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Slbb. 2. 28oIfen unb ©eilen.

i,Siebb,aberaufnübme oon g. ©oetre in Bettln).

Piuttlrftc ©pfBBftüffe.

„£ie3 tft unt'er! (o Iafj unS fagcn.

(Hermann unb 2orott)i?a.

3um (gingang.

_eim S3egittn biete» 3dt)rift(iien^ fann idj

® <» ntd)t uuterlaffen, eine» Tage» an ber

Cftfee ju gebenfen, anfprud)»Io» an äußerem,

vetd) töte wenige aber für mid) an innerem

®eidb,er)eu, ber bie '-Heranlaffung bafür ijt,

tna% id) bie fofgenben 3eilen fdjreibe.

SBor etma §et)n Sa^en meilte icf) am
©tranb öon ©örjrett auf Saugen. $jdj be*

fanb midj bamal» in einem ^uftanbe ^e Ter

feelifdjer Tcpreifton. %<$) ftarrte gfeidjiam

in 9ctd)t»; ma» icfj mir je an Künftigen

2eben»freuben ausgemalt rote gotbene v

i(pfef,

nadj benen idj greifen mollte, jerrann mir

§u leeren Sdiemen, fdjlimmer al» bie

grüdjte be§ Tantalu», beim idj ^ätte fie

rooljl faffen fönnen, aber !eine fdjien mir

mebr be» £>anbauff)eben» mert. 3Bie bem

„2ü?anberer" bünfte mief) bie Sonne falt, bie

SSlüte roelf, ba» Seben alt.

So rjatte idj midi benn attd) mefjr au»

einer 21rt gelangmeiften ^fltdjtgefüf)!» al»

an* roirflidjem ^ntereffe eine» borgen»

jmifd^en jroei unb brei medett faffen, um
bod) einmal int Seben bie Sonne au» bem

ÜDceere auffteigen ju ferjen. Serbroffen erljob

idj midj im erften fallen 3nfifrü$bfinnnern

öom Sager, trat fröftelnb au* bem Jpaufe

unb fcrjritt über bie £od)fIäd)e ben Ufer»

abftürjen am 9Jorbperb ju. 22ie eigen

berührte e» midj aber bod), fo toteinfam

in biefer fefnoeigenbett, eifengrauen Tämme»
rung bttrd) bie gelber unb liefen ju geb.en,

bie unbeuttidj, fcbattenljaft grau um midj

gebreitet lagen ! 9? od) mar e» meb,r 92adjt

al» Tag, unb leife rafdjetnb nur ftridj ber

SBinb ttom STCeer bttrdj bie nebelfeudjten

©rasfjalme. Qfn febtuerett ttngeglieberten

Sdjattentnaffen ftanben $8ufd)* unb 33aum

g raupen in ber gerne töte umfjeimlicb, rätfel»

üolle ©ebilbe. $dj fam mir üor, al» fei

idi in eine SBeft geraten, bie nidjt für ein

SBefen be8 läge» ba mar, eine SSett, bie



tung.

. :t ourd) meine Beete, baf$ e* bod) noch Örofje*

immer i
Beben

rann ftanb ich auf ber jSobe bei Steil
•

fer 1 abfiel.

SBeite bie

aber fte iah ganj anb.er8 0U3, al-? ich iie je

2166. 3. TOergelroänbe bei Sroinboit.

(Stebbaberaufnabme üon 5- ©oerfe in Berlin.]

beobachtet fjatte; bunfelftahtbtau, ja faft

fchroarj roar bie ungeheure Stäche unb ohne

jebe fichtbare 93eroegung, af§ fei fie eine

eiltjige fdjraere SJcaffe bü)"teren SCRetaCt^.

Sfnre Ören^e am ^orijont jeichnete fid)

faum roaf)raerjmbar gegen bert Jpimmet ab,

ber bort ebenfalls eine bichte, fchmarägraue

SBanb bitbete. Unmillfürtich ergriffen ftanb

ich cor bem ernften 53ilbe, unb 311m erfien«

mal feit langer 3eit 50g bie dmpfiubung

ßadenbeä füt midi geben tonne.

lange ich fo geidmu:. noti. id) nicht, nur

nahm id) ptöfcttdj mahr, bau bie ^elt um
mid) lichter unb (igtet uurbe. ilnmerflid)

roaren bie einzelnen 2d)ritte, aber bat (Sr-

gebniö bod) in furzen Spannen überraichenb.

Tie 33aumgruppen in ber

tne fingen an fich pi glie-

bevn, bie .\>alme, iölätter unb

Blüten ju meinen grüben be-

gannen in ihren Öeftalten

fidnbarcr unb fichtbarer ju

luerben, bie nadjtigen Schat-

ten jruiichen ihnen mürben

langfam tuie üon uerborge-

neu liefen eingefogen, unb

mit einem 9)cale mar bas

SBunbet — ber garbe in

bet SBeft! 21n Stelle ber

grauen flachen unb formen

trat ba£ 3tot unb bai ©rün,

baä (Selb unb bae 93lau;

jart noch alTee, aberboch üofl

lebenbiger greube. 9)cein

Süd manbte üch ber CuclTe

beS Nichts, bem £)immel3ge»

mölbe gerabe über mir, ju.

Söelch ein liebliche? Schau-

fpiel! SSeiße Streifenroolfen

hingen an irjm , unb alle

maren fie an iijrem oftticöen

flianbe tjell rofenrot äuge»

flogen. Xie lichte fRöte nafym

311, gtüfjte reicher unb vei-

eher auf, ber ganje Sither

über meinem Raupte füllte

fich mit jartem rofigen QHanj,

ber allmählich bi» gegen ben

heften tnnabrouch§. 9cur

im Cfteu felbft blieb ÜJJceer

unb öimmet faft in ber

gleichen tiefen £unfetf)eit

mie §ubor. G§ mufete bort

eine fchroere Tunftbanf liegen, rjinter ber bie

Sonne foehen irjren Stufftieg über ben

föorijont üotljog, unb nur ihr morgen-

rötlicher SBieberfchein mürbe über mir an

ben Wolfen fichtbar. £atte ich auch fo ben

eigentlichen Srved meine» 9)corgengange§

uerfehtt, fo mar ich. boch nicht unmillig,

fonbern folgte bem Spiel ber ßichter bort

oben glüdfich unb banfbar, mie man ba§

Sorüherjiehen einer fchönen, heiteren Shm-



Ginleitumv

Päonie ücrfofgt, unb al» bann plfl|ttdj ein

Srblaffen be$ SRofenfdjeinä nnb filbcrbfaue

£age£fatoe am .\>ünmcl über mir eintrat,

ba manbte id) mid) fülle jum ©eben.

(5d)on mar idj einige Sdirittc gemaubert,

al§ id) inief) nocl) einmal yim äßeere jurüd«

manbte. Ta aber — id) erinnere miefj

nod), atS märe eS geftent gefdjeljeu —
bnrd)äucfte c§ mid) mie ein Sdjrerf! Jent

am bnnflen $origont, ber nod) foeben im*

iieränbcrt gemein mar, lag ein tiefer Jeuer«

puuft, anjufdjauen mic glüfjenbe« Sifen.

Sangfam aucHeub mud)§ er großer nnb

alS t)öBe firfj bort in rätielbafter gern«

bie golbene ßubbet eineä ©ciüerbome*.

über ben §ori$ont. Tann enblid) mnrbe

bie Mugel bott, löfte fiefj mie jögerab lo*

bon ber ßmie nnb fdjmebte nun rul)ig nnb

groß über ber Jiefe. ^d) l)ab? feitoem in

ucvfdjicbencn (irbränmen mand) lonnber

botteS V i di t f di a in"p ie t gefeejen, and) folebe,

bie an pbantaftifdjer ^arbenfüfte Diel groß-

artiger maren, ali biefer Sonnenaufgang

am Ufer ber Dflfee, allein nie etma* fo

feltfam geierlidjev, mie Ijier.

Slile llcübigfeit ber 2eefe mar anS

SIbb. 4. Segeberger fiolfberg.

größer — bie ©onne! %d) fjatte midi

borfjer geirrt, feine SSotfenbanf ftanb im

Dften, fie mar nod) gar nidjt mirftid) auf»

gegangen, bie ©tompfjonie am ^enitb, luar

nid)t§ aU ein SSorfpiel gemefen. 9hm aber

flieg ber geuerbatl bor meinen entzüdten

Stugen empor in einer fo frembartigen

©röfje, mie id) eS meber jubor nod) uadjljer

gefeb,en. 2öie e§ müglidj mar, roeiß idj

nid)t, aber 9tteer unb £ummet blieben,

oierteicr)t im ®ontrafteinbrutf
, fo bunfel-

blau, mie juuor, unb auf iljrem Runter»

gruub lag bie gfüfjenbe ©erjeibe fdjarf unb

ftratjtenlo» 'ixx. 3e|t ftanb fie jur £älfte

über ber glitt unb geroäfjrte ein ganz

munberfam magifd)e§ 33i(b; eä fac) au§,

ge(öfd)t. Tiefen Tag, ber mein mar oon

feinen erften Anfängen, mie bi^fjer feiner

gemefen, befcfiloß" id) ganz auszuleben im

33unbe mit ber Ijeitenben, fegnenben 9ca«

tur, ob,ne Söerüfjrung mit ben SRenfdjen.

So idj bie ©tunben üerbrad)t , in ben

raufdjenben Sälbern ber £öf)e, an ben

©teilränbern ber 9Jcergefufer, auf ben grofcen

931öden in ber äfteereäoranbung, gleidpicl!

9iie aber fjatte id) ein foldje» 3luge für

ben uuerfdjöpfltdjen garbenretj ber See

gefmbt, nie bie ^oefie beutfdjen Salbe* fo

empfunben, nie mit gleid) ernftem ^ntereffe

bie feltfamen ©ebilbe ber rügenfcfjen Ufer

um ifjrcn Serbegang befragt, mie bamal».
s

iM-? in bie ©rünbe be§ SBeroußtfein» er«



(Einleitung.

9lbb. 6. SSorgebirne Slrfona.

(Warf) einet Photographie Don Soplju« ÜÖiüiamS in ^Berlin.)

füllte mid) bie tiefe Sdumbeit ber SSelt

unb ibre nnermefjiidj rätfclttolle ©röfje in

3cii unb JKaiint. 5lm sJJad)inittage festen«

berte id) bann in lid)tftra()leubcr ©infamfeit

auf bem fammetenen llferfanb be§ „(Srofeen

StranbcS" nad) Sfjieffotu, ber flad) auf

bei weiten See fdjnumiuenbcn Süboftfpifce

SRügenS. £er fdjimmernbe Süftenftrid) in

feiner fdjönrjeit^oollen Sdjminguug, läng*

ber (eudjtenbeu See, unter bem leudjtenben

.Öimmcl, meit unb breit feine menfdjlidje

Seele, erfcfjien mir mie ein Cbnffeifdje» ®e=

ftabe, auf bem id) al§ ein ^or^eitruanberer,

fern uon ber §eimat unb boef) furcfjtlo*

unter bem Qkleit ber ©ötter barjinfdjritt,

jugenblicrje Se&enStoonne in allen Slbern.

gort mit ben Kleibern auf ben Sanb unb

ladjenb fjinein in bie ftlberne glut, meit

fnnau* mit fräftigen Scrjttnmmftbfjen in

animalifdjem 2Sof)lgefiif)l, unb mieber meid)

jurürfgetragen auf ben Sinnen ber langhin»

roffenben SBefle. SDMn Xag neigte fid) ju

Gnbe, als id) ben niebrtgen £mu»djcn

Jbieffom« narjte, aber noef) einmal gab mir
bie Sonne jum 5lbfd)ieb ein jauberifcfjeS

Sdiauipiel, munberfam mie ba§ be§90corgen§

unb bod) mieber ganj anber». Unftditbar

felbft jroar für mid), im SSeften, ftieg fie

biuab, t»or mir aber lag am öftltdjen

S^eere^tjorijont bie ©reif«malber Die, unb

bereu fteil junt Sfteer abfatlenbe SBänbe

übergofj fie mit einem fo unfagbar feinen

golbroten 2lbenbrotfd)immer, t>a$ fie mie

ein feiige» Silanb, eine Heimat elrj=

feifdjer S?id)tmefen, in ber blauen gerne

fdjmammen. —
2Sa3 aber fjat biefer Jag mit bem Dor*

liegenben s-8udje ju trmn?
sJfun, id) fjabe in ben barauf folgenben

3al)ren bie beutfcfje Dftfeefüfte nod) mannig=

fadj burdjftreift, oon ben fjiftorifcrjen Ufern

be3 Stlfenfunbe» bi§ §u ben hinten fetten

ber fturifdjen 9ief)rung, unb rjabe fie immer

lieb behalten. 3lUein id) fmbe aud) fonft

einen guten £eil ber 6rbe ju fernen ©e*

legenrjeit gehabt unb fo biel be* ßrljabenen

unb erotifd) Seitfamen, fo oiel be» beraufdjenb

Sdjönen unb be? miffenfdjaftlid) Sebeutenben

beobachten bürfen , bnfc id) mir nicfjt Der*

f»efjle, mie befdjeiben bie Steige unferer Dft-

feefüfte gegenüber jaljllofen Dcaturgemälben

anberer gonen finb. Xie§ ©efüfjf bef)errfd)te

mid) äunädjft, a(3 an mid) ber Slntrag

Ijerantrat, in ber Sammlung ber 9ftono=

graprjten ifire Tarftetlung 511 übernehmen.

Sd) tonnte mid) fcfjroer mit bem ©ebaufen

Befreunben; mie follte fie fid) behaupten

neben älteren ©enoffen, mie einem £irol,

einer Scfjmeij, mie 9?ormegen ober Kuba?
3)a mar e» benn ba$ ©ebenfen an jenen



Ter Raine Cftt'ce.

f öftticf»cu ®enefung3tag oon Siügeu, ba£

au» faj't Derfdjüttetcu 2d)idjteu ber f&x»

btnerung triebet aufftieg unb mir ytrief:

„Übernimm bai fcirfjte SSBerl unb \atjit

bamit beine Xanfec-pflirfjt. 3eige unbekümmert

um jene parallelen, mieuiel Üfceij unb ^n=

tereffe bod) aud) in beut befdjeibeneu Stammen

unfereä beutfdjen rftfcegcftabe» fid) birgt.

Xu fprid)ft ja ja Xcutfdjen oon einem beut»

fd)cn ßanbe; fjer^lidje Anteilnahme fommt

bir faiou auf tjalbem 3Bege entgegen."

9hin beim, eS [ei öerfndjt. ©roße»

Reiben mit menig 3U jeigen, bod) fcl)(t e*

aud) baran nid)t, unb be» Siebttdjen, ber

ftxtlcit 2diön(jeit ift tt)afyr(id) bie AÜtte.

SQfand) tiefer 931id in bie geotogiidjc ßnt«

ftetjung unferer I)eimatüd)en ©rbfdjoflc er

öffnet fid) bem Shtfmerffamen, bebentungS«

Dolle 3 eu 9en QroBer f)iftorifd)er Sdjitffale

unferer Nation reben it)rc Sprache unb

tuidjtige ©runbiagen potitifdjer , ir»ivtfct)aft-

tidjer unb gefuiibljeitlidjer ©utmirfeiung

unfere» Sßotfe? in ©egenmart unb 3ufunft

treten uns
1

entgegen.

II.

nugemeinrs.

„lliovbfee" unb „Cftiee", nadj #immelS

ridjtungeu a(fo benennen mir bie beiben

9JJeere, bie unfereä Saterlanbeä Ruften be«

finden unb un8 ben Anteil ioioobl an bem

großen lanbidmftlidien Steij, an ber Julie

eigeutümlidjcr geograpl)iid)er ©tfdjeinungeu

gemähten, roeidie bie SBerüfjrung r>ou 8anb

unb SKeet aftentfyalben auf ber ©rbe mit

fid) bringt, toie aud) an ben unfdjäfcbaren,

mit ber Gntmitfehnig bc* SBeltberfeljrS

immer metjr fteigenben Sorteilen, bie ber

3ugang 311111 SBettmeere gemährt.

Det Warne „Cftfee" ift fdjoii feur

alt unb fommt jum erftcnmal oor in

ftönig SHfrebS bcö (Kronen oon Gngtanb

gegen baä galji 900 nad) ben geugniffen

beutfdjer ©emäl)r*männer entmorfenen geo«

grapl)ifd)en 3d)ilberung ©ermatüen?. 3m
Saufe be? neunten 5?ab,rf)unbert? fdjeiut er

in £eutfd)(anb an bie Stelle be» früheren

ShtSbrucfö „Cfttafaft", „bie bftlidje Sttlj*

Slbb. 6. SJer ßönial ftubl.

Oiacfi einer ^fjotograpljie im Serlog Bon Srtbur Srfmfter in Stettin.



:i, ben ISintjarb, ber lehnen liljroniiten tK ^enö an£ ber

• irapb, fi t $einri$3 l\
, Hbam Don ©reinen, ai*

'.uiit bic germaniidie Aorm mare Balticum nacbgeroieieu nürb, ut ein

neu — bie fouiite übet- uodi nidjt fidjer geleite? Problem. £a*

l fein — iDcbl aber Me SBafjl ber beoi (ettiföen (gpradjftamm angeborige

: [jtung beroeift, ba§ fie nidu oon Utaui'die ©ort baltas bebeutet mein.

ben Stoßen I mürben ftnb, bie bantalä Da8 ©altiföe SWeet (jeifci alfo „äBei&eJ

:i )atr. tefang ben grö&ten Jeil SWeer", nrie beute ber SReetbufen »on Ar-

beute beutfdien Dftfeefüften im SBefl| diaugek-f, mit bem t% eiuft in geologiidier

Rotten, beim für biefe (ag ba3 SReer im SBorjetl in ^lp'ammenbang geftanben bat.

:ben, fonbern baß fie auf bie beutfeben ©ine febr intereffaiite Jbeorie, bie früher

jiUjner be8 meftlicbeit i'i'ieberbeutfdilanbö a(£ lieber galt unb bem Sefet DieQeirfjt

wiufgehen; melleidn mit i'lnlehnung an bie ttodi in manchem s-8ud)e begegnet, fei wenig«

v'lbb. 7. Gin Soll.

(flu* (SeiniR, ©eolog. 3"brer bar* SHecflenburg. 9J!it ©enefimigung ber i'erlag§f|anblung »on Oebr. iöornträget

in Berlin.)

normauniidien Stamnteäbettetn Täncmarf*, ften» ertüäfjnt. %m oierten 3 afyrf)unbert

tueidje bie Speere irjrer beiben jütifefien cor ber ©eburt EfjrifH, ungefähr jur

lüften al§ SQBeflfee unb Dftfee unteridueben. felben 3eit, ai» SKeyanberS be» ©roßen

Ten gfeidieu Statuen „Cftfee" gebrauchen füb,ner Cftjug ben 93Iid be» SIbenblanbe»

aud] beute noch, bie Xänen unb Scbmeben bi» über bie ©renken be§ gefjeimnieretdien

unb feltfamerroeiie auch, bie Rinnen (3tä= ^nbien erweiterte, unternahm ber merf*

meri), bie biefe SBeseidmung augenfdjeinlid) mürbige griect)ifcr)e Seefahrer ^ßt)tb,ea~

mit ber fdnuebiicfjen ftulmr übernommen Don SD^aifeille au3 eine geograpfjifdje Gnt»

haben. Xie tettiidjen unb litauifdien Sölfer bedung§reife nacb ben Speeren be§ 9corben§,

bagegen, bie feit uralter geit ben Cftranb bie ifm bi» an bie beutfdjen Sü[ten fürjrte.

boöiÖceere§ bemolntcn, unb ebenfo bie Muffen $>ier liegt, fo fjeißt e§ in ben fpärlichen

[agen „ba? 93altifd)e STceer", einen Flamen, örucbjtütfen feiner Üteifefcbilberung, bie un§

ben and) mir gern antoenben, allerbing? mehr oon einigen 2{bfd)reibern erfjalten finb, eine

in ber gelehrten ober bidüeriicfjen aU in Xagereife Don ben @utonen eine Snfel, mo
Dolfetümlicfjer Sprache. SBie £erfunft biefe§ ba§ SDceer im &rüfjlmg S8em[tein au§roirft,

teueren Dcamen? , bie 3uerft bei bem ge= in folefier Slcenge , ba& bie Seute it)n sur
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aud) I fie ilm

kutanen nun mahnten

iberung an beu Ufern

£tl i ein«

bori U imlanb, mo

heute bie See bei ftürntifdjen Sagen

item au ilfüfte biefeS

Öanboorfprungä, jnriferjen ben beiben $>affä

cri, tonnte einem flüdnig üotübereüenben

u-l)v mobl alt einer gnfei angetjörig

eridieiucu. Kun tontmt tiin^u , bc\$ einer

Überlieferet beä iMithea-? als Kamen
Meier SBernfteininfel Satcia (SBaltia angibt.

Tantal-? bewohnten litautfdj rebenbe Sollet

Bamlanb, bet Kante flingt fontil jiem-

lict) ed)t, er tonnte mit ihrem Sorte baltas

idiabe, bafi biefer üerhihrerÜdieu .vnioottK'e

butdj SKüRenrjofS Unterfudjungen Xeutidie

SUtertumäfunbe 8b. I ber ©oben entzogen

toorben in , inbem er überjeugenb nad}«

genriefen fjat, baß „(Sutanen* in ber frag

lidien Stelle mir ein 5djreibfet)fer für bie

auf ber jütiicfjen $atbinfel luolinenben Jeu

tonen ift utib bajj bie 3nfel , bie
N

l>mf)ea3

meint, nod) in ber Korbfee gefegen fjaben muf].

It: Dftfee '.eidjt Don ifvrem füblidjften

Sßunft im Stettiner .van roenn mir bie»

afä einen tVteerbuien aniefjen — unter

.">:{-' ." bk- nad) $aparanba unter natje^u

t'i'i" n. S9r., fo bau bon ihren norblidjüeu

©eftaben, infolge ber atmofpfjäriidjen

Strahlenbrechung, bereite bie SOiittevnadjt»-

H66. 9. §aber3leben.

")lad) einer ^hotograuöie oon Sllbr. 2oie in ^aber-Heben.)

uiiammenbäugen. SSoHenbl fdjiagenb er*

idieint ba§, toenn man roeiü, bafj thatiäd)*

lid) nod) in ber Xeutidjrilter^eit bie fam>

länbifdje itüitengegenb „©ittlanb" genannt

mürbe. Tic Schlußfolgerung liegt baljer

je$t nafje, bau ber a(te ^ßtjtt)ta§ ca. 325
Csafjre oor librifti ©eburt bie Dftfee bi§

fjierfjer befahren, ben alten Kanten ber

93ernfteinfüfte 53altia ridjtig erfunbet t)at

unb baß ...M re Balticum" baoon gebilbet

fei. Tiefer Kante märe bemnad) nic^t nur

burd) Uralter geheiligt, fonbern aud) burd)

innige Serfnüpfung mit ber erften roiffeu*

idmftlidjen Gntbecfung*reife be» 2lltertum*

nad) bem Korben, fomie mit ber nod)

älteren
, fo ger)eimniereid)en .vSanbeteoer*

bütbung jnrifdjen 2üb» unb Korbeuropa,

bem 23ernfteinf)anbet. (Sl ift orbentlid)

fonne beobachtet merbett fatm. 21nbererfeit»

erftrerft fie fiel) ^roifdjen O^n^burg unb

2t. Petersburg ungefähr oom 9. bi3 junt

30. ©rabe öftlid) oon ©reenmid). ©ie ift

ein Binnenmeer, ba» tief in ben Körper

unfereS (Srbteibf eingefenft ift. 93etrad)tet

man als tt)re |)auptad)fe etma eine Sinie

oon ftöo in Jinlanb bi? jum Sebafee an

ber l)interpommerfd)en Stifte, fo t)at fie eine

norbnorböftiidje (frftredimg. Cftfict) oon

biefer Sinie fenbet fie jmei SKeerbufen au*,

ben ejinmfdjen unb Kigaifdjen, roeftlidj ben

33ottnifd)en SKeerbufen unb ben SKeereiS-

teil groifdjen Sübfdjroeben , Tänemarf unb

Xeutfdjlanb.

SCRit bem freien ?lt(antifdjen Ccean ift

bie Dftfee burd) eine ungemörjnlidj oer»

midelte Seite oon Sunben unb SSormeercn
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üerbuubcu. 8tn ben bäuiidicn unfein führen

brei SBege md) Slotben: bet fiufiäljnlidj

fdjntale Heine ^elt jhrifdjen oütlanb uiib

günen, mit einer unmeit SKibbetfaljrt auf

Ai'uieu gelegenen getingfiten breite uou nur

600 in, bet müim bem mir 550 m breiten

©oSöotuä bie fdjmalftc unter ben befannten

SReereugen ber (Srbc ift. Ter gtofce ©eli

3iüi)d)cn günen unb Seelaub mit einer

engften ©teile bon 16 km bei ber 3nfe!

©progö jmifdien SJcbborg unb Morför.

©nblidi bie al-:- A>auptabcr be$ Set-

fet)r3 midjtigfte 3Jceete8frrafje, meldie

bie hätten ben ötefunb, mir fd)led)t*

rjitt „Sunb" nennen. Sie betengett

fid) an bem alten £)amletfd)loffe

Don £>elfingör, $ronborg, bis auf

3 1

/., km. 2)iefe brei ©äffen führen

in einen SDceere^teil, ben man nidjt

mcljr al* einen Xeif ber Cftfee be»

trauten fann, ha* föattcgat, baä

bie ©teflung eineS 3nnfd)enmeere»

einnimmt, etma mie ba» 9Kat«

marameer jtotfdjen Vigäifdjem unb

©cfftimrjem SÖieer. 2)ann fommen

mir in ba$ ©fager 9iaf, meldje*

aU ein SReerbufen ber WotDfee be*

3eid)itet merben muß. $!tefe enblidj

ift ein 9taubmeer be» $ltlantifü)en

£cean§. ©rft burdj btefe fompti*

gierten 33e3ief)ungen mirb aud) bie

Oftfee ein ©lieb btefeS 23ettmeer§.

$)er gefamte 5läa)euinl)aft ber

Cftfee bi» 311 beu brei SJceerengen

mirb neuerbinge- auf 415 4SO ahm

(7546 Cuabratmeiten) angegeben;

bie $al)l ift faum mit ©enauigfeit 511

berechnen, meil bie 5at)l(ofeit flehten

©diäreninfetn ber fü)mebifd)en unb

ftnnifdjen lüften bie SKeffung febr

erfahrneren, ©ie ftefjt an gflädjengtöfje bem

©djroarjen SJceer (423 993 gkm oljneSlfom,

fdjes 9Jceer) nafjeju gteicfj ; ebeufo bem

Mai'pifdjen 9tteere (438 680 qfan). ©cgen

bie Dcorbfee (ca. 547 000 qkm) bleibt fte

etmal jurütf.

SluBerorbenttid) gering im Sßerg(eirf) ju

itjrer glädjenau«bebnung ift bie liefe ber

Dftfee. ©ie beträgt im £urd)fdjnitt nidfjt

merjr aU 67 m. 2lm flacbften ift ber meft

Iicr)ftc Seit. £eutlid) ertennbar ift eine

unterfeetfdie ©djmelle üon Stügen über

93ornf)oim nad) Sdjmeben, meldje i>a$ meft«

Itcfje 53edett ber Oftfee üom ferneren Dften

trennt; ein Utnftanb, ber mandjetlei plmfi

falifdje (Sridieinungen jum ©efolge bat.

Auf biefet 2d)U'clle gibt eS nur menige

Stellen, bie über In, meftlid) bauen leine,

bie •'»() in tief märe, fo baf; jebet mfifjige

Xorffirditurm batauS über bie äfteeteS

obcrflädje (jetborragen tofitbe.
s
Jiadi Süb

»rieften evftvecft fid) bon ^orubohu au?

fogar eine San!, bie auf freier See im

fogenannten SIbletgrunb fid) bii auf 6 m
bet äJüeeteäooerflädje uäbert, fo ba\] hier

Stbb. 10. Strnlielbentmal.

ein geuerfdjiff ftationiert fein muß, ha* bie

größeren gafjrjeuge cor ber Slnnäfjerung

marul. Ghft öftlta) ber Sdjmelle fommen

größere liefen üor. 93efonber^ öftlid) unb

norböftüd) ber %n)d ©otfanb finben fid)

begrenzte ^3edeneinfenfungen, bie über 2uo m
tief finb. Xie tieffte genteffene Stelle in

ber Cftfcc liegt ^mifdjeu ©ottanb unb Stod-

rjotm unb beträgt 463 m.*)

*) 3laö)'attbiee8$anbatla8 (
IV. ?iufl. S.96.

fSagnet§ ye^rbueb b. ®eogt. Sief. III L897 3. 445

atbt 430 m all gtOgte, 70 m aß SRitteltiefe atu

SHnberr Taten bet iiitteratur äeigen große 86«

tüetduingen ^l^üLM^



Iie Stuften»*

Sbb. 11. Süppetbenfmal.

SBetracfiten roir bte Sßerfjäitniffe be» nn§

borgugStoetfe iutereffterenben föüftenbereidj*

nocf) etroa» nätjer, fo ift oon ben 3ugang£*

proben Der Dftfee ber grofje 23ett bic tieffte.

3Kii einer tiefenrinne Don nidjt weniger als

"2h in ermöglicht er audj ben riefigften See*

idüffen ber Weuseit nod) ungerjinberten gu»
geing nnb roirb be^fjalb üor$ug»roeiie oonben

neu Jlotteiiuameni benagt, obwohl

Strömung unb Sotibbäufe bat /ralnmaffer

idnuierig geftalten. ©et f leine Sielt tu

fladjer, Der 2ttitb bat fiiblidi Don Mopen-

bagen fogar nur gegen 9 m tiefe, l'angö

ben @eftaben oou &d)re3toig-$olftein $a«

ben mir Jiefenüevliältniffe , bie für Die

Sdjitfalnt fjeroorrageub günftig finb; ber

2tranD bat ooriuiegcnb bie grottn ber

2tei(fiifte, bie tiefen Don H)—20m grei-

fen meit in bie gefcfuijjteu Aobrbenbudjten

hinein, nnb nod) in ben innersten teilen

berielben treten üielfacfj fdjiffbare Örünbe

bis fjart an* Ufer, ba3 Surfern beträft»

(idjer 5afjr,vuge unmittelbar am Cuai ge*

ftattenb. Weniger Dorteiltjaft liegen fdjon

bie Xinge für bie Stuften iWedlenburge

nnb SSorpommeru* , Die ;
;,el)umeter(inie

bleibt meit Don ben ftäfen SBiSmarS unb

fHoftocf» entfernt, unb gan, 3tügen ift fo*

gar t>on ber 5ünfmetertiefenlinie umgeben,

liegt alfo auf einer gan^ flact)en , oom
Jeftlanbe Dorgefdjobeneu platte, ein Um»
ftanb , ber natürlich bie Scbiffafjrt ber

ftüftenorte erlieb(id) einfcfjrä'nff. Sßon fjier

ab länge ber lüften üon .frinterpommern

unb ben beiben Preußen fällt ber Stranb

faft überall in ber gleiten SSeiie fefjr all*

mal) (id) ab, fo baß roeite ftüftenftrerfen für

Seefdjiffe felbft mittlerer (VJröfee unnarjbar

bleiben unb in ben 93äbem für bie ^affagier*

bampfer mädjtige Sanbungsbrüden in bie

©ee r)inau»gefd)obeu merben muffen. Xie

großen £>afenftäbte , mie Stettin, Xanjig,

ftömgeberg, muffen fid) burd) foftfpielige

93gggerungearbeiten ben Zugang 3um ne=

2Ibb. 12. 3erf(ftoffene Süppelmütjle.



Ter Seegrnnb. \:\

fcrcn Söaffer fduiffcu. SJcan fann alfo

unfere Cftieefiiftc, [eil bei uiobcrne ©ce=

oerfe&r ©röfje unb liefgang ber Sdiiffe

fortwäbrenb ocrmebrt, im allgemeinen für

ben Seeoerfefjr nid)t ati günftig bejcidjnen,

auf üiefen ©tretfen, j. SB. in £iutcrpommern,

gehört fie fogar bircft ju jenen „eiiernen

Säften", mie bie bat £anb berfdjtie&en,

®iefelbe Ungun|"t freiließ wirb anbererfeit»

wieber 51t einem Vorteil , ben man mefyr

unb mehr auSgunufeen begonnen t)at. Tic

fladjen föftfrenftridje, mefdje bie (Schiffe

jwingen, weit brausen auf nngcfdnijjter

gelagert finb, wie bet id) 011 genannte 5lbler-

grunb bei iwrnbolm ober bie grofje Cber-

banf brausen öor bem Stettiner .>> a ff

,

werben a!8 Steingrünbe bejeidjnet wegen

ber mafienbaften »Hnbä'uiung öon ©eröll

auf ihrer £beriläd)e. Örofjere Steinlager

finben fid) aber and) unmittelbar am Straube,

wie bei .(Seiligenbamm, an ber rügenfeben

Cftfüfte ober im Samtanb. Sie ünb wobt

meift ati -Kndfianbe oou ben bellen ^er«

ftörter unfein ober ftüftenteite au3 ®efd)iebe-

mergel $u betradjten, bei beneu bat weidje

©rbmaterial weggefpütt ift, bie ciugebadenen

Slbb. 13. Sonberburg.

SReebc ju aufern , bieten mit ifjrem fünft«

geneigten Sanbboben, auf bem man ftcflen=

Wei§ 100 biZ 200 Schritte weit &inau8-

Waten fann, ben fyerrfidjften Sabegrunb. ®er

Sluffdjwung be» 93abeleben» an ber Dftfee

Wirft fomit bem unjweifelljaften sJciebevgange

ber Oftfeefdjiffaljrt glüdlidjerweife wirtfdjaft-

lid) entgegen, Setjr fladj finb audj bie

4?affe, bie nirgenb» unter 7
1

., m fjinab«

gefjen, größtenteils aber weniger aty 5 m
Xiefe fjaben.

2>er ©runb ber füblidjen Cftfce befielt

in ber S^ä^e ber lüften oorwiegenb aul

feinen weisen, braunen ober gelblichen

Sanben, mit Steinten untermifdjt. 33er-

fd)iebene Untiefen , bie unferer Stufte bor*

©eröflmaffen aber liegen geblieben finb.

011 ben liefen öon meb,r a(» 50 m finbet

man ben 53oben aus
1

braunem ober grauem

weisen Sd)tid ober au» hartem £f)on ge=

bilbet. ßine ganj wunberbare, nod) oietfadj

fo rätfelbotle Beimengung be? Dfkfeegrunbeä

ift ba$ borwettlidje ßbelljarj be* 93ernftein§,

ba%, wie fcfjon berührt, bie SBellen nod) r)eut

au ben Straub fpülen unb bon bem weiter-

hin nod) au8fu$rticr)er bie Ütebe fein wirb.

Übcrfd)auen wir all bie angeführten

£iefcnocrt)attniffe aU ein ©an^e», fo er»

fdjeint alfo bie Dfrfee als eine nur ganä

oberflächliche Überfpülung einiger ein wenig

tiefer gelegener Gleite be? ftadibobigen s3Jorb»

europa» burd) ba* benachbarte Sccer. Xenfen



1

1

Hute l unb iliutelmrtr

. tili Relief mobeO

linenl mit /nett,

I
fteüen SBänben

01 d auo ben liefen Irtan*

.iiö aufzeigen; oben auf feiner

• aber würbe ba8 ©ecfen bei Dftfee

eine für bar- Huge faum mabruebmbare

oxftetlen. ßie unterfdjeibet fidj

borin iel)r lueleutiid) oon bem aui tiefen

:n jufammengefefcten SRittefmeer Büb

europaS. 5)effen (Beftatt mürbe 5

s

^. bei

einer Senfung brt SDceereifpiegelä um 100m
ferne mefentirdjen öeränberungen aufmetfen,

mähre üb tue Dftfee unter ben gleiten Um»

au& Sermdgen mir freilief) auf Diele ber

hier \xni entgegeutretenben fragen einft«

meileu nur eine fefjr ungenügenbe unb

\meifeloolle KuSfunft pi geben, erfennt and)

gerabe bei SBiffenbe , ber ben 23ed))el ber

ii'iffeufd)aftltd)eu Ibeorien überblicft , tun

2tudroerf menfdilidieu (irfenneu» tjiev be»

[onberS beutlidi, fo iü bodi fdjon ba-j.iMnab-

iaudjen in bie purpurnen liefen crbgefd)id)t*

Intel Vergangenheit Don bämoniidjem Räuber

für bie ^bantafie.

SBenn mir (Suropa mit SHürfficbt auf bie

geftalteuben Gräfte bctrad)ten, .bie an feinem

ÜJrunbbau geidjäftig ftrtb, fo jerfältt unfer

Slbb. 14. jvlensburget §afen.

(9tadj einer ^ptiotograjjfiic Don SBilf). Treeien in 5Ien§6urg j

ftänben bi-5 auf ein paar Sinnenfeen über*

baupt Perfdjmunben fein mürbe. Renten

mir un» ba» SJcittefmeer in ber ©rbBe eine»

mehrere SDreter tiefen Torftetdje», fo ift

baneben bie Cftfee ein feidjter ^?fur)t , ber

üom legten Stegen auf etma» unebener 2anb=

ftraße fteben blieb.

Stef in bie Seele be» 9Jcenfd)en ift aber

bav Bebürfni» eingepflanjt, nad) bem „2Bar-

um?" ber Tinge ju fragen. $)er 2£au=

berer am Cftfeeftranbe mirb fief) batjer

nid)t bamit begnügen , bie tl)atfäcr)Iidf)en

(indieinungen 311 beobadjten, fonbern er mitt

toiffen, roie nnb moburdj bie§ af(e§ ge»

morben ift. Unb gerabe biefe Betrachtung»*

raeife ber (£rboberfläd)enformen mad)t ba»

lounberbar Slnsiefjenbe be§ ÜJcaturftubium*»

Erbteil in jmei ganj Perfdjiebene Seile.

3m ©üben baben mir ein ©ebiet, mo bie

Xrucffräfte ber fict) alTmärjüc^) jufammen*

^iefjenben (Srbe bie Stinbe ju mächtigen

galten emporgeprefjt tjaben; gemaltige for»

menreierje ©ebirge, mie 93alfan, Karpaten,

3llpen, Sierra 9feDaba, umgeben in grofj»

artigen 93ogenfd)mingungen feffetförmige

Sbenen ober tief fjinabgefenfte Sfteeresteife,

bie nid)t minber gemaltfame Sinbrüdje Por=

ftetlen, eine milbe Sanbfdjaft, bie Pon einem

energifdjen, med)felPoHen Spiel formper*

änbernber Gräfte geugni» gibt, ©ans anber»

ber Cften unb Sorben GuropaS. £ier

t)abcn mir fein galten», fonbern ein Sdjolten*

lanb; uraltocrfeftigte tafeln unb jufamnten-

gefittete Brotfen ber ©rbrinbe lagern rjier,
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ftfbunfl t

bie ber 3 11 mehre.

unb itn nur

unmen'intidi oeraubert haben Wur l)ier imb

ba haben mabrenb biefet unb

Sprünge einzelne £< jeneinanbei

bog itOlUMlUK'lH\ UM

i ii SRittelbeutfdjlanb , ein im Kleinen bod)

mediielmUle» SRetief eittfkanb , uuibreub bie

gewaltige ruffif<$ » ffanbinaöifäje tafel bii

beute nabe;u ebenflädng blieb. &aS SDZittef*

meet n't in iene$ Sfattenlonb eingefenft unb

oerbauft bie ©eftalrung feinet liefen Reffet-

teile benfelben Kräften, bie feine SRänber

gebübet haben; bie Dftfee bagegen bettet

iuti in baä fiadie Scbollentanb, unb bie

Normung ihre» ÖecfenS ifi jtoeifeUoS eben

jenen relatio geringen »Brücken unb 93er«

in bei
- leituuu'U über ben Ütouen

!>beutf$(anb4 ein SKeer geflutet, beffen

Hbfa&gefleine heut dielfodj ben SeUunter«

grunb ber (öderen ßrbfdjidjten büben, bie

oorjugStoeife unferen Dftfeeftranb infamsten-

Dann aber fdjeint auch bie» mieber

immuben unb baä Gebiet ber heutigen

Dftfee fefteS 8onb getoefen ju fein.

Tie gegenwärtige Dftfee begann fict) erft

im Tiluoium, b. ff. in ber ,uüb>eit ber

legten, ber gegenwärtigen Grbperiobe ju

büben, unb fontit ift ihre Sntfteljung jeitlid)

mit einem ber ielriamften unb rätfctDoflfteit

Phänomene oerfnüpit, bie un» in ber ©e»

fdüdüe ber ttrbe entgegentreten, mit ber

giSjeit, meldje eben in bie Tiluoiatperiobe

fällt, be$te$ungSroetfe mit ihr ibentifdj ift.

865. 16. 3*Iob ©lücfäburg.

fdjiebungcn jujufdjreiben , bie 9Jcittel* un
sJcorbamerifa mobeüierten.

©d)iüer ift aber 511 fagen, wann bie?

gefdjat). G» unterliegt feinem ^raeifel, baß

bie tjeutige Dftfee nict;t ba§ erfte ÜJceer ift,

ba$ im £auf ber erbgefd)id)tlid)en Vergangen»

fjett Teile üon sJcorbeuropa bebedte. 5$n jenen

ungeheuren fäfularen DSciHationen, beuen alle

Srbteile ausgefegt fdjeinen, ift ber kontinent

metjrfad) tief genug gefunten, um bem Ccean

ju geftatten, mit flauen Stellen auf feine

Oberfläche Ijmüberjulecfen unb bie infolge

jener S-Brüd)e unb Serfchiebungen etroa»

tiefer geratenen ©ebiete berfelben 3U SD?eer=

bufen ober ^Binnenmeeren 511 mad)en. 95ei

erneutem Gmporftetgen be§ 2anbe§ sogen

fieb, bann bie glitten langfam roieber jurücf,

ifjre Scfjlamm- unb 2anbabfä§e uebft ben

eingelagerten goffilien aU geugni»' if)rer

Gfiftenj fjinterlaffenb. Qum le^tenmal rjat

Tiefer muffen mir eine etma» eingefjenbere

^Betrachtung mibmen, ha gerabe fie für bie

heutige lanbfcfjaftlidje 93efd)affenfjeü ber Dft-

feetüftenlänber überhaupt unb gan^ befon*

ber» ber beutfdjen oon au»fdüaggebenber

SBidjtigfeit ift.

9cod) ju beginn ber Tertiärperiobe

fdjeint auf ber ga^en ßrbe ein einfielt«

lid)e§, tropifd) warntet ®(ima gefjerrfdjt ju

rjaben. SRefte Oon ^Sflanjen beleihen Sfja»

rattere
1

finben mir ebenfo nab,e bem Stquator

roie auf ben Sinfefn be§ arftifdjen 9Jceeres\

SSätjrenb ber Tauer biefer Sßeriobe aber

bübeteu fief) allmäfjlid) auf ber (Srbe bie

Stlimaunterfdjtebe au», bte mir fjeute fennen;

bie äquatorialen ©egenben blieben ungefähr

gleicf) marm, nadj Sorben 311 aber trat eine

5imef)menbe 2lbfüb,(ung ein. 2ßär)renb im

nörb(id)en ©rönlanb ju ^Beginn be§ Ter»

tiär» nod) immergrüne SBälber mutierten,
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18 -ei!

Die ber.

iffe fcergeftefft, mo ba£ gan^c i

unter ungeheuren ßiSmaffen begraben I

3n unterem Mibe obei bat man

um t ' ebenfalls ungefähr bie gleiten

Semperaturbebingungen \n benfen, mie pe

beut bei tut - !en

Manu man üdi biefen mg ber

$erau8bifbung oon fiimatiidien ;~{oneu auf

(Erbe allenfalls uod) mit ber Srmägung

berftänblidj machen, bafj bie fntbev gleid)«

mäßige Iropentemperatur Don bei nod)

bmreicfjeno hoben (Sigentoärme be3 ©rbbattS

tjerftammte, bafj aber bei ber attnüblidien

bem lunblulieu 2fanbinaoien uub Irinlaub

unb loadiien uub ftadjfen laugiam, aber

unir>it»erftebtid) nacf) Buben. Senn bamale

Cineebeden üi)on beitanb unb mit

[et gefüllt mar, fo fainen bie crften

rjungen, bie taftenb ieinen sJtaub

belecften , n>of)l vmädift {um 2dmummen
unb erzeugten, loöbredjenb, treibenbe CiS«

idiollett, knie bie beutigen, au' fladieu 2$al<

bobeu in t>a? ÜDteer binabgleitenben ölet«

idiev bee loeitlidjen Bpmbergene es trmn.

xHllmäbtid) aber nwrbe bie liiemaife io ge=

mattig, bau fu baä fladie SBaffer oerbrangte.

SBeiter unb meiter matiberte bie lebenper=

Ülbb. 18. 3 tränt voji GHücf jtmrg.

'Jladt einer l^fioioäraphie dou SBinj. Ireeien in 5 lt'"---',ur3-

Ülbuarjme ber festeren bie 511m heutigen

Stanbpunft bie Sonnemtrableu .pauptouelle

ber irbiidjen SBärme merben uub fjter natur-

gemäß bie SBixhmg be3 mefjr ober minber

fteilen Einfallen« Meter Strafen rjerpor*

treten mußte, fo ge|*d)ief)t bod) nun ettpae,

tuoTür e§ an einer (Srflärung bie fjente nod)

feljlt. £te Temperatur finft nämltdj — auf

ber nörb(id)en i>albfugel roenigftens ift biee

un^meifelfjaft — immer nod) tiefer, unter

ben Stanb ber heutigen, unb anjdjeinenb

luirb bie Suft jugleid) aud) feud)ter.

Ungeheure ©letidjermafien, jufammen-
rjängenbe Giebetfen oon taufenb unb mefyr

Metern äJcädjtigfelt nad) }(rt bee heutigen

grönlänbücrjen ^rdanbeiiee, bilben )id) über

nid)teube SJcauer, alle« £anb ringe um bie

fjeutige Cftfee mürbe unter irjren Saften

begraben, bie au ben Juf} ber mittelbeutidjen

©ebirge. Slm 9forbfuf3 bee rfjeinifdjen

Sd)iefergebirge§ , be? Imr^ee , be~ Grj*

gebirgee, ber Subeten, ber meftüdjen Üai'

paten lag bie äußerjte Gisfante unb 30g

fid) Pon ba über Stein unb sJUfb,ni»OJoro=

gorob meit in ba» innere Diufjlanb rjinein.

£ie 5ra 3 e , mie ba* Gie burd) bae Dft-

feebetfen fjinburd) unb jenfeite baoon roieber

aufroärte roanbern tonnte, macfjt feine ernü*

lidje Sdjnnerigreit, menn man bie große

5tacr)t)eit bee s33edene bebenft unb ftdt) Per»

gegenmärtigt, baß, menn man Pon ben f)od)=

gelegenen (Sentren ber ßiebebetfung im
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.iö Per Q

- immer

um ein .1 Don einigen Sefunben

Dem ungeheuren

naffen genügt tfjeo-

'.) eine folcfje, um Die ©etoegung ju

eifliiieu.

Jie lange biefe arftifc^e ^ßetiobe unfereS

gebauert i) a t , roiffen mir nidjr.

yfadi Derfdjtebenen tn ift ba3 (ii-J

fogat nidjt nur einmal borgebrungen, fon=

beut tjat fid) mefjrmatö öorgeföoben, unb

in bie (Gebirge be* fjofyen Sorben»

jurüdjogen.

i'iad) Uuteriudjungen Vldermanit-:- er-

gibt fid) roährettb biefer (ii-nvriobe bie

ltadjfolgenbe ©ej uferet Dfrfce. i'cadi

bem iRücfjug ber erften fööbebecfung finben

mir ein 9)ceer in bem ungefähren s

^ereicf)

heutigen 5ftlidr)en Dftfee unb ein anbere*

im ©ereidj ber loeftlicfien. Beutete*, ba»

fid) ii'üf)! über bat heutige ^sütlaub fort-

erftredte, mar aber oon erfterem burd) eine

JefKanbSbrürfe, bie über Ütügen nad) 2üb-

«bb. 20. ftiel im 16. 3 abr f>unb ert.

OJacb bem glcidjjeirigen 33übe Don SBraun unb fcobenberg.

ifdjen mieber roeit, btl nad) Sfanbina*

öien, jurücfgejogen. ^end nimmt brei auf«

einanberfolgenbe ©Ujeiten an, jroifdrjen benen

sroei l^ntergtaciatjeiten lagen; fettfame
v$e=

rioben, in benen bei un? fogar ein beton*

berä trocfene* fttima ger)errfd)t haben mufj.

S)enn (irbablagerungen, 5ßflanjen= unb £ier«

reue befunben, bau bamal-ö ber '-öoben

Seutfdjtanbg eine richtige Steppe gemefen

ift. Sßon ber ätteften (iicseit roiffen mir

menig, bie ©iaborfdjübe bei [015:011 erreldjten

nidjt merjr gaii} bie §lu§befjnung ber mittleren,

bie ©tetidjer fid) enbtid) befinitio —
foroeit mir fo etroa» boraitsiagen fönnen

-i.a»fdjmeben herüberreichte, getrennt.

öftltdje SReei ftanb feinerfeit» in offener

SBerbinbung mit bem SSeißen üüceere. (itn

9teft biefer ehemaligen breiten SJceerelgaffe

finb ber Jinnifdje SJceerbufen unb bie ge=

mäßigen Seen £aboga unb Cnega, bie in

feiner gortfefcung liegen. Sine jroeire

©äffe fütjrte oon ifjm nad) SSeften burd)

Sdimeben über bie Sinie, bie fjeute burdj

bie großen idjroebifdjen Sinnenfeen gebilbet

mirb. Tie golge biefer ^erbinbungen ift

bie, baß nod) bleute bie Sierroett ber oft»

licfjen Cftfee 311m Jett einen arftifdjen

Grjarafter trägt.





n iveiteren lüui". .

treten bann ßanbfjebungen ein, we!die bie

gang oerfa^winberi (offen

unb bie oülid). beiben 3oer«

binbungen berauben, fie Wirb jefct ein ge*

malt rmenfee.

ft nadj ber -Dilubiafjeit, erft im v

ginn ber gegenwärtigen Stttuüiatperiobe

bie See ab tnte iajroebüdK

Ijer (EelftuS tiefj beiljalb 1731 Staffel

ftanbSmarfen in bie Seifen einklagen, unb

bereite 1785 tonnte man unweit ©efle eine

Dftöeauberfdjtebung oon beinahe einem

ben äßetex 0,48 feftfteQen.

i'iadi ben feitbem forgfältig fortgelegten

Beobachtungen meidet ba* SReer -,u ©unften

bie alleibiug* immer nod) unabfdjäjjbar be8 ßanbeS ringS um ben Bottuiidteu iüieer-

meit oor ber c)iftOTtf(x)en Sßeriobe Korb* bufen unb öietfeidjt and) nod) bem 3rtmtif(i)en

europaä liegt — fct)affen neue ßanbfen jurüd. S)e£gteid)en an ber übrigen fd)ioe=

hingen im (Sebiet ber heutigen Weftlidjen bifdjen Softe mit l'lueuahme oon Sajonen.

