sothanem Gesuche unter nachstehenden
Bedingungen gnädigst deferirt und die gebethene Erlaubnis ertheilt
haben, daß:
1.
) gedachte Gebrüder Remy und Bayer da
unterhalb der Vahlberger Hütte anlegen wollen, um das Wasser des
Biche-Flusses in den neuen Hammergraben zu leiten an der vorn Bergmeister Weber durch Ziffer 11 in dessen Grundriß bezeichnet«! Steile
erbauen: daß auch
2.
) die Wehrlatte dieses Wehrs zwey Fuß
als die Sohlen der Radstuben für das Vahlberger Hüttencad der dort
gestandenen Hüttenschlacken-Poche und des vormaligen Kunstraves, welche
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in dem Gmndritz mit Ziffern 1, 2 und 3 bezeichnet sind, weshalb die
Gebrüder Remy und Bayer verbindlich gemacht werden, durch den
Bergmeister Weber sich nach dieser Vorschrift einen Aufpfahl ohnfern
des Wehres setzen zu lassen, welcher diese Höhe angibt und nach welcher
die Werkleute die Höhe der Wehrlatte anlegen müssen;
3.
) dasz sie sich mit den Guts-Eigenthümern
in Güte vereinigen und solches acquiriren, soweit es zu dem Hammergraben und dem dazu erforderlichen Uferrecht nothig ist, auch die
Obliegenheit haben, diesen Hammergraben ohne Loncurrenz irgend eines
Dritten zu ihrem Gebrauch zu putzen und in seinen Ufern zu erhalten,
wodurch sie denn
4.
) nach der Bergmeister Weberschen Abwiegu
Ziffer 11 des neuen Wehrs bis zu dem Wendener Hüttenwehr Ziffer
8 in dem Weberschen Grundris; für den neuen Hammer einen Fus;
Gefälle bekommen, sowie auch
5.
) den gedachten Gebrüdem verstattet wird,
mers noch drey Futz gegen den jetzigen Stand auf der Sohle zu
vertiefen, um ein Hammer-Wasserrad von 8 Futz Höhe anlegen zu
können, jedoch müssen sie die Kosten dieser Vertiefung und die künftigen Erhaltungskosten aus eigenen Mitteln bestreiten, dahingegen
6.
) dieselben sich verbindlich rnachen, für die
serfalls und der Hammeranlage, sobald der Hammer angelegt ist, jährlich zehn Reichsthaler fester Währung an unsere Herrschaftliche Kasse
zu entrichten.
Alsdann haben Wir ihnen Gebrüder Remy und Bayer gegenwärtige Lonzession darüber ausfertigen lassen und befohlen allen Unfern
Nachgeordneten Behörden im Herzogthum Westphalen, welche es angeht, so gnädig als ernstlich, mehrbesagte Conzessionarien bey den ihnen
andurch verliehenen Gerechtsamen gegen männlich kräftigst zu schützen
und zu handhaben, auch nicht zu gestatten, datz sie im Gebrauch derselben von jemand behindert werden.
Urkundlich des hierauf gedruckten Fürstlichen Instegels.
Darmstadt, den 25 ten Iuly 1803.
(Siegel und Unterschriften.)

Lippentag des öcMcchtcz StJjüröolz
in der Väterheimat Drolshageg und Olpe am 20. und 21. Aug. 1938.
Alan mühte eigentlich davon erzählen, ein schmaler Bericht vermittelt nichts Rechtes von diesem Familientag, der sich über gewohnte
Begriffe hinaus staunend ins Geschehen hov. 150 Nachfragen aus dem
Geschlecht Schürholz, alte und junge, waren von weit und breit, aus
dem rhein-westf. Industriegebiet. dem Alünsterlande. denr Bezirk Minden.
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dem Rheinland«, aus der Reichshauptstadt und dem benachbarten Holland,
aber besonders zahlreich aus den Bergen des Sauerlandes dem Rufe
gefolgt.
Der Anfang war von uns an die Breite des Gemüts gefetzt.
An die schönste menschliche Seite. Gemeinsames Kaf see trinke r in Drolshagen. Anschließend Rundfahrt in den alten Lebensraum der Schürhölzer. Die Abendveranstaltung im Saale des Kölner Hofes in Olpe
brachte neben geschäftlichen Aussprachen und Mitteilungen über den Stand
der genealogischen Forschungen, geschichtliche Ergänzungen dazu aus dem
Leben einzelner Vorfahren des Geschlechtes. Beschlossen wurde die Gründung des Familienverbandes Schürholz, die Herausgabe eines Sippenbuches, die Anlage eines Familienarchivs, die Annahme eines Famiilienwappens, die Anlage von Gesundheitsbogen, die von den Aerzten
im Familienverband zu erbbiologischer Auswertung bearbeitet werden
sollen.
Der Rest des Abends wurde gut gefüllt mit Unterhaltung und
frohsinnigel Darbietung. Gern und reich gegebene Lieder einer Gesangkünstleriu im Familienverbande fanden lebha testen Beifall. Das Zusammensein am Sonntag war dann noch ein schöner Nachklang der
Freude, sich gefunden zu haben. Ein Umgang in Drolshagen und in
den Frieden seiner Berge beschloß die Tagung mit der frohen Hoffnung allerseits, sich nach 2 Jahren hier wiederzutreffen. H. Sch.

Stille Stunüm.
Nun wird die Erde feierlich
Und dunkelt ein in samtner Nacht,
Die Unrast meines Tags entwich.
Die Flut der Nacht hat Ruh gebracht.
Mein Herz ist ganz mit sich allein
Und fühlt nur dich und denkt nur: Du
Du ruhst in meinem tiefsten Sein
Und all mein Leben wächst dir zu.
Und mar ich dir am Tage fern.
Jetzt hast du mich so nah durchglüht.
So nahe wie der Abendstern
Aus meinem dunklen Herzen blüht.
Maria Kahle.
OeU cn Jutnlä?
Büer runs 25 Iohren stoarwent in eyner Wiäke twey ale Olper
Originale, et Antonnies-Katherinzien un der Dr. Koch.
Et was en gebürtigen Olper un wannte imme Wiggerhoale, doanne an der Olpe. Wann imme Hiärweft dai Katharinenflaut kom, un
dat Water der Husdiäre rin un dem Haunderloake wier rut flot, leit et
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siek üeweren Läere dem Finsteren ruut Hakelen. Et muchte oek geren
eyn: Klaren un oek Seiten. Dei Blahns vamme Niggenwiäh
un ut
der Baumstrote hent et wat geiärgert. Se schmeydent emme luter nah
dem ehren Pötzien, wat et dagsüeber taume Lüften amme hülten Tappen
bunger dem Küekenfinsteren hangen ha. Dann schantet dei Blahns für
aisch un üebel ut in den älsten Olper Utdrücken, dai bale kein Mensche
mey kannte. Wasset op der Strote — itnirte verschoatenen Ummeschlagsdanke met Frannigen op en Zipp ümme de Schulderen geschlahn — so
hahet en groten Schwarm Blahn ümme siek, dai annem aiwetent^).
Wann et inkoffte, sagtet et Geld imme brüten Ungerrocke ut em fossigen Knippstehnsbüelzien, dann in den meysten Lühen soh et Spitzbauben.
Hei was van finem Hiärkummens; den „Dokter" hahnzem soh bigelagt. Sven Stücke Winkel-Avekote wasse. Lange Locken bit op de
Schulderen ha hei un en grohte gebogte Nase imme Gesichte, wat meystens ganz erenst wahr. Hei drunk nu geren Beyer! In Franzscheseypes
kreyg hei jeyden Owend en groht Glas ümmesüß. Op Schüttenfestowend
leite siek no Heyme schliäpen, dann ha hei de Karte ruht. —
Se ruggent bete niäberenän bi me Rochus. Beie imme Liäwen soh
unglieke, fürr den alen Olper awer beie besondere Menschen.
In em Dedichtzien hät unse + Eduard Müller no errem Dohe diär
beien gedacht! dat lutt:
Es schieden aus dem irdischen Tale
Zwei alte Olper Originale.
Am Sonntag läuteten die Glocken
Dem Doktor Koch, dem mit den Locken,
Und ihm zur Seite wird man legen
Ne Dame, reich an Alterssegen.
Heut starb, ich meld's mit Trauermiene.
Die kleine Antonius-Katherine.
Er war fürwahr vom Bier kein Hasser.
Und sie trank gerne Feuerwasser.
T. H. Olpe
0 Martinstraße. -) Bergstraße.