Dftfee wieber ein 9Weer. lie ßonbber *3ielleid}t liegt t)ierin ein Hnbauera jener

binbung jwifdjen Wagen unb Serjonen ber* ©ewegung, bie einft bie Seroinbungen nadj

ftnft ebenfalls, bol weftlidje SKeer toädjfi bem SBeifjen Speere unb über bie fd)roebtffl)ett

mit bem öftlidjen Sinnenfee jufammen, unb

fo mirb biefer wieber $urü(foertoanbeft in

einen SDReereäteii ; bie heutige Dftfee ifl fertig.

SDie grofje Aladibeit ber meülidien Dftfee

unb befouber* auf ber Streife ^liügeu=

Borubolm gemalmt aber nod) an bie frühere

lirhebung biefed ©ebiete§ über ben SKeerel*

fpiegel.

ÜRodj heute bauern bie fäfufaren Sdjraan*

fungen ber Grbfdjale im Dftfeegebiet fort.

Dem Sefer mirb befannt fein, raie mangerabe

Seengebiete jum SSeftmecre trorfen legte.

Sdjonen fdjeint ftiil ju fteljen, menn eS nict)t

fogar finft. Beobachtungen oon altem

2traf>eupflafter in Ereileborg unb ättalmö,

bie erheblid; unter bem heutigen äßeereä*

uioeau liegen, Weifen barauf Ijüt, baß hier

ba$ SJceer oorgebrungen ift. 3(ucr) fjier

bauert alfo oielleidjt ber Borgang, ber in

ber frühen Muoial^eit bie weftlidje Dftfee

fd)itf, an. Tiefe Berfdjiebungen betragen

an ben ©teilen energifdjftex Bemegung
an ber ftüfte bei nörblidjen Sdjtoebenl jum burdiidjnittlid) 1 m im ^afjrhunbert. sKud)

erftenmal ftaunenb barauf aufmerffam mürbe, an ber beutfd)en Dftfeefüfte finb Sanboer*

bafj bie fdieinbar unerfdiütterlidie (irbfefte meljrungen unb Sanboerminberungen oor»

in einer, ungeheuer tangfamen, Bewegung gefommen, oon betten mir nod) ju fpred)en

fei — .öatem'lä'ne hatten meermärt» oer= haben werben, unb man tjat barauf and)

legt Werben muffen, flippen, auf benen l)ier e i ne äljntidje, nod; gegenwärtig fort*

uadimei-Midi früher Seeljunbe 311 lagern bauernbe Berfdjiebung ber gegenfeitigen

pflegten, ragten jefct ju l)od) bafür aui bem Jpöt)enfage öon Sanb unb 9Jceer gefolgert.

Söaffer fjeroor, furj, ba? Sanb nahm ju, allein e» ift fragltcr), ob fict) bie Stuften»

öeränberungen nid)t lebtgltd)

burd) bie SSirfung öon $er*

ftörung burd) bie 23eHen ober

2lnfd)memmui:gen burd) bie

Slüffe erflären laffen. Be*

fonber» t)at man bie Gjiftenj

unterfeeifdjer Torfmoore unb

Baumftümpfe, bie nod; in

aufredjter Sage auf bem

9Jceere»boben raurjeln, rate

foldje an ber medlenburgifdjen

Suite norböftüd) oon SSarne^

münbe unb an ber ®urifd)en

Scehrung Öftltd) oon ßranj

oorfommen unb bie not»

raenbigerroeife auf bem 5eft»

lanbt entftanben fein muffen,

.22. segei6oot in bet ftieiet »u<$t. «^ 3^ugmffe einer injrai»

2ie&i)aberaufnai)me Don 3. ©oerte in SBeriin.) i^ e" eingetretenen allgemeinen
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«bb. 24. S*Ir«»ig. ;#gi$ einer

Senfung jener Jrtüfteuitreden eingaben.

Tod) foulten auefj rein fofate Sadungen

ober bie Saft barübet (jinjieljenbei SBanber-

bünen ben 93oben berartig jufammengeprefjt

baben, baß er unter ba£ äReet geriet.

Dodj md)t allein jeüUdj in bie Öeidudjte

ber Cftfee mit bei @i§periobe berfnüpft,

fonbern ba9 Si3 bat and) urfädjlid) ben

fötDerttriegenbften G tnfhiB auf bie ©eftaltung

ihrer Ufer ausgeübt.

III.

ilnltil'djrr l'anörürkeu.

Ter @5§bebecfung fdjeint in Sftorbenropa

eine ^eriobe borauegegangen 51t fein, in

ber fidi ber SBoben Sfanbinabienä nnb 3ftn*

lanbe buref) (angbanernbe ^ennitternng tief

binab gelodert fjatte. Tiefen Sir.tt: ergriffen

mm bie nadi Süben toanbernben üicinaffen,

führten ibn aU ©runbmoräne mit vidi unb

lagerten ibn in Grenzgebieten Ujrer 2Ban»

bemng ab. 2tt3 üe fidi bann jurüd*

3ogen, blieb bafjer ber Soften üftorbbeutfdj*

lanb-5 unb eine-:- Teile» Don Sübjdjroeben

überbedt bon einer burdj bac- Sic trän-?»

portierten Sdjuttfdjidjt fremben Urfurunge?,

bie, ftelleuroeife 15o unb mebr ÜDleter mäcfj»

tig, baS urfprüngtidje Örunbgebirge bleute

faft Doßfommen berbüllt, roarjrenb ber 8fel§*

boben be* nbrblidjen Sdiroeben unb gin»

[anbä übtlig abgeräumt eridjeint. sJJur eine

gang bünne ipumu-Mdudn bat fiefj fjier feit»

bem erft triebet bilben fönnen, unter ber

ba§ natfte, glatte Urgeftein mie eine ab'

gehobelte £afel liegt. Seifig finb besfjalb

bie Ufer ber Cftfee in jenen ©ebieten,

mäbreiib bie beut'die Cftfeefufte faft au»>

idiließlid) au? ben glacialen Sfblagerungen

gebilbet ift. illut bjier unb bort tritt ba*

©tunbgcbixge nodj ju läge.

Tiebiluoiale Scfuittbede übersiefjt
sJtorb-

beutfd)lanb bi» an ben tfufj ber mittel=

beutfdjen Gebirge , allerbing? in einer im

allgemeinen oon "Sorben nad) Süben ab-

nefjmenben 9JMd)tigfeit. Sei meitem am
itdrfften ift biefc Ablagerung am Stanbe

uuferer Cftfeefufte. £)ier überlebt in lang»

geftredtem Sogen ein breiter £>öf)engürtef

in Öeftalt eine» fladjen ^lateouftreifen»,

ber firf) bielfacf) 3U mefjr al» 100 m, im

Turmberg bei Tanzig fogar bi« ju 331 m
über ha? Sfteere^nibeau erbebt, ben ganjen

ftairenranb, oon Preußen bureb, Sommern
unb üDcedlenburg. (Sr wirb ber Saltifd)e

Sanbrüden genannt. Tie Turdjbrüdje ber

Sßeidjfel, ber Cber unb eine Senfe, bie

oon Sauenburg nad) Subed funüberfüfirt,

teilen irjn in bier 2(bfd)mtte, bie man nad)

'üen 3ab'reid) auf ibjren 3tüden (iegenben

2:en bie preufjifcfie, pommerfdje, medfen»

burgifd)e unb fcfjle£ttng»fjolfteiniicf)e Seen»

platte nennt.

Tie Urfadje, roesfjalb gerabe fjier, am
Stanbe ber Cftfee, eine befonber» ftarfe

Sluffdjüttimg ju ftaube gefommen ift, bürfte

roofjl im gelvfern be~ Untergrunbe» ju

fudien fein. Tie Gisrnaffen idjfeppten ben

Sduitt ber Grunbmorane burd) bie flad)en

Griinbe be? Cftfeebeden? fjinburd) unb

fcfjeinen am Dtanbe bieiee Seden? auf eine
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rapljie toon &. 3- So* i» S<$Ie8»»ig.

fjöfjer aufragenbe Sdjtoeffe geftoßen 511 fein,

bie fte burd) Stauung oeranlaßte, einen

großen Teil be» SÜcaterial» faden 311 (äffen.

Tie 2Ibfagerungett ber erften (Streit, Der*

borgen unter ben fpäteren, finb feiten beut»

lid) 51t erfennen; bie ^oeite (Ji^cit bat

bie £muptmaffen fjerangefdjleppt, bie britte,

lueniger mädjtig a!3 bie zmeite, Ijat bie

oberften Tcden hinzugefügt unb ?yorm

Deränberungenin ber früheren botgenommen.
Tic ©runbbeftanbteile biefer biluoialen ?luf

fdjüttungen finb ber fogenannte ©efdnebe*

mergef, fefjmartige SKoffen mit falfiger Bei-

mengung , in bie grofje Stengen ©eröQ
unregelmäßig cingebaden finb. Tiefe Steine

finb faft ourdjioeg norbifdjcv £>crfunft unb

entftamiueu nur an wenigen Steffen ber

beutfcfjcn, 00m ßife oberflädjtid) angegriffenen

gefeunterlage. 3ie finb burdj ben langen

Transport mcfjr ober toeniger abgerunbet

unb geglättet unb medjfcfn in üjrer ©roße
öom ^ieSgerbll bi» 511 ben getoaltigen 331öden,

bereu frembe ^jerfunft fdion friil) erfaunt

inurbe unb bie be?l)alb ben tarnen ber

Söanberfteine, ber erratifdjen 33fode, erhielten.

2Bo ba§ 9tteer feit Sluffdjüttung ber ©runb»
moräne an tfjr eine abnagenbe Tfjätigfeit

ausgeübt fmt, fielet man beut bie iWergel«

mänbe in ber Dtegel fteil, oft tote Jel*

abftürje ausuferen unb oon sJiegcurunfen

jerriffen, am Ufer emporragen, burdifettt mit

ben eingelagerten Steinen, bie gelegentlich

ganje 53änfe barin bilben i^lbb. 3). Um ben

gufj biefer SSänbe im SEBaffex pflegt maffen*

t)afte~ lofe? ©eröfl 311 lagern, ber SRficf-

ftanb ber ^erftörung burd) SSetter unb

SBetten, uuidje bie locidiercn Stoffe meg«

gefrfjtucmmt baben. SCud ber (Sfifteuj fofdjer

fogenanntet „Stcingrünbe" fann man bireft

auf ein Vorbringen be~ Weere* gegen bie

ftüfte fdüteßen. .freute Heine unfein, toie

5. 33. bie ©xeifSroalbet Cie, bie oon auS-

gebetmteu Steingrüuben umgeben finb, muffen

früfjer oiel größer gemefen fein, ^inbet man
auf freiem Speere unterfceifdje üöäufe, bie

mit Steiugcrbft überwogen finb, fo crblidt

man barin bie Dtefte uofltg Pont sJ>ieere oer-

jetjrtei Tiluoiatinfefn.

Tic €berftäd)e be§ 33altifdicn £anb-

rüden* ift ntdjtä toeniger a(? eben. Seine

SDceereg^öljen oariieren feljr, £"uigelftreifen

unb Xt)affurct}en übersiedelt ibm unb fteflen*

toeio ift bie Cberflädie fo unregelmäßig,

ba}] fte ben Manien „bie budlige 5i>ett"

befommen bat. Tiefe Terrainuuterfdjiebe

gefjen jcbenfaflc- einmal auf bie Unregel-

mäßigfeiten ber ge(*unter(age yirüd. Tan
biefe felir groß fein mufj, erbefit auS bei

fefjr Perfd)iebenen SDcadjtigfeit, loeldje in ber

Tiluoialbede bitrd) 33of)rungcu an oft nal)e

bei einanber liegenben Steffen gefunbeu

uutrbe, fotoie au* beut Umftaub, bafj, tuie

bemerft, gelegeutlid) bie gelvuntcrfage 311

Tage tritt. So baben nur bai Segeberger

föalfberg in £olftein {ilbb. 4), fo bie

mädjtigeu ttreioeretien oon ^aÄntunb unb

Sfrfona auf Üiügen, bie ja im Sönig««

ftu()l bart am SDceereSftranbe 6i£ 31t 122 m
emporfteigeu (Mb. 5 u. 6). 8tn ben

Steilufern SRügenS, wo bie nagenbe SBeffe



ingfii

allen

: auf

tmnn,

'ie natu ab«

immerhin toirb aber bie heutige
. ..

^orm mieberge:

2lnb< ftnb burd) bie 3d)meljn)afier

lange unb I rdien au-gemafd}«!

l a? berühmte ucr;eitlid>e Wh
flein KorbbcutfdjlanbS, baä urfprüngi

lid) in gemaltigen Stromabern allen \Hbflufj

nacf) SRorbtoeftcn in bie heutige sJ?orDiee

leitete, unb an Stelle beffen erü i'ydter bie

gegenmärtigeu . [ ber, (51 be

ten finD, Dcrlaufr allerbing? noch [üb-

ticft unfercä l'anbrüden* ; her iKcroranb bei

.uiiften bicier großen alten ,lluRthaler

211' sbbrüic bei i!ex>tniau.

- .to^rupfiie oon ä. Sienarb in >'.

Diefe ©runbform ift bann maunig--

fad) untgemobelt morben burd) bie Gräfte,

nu'ldie burd) ben £rud be* barüber Ijüt-

manbernben (rrie? unb beienbere burd}

bie Sdjmeljüorgänge beim Ouitfgang • be->=

felben a: \ mürben. Xnrd) bie maifen*

2 malten, am ©runb unb an

ben Zaubern jebi

:

;cnben öüer'der?,

f)ier aber natürtid) im riefigften SOcanftabe

ftürjenben, raufdjenben, riefelnoen S
iü ba-> Material ber ©runbmrrane üielfad)

oeranbert morben. 93efonber5 mürbe e»

.::ia T
"r ;u Sanb aujgeidilämmt. Tarier

bebetfeniüelVid) meitgeberjntefanbige Streden,

bfirre n, nur für £eibepflatuen oöer

rnroälbet geeignet, bie Cberfläcfje.

bebeutet im allgemeinen ben füblidjen 21b»

fall oee ^pöfjenituiev. 516er aud) auf feiner

£>öl)e finb nod) foldje alte Tbatrinnen §u

fonftatieren. So fjat Seilfjad neuerbing*

5ur Serrcunberung oieler gadjgenoffen nactj»

toeifen fönnen, bafj ein großer Strom auf

ber £)bhe ber hintervcmmerfdien Seenplatte

ber öegenb unraeit beä Jurmberg»
fuDlid) oon ^ollnom unb 53elgarb bi» in

bie ©egenb non Stettin ffob , beffen £rjal

nod) ficfjtbar ift. öier bifbete er über

bem heutigen .'paff unb feiner fübfidien Um*
gebung einen gewaltigen See, ber auf ber

anberen Seite einen Slbflufj burd) ba»'2f)al

hatte, ta? fjeute bie Prebet benufct. Gin

jtociter See mürbe über ber £'übeder 93uct)t
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9U>b. JG. $10n.

(Warf) einer <JSt)otograp[)ie uoii 21. ©iejler in Suitn.)

gebübct itnb tion ba floß ba$ Söaffer mafyr* met)r ober weniger EreiärunDe Sridjter, bie

fdjcinlid) über bie ©tecfemfcfenfe jur @tbe ebenfalls
1

in ungeheurer STienge ü6er bie

ab. £iefe Söaffeiriiiuc bebeutet ben offenen Tiluinatplatie jerfhreut finb (2Ibb. 7). 93?au

Slbfhifj ber ©djine^maffer läng» be» ©fetfrfjcr* f>at fie für ®trube((öd)er erftärt, älmüd)

fufee§ gu einer $eit, Wo ba» rüdmeid)enbe ben fogenannten „Stiefentöpfen", bie man
SiS eine längere Seit fyiuburd) 311111 ©tiff» im geleimtergruitb ehemaliger ©(etfdicr fin»

ftanb gefomiuen mar. 3tnbere <Bd)\mi^ bet unb bie burd) SSafferfäde entftanbeu fein

Waffcrrinnen fyaben t>tetleicr)t unter beut foffen, Wcfdje in (SüSfoaften längere 3eit

(Stfe beftanben. J)a8 SBaffer, unter auf ein unb biefetbe Stelle Ijinabftürjten.

anormatem Trud ftefyeub, Wüfjtte bann im Rubere gorfdjer neigen fid; mefjr ber 5lnfid)t

llntergrunbe an eini=

gen Steffen tiefere

Wedelt au3, cd» an

auberen unb fd)uf fo

bie Vertiefungen, in

benen bie heutigen

äafytiofen Seen fid)

befinben, wetdje bem
battifdjen Sanbrüden

ben sJJamcn ber Seen*

platte uerleifjen. Tlan

fann nod) fjeitt beut»

fid) erfennen , wie

biefe Seen reifjenför*

mig angeorbitet finb

unb burd) Seiden

miteiuauber in $er=

binbuitg fielen. 93it=

billigen eigentündidier

3lrt finb bie fogenann= a,bb . 27 . »a»aiier$au« in *idn.
teil „ÄOlle

,
rleilie, ^a^ emn «js&otograMie uem $. $eiming in Spion.
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ju, bog bie teilen bebeuieu, mo ber grölten »u'imuunblungeu liegt gegen-

trennte 931 ötfe be-ö rücftoei($enben (Sil ttärtig am ÜReereäufer. I t)at

raube? liegen blieben nub aü"mät)(icf) ab bier eine mille uericfnebenei- ftüftenfoi

fd)in t £nbti($ gehören jut 93ebedfung gefRaffen, eine jueit größere, afö an ber

ßanbrücfenä nodj bie Oberflächen ßorbfee. ©efprecben wir mit turnen Sotten

d)iebe:inüle, bie al je bie .\>auiunumen.

iinö Steinpacfungen über bie Umgegenb

emporragen unb, oft (teil geböfajt unb mit

fdfcarf ausgeprägtem ftamm, meüenfang Dir tiüilca.

über bie ©< |enb bedingteren. So be- Serfdfjiebene Hrten Don äReerbnfen

ginnt j.
s^. bie ufermärfifdje Gnbmoräne foinmen an ber Dftfee üor. Gigentümlid) für

bei Dberberg an ber Dbet unb ;ieln in 3ctilec-n>ic\ £>olftein finb bie ungemein merf-

mannigfachen Sogen, 3crfplitterungen, SBer« toürbig geftatteten idnnalen, öietfadj geturnt*

boppelungen über Gfjorin, ^oadmu-Mlial, benen guttuen, bie man bort tfütjrben nennt.

Stit-Xemmen bi* nac^ SBenborf unb dürften« Sa8 SBort 3föt)rbe ift oeriuanbt mit

roerber, b. 1). ca. 65 km in ber 8uft* bem u orbitalen AJorb, unb auct) bem Säten,

Knie, in SBirflidjfeit nocti biel länger, oatyin ber beibe SBilbungen fenut, Kommt ber ®e*

(nadfj SBafjnfdjaffe). 3§te SBrette idimauft banle, ba% bie Gntftet)ungeurfacf)e beiber

jtuifdjen 100 unb 400 m, ibve .öofie ift gleichfalls eine geiuiffc 93crtuanbticr)nft fjaben

Slbb. 28. I.T Ulleifee.

burdifdutittticf) 5— 10, gelegeutlid) aber and) muffe, Tie nonuegifcfjen Sjorbe, jene langen,

20 10 in über ber Umgebung. XÜtwlicfje öteloer^roeigten, mit [teilen iRänbern in bae

äßoränenjüge finben ficf) noct) mannigfact); Urgeftein»* Plateau Stanbinauiens hinein»

©einifc bat in ÜJccdlenburg eine gau^e 2ln= gefcf)nüteneu SDieerbuien, luerben bleute al»

unt ©efdjteoeftretfen nadjgenjiefen , bie alte 3fluf$tt)äler aufgefaßt, bie oor ber Gie=

parallel miteinanber oon Süboft nacf)
sJiorb- seit auf bem geftlaube entftanben finb.

roeft ü6er bas gange 2anb bafjin jietjen. SSäfjrenb ber 5)i(uoialperiobe füllten fie

2Bo Gnbmoränen ba§ SKeer berühren, liefern fid) mit ungeheuren Giemaffen, bie auct)

fte natürlict) befonber§ maffenfjafte» Material bie lüften oöHig einfüllten. Qneicfjgeitig

für „©teingrünbe". Gntitaubcn finb btefe'fanl bei? ffanbinauifcf)e Plateau langfam

DberfIäcr)en=9ftoränen aus
1 bem Steinmaterial, tiefer. £ie Gi»bebeduung uertjinberte aber

ba3 bie $leticf)er nidjt an ifjrem Ghunbe, ben Vorgang, ber fonft babei unfehlbar

fonbern auf ifjrem 9tüden, 6e§teb^ung§roeife eingetreten märe, nämlict) bie 2Segroafdt)ung

in it)rem gnnern, mitfüfjrteu unb an ifjrem ber Süften bürde) bie öorfcfjreitenbe SDceere»*

Staube ablagerten. ©3 finb alio „Gab- branbung unb bie 2(u»füflung ber Später

moränen". Slucf) fie bejetdtjnen mofjl meift mit Sdjutt. 211» bann bie Stbfdjmelgung

Stellen, wo ber ©letfdjer auf feinem 'Sind- erfolgte, tuaren bie Später noct) erhalten,

juge eine längere 3ett be§ ©tiüftanbeS fjatte. je£t aber trat ba? SD^eer in fte ein.

Seit bem legten Stücfgug bes Gife» ift Gin Unterfd)ieb groifdjen gjorben Unb

bie £ljätigfeit ber bobenoeränberuben Gräfte 5öt)rben liegt nun aflerbing» auf ber öanb;

febr Diel geringer gemorben; bie Stätte bie letzteren tonnen in it)rer heutigen ©eftalt
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t ber Si^eit entftanbeu fein, ba

Ablagerungen bi I ein«

: ft finb. SRafl erfiart fie nad) >

nbermafjen. x'ludi liier toaren, fei e*

Dilul 11 überhaupt, fei e$ in

einet bei ^ntergtacialjeiten ,"vlufnbä!er ent>

ftanben, in bie bafl borrücfenbe lii-? ber

legten ^Bereifung fidj bon Djlen t)er hutein»

Bei ünev ',unebmenbeu Verengung

preßten bie Stänbet ba-? taftenbe (5iS ju«

lammen, fo baß t& gegen ba8 Sintere hin

einen immer florieren 5)rud ausübte unb

fetnerfeitS eine umebmenbe öuffraudjung

bei loderen äRaffen bei Uferntaterialä fo«

wie be3 angrenjenben $inteffanbe3 heroor-

Cfine roeitere ^orm ber A'ceerbufen an

ber Cftfee finb bie iöobben, bie an ber

medlenbuigiicben unb befonDer* ber por*

poimuerfd)en Rufte herndjenb finb. I

bebeuten fladie Überflutungen eine* nie

bogen Vorlaube? , i>a:- bem eigentlichen

-\> l henrüden l)ier oorgelagert ift, iu\t> ihre

gatuj unregelmäßigen Rennen geben bie

[igen ©elänbeforraen ber überfduDemm-

ten (Segenben mieber. Alluoionen um
ouielferne, 3d)aare cber lUebrungcbilbun-

gen f.
weiter unten) treten gelegentlich

hinut, um bie ©eftalt ber Öobben $u Per*

pollftiinbigen. 8tn reidjften finb biefe 5or

men ringS um bie gnfel trugen entiuicfelt.

Slbb. 3y. vanjücftes firteg* ict iff beS 13. ^afirfjunberts.

brachte, Jbatfädilid) roerben bie 23äube

im inneren ber göljrben in beriHegel immer

fieiler, unb bie ^öhrbe enbigt mit einer

SCri fteiltuanbigem (iirfus, in ben fief» heut

bie großen 5üh,rbeuftäbte maferifd) Ejinein*

idimiegeu. 3m baljiuter liegenben Sanbe

finbet man bie biluPialen Ablagerungen

toattartig aufgebämmt. SSie ftarf biefer

Vorgang getoefen fein muß, gefjt baraue

heroor, baf; j. SB., nüe fid) nod) heute

nadjroeifen läßt, ba§ Cuedgebiet ber Giber

et)ebem in bie Cftiee fid) entmäfferte unb

evft feitbem ben uingefefjrteu Abfluß" in bie

t)fee erhielt. 2 a aud) in 2d)festpig=

£o(ftein ganj mie in Dcoripegen bae Sanb
jugfeicr) gefunfen ift, fo traten nad) Ab=

fd^meljen be§ gifel bie SBaffer bes 9Jceere§

in bie ehemaligen glußtfjäler ein.

Leiter im Cften mirb mieberum eine

aubere iyoxm ber SOceerbufen für bie beutfdje

Dftfeelüfte diarafteriftifd), biejenige beröaffe,

jener jtoifdjen 9Jceerbufen unb Sinnenfee

ftef)enben ©ebilbe, bie tuie ba? Stettiner,

Jrifdie unb Surifdje ^paff in einer ftellen*

toeife über ben 93ereid) be§ menfdjlicben

3(uge» fyinaueragenben ®röße, unb baneben,

an ber b,interpommerfd)en Süfte, in Keinen

unb fleinften formen porfommen. Stranb*

feen, bie fo meit gegen ba*9Jceer abgefdjloffen

finb, t>a% fie meift ganj füfjeä SSaffer t)aben,

bie aber bod) urfächlid) auf* innigfte mit

bem üüceere Perfnüpft finb.

Tie Urform ber großen £>affe ber

beutfdjen Cftfeefüfte finb rool)l SQceer6ufen

geraefen, bie, gan$ offen ober toenigftenS

bod) offener all bleute in ba$ Sanb ein-
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griffen. 2Bie btefe entftanben finb bei

ben größten (Mcbilbcii biefer SKri meüeidit

burd) C£inbrüd)e ber unter ber Tiluiual-

beefe liegeubeu Setärinbe ber (Srrbe eni

3iet)t fid) nod) unferer Meuutui*. 8tm

Gingang einer s-8ud)t (agert fid) leidit ber

&anti, ben 28eflen unb Müfteuftrömuugen

mit fid) führen, in ©eftalt einer yiuüdnt

unterfeeifd)en 93arre ab, ba Ijicr bewegtere*

SSaffer an ruhigeres grettjt, babei felbft

meljr jur 9tufje fommt unb üon feiner

toadjfenS einer folgen ©arte ungemein,

lueiiu dot beut Singang bei ©ud)i unfein

liegen, bie einmal bte (bemalt ber bellen

unb Strömungen beS SBhifjenmeereS brechen

Reifen, jiueitcn? an ihren Ufern ber öron
bung felbft SRaterial jum Kufbau ber

Weisungen bieten. Tiefe ^uielu ueviuadn'en

allmälilid) uutcreinauber unb mit bem Tvcft

-

laube bnrd) foldie laubige iHnlageruug unb

tuerben nun )u ben fogeuanutcu „"\iiicl

fernen", einer l'iclirungvbilbung bie ba»

2lbb. 81. Sübecf im 17. 3af)rfuinbi'rt.

9Jad) bem gleidjjeüigen 8Ube uon BertiuS.

®raft, aufgetüüfjite» Material 51t trän?»

portieren, Oerliert; ber <Saub finft alfo

51t Sßoben. 3lffmäl)(td) faun biefe 23arre,

mit |)üfe Don Sranbung unb 3Biub in

langer Sinie über bie 8ee empormad)fen

unb bann ba§jenige bitben, ma§ man
„fteljrung" nennt, ein Sporne, ber mit nid)t

unäroeifefljaftem 9ted)t aU „9Ueberung"

gebeutet roirb. Tiefe SKeljrungSbtfbung,

roenn fie uugeftört t>or fid) gel)t, fann bie

93ud)t fd)(ief5(id) ganj oom SCReere abtrennen.

S)te ®üfte Sommern» bietet Söeiftriete biefer

2lrt. ®eförbert mirb ber^roje§ be?@mpor=

Sluge be3 gorfdjer» mit Sctdjtigfeit a(§

fotd)e au§ ber heutigen Caubbilbuug fjerauS

erfemtt. Sotdje ^nfelfeme auv ber £>ilu-

öiat^eit Ralfen 5. 93. bie "-Barren üor bem

Stetriner unb bem ®urifd)en ,s>aff bitben,

bei ber Stellung be» 5rifd)en .\>affö finb

fie nod) nid)t nadjgennefen , bod) ebenfalls

unter bem aduuialeu 8anbe ju uevmuten.

Sßottenb^ befdjleunigt mirb bie £>affbilbung,

roenn in bie iöudjt ein an Sinfftoffen reidjer

gluß münbet. 2lud) beffen 2d)lammmaterial

fommt an ber 3tette jum DtieberfaHen, roo

bie Söeroegung feinet SSaffer» mit bem
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)um stitlftanb gebracht im: jfe im 8ou| bct ^eit nadjroeiien. 5

..um bi ttten ober 9 genben 5i|e ein« fjöljeren menidp

borrjanben, qu| Innen* ticken ftuthir getootben finb, bat alK

fortroä&renb berbreitern. ment- I ti fid; angelegen fein [äffen,

inben roh bie brei größten ^>aff« bie Seränberungen biefer SBerfjaltnifft \u

an ben SKünbungen bet brei überroa<r)en unb nadj feinen ©ebürfniffen

jjten Ströme, bor Dber, bei SBeicrjfel ju regeln,

unb bor SRemel. fer in uollenbeten ift,

in bie ein aIuh münbet, muffen wie bemerft, im allgemeinen als böttig fü§

minbeftenS eine Öffnung $ur See behalten, \\\ bejeidjnen, menigftenä an ber Dfrfee,

bereit Safggetjaft icfjon an fid)

i'ü gering ift

Saä Bd)idial eine-: fer-

tigen .vufiö, in meldje* ein

f; i'id) ergiefjt, ift im Sauf

ber ^eit baä einer böftigen

Sertanbung, teil? burd) aft-

mätiüdie SluSfftffung mit ben

Sinfftoffen beS 3ffuffe3, teil!

burd) begetatibeS ^umad)ien,

burtrj Vertorfung oon ben

Ufern am. Seibel ift an

ben brei grofjen Raffen in

bebeutertbem SOJafeftabe nad)»

y.tmeiien.

an unb ämiidien biefen

SDceere^budjten üebt bie ftüfte

enttoeber in ©eftalt einer

Steil* ober einer Jiadjfüfte

bafjin.

Steiffüften l)aben mir faft

burdjgängig in Sd)(e»mig^ol=

ftein, roo ba? gefunfene s£la»

teau be§ Sanbrücfeus a(tent=

fjaiben Bart an ba? SReer

herantritt. Mein bie formen

biefer Steilfüfte finb rjicr meift

meid) unb üebücfj, bie 3 er

ftörung burd) bie 2£etfen ift

in biefen gefcrjfoffenen 9Jcecrel=

teilen, im allgemeinen mentg--

an-? meldier ba§ SBaffer ausfliegen tarnt. ften§, weniger intenfio, al§ meiter im Cften.

3mifd)en ben Beiben Gräften ber SSerlanbung Sie Steuruften SWedtenburgS unb ^om=
unb ber ©rofion burd) ba? au-jflictsenbe mern*, r)tet Befonberä auf Orügen, geigen

SBaffer Befielt ein fortbaueraber Stampf bagegen oielfadj fet)r energifdje gerftörungS»

um bie Tberbanb, beffen 9iei'ultat gemöt)n(id) mhfungen. %n iBjen jäfjen Stbftürjen,

bteö ift, baß ber 31u3flufj fo eng unb flad), oon ^Regenrinnen burd)furd)t, Don au^ge-

mie e§ unter ben Untftänben mbglid) ift, roaidjenem ©erött umlagert, oft non über»

gebalteu mirb. 53et beionberen SSaffer« tjängenbem S3uicr)merf unb balbentrourjetten

fianbäber^ättniffen tritt batjer (eidjt bie Säumen auf ber £>örje beftanben, liefern fie

Silbung neuer S)urdjläffe ein. 2lnbere*feü<3 romantiferje Silber. £en .pbtjepunft biefer

bemirfen aud) bom 2Reere aul Sturmfluten ©eftaltung bejeidinet bie föreibefelfenrufte

bie ©ntfterjung foldber neuer Surdibrüdje. Don 3 a*munb auf 9tügen. (Sine energtfd)

%a)t überaft laffen fidi SSedjfet ber 2üt»= geftaltete, maierifd) §erfcr)nittene Steilfüfte

2tbb. 32. Seitenfdjiff ber äJcarienlirdje ä u Sübecf.

i.'ii'bt)aberaufnaf)me uon 5. ©oerfe in Berlin.)
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in größerem Umfange bietet im Pften rtod) beginnt unb nadj Dficn lim immer breiter

einmal lue famfänbifdje Tilmualplatte \w\ ndi entnrirfelr, luv t'ie natjeju atteinfjerrfdjenb

fdjeit bem griffen mit» bem Miuinfieit >>aff, hrirb, verlauft meift alt ein gerabftnigex

WSb. 3:j. Cflbeif. IMicf auf Jk Statt entitdje, Dom Aiirm bor $ettititd)e iiuc-.

HuS £-»oim, CuDed.

bie fjait.i äfniltdje (anbfdjafludje Sieije Iiat. ober lauft gcidjmuugener Sanbftranb. Sie
— 5Die ivfacfjFüftc, bie öom oftlidien Sföecften« erfdjetnt junädjft tootjl einförmige! atä bie

bürg an in größerem Wa[;itabe aufzutreten borgenannten Jormcit, bet'ü.u aber bod) autfi

Segenet, Dftfeefüfie, 3



I mit ubilb miß.

Boi allem bietet ftc im Bereif

Den guten ^abegrunb unb am

Straube bie fdjoneri freien Sanbflädjen,

auf benen fidi baä eigentümliche treiben

eineä Seebabeö allem richtig entfalten fann.

Tann aber feffelt fie und) gerabe buvd)

ihre fdjmennütige SKonotonie, bind) bie

(Eigenheiten m ©ejug auf Slora unb Sauna,

bind) baS intereffante Sßtjänomen ber Tinten-

bilbung.

[ gang bei ©ünenbilbung ift

befannt. Vlm [anbigen Stranbe, an beut

baä Sßaffer nad) SBinb unb SBettengang

berfdjieben tjodj buiaufledt, ftJtrb ein leil

be£ au3 jerrtebenem ©efteinämaterial auf»

bereiteten SanbeS getrodnet, bon bem fanb*

eintbärtä toetjenben SBBinbe erfaßt unb fort-

geführt, "srgenb ein fteineS §inberni3,

ein Stein, ein Sßflänjdjen, ein $3ufd), tjemntt

beu SBinb unb bannt feine TranSbortfrafi

unb gibt ©elegeubeü jur
s

,Hiil)äufnna, etnel

Keinen SanbtjügelS. Tiefer berftärft nun

bie toinbftauenbe .straft biefeS $inberniffe§

unb oeranlafu eine immer meüergefjenbe

Ablagerung beä Sanbe*, f oiuof>[ nad) eben

nnb nad) ben Seiten. SUTntätjIidj roadjfen

biefe Sanbbügel ju taugen, beut Ufer

parallelen Bellen heran, bie oon ber (See

bei in fanftem SBtnfel aufteilen, oben einen

fdiarfeu Stamm befugen unb nad) ber anberen

Seite ju fteü abfallen. Ter über bie Tüue

büiüberuieljeube Saub gibt öfter luetterbüt

3iir Gutftehung einer &toeiten, brüten :e.

Tüuenreibe, parallel ber SSorbüne, SBeran*

lafnuig. Tiefe Tüuenreibeu finb ber mirf

famftc Sdjufc beä $inter(anbe€ gegen jer*

ftörenbe Sturmfluten. 3ft pa ^ -Wateriat

beä Sanbeä febr rcid)lidi unb entbehrt e~

ber SBerfeftigung bind) Sünenbflanjen , fo

fann bie Tüne toanbern, inbem ber SBinb

ben Sanb auf ber Sßorberfeite forttoätjrenb

fortbläft unb auf ber 9tütf feite nieberfallen

laßt.
v

Jlud) naduragtid) fann eine Tüne,

bie eine
fruf)er uortjanbene SBerfeftigung

berfiert, in§ SBanbern geraten. Sie fann

baburd) bann 311 einer Kalamität für ba»

babinter liegenbe Sanb toerben, inbem fie,

attmäfjlidj üorfdjreitenb,
s
ltrfer, äBiefen,

©arten, ja Käufer unb ftirdjen uerfdjlingt

nnb bie Shttooijner jur Stuäibanberung

nötigt 3Kit gewaltigen Soften derfudjt

beute ber Staat, biefe SBanberbünen burdj

fünftlidje Mittel 311m Stehen 31t bringen.

Tüncnbitbung in f feineu 3lniäUen finben

ficl> aud) fdiiMi in *<" weltlichen Teilen

beutfajen Dftfeefüfte. 3n größerem

.ßftabe cntmirfelu fie iid) DIU \W

nebmenbeu Vluöbetniuug ber Aladifufte nad)

Dften. Rügen, bafl bielgeftaltige, bat neben

großartigen Steilfuftcn aud) eine reidje

Düiteubübung. SBeÜ bebeutenber nod)

Kerben fie lange befi binteuumtmeridku

Straube*. 3» grofcartigften 3Ka§ftabe

aber lueiben nur alle Vorgänge ber Tuneu*

bilbung, Säuberung unb ©efeftigung auf

ben prangen 5ßreufjen$ rennen lernen;

auf ber Sturifdieu Mehrung beft|en mir

SKeereSbünen, bie \n ben madjtigfteu ber

Grbe geboren x'lbb
v

v.

Saljget|alt iUinin.

3al)treid)e madjtige ßtröme ergießen

fidi in bie Dftfee. x'llle biefe fdnitten un-

auägefefct Sußtoaffer in ba§ Werfen, unb

ba bei ber uörblidjen Vage ber Dftfee bie

Sßerbunfrung über it)r im fiaufe be» Jahres

geringer ift, alä bie SSafferjufufjr, fo liegt

ber Stanb be^ Dftfeeioafferä einige dentis

meter l)bber, alö berjenige ber 3Jorbfee,

ba? vJaneau fteigt langfam non heften nad)

Dften an. 3lm Sunb unb an ben Gelten

fubrt eine fouftante, nur üorübergef^eub bind)

(Segennrinbe Dermifcfjte Strömung in ba^

ftattegat l)inein. gnfolgebeffen ift ber Salv

getjalt ber Dftfee fdjou jefct ungemein gering

unb toirb aufd)eincnb immer geringer. Tau
bie oöflige Sluäfüßung tttcfjt fdjon längft

gefd)ct)en ift unb bei gleid)b(eibenber ©eftalt

jber Dftfee aud) moljl niemal» ganj gefcfjetjen

mirb, liegt baran, ba$ infolge ber 5ßei=

fducbenfjeit be» fpecififdjen ©emid)te» oon

Korbfee* unb Dftfeehmffer, burd) bie Gin-

gaugeftraBen, befonber? burd) ben ©rofeen
s-8ett, ein Öegenftrom faltigen SBafferö, baS

infolge feiner gröBeren Sd)mere a(# Unter»

ftrom unter bem anberen Ijinflicfu, bont

«attegat in bie Dflfee t)ineintritt. Tie große

^•lad)l)eit ber 3»gä»9 e bei^inbert itoax,

baß biefer Saljftrom eine bebeutenbe Sut»

nnrfeluug nimmt, atiein er ift bod) beutUd)

genug bemerfbar. Crntbetft Ijabeu follcn

bie Gjiftenj einer foldjeu Unterftrömung

uterft ein paar englifd)e SJJatrofen, bie fidf

im Sunbc auf einem 33oot treiben ließen

unb babei an einer Seine einen Grüner

fjtnabfenfteu. Tie Seine ftraffte fid) unb

ta* 83oot begann ju ifjrem Grftaunen
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fdjließttcf) gegen bcit Strom >u idmümmen: h't ctum bis §ut ßinie 5)arfferort*2fatfter

Der Unterftrom (jatte baä ©efäß erfaßt nodj regelmäßig oW Strömung uuitn^u

©eitbem fjat ntait forgfältige Unterfud)itngen nehmen. 3Ran fann bietteidjl bie Ergiebig

augeftcflt. Xauad) rcid)t j. ©. im großen feit ber AÜdjereiguiube don ©efernförbe,

^i3elt innren föotför unb Sprogö bie Ober Mief, 2Bi8mar unb SSornemünbe nur biefen

flädjenftrömnng etma big 20 m Jicfe f>inab; Der$ältni8mäßig großen 2ahgeha!t jurücf«

: ,„ i.ji—^H^Mi» 1 ij;. fiftlijfifgli,»

liftiiflrrfiifirifiii

[fiii

066.34. £ o i ft o n t luu-
, Dfljettc 1469 1476).

Jliiv $otm, 2übc(f.

c§ r)errfcr)t t;ier ein Safjgefjaft uoit 1"
,,.

darunter (ng nad) einer inbifferenten 3 üne

ber Unterftrom, ber bei '2s m liefe jdiou

einen ©afsgeljaft non 2,86°/ , am ©runbe

in 66 in SCiefe einen foldjen nou 3,OS (

7
befafj, b. I). nafjeju ben Holten Satjgetjaft

be>3 SRorbfeetoafferS, ber im äRittel 3,5%
ift. 5)er ©atjftrom verbreitet ficf> bann

Suuä'djft längS ber Siibfüftc ber Dflfee unb

führen. Som Sluägang ber Bieter ftbljrbe

bis gdjmarn mürbe an bei Cberflädie nod)

ein Satjgeljatt öon 1,33 °/ , in Jiefen r>ou

15— 19 in nod) über 2",, gefunden, in

ber SRcuftäbter SBudjt toemgßenS- in ber

^Tiefe nodi 2,25°/ , bftlid) oon ber Stute

Tarffcrort Aaffter aber nirgenb* mel)r als

2°/ ; bann nimmt er raf($ c[b. 53ei SRügen

finbeii mir au ber Dberflädje nur nod)

3*
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0,80° .
bei.sScla etroa 0,75° ,„ 6ei92eufa$r-

maffcr 0,65°/ ; an bei fdjtriebtfdjen gnfd
Dtanb 0,64 °/ *, nürbtid) Don ©efle nur

norf) 0,48%, bei ttmeä (64° n. Sr.J nur

nod) 0,39°/o , nat)e bem SRorbenbe bei

^ottniicfjen Sfteerbufcn» aber nur mecjr

0,26° „. SßottcnbS im gtnmfdjen Sfteer-

bufen, unter bem qctuaftigert (Sinflufj ber

SReroa, man man bei Stronftabt mir nod)

0,06 °/
, b. i). mir fjaben e» f)ier mit bereite

io gut mie auSgefüfjtem SBaffex ju tfjiut.

SRatürtidj ift biefe ©eringfügigfett an

Saijgerjalt non tiefgretfenbetn (Sinflujj ati.f

bie Seberoett ber Dftfee. £e?g(eid)en tjängt

it)r fetdjtereä ©efrieten bamit §ufammen,

beim Seetoaffer erreicht ja feinen ©efrter*

luuift, je nad) ber Starte ber Satgtöfung,

nu'hv ober meniger tief unter 9cu(I Okob.

Snbttdj bangt audj mofjt bie garbe be» Oft*

feeroaffer* in cttoal bauon ab, bie ja meift

grünlirf)-b(au ober ftarjffarben ift. Tod)
geben befonbere 5ßert)ältniffe be§ ®xunbe§,
ber Ufer, ber SMeudjtung bem SBaftifdjen

äßeere in meit fybljerem ©rabe al§ im aH-

gemcineu bcn ©eroäffern ber 9iorbfeefiifteii

febr mannigfache* Sd)attierungen, bie oft,

mie V
s
-ö. an ben Ufern oon »fügen, üon

muuberbarer
,

gerabeju füblidjer '3d)ön()eit

unb garbentiefe fein tonnen.

Xie Dftfee ift ,iug(eid) bei ibrer Jvfadi»

f>eit unb geringen S3rettenentmide(ung nidjt

in ber Sage, eine eigene ©eseitenbemegmig

Sit erzeugen, unb anbererfeit» berljtubert

bie 6nge unb 2eid)tigfeit ber Zugänge sunt

SBettnteer fie and), an ber jenigen be» offenen

DceanStn nennenswerter SBeife teifjunefjmen.

2o ift ber &dq* unb ghitmed)fe(, ber in

ben &äfen ber 9iorbfee eine fo grofje 9iotte

fpielt unb bem 53abefeben am ©tranbe ber

letzteren einen fo eigcntümlidjen SReij ber»

tetfjt, in ber Dftfee ganj belanglos. Ruinier»

bin läßt er fid) nod) fonftatieren, meuu

and) oon SSefteit nad) Dften in immer ge»

ringerem Sttaße. 33ei Siel beobachtet man
nod) eine Xifferens 3tt>ifdjen &bbe unb gtut

bon 7 cm, bei Jrabemünbe bon 6, bei

Tt)ieffom auf 9tügen bon 2, bei 2loine»

müube oon 1, bei $itfau üon 0,6 unb bei

Sföemet gar nur oon 0,5 cm. Sie im»

regelmfifeigen Sdjmautungeu be» SBaffer*
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fpienef^, bie burcfj SBinbe eräugt werben,

fbtb uid bebeutenbet unb ntäd)tigcr alz

jenes leife Sßutjteten. Sdjbn fdnuadje SBinbe

Können bei aubauernbcm SBefjen ben SBaffet

ftaub an bcn Müßten nerauberu, inbem fte

bie "iBnffcrinciiqcn bon einet Stelle fort-,

uad) einer onberen luubräugen; ftärferc

bringen crftaunlidic Unterfdjiebe (jetbot, bie

oft genug baS SBaffet 1—2 m über ben

SKonnalftanb r)ebcn unb bis ju 1 m jtnlen

raffen.

^m allgemeinen ift ja auef) in biefet

£>infid)t bie SRotbfee roeit lebenbiger, a(v

bie £)ftfee. Qfn $eiten , wo Sturm unb

Springflut fidj beteinigen, treten bort oft-

mals fürdjtcrlidje Gntfeffeluugcu jetftötenbet
sJ(aturgciim(t auf, wie folrijc bcfanntlidi

nodj in fyiftorifdjer $cü ganje oolfrcidjc

l'aubfdjaftett mit Turfcm, liefern, 2öiefeit

unb 23eiuoIiucru ucrfdjtungen unb äßeetbufen

lote bie $uibet @CCf ^(n £ ftart an i[)re

©teile gefegt fjabeu. Mein aurf) bie rnrjigc

Dftfee Kann gelegenttidj ßntfejjen unb Bei
uidituug über bie llt'er betbteiten, bie fie

fünft mir mit fanftet SBeHe liebfoft. Tiefe

Steigniffe finb bie fogenannten Sturmfluten,

bie gerabc an uuferen bcutidieu Muftcu fid)

öfterd totebetfjoten unb auf bereu SBit

hingen bebeutenbe ßuftenbetänbetungen ju

cücfjufütjten finb. Ter Warnt barf uidjt

irreführen, bie ©ejeiienfhlt bat bamit uidit*

r

^u tl)itn, fonbera (ebiglid) SBafferaufftauungen

burd) SBinb finb bie Urfadje. iöerüljmt

getoorben ift bie furdjtbare Sturmflut bom
12. unb 13. Sftobember 1S72 megeu bei?

furdjtbarcu UnfjeitS, baS fie angerichtet,

aber and) ber liclbcumütigen Aufopferung,

bie fie an Crt unb Stelle, unb ber merf-

tfyntigcu £icbe, bie fie im ganzen $atcr-

(anbc fjeriun-gcrufen fjnt. Tamat-5 Iiattcn

längere 3 C^ f)inburd) anbattenbe tueftlidjc

SBinbe bat SBaffet au* ber [übtoeftlidfjen

Dftfee nacr) Cfteu getrieben, ber SBaffcr-

ftanb luar an ben beutfdjen Stuften fo ftarf

-ii 6t> . 36. fi t

i
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Sturmfluten.

frrt, bafj aufmeifianie Beobachter be*

ringenb bie Stranbbemofjner (in

dl! niatiiiteit; baß aber bic itataft:

fo gewaltfam eintreten follte, hatte man

freilief) nid)t uermu: : Dei öübtoefhDtnb

fctjlug nämlictj am 12. gang ptöfclidj in

einen ftarfen SRorboftfhrrni um, ber ba»

mit furchtbarer bemalt

roiebet nadj Sübtoeften uirurftrieb. Qu»

feijenbä flieg bic Mm an ben fti

Pommerns, iifedlenburg» unb .\>olfteiu».

Schon am sVlbenb be» 12. umreit Diele

Uferteile, bie icn SRenfdjengebenfen troefen

gemefeu waren, überflutet, bie Sage rourbe

für bie ntebrig gelegenen Munenoläge hoebft

Sbb. 37. SUte 3pfi(^fr in fiübetf.

- :>aberawnabme ron g. ©oerte in Setiin.

gefat)rbrol)ettb. Ter Sturm aber tjielt bie

l'Carfn lünburd) an unb bie wütenbe, fdjaum*

geyeitidite See flieg mät)renb bericlben unb

am folgenben Tage immer nod) fjöfjer unb

bober. gn SBiSmar erreichte fie fdjließlicfj

ungefäbr 3, in Siibetf fegar 3,3S m über

ben gewöhnlichen Stanb. Sielfad) ftanben

bie Käufer ber Stäbte unb Toner big an
bie Tadjer im SSaffer, bie fdjwäcperen

mürben fortgeriffen, bie ftärferen ebenfalls

ftarf befd)äbigt. Jortgefpüfter £>au»rat

aller Vlrt, gefällte» §oIj au§ ben Salbungen,
entwurzelte Säume, febenbe» unb totes

1

Siel)

trieb in ben roütenben bellen, Uferböfdntngen,

Sanbungsftege, Schiffe unb Soote Würben
oon tt)rem Anprall zertrümmert unb and)

SKenfdjenieben finb 311 beflagen gemefen.

8ine großartige Sdjilbentng unb bidjterifdje

Serwertung bat biefel Naturereignis ja

befaiiittlid) in Smelbageii» Vornan

Sturmflut" gefiniben.

Vlbnlidje jerftorenbe Glitten, bie

gleiche Ursachen uuurfuifubren finb, werben

au-:- ben fahren 1625, 1694 unb 1784

beiidjtet. kleinere Vorgänge biefer Art

gefdieben toeil öfter. 5c unb erft im tUo*

oembet 1899 bie Ufet be-; fd)önen Seebabe»

ftranj famt t>tn bortigen Sabeeinricfjtungeu

burd) Sturmfluten graufam uermüftet worbeu.

Seltener finb bie plo$tid)en, ohne eine

fidubarc Seranlaffung auftretenben SBaffer-

ftanb»ichwanfungen, bie man „Seebären"

nennt, unb bie int allgemeinen fein fofdje»

HllSntafj haben. SRan führt fie auf (hb-

bebenftofje utrücf.

25a» bat ttlima ber Cü-

fee betrifft, fo ift e» einmal

beftimmt burd) feine ©reiten

läge, ift alfo ein nörblid) ge

mäßigte-;. Taneben nimmt

bie Dftfee natürlich teil an ber

flimatifdjen ©erwruigung, bie

©uropa unter ben Grbteilen

burd) feine öeftaltung unb

feine Sage 311m Ccean, fpe»

ciell uim ©olfftrom, genießt.

Vlllcrbing» wirb ber größte

Jeil ber Cftfee md)t unbe*

trädjtüd) öon ben 23ir!un=

gen be» ©olfftrome» abge

fdjnitten burd) bie Sdjranfe

be» üerrjältnirmäfeig l)ol)en

norwegifdien ®ebug»rütfen».

Ta» Cftfeegebiet enthält be§-

fjglb weniger SBärme unb geudjtigfeit, als

bie norwegifdjen ©eftabe. Vlußerft inter

effant ift bie Beobachtung einer ^fot^ermen--

farte (Europa». Tie 9cHilifott)eraie ber

mittleren 3a^re»wärme, bie in gewaltigem

Sogen ba§ Ücorbfap umsteht, fteigt r)inter

ben Süftengebirgen fdjroff nad) Süben t)inab

unb berührt beinahe ba» Ücorbenbe ber Dft-

fee (ogl. Slnbree» .löanbatla» .. Tic 5" = ^sfo

tt)erme läuft ber oorigen faft parallel unb

fdjneibet bie Cftfee in ber Sreite ber

Vllanbeinfeln. Xurd) feine tiefe Sinbettung

in ben Körper be» kontinent» wirb ba»

ftlima ber Cftfee jugfeief) erl)eblid} fontt*

nentaler geftaltet, al» ba^ ber üftorbfee, b. 1).

bie Tifferensen ber Temperatur finb üiel

großer; bie Sommer finb im atigemeinen

gemäßigt, bie SSinter aber, jumal "Da ber

Zugang ber SSinbe üon Sorben Weit weniger
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gehemmt i ft , oft red)t fa(t. Welnnen mir I l,ti" beträgt uub im Csaljr 1860 nun

©toefrjohn aUi einen Dti mittlerer L'age, Regen fallen.

fo rjaben mir neben einer mittleren CsarjreS- 6tma8 anbetS unb günfüget liegen bic

temperatitr Don 5,6° E. ein SKittel bei fät- sBerljältniffe in ber [üblichen Oftfee. >>ier y

|Q

3

&

ttt

teften SJconatl oon — 3,4, ein foidjeS bei

märmften oon 16,8°, b. j>. eine SDifferenj

bon 20,2°. ^te Stegenmenge ift 400 nun

im Sar)r, märjrenb gegenüber am Ccean

bietet bie breite Siicfe bei gtadjfanbe* über

ÜRorbbeutfötanb imb ber jütifdjen #albinfet

Den marmen unb feuchten SBinben SBeft-

eutopaä ©etegenrjeit jum Sintritt. SHeS

bei Sergen bie Semperatnrbifferenj mit (bebtet fmt bafjer eine 8ti Ubergang*f(ima
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i! oceanifdjen SBeften uui> bcm murine in bei meüiidjeu Oftfee in an ber

fontinentalen Korben unb Dften (Europas

;

Oberfläche 17,4°, in bei Refi 12,5

mittlere ^af)xti\tmptxat\xi ift milber, Ära toärmften ift bafl Oberflädjenraaffer in

ren$ iraifdjen Sommer unb SBinter ber SRegel im Suguft, am talteften im

geringer, bie Regenmenge größer. gebruar. Die SRittettemperatur raub

«fab. 39. ©ei&eI*S) eilt mal. -Hu-i Jpolm, Süfaecf.

£er fontinentalen Öage unb if^rer 5(acfj= ben §mü ju 15,6°, 3futi 1 S,l °, Stuguft

Ijett entfpredjenb ift bie Söaffermärme ber 18,4", (September 15" r. augegeben. $8on

Dftfee größeren Sdjraanfungen au§gefe|t, äftat bi» Sluguft ift ba$ Oftfeeraaffer rae*

all bie unter gleicher breite gelegenen Seite nigftenl in ben bänifdjen unb bcutfdjen

bei offenen Dceanä. Tie mittlere 3aljrei= (Sera äfferu raärmer, all ba$ 9(orbfeemaffer
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ibei $eIgotanb). Oft ben SBintermonoien Jetjten ber (Sejeitenbetoegung bie (SiSbübung,

ift bie SEempcratut bagegen er[)cblid) ge- unb [o bebecfen jtdj [eben SBinter große

ringet, ba \a bie Storbfee, bis auf ilire Seite bev Dftfee mit Si8, baä gelegentlich

unmittelbaren ßfiftenränber, niemal» gefriert, millfontmen i)"t burdj bie Setbinbung, bie c3

roätjrenb \>a* bei ber Cftfee in reidjem jtutfc^cu gegenüberftegenben Ruften Ijcrftetlt.

9T2afeftabe geföie&t. So finbet faft alliäljrticb im Aclnuar unb

Weben bem geringen Safägetjalt beS SWörj ein Serfeljr jJoifa^en Sdjmeben unb

Dftfeeluaffer« begünstigt audj baS faft uülligc ghüanb im ©ebtet ber &lanb8infeln über



t bei 01

Wbb. 4i. I riiDemüiibe. Hu» $0lm, lübccf.

baS ii>5 ftatt, ebenfo fami man in ber

Kegel im SBintet bon ©tralfunb nadjdftigen

gefjen ober [ogar mit SBagen fahren. SSor»

toiegenb aber ift bie SiSbebeefung unbequem

ol8 ftinbemiä ber Sdjiffalnt. Tieie Ungunft

nimmt uaturgemäji, entfbredjenb ben Eem=

peraturoerljiiltnifien unb bem junefjmenben

Satjgeljau bon SBeften nadi Cften unb

Sorben, su. Ter nötbttdje Teil be» 23ott»

nifdjen äßeer&ufenS gefriert faft immer ganj

unb gar, be»g(eid)en, mie bewerft, ber 2fo3

gang an ben 2llanb»infelu. 83ei Cornea

gefriert baä Söaffet an ber Stufte burd)-

fdmittlidi am 20. Dftober unb gefjt erft am
:!. Sunt mieber auf, 232 Tage im 3 fl f) r

mit (5i§ fteben 133 of)ne foldje» gegenüber,

fo bah ba» ÜNorbenbe unfere» Speere» bereite

an arftifdje sKerrjältniffe gemannt. Ter

ginnifdje 2Reerbufen fjat bei ftronftabt

163 Tage lang Gi», roa» für bie Gntmicfe»

hing bon ©t. v4>etcr»burg al3 ^mfenftabt

natürlid) äuiVrft Innbcrlid) ift unb bie un*

geheuren Soften erffärt, bie man bort auf

bie ilouftruftion fo riefiger (Si»bred)cr, uüe

bei „^ennad" oerrceubet. ©üblid) oou einer

Sinie Stocffjoun • SRiga fann man bagegen

uidü ntebr mit Polier ©icrjerfjeit auf eine

[eben SBintex eintretenbe Sßereifung berftüften

rennen, ßibau 3. 33. mar in ben jtoölf

galten bon 1S57— 1869 inSgefamt nur

neun Tage lang für ©cgelfdjiffc unjugäng»

lief), für Stampfet überbaupt nidjt. Tiefe

burdj örtliche SBerfjältniüe bebingte eigen-

tümlidje ©unft ber Umftänbe gibt Sibau

unter ben ruiftfdjen Cftfeeljäfen eine fo

grofje 3ufunfr»bebeutung auef) aU Äon>
furret^fjafen gegen bie beutfdjen $fä|e,

benen e§ ebenfall» faft burdjmeg barin

überlegen ift. Unter ben beutfdjen £)äfen

ift Beutel burdjfdjnittlid) 9—12 Tage

jarjrlid) gefperrt, gelegentlich aber finb "2.'.,

ja 17 Tage Gi»r>erfd)(uB borgefommen.

33ei Zittau finb 9— 17 Tage beobachtet,

bei Dceufabrroaffer bauert bie (£i»beberfuug

im S3innenl)afeu burcfjfdjnittlid) M Tage,

ein ferjr ungünftiger Umftanb, ber aller-

bingä Ijeute burd) bie (Ji»bred)er faft immer

gehoben merbeu fann. 9hir feiten fiemmen

fjier Treibeiepaduugen in ber Tanygcr

öud)t bie ©djiffafrrt gan3. Tie ftäfen ber

rjinterpommerfdjen föüfte merbeu ebenfalls

nur gelegentlich burd) foldje Treibei»maffen

gefperrt, bie fid) auf ber Dftfee oft in

SQJengeu bilben unb burd) 5lufeinanber-

fcrjieben unb 3uiatnmengefrieren, menigften»

in ben nörblidjen ©egenben
,

gelegentlid)

eine 2lrt bon ©i»bergen erzeugen, bie

5 m fjoef) emporragen, ©ei ©roinemünbc

bleibt bie gatjrt nad) ©ee (nad) Angabe

be» 2cgelfjanbbud)»i gemörjnfidj frei, bie

Grreidnmg be» biel midjtigereu Stettin für

Segler bagegen ift naturgemäß oft ftarf

befjinbert, unb jwar in fetjr medjfelnben

©renjen; innerhalb ber 3a^ re 1S71 bi»

1890 mar bie ©dnffafjrt am fängften im

SBinter 1882/1883, nämlicb 119 Tage,

unterbrochen, im^afjre barauf aber gar nidjt.

SOMt am meifteu günftig ift unter ben beutfdjen

£äfeu audj SSarnemünbe geftellt, ba§ nur

burcrjfdjmttlid) 6 Tage lang gefperrt ift;

langer ift bie» bei 9toftod ber galt. Traue»

münbe ift burdjfdjnittlidj 12 Tage im %at)xc

perfdjloffen. S" Äicl med)felt bie 6i»=

bebedung feljr; mandje SSinter finb ganj

ei»frei, anbere mieber bringen monatelange

6i»bedeu. Sei glen»burg beginnt ba$
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Gefrieren ber AÖbjrbe in ber >Hege( SRitte

Januar, ba£ 33ieberauftaueu Anfang ober

Witte 93?avv Csm allgemeinen haben aber

biejc 6i?oerhältniüe überhaupt beute nidjt

tnefyr fo gruublegcnbe ^ebeutung toie

früfjev, ba C? eben burd) (Einführung frfif«

tiger (5i«brcd)er mbglid) in ober merben

mirb, ben iöcrfef)r mit bem SÖJeere fofl in

allen biefett $&fen erficblicf» länget tüä

früfjer, toettu tticfjt ganj unb gor, offen

|U tjaltett.

Sturmetette über äRarientoerber, $reis§if<$«

.viollaub unb .\>eiligenbeil betau, lief? bat ©ro8
ber Reiterei an ber Müfte beS grrifdjen ftflffi

ooraitveileit, baS tfufjoolf aber iettfe er auf

3d)litten (29. Januar ltiT!» unb führte ei

gerabentoegS, fteben Steilen weit, über bat

(Eid bei §frifdjen #off3, „bau bie fülle

Aroftmelt brbtjntc" illarln(e>, nadi RönigS

berg.
S
.>1(? ber ACtnb and) liier geil oben

mar, ntarfdnerte er otme Stoß meiter unb

legte (am 29. Januar nodj einmal oon

Sie 9lu-?gänge ber Cftfee frieren feiten Sabiau jur OHlge mit JvufjooLf, Leitern unb

311, bod} ift c~ befannt, bau Sari X. Ohiftao

oon Sdjmeben eineSlrmce oon 20000 SRann

öon ^iüttaitb au? über bie unfein AÜttcn,

Sangelanb, Jalfter unb bie ^nufdienliegenbeu

SWeerejftraBen nad) Seetanb marfdiieren lieiV

Unb um nod) einige anbere ,"väfle außer»

geiobfjnlidier ©i?bebedung fjinjujufügen, fei

baran erinnert, bau \'.\2'.\ nadj alten 8e«

richten fed)* 3Socr)eu Ijinburcr) auf bem

©ife eine IBerbinbung für (vufjgäuger unb

Sßferbe oon SDänemarf nadj l'iibed unb

Talgig beftauben baben foll; mau legte

Manotten brei Steilen auf bem Gife be3

fturiföen §offS pirürf. 9ftit Stecht tjat bie

(3)eidüd)te ber Cüieelättber in 53ilb unb

SBorl bie bämonifcfje sJcorbtaubvromantif

bleich loilbeu $u%<& bei grimmigen alten

Stcrfen über itarrenbe Sdmeefelber, gefrorene

Jvlüffc unb 3Reere$bu($ten gefeiert.

vi.

Vtlamcn ttitö Sine.

SHe Tvloia fpielt in ber Cftfee, toie in

fogar £erberg*bubcit an ben betreffenbeu allen beeren, eine geringere Rolle als bie

SSegen an. ©crabc bunbert ^afjre fpätcr, Xiertoett; ba fic an boä üiebt gebunbeu ift

1423, foll toieberum eine fmnbclöüraüe — unterhalb oon 1<>i> m liefe gibt e*

auf bem ©ife oon SDaitemar! nadj 2übcd, überhaupt feine $ffanjen mebr — fo be-

aicedlenburg unb £auüg beftanbeu baben. febräntt fie i'tdi, oon einigen an ber Cber

daneben merben nod) jafjlmdje anbere flädje flottiereubeu Arten abgelesen, auf bie

5sar)re genannt, in benen eine jufautmen'

fjängenbe ßk-brüde bie beittfcfjen unb bätti

fetjen lüften oerbanb ober ba? füblidje ©e-

ftabe ber Dftfee begleitete. gicmlid) reget'

mäßig frieren natürlich" bie ,s>affe ju, unb

ein rege-? treiben etttmidelt fict) bann auf

ir)nen ; @d)littfcf)uf)täufcr be-

leben bie fpiegelube flädje,

bie pfeilfdjnetten Segelfdritten,

oon funbiger £>anb geteuft,

fliegen barüberrjitt, biejüdjer

ocrlegen 93odjen tjinbitrct) irjr

£>eim auf ba>5 Gi? unb madjen

burd) eingehaltene Sulimen

ifjrc Stefejüge. ^iftorifdje 95c-

rüb
/
mtb

/
eit b,at ber fübne 3»9

be» ©rofeett Surfürften über

t>a* ©i§ beiber Jpaffe im

^abre 1679 gemonnen. Um
bie in ^rennen eingefallenen,

bann aber bot feinem i>eran-

itatjen flüdjtenben ©cr)meben

ju oernidjtett, flog er mit 9000

50cann unb 34 ©efdiü^en in

flacfjcn Süftengemäffer. SBir Ijabett an rein

marinen $ffait$en bie frt)ptogamen tilgen

unb bie pbanerogameu Seegräfex ju unter»

idteiben. 9ln ^Irtensatjl mie an Gtttrcideluitg

ber gnbibümen fte^en bie tilgen ber Citiee

binter jenen ber sJiorbfee ^urüd. obren

Slbb. 42. ^iüncnara6 bei Batb|a(-R.

, yiobftabcraufnaömc pph S- 9tedt in Berlin.



rtjen bet Cftfee.

lorridjtungen eutipredieub befiebefn fie

nullt gern loderen ©oben, in gri ingen

;en bie ©eTÖÜgrünbe bei ftnften, wo

fie i :uit bieten, frfjtüpferigen

©eioeben überjieljen. v̂ m allgemeinen unter«

et mau oon oben uadi unten ber Oforbe

nad) brei 2d)id)tcu oon SCtgen: grüne, ofib*

braune unb tote Die tefcte Bdudit beginnt

ungefähr mit 16 i ; hrie roeit pe

biuabieidit, ift nod) nidit feftgeftellr. Unter-

halb bieier gibt e£ Überhaupt feine lebeube

Sßflanjentoefl mehr. 2)en $auptanteil haben

bie berfanebenen Sangarten, bie oft eine

mächtige Gängenenttoitfelung finben. *3om

Seegang auf ba-> Erocfene geworfen, finb

fie eine ^äuftg ied)t unangenehme Zugabe

beä SBabeftranbeS, ba fte burdj üblen ©erudj

ihrer in SBertoefung übergebenbeu lueidieren

Seite bie 8uft oerpeften. 3Wan fottte ben

Eang mehr bertoerten, aß eä gefebiebt. Jn
Sd>onen beuntu man ihn umi S)adjbecFen

unb feigen, borjüglicfj eignet er [idfj aber

alv Iimgmittel ; Jangante enthält 160 kg

Srodenfubftanj auf bie Sonne, loooon (
.i kg

l>t)o->ol)ate, gifen unb SaH finb, 1'.) kg

Sßottafdje uebft 82 kg anberer toertooHer

mitteralifdier Stoffe, l£nbüd) gewinnt man
auS ihm ba§ foftbare 3ob.

S3on Seegräfern fommett nur jtoetSlrten

bor, bie aber oft ganje nnterfceifdje SBiefen

bilben, fo bar, fie \. 8 in bei .st hier \!nid)t

üvw ben Stranbbeiuobneiu mit Senfen ge-

niaht toeiben. 2ie (Üben üadie Banbgrünbe,

unterhalb oon 17 m fommen fie nicht oor.

SKan betiunt boä cjetiocfitete 2eegva? nt^?

. arfimgvinittef nnb befonber* $ur

fterung.
s^ei bei &al&armut ber Dftfee haben

iiberbieö >ablreid)e Siüfjtoafferpftanjen be-

gonnen, fich borjugSloeife in ber iicahe oon

Alufjntüubungeu unb im SBrarftoaffer ber

.paffe bem l'ieerc air,upaffeu. (frioabut fei

eublid) and) nod) bie oft mtfroftopifd) Keine

pfianjitdje Seoetoelt, bie bem neuerbing? mit

fo Dieler Vlufnurffamfeit ftubierten fßtanfton,

ben lofe auf bem ll'ceere treibenben Crga-

niviuen, angeboren. Sorueit bie8 Sßlanfton

nid)t ',ur Stertoelt ju rechnen ift, finb e?

"4> flausten einfadiftcn ^aucc- , oft mir auZ

einer einzigen ^ede beftehenb. Auf fie ift

unter anberem eine namentlich in ben $aff£

auftretenbc (Srfcheiuuug yirutf zuführen, bie

man atS bat „blühen" be-j SBafferS be*

jeidjnei.
s-hkr in ben .s>od)fommermonateu

\u 2d)iff bal .viaff ourd)fcbneibct, fieht bie

SBaffermaffe inteufiö grün gefärbt. Un-

glaubüdje beengen einer antrügen s4>flanje

(Limochlide tl-s aqaae) erfüllten berartig baS

ÜEBaffer bi? tief hinab, baß e« g(eid)fam

eine jähere Sonfiftenj erhält nnb bom

Slbb. 43. 2rf)ioerin im 17. o ii hr b im tu-rt. -Jfacfi fcer gleidjjeitigen SKatuerung Bon SKftian.)
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8166. 44. 3 di lof; i n 5 diuu- r i n.

Söiube fdjmerer al-3 fonft fremegt toitb

;

am Ufer übergießen bie SBetten baä ®e»

röfl mit einer nitriol grünlichen Waffe.

Tic 3nbibibuen$at)t biefer Vflauummelt iff

fo groß, bau am Stettiner .s>aff auf einen

Bitet SBaffet 350 "Millionen oclleit be«

obadfjtet finb.

s
Jlnrf) bie £iettoeft bet Dflfee ftetjt an

"Jlrtcnjalil mie an (Jntmttfefuug bet S^biOi-

buen naturgemäß tjinter bet mit bem freien

SBeltmeer in breiter Verbindung ftetjenben

SRorbfee jutfief, benn bie ©nge unb ftlact)«

fcjeit bet Zugänge erfdnuert einmal eine

reidiere (itnmanberuug inm bort f)er, unb

überbie-? fagen bie geringere SDut(t)fct)nitt3*

manne unb bet jiätfete Eemberatuttoed)fet

be3 Dfrfeeroaffetä, fomie bot

ädern fein fpa'rliclierer 3al$*

getmft Dielen äKeereSotga*

nivinen nid)t ju. @? faßt fidj

aud) bementfpredienb beut'

lid) mafvrneljmeu, bafj bet

organifcfje Sfeidjtum ber Tu
fee öon SSeften nadi Dften

abnimmt. 3n per SBeftfee,

bie«feit£ ber Sdjmetle non

SBornfjolm, mo ber fähige

Unterftrom größtenteils ab

gebämmt roirb, finbet man
eine ungefaßt breifad) fo

große ^Injaßf mirbellofer

Tierarten, aß weitet im

Dften. 3e()r intereffant ift aber, baß fidi

in ber Dflfee nenn betriebene Tierarten

fiuben : Stuftaeeen, äRufdjefn, Sifdje unb

fogat eine gtoße SGBttbeltietatt, bie Ringel

robbe (Phoca annellata Nilss.), bie fonft nur

im üivineere oorfommeu unb niemals bnrd]

baS nmrme SRotbfectoaffet ßinbutd) in bie

Dftfee gefommen fein tonnen. Sie finb offen-

bar (ebenbc ^eugen
i
ciier Vergangenheit,

in ber bie Dflfee nod) in Verbindung mit

beu nötbtidjen Speeren ftanb. Damais" muffen

bie Voreltern btefet liere eingemanbert fein

unb itjte SIbfömmlinge (jabeu bie mcctifclnben

Sdjidfafe ißteS neuen SBoßnftgeS mit butefcj

gemadjt. $1(3 bie Dftfee ein Viuneugema'ffer

mürbe, paßten fie fid) beu Vebingungen einer

HM>. 15. So 1 1 en(agtn.
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efouna an, nadj hing bcr

; C ftfee finb fie roiebei Miere

rben. Vluct) in bei Alova fiuben fidi

.011, bie oiiiiiut gebeutet werben. Statur-

ud) barj imcI) u bei Serbinbung

mit bein (SiSmeer feine boHftänbige

fütlung bei Dftfeebedenä mit ©letfdjereiS

mehr ftattgefunben haben, |onft wären biefe

Organismen \u (Srunbe gegangen.

Sine tingefjenbe SBefyanbtung ber Cftiee-

tienoelt finbet bet 8efer in "A'iaifiiall :

„iie beut|d)en Speere unb ir)re öewofyier."

SBir fönnen E)ier nur einige ber wichtigeren

Cftfeetiere furj benanbeln, namentlich Me

(enigen, bie audj bie Slufmerffamfeil be8

Öaien erregen.

Sie größte Si oft barfeit ber SRorbfec«

faniten ftüfte. Sine bcfonbei i utung

erlangt ihr Jang aber in ber .vieler
s-önd)t,

tüo mau jugefpifete grlenftämme mit ben

ßmeigen in ben (Srunb einbohrt, etwa I bi?

»j in tief, .vier fet.u'n fidi bann bie 1>hiid)c(n

in SRengeu an. Bai Ufer oon Ktterbed nnb

Düfternbroo! fann man bei ruhigem Setter

biefe unterfeeifdjen äRufdjelgfirten unter bem

flarcn SBaffer fid) tun J»iet)eii icben. $lad)

brei b\$ fünf Rainen werben bie SDhifdjel«

pfähle heraufgezogen, gemötiulid) im Sinter

auf bem (iife, unb bie in klumpen baran-

hängenben SRufdjefn pou ben Zweigen ge=

pfludr. "Ji'adi äRöbiuä Werben bort fo m
einem SBintet über brei Millionen Stüd

geemtet. 8tn 2teflc be? $ummer£ liefert

bie Dftfee wenigsten« große äRengen ber

SlüD. 4C. ÜBiSmar im it. JJaljr^unbert. »Jiact) bcr gleidjjeitigen fRabtetung »on SRerian.

gewäffer, bie förone alter bom äRecre un§

gefbenbeten ©enufjmirtet , bie Stuftcr , fehlt

teiber ber Dftfee boflftänbig. $ie merf«

Würbigen Urbemohner ber bäniidieu stuften,

bie un? bie „Sljöfeumöbbinger", ibreMüdjen*

abfaflvhaufen, jurücfgetaffen haben, muffen,

ruie fidi au? ben 2d)aieubergen ergibt, nodi

in ber l'age getpefen fein, Cftfeeauftevn in

2Renge ju fdilürfen. Tic Serfudje aber,

fie Wieber anjufiebeln, bie feit bem Porigen

oahrhunbert pon bcr Regierung, Pott $e=
fcllfdiafteu unb Jßribatberfonen —- and) ber

alte Sludjer hat an ber metficuburgifcfjcn

Mit fie Stufternbänfe anzulegen fid) bemüht
- Pielfad) unternommen luorben finb, fjaben

feinen Erfolg gehabt. ©elgteidjen feljtt ber

Dftfee ber vmmmer. Sin Stelle bcr Siufter

finbet fid) ober in großen äRengcn bie

eßbare iWieöiuufdjct unb tfvax an ber gc*

freinen ©aimecienfrebÄchen , bie teil? bem

?J(enfd)en, teil» (Seeticreu maffenrjaft jur

Wahrung Dienen.

Chne Witten für bett Dcenfdjen, aber

eine fvrenbe für ha* 5Iitge finb bie Per»

fdiiebcnen CualTeuarteu bev Dftfee, bereu

fein gezeichnete, burd)fid)tige ftörper mit

ihren nntnberlidjen ftoutraftion-bemegungen,

namentlich) in ruingeren 9)ccere~tei(en in

äRengen tretbenb, jebem s-8abegafte rvoljU

befannt finb. ^or it)rcr
s-8erür)ntng im

33abe aber rjütet man fid) lieber, ba fie

auf ber £Saut nidjt feiten ein unangenehmes

brennen f)erpprrufen.

Unter ben mnriuen Söirbettteren finb

natür(id) am widjtigften bie 3ifd)e unb unter

biefen mieberum hiev un^ueifclfjaft ber gering.

9J?it bett unsäfjtbareu Sd)arcu feiner SBanber--

jüge, mit feiner lachten 5aitg : unb 3u&cl
'

c i
=
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hmgSatt i[t cv eine ber bebeuteubfteu Kultur

gtunbtageu bei Dftfeeoölfet geworben. Sein

mieberfetjtenbeä Scheinen an beftimmteu

Müfteu ljat bie SBebölferung biefer reut

gemalt, bie ©efefogebung bet Dftfeetänber

in ©etoegung gefegt, öünbniffe unb Kriege

(jetborrufen Reifen, ebeufo tote anbererfeits

baä plöklidje 2lu8bteiben beS launenhaften

@ef^öf)feS an gewohnter Stolle wirtfdiaft-

licfjen SRuin mit fid) bradne.

Ter gering ift, außer im freien äRcete,

in 9iorb unb Cftfee ju §aufe. Unter ben

betriebenen Slrtcn ift ber Dftfeefjeting bie

ffeinfte, er gilt jeboctj für gartet atä ber

üßbtbfeetjeting. SRan unterfdjeibet jtoei 83arie=

täten : ben ttüfteuheriug. ber betftreut fort

meiben. 3m elften unb zwölften oatn

bunbert iollen fie an ben (ibfänbifrfjen

Minten am näungfteu aufgetreten fein, audi

nit ber Müfte von Sommern. „Tamal-v

fo fdjreibt Giuftao 3freütag in einer iuter-

effanten Stelle feiner „©über au* bei

beutfdjen Vergangenheit" 5. Aufl.,
s
-#b. II, l,

2. 237), „U'iidiieu bie norbiidicu Seeftatte,

oor anberen Sübecf, 2Bi$mar, SRoftocf, Stral

funb,@reif$ma(b mit märchenhafter Sdimllig

feit \u großem 2Bof)tftanbe berauf." SBom

breiiel)iiteu ^abrlntuoert ab erfriiien ber

3fifd) in ungeheuren SOtaffen am Straub

oou Schonen unb gleichzeitig aueb, bon

Norwegen. „Sogleid) eilten alle ieetüduigeu

Softer in fein Jvaorwaffer unb bie bcutfd)en

Slbb. »7. ffiUmar.

bauemb in ber SKälje be~ Straube^ ju fiubeu

ift, unb ben liceerevfjering, ber ben größten

Seil beS SaJtjteS ein wenig befannte-? Tafein

auf offenem SDleete füljrt; bod) fdjeint aud)

er feiten tiefer atc- 20 m unter bie Cbcr=

fladjc tjinabjufteigen.

Zweimal im ^dfycz (Slpril - SKai unb

September Noüember") cvfcfjeiut ber gering

beiber Arten in ungeheuren ©diareu au

fladjen Stellen (4— 5 m), in Sudjten

ober Sratfmäffem, 311m Saidjen, um bann

wteber ju oerfcfjwtnben. SQ3al)rfd)eintictj bet

anlaßt bai SebütfniS naef) größerer SBaffet«

manne für btc Saidföeit il)tt bagu; uöHig

rä'tfcfrjaft aber bleibt babei bis l)eute, au§

welcfjen (Sränben bie Sifcbe lange Seit bin-

burd) regelmäßig beüorsugte $fa^e aümäfjlid)

fpärtidjcr befuct)cn ober aber plbtjlid) gang

A>anfen fämpftcu um feiuctnuUcu blutige

unb l'tegreidic Kriege mit oen Tauen,

ben Ferren be3 SRorbftranbeä , mit @ng*

länbern, Scfiotten unb ^ollänbern, fie

bradieu ben bäuifdjen Königen ilire fefteit

©dilöffer, befefcten ihre ^nfelu, bettrieben

unb erfdilugen bie Seefahrer anbetet Na-

tionen am ftemben Straub unb behaupteten

burd) gatjrijunberte bie §etrfdjaft auf ©otlj

fanb, Sdiouen unb Sergen. S)a3 mürbe

bie große 3^ ber beutfdien ,vmnfa." Seit

bem fünfjerjntcu gatjrljunbert berminberten

fid) liier mieber bie ^eringSjüge unb ift

ber $cringSfang in ber Dftfee überhaupt

jutüttgegangen, allein er fpiclt immer nod)

eine bebeutenbe 3volTe im SSBittfct)aft3teben

ber wcftlidien unb füblidieu Cftfee, fo bc*

fonbetS an i>en Ausgängen 311m ftattegat,
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an ben fdjteimigfcfjen m inten bon ©rfcrn-

förbe, l'ÜH'ii, Flensburg ober Schlei. Sind)

bei Saugen uiib befonber§ bei \x(a tuirb

Der aik1) biel gefangen.

(i'itt Keiner SSermanbter bei .\>eringv

bon großem SBo^tgefc^marf, ber bom Cf tober

ab an bat tjolfteinfdjen Müüen gefangen

toirb, bie Sprotte, bat ben -Kamen ber

Stabt Stiel populärer gemadjt, al§ ifjre

llnioerfttät uiib ilir ®rieg§tjafen jufammen.

Sieben beut gering tjaben eine befonbere,

roeun oud) an ibn ttidjt l)cranrcid)cnbe
sik

beutung eine ber Dftfee eigentümliche Sdjell»

fifebart, ber Torjd), ber bei Traoemüube

befonber» gefangen luirb; ber Steinbutt,

bor eigeutümlicueriueiie oon Seiten nad)

Cfteu häufiger toirb; bieSd)of(e uub [Jffnnber,

bie gern in bracfiicfjetu ober felbft füfjent

SBaffer fidj aufhalten. Tie Seejunge, ber

gefdjäfctefte unter ben sßtattfifdjen, ift in ber

Dftfee feiten. SJaju fonnut eine Stn^ab,!'

Süfjroaffcrfifctje, bie aul ben pfiffen in ha*

äfteer getreten finb , bort atterbiug« faft

immer eine Sßerfümmerung ifjrer (Sröfje

erleben, fo ^anber, SBarfcr) , STnuifopf,

Stint uub anbere metir.

3>er Stör fommt ebenfalls in ber Cft=

fee bor; er tritt int Jvrübjaljr in bk grofsen

Strome, mo er 3. 33. in ber 2öetcr)fe( bi3

SBarfdjau, im ?ßregel bis ^nfterbitrg beob*

adjtet mürbe. 2lm metften toirb er jetjt

an ber &urifdjen sJcet)rung bei ^eibben uub

bei Sßeufcujr au ber 2Bcict)fel gefangen.

Tie Stabt Zittau bat [ogat einen Stör

im SBappen unb begeljt ben beginn be$

?yauge-3 feit alter ŷ eit a(3 eine Art SBotfS-

feft.
sJtad) üöeneefe ijyifcfje, gtjeejerei unb

t$ifdj$ud)t in Cft-- \u\b SBeftbreujjen. .Stbnig*=

berg 1881) folt ber Störfabiar, toie er in

ajearienburg, ©Ibing, iolfeiuit, Sßiltau ge=

monnen toirb, find) bem ruififd)eit an ®ütc

gteidjfterjeu, leine sDcinbertocrtigfcit im ^an-

bei nur oon ber uitgefdjirftcu gubcreituug

rjerftammen. Unter ben Sadjiarten, bie

abulid) beut Stör seitloeitig im 2ßeere, jcit»

meilig in ben ^lüffen leben, ift bie SDcaräne

ein gefdjätjcr Sbeifefifdj, ber in ber oftlidjen

Cftfee tjeimtfdj iit, in ber meftlidjen unb m
ber "Jcorbiee fommt er gar nidjt bor. Ter

eigentliche ßadjä fofl früher a\\ ben beutfcöen

Dftfeefüften fetjr tjäufig gemefen fein ;
jetu ift

er tjier foftbar getoorben, toeiter im Ih'orbeu

ipielt er bagegen im gifdjfang uodj eine

bebeutenbe 3votte. Stud) ber 2(a( jüfjrt —
menngleidj bie Sitten über feine get)eimni3=

oolle ScbcnSmeife nod) nid}t abgefdjfoffen

finb — an ber Dftfeefüfte ein fofdje» Emitter*

bafein jroifdjen SDccer uub 5füffen.

SBirtfdjafttid) oon geringerer s-i3ebeutung,

für ben SJcaturfreunb aber befonberi an*

giefjenb finb bie in ber Dftfee oorfommenbcn

Säugetiere. SBorjlbefannt ift marjrfdjeintid)

Kielen Sefern bie freubige Aufregung unter

ben ÜBabegäften, toeun fid) ein ©ecfjunb
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blitfen läßt. Tic Djrfee hegt nad) äRarinafl

brei oerfcbiebene 3eel)iinb»arteu , bcn ge^

meinen Seelnmb (Phoca Yitulina L), bie

fdjon genannte sJtingclrobbe (PL annellata

Nilss.) unfa bie föegelrobbe (Halichoeros

Gryphus Fair.). 3$or.sug»meife halten fid)

bie ebengenannten Itere in bcn uorblichen

©ebieten unb befonber» in bem flippeureieben

©eruäffer ber Schären auf, mo fie fich auf

ben Steinen fonnen, bod) fommen fie and)

an ben beutfdjen lüften oor, ja l'ie fcheinen

fid) neuerbing»' bert jahlreicher al» früher

einjitftetten.

9hir al» oerirrte SBanberer, ju ihrem

eigenen Sßerberben, erfcheinen gelegentlich

SSertreter ber rtcfigften Tierart ber Grbe,

ber 2öale, in ber Cftfee, Schredcn ber»

breitenb bei ben uniuiffenben Stranbbe»

tuobnern burdj bie ungefüge Seüfamfeit

ihrer urroeltlicben ®eftalt. 5(nbererfeit» aber

tnerben fie in bem oielbefabrenen 9)ceere fehr

halb bat Cpfer leibenfcbaftltcher menfdjltcher

^agbluft, meint fie nicht fdjon öorher in bem

packen SSaffer ftranben unb im Sanbe hilf-

lo» öerenben. Seit alten Reiten ücrjetdjncu

bie ßhroniften ber Cftfeeorte forglid) munber--

bare 93egebniffe biefer 5lrt. %n ber 9Jcarien=

firebe ju ©reif»tualb hängte man ta?

lötlb eine» 93u£fopfe» auf, ber am 30. 2)cär,}

1545 bort gefangen mürbe. (Srft im

Sommer 1899 rief tnieberum einmal ba»

(Srfcbeinen eine» 2Sa(ftfd)e» an ben pommer=

fd)en .Stuften große Aufregung beroor, bie

Leitungen gaben ©uHctinS über l ein (h-

fdieincn betau» , bie lUarine machte eine

offizielle gogb auf ihn, bi» er enblid) er-

legt unb — photograobievt mürbe.

Gine ffeinc SBalart übrigens, bie Te!

phine ober Summier, fommen in ber Cft<

fee al» ©aftc häufiger Dor. trüber fdjeineu

fie in größeren SRengen aufgetreten }U fein,

beim nad) ihnen, bie im SoßSmunbe and)
sil(eerfd)toeiuc genannt merben, fort ber

Cberaiivfluf) Stuine feinen ÜRarneu tragen.

Söafferobgcl, bie ber Dftfee eigentümlich

angehörten, gibt e» nid)t, bod) febeint unfer

9)ceer eine uneinige Stolle in ben 2L*anbe

rungeu ber europätidien ^ugoögel $u fpic=

len. Trci grofje ^ugftraßen führen nad)

5ßalm£tt§ gorfcbuntuMi bie toanbernben

Sdjareu au» ben bodmorbifdien (Gebieten

nad) Süben. Tic mcftliche folgt ben lüften

SRortoegenS unb ber 9corbfee, bie öftliche

jieht über sSo(ga unb Ton 511m Schmarren

SJceere, bie mittlere aber mirb burd) bie

Sage ber Citiee beftimmt. Sie jiefjt üom
SSeißcn SQceer über bie großen Seen

Svufslanb» ,unn Jinmfchen 9Qceerbuien unb

Oon hier in mehreren Linien läng» ber

run'iicben unb beutichen Süfte ober läng»

ber febroebifchen bejro. über ®otl)lanb

nad) Sübmeften, um fict) über bie Söurjet

ber jütifchen 5>a(binfer Ijimueg, mit ber

meftlichen gugflrafee 5U Dereinigen.

9ltb. 49.v£afen Bon SBiSmar.

EBegener, Cftfcefüftc.
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3tbb. . r Spiogeljce bei ipeiligenbamm.

L.bbaberauina&mc Don jj. Socrfe in söer:

bie au* bem Ruinen

lanbe eingeroanben finb

unb lief) ben Been-

gungen ber Müfte an>

. a h t tjaben. Fleier-

mann a. a. D. 2. :;T l

fuhrt bie roidjtigiten 2 1

Htten mit mebrfaefjen

Unterabteilungen na

mentlicf) auf. Xie Um-

formungen, bie fie bei

biefer lUnpafiung erlit-

ten, beiteben ort in einer

ficfnlirfieu ftraftiaung

ber ^nbioibuen unter

bem (iinfluß be? ftar

ten SiMnbev: fie roerben

aftiger ober biefer unb

fleiicfuger ober fie ent*

nücfelu eine fonft nicf)t

ober fpärlicfjer oorban=

bene Behaarung.

Stufet ber gang unb gar im Speere x'lucf) in ber Stranbflora aber zeigt fiefj

mobnenben l'ebemett muß aber auef) biejenige bie
vJ(bnaf)me Pon Wirten, je roeiter man

erroäfmt roerben, bie auf bem l'anbe im bott Cften naef) ©eften Dorfcfjreitet, unb

Sereicf) ber 9}ceere*fiifte berrfefit unb in bie geringere 5lnzaf)l an 2lrten überhaupt,

ihren Xa'ein*bebingungen Dom lOceer ah' gegenüber ber 9corbfee.

hangig ift, bie Sebeiuelt be* Straube;-. Xie ^auna be» Stranbe- bietet ebem

vnerber geboren, toaä bie gtora betrifft, falls irjre gigentümlicfjfeiten bar. ©erraffe

bie .\>aloplmten ober [atjttebenbert pflanzen, liere, roie bie Krabben, fütjren ein 3n,ltter '

bie eine* faljreicfjen 33oben3 bebürfen unb baiein, infofern fie gelegentlich an? £anb

be->halb auf teilen be§ Straube-? roaeöfen, friedjen. £>art am 9tanbe bee (eftten SSeflen«

bie zeitweilig Dom 23affer bebeeft finb, ober fcnaum* leben bie fleinen Stranbflöhe ; t>a*

in fatzwafferburcfjträitften Mooren unb fnifternbe ©eräufcb,, mit bem fie um ben

liefen in ber s
Jcal)e be* SUceerc*. Xie gufj be» SSanberer» emporfDringen, roirb

9JJe£)r^ar)l ber £>alopt)t)ten ber beuticfjen .jebem£ftfeebefud)er befannt fein. 93efonber~

Cftfeefüfte geboren jur gamilie ber (Sfjeno- aber im Sereicf) ber Xünen entroicfelt fief)

pobiaceeu ögl VMermann : 33eitr. Z- pbnfifal. eine eigene Xterroelt: Xünenfpinnen, Xünen-

©eogr. ber Dftfee. 1883 2. 370). (Sfja* mürmer, Söget, roelctje Dorjug^roeife in ben

rafteriftifcf) ift für bie (Salzpflanzen faft Xünen niften. ^stjre Beobachtung, für bie

immer bie Gntfaltung fet)r biefer, fleücbiger freilief) auf Speciatroerfe i rote t>a% genannte

ober ftacfieltger Blätter. Sitte zroeite £mupt* oon SJcarfrjall oerroieien Jperben muß, bietet

gruope ber Stranbpflanzen bezeichnet man einen ganz befonberen 9ieiz aud) für ben

all ^Iminopfute ober fanbliebenbe pflanzen, nur al» flüchtigen S3abegaft am ©tranbe

Sie muffen außerhalb be* 23kfferbereicf)? SBeitenben.

macfjfen, fonft gehen fie ju ©runbe, bebürfen

aber ber feuctjten Seeluft, Jo baß auef) fie _

ecfjte Seeftranborganismen finb. ^pterju
ßeuülkcruitg.

gefjören bie Derfcf)iebenen Xünengräfer, beren 'Jihnticf) bem9Jcittellänbifef)en9Jceer greift

blaffe, bürre, rafcfjelnbe £>alme mit bem bie Cftfee, einem (ebenbig gegliebertenCrga»

dfjarafterbilbe ber Xünenlanbfefjaft untrenn» ni*mu3 oergteicfjbar, mit Sucfjten unb ©äffen

bar oerbunben finb. üceben biefe eigentlichen, tief unb roechfelDolT in bie Sanbmaffen ber

an ber Süfte tjeimifcfjcn Stranbpflanzen großen ftontinentinfeln fjinetn. 2ifmltcf) tote

tritt enbltcb, eine ganze Slnzabl anberer, jene§ ift ej barum auef) ein SDrittelpunft



Tic elften ".ycm of) n er bev Cftiecfttftcn.

ber Wolter gemorben; ieinc Ufertinicn ober

feine äBeffen felbft (eiteten i()ie Säuberungen,

feine (#eftabclaiibfd)aften mürben beüormgte

ftulturfi^e, friebftdjer SluStaufdf) oon Wütern

uiib ©efittung fpaun fiel) oon Stufte ju

ßüfie uiib politifdie* liJcaditbcbürfni-s rang

cvft eigeutlid) redit in bcn fübtidjeren 0e
bieten, (Sbeuio laugiatu bat fid) bab,er and)

bet -l'cenfd) aiiv primitiufter Stultiiv, bic im

fffauifcfjcn düngen um ben ßebenäunterfjaH

aufging, heraufgearbeitet. $af)(rcidie Wefte

au8 bem öteinjeitalter: Sßfeüfpifcen unb

tu getualtigen Stampfen um $errfc$aft8an Seile, SKnfdjetljaufen unb gehaltene Ken
teil an feinem SBereid). 5lber freilid), ent» tierfnodjeu u. a. m. geben und eine .ttunbe

fpredienb ber $l)atfadje, bafe bie menjdjtidje oon ben Anfängen biefer Stultur, Sdjäbel

Kultur erft (angfam unb allmälilid) au*

marineren (irbra'uiueu in bie fixieren bor«

gebrungen ift, tjat fidj ber (Eintritt ber Cft

fec in bie ®efd)id)!e um üiele ^alirlntnberte

gegen benjenigen beS äftittelmeereS öerjögert

$u ben Reiten, ak- ber .Stiel beä fedeu

^fjönicierfdjiffev bie mebiterranen Sogen

fuiibe bemeifeu tut* mgleid), bau bereits

bantat» mehrere üerfdjiebene Stoffen um bie

Ufer ber Cftfee jerftreut gemotmt fjnben

muffen. £b fte ben heutigen inumanbt ge=

Riefen, koaS am ibiien gemorben, mer toagte

ba3 flu jagen ? SSon ben l)eute an ben Ufern

ber Cftfee (ebenben fdjeiuen bie lappiiaV

furdjte, tili in ben immergrünen Warten ber jinnijdjeu Golfer, ein Qmeig ber Mongolen

gricdjifcrjett Ökftabe marmorne ©ütterbtlber Slftend, feljr früt) l)ierl)er gelaugt ju fein,

leuchteten, ja felbft nod), als in ber 9.1t adjt* beim fein l'ieb unb feine Urfunbe fpricfjt bei

blute be» faifcrlidieu Stoma bie jdjimmern irmen tuerjr oon it)ren Säuberungen an-:-

ben Stäbte be« 9ticfenreid)e» ba~ ganje bem Cftcn. Xünn oerjtreut nad) ?lrt ber

9Jceer roie ein 93efa£ Don foftbaren Werfen heutigen Sifcfj- ober Stenticrlappen, merben

umfäumten, lag gefdjidjtsfofe

sJiad)t über ben raufjeu Säl=
bern unb ©ümpfett, ben oben

Tünen unb flippen ber ba(

tifdjen Ufer. Unftdier nur fällt

feit ben Reiten (Söfar? fjier

unb ba ein matter £id)tftrafjt

oon bem füblidjen föufturfreiä

baranf, mir erfahren menig

jtenS üon ber ©riften§ be*

9Jceere§ unb fjörett über 9fa

nten unb feltfame ©itten eini

ger feiner Sßölfer; aber in ben

©türmen ber SSölfermanbe

rung erlifdjt jene» jd)macrje

£icf)t roieber für lange geit.

Unb bodj mujj ber SJcenjct)

fdjon jeljr früfj an ben Ufern

ber Cftfee gekauft fjabett.

S55ar)rjcf)einlicr) meilte er jdjon

gur ©i^eit an ben Svänbern

ber gemaltigen (Sletjdjer, roie

rjeute ber ©»ftnto au betten

üon ©rönlanb, ben 9Jcofcf)u§=

odjfen, ba§ 9ten ober ben

©eermttb jagenb, unb ift bann

beut rüd^ieljenbett (5ife all

mät)ltdf) gefolgt. Sangfam, jeljr

langfatn fyat fidt) bie Sauber-

natur au§ arftifcfjer 9taul)eit

JU mitteleuropäifdjer 9Ktlbe «&B. HU «efOenffeim«H) bei «eilisenbamm.
euttüidelt, llttb aud) t*a» t)eute (8*e6&a6eranfn<t$iiw oon jj. »oerle in Betttn.)

4*
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'.'ibb. :r±. SBarnemünbe.

(Oiatf) ciniT i; hü!oarap^ie im Verlag oon §. koi) in iHoftocf.)

fie lange $dt bie Uferlanber ber £ftfee in tümürf) ftimmungSDoffer poetifcfjer ©emüte-
3cbtueben unb Sinfjlanb burdjjogeu fyaben, art, bie ficrj in ifyrem merftuürbigen lUational»

bi3 fie Don fväfttgeren Golfern in ben

rankeren Sorben jurücf» unb Don ber Djt-

fee abgebrängt mürben. 9hir einer ifjrer

Stämme, bie SSeroofyner be§ eigentlichen

feilte fo genannten ginfanb», finb fpäter

ooflmertig in ben europäifcfjen ®u(turfrei*

eingetreten unb nehmen am marinen Seben

bcrDftfee tbätigeu Anteil; ein flcineS Soff

üon Juenigen Millionen, aber Don eigen»

2lbb. 53. SBarnemünbe. Sjranbuna am Spül.

(£iebf)aberaufna[)me »on 5- ©oerfe in SSerlin.)

epo» ftafetuala auefpricrjt, unb baneben üon

einer großen naturroücfjfigen Äraft be»

2öiffen3 unb Schärfe be§ ©erftanbe*. Xie

Oftfee mar eS, bie ifjnen bie roeftficfie Kultur,

Don Sdjmeben fyer, oermittefte unb lange

3eit fjinburcb, aucf) pofitifcfj ein innige»

33anb Vüifct)en beiben Sänbern fdjfang.

«"peilte ift e» geroaftfam jerriffen morben,

Sinfanb ift politifcfj ein integrierenber 93e»

ftanbteil Siu&fanb* ge-

roorben, bie finnifdjen

93urfcr)e bitben ba»

befte 9ftateriaf auf ben

Schiffen ber ruffifct)en

Brfotte. 5fber nodj

immer gefjt Neigung

unb $ugef)örigfeit?=

gefüfjf Diel mefjr nacb,

SSeften über bie See,

aU über ba$ £anb

nacf) bem fufturärme*

ren Cfren.