s

) ärgerten.
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Guam Mayser schreibt über den „Westfälischen Bauer
und sein Haus". Gewissermaßen eine Ergänzung nach der kulturhistorischen und volkskundlichen Seite liefert I. O. Platz mann im
zweiten Bändchen „Leben und Treiben des alten Münster a n e r s ", das mit vielen Reproduktionen alter westfälischer Bilder und
Stiche ausgestattet ist. In gedrängter Form, je eine Seite Bild und eine
Seit« Tert, läßt Robert Nissen „Berühmte Westfalen" aus
den letzten zwei Jahrhunderten lebendig werden.
Walter Vollmer, der jetzt in Dortmund lebende Dichter, Munt
uns das „Land an der Ruhr" nahe und zeigt es uns von einer
ganz anderen Seite, als von der wir es gemeinhin zu betrachten pflegen, während Josef Bergenthal sich ansprechend dem Sauerland
zuwendet und dieses reizvolle Stück deutscher Erde nach einem kurzen
Ueberblick über seine vorgeschichtliche und geschichtliche Zeit schildert!,
beides Darstellungen, die als vorbildlich für eine heute wieder angestrebte
ganzheitliche Landschilderung hingestcllt werden müssen. Die an sich mehr
darstellende Reihe wird durch die Erzählung des jungen westfälischen
Dichters Ludwig Wegmann „König im Käfig" unterbrochen,
die in Münsters bewegtester Zeit, der der Wiedertäufer^ spielt. Mit
„Arminus", dem großen deutschen Helden, befaßt sich Hjalmar Kutzle b, der. gleichfalls vorbildlich, knapp und doch fest Umrissen, uns in
die Wirren jener Zeit führt, die nie aus dem Bewußtsein des deutschen
Volkes geschwunden ist. „Das Bauernjahr" Heinrich Luhmanns
schließt sich wieder an das erste Bändchen an und gibt, nach Monaten
geordnet, einen Ueberblick über altes westfälisches Brauchtum, das ungebrochen und wenig beeinflußt, jahrhundertelang das bäuerliche Gefüge
zusammengehalten hat. Das „Wasserburgen-Bändchen Werner
Büddemanns hat eine ganz besonders herzliche Aufnahme gefunden.
Es stellt, sehr schön gegliedert, das Wesen der Wasserburgen der Ebene
dar, berichtet über die bekanntesten Baumeister westfälischer Burgen,
vergißt aber auch die Bauherrn nicht und berichtet in Form einer
Wasserburgenfahrt über die bekanntesten Burgen Westfalens. Das zehnte
Bändchen hat den Reichsdramaturgen Rainer Schlösser zum Verfasser,
der dem lang« verkannten Dichter Christian Dietrich Grabbe
zu neuer Anerkennung hilft. Durch ihn lernen wir ram endlich einen völlig neuen Erabbe kennen von der Warte unseres völkischen
Sehens aus, dessen Bild bisher, oft mit voller Absicht, falsch gezeichnet
und dessen großartige Begabung völlig übersehen wurde.
So legen diese zehn Bändchen ein stolzes Zeugnis ab für das Land
Westfalen. Auf diese Bücher nachdrücklich hmzuweisen und sie angelegentlich zu empfehlen, war der Zweck dieser Uebersicht.
Ernst Heiß.
Wat is de Ape doch'» fpaffig Mensk! fegg de Bur. Plattdeutsche Schnurren v. Bernd Schmitz. 3. — 5. Tausend, Derl. H. & I.
Lechte, Emsdetten. J, 2,10. — Ein Buch mit goldenem Humor, hier
und da auch etwas derb. Es wird zur heiteren Stimmung beitragen.
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Gefallene Krieger aus den Feldzügen 1864, 1866 und 1870/71 aus dem
Kreise Olpe — Krtegerehrenmale in Hofolpe und Rüblinghausen —
Der Brautwagen kommt! — Zum Tag des deutschen Buches — Major
Alois Heldmann — Der Hof zu Rehringhausen — Was 1817 zur
Olper Feuerwehr gehörte — Zur Verschönerung des Dorfes — Sippentag der Familie Freusberg — Hinweise — Mein Dörslein — Kinderreime aus Attendorn — Dem Ernschen seine Butze.
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Gebiet Kurkölnisches Sauerland (früher: Sauerländer Heimatbund).
Verlag: Verlagsanstalt Gottfried Marx, Olpe i. W.
Postscheckkonto Köln 84037
Die „Heimatblätter" erscheinen vorerst in 6 Doppelheften von je 20 (24)
Seiten zum Preise von 3,00 Ķ. Der Bezugspreis der Zeitschrift ist gleichzeitig
Mindestbeitrag für den Sauerländer Heimatbund. Freiwillige Erhöhung erwünscht. Zahlungen, soweit sie nicht an unsere Boten erfolgen, an die Verlagsanstalt Gottfried Marx in Olpe, Postscheckkonto Köln 84037. Arbeiten für
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vom vücherMH.
Der Sauerländer Heimatkalender für das Jahr 1939. Herausgeber: Westfälischer Heimatbund, Heimatgebiete Märkisches und Kurkölnisches Sauerland. Preis 60 Pfg. — Wer freut sich nicht, datz der
Sauerländer Heimatkalender 1939 da ist! In neuem Gewände stellt er
sich vor: Joses Neuhaus zeichnete die Umschlagseite, die schmucken Kopfbilder des Kalendariums verfertigte Jos. Hagedorn; Gedichte, Sprüche
und Gedächtnistage ergänzen dasselbe. Der 2. Teil des Kalendes (S. 28
— 53) besaßt sich vornehmlich mit dem politischen Geschehen der letzten
Zeit (Das großdeutsche Jahr) und den nationalsozialistischen Einrichtungen, wie: Arbeitsdienst, Glaube und Schönheit, Deutsche Schwesternschaft, RSD.-Kindergarten, u. a. Der letzte Teil bildet einen bunten
Strauß von heimatlichen Erzählungen und Skizzen in hoch- und platt-

101
Heimatblätter 15. Jat)rg. (tieft 11 u. 12) Nov. Ver. 1938.

0efallene Krieger der feldzüge m% 1866 und
1870171 aus dem Kreife Olpe.
Bon Norbert Scheele, Altenkleusheim.
Wenn auch die Spanne Zeit seit dem 70er Kriege nicht groß ist,
so hielt es doch schwer, eine vollständige Liste der Gefallenen dieses
Krieges und der Kriege von 64 und 66 zusammenzubringen Außer
den Gefallenen des Amtes Bilstein von 1863 und 70/71, die am
Kriegerdenkmal zu Förde (Grevenbrück) verewigt sind, fehlt es im
Kreise an einer Übersicht. Kirchenbücher, mündliche und schriftliche
Mitteilungen, dann die amtlichen Verlustlisten, die bezüglich de; Kreres
Olpe auszugsweise — mir scheint aber sehr unvollständig — im Olpe:
Kreisblatt sin Nr. 43, 47 und 53/1870 sowie 6/1871) voröffentlicht
sind, dienten als Ergänzung. Trotzdem scheint die nachstehende Heber
sicht noch einige Lücken aufzuweisen. Ich möchte hier deshalb die Bitte
äußern, ev. Ergänzungen zu dieser Uebericht mitzuteien.
Im Kriegsjahre 18 64 scheint leiner aus dem Kreie Olpe gefallen zu sein. Dagegen blieben
1866
1)
2)
3)
á
)
5)