Sfucf» ber eintritt

ber inbogermanifcrjen

53eDö(ferung»gruppe

in ben baftifcfjen Srei§

ift fjiftorifd) nic^t be*

ftimmbar. 2fm gering;

ften an affgemeiner
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iöebeutuug ift unter ben Ijierljcr gehörigen

Stämmen bie Wruppe ber Seiten, ßitauet

unb ^reufjeu geblieben. Tic beiben elfteren

bemotjnen nod) deute, mit (hljaltung ifjrcr

Sprache, bie Cftfeefüftc bom vigifdjen

sJWecrbufcu bi» $um .Wurifdjeu .paff; bie

Sßren&en bagegen finb Pon bcn bcutidien

©ermanen [bätet bernidjtet ober aufgefogen

tuorben. 88on tjbdifter hiftorifdier öebeu«

tung bagegen tuurbett bie Sermanen, Mud)

fie muffen fdjon fefjr lange in ben balti-

SReurje gu grünten, o" SFanbinabien aber

blieben germanifdje Stämme ft|en, unb bie

fdnucbiidieu Normannen mürben bie gefürdi-

tcten .öcrieu ber Dftfee. Huf ton SEBeRen

biefeS SD^eerefl sogen irjre großen ftuberfdjiffe

Ijiuüber narf) ftuftanb, „9htotft
M

, bie Sftube«

rcr, nannten bie bortigen Qünmofyter bie

ftavfeu unb tüfjnen Scanner, bie auf Ujnen

einbevfaiueu unb neue Btaatenbilbuugeu

auf i^rem ©oben fcrjufen: Mieiu unb 9tom<

gorob, ober bie Tüna fjinauf unb hin

j j'

REm

9lb&. 64, «oft ort im 16. 3<jfj rfjunbert.

9?adj bem gleidjjcittgen 8übe doii $raun unb $oncnberg.)

fdjen ©egenben moljnen. Tie Heimat ber

äfteften gerntanifdjen Söffet, Sie und in

Ijiftorifdjer ftette entgegentreten, ber Kimbern

unb Teutonen, fttdji man auf ber j[ütif(x)eTt

ftatbinfel. 3ur S«t, mo TncituS feine

©ermanta fcfjvieb , bemoljnten ©ermanen

ben größten Teil ber heutigen beutfcfjen

Dftfeefüftc unb lebten aucfj in Tauemarf

unb ©daneben, ^n ben Sßeroegungen ber

SSölfermanberung jogen bie (Germanen bon

bem ©übufet ber Djtfee fort, um in

meiter gerne, in Italien, Spanien unb

©nglanb, am 9?fjein unb ber 9?f)one neue

Tniepr Ijinab 6i3 nacfj bem golbenen 93rj=

janj jogen; SRuotfi = JRuffen nannten fie

fidj fdjtietjlid) felbft nadj Ujnen, Tiefe

(Sermanen Tänemarf» unb Sdjroeben? fjaben

bie Dftfee immer fo red)t aU ü)r ßigeutum,

al% bie SaftS iljtet Sftadjt angeieben. ^afyc-

l/uubertclang baben entmeber bie Tänen

ober bie Scrjmeben einen großen Teil ber

battiidjen lüften einfyeitlid) bel)errfd)t.

üttamentlidj 8d)ir»ebeu ift at» eine rein

baltiidic Wadit ju bejeicfmen. 3m Mobi

fetnefi WationaHjelbcn ©uftao Hbotf ent

fprang ber ©cbanfe, bie fd)mebifd)en 53e=



2d)it>eben mit) Dänen.
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Vlub 55 Roftod.

Mai) einer $6otogta)>^ie im Verlag Don §. Sod) in Softocf

figungen, bie fd;ou mannigfach ba3 SDceer

umträmten, mu einem großen [mperium

maris Baltici muiammenjufdjliejjen, ba* äfjn»

lidt) roie ba£ Mömerreid) um ba* SDcittcl-

mccr, ringä um bie Cftfee ftd) auc-bolmon

unb in ifyr feine fefte innere SSerbiubung

ju einem großartigen öanjen fiitben fottte.

S§ fehlte nicfji oiel baran, bafs e<- gelungen

märe. SDie (Sjpanfton bcr branbenburgifct)-

preuöifcrjen unb ber ruffifct)en SJcadit t)at aber

ben fdjroebiicben 9ting um bie Dftfee jer=

trümmert, etje er nod) üoflenbet roerben fonnte.

^Inbererfeit* barf man aucb, Xänemarf

eine gan^ befonbere Stolle für bie ©efd)id)te

ber Oftfee jufprecrjen. Seit fagenfjafter

Söor^eit fd)on berjerrfdjt bie fteine SJcacr^t,

bie fidj an ben Stuften be» Sunb3 unb ber

S3ette gebübet, bie Eingänge in bie* SOceer

: : s f w *?

i
1 'säi^fc?

2lbb. 56. «euer Warft unb War teuf ird&e 311 3* oft od.
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unb beanfprudjte fdjou bamal-5 ein SRedjt,

ben s
-&erfcf)r in bemfelben 511 übermadien.

jpierau» entmitfelte jtdj im Sauf ber ;>eit

ber beriifjmte SunbjoH, eine Abgabe, bic

öon ben Sdjiffen aller Stationen beim

Sßaffteren ber Sföeerengen an Dänemarl

gegafft tnerben muffte unb Meiern Staate,

bejtn. feinen Röntgen eine außerorbentlidie

ergiebige (Jinnaluueauefle abgab. £a bet

©unb bie fürjcjle Straße unb in feiner

einfachen ©eftatt meniger gefäbjlirf) mar,

buubert«, bodi ift er fidicx idiou alter. Die

feefalireubeu Stationen erfannten im fßtineip

bie Berechtigung Dänemartä aud) oollfommen

an unb ftrebten nur uaef) Scnberbegünfti-

gungen ober inbioibucller Befreiung babon.

Die ©eidjirfjte ber Dflfee ift uott oon

biölomatiidien unb friegerifcfjeu Kaminen

jttufdjen Xänemarf un'ö ben intereifierteu

äRäc$ten um biefe fragen. Beionber* Maren

ti bie Stabte ber $anfa, bie nadj foldjer
v

4>riiülegierung ftrebten unb fie aud) jeti

Slbfa. 57. ßröpelüter If)or j n 3ft o it o (f

.

aU bie beiben Seite, fo 50g fidj ber Ber*

fet)r ^auptfäct)fic±) tjierrjin unb ber 3°ß
mürbe b,iernad) benannt; erhoben mürbe er

aber aud) an ben anbereu Straßen. Däne*

marf begrünbete feine 9Infprüd)e barauf

einmal einfad) mit feiner geograptjiidien

Sage, entfpredjenb ben Stnfdjauungen, bie

im SOcittelatter über bie SRedjte oon Sern
toriatt)erreu geltenb mareu, jmeitem? mit

ber oon ifjm übernommenen ©egenleiftung,

Seuditfeuer ju unterhalten unb ba? 5a^r«

toaffer in ben Strafjeu ab^ufterfeu. Ur-

funblidj belegt ift bie Sjriftens be? Sunb=

30H0 feit Anfang be? öierjefjnten 5iaf)r»

meilig erreichten. Um 16()<> jaf)ltc jebe»

paffierenbe Sdjiff ber nidjt begünftigten

Stationen einen 9iofenobef (= 20 SJcarf 1

unb 1 °/ üom s^ ert oer 23<mn; nur

oon SBein 3 '

.,
"

. Die Borredjte ber

begünftigteu maren ganj oerfdjieben ; Ham-
burg, Sübetf, SßiSmar, JRoftod, Straifuub

unb Lüneburg maren für eigene SBaren

ganj frei oon QoVi. Xurcr) ben ^rieben

üonBrömfebro 1 1 64Ö > erjmang fid) Sdjmeben

öon Dänemarl bie üöflige Befreiung, oer*

lor fie aber foäter mieber in ben Mampfen

ftartS XII. Ter 30K blieb aud) im ©iener

Rongreg unangetaftet. — Seitbem aber



Vorbringen bi~ Oiernianetitum*

\Hbb. öh. Stralfmib, Dom lutm ber ffliarientirdje.

Oiad) einer i{ hotograpfiie im SSerlag von Slrtbur Sdjuftet in Stettin.)

brängten bie ÜDMdjte, befonbers ^rennen

unb bie ^Bereinigten Staaten -ftorbamcriial,

immer energiidjer auf 2tbfcr)affung btefer

übertäftig geioorbenen f^effel. Sänemorl

fträubte fid) naturgemäß bagegen auf!

äufjetfte unb erftärte, nur bann batein

»Billigen ju fönnen, roenn bie bisherigen

(iinfünfte bes 3°^» burd) Sapitalifatiou

Don feiten ber intereffierten -Kationen ab'

getöfi mürben. £urdj ben Mongrejj Don

ftopenfjagen l
s .".ti nntrbe enbüdj ein SSer=

trag biefer 2W ,ui ftanbe gebracht unb ber

uralte Sunbjoll bamit befimtiü aufgehoben,

©in englifdjes Scfjiff mar am 31. Sflärj

1857 bas (e§te, bas ben 3olI begatjtte,

ein preußifdjes" am nädjften -Tage bas erfte,

bas ben ©unb frei burdjfuljr.

2tn ben bentfdjen Cftfeefüften maren in

bie ehemaligen Sitje ber (Germanen mälj«

renb ber SBöIfermanberung ftillfdnueigenb,

Don feinem Gtjroniften öerfolgt, ftaüiidie

Softer eingebogen. £ie Stingioälle it)rer

Surgen, itjre ^Begräbnisstätten, tt)re Sßaffen

unb ifjren Sdimud finbet man noer) beute

mannigfach, an unferen lüften, unb reidjlicrje

Sitnbe über it)ren ©ottesbienft unb tt)re

Sitten unb ©ebräudje finb uns erhalten.

Sie begannen feit bem SJcittef alter an itjren

ttüftenpfä^en im Serietjr mit ben Sfanbina=

üiern lebenbig anbembamals fid) entmidetn-

ben |>anbet ber Cftfee teilzunehmen. <£ie

Sagen Don SSirteta unb 3utin finb sJcad)=

Hänge jener s£eriobe. 9hm beginnt aber

aud) jene großartige Sotonifationsarbeit ber

beutfdjen ©ermanen, bie feit ber SUiitte bes

jmölften 3a^f)unberts nadj anfangs fefjl»

gefdjlagenen einlaufen erfo(greid) bie ftaDifd)

geioorbenen Sänber längs ber fübtidjen £)U

feetüfte mieber für fid) erobern. £urdj

djrifttidje äJäfftott, burd} blutigen Dernidj»

tenben föampf unb burd; friebtidje, aber

tebensfräftige Slnfiebefung unb Stffimilation

fcfireitet bas Xeutfdjtum tangfam, aber fierjer

Dor, oerbrängt ftaüifdje Sprache unb Sitte,

fo baß fjeute bie beutfebe Cftfeefüfte faft

ausfdjtiefjlicf) Don germanifd) rebenben unb

beutfet) gefitteten SSölfern bemotjnt ift, menn

aud) bie alten ftaüifdjen tarnen meift nodj

an ben Crtfdjaften tjängen, flaoifdje §au§=

formen in ben Dörfern fid) erhalten Ijaben

unb aud) bie flaoifdje SJcifdjung im 93fute

Dielfad) nod) erlennbar geblieben ift. 2)ie

SeDölferungsmaffe, bie fidt) langfam, im

organifajen gufammenfjang mit bem Stamm»
taube über bie ©Ibe unb längs ber Süfte

nad) Cften Dorfdjob, ift naturgemäß nieber=

beutfdjen Stammes gemefen unb fmt bie
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ptattbeutfdje ©pradje mitgebracht. Daneben
ging aber eine jmeite, fprnngartige Moloni-

fation, bie Dom Teutfdjritterorbeu geleitet,

lueit im Cften mitten in flaDifcpeu unb

litautfd) --preußifcfjen Stuften eine beutfdje

SoHSinfel fdmf, bic erft anma'hlid), fid) aue-

breitenb, mit beut tueftlidieveu ©ermanen
gebiet pfamiueniiuidie, ja noch, beute mir

unüollfomincu jufantmengetDadjfen ift; beim

in 35?eftpreufecn lange bet SBeid^fel fdjiebt

fief) ein, afterbing^ ntrfjt lüden! ofer, ßeil

flaoifc^en i!>o(fe*, bie Stafdjuben, üou ©üben

rjer big an bie SJceereefüfte an ber Danjiget

53ud)t üor. Tiefe bciitfd)en Stofeuiften

famen großenteils au£ SOÜitel* unb üvd)-

beutfdjlanb, fo bafj man in Dft- unb SBefi

preußen rnnjugSmeife bie beutfdje 2d)vift

fprattje rebet.

Tic germauifdje Kolonisation bee Cftcne,

bereu 2Beg bie Cftfeefüfte üorfdjrieb, unb

meldje bie bort fdjon entftanbeneu .ftaubel«

ftäbte allmäfjlid) in beutfdje umiuanbelte,

ift jugleict) uerbunben mit einer gläu^enben

©jrpanfion bee beutfeben ßinfluffe? auf

bie Cftfee gemorben. 6» bilbete fid) ber

^aitfabunb, benimm aud) nidjt aiisfdiliefdich,

fo bodt) roefentlicJt) ein Cftfecgebilbe mar

unb beffen |>auptort £übed an ber Cftfee

lag.
s
Jir)nlidj roie fpäter bie fehmebifepen

Könige einen einheitlichen potitifdien 2)cach>

bereict) au* ben Cftfeelänbern 511 machen

fudjten, fo ftrebten bie £an)en banad) unb

erreichten e* aud) lange ^eit biuburd), bie

Cftfee }U ihrer privaten A>anbclebomaue

}U madien. Witten inne }tDif$en bem feit

l)er fultiircll lebhaft eutmidettcu liuftlidicu

unb mittleren (Europa nnb bem itodj fein

fnltiiranueu Sorben beS (Erbteiles ft^enb,

maren fie bie gegebenen Sermittler bes

SluStaufdjeS ber ftutturerjeugniffe, ber ©e
luebe, SBaffen, Scfcjmucffadjen unb Weuufj-

mittet beS 2übmcfteue gegen bie 9tob=

probuftc, bie griffe, ftöljer, gelle be*

StorbenS unb StorbofrenS. ©efliffcntlidj

hielten fie mit raffinierter 2elbftfud)t bie

ciüilifatorifdie Snttoicfetung ber nbrblidieu

baltifdjen SSölfer jabrlpinbertelana, \\\x\\d,

nm biefe gciiünnreidic Wolle meiteripielen

ju fönnen. 2lbcr aud) ben fernen Cften,

baä gefyeimnieretdje 5lfien, mußten fie mit

in ihjeu Cftfeebanbcl einjusie^en. über

ÜTiotogorob herüber famen bic foftbaren

Sdjäjje beS Drtentö, Jhcc, 2eibe, ©enmrje

unb allerlei feltene* ©erat, unb bic Cftfee

«ermittelte ibjreu Traueport nad) bem mitt=

leren (Suropa, mie im ©üben baS SJcittef*

meer eS tljat. Ter Cülair, Pon SBiSbrj

auf ©otbtaub, biefer ringe Pon ber baltifdjen

2BeIIe umfl offenen Stobt, bezeugt bie 33e=

beutung be* XranfittjanbetS ber Cftfee, unb

bie Stellung ber Teiiticpen in bemfelben

ber Umftanb, baß immer einer ber beiben

S3ürgermeifter ber üou alten Nationen be»

ficbcltcn Stabt ein Teutfdjer fein mußte.

91bb. 59. Straljunb, mtt Sootftation nnb « riegerbenfmal.

(9la(fi einer -i'hotograpbie im SSerlag oon iMrtbnr Scftuiter in Stettin.
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hin aber traten jene Sreigniffe ein,

Me ebenfo toie and) bem äRittelmeere bet

ud) einen großen leil ihrer

$anbetönridjtig!eit raubten: Sinterita mürbe

entbeert, bii fa$rt3funfl nabin einen

glänjenben Vlundnuung; fie eroberte iidi

bie freien Dceane, unb ber grofe \>anbet

Teuticfjen auf ber Dftfec toai Idtigere

^eit rjorbei.

(Srft bei (nbniHdKrnüaat bat langiam

unb allinablid) jenen ßinflufj jurüdgemon*

neu. 2d)on bei (Brofte Mummt b,ai oie

SBebeutung beS SReereä für bie (Jntmirfe*

lung feine? jungen Staate» Doli erfannt

unb banadj geftrebt,

!Re$t&anfprüd)e auf

bie Dftfeerufte mit

uuller Energie OUSjU*

uut3eu. Ter SBeft«

ffififdje ^rieben unb

ber oon 2t. ©erniain

eu Vane haben ihn

barin fd>merjlia) ge=

hemmt, feine
silad)-

folger haben aber bat

S'id erreicht. Xie

gaujeftüfte üom KleU

nen 93ett bis jur

kernet ift ijeute mit

Ausnahme oon 2Jcetf

(enburg preußifd), b. b.

oorroiegenb ber Na-
tionalität nad) beutfdi,

ma» übrigeng aud)

oon ber medtenburgi-

fdiett ißeüölferung gilt.

Unb ooftenb» feit

Xeutfdjlanb unter ber

ÖofjensoHernfrone ge=

einigt ift, entfaltet fict)

auf» neue mächtig bie

Kraft ber beutfdjen

©ermatten auf ber Dft-

fec. Xie Kriegsflotte,

bie ber ®rofje Kur*

fürft fd)affen mottle,

fdjroimmt je|t ftolj

unb ftattlid) auf ifjren
2U>b. 60. Rathaus unb 9Ufolai!ircf)e ju ctraljunb.

SSetten ta e» ift fo*
Wad) einer «ßfjotograpfiie im Sertag Don ötemerg «udjbanblitng in Stralfunb.

aelltnaen ber Dft=

fee einen neuen, üierten

50g fid) an bie atfantifd)en Küften ©uro- 2Iu»meg jur -ftorbfee ju fd) äffen, ben Kanal

pas
1

. Snjroifcfjen f;atte fid) aud) bie lange Oon Kiel, ber oottfommen in unferer^anb ift.

niebergefmltene Kraft ber ffanbinaütfcfjen 6§ bleibt noch, übrig, ben 2In=

Golfer foroeit entmideft, bafc bie Cetebe teil ju ermähnen, ben eine anbere (Gruppe

oon Xänemarf unb Sdjroeben fid) bie be» jüngften unb testen tnbogermanifd)en

©eoormunbung ber ßanfen nid)t mefyr Stamme» ber ©lauen am SSölferleben be§

gefallen laffen fonnten. %n blutigen baltifdjen SDceere» nimmt. Xie <SfaOi=

Kämpfen mürbe ber fommeräiett bereite im fierung unb größtenteils oottjogene 9te»

9iiebergang befinbticfje 93unb aud) potittfefj germanifierung ber Sübfüfte ber Cftfee

niebergemorfen. SDfit ber £errfd)aft ber f)aben mir ermähnt, ^olen ift jmar burd)



Unterfdjieb jtoifdjen Storb« unb Dflfee. 59

Wtebermerfung be£ DrbenS eine Entlang

aud) eine Cftfeemadjt getuefen, bod) nie üon

roefentüdjer ©ebeutung. dagegen tvnt bot

jmei 3at)rt)unberten ba8 biv baljtit rein

binnenlänbifdje Stufjlaub mit gewaltiger

(Energie In ben ßretö ber Cftfceoölfer ein,

jerfdjiug bie fcfjruebifdic ^errfriiaft, bte e3

öom SDceere trennte, fdntf fid) feilt neue*

Gentrum an beffen Ufern unb ocrfolgt feit*

beut mit jät)er Sutfdjloffenbeit bie IKuifi-

ftjierung ber Cftfee»

prooinjen unb ifjre

marine ©utmidefung.

3>ie ruffifrfje glotte ift

t)eute bie mädjtigfte

auf bem baltifcbeu

Speere unb Stufjlanb«

(Stimme mit ber beut»

fdjen awMcfjIaggebenb

auf U>nt.

VIII.

Die fäjltfvig-

Ijolpctniftljc ftfiftt.

bogenförmig fliegt

fidt) ein SuSlfiufet be*

baltifcfjen Sanbrücfen»

in bie jütifd)e $alb»

infel r)inetn unb bitrdi

läuft bie ^roüinj

SdjIe3roig=<£)olftein aU
eine niebrige , breite

(Srböfmng, bem girft

eine» fefjr fladjen

Qafytä oergleidjbar.

$>ie 9catur fjat it)n

r)ier ftiefmütterfid) be=

fjanbelt. ®ie ©i^eit

ijat moljl Waffen

fruchtbaren 2t)on*

boben§ abgelagert, auf

ber|)ör)e aber n od) eine

ausgeben, erfdjliefjen bie Oebiete, ruo ifjre

eigentliche mirtidiaftlute sixah liegt.

So unbebeutenb bie (Erhebung biefei

Sanbrücfenä an fid) ift, fo bon @runb aud

betrieben ftnb bod) bie l'aubfdjaftcn, bie

flu beibeu Seiten oon il)in liegen, SBeftlidj

baben mir ®eeft unb SRarfcr), SBatten unb

galligen, bie dnirafteriftiidien normen ber

"JJorM'eefüften , öftlid) oon ihm bie lieb -

lidjen .\>ügclgelänbe beä Cftfeegeftabe*.

Wbt. (ii. "IHarienlirtfe ju Stralfunb.

(Tiati einer i'Jjotograp&ic im Betlag von Bremers $ucfcf)iinblung in Stralfunb.

oberfte $5erffd)td)t oon unergiebigem ©e* £ort (Energie unb beerbe ©rö&e, t)ter

fdjiebefanb barüber gel) auft
r fo bafj ber Slnmut unb freunblictjet Siebreifl. ©in nie

£b,on berborgen bleibt. 28er auf ber £>aupt» ruljenbeS, mächtiges Seben pulfiert an ber

eifenbal)ulinie be§ Sanbe*, oon SfcenbSburg Dcorbfee in bem herrlichen Mnithmu* feiner

norbmärte, auf iljm entlang ffitjrt, getoatjrt (Ebbe unb glitt, ben Stentjügen beä freien

beSfjalb nur fpärlid)eQ3efiebelung unbmenige

Slderfelber; roeitejin bagegen bebnen fid)

£>eibeftretfen ober Torfmoore mit fdt)h)fitj*

Itdjen SSafferfptegeln attS; ba§ eigentliche

Seben ber ^robin^en fpielt fid) ju beibeu

Seiten beS $ürjenftretfen§ ab, unb erft bie

gtoeigbabnen, bte oon ber Stammliuie

SBeltmccrd, unb in feinen Stellen, felbft

luenn fte breit unb rurjtg an ben Straub

rollen, liegt immer etroa« oon ber Riefen-

fraft bey CceanS, beffen offene
s-^nd)t biefer

9Jcccrc?tcil ja nur ift. Tie Cftfee bagegen

trägt fofort ben (idaraftcr beS Öinnenmcerev

jux Sdjau; ade ©emegungen finb fjier ge=



nheit bi

1 ^Jp^T^fc^^^^^^^^^T

1 "im v- -

• ^T
1

<hmV|
pfl

c

—^^»n*

S~Äifi
.

^MflBBHi

4-

916b. 62. ® reif ä wa Ib.

ütadj einet !; botograpbie im Verlag oon (>. '.yiebermann in ©reifJtoall

mäßigt, bie ©egeiten fogar ofjne Sorgfältige ift über üjre Ufer aber eine ungleich reifere

öeoüadjtung gar nidjt benterfbar. Tafür fanbfd)aft(icf)e Scrjönrjett auSgegoffen. Gin

farjfer Tünenftreifen , ein

nacfter, üielfacf) gerabüniger

3tranb, ben bie unmittelbare

93efiebe(nng burct) ben ÜUcen*

fcfien gerne fliegt, ?y(acr)grünbe,

bie jurGbbe^ett iutitr)in trocfen

liegen, graugrüne ober ge(b=

üdje Jone in ber SJceere»»

färbung, ba§ fmb bie ©runb»

efemente in ben ftüftenlanb*

fctjaiten ber 9corbfee; frier

bagegen finben mir rei^ooll

gefcfnuungene ©eftabe , ba(b

fteü unb fecf geböfcrjr, halb

in fanfter Söefle abfattenb,

bebecft mit fruchtbaren 3tcfer»

fefbern ober rjerrticfjen 2Bä(*

bern, bie oft bi» jum ÜHceere

rjinabfreigen, unb ba§ SJceer

flimmert in ben tiefen 53ucf>=

ten oft fo (eudjtenb blau, rote

an ben itattenifdjen Sftioieren.

£iefe freunbüdje SSelt be§

Cften» beginnt, fobatb man
oon bem Süden tjinab in jene

©ebiete fteigt, mo ber fette

Sfjon ^u £age tritt unb nun

feine üppige grucfjtbarfeit ent-

faltet. $a§ öftlicfje ©t^IeS-

».«. «ifoiaifircDe 5 u «.eifito.ib.
tDig^oIftcin ift bur^weg eine

$ einer 'Bbotograpbje im <8erlag Don &. »iebermann in ®retf§roalb.) ÖDr atlem gefegnete 2Igrar«
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lanbfdjaft; bäuerlidjer SBo^Iftanb herrfd)t rufjige, breite Koffer bet göljrben ja eine

in au*gebel)ntem SKafie, baS pradjtoode ©aljn uou feiteuer Wmn't bietet, ftuxg:

iüief) be» l'anbe» ift mit >Hed)t berühmt. £eben, grenbe anb Wnmut tritt tmS liberall

£od) ber iöobenreidjtum ift eS nidjt allein, entgegen.

ber btefe ®ren3marf mtferefi EBaterfanbeS beginnen mir nniere Säuberung an

au»3eid)net, fonbern ba^ lllieer fdjticfit fict) an ; ber Worbgrei^e £cutfd)[anbe. Tort, wo
e§ brängt fid) mit tiefen 33ud)tcu mitten in bie Ufer bc§ Steinen 8eft8 fid) 311 feiner

baSSanbljineinunb trägt außer feiner Sdjön- fdjmalften Stelle 311 üerengen anfangen,

fjeit and) feinen 9teid)tum (jinju. Tic für bie etroa» füblid) öon ber früher al3 Wreuyuarf

fd)teSmig - fjolfteiuifdje ftüfte

fo eigentümlid) djarafteri»

ftifdje Söfyrbeubilbiutg, bereu

©ntfteljung mir früher be=

Ijanbelt f)aben(8. 30), geben

ber £anbfd)aft it)r t)anpt

fäcfjlidjfte» Gepräge, 3$re

fdjimmernben Söafferflädjcu

bet)nen fid) mie fd)bne 2anb=

feen 3mifd)eu ben materifdjeu

Ufergef)ängen, beren SBüt*

bnngen oft ben 5luvblid nad)

bem freien Weere öerbetfen.

|ner foncentriert fid) ba$

Seben ber £anbfd)aft. 3"
ben innerften SBinfel ber

S3ud)ten fdjmiegt fid), meift

fyufetfenfbrmig 11m ba»

5öl)rbenenbe gelagert, jebe»«

mal ber ^pauptort ber Um-
gebung; baS tiefe 2Baffer

trägt bie größten @d)iffe bi»

an feine Cuai». SÜcangelte

nid)t ein breitere» Runter-

fanb unb Ijinberte nid)t bie

meite Entfernung oon ben

Gtentren ^eutfd)(anb§
, fo

mürben biefe göljrbenftäbte

bie befte 2lnmartfd)aft barauf

Ijaben, fid) 3U bebeutenben

£)afenplä£en 311 entfalten,

mie fdjon eine öon iljnen,

Siel, unter ber ©uuft ber

neuereu politifd)en ©ntmidelung £eutfdj= Sd)le»mig* bienenben 93ud)t öon föofbing,

lanb» e» trjut. Kn bie größeren Orte erreidjtbie gegenwärtige ©rensebeÄ£eutjdien

reiljt fid) eine güfle fleinerer Wnfiebelungen: 3veid)e» ba» fflfeer. 2)ie fleine Jpeitemitibcr

gifd)ereipla|je , ©eebäber, Ijerrfdjaftlidje Sudjt bejeid)net ben ^unft. $on biefer

©djlöffer in alten pradjtootlcn s$axU, bi£ jur Vieler gör)rbe fjaben mir nidu

2lderbaubörfer, Ziegeleien.
sJJeben ben meniger al» ad)t s^ud)ten, bie meb,r ober

^affagierbampfern, auf beneu ein großer minber tief in bie ftüfte eingreifen unb fie

Seil be» Sofaloerfeln:» fid) abfptelt, neben in £a(binfeln gliebern. £er Uferbilbuug

ben fleinen unb großen |>anbelÄfd)iffen nad) tonnte man aud) bie innere £übetfer

fd)mimmen bie mäd)tigen ^anjer unb 33ud)t mit 311 ben göfyrben redinen, meint-

Slanonenboote ber beutfdjen glotte unb bie gleid) i^re größere 53reitenentmitfelung fie

Strenge ber ©portfegelfaditen, für bie ba* öon ben anberen fonbert.

2lbb. 64. £ aus am Warn 511 ©reifsroalb.

92a4 einer ^fiotograpljie im Verlag Don Ö. Biebeanami in ördfe-roalb.
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Ubb. 60. Sei vt-ttljaffe.

x'lti ber $eU8minbet S-Bud)t fjat fid)

feine größere 2TnftcbeIung gebilbet; erft an

ber näcbftcu, ber flußartig fc^mafen |mber»»

(ebener tfötjrbe, an bie fid) nod) im Söeften

ein langgezogener SBinnenfee aitfdjftefjt, liegt

14 km öom Speere bie gleichnamige ©tabt

$aber§leben mit 8700(5inttM)Ijnern(8rbb.9).

2>a3 ßreiäftäbtdjen in rjübidjer bügeliger Um-
gebung fjat nur einen flehten $afen, immer»

bin aber, ba e» ein ©nmnafium, ein 5lmt»*

geriebt, ein .\Saupt50lIamt nnb ein fiefjrer*

unb 5ßrebigetfeminar befiel, ein rege»

geinige» £eben. £)aber»teben ift fjeut eine

Sri ©remmndit bes !&utfdjtttm§. £ie

Spradje ber Stabtberooljner ift im Unter*

fcfüeb 311 bem bäntfd) rebenben Sanbe Dor»

miegenb beutfet), nnb in ber alten ätfarien»

firdje, bereu fdjöne ^uuenformen an bie

gleichnamige berühmtere Slatfjebrafe Sübecf^

erinnern, finben mir bie erfte Vertreterin

jener tjerrlidjen Steige beutfdjer Sirdjenbauten

am Cftfeeftranbe, benen mir nod) fo manerje»

Söort ber greube tuibmen muffen.

Unraeit be§ 3(u»gang» ber £>aber»iebener

göfjrbe liegt im Sieinen 93e(t bo§ fruchtbare

^nfetcEien 2Iarö, Dem gefttanbe burd) ben

nur 750 111 breiten 2(aröfunb getrennt.

2ln biefer (Stelle begegnen mir in bem mie

bie Sfteeresjtrafje genannten Torfe, ber

oniel gegenüber, bem erften Seebabe ber

beutidjen Cftfeefüfte. ^fr e» and) infolge

feiner ©ntlegenfjeit eines
1

ber fleinften Don

allen, fo widmet e§ bod) eine ßigenfcfjaft

oon allen aubern au§; e§ fjat infolge be»

burd) ben Bell ein-

üromenoen Worbfee«

mafier* ben Ijodmen

Sal^gefjalt unter allen

Cüiecbabem unb oer-

eint bod) bamit bie

ber Cftfeefüfte diaraf-

teriftifd)e 2d)onbat

einei unmittelbar an

ben Stranb f)eran

tretenben fdjönen alten

2öa(bmud)ie3. Über»

tjaupt uürb bie füblid]

Don ber$aber8lebener

^obrbegetegene£alb=

infel
sJceß megen ifjrer

lanb)d)aftüd)enSd)ön=

t)eit l)od) gepriefen.

Xie Sübeinfaffung

biefer legten bilbet bie

breite freie Giubudjtung, beren innerfter Seil

bie ©jenner 93udjt Reifet. 2lud) rjiev fjat iid)

fein größerer Ort gebilbet. Sübtid) ber

©jenner 53ud)t liegt bie b,albfrei5förmige^öalb =

infel Soit unb baran fdjlie&t fid) bie fdjöne

breite unb tiefe 51penraber götjrbe, ber

mandje 93efud)er megen ber ^ügelumratjmung

unb ber fjerrlidjen Jöudjenroälber ben erften

^rei» an ibt)flifd)em 9teij unter ben göbrben

Sciile-Hing» geben. £ie Stabt 2lpenrabe

an iljrem Dcorbmeftenbe fier)t auf eine lange

©efd)id)te jurüct, fdjou 114^ mirb fie

genannt, fie t)at e* aber trotj itjre» präd)*

tigen £mfens nur bi» jum Spange einer

ftrei-ftabt oon ca. 5400 Stnraorjnern gebracht.

Xie sal)lreid)en Kriege be» Sorben» fjaben

Diel Seiben über fie gefjäuft unb tt)re 6nt=

midelung gehemmt.

Senfeit» ber Slpenraber götjrbe öffnet

fid) bie Sllfenföfjrbe, bie fdjliefsticr), 311m

Sllfenfunbe fid) üereugenb, bie große $nfel

2llfen Don ber £>albiniel Sunbemitt fo§*

trennt. Ter 2Ilfenfunb ift an feiner fdjma(=

ften Stelle, gegenüber Don Sonberburg,

nur nod) 250 in breit, fo bau eine Ponton»

brüde über it)n hinüber für)rt. Schaut

man Don ben fööljen Don Tüppel auf iljn

bernieber, fo gleid)t er ganj einem ftattüdjen

Strome, ber 5tüifd)en fanft nad) il>m tnnunter*

fteigenben 21)almänben bal)inflieBt. Tie

Stätten, bie mir Ijier betreten, finb un§

für immer geheiligt burd) bie rjeroifdjen

Sümpfe, bie im grüljling unb Sommer be§

3at)re» 1S64 an feinen Ufern au»gefod)ten



Düppel.

mürben unb und bieg gange [djöne 8onb

gemonucn baben. SIS in bet "Jiadit pom
.">. iiiin 6. Acbvnav bic SJJreufjen Me Sdilet

nab,c ber Stufte überidjritten, räumte ber

bäuifcfje £berbcfcl)l*l)aber bc Sföeja fofort

in ber richtigen (Erfenntntö , bafj et fonfl

in ben {Rüden gefaxt toürbe, olmc Sdnoert-

ftreid) bie Jl>erid)aimiugen be$ Xancmerf

bei SdjteStoig unb }og ftdj eiüg auf Düppel

parallele gegen bie Stöppelet SBetfe por

gefdjobert (inblidi erfdjien bie Stellung

ber Xänen [o meit eridiuttert , bafc ber

Sturm gemagt toetben tonnte. Ära 18. April

um jeljn Uljr früh, urarbe ber Befehl

gegeben. 9)ht einem SWale Perftummte bic

big bal)in im Wang erhaltene stanouabe,

bie Sturntfotonneu ber Sßreußen murinen

plöttfid) Por ben fingen ber Xänen au£

unb ?tlfeu jurütf. Xer ätfittclpuuft ber ü)ren Saufgräben tote am? ber (£rbc berpor

bäniidjen Stellung tourbe nnnmelir ba$ unb rannten mit .vnirra gegen bie Söälle.

<Stäbtd)en Sonberburg. Xie gange Rufte Warf) jeljn SRhtuten fnrditLHircn ftingenä

2Ilfen3 läng* bee SunbeS fefcte man buref) mar bie erfte l'iuie genommen, balb barauf

Schützengräben in Bertcibigiuigo^uftaub; bie jtoeite, nnb toie ein ieiieffofer Bcrgürom

bie am meinen bebrorjtc Stelle, bie @nge ergoffen fid) bie Ginbringenben Don ber

üon Sonberburg, mar nod) befonber-? ge .frohe abunirt-? bem Brüdenfopfe \\\. xHud)

fcfjüfct burd) bie Xüppeler

©djanjen. Sonberburg gegen

über auf ber .fralbinfel Sunbe-

mitt ergeben fidj fanrtgeiucflte

^)ör)en
f

beren fjödjfte ftadje

drtjebung bi» ju 68 m an»

fteigt. SBenn fie auefj nirgenbä

natürliche ©teitmänbe pou

Bebeutung jeigen, fo firtb fie

bod) burd) Stuuftbautcn un»
'
fdjroer ju einer ftarfen Sßo

fition ju madjen, ta fie baä

ganje Borlanb befjerrfdjen.

Seit ben Stampfen Don 1^49

blatten bie Xänen grojje

Slnftrengungen gemacht, bie

fjier fdjon beftefyenben ©djau*

§en 5U einem fefjr ftarfen SBer

teibigung*roerf au*$ugefta(»

ten. Born Sltfenfunbe guer

über bie fiöfjen rjarte man
eine auf ber |)örje boppelte

£yortifiration»finie Pon Sauf»

graben gefdjaffen, bie fid) auf

Sefjn Sdjaujen ftii^te. Un»

mittelbar Sonberburg gegen-

über mar noef) ein befonbercr

Brüdenfopf §ur Xedung beS

Übergangs angebradjt roor*

ben. Bor biefen Berfcfmn»

jungen erfd)ien Sßrtrtä griebritf)

üatl mit ben Preußen nod)

Einfang gebruar, aber bic

Starte ber Stellung molif

erfennenb, sögerte er mit bem

Sturm 6iS 9Jcitte «prlL

^n funftgeredjter Belagerung mi. et. D»ferftein am QertQ a

1

1 1.

UUirbe langfant parallele auf yiasb einet $$otogra»$te öon SoftuS ©UKamS in Berlin.)
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9lbb. 67. ^agbf diloij «raniö.

Wad) einer <Bf>otograpbie dou Sllej. TOattljaen in Stettin.

biefex würbe im erften 2lnfturm überrannt,

bie Tauen waren auf bie ^nfel Hilfen

jurütfgebrangt.

£eut tft DonbenurfprünglidjenXüppeler

Seimigen wenig metjr übrig. 3 lD^ getoatyrt

man alte, gra»übermacbfene Bafiionen genug,

namentlich an ber Stelle be» Brücfenfopfe»

bei Sonberburg uub in ber Umgebung

Sonberburg* felbft, allein biefe ftammen

größtenteils au§ ber $eit nad) bem Kriege,

matitdier Blocf, einer ber

größten jener ',uv (ii^eit au$

bem Sorben tjerübergercan-

berteu ,"vniMuige. TieZuppet-

nnit)le, oon ber au-:- }itt

ber Belagerung bie Strbeitetl

ber ^rennen oerfolgt mürben

unb beren l'lnblirf naef) bem

Sturme untere Slbbilbung

jcigt, brel)t beute erneut iljre

Alügel. Xie ilttanengräber

bei (Gefallenen, ber Xeutfcften

wie ber Tauen, werben noef)

immer pietätDoll gepflegt

(Stb&. 10—13
Wü jenem Sturm auf

bie Tüppeler Sd)an,en mar
aber L864 erft bie t)albe

Arbeit getban. 2ftit um fo

größerer ^äfyigfeit fjieften bie

2 einen je§t bie 3 n 'ef 211fen.

Befonber* bntten fie ib, re

Stellung in Sonberburg Per-

ftärft, ba fie t)ier ben Über*

gang erwarteten. £ie Kriegs*

lift ber Preußen mäfjlte gerabe be§t)a(6 eine

anbere Stelle, ben nörblicfjen 91u*gang be~

51lfenfunbe~. 2luf feftlänbifdjer Seite liegt

fyier bie fleine s2lnfiebelung Satrupboty Steile

SJcergelwänbe fteigen bi§ 511 betiäcf)tlid)er

5>öt)e empor unb gewähren einen guten Über»

blief über bie jwar ebenfall» fteil geböfdjten,

aber niebrigen Ufer 21(fen§. %m Sdm£e be?

BucfjenwalDe» unb ber 9cad)t roaren am
29.3uni etwa 50 £at)ne ungefefjen bereit ge=

jtellt morben; fie würben in ber Dämmerungwo man preußiieberfeit» begann, Xüppel

unb Sonberburg 31t einem feftenÖren^plafce ber 9Jcittfommernacbt gegen2Ubr in^SSaffer

gegen Tänemarf auszubauen. TieS 2Berf gefdjoben, unb lautlo» in langer gront

würbe fptiter aufgegeben ju

©unften ber Befeftigung üon

Siel. (Gegenwärtig ftef)t auf

bem böcf)l"ten fünfte oon

Tüppet, weitbin fid)tbar, ba»

22 in botie SiegeSbenfmal

öon Stract, ein fcblanfer Auf-

bau Don gotifdjen gönnen,

äfjntict) bem Berliner ®reuä=

bergbenfmal, flanftert öon

®riegergefta(ten unb ge»

fdimücft mit Relief?, Welcbe

Samen craä ber Belagerung

unb bem Sturm barfteüen.

Unweit Oon l)\tX ^eQt ber <!l6b. 68. 2llte§ £au§ auf Mügen.

j^Üppelfteiu ,
ein riefiger (Wart einer *l'5otograpbie uon Soofiu? SBiüiamS in Berlin.)
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in Silben trennt baS •vnnupfyaff bie fralb-

iltfel .Uefeni-J beinahe ubllig ab. SKfen i f

t

ein gefegnete-? 85nb($en , mobl tnert bes

beifjeu öiutgetbeS, bad e* gefoftet fyat.

rtnicfjtbare Steter, fette Söeibcgrünbc liegen

jttrifdjeti ben getabthrigen s
.yind)l)ecieu, bie

ntbevten bie Sßreufcen unter beut ßommanbo
£>ermartfj» öon ©ittenfetb beut anbern Ufer

ju, baS fyier etton jjtoetbrittel Millimeter ent-

fernt ift. Sie rjatten faum bielWitte errcirfü,

als ein ©cfjufj aufbiete; bie ^reufjen ant-

worteten mit ftürniifcneu vinna, mtb bann

praffelte ein tottbeä ©etueejr-

feuer auf fic (jernieber. Un-

auffjaltfam aber rnberten fic

b,cran, [prangen, ba ber

©tranb ju flacfj mar jut

unmittelbaren Öanbung, oljne

93efinnen bi§ jur .vmfte inS

Söaffer utib {türmten jum
©tranbe. ^n roiiben 3ä§en
gemanuen fic bie Uferfprjen,

ein fur$e8 ©enteret, nnb bie

©cfjü£entinien waren Der»

nicfjtet. fjaft gleichzeitig ge»

fcfjalj bie Saubung an noefj

brei anberen ©teilen be»

Ufer^, ofjne baf? ber fcfjwer-

fättige ganger „SRotf fötale",

ber fcfjtuarä nnb brofjenb am
Stngang be3 ©unbeS gefegen

rjatte, in ben Mampf eingriff.

Oben auf ber |)öl)e gab eä

nun feineu SSiberftanb merjr,

ofjne Verweilen marfdjierten

bie ^reufjen auf ©onberburg

51t nnb um fieben Urjr morgend

Ratten fie biefe ^ßofition er*

oberr. SerSteft ber bätrifdjen

3trmee flüchtete fid) ju ©cfjiff

nad) £änemarf, ber Mrieg

mar 511 ©nbe.

®ie Stätte ber Saubung,

bie ben SKamen Strnfiel trägt,

bietet gegenwärtig ba$ 33tlb

ibrjffiftfjen griebeu§. %n ber

(Stnfamfeit öon 93nfdt)tüerf

nnb ?lcferfelbern liegt r/art

an bem Ijeut mit$)ornbüfcrjen

befefcten Oier bi§ fünf SReter

fjorjen ©teitrjange be» UfetS

ba$ Slrnftelbenfmal, "t>a$ in

2)imenfionen unb ©eftaltung ein gwittingS* mit Vorliebe al» 93efi£gren$en in©djie3tt>ig«

5166. 69. TOöncftguter.

CKatf) einer ^botograpbic Don Soptw-? SBilliamS in 'Berlin.)

^polftein angewenbet merben. „ Mnicfe

nennt man fie im Sanbe. ©* finb Grb»

malte, auf benen (ebenbige ^eefen öon

Söeifeborn, ^»afelnufe unb anberen SBüfdjen

gehalten merben, bie man t>on $eit ju gett

Söeften greift ein StuSiäufer be§ SttfenfunbeS, „fnidt", b. f). öerfürjt s^räd)tige Suchen'

bie 2Iuguftenburger görjrbe, tief rjineirt, mälber begrenzen ben 93ficf, jroifcfjen ifjnen

SBegener, ©ftfeelüfte. .">

bruber be§ $)üppelbenfmai3 ift.

Sie fdjöne Snfel Stffen ift 312 qkm

grojj, im ^nnern mit fanften ftiigefn erfüllt,

bie bei 2I|erbaflig ju 81 m anfteigen.

SRannigfadje 93ud)ten gtiebern fie. ^on



Sflfrn : i.uiig.

v'lbü '•<>. ftönigSfttafe« tu bergen.

Mad) einer i^otogriiphie oon Sopfju« SBitliams in Berlin.

Hegen nulivcidie Seen. Sludj Nußbäume

unb ©belfajianien fommen nod) üor,

ftorfe Braune Stube roeiben int ftlee nnb in -

mitten üon Moblgärten nnb Blumenbeeten

lU'liett faubere Bauern bau-; dien, mein mit

breitem 3lroI)t>acfj unb meifigetündjtem lief) mie ein Spielzeug. Sie ^ontonbrüde

tnbem tt bte fanfl

geneigten, in einem

leietjt gefdnuungenen

Bogen fid) nm ben

Vln»gaug be» 2nnbe»

uebenben Ufrvbange

bumnüeigt.^oiir-h

fet an? gemährt e»

ben Vlnblid einer $a*
feniiacu bd miniature,

alle» cbarafterooU,

aber in8 M leine über*

:.i. «leine id)tuer=

fällige , rnnbbaudiige

ödjtffe liegen un*

mittelbar an bem

hölzernen Cnai ber

2tranbi'traJ5e, auf

bereu anberer Seite fidtj OMebelbäuedieu

cuüiiuueljen. SJtatrüfenfcr^enfen, Säben mit

Sduffbebavf nnb Sueidjer med)icln barin

miteinanber ab; bat ®an\c baS tnpifdjeBilb

eine? Seebären», aber befdjeiben unb jier>

Sdiornftetu. 9cafje ber SDKtte ber Ignfel

liegt ber flcine Jleden 3luguftenburg, mit

feinen 600 Giniuobnern tute bermuufdien

unb bergeffen jrotfcfjen 3Siefe unb 25alb,

unb bodfj int Wunbe aller Seutfdjen, ba

l)ier bat Stanrmfdjfofj ber £erjöge üon

8d)lesmig=£)olftein*2tuguftenburg ftet)t, au»

bem unfere föaiferin flammt. 3)a§ Sdjtofj

felbft, 1770 boHenbet, ift ein grofjer gmei

flügliger Bau üon ptattefter DcüdUernrjeit,

ermähnten mir bereit». ®erabe am fiiblid)en

Grittgange beä Snnbe» liegt ba» büftere

rotbraune Sonberburger 2d)tof3, ein unförm-

licher, t)ätitid)er Bau, ber jefct at» föaferne

biettt, etjer aber nod) ben (Sinbrutf eine»

©efängniffe» madjt. £ier Imt faft jroanjig

Satjre lang, üon 1531— 1549, förmig

Gtjriftian IL, ber Böfe genannt, ber Ber-

anftatter bei ©todfjolmer Blutbabe», in

fyarter £>aft gefeffen. £uer ift er nad) ber

ber je^t al» 2et)reriunenfeminar biettt. Soct) fdmuerlidjen Bolf»fage jafjraul, jafjrein um
eine rounberljervlicfie 2ldee üon riefigen ,ben runben Steinttfd) feiner ^ette t)erum»

Bäumen fiiljrt üom Bafjnfjof ^u ifjm fjin, gemanbett, bie 9ted)te auf irnn nacrjfdjtetfenb,

unb an feine 9tüdfeite fdjlteBt fid) ein bis buret) bie Reibung feinet Säumen» eine

föftlidjer alter Sßarf. Sie gan^e ^ßradjt irei3förmtge Sttnne in bie platte r)inein=

be» baltifdjen Budienmatbe», bem ja an gefdjliffen mar.

8d)önl)eit teilt anberer beutfd)er 28a(b üer= 23ir fommen nunmehr jur glens-

g(eid)bar ift, cutfaltet fid) in feinen bomarttgen burger fjöcjrbe , ber größten unb üie(=

öeroölben mit ben filbrigen Säulenftämmeri, geftaltigften üon allen. 3fyren tarnen trägt

in ben (anggeberjttten gcrabltnigen Üöalb«

pfaben, bie enblofcn gotifd)en fallen äbulid)

fid) in mi)ftifd)ein Snnfel üerlieren ober in

ber gerne in flimmernben Sonnennebet

auomünbeu, unb in ben munberbar ma(e=

rifdjen Baumhtliffen, bie fid) in ben fttlTen

flaren Söaffern ber Jörjrbe fptegeln.

fie üon ber Stabt 51eu§burg an it)rem

innerften ßnbe (Wbh. 14 u. 15).

glenlburg (41 000 ßinm.) ift bie größte

unb leben§üolTfte 21nfiebetung Sd)(esmig».

3d)on jur bänifd)en 3"t, roo fie bie brüte

Stabt be» föönigreid)» mar, entfaltete fie in

ifjrem fd)önen, tiefen t̂ afen einen leblmften

©ine fölcinbabn üerbinbet ^luguftenburg Berfefjr. Ser ©rönlanbfjanbet 5. B. lag gro=

mit bem |>auptort ber Snfef, 8onberburg Benteil» in it)rer £>anb. 3lai) ber Sinüerlei=

(2lbb. 13)/$ie3 tleine Stäbtdjem^SOO (Stn- bung in ba$ Seutfdie 9tetd) l)at bte betrieb»

mol)ner) ift überrafd)enb t)übfd) gelegen, fame, feit 55al)rl)unberten faufmännifd) ge»
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fd)u(te$eoölfcruug fid) ben neuen UmftiiiiDen fflm (SMüeftburg toirb beix '-öaberu elften

gefdjidt anjupaffcn betftanben. Sdjiffatjtt, ftanged an bet beutidicu Dftfeefüfte bei

SdnffSbau, ^iegeteibetrieb geioalncu einen

ftetgcnbcn SBofjlftanb, bei fid) in ben Dielen

ftattlidjeu öffentlicfjen Neubauten, nie beut

SBajJntljofSge&äiibe, bet reftautierten üNifolai

fivdje, in ben lidjten faitbereu Straßen, ben

ftattüdjen Saben unb bciu gangen lebhaften

gezahlt. Alle Gaben fie baä @emeinfame

eines geringen SBellenJdjlageS , bafür abet

feinfanbigen SttanbeS unb meiit iebr tdioucn

SBalbiüudjfeä, bet hart an bic .Hüfte heran-

tritt. SBaffetSleben , Rotlunb, Süberljaff,

©lüdSburg, o>raocnftein, aud) Sonberburg

treiben aiivfpridu. £ie £agc ^(eiivburg* unb ftuguftenburg haben üne öabepläfce

ift cfjaraftcriftifd) für bic ^olnbeuftaMe. Di«

gbljrbe enbigt fjier mit einem EitfuS [teilet

SJBäube. |uifeifenfbnuig fdimicgeu fid) bie

Käufer um ben fdjmafen ©traub unb fteigen

oon fjicr, tu üppige Vegetation gebettet,

bie $öfjeu tjinan, an benen bie Käufer an>

geliebt erfd)cincn , mie in einer üagoftabt

Cberita(ieu-5.

Kleinbahnen burd^iebeit oon Flensburg

au£ fomol)( bie £>a(binfef ©unbemitt, mie

ba» füb(id) fid) anfdjücfcenbc ßanb Singein,

ber £auptoerfef)r ber Stuften«

orte benu^t aber nod) immer

ben freieren, fdjbueren 35>eg

511 ©djiff über bie glenS-

burger gofjrbc. @3 ift ein

t)or)er Gknufs, an fonnigem

Sommertage bie dampfet«

fat)rt bon Flensburg nadi

©onberburg 31t madjen. IHe

^lenÄbnrger göfjrbe bietet

feine erhabenen ober ergrei

fenbeu Solide, lieblid) ift alle*,

loa* man fietjt. 2Bie meiner

©ammet überjiefjt ber 33uctV

toalb nal) unb fern bie Ufer,

gofbige Slcferfluren ruedifeln

bamit ab, anytfdjauen mie

ftreifige leppidjc, bie man
oon ber Uferfjöfje jum
©tranbe fjinabgetegt r)at.

Dörfer, Ziegeleien, 53abe^

ftäbtd)en liegen treu(id) am
©tranbe. 5)ie ftaljlblaue

glädje ber 5ot)rbe 5iuifcr)en

ifjnen erfdjeint mie ein grof3er

ßanbfee, benu erft hinter

SBrunSniS, nad) jtoei dritteln

ber 3al)rt, geminnt man ben

2(u»biid in bie offene ©ee.

6ine Steifje oon s-8abe=

örtd)en liegt f)ier, bie leinen

SSeltruf Ijaben
,

fonbern

metft lolalen ober fjödjftenS

prooinätalen 33efud) geniefjen.

SBeitauS am fdionfteu liegt (Slüeföburg.

Sin .palbrunb oon llferl)bl)eu empfängt ben

oon bei See ttommenbeu, bic 40 m l)od)

fteil ^u bem fladien 2 tranbe herabfallen

nnb mit bem biditeften l'aub unb SRabel«

malb gefront ftnb. 9htt bie Sluibäufer unb

bie ©abeanftalten ftnb $u feljen, ber gange

Crt ift im SBalbe oerborgen. C£r beftebt

311111 grof3eu Jcit auS aüerliebft gelegenen

8anbl)üufern für einen eleganten unb ruhigen

Rabe- ober Suftfuraufenthaft , prad)too(le

".'U'b. 71. Ol m bt t>t'ii 1 111 al auf tu-m Diu gart.

(9?ad) einer -Btiotograofm' bon Älej. Waithaen In Stettin.

5*



3i1)lo|j ©raoenftftn. inilbmifl Vlngeln.

länge über loalbbebetfte $>öf)en, bind)

grür '. neu teidjeu mib

entlang umgeben um. Sein fdjönftet

2d)imtd aber ift bor ruiq-:- Don SBatb um-

gebene See, auö beffen Almen bai alte

©lüeföbui in 5$to| emporfteigt, bie 'Ken

benj bei jjerjogttdjen ßinie don SdjieSnng«

$olftein-@fücf3burg. Cbiuoljl mit ein un

förmlich oierechget ©ebäubeflofc mit diet

fötuerfäHigen (Scftürmen, gibt e8 bod)

bind) feine Sage mitten im See, auf beffen

biinflen, füllen äBaffern e8 \n idmümmeu

fdjeint, einen ©inbrud öon romantifc^et

$oefte xHbb. IG u. 18).

iiiblid) baüon ipridjt alle* beutid), norblirf)

faft mu bet 2tabtbeiiul)iiet. 1'luf bei" ^ufel

Stlfen V 8. füridjt nod) bafl ganje ßanb-

ootf bam'd), unb aud) in ber Stabt 3unbet*

bürg finben fid) jablteid) bopuelte Huf«

idivitten bet Sabenfdjilber. Xet Sinnen*

beutfcfje t)at faunt eine VUjuuug, mit meld)

iahet (ftbittermtg bet Stamm bet beiben

Sprachen nnb bamit bet Nationalitäten in

bet @ren$marl Wotbidilesiuig nod) immet
fortbanett.

llitfere 2Llanbetung iüljtt uns numuetjr

ju bet großen .ftalbiniel Engeln, bie yuifcöen

ber Alen-?biirger ftöfirbe unb ber Scfilei

Wbb. Ti. Z AI ob 511 l*utbii«.

SUidj i>a* auf bet Üiorbfeite ber glenö-

butger 5öb,rbe, am fogenannten Wibelnoor

gelegene ©djlofj ©raüenftetn, ebenfalls einer

ber üielen Si§e ber alten fd)le5roig=b,o(=

fteinifrfjen #crsog»famüie, je$t bem 53ruber

ber ftaiferin, ^er^og ©ruft ©untrer 3U'

<3d)le§migs.£>olftein gehörig, ifi in feiner

Sage an fdjilfumbufdjter Söafferflädje oon
großem Ne'vd . ©raoenftein§ Marne ift toelt-

befamit geworben alz |>auptort ber a\\§*

gejeidjneten "Jipfeltultur, bie im fedjjeljnten

^arjrfjunbett Don £>oftanb rjierfyer oerpflanjt,

bjier aber nod) roefenttidj üerbeffert toor-

ben ift (äbb. 17).

Sie glen?butget güfjrbe ift ungefähr
bie ©renje snnfdjen ber bämfdjen unb ber

beutfcfjen ©pradje im öftlidjen <5cfj(e~nng.

liegt, Srjrroürbig ift ifjr Marne unb roedt

b,iftorifd)e Erinnerungen an ä(tefte§ ©er»

manentum. 2Bie in nodj früherer geü au§

anbeten teilen ber jütifdjen £>afbinfel bie

(Simbern unb Jeutonen au»gejogen tuaren,

um fid; neue Sijje su erobern, fo oerliefjen

bie germanifdjen Slngeln mit benachbarten

3ad)fen jufammen irjre f)ier gelegene Heimat,

um, roie bie Sage melbet, um 450 n. (£rjr.

unter irjren gürjrern ^engift unb |)orfa

in Britannien §u lanben unb bafelbft ju*

funft^oolle 9teid)e ju grünben. 2)ie gemaltige

23eltmad)t Sngtanb, beren Sdjtffe bleute bie

Cceane berjerrfdjen , fjat in irjrem tarnen

benfenigen ber Stngeln runb um ben ©rbbatt

getragen. G» ift oietteicfjt ermäfjnen^roert,

bafj bie bret größten aufjerbeutfdjen 9)cäd)te
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\Hbb. 7:!. Straub Oon $1115.

Oiitclj einer tJftotoara»6Je im Serlag oon Slrt&nr Stfmfter in Stettin.)

ber ©egentuart ficr) mit germanifcfjen 93e»

jeicfnmngen nennen : JHujjlattb nad) ben alten

normannifdjen „9iuberern" (Dgt. 3. 53),

Orranfretdj nadj bent beuti'djen Stamme ber

granfen, (Snglanb naef) bem Sßölfdjen ber

gefegneten £>a(bin)'e(, öon bem mir fprecfyen.

Stdferban, Sßieljjudjt nnb gifdjerei, fjeißt

eS, waren bie 93efct)äfttgungen jener alten,

nad) Britannien gemanberten s2tnge(n. Me
brei Grmerbvjmeige finb noef) bleute bei bem

btonbfjaarigen, edjt germaniicr)en £t)pu! an

Seib nnb Seele tragenben 33emof)nern be»

ÖeimattanbeS in rjorjem 51or. Xer fette

Jrjonboben be» überaus anmutigen, mit

•ülbb. "4. Siaen bei Bing.

(Nad) einer i*notograpt)ie oon Sopfm* BfDta&fl in ©erlin.)



70 Mrmitui&r i'üliunDe.

..:: kalbern reut) cjeid)iitiuf teil

Sanbed liefert prächtige, burd) Sorgfältige, aQc

mobemen Berbefferungen beriuffidmgeube

SBobenfuttur geförberte Stuten, befonberS

berühmt ober u't bei Sßiefjftanb Vlugelu?.

vbemt, all ob oon bem tienuditeiüdien

latent, ba? bie Settern bei 3nfelreia)ei fo

befonberl ouSjeidjnet, ein Tropfen audi im

©tute ber heiinatlidjeii ftngeln ftetfte. Die

angliidie SRinberrafJe ift toeitljin berühmt

iinb erringt cvfte jüdneriidie Sßreife. 33e-

feil nbei fctjreitet bie Cf iienbatjn Pon (idein-

förbe nadi t$ten£burg iie in ihrer DJatte. Vlm

Vlu?gang bei Sd)lei, an bei offenen, hier

relatiu iebr [af$reu$en Cfn'ee, liegt bat f leine

Sab Scfcleimüube. Subtoart? uon bem qe-

nannten Mappcln, bei bem Torte Virilit,

boQgog ißring grriebridj Jrarl am 6. nebruar

1864 ben ermähnten Übergang aber bie

3dilei, ber bie bäuiidie Stellung am Xane«

»er! unhaltbar madjte. "Jlucf) ber Warne

SKiffunbe, eine-? £orrd)e:i? meiter aufiuärt?

Mbb. "ib. 2ie Söijjoro er ftl inten.

beutenb ift enbtidj , üon Heineren ^M^Kr»
orten abgefehen, bie gifd)erei be» ©täbte^en»

Kappeln i2 r>

<

m Sinro.) am ©ingang be»

Sdileibufenl, eine» befonberi begünstigten

Saidjplafce» bei geringe». £ie „®appetner

93iidlinge" finb fo gefd)ä|jt, bafj fie neben

ber Bieter SRäudjerroare ihre fetbftänbige

(Steflung auf bem gernmarft behaupten.

X)ie Schlei erfdjeint unter allen göfjrben

aß bie feltfamfte burdj ifjre ftufjtfmlartige

Sdjmalfjeit. 40 km jierjt fie fid) 5roifd)en

Vlngetn unb ber £a(binfef ©djroanfen in?

8anb hinein, erft an itjrem inneren Snbe

fid) feeartig aulbitdjtenb. Crjne ©crjtpierig*

an ber ©d)(ei, ift frieglgefdjidjtlid) befannt

burer) bie ©efedjte pom 12. September 1850

unb 2. gebruar 1864. £ie roid)tigfte ©tabt

liegt aber roieber am Gnbc bei Sßufcnl. ßl
ift @d)telroig iSlbb. 24), ber heutige ©i| ber

Regierung ber ^roPinj Sd)Ielroig*£)olftein.

©ef)r alt ift bie ©efd)id)te biefer ©tabt,

bie bem ganzen Sanbe ben 9camen gegeben

fjat. Sd)on jur ,$eit Sartl bei ©rofjen, fcf)on

808 , roirb fie aiv ein roidjtiger £anbef!=

ptaf} erroätjnt. Unb ebenforoeit jurücf reicht

bie SSebeutung biefer Stätte afl SSorpoften

beutfcfjer Kultur gegen ben Sorben, benn

in bem gegenüber gelegenen ^abbebt) grünbete
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' flucti Don hüben Stampfen um bieie

Stelle, bie in bet ©renjlanbfcfjaft bei

reutidmim* unb be* StänentumS ja nie

aufgehört haben, melbet unä alte ftunbe.

Vlm Ufer bei liier gelegenen Keinen l

mürben ein paar alte Muueuüeine

gefunben, bie heute auf bem an bet Schlei

gelegenen Ohne bei öanbgtafen bon Reffen,

}U fet>en finb. £uer, roo tue jütiicfie £alb«

tnfel beionberä' jufammengeicfmüit ift, er*

richtete fcfjon ber alte Xauenfonig ©otfrieb

im neunten oahvhuubert einen itfrcn^roatt

gegen Teutfchla]^,benbiegroBeilbiiigin sJJ(ar

garete fpater erweiterte, (ir reidite ictjliefjlid),

tdi ein 14 km langes ©ottroerf, ba» qleidp-

fam bai gair,e Sanb $u einer m'ftung

machen füllte, oon bei 2d)lei bii |nn

Sreenefuiffe. freilief) fonnte er fcfjon 934

2lbb. 77. Sie Stillagen bes „«Julian". (9lac$

X.'cuifenlunb, aufbetpatjrt tperben. £ie 3luf-

fcfjrift be» einen (autet: „Slmrlf errichtete

btefen Stein, ber ^eimbegen Spen», über

Grit, ieinen SSaffenbruber , ber fiel, ba

gelben belagerten £mih)abu; er mar aber

Steuermann, ein |>elb fetjr gut." Sind)

ber anbere, ät)nltct)e, nennt |>attfjabu§ tarnen.

Unb noef) ein anbere», roeit großartigere»

Tenfmal jeugt Pon foletjen alten kämpfen
por ben SRauern Sdjleeroig». Surj Por

Scf)le»nhg burdifdjneibet bie 93ar)n Pon

9tenb*burg her ben Sügeljug, auf bem noef)

bleute bie Stefte bei berühmten Taneroerf

unb 973 bie 3u9 e beutfetjer Könige nach"

^ütlanb nietjt aufhalten unb ebenioroenig

im Satjre 1549 bie Preußen, benen er am
23. Slpril biefee 3 a^re» *m erften 2lnfturm

erlag. Seitoem pon neuem befeftigt, galt

er bi» 1564 für eine befonber* ftarfe $ofi»

tion, boefj sroang ber erraärjnte Übergang

9Srüt3 griebrief) föarl» über bie Sdjlei bie

deinen, itjn am 6. gebruar bieie» 3atrre»

otjne Sdjipertftreicf) ju räumen. £ie preuBifcfje

Regierung rjat bann bie Sefeftigungen ab--

tragen laffen, unb bie fcf)(e»roigfcfjett 33ürger,

rjeißt e», tjaben begeiftert mit babei geholfen.
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Xie ©tobt ScfcleStoig ift \o eng |tDtfc|eti

baS Ufer ber ©djfei unb bic baliinter empor
ftetgcnbeu ©figeltoänbe beä ^ulanbe« hinein«

geflcmmt, bafj jic int mcientlidjcn eine einzige,

ettua 5 km lange, bogenförmige Strafte

bilbet. 3$t Sfablid Don ben benachbarten

§ö$en am Dvanbe ber fpicgchiben SBoffet-

flädjeunnb umfcfif offen oon toalbigen Engeln

ift ungemein anmutig. Tic tf(ad)h,eit ber

Srfilci Derfjinbcrt freilief) honte eine regere

torp, bie SBiege be£ gleichnamigen AÜrftcn-

gefd)led)t->, au* bem bic iöeljcrricfjer bc*

ruffifd)cn SftiefenreidjeS beroorgegangen finb.

Ter mädjtige 83au, Dom Stönigc ^riebrid) IV.

im Anfang bee Porigen ^abrlmnbert-? in

gegenwärtiger ©röfje fjergefteiit, bient beute

ali Maferne, unb in feinen oben Daumen
ift faum nodj etioa-5 oon bem großen s

Jteid)-

tum ,yi ipüren, ben fie einftmal« beherberg-

ten.
s
Jciir bie pradjtPoflen .frolv'dmi^ereien

JM

&
V

&

oon SBeefer«SreII, <Scf)Io& §au3 in Cberoftcrreitn.

©ntmideluug als |)anbel»ftabt ; ©djlc-img

(17 000 ©inw.), erfjeblid) Heiner al8 gflen«*

burg, ift be»fjalb met)r eine ftitle, länb(id)e 33e»

amtenftabt, meldjer ber 8i$ ber Regierung?»

beworben itjren Sfmrafter gibt. Unmeit ber

Stabt liegt bie SDcbmeuinfet, bie nad) ben

©dmren bort brütenber SÖcöiuen itjren Tanten

trägt. 2)a» grojje afljäfjrlidje 9)cömen=

fdjiefjen, t>a% eine 31rt barbarifdjeit &olf3-

feftel geraorben mar, ift neuerbing« befjörb»

tid) aufgehoben morben. groifdjen ber

©tabt unb bem Surgfee liegt, ein Schatten

früherer |)errli<f)feit, bav alte ©djlofj ©ot»

im 9ieuaiffanceftil in ber ©djlojjfapelle, bie

fidfc) ben fdjönften berartigen arbeiten im

ganzen Cftfeegebiet anreihen, geben nodj

einen 5lbgtans baoon.

2lucf) im Tom ber Stabt 3d)le?mig

mirb ein foftbare» ©dmifcroerf bcmafjrt,

ber großartige, in (Sicfjenijolj gearbeitete

3Ittarfd)rein £an« 53rüggemann» , ber im

Sarjre 1521 PoHenbet mürbe; ein unter

anberen Pon Tfjormatbfen f)od) bercunberte»

SDceiftermerf ber £olsfdmi£funft , ba» in

mehreren Ijunbcrt fleinen Figuren bie Seiben«»

gefd)id)te 3efu beljanbelt. Söftlidje» gotifdje»
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inert uiiuahmt bie Ti SBttbniäfelbet be»

iiotieu Kufbaueö.

'.iblidi iumi bei Sdilei haben luiv bie

Stngefti äfmlid) gebübete ßanbfdmft Sdnoan-

[en, mit* an biefe (fcdfjt Die freie, Hefe (Stfera*

Buc$t. ßdernl OOCRn».,

x'lbb. 19 , anmutig poiföen bem 2följrbcnenbe

unb bem burd) einen Damm abgetrennten

SBinbebnet Jtoot gelegen, bat nntei allen

Dftfeepläjjen Sdia'-Muui -volfteiiiö ,
ja üie(=

(eic^tganj^reufjen^bU&ebeutenbfteSfiföerei,

befonberä auf gering unb93utt s
,'lud) liefern»

inneren Deutfdjtanb, io t>od) oon Sfamitien

^amburgä bereit! aufgefudji luirb. SBeRen*

fdjtag ift hier natürlid) nur bei örtlichen

2öinben oorbaubeu.

Xie ftumpfe .öalbinfel bei bänifdjen

SBotjtb umfdnffenb, gelangen mir enblid) in

bie le§te unb roicfjtigfte ber idile*mig»

fiolfteimfcfien ^bfirben , in ben $afen oon

Miel ©et Mieter £afen ift ber fdnuüe

StnFerplaj} ber gangen Dftfeefufte, foroofjf

burd) feine liefe, bie gejtattet , baß bie

febmerften Bdiiffe unmittelbar am Quai ber

"äbb. 78. «Rat^amS ju Stettin.

(9?acf) einer "l>f)otogropf)ie doii Sllej. IDIattfjaen in Stettin.)

färbe? Warne ift eng oerfnüpft mit ben

hetbenhaften kämpfen um Sd)ie3rtng»|?o(=

ftein§ 5)eutfd)tum. £>ter mar e§, roo am
5. 2tprit 1849 jroet flehte Stranbbatterien

unter Hauptmann 3un9mann ultD Unter*

affigier Sßreufjer bte ftotje bänifetje Fregatte

„litjriftian YUI." unb bie „©efion", bie

Stfernförbe nehmen mollten, tro| bereit ©e=

fd)ü|übermacf)t, fo 3urtd)teten, baj3 fte fapitu*

fieren mußten, mäfjrenb fünf anbere Scfjiffe

in bte ghicfjt gejagt mürben, ©rabftetne

unb ©enfmäter fetern mit Wedjt btefen glor»

retdjen £ag. &urd) eine £ofjbrücfe mit

Gdernförbe Derbunben ift ber fleine SBabeort

93orbt), ber, roenn auefj nod) faum au? bem

Stabt anfern, burd) feine (Seräumigfeit,

melcfje bte größten glotten faffen fann, unb

burefj ben Wetj fetner fjügehtmfränjten Ufer,

bie äugletd) einen guten SBinbfdjut} geben.

®iel» Warne fcfjon leitet fidj batjer, näm(tct)

oon einem altfäd)fifcfjen Sporte „kille", ba3

einen gefcfjütjten
s$la§ für Schiffe bebeutet;

nod) fjeute nennt man eine Slbsmeigung be»

£afen§, ber je$t ringS oon ber Stabt um»
geben ift, ben „kleinen ®iel". ©raf
Slbolf IT. oon Scfjauenburg üerlegte t)iert)er

bie Wefibenj feine« @efd){ed)tS. S)ie alte

33urg ftanb an ber Stelle be§ fjeutigen

Scfjloffe*. ^m 2tnfd)fuf$ an bie £mnfa
entmtcfelte fte fict) lebhaft; ifjr eigentümlicfjfte»
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t fic burd) bie ©rünbwtfl

Uniberfttäl 166 I I ut ba>

ttel« iiub HulgangSpmifl be*

. gaitj cdile-:- [ftein

geworben mit* yigleid) bie ftärffte Söaftö

ber beutfdjcn SBefhrebungen Sdtfeäl

nein ; •; mar 1848 l
s ",u bet

bei proöiforiföen ^Regierung, nnb '

- ß triebet cefibierte ber .\>er,og 5rieb«

rieft Don Huguftenbura, tuev 8bb. 20

innere Riete, am #afen unb in

KItftabt toenigfteitS, madn mit ieinen

engen, tttoai büfteren Strafen feinen attju

ate .vniiir>tfriegöl)afe!i De-? Teiin'crien Weid)*

unb 2ifc großartiger l'carineauftalten. Tie

5tabt tjat an 1 100 ©etoofjner.

£en SRittetpuntt uub ben alteften teil

ber 2tabt bilbet bie .öalbinfel , meldje

^luiictjen bem $afen unb ben Meinen, bnrd)

einen fanalartig gefaßten l'ceereearm mit

ümi uerbunbenen „kleinen .Hiel" liegt. Tie

.\>auotftraße trägt ben Warnen „.öolften

ftrafje" nad) ben v-8emof)nern ber ^rooin}

ipolftein, ben $o(flen. An ber SBurjel ber

£>albiniel ftelit ba£ ftöniglidje 2rfj!oB, bas

alte Weübenv'dilor, ber /noltteiner ^etjöge,

ilbb. 80. ftönigs tfto r - "JS a f ) a g e j,"u Stettin.

(Wad> einer iJ 6otograpf>ie oon 2tlej. 9J}attb,aetj in Stettin.

freunblidjen Ginbrud, boerj oerfünbet ba§

lebhafte (betriebe in biefen ober am £>afen,

mo mächtige Sdjiffe laben unb lofdjen, auf

beu Stranbtfrafjen, mo bie gifdjerbuben mit

ben berühmten sJiäud)erroaren Stiel» fidi an»

einanber reiben, an ben £anbung§brütfen,

mo jarjlreidjc ^affagierbampfer gel)en unb

fommen, ba» fraftoode Slufblüften ber Stabt.

Tie neueren Stabtteife, metter nad) aufeen,

ftnb fe^r freunblid) gebaut. ®iel§ £>anbel

fütjrt unter anberem 93ier, 9J2ef)l, Sohlen

nad) ben ffanbinaoifdjen Säubern au3 unb

in ade SBelt bie berühmten Dtäudjerftfdic,

bie „Vieler Sprotten", ©eine eigentliche

SSebeutung aber liegt in feiner Stellung

ein mie ade biefe alten gürftenft|e r)ter,

ardjiteftonifcb, unförmiger, aber geräumiger

S3au, ber gegenmärtig roieber eine ®lanj=

periobe erlebt, als Sftefibenj be§ ^Srinjen

Öeinrtd). ©in fdjöner offener $arf länge

ber See fcftließt ftd) baran an. SSortrefflid)

abgefdjloffen mirb ber Sdjlofepfatj burd) ba»

ftattlidje, 1876 nad) einem ^31an öon ©ro»

ptu» unb Sdjmieben gebaute, mit fcfjönem

Treppenhaus gefdjmüdte UnioerfitatSgebäube.

©in prächtiger SSeg fül)rt oon fjier meiter

nad} Sorben ju bem Tüfternbroof, im

Sommer einer ber fdjönften Spaziergänge,

bie man finben fann, infolge ber Slnmut

ber ©arten unb ^Bitten unb bei üppigen,
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yibb. 82. Ob er ufer.

Üii'bbabeniufnafjme Don fj. Woerfe in '.Berlin.)

am Speere auf rocfügen .vnigelu empor»

iteiget^euXüfterttbvoofcr L^etjöt^e^. 58erüf)iitt

ift bie 8tu8fidjt beö im Vudjenfdjatten auf

bem liohen Steilufer liegenden ßrfrifdjungS«

oxiti Vefletnie auf bie roeite, blaue gbfjrbe,

auf ber in ber SReget in imponierenbeu

Reiben bie geroaltigen beutfdjen firieg»»

panjer anfern. %ud) ba§ impofante @e=

bäube ber SDcarineafabemte ragt an biefer

Uferftrede aul bem SSipfefgrün f)erPor. ©in

neuer, tmpofanter 33af)iif)of ift Por furjeui

eröffnet roorben, in beffen S^äfje ba3 Tfjauloro*

muieum liegt, ein gefälliger Ziegelbau xm

SRenaiffancefrit, roeldjer bie intereffante, Pon

Sßrofeffor Tfjauloro $ufammengebrad)te unb

ber Sßroöütj junt ©efdjenf gemachte Samm»
lung oon geruerbltcfjen unb fünftlerifcrjen

©rjeugniffen Schleimig - £olftein» : 9)cale=

reien, Sticfereieu, Jauencen, Scrjnißereien,

2£affen, Trachten unb SOcöbel au§ Per»

fdjiebenen Stafjrljunberten, entfjält. Von
großem ^rttereff e ift aucrj bie forgfältig

georbnete Sammlung be§ Scfjleltnig»|)o(*

fteinifc^en ÜDcufeum§ Paterlanbifcrjer 3(lter»

tümer, ba? reidj ift an prät)iftorifcf)en gunben

pon großer SSebeutung. Ta§ s45rac^tftücf

ift ba$ mäcfjttge, 23 m lange SSicfinger-

boot, ba? im ÜJpbamer ätfoor faft un*

oerfefjrt gefunben mürbe. ßeiber fjat

ber geraaltige fcfjroaräe ©efell in einem

engen, niebrigen Vobenraum einftmeilen

nod) einen recfjt ungenügenben Unterhmft3*

Play.

Umroanbert mau
bie füblidifte Ver-

längerung ber Mieter

lirbe, fo gelangt

man auf ber anbeten

Seite, roo bie £rt»

fdiaft $aarbcn liegt,

|U ben großartigen

SBerftanlagen stiele,

ber ftruppfeben (9er-

maniaroerft, ben a>o-

roalbteroerfen nnb uor

allem bem roeiten

Kompler. ber ftaifer*

liefen 23erft, bie 1000

Arbeiter befdjaftigt.

hieben bem Terrain

ber lederen ergebt fidj

ein mit Vüfcfjen unb

Zäunten beroadjfener

•öüget, et)emale 2ÖU-

rjelminenfjöfje, Pon bem man ben rounber=

poflften 9tunbb(icf fjat
; junädjfl ju tfüBen

auf bie ungeheuren Einlagen ber SBetft

mit if)ren SKafdjinenljiatten unb Schuppen,

ben riefigen Kranen, ben Perfcfjiebenen ©afen»

baifin«, ben Trocfenbocfö, ben in Vau be=

griffenen Sd)iff3foloffen unb ben großen

.pafen für bie Torpeboboote, roo biefe mo*

bernen Ungeheuer ber See in frieb(id)er5tiil)e

bid}t nebeneinanber liegen. SBeiterfjin bann

auf ben mit £>anbel§fd)iffen unb Vooten

aller 2Irt bebeeften ^m^nfjafen unb bie in

langer gront ficrj jenfeit» Pon iljm maferifd)

aufroHenbe ©tabt. 9cacr) Sorben fdjroeift

ber Vlicf über bie fd)intmernbe fjlöcrje be§

äußeren £>afen§ bi» jur @nge Oon grieb"

ricf)3ort.

9cad)bem 3^1e»mig»^olftein beutfd) ge*

roorben, mar bie Vieler 5ör)rbe ber Pon

felbft gegebene $rieg§r)afen für eine beutfdje

Dftfeeflotte. Von ben umliegenben £jöfjen

ift er, rote bemerft, gegen SSinbe gefct)ü^t,

felbft bie 9corbroinbe roerben burcJi bie

Viegung unb Verengung bei griebrtdjlort

gehemmt. Ter innere Teil Pon tjier ah

rjat burcrjfcr)nittlicf) notf) eine Tiefe Don 11,

unmittelbar an ber Stabt nodj 9 m, ent=

befjit ganj unbequemer Untiefen unb t)at

trefflichen 2lnfergrunb. Vei feiner burd)*

fdjnittlic^en Vreite Pon 2 unb feiner £änge

öou etroa S km, bietet er au§reicf)enben

Spielraum pm SInfern unb 9Jcanöorieren.

Ter 9Jcangel an ®bbt unb gtut erfparte
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aud) bie foftfpieltgen Kanal* unb Sdjleufen*

bauten, mie fie bie SBerftanlagen in 2Bil=

l)c(m»f)auen benötigen. WädUige Straub-

batterieu , mit ben fdimerftcn $efd)ü&en

armiert: gaifenftein unb Artebridisort auf

ber Söeftfeitc, gort Stoidi, ^ägcr*bcrg, St 5

rügen unb SRöttenott auf bor öftlidicu Seite

be3 (Singange^, ber fid) bei JriebridjSort

auf 1200 in üerengert, madum ifm für eine

fciublidje trotte unnahbar.

Unter ben Türfern ber Slicfer güfjrbc

ift ©tlerbccf roeitberürjmt a(« betriebfaiuer

gifdjereiort ; mit ben fogenannten Cuafeu,

garjrjeugen , bie in ber Üftitte eine mit

Södjern uerfefjene Abteilung fjaben
,

gefjen

bie SHerbedcr 5ifd)er meit in See biimu^.

©or altem aber ift (511er beef ©i{j ber jut

oollenbeten Slunft entmidelten Staudjerei öon

53ürflingen unb Kieler Sprotten, bie öon

bier au? bi? roeit über Teutfdjfanb r)in

üerfenbet nierben. 9iorbüft(id) baüon , an

ber SDaiubung bc3 Sdjmeutiucfluffev, liegt

bav Dorf 9ceumüf)fen, mo bie grofjartigen

9)taf)lmerfe ber Sßaltifdjen 9)?ü^(engefeIIfcr)aft

jä^rlict) ungeheure Quantitäten SSkijenmebl

ausführen.

ßtma in ber SJcitte ^rotferjen 5riebrid)3ort

unb Kiel, bei bem Torfe ^poltenau, münbet

ber Kaifer Söilfjetntsfanaf in ben Kieler §afen.

SBie bei üerfdjiebeneu großen Kanal=

anlagen ber SZeuseit, fo fjaben audj bei

biefer fetjon null erlcuducte unb toeitblidenbe

(Seiftet ben (Bebauten Dorau&gefafit. Sdion

Söalleuftein, beffen großartige fßtane ja bis

gut Kataftroptje neu Stralt'unb borjugä

meife auf eine bcberrfdjcnbe Stellung an

unb auf ber Korb« unb Dftfee gingen,

faßte eineTurdiftedning ber idjmalcn SBurjel

ber jütifdjen .vmlbiniel jur Serbinbung biefer

beibeu äfteere inS x'lugc, unb aud) Kapoleon

bad)te an eine befferc SBafferöetbinbung

jtoifdjen beibeu. Qax Qt\t bei [enteren

mar bie ^sbee in Reinerem 9fta|ftabe

feejon öermirflidjt morbcu ; 17S4 blatte

König (ilniftiau vn. öon Täucinarf ben

(Siberfaual erbaut, ber oon §ottenau bin-

über }U bem erweiterten unb vertieften

Qriberfluffe fülirte. (Sine rcidje Sdiiffabn

cutuüdclte fid) auf il)m, bvd) öcrmodite feine

geringe s-öreite unb Tiefe ben ?lnrorberungcn

bor Keujett nietjt mef)r
(

^u genügen. Tic

mächtige Kraft bc? geeiuigten Tcutfdjcu

9teid)e3 erft r)at in ber ©egeumart eine

Söafferftrajje größten Stift unb boffenbetftet

Stttdfäljrung an bie Stelle gefegt. 31m 3.3uli

1887 legte ber alte Maiier SSilfjclm 1. in

^oltenau ben örunbftein be? 3Berte*, am
18. Jsuni 1895 erfolgte bie Sdilirijftein*

legung burd) feinen (imfel, Kaifer 3Bil=

beim EL, unb bie (Eröffnung be* fertigen

Kanals. Tic Kaiferlitfje ?)ad)t „Folien»

jollern" mar baä erfte grrfje Sdiiff, ba?

Slbl'. ss. Inflam.

(Kadj einet 'Ubotograoöic oon Sari ^oef in Hnftam.
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ihn burcfjfubr. Uuuergefieu ftnb Me uberau*

U'ollen geierlidjfciten, mit benen biefe

tiimueibuug begangen mürbe, unöermifdit

baS (srriimerungSbtlb be-5 ubenuältigenbeu

SnblicfeS ber Sieler ftafenbudjt, bebedt mit

beu feftlid) geidmiuduu Schiffen fofi atler

ieefahreuben Nationen, beren Wetdmfcbonner

in einen einzigen mädjtigen Salut jut (ibre

bei beutfdjen Samens jufammenflang. Ter

Kanal, 98,65 km lang, beginnt mit groß-

artigen Sdjleufenbauten bei $ottenau, bereu

ganje gemaltige Mouftruftion ans ben Sil-

bern ,
bie fie feiner $eit i"1 53 flU oar '

ftellten, nod) imponierenber entgegentritt,

als beute, too SBaffer bie 53affin» unb bie

*&>•

2tbb. 84. §afen oon Sroincmü

(üiebbaberaufnafjme »on 5. ©oerfe iti

riefigen ©djteufenttjore größtenteils öerfjüttt.

©r enbigt mit äfynücfjen Einlagen bei 93run3*

bütref. (Seine SBreite, 22 m an ber Sorjle,

60 in am SBafferfpieget
, feine Tiefe öon

9 m*), geftatten ben größten Srieglfdjiffen

ben Turdjtaß. Sßon ben Pier ©ifenbarjneri,

bie ben ®anat freujen, roerben jroei, bei

9tenb§burg unb Taterpfat)!, auf riefigen

Trebbrüden, §roet anbere auf feften £odj-

brücfen übergeführt, Don benen bie eine bei

©rünenttjat 156 m Spannung fjat, bie anbere

bei SeoenSau 164 m (2Ibb. 25). Tie Turtfj-

*) £er ©ucjlanal ift 160 km lang, 60 bis

110 m an ber Cberfläcfje breit, an ber ©oljle

37 m, feine Stefe 8—9 m. £er 1881 begonnene
SJeffep3fd)e ^anamafanal fotlte 75 km lang wer-
ben unb 22—56 m breit, 8,5 m tief fein.

falnt eine* Dampfers burd) ben ftanat bauert

gelüöljnlidj '.»'._. Stunben ; Segelfdnffe, bie

gefdjleppt werben, brauchen 2 1 Stunben.

Den Äanal paffierten 1899 26524 Bdüife

mit 3 151 27:; Jonnett Wefjalt. Sie jaulten

1 757 370 Karl an ©ebütrren. Tie rjobe

SBebentnng be~ ftanatS berurjt auf Der»

idjiebenen Vorteilen. (iinmal ruirb bie ge»

fabrlidie ,~ya()rt um Sfngen üermieben, jtoei*

tenS nürb bie Jvarjrtbauer für ben iöerfefjr

^mifdjen ben £äfen ber Cftfee unb benen

ber Worbfee, toenigftenS foroeit fie füblid)

oom f>5 " 33reite liegen, ert)eblid) oerfür^t;

jiuifdjen £übetf unb Sonbon j. 33. um
570 Seemeilen. 93or altem aber, unb

barin liegt feine eigeut»

licfje nationale 33e»

beutung, fteftt er eine

gefiederte, Don feinb»

lidjen ®riegsfdjtfien

nidjt ju foerrenbe 93er=

binbung jnnfdjen ben

beiben beutfdjen Sftee*

ren bar, bie geftattet,

im erforberttdjen galt

in fürjefter Jrtft bie ge=

famte beutfetje förieg»-

flotte auf einem oon

beiben ju Bereinigen

unb bem ^einbe ent=

gegenjuroerfen. Sie

^afjrt auf bem £ana(,

bie ber Tourift gern

öon ftiet au§ unter*

nimmt, ift junäd)ft fet)r

reiäüoH, fofange biefe

Söafferftraße in bie

fdjönen (Selänbe £>olftein§ eingefdjnitten ift.

•Sinter ^ottenau begleiten un§ balb t)or)e

ftanalränber impofanten unb fauberen s-8aues,

prächtige S3ud)enmä(ber grüßen öon ben

mefligen |)öt)en, SSiUen, ©aftrjäufer liegen

baran. SSon 250 ju 250 m geroatjren fair

^u beiben Seiten bie Präger ber eteftrifdjen

Sampen, mit benen nad)t» ber ®anal er»

leudjtet roirb (am Suejfanal muß bai
sJJad)t^ paffterenbe ©d)iff feinen eigenen

Sd)einroerfer füt)ren). 3laä). furger ftafyvt

fommt nad) einer SSiegung — ein groß*

artiger Slnbücf — bie SeüenSauer ^>od)'

brüde in <Std)t, bie mit einem emsigen

9tiefenfd)n)unge , ber 42 m b^od) über ben

Sanatfpiegef emporfteigt, öon S5öfct)ung gu

Sööfctjung ^inüberfe|t. ©eroaltige §ln=

nbe.

«ertin.)
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rampungen führen auf betben Seiten bie

)U bi binaur.

SBItd Don ben mächtigen SßfeUerrurmen, bie

baä ©er! tragen, bietet eine eoenfo lieb»

i uli e tote $arafterifrifd)e Umfidjt toeit in

baä 333alb-, Ader« unb §ügetfanb bei ge-

jneten $offtein. #inter CebenSau aber

beginnt bie Uferfanbfcrjaft fd)on einförmiger

ju »Derben, unb oon ftenbäburg roeftroärtd

berfäuft bei ftanal nur nodj burd) einfame

SRoorgegenben.

Ion ben Stöbern in ber Vieler 3föt)rbe,

&üfternbroof, 2Ht»$eifenborf, Stein, ^abö,

haben nur bie betben festeren eigentlidien

Seeftranb unb ftarferen 3öeftenfd)Iag. Tafür

'itilt ihnen aber ein fo numberbaver 2Batb,

toie er Tüfterubroof au»jctcf)net.

3n all ben fd)le»raig - tjolfteinifcfjen

Oförjrbrn entuutfelt ftcfj neuerbingd, begünftigt

burd) bie fdjönen ruhigen, tiefen unb breiten

SOBafjerfläcfjen unb gefbrbert burd) ba» be=

fonbere JJntereffe be» SRonardjen, ber Segel-

fport. xHuf ben blauen Söetlen miegen ficrj

neben ben ftanbelvidüffeu unb Strieg»faf)r«

jeugen bie mefjr ober minber eleganten
v
4>riüatjacf)tcn, meinen Sdjioänen gleich mit

irjren meitgeflügelten Segeln. 2lm glanj

öollften ift ber 2tnbticf jur ^eit ber fo»

genannten „Sieler 2Bod)e" , bie in ber

Siegel ©nbe ^wuü ftattfinbet, unb tuo bie

berühmten begatten be» fai|erlid)en %a<i)U

flub» ftattfinben. 8tu§ ber liefe ber Vieler

Bförjrbe füfjrt bie 93arjn biefer begatten

tjinau» in bie offene Sieler SBudjt unb

enbet meift bei 93orbt^©dernförbe.

3mifd)en ber Stieler gö^rbe unb ber,

Sübeder 53ucf)t liegt bie ^albinfel SBagrien,

bie trjrerfett» mieber einen fjalbinfelartigen

rtortfa^ ber ^nfel getjmarn gegenüber au»=

fenbet. 3m 9teltef äfjnelt fie ben bieder

berührten .pallünfeftt, bod) meidet ber ferjöne

28atb , ber weiter im Sorben bie lüften*

bitber fo reijoolt madjt, mef)r unb me^r

oon ber Süfte jurücf, um fid) freilich" im

.vnnterlanbe Oftfjotftein» um fo r)errltct)er

ju entfalten. £ie £anbfd)aft, toelcr)e bie

.Vieler görjvbe im Dften begrenzt, trägt

ben tarnen ber Sßrobftet. $rür)er mar fie

bent abiigen gräuteinftifte oon s^ree^ unter»

geben, jejjt ift fie mit jafjtreicfjen freien

"-Bauern befefjt, bie ein eigentümliche» ©rb»

reetjt Ijaben. 9cid)t ber ältefte, fonbern ber

jüngfte Sofjn erbt ba» ®ut, unb auf biefe

Snftitution füfjren bie ^robfteier, toeil bem

(fingeren SRatmc in ber Wegel tue größere

£fjatrraft iunemofme, gern oie tjorje Jölüte

ibvei 3uftänbe jurüd. ©erürjmt ift neben

Den ißrobfteier ©änfen Der Roggen be»

ßänbdjenS, ber fo borjüglütj ift, baß er

weithin al» Saatforn belogen loirb. Uu
meit ba (leinen Btäbtdieu» ßfitjenburg liegt

ber Tis in bebe .{x'ff einteilt ober ißiefö-

berg, oon beffeu ÄuSftdjtSturm man einen

febr fdjönen dtunbblicf über bie fniditbare

Sßrobftei mit ifjreu Dörfern, Ädern, See«

fpiegeln unb über bie nab,e Cftfee bis \u

ben bänifdjen Qfnfctn x'irb, Sangelanb, l'aa-

lanb unb bem beutidien Jyefjmant bat. dlod)

bober fteigt füboftlid) baran ber 93ung*berg

empor, mit 164 m ü. 9J{., bie tjocfjfte (iv

Ijebuug ^polftein5, ebenfall? gefront mit

einem '22 m f^otjen Stugftcrjtörttrm. ^tm

Sübufer bc» Selenter ©ee» Imt fiel) ©raf
93Ioom oon Satjau um 185n auf 12."> m
t;of)em £mgel eine impofante s-öurg mittel-

alterlidjen Stile» erbaut, bie materifd) über

bie Sötpfel emporragt. 8m 3fu§e be8
s
4>ie(§s

berge» liegt ba$ mit fdjönem ^ßarf oer»

feljene Sd)lofe panier bee Sanbgrafen oon

Reffen.

Ta» fleine, rjübfctje Stäbtdjen ^»eiligen'

Ijafen am Gingang be§ meitert)in bi» auf

etma 1 km fid) oerfdjinälernben 5ef)marn=

funbe» foll oon einer 93abegefe(Ifc^aft $u

einem größeren S3abeorte für mäßig S3e=

mitteile au^geftaltet merben. ©uter S3abe=

ftranb an bem fogenanuten ,,^)of)en Ufer",

oerl)ättni»mäBig fräftiger 2£eflenfcf)lag unb

l)ob^er Saljgebalt be5 SSaffer» befähigen

e§ baju.

Öait5 befonber» retet) ift Ijier ba§ Sanb

an Altertümern au» Dorgefd^idjttid^er geit.

^u ^punberten liegen Hünengräber im Um»
frei» einer fjalben SReite Don ber Stabt.

©üblid) öon £>eitigent)afen, im S^ern ber

^albinfel, finben mir am Clbenburger

(Kraben bat Stäbtctjen Clbenburg, b. i. bie

„Sitte 33urg". |)ier mar ba^ dentrum

be» el)emat» blüfjenben menbifd)«magrifct)en

Steidje». Sin mädjtiger Surgroatl ift noct)

oorfjanben unb eine Mittle Don mertooden

Steften alter menbiidjer Kultur finbet fieb,

in ber Umgebung. £a» ganje öfttidje

Süftenlanb .öotftein» mürbe ja, roie mir

miffen, eljebem oon ftaotfdjen SSötfern be»

mofjnt, bie roäfjrenb unb nad) ber Golfer»

manberung fief) oon Dften bi» tjterfjer üor»

fd)oben. Srft langfam, unter bartnätfigem
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SSiberftanbe , mürben fie djrtftianifiert unb

pp(ttifd) ben germauifcben Sadifen bei ber

9cucfauSbreitung be3 Tcutfduunt? unter«

mprfen. gn Dlbenburg cntftanb 94s ba$

SBiStum, ba» bann fpäter, 1 U>:>, midi 8fl

bed oerfegt mürbe. Sadififdie unb bitb

marfifebe ©bedeute sogen inS Saub unb

grünbeten grpfje ©ürerbefifce; bie menbiidicit

s-öauern mürben 511 leibeigenen bjerabgebrüdt.

T)ie Stäbtegrünbungen be« £anbe? beruhen

meip ganj auf Wufiebelttngen eingemanberter

Teutfcben: Saufen, ^riefen ober .\>oflänber.

So oerloreu bie nod) gebliebenen mcnbifrf)cn

ßinmpf)uer aHntablicb, Sprache unb Sitte

unb bie ©ermanificrung nodcnbete ftd}.

93cmerft fei ncd), t>a$ an ber Hüfte

unb int ^nnern be-o SanbeS fid) Scrnftein

finbet, lücnn audj in geringem SERafje.

^enfeit« bc» Sitnbe? liegt, ber ^nfel

3(lfen oerglcidjbar, bie gnfel 3#fc)marn bor-

gelagert. SSte jene ift fie ein fruchtbares

Slderbaufanb, bpd) entbehrt fie ihre-? präch-

tigen 28albe?, ift and) pprroiegenb eben

unb erreicht nur im £inrid)*berg im Süb-

often 27 m |>ör)e. Sie ©imuobncrfdiaft

•jäljit im galten nur etma lOOOO, bie fid)

ppu Seterbau, 3Mef)3iidjt unb Sdiiffabrt

nähren ; eigcntümtidjeriueife ift aber bie

5ifcf)erei in ben ebne {$xaa,e bafür bcdi

recht günftigen SEBaffera ber Umgebung nod)

menig entmitfclt. Ter .\>auptort ©urg

(2760 ein».) liegt nabY ber Sübfüfte.

Unmeit ppu ihm, auf einer Sanb&unge, lag

baä alte 2 di 1 n ©(ambetf ber ©rafen Don

.Violüein , baä Honig lind) bon Tciuemarf

1420 jerftörte. 3ni bänifdjen Kriege 1864

Warb Jebmarn mabreub ber sJiad)t nom 15.

311m 16. SDcärg bitret) bie $reu|en befefct

Ter l> km breite Aebmarnbelt trennt

bie 3nfel ppu beut bänifdjen Saalanb. Gin

fduuter Seitcbtturm, bie 9Jcaricnleudue ge=

nannt, jeigt an ber Worboftetfe beS ©itanbeä

ben Sdiiffern benSSeg burdi bie* Aabrmaffer.

SBir halten unl in unferer Säuberung
im allgemeinen am Üianb ber Hüfte; an

ityren $äfengrfinben lag bisher ba* eigent-

liche Sehen, an ihren Zaditen nnb s-8aien

bie grofjtc Sdionbeit ber ßanbfdjaft gefct

aber muffen nur unS einmal ppu ber Hüfte

Ipvlofen, toenn mir bie fofttidiften perlen

ber ofttjplfteinifdien tyanc anffudicu motlcn.

SBenn mir auf einer 8inie ppu Hiel nadi

Qnbed bat $interlanb SBagrien* burdi-

manbern, fo auereu mir bie beriibmte SBatb ,

$figel unb Seenlanbidjaft Dft{jolftrin£, bie

ppu ben beimifdien Tidnern biefer ßanbe,

ppn O pbaun .vunuridi 8061 von ©manne!

©eibel, Don $$eobor Storni, mit Wedtf in

liebeppflcu Säuberungen geprieien unb 311111

Schauplatz ihrer Sdiopfuugeu gemadit mor-

ben ift. SBalb , .v>iigel unb Seen finb bie

Elemente, au§ i>cncn fieb DfttjoIfteinS @d)ön-

6*
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beit tjufammenfefet. Sin SBalb uon be*

\an\ -uiiu- , beffen meid ' bie

lauften SBeHen bei SBbbenreliefä nodj mie

um fömellenbem Stammet ausklagt, fc

maduige Stämme nnt> bid)toer}toeigte ttronen

weit« fühle Tome mit» .\>alleu bilben unb

i» beffen inneren SBalbmeifter, Crdiibeen,

Ofarnfrfiutei bon mächtigem 2Bud)3 in

uberrafrfjenbem Weidmtm uuidieru. .öügef,

bie \\oax nirgenbs fdjroffe, großartige 5or-

men lulben, nirgenbä nennenswerte $ör)en

erreichen, ob« bennod; Sdjhtdjten, (Gipfel

mit» Ibaler tu reiundlfter sJibu>edifelung

bilben — ift bodi ein (Selänbe an ben Ufern

be£ Retter* unb bei Utfeifeeä bereit! tueit»

hin im beutfdjen ßonbe 6efannt unb be»

rühmt unter bem 'Kaineu „bie rjOlfteinifcfje

Sdjtueis" - Seen enblidj mit bem ganzen

Ofceij ftifler, norbifcfjer, fdiüfuiubufdjter

2Bafferfladjen , auf benen bie ^eidjrofen

blulieu, bieSBafferbögel niften unb morin bie

malerijchen Uferbbbeu fid) tvaumenb nueber»

fpiegefn. Solant nur bem anmutigen Ibal

be» Keinen ©djroentineftuffeS , ber fid) ber

Stabt Atel gegenüber in bie Bieter gbfjrbe

ergiefjt, fo fommen mir ju beut Stäbtdjen

Sßreej} mit bem fdjon ermähnten 3fräutein*

ftift, ©ebnube be» alten, 1216 gegrünbeten

SSenebiftinerftofterS. vuer beginnt bie £mupt*

feengegenb $o!ftein§. S)a§ ßanb befitjt

beren 86. $on ber nat)e bei $lön ge»

iten, um ',u 1. 1 in anfteigenben -

..tüuuaf;" erblidt man tudjt meuiger

l 5 ioldjer SeefpiegeL Ter größte Don

ihnen ift ber grofse florier See, an I

Ufer bie Mannte biologiidie Station bes

ladiariaö fid) befhtbet , bie ber Cfr-

foridnutg ber merfmiirbigeu ,"yauna biefes

unb anberer Seen bti baltiidieu vuUku*

rüden* gemibmet ift. S)ie Stab! $(ÖU liegt

uberraidienb bübfdi inmitten uott Seen unb

erljält nod) einen befonberen SReij önxd}

bad im fieb^ebnteu x"\ahrbunbert uon ben

£>erjögen bon .vmlftein SßfBn erbaute 55Toner

Sdjlofj. .V»eute ift eine preufjifdje Mabetten»

auftalt bahutein üertegt, bie feit einiger ^eit

Don ben Sohlten beS ftaifer* befndjt mirb

iWbb. 26 u. 27 :. iison hier ^iefyt fid) eine 2een=

fette nad) Cftett, ber Xieffee, an bem t>a$

reigenb gelegene, aU Sanbaufenttjalt unb

ßufthirort beliebte ®rem*mül)len liegt, ber

ftetterfee unb Dor altem ber tleine, aber

burd) feine ©ct)önrjeit tueitberürjmte Uflet-

fee. ©inb mandje biefer Seen roeit unb

flad) geufert, mit fcfjönen (jeden gernfiebten

unb mit 9tatiblanbfd)aftett, mo 9töf)rid)t,

Söiefen, 31derlanb, Söälber unb ?lnfiebe»

hingen mannigfach, abmedjfeln, fo liegen

aubere jmiferjen fteilen, gefdjloffenen Salb»

Ijügelu unb finben irjren £>auptreij in beut=

fefier SBalbeinfamfeit. (Sin foldje* ftleinob

ift eben ber Ufleifee, ber mit träumenbem

i"
% • • k»- -J"^*^F

£,^_-

%bb. 87. SJinetariff unb © tr ecf elb erg.
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Slbb. ms. ,uid)inarf t in »am min.