Füsilier Wilhelm Schneider aus Förde, gefallen am 3. Juli 66:
Füsilier Franz Bcinkschulte au; Heigsteoeck, gef. am 8. Jun 66;
Füsilier Johann Tötter aus Bilstein, gef. am 3. 7. 66:
Musketier Johann Klenz aus Kirchveichede, gef. am 9. Aug. 66:
Ioh. Josef Schmelter, geb. zu Schwartmeke am 18. 11. 1829,
Schuster, gestorben während des Feldzuges im Juli 1866 an den
Folgen der Ruhr:
6) Anton Clemens, S. v. Platzmeister Heinrich I. Cl. gent. Iunkeren und Anna Maria geb. Ochel zu Rüblinghausen, Musketier
der 7. Komp. Rhein. Inf -Regt. 68, gestorben an der Cholera
im Lazarett zu Czauchau in Böhmen am 17. Juli 1863;
7) Wilhelm Dornseifer,, geb. 1640 oder 41 in Rothenborn, S. v.
Ioh. Ant. D. und Salome geb. Fischbach, dienle von 1861 bis
64 aktiv beim I. Garderegiment in Potzdam (groß 6 Fuß 1 Zoll):
am 3. Juli 66 bei Königgrätz gefallen.
187 0/71
1) Unteroffizier Franz Brüggemann aus Elspe, gef. am 6. Aug. 1870;
2) Unterofsizier Theod. Blankenagel aus Meggen (die amtl. Verlustl.
gibt als Wohnort Stade an), der bei der 7. Komp., He/. Füs.Regt. 80 stand und bei Wörth am 6. August gefallen ist:
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3) Füsilier Johann Iapes aus Benolpe, 7. Komp., Hess. FüsilierRegt. 80, gefallen Lei Wörth am 6. August 70;
4) Füsilier Anton Meckel aus Welschenennest, I. Komp. Hess. FüsilierRegt. 80, gefallen bei Wörth am 6. August 70;
[) Fü iner Franz Röhl aus Kirchvei chede, gef. am 16. Aug. 70;
C) Grenadier Theod. Rosendahl aus Förde, 9. Komp. Ga deregt. zu
Futz, gef. bei St. Privat la montagne am 18. August 70;
7s Musketier Franz Duwe aus Theten, 2. Komp., Hess. Inf.-Regt.
82, gefallen bei Sedan am I. September 70;
8! Musketier Heinrich Witte aus Theten, gef. am 2. September 70;
9s Musketier Peter Tettenberg aus Meggen, 1. Komp. 2. Hess. Inf.Regt. 82, gefallen bei Sedan am 2. September 70;
10) Unteroffizier Rudolf (nach A. Liese, Welschenennest: Richard) BildenLender aus Welschenennest, gesalzen am 15. Okt. 70;
11) Musketier Ed. Lutter aus Meggen, gef. am 12. Januar 71;
12) Grenadier Peter Io ef Wurm aus Sporke, ges. am 24. Feor. 71;
13) Johannes Hüttmann gt. Gerde aus Brochthausen, starb 34-jährig
am 14. 9. 1870 im Lazarett zu Mainz am Gehirnschlag (Rinscheid, Kohlhagen, S. 126);
14) Johann Heinrich Tigges aus Silberg, Füsilier der 2. Komp. Kaiser
Alexander Garde-Erenadier-Regt. 1, starb am 14. Oki. 70 im
Feldlazarett zu La Ferte-Milon (Frankreich) an den Folgen der
Ruhr (Rinscheid, S. 126);
15) Johann Pet. Ja'pers aus Marmeke, Musketier der 2. Komp. 2.
Hess. Inf.-Regt. 82 bei Sedan durch Brustschutz schwer verwundet
und durch Hinzutreten von Typhus gestorben:
16) Anton Cosielsky, 24 Jahre alt, Ehemann der Elementine Stein
zu Attendorn, gef. bei Wörth am 6. August 1870;
15) Johann Franz Rauterkus, geb. am 14. 10. 1844 zu Einest, Musketier der 8. Komp. Füfilier-Regt. 82, gef. bei Forbach (K. B.
Attendorn: Wörth) am 6. August 1870;
18) Ioh. Friedrich Schulte, geb. am 5. 8. 1847 zu Hülschotten, Musketier
der 2. Komp., 2. Hess. Inf.-Regt. 82, gef. bei Sedan am 1.9. 70;
19) F. Wilhelm Schröder, gell. a n 3. 4. 1347 zu Ennest. Musketier
der 3. Komp. Hess. Inf.-Regt. 82, starb am 1. 10. 70 im Lazarett Bursch.id bei Aachen an den Folgen der in der Schlacht bei
Sedan am 1. 9. erlittenen Verwundung:
20) Franz Wertmann, S. v. Joh. W. und Maria geb. Rademacher u
Heggen, diente bei Kriegsbeginn im 2. Jahre zu Hameln, gef.
durch Brustschutz bei Mars la Tour;
21) Peter Droege aus Dünschede, Füsilier der 9. Komp. Füs.-Regt. 82,

ÌOS
hestorbeN
Charlotte,
22) Ferdinand
Sondern,

bei Wörth. Eltern wahrscheinlich Christoph Droege und
geb. Rabe, Dünschede:
Hütte, S. v. Jos. H. und Antoinette geb. Feldmann zu
gef. bei Sedan am 2. September 1870;

23) Pet. Joseph Sondermann, geb. am 3. l l. 1844 zu Sahmicke, S. v.
Ludwig S. und M. Elis. Stock daselbst, Füsilier der 12. Komp.,
Jnf.-Regt. 82. ges. am 6. August 1870 bei Wörth;
24) Wilhelm Kaufmann, geb. 5. 11. 1839 zu Wmdener ütte, S. v.
Ioh. Ant. Kaufmann und Anna Elis. Stahl, Gefreiter beim GardeGrenadier-Regt. 2. Komp., gef. am 27. November 1870 bei Gressp
(Verlustliste: das Wendener Sterbeluch gibt aber an: gest. am
7. 12. 70 im Feldlazarett zu Versailles an den Folgen der Verwundung):
25) Heinrich Rusch (nicht Busch), geb. am 16. 12. 18(8 zu Hü sborn,
S. v. Ioh. Pet. Rusch und s. G. Maria Kath. Kind daselbst,
Musketier der 'J. Komp., 2. Hess. Inf.-Rgt. 82, gestorben am
31. 10. 1870 im Feldlazarett zu Donchery an den Folgen der Verwundung;
26) Josef Fernholz, geb. am 4. 1. 1847, S. v. Ioh. F. und Maria
Elis. geb. Schneider zu Elben, gestorben am 31. Okl. 70 im Lazarett zu Jornp en Toras (?) in Frankreich an der Ruhr.
Die Zahl der in den Feldzügen 64, 66 und 70 71 Gesa le en ist
im Vergleich zu der lieber icht von 1806 — 13 ( . Hei naiv'. 6. und
7. Jahrg.!) sowie zu der des Weltkriege- klein. Da; ist verstlnd.ich.
Aber auch sie gaben ihr Leben für das Vaterland.
Zweck der Zeilen war, die gefallenen Helden nicht ii Vergessenheit geraten zu lassen.
Hier mag auch vermerkt werden, daß jetzt nur noch 3 Altoeteranen
des Krieges 70/71 im Kreise Olpe leben: der 9l Jahre alte Balier
Caspar Platte in Tecklinghausen; der ebenfalls 91-jährige Bauer
Heinrich Rath in Herpel, der an den Kämpfen bei Weitzenburg,
Wörth, Sedan und Paris teilnahm, und der frühere langjährige Orts
Vorsteher von Schönau: Adam Wurm. Die Kreisverwaltung von Olpe
hat seit Jahren der Veteranen von 70/71 durch eine sinnvvlle Weihnachtsüberraschung gedacht.
Die Heimat vergißt ihre Helden nicht.
Besondere Kriegerehrenmale in Hofolpe und Rüblinghausen.
Es gibt kaum einen Ort oder ein Örtchen des deutschen Vaterlandes,
aus dem nicht tapfere Soldaten zu beklagen sind, die im Weltkriege für
ihre Heimat das Leben Hingaben. Ihnen zu dankeli, sie nicht zu vergessen, ist höchste und vornehmste Pflicht jedes Volksgenossen.
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An vielen Orten des Kreises Olpe sind aus dieser Dankesschuld
heraus im Laufe der Nachkriegsjahre Kriegerdenkmäler entstanden: ich
nenne nur Drolshagen, Wenden, Kirchhundem, Oberhundem, Altenhundem» Grevenbrück. An anderen Orten sind solche in Arbeit (Thieringhausen) oder geplant (Olpe).
Hier sei kurz auf zwei Ehrenmale hingewiesen, die im Laufe dieses
Jahres eingeweiht werden konnten: das zu Hofolpe und Rüblinghausen.
Das Kriegerdenkmal zu Hofolpe fällt jedem Besucher des Orttes in die Augen, da es seinen Platz auf dem „Hohen Stein", einer
vorspringenden Felsennase gefunden hat, die den Ort überragt. Es ist
ein Wahrzeichen des großen Dölkerringens uuserer tapferen Heldensöhne.
Auf dem zerklüfteten Felsvorsprunge wurde Mauer und Brüstung aus
Würdinghauser Porphyrstein errichtet. Auf diesem ist zum letztenmal
ein Feldgeschütz in Stellung gebracht. Durch Vermittlung des Generalleutnants Freiherrn von Bietinghoff-Schell wurde das Geschütz F. K.
96/16, das im Weltkriege dem anstürmenden Feinde standgehalten hat,
dem Orte Hofolpe zur Verfügung gestellt. Der große Gemeinschafts,
geist des Dorfes ermöglichte dieses sinnvolle Denkmal. Am Sonntag,
dem l9. Juli ds. Jahres, konnte dasselbe unter zahlreicher Beteiligung
eingeweiht werden. Die nähere Umgebung des Denkmals wird unter
Landschaftsschutz gestellt werden.

Phot. B. Lubig, Kirchhundem.
Das Rüblinghauser Ehrenmal steht am „Birkendrust", der
sich an der Westseite des Dorfes erhebt. Ein 15 Meter hohes Kreuz,
das in einem Betonblock verankert ist, überragt weihin das Gelände.
Am Fuße des Kreuzes ist in einen riesigen Stein die Inschrift eingemeißelt: Wanderer, verweile und gedenke, wie wir als
Männer gefallen in Treue zur Heimat. Vor dem mit Rosenstöcken bevflanzten Erdwall ruht auf einem Betonsockel im Halbkreis
vor dem Kreuz für jeden Gefallenen ein „Findling". Rechts und links
stehen als Abschluß zwei große Findlinge von je 1,50 Meter Höhe.
Der eine ist versehen mit der Inschrift: „Ich hatt' einen Kameraden",
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darunter zwei ineinandergeschlungene Hände als Zeichen der Treue und
Kameradschaft. Der andere Stein zeigt eine Opferschale mit Hakenkreuz
und darunter die Jahreszahl 1914 — 1918. Das Ganze liegt auf
einenl 150 qm großen Plateau, das rundhemm mit Sträuchern angepflanzt und mit Steinen belegt ist.