(i.'u'bbaberauinabme uon ,"v. Woi'rte in '-Berlin
I

Spiegel frieböofl unb

fcfiwetgenb jtoifdjen

lu1 l)o ii , bid)tbemal=

beten Meinungen ßegi

i xHbb. 28

Ia> BorfÜWatente

am SceHerfee ift ba8

©orbilb, uad) bem

Sofjaun £>einrid) SBofj

in ber „Suife* fein

„®rünau" gcfcfjif-

bert bat.

Soffen» |>eimatS=

ftabt fetbft, baS Meine,

hübfd) gelegene Chitin

(4S00©inm.i, bettet

ftdj ebenfalls ämifdjen

(Seen , ben kleinen

unb ben ©rofjen (Sitti»

ner See. ©utin ift

bie £auptftabt beS

bleute 5U Dlbenburg

gehörigen gürftentumeS Sübecf ?lbb. 29). tiefer, weiter SWeerimfen , bei gegen Sab«

£>aS einfache ©dt)lo§ ift üon einem frönen werten in baS 8anb hineingreift, bie ßübedex

^arf umgeben. 2lm JBo&ptajj ftebt baS alte üöudjt. 3&r norbtoejtluijeS Ufer trägt noch

Solans, baS 2Boh>fiau$ be§ S)id}ter3
(

ein ganj bie Gigentümlicfjfeit ^olfteimfcfjer 8anb

©ebäube mit fuibfcfjem ^otjgiebet. ©be« febaft: malbige £ügel, fdjöne Suiten, fru^t-

malS mar es baS 9teftorat, beute ift eS bare Slcferfelber , traulieb, am SReere ge=

ein ©aftbof. 5luc6 Sari Ufaria üon 28eber, legene ©eböfte unb Drtfdjaften, SBei bem

ber ©cböpfer beS „greifduifc", ift in Satin heutigen (SiSmar idnciSmorei ftebt ein alte-?

geboren unb bat bier fein £enfmaf. Gifterjienferilofter , baS 1231 Don £übecf

* * gegrünbet mürbe unb bis 3ur Deformation*-
*

jeit beftanb. 5)a3 Stäbtcben DJeuftabt (etwa

$er Dtuf üon OfrbolfteinS Sieblidjfeit 4200 ©inm.), smifeben ber Stifte unb bem

lodt fjeute adjärjrücr) aitcr) au» bem inneren Dieuftäbter üöinuenroaffer, treibt fo rege

unfereS SaterlanbeS febon üiele Dtoturfreunbe Sdjiffarjrt , baf3 bie $8udrt oft aud) naef)

berbei, Siels junge ©röfce unb bie 33c- ibm ftatt nacb Sübed benannt mirb. 3n
beutnng beS DforboftfeefanaleS tenft eben- feiner Dtäbe liegt baS flehte ^u^n- unb

falls baS Qntereffe hinauf nacb bem 9Jorb- SWarienbab, bem fieb weiterhin an ber .stufte

roeften unferer Oftfee ; über bie ßinie biefeS noefj eine Snjaljl anberer gefeilt, mie .'paff«

banales aber pflegt ber grofee Souriften- frug, ©cbarbeufc, Dcienbori, 93äber jtoeiten

oerferjr nod) faum $inau8$ugeljen. ©S ift ober brüten langes mit geringem SSeHen«

triebt ut jmeifeln, baf; bieS atlmäfjlicb, anberS fcblage, aber gutem ©abegrunb unb frönen

Werben unb bafc fief) attmäfjticb bie ©r- Sueben« ober Siefermalbüartien. 5Datm öffnet

fenntniS Satin brechen mirb, welch ein fidt) am Sübenbe ber Sudrt bie äRünbung

foftbareS Steinob unfer Saterlanb an ber ber Sraüe, an ber 1 ."> km aufwärt* bie

ganjen wunberfebönen göbrbenfüfte ber Stabt ßübect gelegen ift.

Oftfee bis hinauf in bie nod) bänifch fpre« Sübecf, welch f)of)er Staute! Wicht bie

©unft ber Sage ober potitifdier Umftänbe

allein, fo bebeuteub fie mitmirfte, bat bie

©röfje biefer Stobt gefajaffen, fonbern bai

laufmännifcfje ®etrie , ber ftaatöntännifd)e

SBenn mir um bie Sanbfpi^e, gegenüber SBeitBtid unb bie ftol^e 'üMtlenSfraft ihrer

gebmarn , lierumbiegen
, fo öffnet fict) ein 33emobner, fidt) forterbeub burd) üiele ©enera«

cbenben ©ebiete befi^t.

tx.

tübctti.



:u'u hiuburd), haben fie mit» mit i^V bell iunb , malb, ber ©unb behüte fid)

beutidieu Warnen grofc gemacht , gerabe ra immer meiter au* unb mit ihm toudfi i

ein :, wo tm* beirtfc^c um im 6ecf$ ".'infehen. Beü L300 in eä 801

Unfrieben unb ber ^alentlofigfeit feiner bei $anfa, in [einem Maihaufe tarnen in

Ii rfam, bat SReidj |erflel unb bo3 bet bieget alle brei ^abre Me i'lbgeorbneten

politiföe Beben unfetefl 81 [feä tief bor« bor Stöbte |utn $anfatage rafanraten, um

niebet lag. bie gememfamen ouftitntioneu unb bie gro-

irc$e(nber©tabt}ttarge6/en6i£inbie fjen oolitiftfjeu unb tonratet|ieQen Unter*

£age ber ftofjenftaufen jurücf. ohaf Vibolf II. net)inuugeu De« ShntbeS |u beraten. Xa-

oon SRaffau, bet Sdiaueuburger, grünbete mal* mar Sübecf, befonber* nadi 3Bi36ö8

fie, uadiDem eine hiev fdjon früher bt- Sturje, Königin ber Oftfee. 8. (Efcel fdjäfci

Üebeube Stabi Siubke oon ben SBenben für Die Witte De* vierzehnten 3-brrjunbert*

zerfrort mar, im oabre 1143; Die eigent- bie Anzahl feiner ÜBeiuof)ner auf etma

lutie ^liite beginnt aber erft, al* ber ge* 200000, tuet! ber fäjtoarje ^ob 80000
maitige tiroberer unb Koloniiator beS fädj* Bürger Dahinraffen fonnte, ebne bie Crin

=

fifdieu i'uubeu*, öarbatoffaö ^eitgenrffe, mobneriebaft um bie $ätfte M verringern.

veutnd) ber Softe, fie 1 1 r> T envarb unb Tod) ift bie§ toobl yt bodi gegriffen. Süberfs

nun, bie SBebeutung beS leicht zu befeftigeu- Skiffe (366. 30) bilbäenbaS^airatfontrageni

ben Sß(a$eä an ber fduffbareu Iraoe mofjt in ben gefürdjteten Kriegsflotten ber ftania,

erfemtenb, ihr (imporbluben ntädjtig forberte. feine füljnen s-8ürgermeifter führten bie groß«

®i umgab bie Stabt mit SBällen, oerliet) artigen Unternehmungen, bei beuen merjr

ifyr .VHinDel*vriüi(egien, unb bor allem er- al* einmal Kopenhagen erobert, bie bä*

bielt fie üon ihm ibre SBerfaffung, Da* niferjen 3nfetn befefct, bie ifanbinamidjen

berühmte „Viibifdie Stabtredü", baä bann Stuften oerljeert unb bie Könige be* 9cor=

fväter baS SBotbitb für bie öinriditungen ben*" in bie ü^otmäfjigfeit ber öanfa ge*

febr lueler^paufaftabte getuorDen ift. iWitber bracht mürben. SBi§ in Da* Steiormation*»

•Jlditung bei Sadifenherzoge* unb ber 3Beg» jettalter fytelt fid) bie ©röfje Sübetf*; bann

nähme feiner Serjen mürbe aud) Sübetf oon fanf fie jugfetct) mit ber iöebeutung ber

A-riebridi Sarbarofia eingebogen. 1226 er* öanfa überfjaupt. SDiit ju biefem Umfebraung
hielt e§ aber oon Kaiier griebrid) II. bie trug ber großartige SSerfud) be* Bürgers

•Kecpte einer freien JKeidi*ftabt. hiermit meifter» Jürgen SBuflenroeber bei, ben

beginnt ber eigentliche 5luffdiioung ber 8tabt. oeränberten 2lle(tbanbel«oerr)ä(tniffen 5um
Sübed» geograpf)ifd)e Sage fyat ben SSor= 2ro| baburd) eine neue 53Iüte ber Jpanfa

jug, bau e» unter ben Cftfeehafen bem unb Sübeds ju errieten, ba$ er bie Könige

meftltdjen Xeutfd)Ianb
;
beut ©Ibe» unb Si^ein« oon ©cfjmeben unb 'Sänemarf jmingen

gebiet, am näd)ften liegt , burdj eine (Sin* moflte, ben fonturrierenbeu Säeberlänbern

feniung yoifchen ber rjolfteinifdjen unb bie 3ugänge jur Dftfee ganj ju oerbieten unb

medlenburgifcfjen Seenplatte, bie iticfjt tjörjer allen übrigen ieefafjrenben Ocationen grofie

als 1!) m über See anfteigt, (eid)t 31t er» S3efcr)ränfungen aufjuerlegeu. Ter Krieg

reid)en. 23ie Hamburg für bie 9corbfee, mit £änemarf unb Scbmeben oerlicf aber

fo erfdieiut Süberf für bie Dftfee al§ ber unglüdlid), SSullenroeber, ba% frauvt ber

natürlicrjfte Zugang, jumal 511 einer Qdt, oon tb,m jur -V>errfd)aft gebrad)ten bemo*

mo bie -oauotblüte be» 9teid)e^ in SSeiV fratifdjen Partei in ber Stabt, mürbe ge=

beutfcblanb lag. Ties mürbe frütj mit Gitergie ftütjt unb enbete fpäter auf bem Sdjafott;

benu|t. ©d)on 1241 fdjlieBen bie Sübeder bie oerrottete Slbeläroirtfd^aft, bie er fjatte

Kaufleute mit ben Hamburgern einen 9Ser= beseitigen moflcn , mürbe mieberbergeftettt.

trag jum Sd)u§ be§ Überlanbtranlporte» Sübed^ gtubm begann nun ju oerbleicfjen

ibjrer ©üter oon ber ßlbe jur Traoe oer- unb fein 9teid)tum ju fd)minben. ^nbeffen

mittels bewaffneter Steiler, üon benen Sübed mehrte fid) ba§ mächtige ©emeinroefen bod)

bie öauptmad}t ftellte, ein Sßerfafjren, ba§, jäbj unb lange gegen biefen 9äebergang.

in ber 3^t bee Jaufrredjteä mit (Energie Ocod) mürben prächtige öffentltcrje S3auroerfe

burchgefülirt , Sübedv SInfetjen unb feineu aufgeführt, noeb mürben Derfdjtebene SSer*

A>anbel mädjtig forberte. 53afb barauf fam fudje gemadjt, bie alten öanfatage ju er»

bie ^erbinbung mit SBigntar, 3toftod, Stral» neuern. 3ur 3eit De» ^reißigjärjrigen



iMiberf* fianbel. ^7

ßrtegeS ftnbct bie lot.ue ©erfammlung ber SRetercentner im SBerte oon :t:;2 SDhSionen

deputierten tnSübed i'tatt, bann ibit ftd) bcv ÜRar!. Unb jtoai nrirb bot&ugStoeife ein«

©unb auf. 8i3 jur SJHtte beä neunzehnten geführt: an* Bhijjlanb (Betreibe, Butter,

^abrlwnbcrtv lauf Die ©tabt immcv mein". Spirituofen, Sßottafdje, leer, Sßetroleum,

immerhin aber bat eS bie 8ürgerfd)afl ©auf; nu3 SdjttJeben ©auljolj, ©retter,

bod) oerftanben , burrf) afle bie enbfofen (Siien, ^iinbbul^u-, Tviidie, Steine; an*

Sßirreu bor Suflöfung be8 9teid)e8 unb ©finemarl (betreibe, (fctttoaren; auä Aranf

ber Wapolcouifdjen ftriege fjinburdj ihre reiä) SBein u.
f.

w. 3m nibeu ^ahre

SelbjtanbigFeü 511 retten. SRil Hamburg tarnen 2860 Seefd)iffe an. ©efonberS midi-

unb ©remen mürbe fie burd) ben SBiener Hg iit bie rcgclmänige £ampfid)iffalirt->-

fiongrefj als freier $anfaftaal anerfannt berbinbung Sübed-5 mit ben banifdjeu, icbme-

unb tdi foldjer, als republifaniid) regierte biidien unb ruifiidieu Slüiten. Sftit biefet

eigenes ©taatStoefen, mit in ben beutfä)eu neuen Blüte unb Dabei bem itodi erhaltenen

SfteidjSberbanb aufgenommen Sreitiäj iit ßatricifä)en Hnjrriäj biefet (Skicfilcduer unb

biefer Staat bleute an ©offäga^I ber flennte ben eigenartigen republifauiidicu Regierung* •

unter ben breien, im gangen 299 qkm mit formen madu Sftbed fyente jebem Sreunbe

88 0(10 Ginmornier

umfaffenb. £ie alte

Mraft ber tübifdjen

vmttfeaten ift aber

bocf) nidjt baljin; un*

ter ben neuen ©er«

baltniffen be? auf»

blüfjenbcn $Reid)e» Ijat

bie ©tabt mit be=

merkenswerter Gner

gie einen neuen Stuf»

fdjwung erhielt. Um
1860 etwa 30 000

(Seelen jäblenb, befi^t

fie jefct 75 000. sMt
bebeutenben Opfern

ift 1878—1882 baS

gafjrwaffer berSrabe

bis Süberf aufwärts

auf eine Tiefe üon 6,3 m gebracht wotben, dwraftcrpofler, alter, aber bod) nod) leben*

fo bafc große Seefdjtffe uugebinbert bis an fräftiger ©Übungen einen intereffanten unb

irie CuaiS beSSübeder^afenS felbft gelangen ansicrjcnben Ginbrutf iSlbb. 31— 4u
.

tonnen: mit ebenfoldjen Opfern bat ber Xie Stobt ift am ^inantmenflufj ber

Senat bie Anlage beS 67 km laugen, Traue unb ber 8Ba<fem| auf einer Keinen

2 m tiefen Gib «XraPe-SanaleS pou Sauen* 3tnt)ör)e erbaut, bie Pon natürlichen unb

bürg über SJcölIn nadj Znbed geförbert, fünftlidjen SBafferlaufen unb ©afftnS ringS

Welcbcr ben reichen giiijjfcfjiffarirtSPerfeljr umgeben ift unb mit biel bemunberten

ber Glbe über 2übtd jur Dflfee leiten folT, ©allen umfdjanjt war. Tie gfefrungS-

ein großer ^lan, ber burd) Grbffnung beS werfe finb beute in febr fdjöne Sdintud*

banales im ^unt 1900 tnS Sebcn getreten anlagen bertoaubeft, ©orftabte belegen nudj

ift. ©eteifö je£t ift Sübed wieber einer bie ©etänbe [enfeitä beS SBafferringeS. 8nS

ber bebcutenbften #anbel3ptä|e beS ©atti- ber 3eit bor ©efeftigung finb aber nodi

fdjen 9)ceere§ geworben, ber wie jur S^ ein Paar aIte d)arafteriftiid)e Tl)orbauten

ber §anfa befonberS burd) enge tommer» erhalten, ©ot allem ba^ berübmte, 1 176

jielTe"©erbinbung mit Hamburg ben ©erfe^r Pollenbete i->olftentl)or in ber ^täbe beS

9corbweftbeutfd)Ianbv mit ber Dftfee unb ©a^n^bfe«, baS gegenwärtig aK ebrwürbige

ibren Stäbten oermittelt. oin "salne ^interlaffenidiaft , obuc bem ©erfe^t mebr

1897 betrug bie (Sinfufjr 10 056 605 311 bienen, auf einem freien Jßfafce liegt.

9tbb. 8;». fiebbiner «erge.

(Stebbaberaufnabme oon ,"?. ©oorfo in Berlin.

)



sS üiibed.

Hbb. 9i). Hfjlberf.

(*Harf) einer 'E&otograpbje oon SJömmler 4 3onas in DreSbm

©in £rafc« unb ^ierbau jucjleicf) au» 33ad»

{leinen , jeigt eä nadi außen eine fdjmer*

fällige Sßhidjtigfeit, tote man fie fanm bei

einem jmeiten Stabtrfiore be» SUcittelaltere

fennt. ^mei bicfe Türme fdjließen einen

SOttttetbau ein, ber nur im ttntecfien Teil

einen niebrigen, idiroeren s£ogen junt Turdi*

laß öffnet. SHefer Mittelbau ift im gotU

idjen Stil mit (hiebet unb genfterbogen

gegliebert. §Rei($et ift baZ norf) auf ber

onnenfeite ber gatl. ©in ätoeite» inter»

cfiante» ibor, ha? SBurgtEjor , ebenfalls

gotifdjen StiteS, fteigt af» ein einziger Dter-

erfigcr Turm in iedi» Stodroerfen empor.

£ier berteibigte fid) Blücher, at» er fid)

nadj ber Sd)lad)t bei ^ena in bie Stabt

2ubtd gemorfen t)atte, rjartnädig gegen bie

berfofgenben granjofen. Ten £öljebnnft

ardiiteftonifdjen ©lange» au» alter $tit

biloet bei äRarftbfag mit bem alten 9taK
rjaufe, ber mobernen, aber in Material unb

gönnen ganjj im (ifmrafter lubifcfjer Strdji»

teftur aufgeführten s£oft unb bem ernften,

mächtigen 53ilbe ber über bie fcfjmalen

alten vnutfer ber 9corbfeite bei £ßfa$e§

emporragenden 9Jcarienfircr)e. 6» ift eine

große malerifdje unb rjiftoriidie Stimmung
in biefent Silbe, roie man fie nur nod) in

wenigen Stäbten unfere* i*aterlanbee, etroa

in Nürnberg, Bremen, Tangig, nneberftnben

fann.

Ta» iRatbau», bas
1

eine Öde be»

^(afceS in SBinfelfonn umgibt, ift fein

einrjeitlidje» ©ebäube. ^m oiergefjnten unb

fünfzehnten ^o^'^unbert errichtet unb in

fpäteren 3al)rb,unberten mefyrfad) mit neuen

anbauten üerfetjen, geigt e» in feinen ganj

oeridnebenen Stifarten teil» gotiidje fronten

in bem Pon ben alten Sübedern oorgug»»

meife beliebten 9tot)bau au» roten unb

fdiroarjglafierten 3iegeln, Sauben unb offenen

^feiler^aflen be» gleichen Stile», baneben

Stenaiffanceanbauten, bie, tttie bie nacf) ber

Stielten Straße ju gelegene Treppe, an

fidj oon großer Sd)önl)eit uno oielberaun»

bertem 9teid)tum finb. ^m inneren ift bie

?lu»id)mürfung bi» in bie 33arod= unb 9to*

fofojeit fortgefetjt morben, bod) bat man
neuerbingg öerftänbni»boHe 9tenooierungen

in reinerem Stil au»gefüb,rt. SJiit 9ted)t

berühmt ift bie toftbare, au» eingelegten

ßöljern gebilbete unb mit pracfnooflen

Schnitzereien oerfeljene Täfelung ber „£rieg»=

ftube". ^n ber Stritte ber 9tüdroanb biete*

Staunte» befinbet fid) ein mächtiger <Sanb*

ftciufamin mit einem 9l(abafterre(ief , ba»

ialemonifdje Urteil barftellenb, unb barüber

eine tfigur Gfjrifti mit ber SSeltfugel. <str

bem neu eingerichteten s-8ürgerfcf)aft»iaal ftellt

ein moberner 3Banbfrie» oon ®odj einen

ber ©langpunfte auc- Qübed? ®efd)id)te,

ben (Sntgitg ftarl» IX. in bie Stabt, bar.
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Tantal* ieigte ßübeef, toaä e3 ocrmodite.

Xäfitic^ , fo ergäbet bcr librouift, mürben

JKitterfpiele abgegolten uiib nadit-? fogat

bie ©trafen beleuditet

'

SSJeit einbringlidier aber nod) üuidit

oon Sübctf« alter üöürgergröfe bie SRarien*

firdje. Sie ift, bon 1276 1310 crrtditct,

ein früt)gotifd^er Sau , ber foiuotjl burd)

feine reinen, eblen Sonnen, toie burdj feine

gewaltigen Tituenfionen eine ber betDunbert*

l'ten .Siathcbralen be£ SRorbenS genjorben

ift nnb ben Sirdjenbau SftorbbeutfdjtanbS

toeitfjin beeinflußt hat. Son aufjen ift ber

(Siubrutf ftreng, fofj l)erb, in feiner fdnnnd-

(ofen 5eter(id)feit. Tic beiben mädjtigen

Sturme ragen ganj obne bat jierlidtje SJcafc

roerf ber großen gotifdjen Tome be8 flibein-

lanbe? mit einfachen tubfergebedten Spifccn

bi3 jn rnnb 1'25 m empor, tocitl)in fid)t

bar, bem Shtfömmling bie Weihe bcr Stabt

anjeigenb. Sie eigentliche Sdibnbeit ber

9Jcarienhrd)e liegt im inneren, box allem

in ber fteien, großartigen SBötbung ber

brei Scbiffe. ÜDcerftoüvbig , aber nid)t tut-

fd)ön, fontraftiert ju ib,rer ftihreinen ©in«

fadjfjett bann ber übcrioältigenbe Weicr)him

foftbaren Sdmifc» unb SdnuiebeioerfeS an

jurfief, ber ibn II Tu grfinbete. Sein

meitläufigeä innere Eann freilieft, an

Säjönfjeit beä (Entmurfeä unb 9teid)tum

ber Vluvidnnütfuug mit bet 9Rarienrrr$e

nidit wetteifern, enthält aber in bem

Wltarioerfe ber ©rcoerabcufaoelle, einer

Sßaffion bon ^onSSRentling, bem berühmten

Srügger äReißer, eine füuftlcrifd)e Muftbar

feit oon unfctjä&barem SBerte. l'caleriid)

reijenb ift ber 8ftd auf ben Tom oon bem

mit prächtigen Säumen umgebenen iUüfylen-

teidje au8. 3m ©übe gefeilt fid) }u bem

alten hodiragcuixu ©au nodi ba£ fdjöne

mobeme SDcufeum, ba3 oeridnebene füuftlc»

rifdie, iiuffenidiaftlidje unb tcdiniidie Samm
hingen enthält.

Wiidi an alten s4>rioatbauten oon (nfto

rifdiem ober fünftlcrifdicm ^ntereffe ift 8u

b(d nid)t arm, tocunglcid) baS ©cfamtbilb

ber Straßen in ©ejug auf a(tertümlid)e

(Eigenart hinter benen Stangtgä ober gar

SRürnbergS ,yirüdfteht.

Son ber .öolfteubrüde am füfjrt unS

ber Tampfer an ben ftattlidjen fdjiffbelager'

ten Ciiat» ber Untcrtraoe oorüber nad)

Traoemünbc ju. C£-5 madit auf ben ©innen-

lonber einen eigentümlichen ©inbrud, bodi

bem (Xhorftuhf, bem .\>orfja(rar, ber Kanzel, bemaftete Secidiiffe auf bem rufjigen ©affer

ben ©rabmonnmeuten u. f. tu., bie jum Teil biefeS oon SBiefen, Widern, ©uicr)- unbSSalb-

oon übermütig baroden formen finb. ©ert= ufern begleiteten JluffeS fd)ioimmcn ut fefjcn,

ooUe ©laefenfter au» bem au§get)enben ber in feinem (Sbarafter nid)t-5 oon ber

SDcittelalter, fdjöne ®ronleud)ter, bie getoat- SRa^e be» SReereS oerrät. £ange nod)

tige Crgel, eine berühmte aftronomifche Uhr fdnoebt, andi meint bie Raufet ber Stobt

unb anbere ©eheitv»

raürbigfeitcn üoCC-

euben ben ßinbrud

ber ^rad)t unb gülle

be3 SBaumerfeS. xUud)

intereffante alte Sil-

ber finb oorfjanbeu;

fo in einer Seiten

fapetle ein berühmter

Totentanj oon 146;i

9ceben biefem über=

ragenben ßirdjenbau

barf and) ber alte

Tom nod) ein ^nter-

effe beanfprudjen. S»
feiner urfprüngüdj ro=

manifdien, fpäter erft

in eine gotifd^e 3eHen-

fird)e oerioanbclten

Anlage get)t er auf m*. M . «^ibetfn jif^et.

^peinrid) bell Sötoen (SirtQabnaufna^me oon Tt- ffloorfe in Berlin.)
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mit» bie Heineren türme Derfunfeu ftnb, ber im großen nad) Sübfüboft geudjtet,

bie getoattige Silhouette bet SWarienfirdje fo l'treutt fie jei\t Hfl vir 9torbii)i&e bei

am
|

|
tntafte I |«l nad) lUorboiten. Uno aud)

in bie ,;ai iurutf, too ihr erftet Hnbfid ihr iöau änbert fid) meientlid). s-öiö t):

bcm anfegetnben Schiffet ferner «panfaftäbte ber imttcu mir bie ^obrbenfinte
, b. b. bie

bat Köpfen Ke| in bem ©ejü§t, ba| Seenplatte trat bau an ben Stronb, fiel

ei [efct bie gtär itte feineä allenthalben meljr ober weniger (teil }un

SBunbeä betreten fottte. ßurj oor bem äfteere (jinab, unb ba fit iict> uubridjeinlid)

x'iuvflufi in bie See bilbet bie Jraoe ba8 att ©efamtljett gefenft hat, fo in bat sJJceer

breite ißötentyet SBief, Don bem fid) nad) iuihrentebrigeren 'Hinnentbäler eingebruugen

Süboften bet Taffomer See abzweigt, bann unb bilbet jetjt jene tiefeingretfenben
s-budj-

tritt fie mit idnualer, aber tiefer SKünbung ten. 33on t)ier ab big jut 3nfd flügen

bei JraDemüube 2tto. 4 1 1 in bie ßübecfet einfdjliefjlidj berridjt bie söobbenfiiüe. Xie

©üdjt. Seenplatte jiefjt üd) öfter? Don ber Stufte

traDemünbe tuav oor ber EraDeforref« jurücl unb laßt ein ffadjeS Sortanb frei,

Hon «Sorfjafen Don ßübecf, toie SremerfjaDen anberSwo tritt fie mieber mit ifvren 3Wm«

für Söremen. vner wie bort t)at bie 8er« bern bid)t (jetan unb berührt ba? AUeer

befieruug be« galjriDafferS aud) bie ©rof}- jogar, mae fünft an ber beutfdjen ftüfte

iduffabrt 6iS an beu Jpauptort herangeführt. nid}t Dorfommt, mit bem freiliegeuben an*

EraDemünbeS Sßebeutuug ifi jefct botjugS- fteljenben 3fel3 be? üntergrunbe* ciHügen,

meife bie ehteS beliebten SeebabeS, befonberS immer aber ift bah Relief bee DftanbeS ober

für bieSübeder; bie bübfdje lanbfd)afttid}e be» Sorlanbee außerorbentlid) unregelmäßig

Sage, ber ftarfe ©atjgejjati be3 SBajferS unb ber Verlauf ber Stufte infolgebeffeu

unb fdjöne, mit moberncm Sonrfori au§» ebenfalls, ^atjlreidje Qnfeln Don äußerft

geftattete Suranlagen unterjtüfcen biefe <£m> roecbjeiDotter ®eftalt, öalbinfeln, 8anb-

tiudelung. S3ei £raDemünbe befinbet fid) jungen u. f. m. begleiten bie Süfte, tiefe,

ein 32 m fjoljer Seuditturm , eine Sotfen» ganj unregelmäßig geftattete SJceerbufen,

ftation unb eine 9iettungsftation für Schiff- S3obben genannt, greifen in bah Sanb fjinein,

brüdjige. 33ei SBaTbfpifen befinbet fid) ein orjne bod) megen if}rer meift geringen Jiefe

aufgebecfteS mächtiges Hünengrab (5166. 42). bah Sanb äb,nlidj günftig aufjufdjlieöen,

mie e§ bie göb^rben tfjun. £id)t fjinter

ber Süfte finben fid} größere 3üßroaffer=

anfammlungen, burd) Sünenftreifen ober-

breitere Sanbfe^en oom Speere getrennt,
Die mcriilmburgirriic ßültr.

Sßon bem inneren SSinfel ber Sübeder ein Stnfang ber ^affbiibung, bie ipäterrjin

sSud)t anh ueränbert fid} ber Sauf ber ®üfte. ,fo bebeutenb toirb. Tie fjödtfte Steigerung

SSar fie nou ber bänifcfjen ©renje 6i§ f)ier= biefer unregelmäßigen ftüftenentmidelung

ftnbet fid} um £arß

unb 3tn 9l"x uno Des

ionber» in ber ^nfel

Sügen , einem ber

feltfamften, jerlapp-

teften^nfelgebilbeber

©rbe, bie mir nobler

erft bei ber pommer*

fd}enSüfte befprecfjen

merben.

derjenige 2ei(

be§ baltifdjen §öb,en»

rüden§, ber bie med»

lenburgifdje 8een»

platte genannt mirb

%bb. 92. SBellenbreAer bei ©eringäborf. Uttb ÜOtt ber Senfe bej

(Warn einer 0>f|otogra}>f)ie oon Garl 93ocf in 9lnflam.) G ic)e * 2raDC * ftanalä
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9ll>[>. 93. fturQaut unb ©cfcllfdiaftsiMius ju .ö er mg »bor f.

(Warf) einer ^ftotogiMphic tum SUejc. TOatthaen iii Stettin.

6i8 jutn Oberburdjbrud) reicfjt , begleitet

unmittelbar bie ®üfte ber Üübeder bliebt

nur bi§ in bie (ttegcnb oon 9?oftoä\

SSon fjier sietjt fid) fein ÜNorbranb quer

burdjS iöinncnlanb mefjrfad) au»gebud)tet,

aber im ganzen ungefähr in einer ßinie,

bie nad) ^ö(i|3, unterhalb non Stettin,

l)inüberreid)t. sJcörbtid) baoor gelagert ift

ein ebene» ober fladj geflügelte» Saub, baS

nur üereinjelt Ijöbere, unregelmäßig geftal*

tete (Erhebungen jeigt. Ser füblid) baoon

fid) erfjebenbe $öt)enjug, ber in ben 9iul)ner

SBergen bei ^ardjim unb hen £>clptcr Sexgen

oftfübbfttid) uon Weubraubeuburg 178 unb

179 m £>öl)c erreicht, faunt irgenbino aber

unter 60 m ü. b. SD?. fin!t, ift in ferner

lanbfd)aft(id)en Oieftaltung beut fd^ledmtg-

r)olfteinifct)en äfjulid), nur bafj fjier bie

©üfjroafferfeen auf feiner .yuifje tuet größere

Simenfioneu erreichen. Sie 9}cüri§, toeji»

tidt) oon 9ceu=Streti£, ift mit ifjrer 133 qkm

betragenben Cbcrflätfje nädjft beut Sobenfee

ber größte See Seutfdjtanb». s
2ludi ber

langgeftredte Sdjmeriner, ber flauer unb

anbere Seen finb neu fer)r bebeutenber

2ht§befmung. (Sljebem mol)( größtenteils

mit 23udjenmätbern bebedt, ift ba» ßanb

r)eute in großem SDiafeftabe bem Sldcrbau

geroonnen. Siefc tänbltd)=bäuerlidieu Set«

l)ättniffe mit ir)rer eigentümlidjen gefunben

(Sinfadjfjeit, ifjrer breiten, bet)ag(id)en Serb»

fjeit unb itjrem aftöäterifdjen föonfert>ati&«

Inno finb eS ja oor allen Singen , an bie

man bei bem 9camen llcetftcnburg benft,

feit gri£ Sleuterä Sdjriften bie Spradje

unb Sitte feine» 93otfäftamme8 bem gangen

Seutfd)(anb lieb unb beitraut gemadjt fyat.

Sie 2Bed)felbe3ief)uugen biefer $dt)enlanb-

fdjaften mit bem nafjen ^Jceere finb aber

nur geringe, bie Öeben»meife be» ^otfes' ift

öorjug-oiueife eine biunenlänbifd) agrarifdje.

2öir tüoden bafjcr bei unferer SSanberung

auf einen eingebenbereu 93efuct) berfelben

öerjidjten, menn aud) mandjc ©egenben,

namentlidj an ben Seen in
s-8ejug auf bie

befannte 2Balb», .frügef* unt> Söaffcrfdjön»

l)eit fid) luofjl mit bei: anmutreidifteu @e=

länben ©djlesmig -.ysplftcin» uergfeidjen [äffen

unb Stabte mit altertümlichen Sautnerfen,

tote beifpielSroeife in Oteubranbenburg, ober

mobeme 3ffirftenft|e, wie Oieu*Strefitj unb

ba$ bebeutenbere Scfimcrtii mit bor bind) bie

^rad)tentfaltung feiner Storjüeftut »nie burd)

feine nmuberbare iufuiare Üage im Sdjiue»

riner See gteidi auvge.>cidineteu Hofburg

ber Sdmxriner ©ro^erjöge einen foldjen

an fid) tootjl loljnenb madjen mürben

(TO. 43 u. 44).

Solgen mir meiter unferer Stufte. Sie

gerunbete .vuitbinfef, bie fid) ^unfdjen bem



unb ber itfu du ffiiSmat SBeftttrinbe ba t abbrängen, iolleu

heiHt b und) bem nw- bie . .«er oon ber ßüfte midi bem

Seebabei nfjagen gelegenen 7 km entfernten 3nfeldjen Steps (jinüb

fen ftlüfc; ein Ijügeligi ge&en können. Weben mehreren anberen

moi uiienLaiiM'cijaft um jafjlu 5ötten Keinen 3nfeln finben mit bie gri fje

unb Jorfmooren, obet aud) reidi gefegnet (bis T> m fiot)e
,

fruchtbare, aber roalbarme

mit SBeiien« unb SRapSfeibem, mit Indien- 3«1 • Ten toohjhabenbe «et

malbungen bagnriföen unb bidn mi rn in Bitte unb Iradn mandjertei (Eigentum«

,u ber Min'te, befonberS in ihrem lidjfeit aufweiten unb Werbau unb «3ie$«

lU'i'Midnten leite, NUün -.vuroeb genannt, jud&t treiben. Tie Snfel rourbe ein und) bei-

treten bie Ufer bidn an baS 3Weei : o 1

1

©tSjeit burd) eine geringe Sanbfentung Dan

. luanfee unb Methroüd) nur 15 tan ©I ber Müite abgetrennt; ein lamm uM eine

ftretfung bis nahezu 10 m bodi. .vier ©rücfe führen beut Dom Jeftlanbe am 2üb

bietet ber frfjmale Stranb eine SBanberung cnbe beS ©reitting genannten äfteereSarmeS

Don aiifierinbeuttidieiu nialeriidien Wer,, hinüber, groifdjen biefex ouiel unb ber

Bet „Mliut" tritt in ^dm unb SSor- genannten Untiere fdilängelt fid) oielgeroun

[prangen bidrt an bie See heran, bie ihn ben bie tiefere ,"vabrtriuue biuburd), bie in

oielfad) untertoäfdjt unb immer neue Srudj* ben .pintergrunb ber 23ud)t $u bem alt»

l'Iadieu idmfft, an Denen bie Struftur ber berühmten .\>aien oon SBiSmar fürjrt.

3Woränenauff4üttungen beuttitfj ju Jage Sei SBiSmar Dereinigen fid) mehrere

tritt.
s
.l'iad)tiiie-ö erratifdjeS Slodgerüft be» Stieberungen be? 53innenlanbe*. Sott nieb*

gleitet ben Stranb, baS au* bem ©efdjiebe* rigen SÖiefen unb SBaffern umgeben, erhebt

mergel herauvgeroafcöene ©efteinSmaterial fid) hier, infelförmtg burd) Grofion IjerauS«

ber (Si^sett. Sagnrifcijen fchieben fid) bie gearbeitet, ein ßrbbudel oon biluoialem

fogenaunten „SRtfdjen", (Einbuchtungen, roo Ttjon, ber IG m ü. b. 3Jfc emporfteigt.

ber ftlint weiter üom SOieere surüdtrttt unb Sin biefer Stelle, im ^nnenroinfel ber geicbü§=

burd) iöerroadjfung unb SBerfdjlämmung ten £>afenbud)t, entftanb bie alte Stabt

roeidjere gormen jeigt. £>ier roaren bem 2Bi<Smar al» eine ©rünbung beutfdjer Kauf-

ÖkMd)iebemerget größere 9)cengen oon 2)ilu« leute. £ie Sortrefflicfjfeit be$ bi3 5 m
Dialfanb ein» unb aufgelagert, bie roeniger tiefen £afen» befähigte bie Stobt, feit bem

SSiberftanb entfalteten als ber SQcergel. 93ei breijefjnten 3ar)rt)iinbert im Verbanbe ber

9tetbroifd) ift bie Uferjerftörung [o ftarf, £anfa eine bot)e S3ebeutung ju geroinnen.

baß fd)on 1S46 bie (Entfernung ber Stein» %l)te SBtüte fällt in* oierjetpite unb fünf«

blöde be» llfer§, bie einen Sdjufc gegen jet)nte Saf)r£)unbert. 3U l^rem fpäteren

bie ©ranbung gaben, obrigfeitlid) oerboten Serfall trugen, roie in fo Dielen mittel*

tuerben mufete. £id)t babei, non bem See- J alterlid)en Stäbten, bie unljeilDotlen , mit

bab s-öoltenl)agen an, beginnt eine flauere, furdjtbarer (Erbitterung auJgefod)tenen inne»

fanbige Shifteuftrede, bie SSeftfeite ber 2Bi<2» reu Kämpfe ^tüifdjeu ber bemofratifdjen

marer 93ud)t bilbenb. ©in ^iefernmalb, Partei unb bem Sßatriciat bei. 3m Treifeig=

ber bie ^üfte begleitet, bietet ben S3abe= jä()rigen Kriege !am e» an Sd)tueben unb

gäften S3oltenr)agen§ angenehme Sparer» blieb, nad) me^rfad)en (Eroberungen burd)

gänge. SDa§ Sab, baZ toeftlidjfte 9)cedlen- ^änen unb SBranbenburger, bejro. ^reufeen,

burg§, gefjört fcfjon JU ben größeren ber immer roieber an bie§ Sanb jurüdfaflenb,

Oftfee unb loirb, ärjnlicf) roie bie fd)(e»roig* bi§ jum 5lnfang biefe§ Satirljunbert» eine

^olfteiniidien, gern oon Hamburgern auf- fdjroebifdje ^ofirion an beutfdjem Stranbe.

geflieht i3lbb. 45). Sa eigentlich ift SBiSmar 1>aZ nod), benn

Tie 23i3marfd)e 93ud)t ift ein ti)pifd)er ber tjaltlofe König ©uftao III. oerpfänbete

Sobben, sufammengefe^t auS mehreren un- 1803 bie Stabt nebft ben-^omanialämtern

regelmäBig gefdjroungenen teilen, oon benen ^ßoel unb 9ceuflofter an9Jcedlenburg»Sd)roe»

ber roeftlidjfte, bie SSoh^lenberger 22ie! ge» rin gegen eine Summe oon 1250 000

nannt, burd) eine überaus fladje unter» Spatem 51t 3°/0<8infen inid)t auf 3tnfe^ =

feeifdje SBanf, bie roie bie Vorbereitung jin»!j für 100 %ai)te, bie 9tüdgabe follte

einer 9cer)rung5bilbung au»fiet)t, oom offenen alfo 1903 erfolgen. Scfannttid) ift burd)

9Jceere abgetrennt ift. SBenn an^altenbe einen 2lbgeorbneten be» fdjroebifdjen ^?arla*
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'I IrunSfjoupten

menteS neuerbingS bte Erinnerung an t

©ertrag bereits mieber tooc^gerufen morben.

x ui bei fcbjnebiföen ;',ett mar SBiSmarS

£>anbel atlmähjid) [o (jeruntergefontmen, bafj

Me rtabt am Anfang bei oatulninbert?

fauni 5000 (iiiuiiot)iiev füllte. Seitbem

bat fte fid) mieber gehoben; fie ^atjit j c n

t

ca. 18 000 Seelen unb bot, namentlich und)

Vertiefung tlneo idioit an fid) oortmfiidieu

$afen£, iure Sdnffaljrt mieber in 3flor ge-

bvadjt. SteinfolUeu, $ofj, betreibe, See

graS, SBein merben berfradjtet. SltterbingS

nt babei bie ;iat)i eigener Setjiffe nodi der*

IjältniSntäfjig gering, unb über ber ganzen,

mit alten $rad)tbauten geidnuüdteu Stätte

liegt immer nod) etmaS bon ber füllen ©er*

iuufenbeit in ben ©ornröSdjenfcfjfaf, ben fo

ntaudie alte Stabt be» beutfdjen ORittel*

alters beftfct {WA. 46 19 .

Sie Stabt, smifdjen frönen Anlagen,

ben früljeren geftungSmerfen
,

gelegen, bat

breite unb iaubere Straften, bie älmlid)

tote Sübecf nod) iljre efyrmürbigeu SRefte

ber mittelalterlichen ©tanjjeit bemarjren.

Schöne alte ©iebcltjaufer, fo befonberS ber

giertidje gotifdje Ziegelbau ber fog. „eilten

Sdmle", in ber jef^t ein tcfalcc- SHtertuntS*

mufeum fid} beftnbet. ütt)ittidc}e ftefjen am
äRarftptage, too ftdi aufjerbem ein intereffanter

©rannen, bie fogenanntc „
s

-h>afferfunft",

erfjebt. Unter ben brei mädjtigcn Stireren,

ber Rifotai«, ©eorgeu- nnb äftarienfirdje,

jeidcjnet fid) befonberS bie (entere, beren

iRittelfdjiff nur menige 3J?cter niebriger ift

al§ bie ber gleichnamigen Ribalin in Sübecf,

burd) gemattige Verhältuiffe auS. SSon

ganj befonbercr Sdionbeit ift bie alte £er*

SogSreftbenj, ber „ dürften bof", beffen älterer

Seil auS bemSInfang bei fecr^erjntcn^afvrrjun«

bertS, ber neuere aus feiner ÜUiitte ftammt, ein

überaus reicfjer unb ftiliftifd) botlenbeter

©aeffteinbau in italienifdjer grütjrenaiffance

mit Verzierungen auS gebranntem Xt)on

unb föatfftein. ^mifdien bem erften unb

jmeiten Stodmerf tut .\>of bei neueren SeilS

läuft ein Relieffries mit $)arfteflungen auS

ber "-Bibel, bem trojanifdjen Kriege u. a. m.

Gr bient je|t all 3tmtegericr)t.

©in ßiebftngSauSflug bon SSilmar ift

bal nafjc 93abeürtd)en SSenborf.

SineS größeren SluffeS entbehrt SBiSmar,

bie Anlage eine» Sd)teufenfanalS nad) bem
narjen, aber 37 m über bemSReere gelegeneu

Segmentier See ift nierjt juftanbe gefommen,

fo bar, SBiSmai nur burd) Üanbitraften unb

baljiun mit bem .vwnterlanbe in Verfehl'

ftebt. x'ln ber nad) sdmuiin iubrenben

Fallit fielit mau bei bem Xon'e Kecftenburg

in einer SRoornieberung, bie augenicrjeinlicf)

eine $ugemadjfene frühere SBafferfWct)e ift,

ben bemalbeteu Sdiloftlurg liegen, bie

bebeutenben SRefte eine-? berühmten altmen«

bifdjen ©urgmatteS, ber er)eutalS #auptfh$

ber obotritifdjeu .\>errfd)er bee SanbeS mar.

Tie Dbotriten felbft nannten bie Aeftung

©ereg, b. b. Tvalfe, bie beutfdjen Eroberer

Rcidjelenburg, „bie grofje ©urg". Rad) fefc-

toter ©ejeidjnung tjat baS gange Vaub fei

nen 'Kamen tUiecflenbuvg ermatten.

<Se£en mir nun unfere Müftenmanberung

fort, fo treffen nur oftmärtä bon Sßotl bat

fel)r flache Saljljaff, ba» burd) bie fdjmale

.s>albinfet SBuftroft bom SReere getrennt

mirb. 3enfeitS babon jiet)! fid) eine

gefdjloffene ftüfte bi-5 gegen Roftotf t)in,

bei ber ätjnlicrj toie am illü^er Crt, nur

burdifd)ititt(id) meniger tjod), bat l)ügelige,

malbreicfje befonberS ftart mit erratifct;en

©efd)ieben erfüllte ^intertanb bei $ör)en«

rücfenS (jart anSSUleer herantritt unb ätjn(icr)

f)übfd)e flintartige Steilufer bitbet. ^>ier

unb ba fpannen fid) Shutenftreifen jmifcr)en

ben ftüftenborfprüngeu au*. 2(u6gemafd)eneS

Steingeröü begleitet ben Straub, ber fid)

bei ,s>ei(igenbamm ju ber berüt)mten 2(uf=

fd)üttung berbid)ter. 5Dal ^)interlanb, ba%

in ber ,,^ol)en 33urg" bei Sd)lemmin bie

$u 144 in anfteigt, erreicht and) nod) in

ber Rälje ber Säfte in bem mit prächtigen

(fid)en= unb öndienmälbern bebedten 93erg=

ftreifen, „bie Slüi)lung" genannt, mit bem

$)iebridjSt)äger iPerge, eine i^örje bon

12S in, bie burd) ein Jriangulationlgerüft

be^eidmet ift. Tie bietfad) burd)furd)te

i?anbfd)aft mirb an abmed)fe(unglreid)er

ßieblid)!eit gern mit trjüriugifdjen formen

berglidjen, befonberS ba eingeftreute erra=

tifd)e S31öde öfter felfigen Grjarafter be§

UntergrunbeS bortäufdjeu.

2(m gufee beSfefben in fruchtbarem, mit

fd)önenS53ätbcrn gefd)mücftem SSortanbe liegt

ber SBabe- unb flimatifcf)e Kurort S3runö=

Raupten, ber fid) in feltfam langgezogener

Bauart atS eine einzige Strafe 3 km meit bil

p bem am SQceerelftranbe gelegenen tilgen

auSbeb^nt, mo bie Seebäber liegen. Sie

grequenj biefel aufbfüljenben 93abe§ mirb

bereits auf 2000 s£erfonen angegeben.
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©eit bornetjmer unb berühmter ober ift

[ein menige Stilometer entfernter SRadjbarort

$eiügenbamm. SBon A-utgeu au$ }iet)t fid)

ein etma Ht m t)ot)e8 Müntufer ba hin, beffeu

5nt5 maffentjafteS ©erött, ber Rücfftanb be8

immer mef)r untermafdjeneu SteifranbeS,

umlagert. Tie 8lnt)äufung biefer Steinmaffen

fteigert fid) gegen Cfteu unb flnbet ibren

.öoliepnnft in bem ttwnberbaren Watnripiel

be» „fjeiligcn Xamtnev". SJiit biefem tarnen

ttrirb ein Stvanbmafl au$ lofem ©eröll begeid)*

itet, ber fid) in 2 '/... fem Sänge läng* ber See

f)injier)t, eine angefdjhjemmte SHeberung mit

bem (£onuenter See baf)inter abidjueibenb.

Seine .\>otjc beträgt 3—5 m, bie ©reite

feiner ©runbflädtje 2s 35 m. SDie Siegel«

mäßigfeit feiner 2Iuffd)id)tuug ift fo groß,

ba§ man lange an ein Söcrf meufcfjlidier

Arbeit geglaubt fyat. (S-? beftefyt aber gar

fein gtueifel, baß (ebiglid; bie See baä

©ebilbe au* ben Riefeln ber jerftörten

©runbmoräne aufgehäuft fjat. Srft neuere

bing* ift ber Tamm burd) SementiertmgS

arbeiten fünftltd) befeftigt morben. Sein

Warne entfpringt ber Sage, ba§ auf ba«

©ebet ber SRöndje am Toberau ®ott

tt)n in einer einzigen Sturmnadit jum

(anbä unb ttrirb andi von Dielen für ba*

lanbfdjaftlid) fdjönfte gehalten. Tiefe Sdion-

Ijeit berat)! bor allem in ben munberpolleu

©ndienmälbern , bie ring$ baä ©ab um
geben. Moft(id) ift bie träumende -Hnlie

beS Keinen „ Spiegelfec«" im Statten bie«

fer SBäfbex , unb überaus fettfam bie

bijarre SBunberlidjiett be£ auf bem oft

lidjen Steilufer fidi t)tn£iet)enben „©efpenjter*

toatbeS" mit ben merfwürbig berjerrten

unb perfrümmten, in ber redjten ©eleudjtuug

ffefettarttg tt>eifj au8fet)enben ©udjenftämmcu

(Stöb. 50 u. 51 .

$eifigenbamm mar bis in bie elften

3at)rjet)nte beö 3at)rt)unbert3 eigentlich, nur

bie ©abeftätte be* uorneluneu ißubfttumä

bon Toberan. Wietuaub mofjnte inseitigen«

bamm felbft. Scitbem SDoberanS Olanj

bat)in ift if. unten i, bat e* fid) felbftänbig

$um©abeort entmidett, entfjält neben t)er$og<

lidjen unb priuateu Tillen pradjtDolIc ttur

unb ^ogierljau^anlageu, Spielpläne, fronte

uaben unb bergt für einen ariftofratiidi

referöierteu ©erfefjr. Tenn biefer C£t)a=

rafter Dornetjmer Gtegan,^ ift bem ©abc
geblieben.

Ta* 7 km (anbeinroärtä jtüifdjen föft»

:dmfj ber fjier fladjen ftüfte fjätte entftetjen lidfen SBätbern unb.vnigefn gelegeneXoberan

(äffen. 2(udi außerhalb be? eigentlitfjen mar bi? jur SQcitte be? §at)rt)unbertS ein

$eitigenbamme3 liegt maffenfjaft ba« burdj (ururiöfer ©abeort bornetjmften Stil*, eine

bie üieibung jierlidj runb gefdjliffeue @e»

röH, ba$ auä fefjr berfdjtebencm norbifdien

SUcaterial: ^orpl)i)r, ©rünftein, ©rarttt,

Cuar^ , beftetjenb,

mannigfache Sarben

aufmeift unb be^»

(jalb gern als Sn*

benfen mitgenom»

men toirb.

5Iuf bem ßur=

pla§e Don ^eiligen»

bamm fefjen mir

einen bieredigeu

übermann§^or)en er=

rattfdien ©ranit«

blöd, ber in einer

3nfd)rift befagt, bafe

ber ©rofjr)er3og

griebrid) granj I.

im 8afrrel793 ba^

Seebab gegriinbet

tjabe. Jpeiligeubamm

ift fomit baS ältefte

Cftfeebab Teutf^

?Irt ©abeu«©aben für SJiedtenburg mit

einer Spielbaut unb berühmten s^fcrberennen,

regelmäßig befudjt Pom ©rofjtjerjoglidjen

2Ibb. 95. ftor»iDiinbt bei $eting<botf.

,Öiebbiibcraufnabme oon 5- (Boetfc in Serlin.)
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Ki

Wbb. 96. ;{iiiiionnb, »om Wlienberg gefeiten.

v-Jiacf) einer ^botograp&ie oon 9tömmler 4 3ona3 in Ererben.)

Öofe, ber fid) t)ier ein Sommerpalai» mit

prächtigem ^arf erbaute, fomie ber getarnten

rcidjen Slriftofratie ÜUcetflenburgS. SDiefen

(ifjarafter f)at e» feit Slufbebung ber Spiet=

banf oertoren unb ift je£t eine flehte fülle

Sanbftabt gemorben, menngfeid) bie Unser-

ftörbarfeit feiner fd)üneit Sage unb eine

aus
1 bem Untergrunb ber eifenfjaltigen

Söiefenmoore in ber Umgebung emporbrin»

genbe StafjtqueHe immerhin nod) eine, je|t

Oon befdjeibeneren aber lueiteren Greifen

befudtjte Sommerfrifcrje unb £>ei(ftätte fdmffen.

Seine Sage aU 9tuvftug»ort für Sftoftoct

toirb gern mit ber oon s£ot§bam für 93ertin

oerglidjen. Miäfjrtid) einmal, @nbe %ali,

fet)rt Joberan» QHait3 auf toenige Jage

Suriid, njenn bie nod) immer ftattfinbenben

Toberaner ^ferberenneu oon neuem ben

|)of unb ben 2Ibe( 9Jceif(enburg§ (jiertjer

führen. 2tm testen läge berfefbeu finbet

ein „33auernrennen" ftatt, an ha* fid) ein

originelle» Votfefeft mit 3^lim inat i°n
-

3ab,rmarft unb Jan,, anfnüpft. $u ftiderer

$eit ift e§ etma» anbere», loa» ben finnigen

"-Beobachter nad) Joberan führen lann. @»
ift bie attefjrtuürbige Sircfje be» (Sifterjietifer»

ttofter» Joberan, 1230 gegrünbet. 9Son

itjren älteren, in romanifdjem Stil erbauten

Mutagen 3eugt ein nodj gut erhaltene»

epljeuumranfte» ©tüd eine» ftreu-jgange».

8te ttwrbe bann als ein gotifdjc» ©ebäube

in S'reit3form umgebaut unb gilt gcgenroärtig

af» eine ber ebelften Sirdjenbauten be§

SanbeS.

2In ber Siifte oon ^eiligenbamm toeiter

nad) Dften toanbernb treffen mir äljnlidje

Ufergebilbe mie bi»f)er; bie &od)flädje be»

©efdnebemerget» tritt r)art an ha* 9fteer

unb bilbet untertoafdjene ©teilränber mit

©eröftfanb, ptjantaftifdje Slippenformen,

bie fid) in ber fogenannten „Stoltera" bis

gegen 20 m ü. b. W. ergeben. S3ei bem

5)orfe ®iebrid)»f)agen aber tritt bie bifu*

oiale £)öf)e jurüd, Jorftoiefen breiten

fid) au», unb ber Stranb beginnt oon

Jünenbilbungen begleitet gu merben. Stuf

einer fotdjen eingeebneten unb befeftigten

2)üne friert un» ein (Stranbioeg §u bem

«Seebabe SBarnemünbe (21bb. 52 u. 53).

2tn ber äftünbung ber fdt>tffbaren SBarnoro

gelegen, bient ba» Stäbtdjen SBarnemünbe

al» SSorljafen oon 9toftod. Seit aber burd)

bie Vertiefung ber SSarnoro auf 5 m ein

großer Seil be§ mobernen (Seeöerfefjrs'

toieber nad) 9toftod gebogen morben ift,

tritt für 2Sarnemünbe mie für Jraoemünbe

bie SSebeutung al» <Stehab immer metjr

gegenüber ber al» ^mfenftabt in ben Sorber»

grunb. Smmerfjin ift ber Scfriff»oerfefjr nod)

redjt erf)eb(td), jumal feit ©inridjtung ber

burebgetjenben, täglid) jmeimaligen <Sdme(I»

3ug»ocrbinbung gruiferjen SSarnemünbe unb
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33erliu t)ier bet ÄbgangSöunfl bei Sampf'
fdjiffsocibinbuug nad) Wjebfer mit» Mopen-

rjagcu ift.

3tt)ei gewaltige Molen, oou bencn bie

meftlicfje, nad) einem £ret)merf yuu verein

nrinben bet Skiffe „Spill" genannt, tue

längere ift, leiten ba£ SBaffet bei SBfli*

noiu in bie (See biuauv, unb bet Spaziergang

auf biefen Anlagen mit ben eiuig lebenbigen

Silbern ber fommenben unb geheubeu Sdjiffe

ift eincfMuptunterbaltuug ber SBatnemünbet

SBabegäfte. äBatnemünbe ift ein öon Scutcn

mittlerer Setmögendlage unb nibigen Bebend«

gemorjnrjeiten gern unb jaljlteidj bcfucfjtcs

33ab. SHe ;\a[){ ber jäbrlidjen Ortentben

(3000) fommt nahezu ber ftänbigen ©in»

tuofnterjarjf g(eicf). £Rei$enb unb dmraftevi

ftifd) ift bie am rocftlidjen Ufer ber SBatnoto

fid) f)in^icr)enbe lauge Sieibe fleiner $äu£*
djen mit mornuutgsartig eingerichteten

©la^Deranben , bie in ber Saifon bie

Sabegäfte beherbergen.
s
4>arfanlagen, ber

breite, feinfaubige Straub unb bie ©fibet

liegen meftlid) ber grof;en Mole, öftfidj

bau on sief)t fid) ein breiter Xüneuftreifen

rjin, bie barjinter gelegenen moorigen SSie«

fen Dom Speere abfdineibenb. Tie ur»

fprünglid) lofe, luanbernbe Xüue ift gegen-

roärtig burdt) @ta§* unb s£>eibeMuud)? be=

fefiigt unb burd) SSeganlagen eingeebnet

morben.

5lm „Strom", auf ber gefdjilberten

.s>auptftraf;e SBatnemünbeS ftebeub, gemaint

mau am iüblidieu $Oti&oni bie Purine be«

1 1 km binucuipärt-ö liegenbeu Moftorf.

Unterhalb biefer Stabt eriueitert fid) bie

SBatnoto feeartig vuiidjeu £otfnriefen unb

bilbet fd)!ier,lid) bie 5 km lange unb halb

fo breite Süfjioafferflä'die be£ Breitling.

Woftocf ift ber brittc ber grof;eu alten

.vmuptorte ber $anfa an ber öon und burd)-

manberten stufte, bie eiuft mit Sübed unb

SBiSmat an £mnbe(-Müd)tigfeit tuetteiferte

unb tuie biefe in feinen Sauten nod) ein-

bringlid) öon feiner ÜMan'^eit rebet. Miller

bingä |aben fdimere Mriegvtäufte unb moberne

Gntnntfelung l)ier meijr baüon fortgemnrfit,

alS in beu beiden genannten 3d)iucftcrftäbten

"Xbb. :>4 -57 .

\?(ud) StoftodS (Srünbnng unb sJiamc,

ber „Ausbreitung be§ öftuffeS*, ali'o baS«

felbe tote „Breitling" bebeutet, geben auf

ba-o menbifdie Mittelalter jututf, wo e?

aii 3ifc eine* berübmten i(atufd)eu 0)b§eu-

bilbe? genannt mirb. Tamalö lag e£ auf

bem rediten Ufer ber Söarnom. Wad)

feiner ^erftöruug burd) ©albemar beu

©roßen üon Xduemarf i. ^. 11 Gl mürbe

el auf bem (infen mieber erbaut, wo e*

beute liegt, erbielt (übifd)c-5 Stabtred)t unb

ttat in ben ^anfebunb ein, in beffen ^erbanbe

e3 fid) ju bobem ©lanj erl)ob. 3tud) fltoftotf

SBegeuer, Cftieefüfte.

9lbb. 97. TOiäfron, Straub unb ftaffeeberg.

(3Jarfi einer "tnotographie Den SRömmler 4 33»a* •" Bresben
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bic innere Stobl umfdjlofien,

geben je$t mit tbren Hnfagen

pradjtuolle ^lirfe, 6efonbet$

am Slröpeluter Itjor, einem

mächtigen beteiligten Jlior-

bau qotifcfjett Stil», bev mit

ieuieni nötigen Jurme eiit=

brud»Doll übev biegte SEBipfel

emporragt. Schöne alte Wie«

beltjäuier finben fid) am
Sftarftolaty einen alten 2pi(}-

bogengiebel au» ber STiitte

be» L3. 3 a f)rfy u nbert» jeigt

aud) ba* ipäter metjrfad) um»
gebaute unb erweiterte 9tat

ijau».

SSie 2Bi»mar unb Süberf

ragt ferner aud) in iHoftocf^

23eid)bilb eine ber geroaltigen

aber fanf mit bem 2tnfen ber $an'\a, fjatte SJcarienfirdjen aus ben s-ölütetagen berftanfa

-ilbb. 98. «erfanbete «urfje bei OTi«broq.

i Vtebbaberaur'nabme Don ^. GSoerfe in Serlin.)

fjeftige kämpfe jtüifctjen Rat unb ®efd)led)-

tern burdjjumatfjen unb mürbe fpäter uom
Xreifjigiiiljrigeu Kriege fctjmer mitgenommen.

1677 legte eine furchtbare geuer»brunft

über Tun Söofynfjäufer nebft uerfdjiebenen

öffentlichen ©ebäuben in Slfdje. (Sbenfo

nahmen ber fiebenjäfjrigeßriegunbbienapo»

leonifdje ^eit Roftotf icbmer mit. Irofcbem

fjat bie günftige Sage Roftod» an ber auch,

nod) meit oberhalb ber <Stabt fdjiffbaren

SSarnom bie 2tabt immer Pott neuem

emporgebradjt, fobaß fie gegenroärtig mit

52000 @inmot)itern bie größte Stabt ÜDcetf»

empor, ein riefiger 93au, oon außen mit

gelb unb fefnuar, glafierten Riegeln DCs

f leibet, innen eine breiidjiffige fallen*

firdje, beren fülju gewölbter SUhttelraum

fid) 51t 31,5 m |)öt)e Dom gufiboben er=

tjebt. Tie Sürme blieben unüoßenbet.

23i» ju 132 m ragt aber ber reftaurierte

£urm ber au» bem 1 4. ^abrfyunbert l"tam =

menben s
4>etrifirct)e empor, beffeu fupfer=

gebeefte Spitze raeittjin ben anfegelnben Sd)if=

fern al» äöa^rjeidjen bient. £a* moberne

1867—70 erridjtete ©ebaube ber Unioerfttät

an ber einft Kepler leljrte, geigt, befonber»

lenburg» unb einer ber erften ^lä^e be££)ft* in feinem tjodjgiebligenÜDcittelbau, bic reichen

feefjanbel» ift. Sie eigene Rceberei Roftod» formen italieniid)er £>odr)renatffance. Unter

(1894 bi§ 150 Sdjiffe, barunter 25 2)am» ben SDcännern, bie in Stoftocf geboren mürben,

pfer) tft fogar überhaupt bie bebeutenbfte an glänjt am tjellften ber Sftame ©ebljarb

ber beutfcfjen Cftieefüfte. 3lucr) eine lebhafte, Seberedjt» oon 331üct)cr; irjtn ift batjer aud)

fetrr mannigfaltige ^nbuftrie fomie rege ein öon Sdjabom mobelliertes S3ron3eftanb=

gifdjerei tragen jur Sölüte ber ©tabt bei; bitb auf bem $B(üd)erpta£ gemibmet. %n
nidjt meniger ba$ geiftige £eben , ba» fid) ben Sittlagen öor bem prächtigen Stänberjau»

an bie ferjr alte, fdjon 1418 gegrünbete (erbaut in ben S^en 1SS9— 93) feiert

£anbe»umt>erfität fttüpft. 3>a3 Dberlanbe»*' ein anbere» Senfmal ba» Slnbenfen bes

geridjt ber beiben medtenburgifdjen ©roß» tapferen 2lfrtfaforfcr)er» ^aul s£ogge, eine

rjerjogtümer befinbet fiel) gleidifalT» Euer, grofje Spitjfäute au» Ctfenguß auf grani=

3>urd) einen Srbuertrag mit bem Gkoßljeräog tenem Sodel auf bem ?ßetrtftrdr)r)ofe bie

tfriebrid) Sranj (1788) befi^t bie Stabt Srinnerung an ben Reformator ber Stabt

eigentümlidje SSorredjte, eine eigene SBefteue* 3° flct)im «Slüter.

rung , eine 9lrt republifanifdjer innerer ®erjrcn mir jur SJJünbung ber SBarnom

©elbftregierung burd) einen 9tat öon 14 jurüd unb toanbern auf ber $üne ämtfdjeu

unb eine Sürgerfdjaft Pon 60 9Jcitgliebern; ben S3reitlingmiefen unb bem SJcoor nadj

audb^ fütjrt SHoftocf mie SBiemar eine eigene Dften, fo erreichen mir md) 4 1

JS
km

flagge. beim gorftljau» SJcarfgrafenbeibe bas ©ebiet

Sie urfprünglidien geftunggmerfe, meiere ber Ütoftoder öeibe, einen ca. 30 000 9Jcor=
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gen grofjen rtompler t)orrlid)er 2i>aibungcu Tan; unb 8^8? f°8M W* Is ~-' ocr fo*

aut 8aub unb Wabelliolv Tor fanbige genannte Sßrerotoet Strom böHig burdj

33oben, bor fid) 5—15 m ober bie See beibe Sfinbertcüe fjinbnrdj. ^etjt ^ 8raßfl
ergebt, jeigt SDfinenbilbungen, bie gefegent burdj eine Vluiidiuttuug hart am SReere

tief), ben Straub Ejinauftoanbernb, bie Säume mit bem Tarf; betbunben unb fo ebenfalls

mit Sanb umfdjütten, fobafj jte mir uod) vuilluinel geworben
mie uiebere» S3uict)u»crf mit ihren SBibfetn Zktfi Keine rvifdjfanb, bor idnuale 3In-

Ijcroorragen. Eingebettel In biefeti SBalb fang biefer^albinfetbitbung, gehört potitifctj

lieg] ba£ Seebab ©ro| äftürife, mit feinem nodj \u SftecElenburg, bei 8$ren8$oob erft

bortreffliä^en jteinlofen Straub unb ben liegt bie breufjifdje ©renje, Tor Käme bes

fdjönen SBalbumgebuugen ein Sab, baä 3fif($lanbe8 bontot auf ben Aifdiereibetrieb

tdioii jetd in bor gfrequeng mit SBamemünbe feinet ©etooljnet rjin, bemerfenStoertct aber

unb^eiligenbamm fonfurriert unb anSßefud^ mar bis jum testen ©iertel be£ 3a$r$un

ftetig junimntt. £ier giefjt bie Uferbüne bertS bie Sd)iffat)rt ber geringhaltigen aber

mieber .yinfdjen ber See unb Torfmooren tüchtigen OeböRerung. S)aä iccumraufdjtc

babin unb ergebt fidj norbbftlidi babon boi Weinet nrieä ben jungen giidjläubcv uon

9ciefnifen §ur bebcutcnbften Tünettbitbiing uorufjcrein barauf lun, feinen BebenSotruf

SftecfienburgS, bie in ifjrcu langgezogenen als Sdiiffer auf bor Soo 31t iudion. Die

faxten, »Deifeen Sanbbergen bereite alle bie feit SJWtte beS 3aIjrljunbertS in SBiiftrom, bem
ti)pifct)en ©rfcfjeinuugeu ber großartigen #aubtort be>5 [JtfdjIanbeS befte^enbe merften^

Tüuenbtlbungen SßommernS unb 5ßreufjen3 burgifdje üßabigationSfdjule begünstigte biefe

erfenneu läßt, hinter ber Tüne erfdjeinen Neigung unb fo euturicfelte fid} fjier uic^t

bie Stämme einer Keinen föiefemanbffangung nur ein otefgereifter Secmaun«ftanb, ber

in einer gegen ba£ £anb f)in abgebadjten einen mcrtPottcn Söeftanbteil ber bcutfdjcn

gläctje toie abgefduütten; e3 tft ba? eine $anbe(3marine fteflte, fonbern burd) ein

SBirfung bei Seeroinbe», ber über bie Tüne eigentümliche« IcilrjaberPerfafjren audb, ein

fjinüber lueljt unb ba? ßmpormadjfen ber bebeutenber 33efi£ an eigenen Segclfdjiffen.

ju fjoeb fommenbenben Triebe oerfjinöert. 3™ Anfang ber adliger S^re jaulte

Tann folgt eine fdjmate eintönige fanbige man bereit *<•>, toooon jebe» runb einen

Sanbenge, nur mit fpärlttfjem ©ra» bttoad)- Baumert bon 100 OOO SJcarf Ijatte. 9cod)

fen, eine ÜJtcfjrung, bie 51t bem Sogenannten gegenwärtig fjerrfebt infolgebeffen ein fidjt^

„gifdjlanb" fjtnübcr füfjrt. lieber SBofjlftanb im gifcrjlanbe; bie fau-

hiermit beginnt eine ber merftuürbigften beren, mit $3lumen unb Säumen um-
©Übungen ber Cftfeefüfte, bie nnmberlidje gebenen ^äufer jeugen auf ben erften 33lirf

^palbinfelfette, bie au§ bem

5il"d)ianbe, bem TarB unb

bem ßingft befterjenb, in

einem na^eju redjtnnnfligen

^afen auf ungefähr 50 km
bie Slüfte begleitet, nad)

außen eine ber$attniSmäftig

gerabe Stranbliuie ^eigt,

nad) innen aber auf ba?

bijarrfte jerfranft unb 3er-

lappt tft unb burdj eine

oermidelte ^ette bon 93ob-

benbilbungen Pom hinter»

lanbe getrennt rairb. 9cod)

Por furjerßfü beftanb bal

©ebilbe aul mehreren 3tts

fein. So gab e» bei ber
s-8ud}t Termin nod) 1610

eine SBerbinbung mit bem «b.w. »et 3»tb«»fee bei Wisbtog.

SDteere, fo griff JWifdjen Sieb^ibetaiifm^iiie bon 9. «acete in Berlin.

7*
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babon. aufgeben bei Dftfee

fd)tffat)rt überhaupt n"t freiließ biefei ßi

roer&Sjmeig beute (jerabgetommeh. 8tn bie

Stelle getreten iü aber ein uinebmenber

"„'infiduoung befl SBobeöerfel

Viit fid) ifi bat 3fifdj(anb ein wenig

fruchtbares, lanbidiaftiid) einförmiges Stüd

ßanb, ein ifotierteS bilubialeS Sßfateau, baz

burt$ ben breiten aber fladjen @aa(er Robben

vom l'anbe getrennt wirb. SRadj biefem

§u föringt e3 balbinielfonmg bor, nad) ber

See lim jeigt e8 eine geidiloffeue Uferlinie,

Stufte unb bei 3nfel Halfter freier unb

weiter, ber QfHnflufj beä SReereS auf bie

onitaltuiu] bed SanbeS fidjtlid) ein be»

beutenberer. Didier tjatten mir aud) fjier

unb ba Vlbweidnmgeu beö StranbeS burdi

bie ieeweflen unb i'luffctnittungeu be-?
s
.Uca-

terialä an anberen Stellen beobachtet, allein

bod) in fleineretu ll'cuf;ftabe, gleid)iam nur

jur SSerjierung, jjur im gangen uumefent»

lidten 2tu§gcftattung ber Stufte : bie $aupt-

formen berfelben waren bod) burd? oor»

r)aitbene iöitbungen bei SBinnentanbeS ent*

3lbb. 100. Stranb bei lieocnoro.

i^acf) einer $6otograpbie »on ©. Cuafe in Setiin.)

bie fid) bei Söuftrow ju einem flintartigen

©teilranbe Bis $u 18 m ergebt unb erft

nörblid) baüon ju ber fanbigen unb moorigen

9cteberung abfällt, bie jum 2)arf3 fjinüber*

leitet.

XL

Die uoruommerrrlje iiü|te unb bie

3nfel tiürjett.

SSon ber SBurjel be» gifdjlanbe» ab

beginnt, mödjte mau jagen, bie Süfteber

Dftfee einen meerartigeren Gfjarafter 31t bz~

fommen, als
1

Dörfer. £te üorliegenbe See
roirb fjtnter ber Gnge jwifd)en ber beutfdjeu

ftanben, ba§, fid) fenfenb, bem Speere geftattet

fjat, fid) traten ansufdjmiegen. 3>e§t roirb

e» anber», bie jerftörenbe ober tanbfd)affenbe

Stjätigleit be» 9Jieere^ Wirb eine oiet be=

beutfamere. 2öte s}kul Seemann in feiner

Doräüglid)en ©djrift „Sommern» ®üfte Don

ber SHeoenow 6t3 jum Sarfc" fo flar geigt,

liegen t)ter bem gefttanbe 'einzelne Heinere

ober größere S^felftüde au» btluoialem

Setjm ober fogar au» feftem Reifen oor=

gelagert, an benen bie branbenben Stellen

oft nod) in tjiftorifd)er 3eit gemaltige $er*

ftörungen au»gefüt)rt fjaben, bie fie aber

anbererfeitS wieber mit maffenrjaften 21n»



ftüftenoeräuberungen. Kil

fcfnoemmungen umfüllten, fobaü fio je(U

bie fjöfjeren Slerne flacfjer SEOhibiattnfeui ge«

morben finb, bie burd) bogenförmig ge=

fdjmungenc Sättigungen miteinanbet bet

mutfjfen ober bem Scftlanbe fid) berfcinben

unb £>albiufelbifbuugen mürben. Xünen
fetten

(̂
iefjen fid) an ben Shifjenroänben

biefer ßanbftteifen f)iu , in bem ruhigen

SSaffer bev Innern cntftefjen Eorfbitbungen,

bie ben 8lnIanbung8broje6 beidilcunigen.

£>afen ober „Sdjaare", flache Saubbanf*

bilbungen, üerengen unb cridjmeren nflcnt'

falben l>a3 Saljrmaffer unb fünbigen eben

treten, faum anbei?, als e-? am 9tanbe einefl

©innenfert gefdiieln. via- beginnt eö anbei*

)U loerben; Xünculaubidmften, bom ffifttb

ger&aufte jorften, einläute Stranbflddjen,

uoni SEBeQenfc^Qum überforitu, trennen bie

iucuid)(id)eu SBoljnungen bielfadj bon ber

unmittelbaren Oialjc be-? äReered, 3d)tnj-

bauten oerfdjiebencr 9lrt jeigen an, bau bie

See t)ier nidjt immer ein tädjelnbet Aieuub

be* Utei -5 ift.

25o8 mfdjfanb, fahren mir, ift iuuerbalb

ber großen .fralbiitfef, ber et angehört, ein

joldjer, 6id L6 m anfteigenber biluoialcr

KbB. 101. Stranb bei 33crg = $ ieoenom.

(02acf) einer i'botograpb'e Bon («. Cuat'e in Berlin.)

fatt3 ben Fortgang ber $ertanbung an,

bi» einmal mieber eine mächtige Sturm-

flut bem Speere bie Cberfjanb gibt, ba3

neugebilbete Sanb jerbridjt, ben 2ld)ter»

maffern neue Öffnungen sunt Speere fdjafft,

bie bann erft langfam mieber oerfanben

ober aud) oom 9Jcenfd)en mit großen Soften

unb SDcürjen gefdjfoffen merben muffen, 51ud)

ber ganje 5anbfd)aft*djaraf'ter mirb meereä'

artiger. 31n ber fd)(e»mtg=r)olfteinifcfjen Süfte,

unb aud) nodj, menn aud) meniger, an ber

medlenburgifcrjen, trug ba» ©eftabe ber

Cftfee eigentlich meljr ha? ©epräge eineS

fd)önen Sanbfee», an beffen Ufer tiefer,

SSälber unb SSofmftätten frieblid) nabje fjeran-

3nfelfern gemefen, ber nodj im fiebjctjnten

Sabrljunbert nadjmeUlid) im Süben 2Bu-

ftrom* oom geftlanbe getrennt mar. 51ud)

nörblid) oon ifjm, bei 2lf)ren*l)oop , ift

eine SDceereÄftraße bi? 1455 al» borr)anben

nacfjgeroiefen. Widjt nur bie heutigen 2anb«

brüden an biefen Stellen r)at ba» SÖcecr

nad)träglidj gefebaffen, fonbern bie gefamte

$arf3=3ingft*,!palbiniel ift burd) Muoionen
allmäfjlidj gebilbet unb jugleid) minber burd)

gcmaltfame Turdjbrüdje oielfad) umgcftaltct

morben. Seit 1600 finb IS fo(d)e glitten

31t jäf)len, bie 311m Teil bebeutenbe
s1
Jer*

änberungen üerurfadjt fjaben. 2Sie alt bie

einzelnen Teile ber gegenmärtigen /patbinfcl
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216b. i"2. Bücher t>on Xieoenoro.

Rad) einer %l; &otograi>f)ie Don «t. Cimie in Berlin.

finb, läßt fid) natürtid) nid)t lagen, borf)

meife man, baß bie 2tu§ fCüffe bcr 9tetfnit3

unb ^arltie außer ben genannten nod) oer

=

fd)iebene anbere £urd)täffe gehabt rjaben,

bie tjeute gefdjloffen finb. %m ficfjtlic^ften

ift bte§ nod) bei betn ^rerotuftrom , ber,

»nie früher bemcrft, bie IST 4 bie Snfel

^ingft oon Xarti trennte, nnb bann er)"t,

nadibem er für bie Sdjiffatjrt längft un=

brauchbar geroorben tnar, burd) einen foft=

fpieligen, auf Siuftoatjen rubenben Stein*

banttn gefrfjlofien nnb ber Vertorfung prefö-

gegeben tourbe.

Jementfpredtenö bitbett beute and) bie

früher ntefyrfad) offenen 33obben bittter ber

Öatbinfel eine 5ufammeitf)ängenbe £ette, bie

nur nad) Cften einen 8lu§toeg bat.

3ln ben Saaler s-8obben fd)lief3t fid)

burd) Vermittelung be» Soppelftrom» ber

f(einen 53obtftebter Sobben: bann füfjrt bie

„Aitt" in ben Sartfjer Vobben, an ben

fid) ber „©rabotu" reifjt. 33ei ber fteilen,

oon 9tegengüffen jerriffenen Xiluoiahtf erfpifcc

üon Vartjöft biegt bie £üfte nad) Sübofteu

um in bie Stiditung, bie fie nun bi§ jur

9Jcünbung ber Saune beibehält. Xie ge=

nannten 93obben enthalten bradige? SBaffer

Oon fo geringer Uiefe (2— 5 m), ba$ bie

moberne 3diiffar)rt grüneren liefgangee

au§gefd)loffen ift. ^roßbem Ratten bie r)ter

gelegeuen .vmfenftaDtdkit lamgarten, -Kib»

nijj unb beionbei? Bartlj trüber einen uidjt

unbebeutenben jpanbel unb einen (ebb

Bduifbau. Die gebauten Schiffe nnirbeu

mit $r<Hjmen über bie flaueren Stelleu

biniibergeiduffi, um bort ihre ^ttnenau»-

rüftung ju erhalten.

ler £arf> ift ein lanbfd)aftlid) einför-

mige-? Oebtet, mit oft oom Sturm oermüfte-

ten tDeiten Mkferntualbungen bebedt. Xüneu-

jüge in mehr ober minber oftioeftlidjer

9tidjtung burcr^ieben it)n in ber iKabc ber

Müfte, 3tüifd;en betten fid) moorige l'änge»

tfyäler mit Seebilbungen erftreden. liin

auergeriditeter Tünenuig fdtließt biefe an

ber ÜGMtfüfte gegen ba* SOceer ab. 2In ber
sJJorbroeftfpi&e be3 Xarß ift bat l'anb tneiter

unb roeiter in§ äfteer fjinaue gemadjfen.

Von 1694—1840 tourbe bie Dtorbfpi&e,

bie jet3t fjafenförmig nad) Cften gebogen

eridjeint unb ben Warnen Xarßer Crt trägt,

um merjr als 900 m meit in» SJceer binaus

geidjoben, unb eine Sanbbanf oor ber Spitze

befunbet ben Fortgang bes 2ln(anbungs-

pro^effes. 9cod) toeiter fjinaus in berielbeu

Widitung liegt bie ^reroiu = $3attf. Jiefer*

getjenben Sdjiffen ift ber 3ugang jur Softe

oeridiloffen. ßitt Seudjtturm auf Xarfjer

Ort oon 34 m ,v>ör)e, ber bei fdjönem SBetter

einen 2(usb(itf über bie eigenartige einfame

2anbfd)aft unb über bie See bie jur gnfel

SJcöen geftattet, marnt bie 3d)iffer oor un=

oorfidjtiger ^Imtäberung. 2(udj auf ber
sJcPvDfeite be§ Sarfj, foroie bes r)eut mit

il)tn oerbunbenen 3ingft lief roofj! urfprüng»

lid) eine Tünenreibe entlang, bie aber burd)

Sturmfluten größtenteils jerftört tourbe.

Xie grofje Sturmflut oon 1S72 fmtte

oollenbs biefe £üne 6i3 auf geringe Ötefte

fortgeriffen. Seitbem t)at aber bie Ütegierung,

nad)bem fdjon in früheren ^fl^rb^unberten

nngenügenbe 2(nftrengungen gemalt roaren,

burd) Anlage Don SBub^nen, gledjtmerf unb

51np flau jung oon Stranbfyafer eine sJceu5

bilbuitg unb Verbreiterung be£ Sd^u&ftran-

bc-3 angeftrebt. 5^a» eintönige Sanb er*

{trefft fid) brudiig ober fanbig unb unfrud)t=

bar nad) Cften unb fegt )id) J^ier in ber „33od"

genannten Untiefe fort, bie fo ftad) ift, ba§

bei attfjaltenben SSeftminben unb baburd) be=

luirfter (Srniebrigung be§ SSafferftanbe» bie

auf ifjr liegenben 3nfeld)en lanbfeft merben.

25ie gegenmärtige Vebeutung bei ganzen

©ebiet» beruht auf ben fauberen, freunb»
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lidjcit Sabeorten ;>iugft, tyxtxQto, Mirena

fyoop, bie in tue ttategorie bet ciufadiercn,

ruhigen, oon nünber bemittelten SBoffSf(offen

aufgefud)teu Dfifeebäbet gehören. J)er fdjbnc,

fteinfveie Sanbftmub unb bor fräftige SBeHen

fcfolag be» freien Ufer», bie iniulare, midien

SBiuben offene Sage mit i!)vev guten 8ufl

oerbürgen and) einen nocii mettcren Stuf

fdjmnng.

Senfen nur bind) btefdjmale Aalirmaffer*

rinne jrotfdjen beut ^vd imb bet ßanbfpifce

oon 93avt)oft fjinburdj nnb menben uns? ber

SH'tfte fofgeub, nad) ©üboften, fo gelangen

mir in bie ^Sroljner SBief, meldje bie Ufer

Wügen* auf ber anbern Seite begrenzen.
s-8alb treten biefe uäfycr an unl fjeran, mir

fommen an ben Eingang be» engen Strehv

funbeS, ber biefe ^nfet üont gefttanbe trennt

unb jioifdjen Stralfunb nnb Wltefäbr mir

eine breite oon 2 1

/2 km tjat, weiterhin nad)

Dften aber uod) fcb'matere Stellen anfmeift.

33on bem r)of)eu Ufer ber „©djroebett*

fdjanje" bei 3Utefät)r bat man einen prädj-

tigen 33(id über bie fdjöne 2öafferftäd)e

be§ Sunbe» nnb bie überaus malerifd) ba°

tiegenbe Stabt Stralfunb. Stralfunb» Sage

gehört §u ber fcfjünften ber Cftfee. Wid)t

nur üon ber See an» gefefjen ferjeint bie

Stabt über bem SBaffer 31t fdjlotmmen, fou»

bem aud) gegen ba» geftlanb ju umgeben

breite 2Bafferfläd)en, ber granfenteid) unb

ber ®nieperteid), ba» 2ßeid)bi(b. Wur bret

Stimme, ber ®nieper», ber £riebfeer= unb

ber granfenbamm, Per»

mittein ben SSerfetjr mit

bem Sanbe. 2öalb unb

Siefen umfränjen bie

Teidje, bie 3BafIanIagen

ber ehemaligen berüfym*

ten, 1873 gefdjleiften

eveftung^merfe finb aud)

b,ier in fdjöne fronte»

naben Permanbelt mor*

ben, fobafj bie Stabt

üon ben üerfeftiebenften

Seiten fjer anmutige

unbdjaranerüoIIe33ltde

bietet, Sfjre ©cfdjtdjte

ift mie bie ber Sd)mefter=

ftäbte, mit ber £>anfa

eng Perfnüpft. 2lm 9ln*

fang be§ 13. Sa()r=

ijunbert» Pon einem

rügifdjen dürften ge= .«a*

grüiibet, erhielt ftc 12:11 lübinue» Wedit

nnb erlangte im .oam'aluiube eine uuduige

Stellung. Widit bem ".Kamen nad)

fie mar ben Sßontmernljerjögen unter-

tljau — tuo()( aber in
sJJtad)t , Vluieben

unb fclbftäubigcm 8eben ioicltc fie bie Wolle

einer md)»freieu Stabt Bon ber SRieber«

läge, bie 1 129 bie fie bclagernbeu Tauen

erhielten , trägt bie fleine, im Strclafunbe

gelegene, früher Strela gebeifjene ^nfel

uod) Ijeutc ^cn Wanten Xäuljolm. Xcr

Wlauumntt ilvrcr ©efdndjte aber ift ihre

gtorreid)e Serteibiguug lti'is gegen SKktteu«

fteiu, bind) bie fie mit jutn Wetter be»

beutfdH'u SßroteftantiSmuS gemorben ift.

SBettbefaunt ift ba»oermeffcne23ort s
.h>allen=

jteinS gemorben: „Cut merbe bie Stabt ein-

neluueu unb menn fie mit Letten an ben

Rummel gefdjloffeu märe." Wod) mirb üor

ber Stabt ber Saunt gezeigt, unter bem er

geftanben unb mo eine oon ber ^eftung

fommenbe Stauouenfugel il)m ba» Xrinfgla»

in ber ,'panb jcrfplittert tjaben foH. Wad)

5iüeieinf)aIbmouat(id)er Belagerung mufUe

ber ftot^e Überminber faft ganj Xeutfd)lanb3

mit einem s
-i>erluft oon 12000 SRaun feine

Cl)nmad)t ciugeftet)en unb oon bannen sieben.

i)tit Wed)t feiert ber Stralfunber nod) all»

jab^rlid) auf ber s-8oge(miefe bie (Srinnerung

an ba» ^petbentum feiner Stabt.

1048, nad) bem brei^igjäbrigen «rieg,

fiel Stralfunb an Sd)meben ; ber ©rofee

.Uurfürft, erfolgreicher aU ©aHenftein, nafjm

216b. 103. Tviüier Don ^tcoenon).

einer ^fiotp^riiDhie von «'. Ciuie in Berlin.
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2Ibb. 104. ftolberg.

i3Jad) einer ^[jotograpfjie r>on SRömmler & 3onal in Treiben.

in feinem gtücfticfjen geü^uge gegen bie

©dnueben bie Stabt 1678 in fur^em Sangen

ein, üertor fie aber ein ^aty* barauf tuieber

burd) ben ^rieben üon ©t ©ermain eu Sage.

Crnbgüttig an ^rennen tarn fie erft famt

9Üigen nnb sJJeuüorpommern 1815. $or=

fjer aber, in bie „fjransofeitäeit", faßt noefj

eine stueite, üolfitümücf) berütjmte fjiftorifcfje

ßrinnerung ber Stabt, ber ©injug Sd)itt»

am 25. SD^ai 1809 nnb ber Serjmeifhmge*

fampf feiner fleiner Scfjar gegen bie faft

Serjitfacfje Übermacf)t ber bie Stabt in fran*

jöfifcfjen Xienften jnrücferobernben £ol!än=

ber, 2änen nnb Otbenburger. SSor einem

£aufe ber gäfjrftrafje
(

sJfr. 21) bejeiermet

noeü, fjente ein Srottoirftein mit goibener

Snfcfjrift bie Stätte, roo ber fürme ,v>etb

im Strafeenfampfe töbtitf) getroffen üom'

Sßferbe fanf.

©tralfunb bat h>ute 31000 ßinmotmer
nnb ift noeb, immer eine lebengüotte Stabt

mit reieber Smbuftrie, unter ber namenttid)

eigenartig unb berühmt bie Spietfarten»

fabrifation ift. Xie üereinigten Stiatfunber

©pielfartenfabrifen ftetten jäfjrticf) etmaämei

SJMionen Spiele fjer. 2lu<fi ber ^anbel ift

rege, roenngteiefj ©d)iffe großen Tiefgang!

Scfjroierigfeiten in ben Zugängen be» Sunbe»
baben. Srfnffe bi§ 4,4 m Siefgang er=

reiben üom ®reif»roalber 23obben tjer ben

Stratfunber £>afen. 1895 järjlte bie Strat*

funber SReeberei 96 Schiffe. 2er Siulgang

bei ^erfonenüerferjr* nad) Sdnoeben, ber

früher t)ier tag mad) sD?atmö41openf)agen)

ift nenevbing-J freiließ buref) bie 93at)n 2t(te»

fä£)r=Saf3nit}, bie £>afenan(agen an biefem

fünfte unb bie Sdjnettbampferuerbinbung

üon f)ier nad) -Tretteborg roeiter nad) il^or-

ben oerfeboben merben. 2er ©tfenbatjnjug

rairb üom Stratfunber föafen burcrj eine

Jrajeftfäfjre über ben Stretafunb fjinüber*

geführt.

21n Stratfunb» frühere ©tanjjeit er=

innern nod) jarjtreid^e fdjöne alte Sauten,

^rädnige ÖHebefrjäufcr finben mir am Sitten

DJJarft, in ber @emtoroer=, SKürjlen* unb an»

bereu Strafen. SSon r)ol)er Sdjöntjeit unb

jugteid) fefjr dwrafteriftifd) für norbbeut*

ferje 33atffteinfunft ift bie 93orberanfid)t be§

au§ bem 14. ^atyrrjunbert ftammenben 9tat=

rjaufei. Über fräftigen ©emölben unb

breiten genfterreitjen ergebt, fidj eine 3ier=

roanb üon Pfeifern in bie &öf)e, mit reicrj*

gegüeberten 3^Difcr)enfläcr)en, beren Sdjmutf*

merf fdjUefttid) in offenen, burdjbrodjenen

9tofen gipfelt. 2a» ©an$e ragt jutetjt frei

in bie £uft empor, al§ ornamentale^ $runf=

ftücf gebadjt ofjne anberen organifdjen
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_8med, aU ben ber (Entfaltung Don ©laus
unb (Steidjmatf.

&on ben Slivdjon StraffunbS, bic feinet

2Iufienanfid)t fo mirfiant bienen, imponiert

bie SD?arienftrd)e meljr bind) iWaffeutjaitig»

feit cdi burd) Schönheit, bie SRifofaititdje

bagegeu jetdjnet fidi burdj ebte ^erbültuiffe,

bie Salobifirdje burd) foftbare SluSftattung

mit gotifdiem SDlafjtoerl in fdjtoarjgiafierten

Riegeln auä (5lbb. 58— 61).

Söenben mir und burd) ben Strelafuub

tueiter nad) Sübofteu, an beut gnfeldjen

£äul)olm mit feinen ttaferneimntagen unb

ben oon 9tügen oorfpringeubeu .öalbinfeln

Xrigge unb ^ubar borüber, too ein Jener*

fdjiff gegenübet ber ßanbfbifce oon Sßaltnet«

ort baS fd)toierige Jaljrtüaffer fenujeichnct,

fo gelangen mir in ben mcit audfabenben

©reifStoalber söobben, in feinem 9corbteile
sJtügenfd)er S3obben genannt, bie grbftte unb

dmrafteriftifdjfte aller Stobbenbilbungen biefet

Rufte; cfjarafteriftifd) infofent, atö feine Um-
gebung in au«geprägteftem 9JJa&e bie 2>icl=

geftattigfeit unb Sftegelloftgfeit ber Ufer jeigt,

bie für biefe Sobben tppifdi finb, unb in

Untiefen, Sdjaaren, Steinriffen, angenagten

unb aufgebauten ^nfelftütfen alle 3lrten Don

Sanbbilbung unb Sanbjerftörung auftueift.

ÜBefonber» jerjadt ift bie nörbticrje Ufcr-

begrenjung be» 33obben» , bk rügenfdje

®üfte, mo bie flehte, au? jrcei biluoialen,

burd) 9tn)d)iüemmung oerbunbenen Sßlateau-

ft liefen beftebeube ^uief 8Um liegt, unb

neben ber riinb!id)eren .Vuilbiuiel ;',ubar bie

juunberlidjen fingerförmigen Vctubft reifen,

metdie bu- $atbinfel äftöndjigut audfenbet, in

bie SBafferflädje hineingreifen. Ter in ben

inneren Seilen 5— 10m Hefe Stabben öffnet

fid) naxtj Uten nur fdietubar frei ftum

lUceerc, beim Dom Sftotbenbe ber %nfcl Ute-

boiu §iet)t eine breite unterfeeifdie Untiefe

dou meniger atö 5 m SBaFJetftanb nad)

lliicffom auf iHügen (jinttbet, bie nur an

groei Stellen oon fdjmalcu Stiefä burd)-

fdjnitten mirb. Sin biefen Stellen nur liegen

bie iorgfältig Dom Sd)iffer \u beaebtenoen

Jahrftraßeu, bie ihm ben Zugang in ben

öobben allein geftatten. Tic eine ift ba» fo-

genannte Cfttief jnnfdjen ber an ber sJiorb-

fpib/ Ufebomä borfpringenben Sanbbanf,

bem $eenemünbet .pafen unb ber flad)en,

Don Untiefen umlagerten ^uifel Stuben; bie

anbere, ba? Söeftticf meue Jief), liegt natje

an ber Sübfiifte oon Sbieffoto. SBon Stuben

au» ftredt fid) bie unterfeeifdie
s

-tfanf in

langer ^unge aud) nadi £ften bi» ju ber

toeit brausen in freier See liegeubeu

tleinen Snfet, ber ©reif*roalber £ie, einem

©tüdcfjen Xiluüialplateau, baä 6i£ ju

25 in anzeigt unb beffen Steilmänbe,

ben 9Dceere3melIen fdjufctoS preisgegeben,

eine befouber* intenfioe getftörung jeigen.

SBeit auSgebefjnte Steingrünbe um bie

Snfet tjerum jeugeit babon, bafj fie e&emal»

9lbb. 105. SlöJltii.
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Slbb. 106. §ela.

-)ladi einer l^otogro^bie Don GSotrfceil 4 Soljn in Sangtft.)

feljr oief großer mar. 3 U oen Rainen

17-Js

—

lSht ift ea-? Morbufer narfjmetsbar

um nafjeui 38m abgenagt morben. Steuer-

bingS fucrjen foftfpielige Scfju&bauten raeitere

ßerftörung bintanjurjatten. Shidj anberStoo

iprerfjen Steiugrünbe, bei 5f)ieffom, am
S

-I*ilm, in ben ©änfen be» fogenannten

(großen unb Kleinen Stubber norbraefttid)

Dom Stuben, Don fofdjer ^erftörung. iVidit

faltbar aber ift bie früher gern geglaubte

lUnficnt, bau sJiügen notf} im ÜMttefalter

mit llfeoom äufammengefjangen fjabe, unb

erft im 14. 3af)rfjunbert burcfj eine große

Sturmflut baoon getrennt morben fei.

3raeife(to» f)at ja fjier einft eine Sanbbrücfe

beftanben, aber bie 3er ftonni9 ift in üiel

ältere 3eiten surücfäubatieren.

Xen 33efudj bei Sßilms' unb ber Die

auf bie Ummanberung t>on Stügen öer=

fdjiebenb, menben mir uns je£t nadj Süb»
meften in ben innerften ©infel be§ 93obben~,

mo ficf) ber fünftficfj für garjr^euge bis" §u

3,8 in Tiefgang fcfjiffbar erhaltene 9trjf=

©raben öffnet, ber un» nacr) ©reifsmalb

hinaufführt.

©reifsmatbs' 9>came leuchtet al§ ein meite*

rer Stent, menn aucf) geringerer ©röße, in ber

Dteirje ber öanfaftäbte, bie mir oon Sübecf

fjer oerfolgten. gm ^ahxt 1241 oon nieber*

iäcfifii"ct)en 2(nfieb(ern im Schüfe be» nafjen

ft [öfters Glbena erbaut, erhielt e» fcfjon

1250 Stabtrecfjte, trat ber öanfa bei unb

nafjm teil an bereu Sfuffcfjmung. Unter

iljren Sofalfjelben ]ät)lt bie Stabt einen,

bem fie mit 9iecfjt ein Xenfmal gefegt

fjat, ba fie ib,m basjenige oerbanft, roa3

für bie 2(nfiebe(ung noef) bebeutung»-

ooder merben foltte, al? ifyr öanbel. Ter

3?ürgermeifter öeinrief) 9iubenom, ein un»

gemörjnlicfjer ältann, icfjuf ber Stabt um
1450 nidjt nur bie 33erfaffung, bie fie im

mefentlidjen noefj fjeute befißt, fonbern er«

mirfte auef» bei bem £anbesb,errn, bem 6er»

joge 23ratis4am IX. oon Sommern, bie ©rün*

bung ber ©reifsmalber Unioerfität (1456),

beren erfter Sieftor er mürbe. Xa Sioftocf

bamal» mit bem ^nterbift belegt mar, io

blühte bie tonfurrierenbe s-8itbungsTtätte raieb,

empor. Später macrjte fie bann fernere

3eit(äufte burcfj, bie $eft braute fie im

Anfang be§ 16. Safjrfjunberts' faft jum

ßingerjen unb ju gänslicfjer Verarmung.

Sie erholte fidj aber mieber, als ib,r 1633

bureb Öerjog 93ogislam X1Y. bas" reiche

53efi|tum ber aufgehobenen Slbtei ölbena

mit ifjren einunbsman^ig X.orffcbaften über*

tragen mürbe, ©reifsmalb fiel im breißig*

jährigen Kriege an Scfjroeben, IS 15 an

Preußen, unb bie dürften beiber Sänber

fmben ficf) beeifert, bie 231üte ber Unioerfität

buref) 95eftätigung unb Sermefjrung it)re»

s

-8efi|e§ unb SSerbefferung iljrer Snftituttonen
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unb Sammlungen ju förbem, fo ba\] (ie mit

berechtigtem Stolj ftctj bU beut „bie ßeudfte

SßommernS" nennen borf. S)aS ßeben, ba«

Don Sßrofeffoten unb ©tubenlen ausgebt,

gibt natiirlid) Oor3iig*iueife ber f (einen Smbt
(23(100 (gm. bat ©epräge, boc^ ift auef)

^ubuftrie, Aifdjerei, 9fecbcrci unb Raubet

immerhin baneben nidjt ganj bebeutungfi

to». ^n bem Stabtbilbe, bal bind) fdjöne

©arten unb Stillagen, befonber? an ber

SBaK-^ßtomenabe, belebt toirb, erinnern, mie

in alten biefen Stäbteu, nodj einige pradi=

tige ©iebelhäufer an bic alte $eit. i8on

befonberer Sdjöntjeit ift ba$ SßabTfdie

,s>au? am Warft mit feinen 1'ieben, öon

Pfeilern geteilten genfterflädjen
,

gotifdjen

Sogen unb veidjent äftafjmerf. Unter ben

SHrdien ift bie impofatttefte bie Sßifotai-

firdje mit tfn'cm gemaltigen, unten faftelt*

artig trotzig geformten Surm, oon beffen

£>obe man einen lucitcn Umblirf über bie

Umgebung ber Stabt unb ba8 SOceer geniest

(Slbb. 62—641
2öo ber 9ii)l in bie „bäitijdie SSBief,

ben innerften Seil be§ ©reif 3roafber SBobbettS,

münbet, liegt am redeten Ufer ba§ Heine

£)orf ©Ibena, heut ein beidjeibene* Ojtfee«

bab unb ^ugleict) Sifc einer meit befannten

lanbnürtfd)aftlid)en 2eb,ranftalt. $ter tuurbe

1 199 bie ©ifterjienferabtei £itba, baifpfitere

tt (öfter (Elbena, gegriinbet, 1 # > :

t
"—

» aber oou

ben Sdnueben jerftört. Sie Ruinen ber

©afUifa unb ber ttloftergebaube finb noct)

oorljanben.

liniere SBanberung rührt und nunmehr

Ijiiiiibev JUX „fdumftcii Qnfel be-> Sorben-?",

nad) Wägen.