Phot. F. Heuel
Am Sonntag, dem 24. Juli ds. Jahres, wurde das Ehrenmal unter
sehr großer Beteiligung von den Dorfbewohnern, der Partei und Behörde eingeweiht. Landrat Dr. Evers. Olpe hielt die Weiherede.
Das Rüblinghauser Kriegerehrenmal ist — wie auch der etwas
weiter dahinter liegende Sportplatz — das beste Zeugnis dafür, daß
tatkräftige Dorfgemeinschaft in kurzer Zeit zu großen Erfolgen führt.
Außer dem Ehrenrnal besitzt Rüblinghausen auch eine Chronik über
alle Kriegsteilnehmer, die ich 1932 abschließen konnte (Selbstverlag).
Norb. Scheele.
ver vrautwagcn kommt?
Mit Bildern von Gottfried Beule. Grevenbrück.
Bei der Überführung des Heiratsgutes der Braut, des sogenannten
„Brautwagens" sind uralte Bräuche wahrzunehmen, die auch noch bei
bäuerlichen Verhältnissen sich bis in die heutige Zeit erhalten haben.
Auch mit dem Bringen des „Hochzeitskorbes", der gewöhnlich einen
Schinken, ein oder mehrere geschlachtete Hühner. Butter, Eier und Würste enthält, sind besondere Gewohnheiten verbunden.
Im Nachstehenden werden die Gewohnheiten, wie sie auf dem Gutshofe Boß in Mecklinghausen im September dieses Jahres beobachtet
werden konnten, in Bildern gezeigt:

Die beiden Brautkühe.

Nachdem sich der Bräutigam einen der Feier entsprechenden Anzug angelegt hat,
darf er den Brautwagen zum Hofe führen.

Die Nachbarmädchen mit den üblichen Brautkörben. Bei der Dorsschmiede sind
sie in Stellung gegangen und fordern mit ihrem Juchen den Bräutigam herbei
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Der Bräutigam wirbt mit Wein und Bretzeln um den Einzug
der Brautkorbmädchen.

Der Krieg um die Brautkörbe.
Der Bräutigam hat auf Wunsch der Mädchen seineLeuerwehruniform angelegt.

Dienstanweisung für den Einzugsmarsch der Brautkorbmädchen.
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Gewöhnlich wird bei einem Festzug die Fahne vorausgctragen. In diesem
Falle trägt der Bräutigam landwirtschaftliche Gerätschaften.

Die Brautkühe beziehen ihre neue Behausung über ein weißes Tuch schreitend.

Zum Cag des deutschen Buchest
Eine Jugend, die liest, und ein Volk, das liest, die leben doppeltes Leben. O, der Arme unter uns, der nur vom Kartenspiel an
seinen kostbaren Abenden leben muß! Man sollte für ihn ein geistiges
Winterhilfswerk organisieren, damit er nicht armselig und nackt einst
sterben muß, leergepumpt vom Alltag, ohne Wissen um die heilige
Sendung, die das Buch verkündet: das Buch, bas den Mensche,i über
Zeit und Gegenwart erhöhend, mit jenem verbindet, das immer lebte
und wirkte zum Segen der Erde, zum Lobe des Herrn.
Heinrich Zerkaulen.
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Major Rlois fteldmann.
Major Alois Heldmann
wurde am 2. September 1895
in Grevenbrück (Westf.) als
Sohn des Gärtnerei - Besitzers
Gust. Heldmann geboren. Nach
dem Besuche der Volksschule
besuchte er die Rektoratschule
in Förde-Grevenbrück und das
Realgymnasium in Plettenberg.
Bei Ausbruch des Weltkrieges
stellte er sich sofort dem Ba>
terlande als Kriegsfreiwilliger
zur Verfügung. Nach erfolgter
Ausbildung bei der Infanterie
ging er sofort zur Fliegerei
über. Bereits im Frühjahr 1915
bestand er mit glänzendem Erfolg das Examen als Fluglehrer. Anschließend war er als
Erkundigungs- und Bombenflieger auf den verschiedenen Kriegsschauplätzen mit großen Erfolgen tätig. Bei
Gründung des Jagdgeschwaders Freiherrn von Richthosen wurde er als
Jagd- und Kampflieger in dieses Geschwader berufen, dem er bis zum
Kriegsende, zuletzt als Staffelführer, angehörte. Er errang 15 anerkannte Luftsiege. Sogleich nach der Machtergreifung wurde er in das neugegründete Reichs-Luftfahrtministerium berufen, wo er zur Zeit neben
seinen besonderen militärischen Funktionen bei seinem früheren Geschwaderchef, General-Feldmarschall Hermann Göring, das Amt eines Gruppenleiters inne hat. Major Heldmann ist im Besitz hoher Orden und
Auszeichnungen.
Der ftof zu Ketmngöauftn.
Bon Auguste Liese, Köln-Bayental.
Alten Nachrichten zufolge hat schon früh ein ertragreicher Hof
zu Rehringhausen im Kirchspiel Olpe bestanden, der mit dem Zehnten
belastet war. Der Zehnte, ursprünglich ein« kirchliche Abgabe, kam im
Laufe der Zeit auch in andere Hände.
Die Rehringhausec Güter unterstanden dem „Olpifchen kurfürstlichköllnischen Lehensgericht". Seit alter Zeit waren die Herren v. Hol-
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dinghausen vom Kurfürst von Köln, bezw. von Waldenburg damit
belehnt. Auch den Zehnten im Kirchspiel Drolshagen, *) über Gü er
in den Gerichten Olxe und Wenden hatten sie die Lehnsherrschaft.
Wann und wie die Fanrilie von Holdinghau en in beit Be'itz dielcr
Lehen gekommen ist, muh noch geklärt werden.
Schon kurz nach 1303, nachdem die Burg Waldenburg, die nach der
unglücklich verlaufenen Schlacht bei Worringen in Jahre 1263 fü'
verur'aclte Schäden im bergischen Lande nebst anbe ei Burgen vom
Erzbi'chof Siegfried mit Land und Leu en verpfändet werden muhte,
im Sertember 1303 aber von seineni Nachfolger miede • eingelöst worden war, finden wir unter den Burgmännern zu Waldenburg auch
Franco von H o I d in g h a u s e n. Ihm war eine Reit! von sechs
Mark auf sein Burglehen von Waldenburg verliehen worden. Er gehörte demnach zu den Burgmannen, die nicht auf der Burg Waldenburg wohnten, die aber im Notfälle zur Hülfe erscheinen muhten.
Um 1330 wurde Adolf von Holdinghausen vom Erzbi'chof von
Köln mit dem Haupthof zu Hünsborn und mit dem dortigen Hosesaericht belehnt. Am 7. Mai 1340 trug Adolf v. Holding hauen
sein Schloh „Eruyteach" (Kruberg) gegen eine Rente aus den Gefällen
zu Krombach und Siegen dem Erzbilchof Walram von Köln zum
Offenhause auf.
Erhalten geblieben ist ein Zehntregister vom Zahre 1572,
welches die Zehntgüter in Olpe, Thieringhausen mit Günsen,
Rehringhausen und Hanemicke aufsührt 2). Einzieher ist der Pastor Phi
lipp Menken zu Olpe, während die Abgaben, bestehend ii Roggen,
Hafer und Geld in den Jahren 1618 — 1620 im Hau e des Peter
Klünhing in Olee eingesammelt wurden.
In Rehringhausen bestanden 1572 fünf Zehnthöfe: 1) Peter
Kochs Hoff: 2) der Niederste Hoff; 3) der Oberste Hoffe, dar
Nesekens Johann iken vff wonet: 4) Wolffgangs Hoff:, 5)
Kremers Hoff.
Die Schah- oder Steuerlisten vom Jahre 1536 verzeichnen einschliehlich des Dorfhirten 12 Einwohner zu Rehringhausen. 1563 sind
24 und 1533 21 abgabepflichtige Bewohner dort. Zn dieser Zeit blühte
das Bergwerk „die Rhonard" uno jedenfalls auch die Bngwerle bei
Rchringhausen (Kupferseisen) Reuen- und Altenkleusheim, wie die Zu
nähme der Einwohner zu Rehringhausen beweist.
Rach dem 30-jährigen Kriege haben 16 Familien ein Lehen- und
Zehntguk. eine hat ein Lehn-, Zehnt-, Erb- und Kirchengut, eine hatte
ein Pachtgut, wahrscheinlich von Waldenburg, welches später zwei Güter waren. Außerdem gingen zwei Güter, die im 15. Ihdt. noch ein
Gut bildeten, vom Kloster Drolshagen zu Lehen. Ferner wird ein
Gut als Gewinn-, Lehen- und Zehntgut genannt. Es waren also 21
Familien dort.
i
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Im Jahre 1685 werden nur 17, unb im Jahre 1717 gar nur
10 Schahpflichtige in Rehringhachen verzeichnet.
Am 17. März 1724 erschienen vor dem Lehngericht, welches zu Burgholdinghau'en abgehalten wurde:
1) „anstatt des fast in Agonie liegenden Lehnsträgers" Johanne:
Ronnewinkel, dessen Sohn M a t h i a st R o n n e w i n k e l, zeigte Lehnbrief vor vom 3. 7. 1686 und bat um neue Belehnung mit dem
„ganzen Röhers Hofşe". Auf die Frage, ob er auch
die Specification d. i. die Beschreibung des Ho'es und zugehörende Grundstücke
mit ihren „Anstöhen" bei !ich habe, antwortet er nein, „weil die feudal Citation lEinladung zum Lehnsemsfang) in ihrer P arrkirche zu
Newen-Cleustem nicht publiziret wäre, jedoch würde fein Datter, wenn
er wieder genesen thete, sie mit nechstrm beibringen". E; wird ihm
anbefohlen, die Beschreibung des Zo es und Gutes mit zugebörenden
Bergen bald einzureichen, „soll pro laudemio oder für die Lrhngelder
diesmal 7 Reichsthaler zahlen". 1 Rtlr. hat der Lehnsherr nachgelassen.
2) erschien Johannes Niest von Rehrku'en als Lehnsträger
des Petermans oder Niches Johenntgenh Euch" daelbst
und zeigte zwei Lehnbriefo vom 20. 7. 1652 und vom 10. 11. 1703
vor, bat um neue Einsehung in genanntes ©u*. Wurde mit Petermans 3) oder Riestes Iohenntyenst 4) Gut belehnh bat ange!obt die
Beschreibung beizubnngen, soll 9 Rtlr. pro laudemio gebe '. Der Lehnbrief vom Jahre 1652 war von Johann Dietrich von und 'u
Holding Hausen ausgestellt für Peter Zeiten und seine Mit
erben. Bald narb empfangener Bescheinigung war Peter Seiten gestorben,
nun erhielt sein Schwager Tigges Schulte das Lehen. Am 3. 7.
1683 wurde er von Neuem belehnt.
Den jüngeren Lehnbrief stellte der Lehnsherr Johann Philipp
von d er Heese am 10. 11. 1703 „nach absterben Johannsten
Riestes gewesenen Lehnsträgern über Petermans oder Riestes
I o h e n n t g e n st Guth" für dessen Sohn Johannes Riestes ans,
der 7. 3. 1724 von neuem als Lehnsmann angenommen wurde.
3) erschien „Johannes Rüsche von Rerkusen", zeigte Lehenbrief
vom 3. 7. 1666 vor, ausgestellt auf seinen vor etwa zwei Jahren gestorbenen Vater Johannes Rüsche und bat um Belehnung mil
dem ganzen Kremers hoffe. Wird als Lehnsträger angenommen,
soll Beschreibung seiner Güter beibringen, verspricht auch dem Lehnschreiber sie einzureichen. Weil das Lehen für 12 Jahre erö fnet, ioll
er 18 Rtlr. laudemio Zahlen. —
Mit den angesetzten Lehngeldern waren die Lehnsvasallen nicht
einverstanden. Weil sie weder die Gelder bezahlten, noch Beschreibung
ihrer Güter einreichten, wurden im folgenden Jahre „alle von R er
Knsen zum siscus Feudalis gehörende aufgefordert, entweder persönlich
oder durch „genugsam Bevollmächtigte" vor dem. Lehngericht zu Burgholdinghausen am 7. 3. 1725 zu erscheinen. Der Lehnkammerbote Mi-
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chael Gord es von Rahrbach hatte sie am 5.3. citiret. Es sollten
erscheinen: Erben Hanh Hillen lvittibe, Erben Leonard Hillen,
Erben Gerdt Gerhardts Wittib gen. Meckel, Erben Heinrich H e n g st e b e ck, Erben Hubert Hille, Erben Caspar Lütt i ck e. Erben Gordten Rüsche, Erben Henrichen Ronnewin
kels, Erben Henrichen Ohms, Erben Gordten Ohms, Erben
Greiten Vollmers, Erben Michel Hillen, Erben Tigges
Schulte, Erben Zohannsen Hirsch, Erben Gordten Ziege n h a h n s, Erben Adam Benders. Im Rainen des abwesenden fiskal Feudalis (Lehnsrichterl gab der vereidete Lehnkammerbote
an, daß der Beklagten Voreltern und Vorsaisen von den Rehrlwer
Lehngüter untergehabt, wie in den Olpischen Meßprotocol de anno
1660 enthalten, auch von dem „Röderhofs, Petermanns Hoffe und
Kremershoff allemahl das Lehen gebührend recognociret (nachgesucht)«,
die zu jedem Hoffe gehörige Stücke aber, wie doch mehrmalig befohlen worden, Biß hierhin annoch nicht specificiret oder in specifice
eingebracht worden sey, zu deme einige von den Beclagten dem Verlaut nach zu dem von derer dreyen lehnsträger Bißhero abgeführet
und jetzo von neuem wieder abzuführen stehender Lehnsgelder nicht
contribuiren wollen." Er bittet die Beklagten „zwanglich anzuhalten
ein richtiges Verzeichnis aller dieser drey Höfe gehörigen Güter und
Stücke anzuweisen" und bei „Bezeig des Ungehorsams" zu bestrafen. —
Namens der Erben Henrich RonnewinKels und nun mehro
Johannsen R. erschien der Sohn Mathias R. und gab an,
„daß seines Vatters Hoff der Röederhoff genannt und güther
gantz lehnrührig weren, daß aber mehrere güther zu diesem Röderhoff
gehörig und auch lehnrürig sein sollten, davon Könne er nichts sagen
und hätte sein comparent Datter wegen schwagheit und rawen Wetter
nicht erscheinen können, ionsten wäre er willig, alle zu diesem Zoff gehörigen Stücker mit den anstoßenden zu benennen. Im übrigen thete
der Vater beschweren, das; die Lehnsgelder zu hochangeschlagen wären,
wollte jedoch in allem nur 3 Rtlr. bezahlen." — Antwort: In puncto
Laudemio 7 Rtlr., wovon 1 Rtlr. nachgelassen, hat es sein Bewenden
und bleibt unveränderlich." In dem kaiserlichen Commissionsprotocolk
enthaltene Specification,, wurde diese Specification vorgelesen, weil aber
wegen der darin enthaltenen alten Namen die Stücke nicht alle kenntlich zu machen waren, so wurde Mathias R. und dessen Vater anbefohlen, binnen vier Wochen ein förmliches Verzeichnis aller seiner und
übrigen zu diesem Hofe gehörenden Güter mit deren Anstößen bei seinem „ausgeschworenen Eide" zum Lehnsprotocoll zu bringen.
Weiter gab Mathias R. an, daß „Iohanneß Rieß als
Lehnsträger über sogenannten Petermanns Hoff und die Wittibe
Johannes Rüschen als gewesenen Lehnsträger des also gen. Kremershoffes ihm mündlich aufgegeben, bei heutigem Lehngericht angesetzten Lehngelder sich in ihrem namen abermahls zu beschweren und
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davon einen erklecklichen Nachlaß zu fordern: Indem sie nicht wollten
noch könnten die Völlige audictirte Lehngelder zu bezahlen." Antwort:
„Bei denen den 28. 3. vorigen Jahrs angeschlagenen Lehngelder hat
etz sein ohn Veränderlich Verbleiben sollen zur Zahlung angehalten
wurden." Auch wird ihnen nochmals befohlen, binnen vier Wohen dir
Beschreibung ihrer Güter zu bringen. —
Weiter sagt M. R., daß „die übrigen mitcitirte Eingesessenen des
Dorfs Rherkusen ihm mündlich beschieden und bevollmächtigt beim Heu
tigen Lehngericht auszusagen, wie daß im Dorf Rherlrben nur ünf
Stammhöfe, benenntlich Rhöders, Petermans, Kremers, Ko
ches und Gördts wären, wovon die ersten drei) nur Lebnrilrig,
die zwei letzten aber kein Lehen geftönbin. Es wären übrige eitirte
selbst persönlich am heutigen Lehngericht zu erscheinen schuldig gewesen
und stunde nicht zu glauben, daß die beyden Kochs und E ö r d e s
Höfe von dem Lehn sich zu erimiren befugt, Jndehm in den alten,
Von Jhro Churfürstl(liche) D(ur)chl(au)cht zu Collen altz primario do
mino birecto (erster Lehnherr) an das Haus Holdinqhausen von Zeiten
zu Zeiten erteilte Lehnbriefe Similiter der Hoff zu Rherkusen
bemerkt ist und hieraus anderster nicht zu schließen stehet, dann das
dieses nun mehro so groß gewordene Dorf Rhe inghaulen Vor Zeiten
nur in einem Hoff bestanden haben müsse, in mehrerer erwegung
Vorbemelten Hoffs und nunmehriges Dorf in fünf Prinzipal Stammtheile gegenseithigen angeben nach Vorschrift sein solle mit der Bitte,
weilen die Lehnkammer dem höchsten Interesse Sr. Churfl. Dchlcht,
zu Collen als Domini primari directi nicht das mindeste abgehen
lassen dürfte, alle in und Umb diesen lehnrürigen und nunmehr zu
einem Dorf erwachsenen Hoff gelegenen Güther so lang für lehnrü
rig zu halten und zu erkennen, bis dahin die Interessenten deren Bepde
Kochs und Gördes Höfe, wie auch alle übrigen das Lehen nicht
erkennen wollende Eingesessenen dieses Dorfs gebührende dartun würden, maß für Güther in individuo (des Einzelnen) von dieser Lehnbarkeit eigentlich eiempt (ausgeschlossen) seyen. —
Es folgt nun das Bittschreiben der drei Vasallen Johannes Rieß,
Johannes Rüsche und Johannes Ronnewinkel an den Freiherrn
v. Holdinghausen, in welchem sie sich „höchlich beschweren", daß die
„Lehngelder so hoch ersteigert und ihnen ein mehreres wolle abgefordert werden, als sonsten von ihren Vorfahren jemahlen bezahlet
worden." Wie die alten Lehnsprotokolle genugsam bezeugen würden,
so solle von einem jeden Hofe die Lehngebühr nicht „alß etwa anderbhalb Bis zwei gemeine Königstaler entrichtet worden seye und wann
nun noch ferneres gnädig erwogen wird wie sonsten die Bittsteller
die unterhabenden Lehngüther von ihren Vor Eltern sel. geerbet, also
Keine Ertranei (Fremde) sondern sanguani Descendentes ful prima
Jnvestitura (eingesetzte nächste Blutsverwandte) Begriffen seyen." Wollen
nicht mehr, wie höchstens 3 Königstalei geben. Die Antwort darauf lautet,
daß sie „eigentlich über die Quantität des Lehngeldes nicht zu er-
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kennen haben, auch diese Sache nicht verstehen. Zudem gestehen die
Bittsteller selbst, daß die Lehngelder niemals uniformirter entrichtet haben," sonst ist auch aus den alten Registern erweislich, „das; der Bitisteiler Vorgesessene und Supplikant Ronnewinle! selbst ein mehreres
Lehngeld entrichtet haben. So hat es bei Letzterem Anschlag sei;; ohn
abänderlich Bewenden." —
Signatum Burg Holdinghansen, den 19. Martins 1725. Anselm
Frantz. Freiherr von und zu der Heeß Lehnherr, pro Atis Ioh.
Adolph Koch, Lehn, secretär unterschreibt.
*
*
*
Einige Ergänzungen (nach der Acta generalis des Kgl. JustizAmtes Olpe betr. das Hofes Gericht zu Hünsborn und Inventariuni
der Holdinghausischen Lehngüter) dürften zu der vorstehenden Arbeit
nicht unwillkommen sein:
Laut Auftrag des Kurftl. Richters Dietrich von Slockhau'en zu
Olpe vom 12. 1. 1718 haben die Gerichtsscheşien und Landmesser Johannes Stertzenbach und Johannes Stei micke die im Amt Waldenburg. gelegenen zum Haus Holdinghausen gehörenden Lehngüter ge
messen. Die letzte Messung war 1650 erfolgt. In der e-stien. Meung
lind die lehnrührigen Gärten, Wiesen und Felder mit Gşen und An
stösten der S. 1 l 1 - 12 anfgeführten Inhaber Holdinghaustr Grundstück" angegeben. Von diesen seien nur genannt: eine Wiese, die Hammerwiese genannt, „ruhnbher ahm Wasser, helt 4Vr Vierteli-teid". >omie
eine Wiese „bei der Rehrkülser Hütten", groß 1 Viertelscheid 2
Ruten. „Was aber die Mar kstücke oder Berge zu und umb da; Dorf
Rchrku'en. anbelanget, seyndt svecifinrt au; den Lehnmänner und voriger Zeugen ihrem mundt, welche zum Rohers Pe^ermans undt Hofserben, wie Cramershofş nach der Zeugen Aussage gethcilet werden
wie folget. Weilen aber die benachbarten die meß und schatzung gewältig
widerstanden, die berge nicht lehnbar zu erachten, wan sie aber sollten
und müssen anweisen, so weiteten sie sie an als ihre Erbberge und nicht
als lehnbare Berge, worauf wir ihnen zur Antwort gegeben, den punct
könnten sie mit dem Lehnherrn ausmachen, so haben sie folgender
gestalt angegeben und angewiesen als:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

ein Stück im Kupferstepen an der Seiten nach dem Fahlenscheid hin,
ein Stück da'elbst an der anderen Seite bey den Bcrgkuhlen,
ein Stück am Claeßberge gelegen,
ein Stück auf der Wininge,
ein Stücke bover dem Langensiepen,
ein Stück auf der Bramicke,
ein Stück an der Griesemert bover goers Stuetzen,
ein Stück bover der Havicke,
der Markhagen genannt, den Perwelssienen anstoßend,
ein Stücke ahn dem Fahlenscheidt, unten den Sieben, oben paen
Feld anstoßend.

Weilen von diesen vorbemeldeten Stücken etliche groß, et.iche klein
befunden werden, auch wegen rauigkeit, unnützen gehöltzrs nich woll
hat alle durchgehen können, so halt man diese Stücke großes gegen
großes. Kleines gegen Kleines gesetzt und darum das Los gezogen, welche
gemessen, und welche ungemessen sollten werden, und befindet ich, das;
alle diese 10 Stücke in Matz halten ad 719 Viertelscheid 8 Ruten.
Weilen der Stücke etliche Hackeberge, etliche Holtzberge, ist di.
Viertelscheid tariert durchgehent; ad 20 Stüber 3 Pfg.
Weilen nun diese Markstücke nach Aussage der Zeugen geteie.
werdeln in fünf Stammestheile, so gehört zu dem Röhershof einhaib
Stammesteil in denen fünf Stammesteilen (-ein Zehnte'), als 71
Viertelscheid, 15 Ruten.
2) Petermans und Höfs erben einen 5-ten Theil, ad 143 Viertelscheid 12 Ruten.
3) Krämers Hof einen fünftentheil ad 143 Vsch. 12 Ruten."
Unterm 27. 11. 1757 ist zwischen dem Lehnsherrn uns den Va allen
ein Vergleich geschlossen, kraft dessen bei einem Erö fnungssalle oon
jedem Hose außer den sonstigen hergebrachten Earialgebühren 2 Reichstaler entrichtet werden sollen, die auch 1802 für 3 Fälle bezahlt wurden.
Der letzte Lehnbrief datiert vom 1. 10. 1757. Bei der Belehnung
im Iahre 1802 wurde kein Brief erteilt, und die beabsichtigte Rach
seudung ist unterblieben. Als Lehnsträger treten 1302 auf: Pete. Ries.
Joseph Stin und Franz Ronncwiukel. Fast jeder Einzasse zu Rehringhausen benutzte lehnrührige Emndstücke, die „Hofstücker" genannt wurden.
R. Scheele.
>) Schon 1397. h A. Liese, „Der Zehnte von Olpe", in „Heimatblätter"
6. Jg. S. 36 ff. ch P e t e r m a n s Iohan. 4) 1536 erscheint schon Niehgentz
Peter zu Reryngkhuitzen, vielleicht kommt von diesem der Name Peterman?

Wa8 zur flufftellung aer Olper feuerwelir
im Japr 1817 nolwemlig war.
Rach einer Aufstellung des damaligen Stadtschultheis Weber vom
4. 12. 1817 „4 Waffer-Küfen (Kuben) von innen verharzt und auswendig mit guter, reiner Oelfarb angestrichen, mit 4 Eisen Reifen und
2 dicken Eichen Bohlen nach der Größe wie Figur 5 gezeichnet ')
4 Schlitten von Eichen Holz, mit Krampen an den Zugbäumen gehörig versehen, oder dergleichen Schlitten, wo statt der Zugbaum Ketten
oder Stricke angebracht sind. Figur 6. — 4 kosten mit Kübel ver
Stück 20 Reichsthaler, die Tragbütte Figur 5 kostet 6 Reichsthaler.
6 Feuerleitern mit 2 Eisen Bändern und Spitzen, zum bequemen
Gebrauch mit kleinen Rädern versehen nach der in Figur 1 bezeichneten
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Länge, kosten 76 Reichsthäler. 44 lederne Lösch Eimer wie Figur 4,
kosten per Stück 1 Reichsthaler 40 Stüber.
50 dergleichen von Stroh, aus- und inwendig geharzt nach ^Figui
3, wovon das Stück 30 Stüber kosten wird.
3 Feuerhaken mit Stricken wie Figur 2, kosten per Stück 2 Reichsthaler
2 tragbare Laternen wie Figur 81, diese werden von 'Weihblech
per Stück 3 Reichsthaler kosten.
F. 2B.
') Die Zeichnung wurde dem Olper Heimatmuseum zur Verfügung geftcllt.

lux Verschönerung des Dorfes.
Die Kreisverwaltung Olpe hat in schmucken Gewände für die Hände
der Ortswarte einen Werkplan herausgegeben, der betitelt i|t: „Notwendige Arbeiten zur Erhaltung und des Gemeindeeigentums und zur
Verschönerung' des Dorfes". Auf der linken Seite des Formulars kann
unter den bestimmten Ueüerschriften die notwendig^ Arbeit vermerkt
werden, während die rechte Seite sich auf die Erledigung der Arbeit
bezieht. Der Plan gibt Anregungen und Fingerzeige, was alles zur
Verbesserung und Verschönerung des Dorfes getan werken kann. Ich
nenne nur ans den 30 Überschriften: Anpflanzungen innerhalb der
Dorfflur, an Wegen, öffentlichen und privaten Plätzen (2), Ki chen,
Kapellen und Friedhöfe (7), Privathäuser, Verputz unl> sonstige Verbesserungen (14), Blumenschmuck an Häusern (15), Ruhebänke (22), Unschönes in der Feldflur (24). Es steht zu erwarten» daß diese Neuerung sicherlich zur Verschönerung unserer sauerländischen Heimat beitragen wird. —
Auf der am 6. November in Soest stattgefundenen Tagung des
Westfälischen Heimatbundes hat Landeshauptmann Kolbow obigen Werkplan als Musterbeispiel für die heimatpflegerische Arbeit herausgestellt und den anderen Kreisen zur Nachahmung empfohlen. Auch „Die
Deutsche Landgemeinde" hat auf den Plan empfehlend hingewiesen.
Der Buchhändler teilte mit, daß von allen deutschen Gauen Anfragen
bei ihm eingegangen seien.

Lippentag der famUic freusbcrg.
Rege Beziehungen zum Kreise Olpe.
Am 8. Mai 1938 wurde zu Köln in der Bürgergesellschaft unter
dem Vorsitz des 86-jährigen Seniors der Familie, Theodor Freusb e r g (Köln), der Sippentag der Familie Fceusberg abgehalten, an
dem 84 Familienangehörige teilnahmen. Es waren hauptsächlich Nach-
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kommen des Brüderpaares Geh. Justizrat Adolf Freusberg zu Arnsberg (1763 bis 1849) und Landrat Caspar Ferdinand Freusberg zu
Olpe (1763 bis 1837) und ihrer Gemahlinnen, der Schwestern Bernardine (1780 bis 1850) und Sophie (1772 bis 1847) Bigeleben aus
Arnsberg.
Bei dem Sippentag konnte eine teilweise bis zur 17. Generation —
bis zum Jahre 1400 — reichende gemeinsame Ahnentafel ìer beiben Freusbergschen Ehepaare vorgelegt werden, die 173 durchweg rein
arische Ahnen aufwies, darunter den bekannten Gerhard v. Kleinforgen (1530 bis 1591). der Kurf. Rat unter 7 Kölner Kurfürsten
war. und der das dreibändige Geschichtswerk über Westfalen geschrieben
hat. Aus dem mittleren Sauerland finden wir hier die Namen Höynck,
v. Schade, v. Esleben, v. Lobbenrath, aus der Olper Gegend die
Namen Zeppenfeld, Liese, v. Hardt und Engelhardt. Unter den aus
der letztgenannten Faniilie stammenden Ahnen sei der Kurfürstliche Bergmeister Caspar Engelhardt genannt, der Schöpfer der Kurkölnischen
Bergordnung von 1669. die im Sauerland 200 Jahre in Geltung war.
Die Freusbergs selbst lassen sich lückenlos bi, zum Jahre 1590,
also rund 350 Jahre weit, zurückverfolgen. Es ist das Geburtsjahr des
ältesten bekannten Freusbergs. des, wie es in einer Urkunde heißt,
„ehrenfesten Johannes Freusberg, Rentmeister des Erb>narschalls v.
Morrien auf Burg Davensberg" bei Münster i. W. Sein Enkel,
Johann Wilhelm Freusberg, kam um 1690 als Leiter der Gräfl.
v. Brabeck chen Kupferhütte nach S t a ch e I a u bei Olpe, und dann
waren die Freusbergs drei Generationen lang (1723 bis 1817) als
Richter auf Schloß Bilstein im Kreise Olpe. Der letzte Richter
dieses Namens auf Schloß Bilstein, Caspar Ferdinand Frcusverg, wurde
mit dem Uebergang des Sauerlandes auf Preußen 1817 L a n d r a t
zu Olpe, und dann folgten sich 100 Jahre lang ununterbrochen die
Freusbergs im Landratsamt zu Olpe. Als ein Zeichen der zweihundertjährigen Verbundenheit der Familie Freusberg mit der Olper Gegend
wurde bei dem 700-jährigen Bestehen des Ortes Bilstein der älteste
Freusberg, Landesökonomierat Josef Frcusberg zu Münster i. W. zum
Ehrenbürger von Bilstein ernannt.
Eine Reihe von Geistlichen des Welt- und Ordensklerus ist aus
der Familie Freusberg hervorgegangen, u. a. der Weihbischof und Dompropst Josef Freusberg zu Paderborn (geb. zu Bilstein 5. 10. 1806,
gest. zu Paderborn am 14. 11. 1889), und der jetzige Probst zu Erfurt.
Msrg. Dr. Josef Freusberg. Die Familie Freusberg, die in der kurkölnifchen Zeit überwiegend eine Beamtenfamilie war. stellte auch in
der darauf folgenden preußischen Zeit dem Staat zahlreiche hohe Beainte und Offiziere. In Köln selbst waren Oberregierungsrat Engelbert
Freusberg, der Vater des jetzigen Familienseniors (1809 bis 1875),
sodann der jüngere Bruder, der Provinzialsteuerdirektor, Wirkl. Geh.
Oberfinanzrat Adolf Freusberg (1315 bis 1893) und endlich der Neffe
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der vorgenannten, der Senatspräsident beim Oberlandesgericht zu Köln.
Geh. Oberjuftizrat Ludwig Freusberg <185,2 bis 1930). Ein Detter
des letzteren war der Dortr. Rat im Kultusministerium, Wirkl. Geh.
Oberregierungsrat Dr. Josef Freu-berg (1842 bis 1917), dessen Sohn,
der letzte Landrat des Kreises Olpe aus dem Hause Freusberg war.

tnmmfe.
Von dem im vorigen Hefte (S. 87 88) gen. Künstler Peter
Sasse ist 1709 der Hochaltar der Wallfahrtskirche zu Kohlhagen verfertigt. (Rinscheid, Geschichte der Pfarrei Kohlhagen, Heimatbl. 1931,
S. 76). — Der 1696 in der Kirche zu Friesen Hagen angefertigte Hochaltar stammt nach Feststellung durch Pfr. Rinscheid, Römershagen im
Pfarrarchiv Friesenhagen von dem Attendorner Meistrr Johann Sasse. Dr. Heinrich Neu nennt fälschlich Peter S. (Vgl. seine Arbeib:
„Ein Kirchenkleinod im Westerwald. Die Kirche zu Friesenhagen und
ihre kostbaren Denkmale" in „Mittelrheinische Landeszitung, Godesberg. Nr. 247/1936).
2) Ueber „Heinrich Bone und sein Gesangbuch Cantate"
<vgl. S. 33 de- vorigen Hefte-!) hat im 1. Jahrg. (1933) de- „Kath.
Kirchenblaltes f d östlichen Dekanate .der Erzdiözese Paderborn" Theo
Hanlacher.ausführlich geschrieben und zwar in Nr. 40 den Lebensgang
und Nr. 41 das Gesangbuch Cantate.
3) Landesoberarchitekt N. Rodenkirchen bringt im Jahrg. 20 (1935)
S. 352 — 56 der Zeitschrift „Westfalen" (Verlag Coppenrath, Münster)
eine Abhandlung über „Die Krypta in der Kirche zu Helden". 4 Abbildungen: Grundriß der Kirche, Innenansicht der Krypta.
Rückwand der Sepulcrumnische und Wandmalerei in der Krypta veranschaulichen die wertvolle Darstellung über die altehrwürdige Kirche.
4) Das Augustheft 1938 des „Sauerländischen Eebirgsboten" enthält
als Sondernummer für den Bezirk Oberlenne eine bunte Reihe schön
bebildeter Aufsätze über den östlichen Teil des Kreises Olpe.
5) W. Engels untersucht in der „Zeitschrift des Bergychen Eeschichtsvereins" (Verlag: A. Martini & Grüttesien, W.-Elberfeld), Bd. 66,
Heft 2/4, S. 61 — 253 „Die Landwehren in den Randgebieten des Herzogtums Berg". Er hat (S. 154 — 157)
eingehend, auf Urkundenmaterial gestützt, die Landwehren (d. s. meistens
alte Wälle mit Gräben, dir als Grenze, teilweise auch als Befestigung
dienten) an der Westgrenze des Amtes Drolshagen behandelt. Auch die
an der Südseite des Kreises Olpe verlaufende Landwehr, das „Kölsche
Heck", hat der Verfasser in seine Betrachtung gezogen (S. 200 — 204).
Er hat eine im Staatsarchiv in Düsseldorf gefundene Grenzkarte von
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1765 dabei benutzt. Engels ist nach Untersuchungen an Ort und Stelle
entgegen den Forschungen, die in den Jahren 1830 — 36 in den
„Blättern des Vereins für Urgeschichte und Altertumskunde in den
Kreisen Siegen, Olpe, Wittgenstein und Altenkirchen" das „Heck" als
vor- oder frühgeschichtliches Befestigungswerk vermutet, der Ansicht, es fei
mittelalterlichen Ursprungs. Die vorgn. „Blätter" hat er nicht benutzt.
6) Auster verschiedenen volks- oder heimatkundlichen Arbeiten in der
Tagespresse (W. L. Z. Rote Erde, Sauerl. Dolksblatt) hat der Heb
matborn". Monatsbeilage zum Westf. Volksblatt B in Paderborn,
l.ine Reihe heimatkundlicher Arbeiten gebracht, die auf die Gechichte
des Kreises Olpe Bezug heben In der letzten Nummer wird der Bergbau im Olper Gebiet beschrieben.
7) Vor 25 Jahren wurde die Listertalsperre erbaut. Vergl. dazu die
Arbeit „25 Jahre Listertalsrerre zwischen Attendorn und Olpe, Rückblick auf das Werden und Geschehen um den Listersee" von H. Filmer
in den Folgen .304 und 306 der W.L.Z. Rote Erde, 1938.
Norb. Scheele.

mein Dörflern.
1. Dem Himmel nah auf Berges Höh mein trautes Dörflein schwebt.
Es thront in einem Tannenkranz von Eichenlaub durchwebt.
Entfernt von allem Weltgebraus, in stiller Einsamkeit.
Schaut es vom Berge hoch hinaus in alle Welten weit.
O Heimat, o Heimat, mein Glück, mein Iugendtraum,
Hier weil ich gern und singe froh am grünen Waldessaum
•>. Im Frühling, Sommer und im Herbst, der Bauer früh sich regt.
Er ist es, der mit Fleiß und Schweiß die Heimatscholle bricht.
Er legt den Samen in das Land und schützt und hegt und pflegt
Die Saat mit seiner starken Hand, bis ihm der Lohn dann winkt.
Der Dauer, der Bauer, der sorgt für's liebe Brot,
Und haben wir dies und noch was mehr,
So hat es keine Not, so hat es keine Not.
- 3. Ich steig vom Berg ins Tal hinab durch Gärten, Feld und Wald,
Und fördre Silber und auch Blei mit Knappen jung und alt.
Mit frohem Mut und heitrem Sinn fahr'n wir zur Grube ein
Tief in die Erd, in dunklen Schacht, bei unserer Lampe Schein.
O Dörflein, o Dörflein, ich eil zu Dir hinauf
Und singe nach vollbrachter Schicht: „Glück auf, Glück auf. Glück auf."
4. Blick ich vom Tal zur Höh empor, seh' ich mein Kirchlein stehn,
Dahin am stillen Tag des Herrn viel fromme Waller gehn.
I
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Es rufet Heller Glockenklang die Beter nah und fern;
Und alle eilen freudig dann zum Heiligsten des Herrn.
O Kirchlein, o Kirchlein, zu Dir geh ich so gern
Und fleh und dank und sing in dir am heiligen Tag des Herrn.
5. Und rufet mich dereinst der Tod, scheid ich von dieser Welt,
So fahret mich den Berg hinauf, wo steht das heilige Zelt;
Im Friedhof, in dem stillen Heim, da schaufelt mir ein Grab,
Und senkt beim frühen Morgenrot mich leise dann hinab.
O Dörflein, o Dörflein, in deinem Heilgen Hain,
Hoch auf dem Berg, wo's Kirchlein steht, will ich begraben fein.
Ioh. Schroeder, Brochthausen.
Kimļerreime aus Attendorn,
wie sie um die Jahrhundertwende gesungen wurden.
Susai Kingeken schlöpken,
do buten galt en Schöpken,
met diän veer mitten Faitken,
hiät dai Miälke saite.
saite Miälk und Stutenbrout
tut me de kleinen Kinger met graut.

Ma popeia slo et Kükelchen dout,
stoppet int Kailchen,
dann wärt et nit graut.

Müsken, Püsken, krup int alle Hüsken
bit dat nigge strrig is
kriwwel, kriwwel, kriwwel.

Dem Topfgucker.
Kiek, sagte de Katte,
käik se in diän Pott,
kräig se wat met diäm
Lieppel üwern Kopp.
Neitcrliedchen.
Achter te Piärre
van Soest no Wiärle,
van Wiärl an de Ruhr,
do wuent en jungen Buer,
et Hus voll Kinger,
en Stall voll Ringer,
en ifernen Bock
met nem Sadel dropp
ru ru ru rumsdick.

Mitgeteilt von Rud. Schürmann, Mannheim.
vem ernschen fine vutze.
En Wensche Fraue met em kleinen Iüngelzien an der Hand, kom
ens no Olpe und wull en nigge Bank koupen. Se meinte, an der
Dütfchen Bank wör fou en Dingen te krin. As fe dann kom, keyk fe
fik no allen Siten ümme: so sog keine Bank! Do sachte dai Beanite:
„Nun Frau, was wünschen Sie?" —
„Mi mutten en neue Bank han." —
„Ist das Ihr Ernst?" —
Sai kiket op den Iungen un siet trüherzig:
„Ne, dat is ues Ernschen nit, dat is ues Paulchen, he hat blos
dem Ernschen sine Butze an".
N. Sch.
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deutscher Sprache, geschichtlichen und volkskundlichen Abhandlungen sowie von Gedichten der Heimat. Sehr zu begrüßen ist, daß uns zahlreiche Bilder mit den Sitten und Bräuchen des Sauerlandes bekannt
machen. Ich nenne nur das „Trümmelzien" im Olper Schützenzug oder
„Der Brautwagen" auf dem Wege zum neuen Heim. Die über das
Sauerland hinaus bekannten Namen bürgen für gute Beiträge: Josefa
Berens Totenohl, Jos. Bergenthal, Maria Kahle, Heinrich Luhmann.
Der Kalender ist derartig vielseitig — sauerländische Kunst nicht zu vergessen! — daß jeder etwas für sich finden wird. Es muß deshalb dieser neue Heimatkalender in jedes sauerländische Haus!
Heimat und Reich. Herausgeber: Landeshauptmann Kolbow in
Münster. Druck und Verlag: F. Camp. Bochum. Die prächtig ausgestattete Zeitschrift bringt u. a. von Iosefa Berens, Totenohl: Der
sauerländische Mensch: Jos. Bergenthal: Sauerländische Kunst: Hermann
Löns: Die Tage der tausend Wunder: Ernst Heiß: Fritz Nölle, ein
westfälischer Erzähler und Dramatiker. — Aus Nr. 6 fei hingewiesen
auf die Arbeiten von W. .Heising: Westfälische Dialektdichter von
Grimme bis Wagenfeld: F. Westhoff: Jugend wandert in Westfalen:
Schiestl-Bentlage: Das Beerenpflücken: B. Bahnschulte: Auf vorgeschichtlichen Spuren im Sauerland. Heft 7 bietet u. a. von Kolbow:
Heimatpflege in Westfalen: A. Runte: Der Siegerländer Mensch: Josefa Berens: Die Lebenswelt der Bäuerin: G. Wolf: Bausitte in Stadt
und Land. — Heft 6 enthält u. a. von H. Beisenherz: Goethes
Reiseweg durch Westfalen: M. Hoeye: Geschnitzte Wegweiser: K. Wagenfeld: Altniederdeutsches Kleinhausgerät. — Heft 9 gibt u. a. von
I. Bergenthal: Vom volkhasten Standort westfälischer Dichter: Eugen
Mapser: Justus Möser. Führer zum Volkstum. — Aus Heft 10 sei
genannt: K. Wulfrath: Das Dorfsippenbuch: H. Wunsch: Quellen zur
bäuerlichen Hof- und Sippenforschung; Paul Zaunert: die Entwicklung
der niederdeutschen Volksgruppen im ersten Reich der Deutschen; M.
Dohler: Bodenständiges Handwerk. Jeder wird beim Lesen dieser Hefte
Freude haben.
Guido Gezelles aurgewählte Gedichte, übertr. von Dr. Decroos,
126 S., schmal 8«, feiner Leinenbd. .st. 3,60. Derlag BonisaciusDruckerei, Paderborn. Der volksnahe natürliche Ausdruck einer kindlich
einfältigen Poesie spricht aus den Gedichten des wohl bedeutendsten flämischen Lyrikers im 19. Jahrhundert. Zähes Festhalten am angestammten Volkstum macht dem Deutschen die flämische Dichtung lesenswert.
Die Auswahl bringt Gedichte über Flanderns Schicksal und Geschichte,
Flanderns Natur im Iahreslauf, über die Mutter, Zeit und Vergangenheit und schließlich Glaube und Frömmigkeit.