KfigeitS Stuften bebeuten unbebiugt ben

A>ol)cpunft ber tanbfdiaftlidicn SRetje unfetet

bcutfdjcu äKcereSgejtabe. Sic baben in ihren

tote meiner SRarmox leuditcubcn gellen

loänben, bie fidi tiilm unb bod) niebt luiib

auS ben Jtuten emporheben, in ben halb

riiubeit, in eblen Sinien gefdimungencii

3Jud)ten, in ben oon fteifen Ufermanben

berabgrüfeenbeu Slnficbelungen ort gcrabr,u

etioao $laffifd)c?. Sie tiefen, fatten Aar

ben, in beuen an fdjbnen Jagen hier ba§

ent^üdte Singe fdnuelgt, ba? oofltonige 531au

ber See, ba? gegen bic ftüfte ju gern

nt ftrahtetibem , fmaragbenem ©rün mirb,

bie rot fdiimnicrnben Segel ber giidjer-

boote barauf, bie meißen unb gelben gfelg

ober SDcergeltoänbc, bie grünen ober bräun»

lidjen 9Jcaffen ber SBälber, alle? ba$ mutet

916b 107. Steilfüfte bei Slbler »fjorft.
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gelegentlich an tote ©öcffinfdje ^beoUanb* tum, bai nad) oergeb(id)en (Sbriftianifienm

iften mittelmeerifdjen litiarafterö. Hub uenudjott im zehnten ^ahrfjxinbett , Dom
bodi ift gerabe loieber übet (Rügen ber jtüötfteu an beittücbei in bie beglaubigte

tntimfl beutfdjei Statur auSgegoffen. ©efdjidjte einzutreten beginnt, llmer ihrem

it herbem norbiidu'u ©mfte fpringt bafl dürften lefotaro unt> feinen ©rfibem vuuo

fleile öorgebirge SIrfonaS
f.
HM. 5 lote mar unb 2toi?!am machten iid) bie Manen

eine trofcige SSarte hinan* in bie 3ee, at-? Seeräuber gefürdjtet Sie oerbeerten

nirgenbS roirb ti uni leichter, mit ber bie Ufer $änemarf$ unb fönig SBalbemarL
U>hautafie in bie tiefen beimifdjer Urge- muf;te fte 1 168 mit einem gemaltigen -öeere

idiutte unb Sage |urücr$utaudjen, aU unter uberjiefjen, bem fid) ein .vnli*beer, oon

ben maditiiieu SBtyfeln am Ufer be3 ^ertlja vu'inrid) bem Soften gefenbet, anfd)to§.

fee$ (?lbb. 65 u. 66); nirgenbS entfaltet ftcrj JHe Manen bejahen bamal* eine Sutjaf)!

ber lidue, innige 8auDet beulten SBalbeS Miugburgeu über bie Qfnfel jerftreut, unter

fjerrlidier at8 in ber ©ranifc (SIBb. 67), benen bie ttridjtigfte bie ftürftenburg ftarenja,

um i; utbu-> ober auf ber Keinen Qfnfcl SBilm. bereu Salinen nod) beute bei ber Stobt ®arj

Unb toer nieberbeutfdjeS SBoffätum in feiner ju fehlen ftnb, fomie bie 3aromarSburg auf

gebiegenen, roenn aud) fdjroeren, mortfargen ber äufjerften ßanbföifce oon 21rfona maren.

lüdmgfeit auffudjen unb fiefj an Mefteu gn biefe öurgen sogen fte fid) jefct mit

originaler Bitten unb Iradjten erfreuen SBetb unb fttnb jurücf. Unb jtoar fürjttert

null, ber fiubet hier baoon mefjr al» irgenb- fte fid) ganj befonber* fidjer in ber ©urg

mo anbei*. Don \Urfona, mo fte fid) unter bem ©djufce

Tte Snfel Mügen bat eine glädiengröfee be§ ©öfcen ©mantemitt mußten, ber bamal»

oon ettua 970 qkm. 3bre Umriffe ftnb jum angefebenften aller flaoifdjen ©öfcen

aber in einer SBeife oermidelt, loie mau emporgemactjfen mar. 53ie ber £>tftorifer

e3 nidit oft auf ber (Srbe finben mirb. ©aro ©rammaticu* (1140— 12<H> auz*
s
iltt einen £niuptförper, ber smifdjen bem fübrlidj fdjilbert, befanb jtdj Ijter ba* Haupt*

©trelafunb, beut Mügenfcben SBobben, bem fjetligtum be# ©otte», ein tjölsenter Tempel

Keinen unb grofsen ^a^munber 93obben, mit jroei fallen, in beren einer ba§ öolj»

bem 33reeger, 33ree£er, Sßitter, ©djaprober bilbniä be» ©otte» ftanb. (S* mar eine

unb Subijjer Robben liegt unb Bereits an Sloloffalftgur mit oier Stopfen, bie in ber

fid) in feinen Uferlinien ntannigfadj au#= einen £janb ein 9ttetl)orit fjielt. 9Wjäl)rlid)

gejadt ift, fdjficBt fid) eine Meide oon Ijücfjft füllte ber f)bd)fte ^rtefter bie» mit SJcet,

rounberlid) geftalteten ^albinfeln, oon benen unb au§ bem llca§ ber Sßerbunftung be»felben

mir Xrigge unb 3ltoar bereite nannten, mürbe ber Ernteertrag be» ^aljres oorau#»

©röfeer nod) ift bie im ©üboften angefügte, gefagt. C£t)riftfict)c ©efangene mürben ib^m

auf§ feltfamfte serfe^te .fralbinfel 3Könd)gut gelegentlid) geopfert. SSalbemar fdjfofc

unb am größten bie mie eine ©tttrlanbe sunädjft bie legiere 53urg ein, inbem er

um ben Cfteu unb Morbett bee ^auptlanbe§ einen S3elageruugvgürtel quer über bie

Ijerum^tefyenbe ^albtnfellette , bie au» jmei ^"»albinfel jog unb f bie 3"fu^r abfdjnitt.

größeren tnfelarttgen ßanbfompleyen , ber ^m Vertrauen auf bie ötlfe beä ©ötjen

^)albinfe(^aÄntunb unb ber .Spalbinfel 253ittom t)ielten fid) bie Manen für unangreifbar

nebft iljren frfjmalen ^erbtnbung§lanbftretfen unb oerfäumten mid)tige SerteibigungÄmafe»

beftetjt unb fd)liefe(td) in einer rüffelartigen regeln; ben fjöljernen Turm, oon beffen

Sanbjunge, bem Sttg, enbtgt. ©ine Slnjaljl 3»me °' e t)eifige 5af)ne be§ ©otte§ b^erab-

Mebentnfcln begleiten überbteS bie eigent- mel)te, bemad)ten fte md)t genügenb, e§

lidie 3n 1*

e ^ Mügen. gelang, geuer an tb,n ju legen, unb ber

Sn ber üorgefd)id)t(idjen S^ü baben, Jall be§felben, meldjer jugleid) bie fjeilige

foraeit mir jurücffcbauen tonnen, juerft ger» gabne oernidjtete, otjne ba^ ber©ott rä'djenb

mantfdje Golfer t)ter gemofjnt. Mad)bem eingriff, erfdjütterte ben 9Jcut ber Manen

fie jur ^eit ber ^öltermnnberung, mie bie fo , bafj fie fid) ergaben. 93alb barauf

ganje Cftfeefüfte, fo aud) bie ^nfet Mügen öffnete aud) ^areuja tb^re Tliore, roo bie

oerltefeen, fiel biefe in bie £)änbe ber nad)» Heiligtümer be» $?rteg§gotte§ Mugemitt, be§

rüdenben ©laoen. Ter flaoifcbe ©tamm 2öettergotte§ ^ßoremitt unb belXonnergotte§

ber Manen grünbete f)ier ein eigene» gürftett' ^orenut ftanben. SBalbemar jerftörte alle
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digtuiuev Der (jeibntfdjen ©öttei

unb iiiuiiu] bie Surften, feine

iioboit anjuerfennen nut> bem Sänften

tum ben Umgang ju getüät)ren.

3fn ri I
|

.Imidin Srfenntnii fügten

fidi Du- fotgenben fterrfcfjer bei rügenden

Jürftengefdjfecfytei ben neuen .'ieitlauüeu,

begünftigten felbp bie Sinfüfjrung ber

diviftiidioii ßer)re, jogen uibireid) beutidie

Vlufiebler mit Ifyctt tudiereu stultur in bai

ßanb unb bebuten, babuun toiebererftarfenb,

dm'ii äftadjtbejir! fogar auf bai tHrftlanb

aui, u'o Jte 1209 bie Stobt Stratfunb

grünbeten.
s
-!mö i*j^

-

j trugen jte bafcei ftug

bai nur (ödere bänifdje x
uut), um ei im

testen Stugenblid abjufdjürtetn. äBigtatolt.

iliat bai, inbem er in biefem 3at)re Die gnfel

bon bem beUtfdjen Könige ffiubolf bon

£>abiburg ju fielen natjm. S5ie Segünftigung

bei beutfd;en SBefeni führte allmählid) -,u

fortfdjreitenberSSerntifdjungbeSgerntanifdjen

unb f(abifd;en SBefeni, 6ii bie uieberbcutfdje

Spradje bie ftaDifdie oerbräugte. £od) in

Den Ortsnamen, in ber Sprcdjmeife, in

2lrt unb 2itte ber Söebölferuug l;at fidt),

namentlich in beut ifolierten üßöndjgut, nod)

biel bon (euerem erholten
sJ(bb. 68 u. 69).

1235 fam SRügen burd; ©rbbertrag an

5ßommero » SBotgaft, mit biefem 1(>-1S an

Sdjtoeben unb 1815 au i^reufeen.

^n SJcenge finb über 9tügen ati 3eugen

ber Vorzeit bie Hünengräber jerftreut, bie teiti

auf bie aftgermanifd;e, teiti auf bie ffaöi)cr)e

"•JSeriobe jurücfge^en. 8tui fladjen Stein*

platten ju einem länglicfjen SSiered geformt,

mit Xedftetueu oben belegt unb mit (5rbe

ober Steinen übertreibet, bergen fie in irjvem

duneren Urnen mit ber Slfdje be» Vcrftor»

betten, baju afierbanb ©erätfdjaften, SBaffen,

2Berfjeuge unb Sdjmud teil! aus" ber ©teilt»,

teil! au<S ber Vron^cit. SBefonberi bemer«

fenitoert unter biefen ©rabftätten finb ber

Tolmen bei Sßutoui, ber Xubbermortt; bei

Sagarb, bie ©räber bei Sittoifc unb 23ree§,

bod) jät)(t man tr)rer im ganjen gegen

2000. ^5at)lreicf) ftnben fid) ferner bie Cpfer*

fteine mit binnen für bai Vfitt be» Opfer»

tieri berfefjen, allein nierjt alle finb ed;t. So
tuirb ber befanntefte, ber Dbferftein am
A>ertl;afee auf Stubbenfamnier, angezweifelt;

für ed)t bagegen gilt allgemein ber bon

C.uoltitjauf gaimunb, eine oben abgeplattete

©ranitmaffe mit einer t)anbbreiten einge-

rjauenen Vertiefung , anfdjeinenb jum 2(b»

flun bei ©lutei. Qfr liegt tu einem geidjloffe»

neu Ibale, bai uililu-idie alte (Srabftätten

aufmeift. 5 dir gut erhalten finb teilmei-3

nodj bie alten ©urgtoätte. Der ©ibfel

bei SRugarb ift eine ioldie, bie .\>ertl)aburg

auf Btubbenfammer beigleufjen, im Sdjtofj»

6erg bei ©arj erfennl mau bie alte, oben

genannte Jürftenburg Mareir,a, auf Wrfona

lugen bie ih>alle ber 2mautemittburg, fur$

elnuutrbige Stimmen am einer Vergangen»

f)eit, bie eine flare Ijiftonfdje ^lut^eidjuung

ued) uidjt tonnte, reben mannigfadi \\\ ani

unb gefeHen fid) ju ben Schönheiten ber
sJiatur, um itu-j bie SBanberung burd) ^Kügen

\u einer ber intereffautefteu ju niadjen, bie

mir innerhalb ber beutidjen ©renjen oui-

fütjren fönnen.

betreten mir bei 3(ltefä()r, 3tralfunb

gegenüber, ben ©oben 9tugen§, fo lanben

mir auf bem Wumpfftütf non )Kügen. Xie

SßoHfpurbat)n , bie neuerbiug» bie ganje

9fnfel 6ii jum öafen bon Saßni^ burdjeilt,

füljrt uni rafd) burd; fladtje» £anb mit

mofjlfjabenben Dörfern nad) bem £>auptorte

ber 3 n
i
e ^/ ber nab^eju central im inneren

Sfrügeni gelegenen fleinen Sreisftabt ^Bergen

(4000 Ci-inm.). 9corböftlid) bon i^r ergebt

fid) ber sJiugarb big ju 91 m, ein ^ügel,

ber einft, tute bemerft, eine SSenbenburg trug,

llcod) tjeut ift ber (SrbmatI berfelben bortjan=

ben. Über bieg errjebt fid; aber feit 1877 ein

maffiber, 26,7 m t)or)er SRunbturm, ber jum
Stnbenten Grnft SSJiori^ 21rnbt§, be» großen,

1769 in ®ro§»Sd;ori^ auf
sJtügen al§ <3ol;n

eineg leibeigenen bei dürften ^calte s^ut=

,bu§ geborenen Patrioten, erridjtet mürbe

i?(bb. 7i) u. 71). SSon feiner Qxxmt genie|t

man einen rounberbotlen Siunbbltd über bie

ganje, roie eine Sanbtarte ausgebreitete gnfel.

Von bem fieudjtturnt 2lr!onai im Sorben

reicht ber 531id bii jur ©reifsmalber Cie unb

ben türmen bon SBolgaft im Sübmefteu. 3m
Süben gema(;rt mau bie Xürme bon ®reif»»

malb, im Süboften biejeuigen bon ©trat«

funb, im 9?orboften ^)ibben»ö. SSeit fcfjaut

man natürlid; an anberen Stellen l)tnau§

auf ha* enblofe Wleex; ju Sü^en liegt uns

aber, am 9tanbe überall umtränst bon ben

Söafferflädjen ber munberlid; fraufen, jer»

jadten 9tügenfd;en 33obben unb SJceeres^

engen, ha* reid;e hügelige ©efitbe be» ge=

fegneten ^snfel(anbe§, beffen
sÜder U)te ju*

fammengeftüdte bunte -Teppidje unter un§

gebreitet finb, benn 9rügen§ 93oben ift frudjt«
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bar unb fein Stderbau reidi eintrudelt. $e*

fouber-? Me uorölidje vmlbiuicl, ©motu,
ift berühmt megen ber onite ibrcr auSge*

beeilten SBetgenfelber. ©tnjetm 8uf$« unb

iöauminfetn liegen }toifc$en ben tWerffaren

jerftreut, bie fid) liier unb ba §u grofjen,

bieten ©albern Aufammeufdiliefjen. 3o
auf ber ,\>albinfel SaSntunb, in bei @rani$
unb in ber Umgebung uon SßutbuS. ©alb»
arm bagegen ober gang malblo* ift bie

jpatbinfet ©ittom unb ber heften Rügens.

Dörfer unb Stäbtcfjen liegen bayiuidjcn,

Sdjlöffer flauen au£ bem ©rüu.

uutrben fie 1807 tu ben idnuebiidieu dürften«

ftanb erhoben. Surft SWattegrünbete barauf«

bin bie flehte SReftbeng fyttbuä in ber

urarfituoll toatbretajen Umgebung be~ ffib«

lidicix trügen. Den ©runbftod ber Einlage

bilbet ein freiStunbei Sß(a^
f

bei „liirfitv",

mit einem großen 19 m hohen Dbetidfen

geidimüdt. 8n ilint liegen einige hubidie

öffentliche @ebäube, barunter baä

eröffnete fßäbagogium unb bieStabebireftion.

SRit prächtigen Saunten beftanbene Strafen

laufen rabiat uon bort aus, mit §otel£,

einem Sdjaufpietljauä , beut tturfaal unb

Ht>b. 109. Cltoa.

(92a* einer ^fjotograofjte Don 9i. ±Ij. fiuljn in Xanjig.

S)a£ futtere unb ber SSeften 9cügenS

in irjren befdjeibenen lanbidmftlidjen Steigen

treten aber bodj an allgemeinem ^ntereffe

jurücf hinter ben Äüftenroanben be? @üben£,

DftenS unb StorbenS. .Vier erft entfaltet

fid) eigentlich bie oielgepriefene Sdiönfjeit

ber Snfel.

SSenn mir uon 53ergen un§ füboftroärt»

tuenben, gelangen mir 5ubemgleden v

l>utbu~.

©in merfiuürbiger Ort, ber feine Anlage

bem SBiHen unb bem guten ©efdjmad eines

9cad)fommen ber alten Üianenfjerrfdjer, be*

dürften Sfcalte
s
}>utbul>, uerbanft. Tie

Stanbe^ljerren uon Jßut&uS rubren ihren

Urfprung auf 2toi->latu, einen SBruber be*

genannten alten rügeufdjen dürften 3 aromar
jurüd. grürjer Freiherren, bann ©rafen,

febr biibfdjen Unuatuiflen gefdjmüdt. intt-

buä ift beute burdj feine urädjtigen Einlagen,

unb burd) bie feböne Umgebung ein beliebter

Suftfurort geworben, ber jtuar nierjt un=

mittelbar an ber See liegt, ärjnlid) rote

£oberau, mit bem e£ gern oerglirfien mirb,

aber nue bietet in £ei(igenbamm, fo in

£auterbad) ebenfalls eine leidjt^uerreidjenbe

Xeucnbance am äfteere b,at. Ter jpöbeuunft

ber fürftlicbeu Einlagen unb bie eigentliche

Sdjönfjeit uon $utbuS ift ber rcunberDolIe

Sßarf, in beffen Schatten baS am Snbe

ber fecfßiger ^alnc nach einem s-8ranbe

neu erbaute Sdilofj liegt. Sin tuabrfyaft

fürftlicfjerSanbfifc, toie mir bereit in Teuticb»

lanb fo menige fyaben. 3>te
s
-i>orberfeite

ift imuoiant gemattet bureb eine großartige
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ilbb. 11". 3 ommerrcf ettorium \u Clioa.

: bhaberaufnafjme oon J*. ©oerfe in Berlin.

fidjtbav roerbenben

blauen 2ee prächtige

8idjt> uiib Farben«

mirfungen gemät)-

ren , eutbedt , unb

manche @emä(be*

iammlung XeutiaV

(anbä birgt Diel*

geräumte beutidje

SBalbtanbfd&aften,

beren formen bem

©ilm entlehnt futb.

sJcod) ftoljcr aber

entfaltet fid) bie

2öalbfd)öne auf ber

bodj emporfteigen*

ben fjügeligcn SDUu«

oialptattc ber 2üb=

oftede be» Stumpf*

lanbe» Don ?Kügen,

an ba^ fid) im Sfi-

ben bie ftatbiniet

oorfpringenbe Sittifa mit adu mächtigen SHbndjgut angliebert, märjrenb narf) 9ior=

Säulen, fdjöltet aber nod) ift bie in unterer ben bie .fratbinfelreifje 3ia!3munb = 23ittott>

Slbbilbuug uüebergegebcne ©artenfront (fielje l)erau»mädift. £uer liegt ber tjerrtidje

"Mb. 72) mit ihren über ben SBaffer* iiMlbparf ©ranijj, ein pradjtootler öudjen*

baiiiu» ber Sßarfl matcrifdi emporfteigeuben roalb, au» bcffen SJiirte fid), in 107 m
J erraffenanlagen. üfteere»r)öf)e, ha? fafteffartige , mit Pier

Vauterbad), ber ättefte S3abeort 9tügen», Sdtürmen nnb einem mädjtigen 9tunb»

bereit? in ben erfreu 3 a ^ren nac*) oer türme gefdjmüdte 3agbfdjtoB ®rani§ ergebt,

©rünbung Don guttut» al» s-öab aufgefudjt, ein ferjr ftatttidjev 93au, ber nad) planen

beftefjt nur au» ettoa 20 Käufern. Ungefähr oon Sdjintet nnb Stüber 1835—1846 er*

jefjn Minuten öftlicfjoonber £anbung§brüde richtet rourbe nnb aud) im inneren, an bem

liegt ba» ©ebäube be» griebrict) =SBi(Ijelm§= mit ©erüeitjen unb SSaffen gefdjmüdten
s-8abe» mit langer Säulenhalle, oon too mau ^reppenfjaufe unb im SOcarmorfaal, roo fid)

einen prächtigen üölid auf ben SSobben SSanbbilber au» ber @efdjid)te 9tügen»

geniest. infolge feiner gefd)üjjten Sage finben, mancrje» ^ntereffante unb SBertoolle

ift aflerbingö fein Htmrafteral» Seebab toenig bietet. Xie f)errtid)ften Solide ber ®rant£

ausgeprägt; ber SSetlenfdjfag, burd) bie ergeben fid; befonber» am nörbtid)en ©teil*

oortiegenbe ^snfet -öilrn nod) metjr gehemmt, ufer, an beffen Stirntoanb bie SBatbfäume

ift ganj gering. Sauterbadj» ©djüntjeit, bidjt herantreten, $om „Sieforoer" au»

burd) bie e» fid) aud) gegenüber ben freier fliegt ber 23tid über bie breite blaue 23ud)t

tiegenben ©en offen an ber großartigeren ber ^rorer SSief rjinüber ju ben treibe-

Cftfüfte Rügens bodj immer behaupten roirb, ufern Pon £?a»munb, bie fid) btenbenb roeifs

liegt in ber ibpflifdjen ßiebtidjfeit ber Um* au» ben Stellen emporheben,

gebung, befonber» be» „bie ©oor" genann* Sie £atbinfet ÜOcöndjgut, bie tljren

ten, mit SSudjen beftanbenen {(einen |>ügel* tarnen bem Umftanbe Perbanft, bafj fie

taube». Wnü) bie SReije ber in weniger erobern ©igentum ber SJcöncfje oon (Stbena

al» einer ^iertetfrunbe ju erreid)enben ^nfel mar, toirb gern al» ein '^ügen im fleinen

SSttm tragen mit baju bei. Seit langem bejeid)net. Unb mirtltd) mieberr)olt fid)

b,aben bie ÜDcater bie eigentüntlidie Sd)ön= in ifrr bie feltfame 3er)P^tenm 9 *n ü^ e

t)eit ber Gid)en= unb SBudjengruppen biefer munberfam geformte §albinfefn, e§ mieber»

^nfef, bie pittore»! auf gebügelten Ufern polt fid) aud) ber Aufbau au§ einzelnen

perteilt finb unb mit ber ^roifdjen ib.nen älteren unb {jöfjer aufragenben Siluoial'
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infein, nn benen jerftörenb bie SBeHe nagt,

bie ober nubererfeit«? wieber burd) fladie

"ülnfdimemmungen nriteinanber berbunben

unb erweitert fhtb. günf fotdjer Stifeln

au§ ©efd)iebe(e()iu jtnb ju erlernten : bte

platte t>on Jbieffom, biejentge beS Jobber

Ort*, bie beö@rof}en unb beS fttetnen ftidtx

unb cnblid) ber langgezogene Würfen öon

Stebbetoi^.

2(n ber am weiteften in bte See oor-

fpringenben Spifce SDiündjgut« liegt wie

oerlorett ba» ffeine gifdjerborf Tl)ieffow,

ba$ fid) neuerbingS ju einem iöabeort bc=

fdjeibencn Stangeä entmidelt bat. $ter

befmbet fid) eine ßotfenftation , ben Sefeni

be£ Spielfjagenfdjcn auf Stügen fpielenben

9?oman§ „Tie Sturmflut" mo()lbefaunt.
s
J(ud) in einem geograpfjifdjen 33udie bürfen

bie Söerfe Spieltagen?, bie fo Dielfad) im

Cftfeegcbiet i()ren SdjauplaO (jabett, mit

8(nerfennung genannt werben, beuu nie ift

mit ftärferer @ct)itberung§fraft eine beutfäje

i?aubfd)aft in SBorten feftgcljatten, mit all

itjrem ©rbgerud) unb SfteereSbuft, mit all

ifjrer Sd)önf)cit, mit all üjrem in
s
Juid)t

unb (Sturm oft and) fo bafferem unb ge*

wattigem Scben, atä ()ier.

Tie Sfiboftfot|e bcö Sljieffomcr
x
-i>or=

geoirgeä l)etf;t ba£ Sübpeerb, \van Unter«

fdjiebe oom SKorbpeerb, beut oftlidicn Bor«

förmig bei 8tebberoifcrficfen$. %
-;wüd)cn

betben fd)Wingt fid) in fladigefoanutem

Sogen, ber nur burd) bie niebrigen unter«

toogten Stcilwänbe be8 Sobber Drtt unter«

Inodjen totrb, ein Tüueuitveifcn, ber „Wrof}c

Straub" genannt. Die alte Xüue ift 1872

burd) bie furdjtbare Sturmflut, Oon per

wir fdiou öfters gefprodjeu, jerftöri worbeu.

3Rtt .pitfe noit Jvlcdtt zäunen bat mau ffir

9(nwad)ien einer neuen geforgt. gm SBeftcn

ift ber ©rofje Straub mit beu Tiluoial-

platten be« (ihofjeu unb Sl (einen girier ber«

buuben. 33eibe liegen ganz wie unfein über

ber niebrigen, überbic^ burd) (Kraben unb

SBaffcrfletfe oie(fad) jcrfdinittenen Umgebung.

Tie Kuppel be* ®ro$en Qirfer fteigt bi*

68 in an. Xie toatbfofe Sanbfdjafi ift

an fid) übe unb einförmig, fie fudjt

i()re Sd)5u()cit nur in tfyrer innigen Ser-

binbung mit bem 9J?eere unb in ber Ejier

and) für ba£ ungeübte s2luge fo fidjtbareu

Arbeit bc>5 (enteren an bem befpülteu Sanbe.

Sdjöner im romantifdjen Sinne wirb

fie erft bei ©öljren, bem ef)cmaligen 3rtfc§er«

•Jlbb. in. 2er ßartSbetg boi Cüoa.
SSegcncv, Oftfeelüfte.
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unb beute bietgenannteni ©abeorte,

tiiam fattelförmig quer über bem

Dftenbe be$ lan\ ntjugeä üon

SRebbetoi^ liegt. Sßrädjtiger SBalb umgibt

BiHen unb UnterfunftSljäufei ber ftaupt-

ftrafce Don (Söfjren, oon ber man fddudn-

. [teil \u bem Ufer (jinabfreigt. Sin

. bunteä SBabetreiben, in bem Srrauen

unb Sinber bortoiegen, entroicfelt fidi in ber

Staifon auf bem feinfanbigen, oortveffiidjen

©abeftranbe (Stbb. 1 Die freie Sage ge-

wahrt einen tranigen ©ellenfdjlag, ber

N luuaiKM'pnucj! liegt oon

SSeQen umbranbet ein mächtiger Steutblod,

EBuIjSfam genannt Dben auf ber
j

rbpeerbs raufer)! foftlidjer SBalb,

beffen
s-i<oben berfiejmi ift wegen ber ,uille

oon SRaibtumen , bie auf ihm mudjern.

Der i'iame itiobrcne ift fdion fer)r alt; be*

reitS Sajo ©rammticuS fpridjt oon einem

Groram Promontorium. Ter £rt mar aber

bid bor turpem nod) ein unbebeutenbe*

tJrifä)erborf. 3e^t wirb bie jäbrlicfje gfre«

quenj ber SBabegäfte auf 6000 angegeben.

2166. 118. S'anjig im f edijeljnten 3a6r6,unbert.

(9Jatfi bem gleicfiäeitigen 93ilbe Don s-8raun unb ftobettberg.)

nur bei ©übroinb ausbleibt. Sann aber

fann ber auf ber anberen «Seite be§ 23or=

gebirge» gelegene Sübftranb aufgefudt)f

»erben. SSanbert man um ba§ Vorgebirge

be» ÜRorbpeerb fjerum, fo fünben bie [teilen,

Oon Stegenrinnen burdjfurdjten ©efdjiebe»

mergelmänbe, an benen oben oftmal» bie

£mmu§betfe beä untermafdjenen SBatbboben»

nod) überhängt, unb bie au»gewafd)enen

©eröllmaffen, bie ben Uferfaum umlagern,

ben fjarten ftampf be» £anbe§ mit bem
Speere an. Unweit ber wie eine gef»f(ippe

geftalteten 2pi£e be§ 9corbpeerb (angeblid)

fo genannt, meil fie mie ber Sopf eine»

S)ie föatbinfel 9Jcönd)gut I)at nod) ein

befonbere» ^ntereffe für ben Siebfjaber ori*

ginalen S3olf»tum», infofern fid) ttjre 93e*

Dotierung mefjr nod) aB in anberen Seifen

ber ^nfef Urfprüngfid)reiten unb ©igenarten

in ber @prad)e, Sitte unb Reibung er»

galten Imt. £ie (Sigentümlid)feiten, bie bem

rügenfdjen 90cenfd)enfd)fag .im allgemeinen

nacfjgefagt werben, ScfjWerfättigieit im ®ör=

perbau unb ebenfo im Temperament, 35er=

fdt)Ioffent)ett gegen grembe, finb natürtid)

bei ben burd) ha? äfteer fo ifofierten 9Jcönd)=

gutern befonbers' ausgeprägt, baZ breite

^tattbeutfd), ba» in ganj 9tügen gefprod)en
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mirb, befitjt liier tiod) mein
-

a!:- anberStoo

jarjlreicrjc eigene, 311m leil bet Schiffet unb

Jifdjerföradje angebbrige KuSbrüde, fo bafs

eä für ben ÜJcicrjteingefeffeueu fdnuer ju oer-

fiehen ift, unb üor altem original ift bie

3rad)t. £ie ÜUcäuner pflegen eine meite

bitnfte %ade mit $ornfnöpfen )U tragen

unb baju mehrere Sßaat s-öeinf!ciber über

etnanber, über meldte afc> befonberv auf-

faflenbe» ®teibungejtüd nod) ein
s}>aar fefjr

meite leinene Jifdjerrjofen gejogen merbeu, fo

roeit, baß fie junädjft toie ein 6t8 §u ben

SSaben tjinabreicfjenber SBeiberrod erfdjeinen

ben X'lii',iig.
s
-öei einer ^raut ift bie 2d)ür,e

blau. ©tefe fpielt überbauet in bet Sottä«

fitte eine fnmboliidie Wolle. £a-> SRdb$en,

baö beiraten mit!, bangt fie ani Aenftev unb

läßt fie fallen, menn ber iburfdjc naljt, ben

fie ertuäblt bat.

Gin breiter, taii uicbrigeu parallelen

Xünen beftebenber 2aubftreiten mit Mieievu-

tnalb, bie iöaaber .\>cibe, oerbinbet "Hebbc-

nufc mit ber @rani(. SBo ba8 ^lateau ber

(enteren beginnt, an ber '-öabeftelle be* im

inneren gelegenen Xorfee $aabe, fängt aud)

fogleid) baS Steilufer mieber an, ba~ in

-Mb. 113. 2anjig, Dom 33i)'c^of»bcr9c gefeben.

Cttadi einer Sliimabmc üon iRömmler 4 ^ona-i in Bresben.)

(ülbb. 69). ©emörjntid) finb biefe Jpofcn meiß,

bei feftlidjen (Gelegenheiten frfjroarj. £ie

grauen fdjmütfen fict) mit einer fogenanuten

„
s
}>abbenrjufl", einer fpifcen Sftüfce, bie binten

mit einer Sdjleife gefdjmüdt ift. Über

biefer tragen fie bilmeilen nod) einen Stroh,*

r)ut! £en Dberförper umgibt ein fdjtüarjeS

lieber mit buntem 53ruftla§, ber mit Räubern

überfdjnürt ift; baju Sinei ©d)uttertüct)er,

ein bunte» unb ein roeifjev. Um bie .vnifteu

läuft ein birfer, au^gepolfterter Söulft, üon

bem ber bunfle 9iorf faltig t)erabf}äugt.

S3unte 9tänber um ben Nod, bunte Strümpfe,

meifte Sdrür^e, Sduifje mit fjofyen 21bfäfcen

unb enbüd) ein fdjroarjev Stamifof, ba» über

ber 33raft jugeljaft mirb, öeroollftänbigen

lanbfdmftlid) fet)r fdjöner, roenn and) bnxd)

Steingeröfl oft befdnuerüdjer SBanberung

um bie Sde be» Cui^tafer, be* Scfmnjen",

beS ©rani^er unb be§ Sitüifccr £>rt£ 3U

ber 33ucr)t oon SMui füfjrt. hinter bem

Cuifjlafer Crt paffieren mir babei ben
s-8abeftranb beS ebenfalls im inneren, an

bem rjübfcfien Sellinerfee gelegenen Sefliu.

5ludj ©inj, 3>i)ifd)en ber flachen Süfte

unb bem fdjilfumranbeten 3dimad)terfee

gelegen, mar bis oor {urgent nod) ein un=

bebeutenbe-> Jtfdjerborf; buxd) großfapi'

taliftifcb^c plaumäfjige Unternehmung in glor

gebracht, ift e« beute nadi 2a§ni§ baä

erfte eeebab ber §n)tl unb eine» ber be«

fud)teftcn ber Cftiecfüfte überhaupt (gre=

8*



mimt». Sreibefcl

quenj nae§ 9Rebei Dftfeebäbei 8 2ßi($totU rinnen betraft lüer bie

infanbige ©abeftranb bon ©inj ift ine-
s
.l)ceer.

oon großer •SortreffUdjfeit unb bie £Kac$« SBie leiuüteube SQtarmorroänbe fleigen

Lunfcljaft ber ®rani$ ueibuibet bie 2Balbe$* bie Ufer bom fdjmaleu Straube auf. Tiefen

utunilieit niit beseitigen bei ree x'lbb. 7)5 umlagert mafieuliafte» ©eroil bi* $ur ©rofjc

u. 7 1.
v
{u ben utiouüeu ßanbfdjaftö- bei qeiualtigüeu erratifdien s

-i>U<de, bie nur

bilbern, bie man überhaupt fiubeu fann, feiineu. So liegt oor Stubbenfanuner ber

gehört ber ©Iid Oon ber $ö$e ber be» fegen, „Saidjüein" in ber See unb uod)

toalbeten Steilufer öftlidj bon ©inj auf weiter lünau» oor ber borfbringenben tiefe

bie in tounberboQer fturbe geidmuiugene beS fogenannten ftoQüfer Ufere, bon ber

eievfiu'te. Straub, SWeet unh SBalb ^raubung überipült, ber uou ben Sdiiffern

bereinigen fid) ,yt einer pradituollen Sbnu gefiirditete 3a8munbftein. Sie «Sjijtenj

pbonie bon rvoriu unb jjfarbe, biete»
1

©eröll» am ?su\w ber homogenen,

gn fiadieni Sogen iulm bie „Sdjmale feinjerreiblidjcu ttalffeiicn fann ytnadift

\vibe", eine nefyrungSartige Xünenbilbung, befremben; bodj erflart fid) feine £erfuuft

uuii'dien beni M leinen xui->munber iöobben leid)t. (Siuen großen Teil be» ©erött»

unb ber Jßrorer SBie! biuüber nacb 3 ac% material» bilben bie bunflen, oft nninberltdj

munb. Stabeftoalb bebedt ben heften be§ geformten Jeuerfteine. Sie eutftammen ben

einförmigen Sanbftreifen8 , ber nacb, bem Streibefelfen felbft. 3$rer (5ntftet)ung nact)

©innentoafier ju fidj an einige biluoiale ßonfretionen oon föiefelfäure, finb fie in

Sanbferne anlagert. 9Jcengen in ben ftreibefalf eiugebaden.

oa-Jinunb felbft, ein beinahe lüeredig 9Jcan fietjt fie aud) bom Stranbe au» im

maffio geformte» Sanbgebilbe, ift ein tyia» anftefjenben gel», oft in langfjinjiefjenben

teauftüd, ba% oon SSeften gegen Dften an» 33änfen aufgefduditet , beren jReifjen man
fteigt. ©eine Ijödjfte £>b()e unb biejenige W&* iuettf)in oerfolgen fann. sJcun ftürjen, oon

gen»übertjaupten:eid)te»im s45iefberg(l()lni), Selten unb Setter untertoafdjen unb jer«

ber sJcorb», Oft» unb Sübranb fällt aftent» treffen, ftet» Stüde ber föreiberoanbungen

halben ptöjjtidj mit ffeilen Sänben in» fjinab, bie Söranbiing fpült bie tueidje Sireibe

9Jceer Ijinab, unb fjier ift burd) ben STnfdjnitt loeg , ba§ tjarte 9)cateria( ber Tyeuerftein-

ber <5ee in pradjtDolTer Seife ber ©runb» tiefet bleibt jurüd. Ta» fonftige Stein»

bau be» Sanbe» flargelegt. Sine 93oben» geröll aber flammt Don ber Tede biluoiaten

tuclle be» Aelvbau», ber unter ben Ablage» ©efdüebemergel», ber, ein ^robuft ber Gi»»

rungeu ber (Streit ben ©runbbau be» norb= jeit, oben ben Sreibemaffen al§ eine mefyr

beutfdien rvladjtanbe» bitbet, tritt t)ier f)odj ober minber mäd)tige Tede aufgelagert ift.

über bie 9}?eere»oberfIäd)e empor unb ift xHud) ben Spergel fiet)t man bom Stranbe

an iljrem Staube aufgefdjtoffen ; anftel)enber au» in gönn einer oberften gelben S)ed=

gel», ber in sJcorbbeutfd)lanb fonft nur in fct)tcr)t, roeldje jugleid) ber Präger ber 9Sege=

menigen, eng begrenzten Sofaliläten oor» tation ift, über ben meinen Slreibefelfen

fommt, tritt t)ier in breitem Umfange unb liegen. Slud) er ftürjt natürlid) am 9tanbe

über bunbert 9J?eter emporfteigenber |)öl)en- Ijerunter nnb täfjt unten nad) 3erfpüiwng

entioidelung ju 2age. Xiefer $tiv ift eine be» Sef)m§ fein ein» ober aufgelagerte»

ber mefojoifcrjen sÜra, bem ^reibeseitafter, erratifd)e§ ©efd)iebe» unb 531odmateria(

angeljörige Sdjreibfreibe feinfter ©truftur; übrig.

ein joogene» ©eftein, gebilbet auv 9JciU ^nforgebeffen entbehren bie 53äber biefer

Karben unb 9J?illiarben oon ftalfpat^erc&en Softe, SaBni^Grampa» unb Sofjme, eine»

mifroffopifdjer Seetiere, bie fid) überein» fanbtgen 23abeftranbe» ganj; ein eigentlid)e»

anber gelagert fjaben. S^e ©röfee ift fo Sabeftranbleben entroidelt fid) gar nid)t.

gering, baß bei ber rügenfdjen treibe Sie Steije, meld)e tro^bem jäljrlid) eine

eine fjalbe 9Jctllion auf ben Stubifcentimeter große 2lnjaf)l Don SBefud^ern Ijerbeiloden,

gelten foll. 2)te geinljeit be» 9)caterial§ liegen auf anberem ©ebiet, liegen in bem

ntatfjt e§ §ur SSermenbung al§ Sd»reib= lanbfd^afttidjen Steij ber ©egenb.

treibe geeigner unb e» mirb belljalb S)er Soppelort SaBni|»drampa§ ift

Don Safenit^ bi» Stubbenfammer b^in berg- rjeut ba» erfte unb bomet)mfte ber rügen*

männifcf) abgebrocfjen unb gefd)lämmt. fd)en 95äber, namentlid) feit bie ßifenbat)n
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t>on Sergen bis rjierljer geführt unb biirdj 99<ru ber grüuevfüfttcu 2d)tud)t be* Steinbutts

eine* SdjufcljafenS unb ßinridjtung bei HBb. 76 . 5)a8 bcnadibartc (Srampa-5 liegt

Sdjneflücrfebi» jluiidieit Berlin unb Stotf- offener unb bat einen beidieiücneven, weniger

5i

5

Q

r)olm über 2aBnit?*£refteborg rjter ein 8er* eleganten Gfjnrafter, aI* oie - Sorrent

fer)r§punft erften SRangcs gefdjaffen tourbe. ober Staialfi ber Dftfee.

Safjni| baut fidj mit fjübfdjen, in ©arten ©übroeftlid) bon ©runtpaS gelangt man

gebetteten Sitten malerifd) an ber fteilen 51t bem $anfemamtf($en 2d)loife Sroafieben

roalbgefronten Ufcrferjnc auf ober liegt in mit feinem fdjönen, and) bereits auf (joljeui



I IS 2tiibbfinp atubbenfommer.

i gelegenen Sßarf. \>unb oftiid) bon

5afjni| längs beö Stranbed jiebt ml) ber«

jenige Spaziergang bin, bor motu oljne

ft taubfdiaftiidiei Scfcön«

id'ii an ber gangen Dftfeefüfte auämadjt.

SRit .vuife Don Sluffdjüttungen tft unmittel«

;uui\l)oii See unb Orel&toanb ein fdjmaler

Sßfab gefdjaffen, bet fid» mehrere !

metet weit bis ju ben „SBiffotoer Mlinfeu"

\>ibb. 75) erftredt. 2Re$rfac$ ü&erroöfbt iliu

junädjft bidjtwudjernbeä «BaumgejttJeig , fo

bafj man faft löte im luuuel ge§t. Tann
roirb bei SEBeg freier unb sugfeidj Mc gete«

roanb jur öinfen notier unb fülutev. Jiefe

SRunfen (jaben bie Sftinnroäffer in bie Ralf«

felfcn geictntitten, pliautaftndio ;{aden ragen

jWifdjen ihnen empor: am tu'iinten bie

ißöramibenfetfen ber „SBifforoer SUiufen".

ßurj bor ibnen erflimmt ber SEBeg bie S>öIk

unb führt nun auf ihr im 3diatten ber

„5tiibbeuity\ be£ fdiönfteit 83ud§enroatbe§

babin , ber fid) beuten täjjt. SJatb tautfjt

er auf ^idvutwegeu binab in tiefe SG3alb=

fd)[ud)ten, bie bon ben jum Speere eilenben

Sädjen htneiitgefcrjnitteii finb, unb neigt an

ber anberen Wieber empor, balb fiif>rt er

mtc in! innere, in riefgrüne SBauntfjaHen,

bereit Sede Pon ben SBudjenftämmen tute

Pon filberttcn Säulen getragen roirb, balb

tritt er hart an ben fRattb be» Ufer« heran.

Tiditer roirb fjier infolge ber größeren Sülle

be» Sid^tS bie 9Jcaffe be» £aube§, reiferes

Unterljolj erfüllt ben SBafb, bie Sifte ber

S3aunt!ronen brängen fid) roetteifernb ber

greiheit unb iöefligteit entgegen, unb plöfc*

lief) [tebjen wir an ber Spante ber jät) r)er=

nieberftürjenben SSattb, über bereit Stint

bie ge^en ber bilitoialen Sede jutoeiten

nod) überhängen, Pott 5öaummur$ein burd)»

frafft. sJcad) unten fällt ber 23lid auf bie

pbatttaftifdien gönnen ber ftrctbemänbc,

bie tjinter beut fd)tnalen, all ifjren 93ieguitgen

fotgeitbett Stranbe emporftetgen, oft unten

aud) nod) in ©rün gerjüllt, ba$ in ben

Sd)Iud)ten unb sJtunfen emporfteigt. ®e*
rabeau» au» aber fliegt er in bie unenblidje

SBeite ber See, bereu 93lau infolge be»

StaroenfontraftS 311 ben weifjen SBän&en
nod) tiefer al§ fonfi erfetjeint. SBcfonber»

anjteljenb ift ba» SBifb, wenn bie 2lbenb*

fomte Pon Söeften fjer it)r Sirfjt auf bie

rotbraunen Segel ber gtfdjerboote auf ber

See toirft, fo bafj fie wie leud)tenbe rote

^tede in beut tiefen 23tatt ber glitt fterjen.

pöf^epunft b( ng$, beffen

©rofjartigfeü fidi bon Süben uadi Sorben

gerabeju fünftlerifdr) fteigert, liegt an ber

rubbenfammer ber Kante ift au<- bem

flaui)d)ui „gdvüuie" abgeleitet 1 genannten

Stelle. .vner ipringt ein mit Weläubern

geriebener helfen, „SBifljetmä I.-3idit" ge-

nannt, nad) außen öor. betritt man ibit,

fo liegt oor eiucni bie bebeutenbfte ber

rügein'djen ft reibet tippen, ber ntajeftätiidie

stoitigv)tul)l , ber mit mafftoer ituidjt aui

SSudjengrün emporfteigt, um auf feiner breiten,

\'ii in über beut Speere aufragenben s

4.
: latt»

form uneberuiii ben ^udientualb 311 tragen.

8luf biefer meit bom Ufer borfpringenben, eben=

fall-j mit ©elänbem umfriebigten Plateau«

junge iiberblidt man nod) freier atS fonft

baS piaditoofle 33ilb ber See unb sugleid)

aud) ber tjinter uttS juritdliegenben Ufer.

Sdibn ift aud) ber Stublttf ber ganjen

ftüfte bon ber See au^, wie man ifm auf

ber Tantpferfafjrt Pon SaBni§ nad) 'äx-

fotta geniefet f. 5166. 6).

Sßenbet man fid) Pont Stönigeftufjl

loieber taubeinioärt«
, fo gelangt man ju

beut ftimmungSOoQ im SBalbe gelegenen

©aftl^anS „3ur Stubbenfatumer". SBentge

Minuten Pon t)ier liegt eine Stätte im

SBalbelbämmern , bie pou Sagenromantif

unb ml)tf)ologifd)en Sctjauern metjr al§ eine

anbere SRügenä umwittert ift, wenngteid)

biefe auf ©ritnb ber Sage unb lanbfrfjaft»

lidien Stimmuttg beS Crte» erft nad)trägüd)

unb mit jmeifelfjaftem 9ted)t Pon ben frem*

ben S3efud)ern übertragen finb. SSir meinen

ben .s>ertl)afee unb bie ^ertrjabttrg. Ser

Öerttjafee^lbb. 65), ein ffeiner träumerifcfjer

SBalbfee, roirb gern für ben gel)etmni§PoHeu

See gel)atten, wo nad) bem Söeridjte be§

SacttuÄ ba? Sitb ber ©öttin Dcertlju» nadj

itjrem SStnterfonuenmenb -- Umjug gebabet

würbe. Ser See Perfdjlang banad) jebe§*

mal bie Sflaben, bie fjierju ^anbreidjuug

geleiftet rjatten. Sie ^ertfjaburg ift ber

nod) wofjterfjaltene SReft etne§ alten S3urg=

wafle», jet^t bon 93äumen in feieriicfjem

Sd)weigen übertäubt. 3Iud) ein paar Opfer»

fteitte liegen in ber 9MI)e mit Vertiefungen,

bie al§ SBliitriitne unb 331utbeden ausgebeutet

werben i'Slbb. 66). Sie Gd)tl)eit ift aber

3roeifeIr)aft.

Sa§ Steilufer oon ^a«munb fe|t fid)

jenfeit» bon Stubbenfaminer nod) fort, ber

SSklb nimmt aber balb ein Gnbe. ^ßaö



üofjme.
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2ot)\nc Kegi nmfeviidi , aber in malbtc-icr muffen toett braunen halten unb bie $affagiere

Umgebung anf bem Sßlateauranbe, hart an ausbooten. Bei l'ofune üranbete erü bieten

feiner Staute. Auf (teilen Stnfenpfaben SBütter in itürnüicbcr N
Juid)t ber grofje

gelangt man hinunter \u bem mit riei'igem SdjneHbampfet bet ßinie Safjni^-Irefleborg

Steingeröll befäten Straub. Tiefe Stein»

btbefe am Straube oon $a-5munb, oft weit

hinauf noch, an bem anfbranbenben Staffel

unter ber Oberfläche erfennbar, machen überall

ba~ Slnlanben gcfärjrfidt). £ie Kämpfer

nnb eine Sli^abl §r?auen famen beim Serfudj

bc£ SfaSbootenS um. ÜÜcit ffltfy befinbet [ich

be^halb in lohnte äitgleirf) eine Ütettung^üation.

33U sunt RönigS^örn jierjt fid) baS

Steilufer ^a-?munb~ r)in, an beffen Suppen«



:tott>

Slbb. 116. irrauengaffe in Iaitjt.j.

ftranbe roieberum eine 3tettung-?ftation liegt.

Tann beginnt bie mit ber nabeju matrje»

matiicbeu SRegetmäfjigtett eine» Mrei»bogen»

geidnuungcne fdjmale £anbenge, bie fegen.

„Sdiaabe", eine Tünenbilbung, bie fid)-

gnriföen bei Jromper 2Sief unb bem (fronen

oavinunber SBobben nad) ber öatbinfet

SBittoiu fjinüberjtefjt SBittoro ift toalblo»,

feine berühmten ©ei',enfelber liegen aber

tilmlid) toie bie £berflädie oa»numb» auf

ber Unterlage oon ftreibefelfcn, bie nad)

9Jorboften $u anfteigeu. 8Tn bem nad)

hierher gerichteten 9taitbe ift ber Jelä

toieberum angefd)iüttcn unb ftebt mit 333än=

ben, bie ntdjt ganj fo bod) finb, tote bie

oon ^almunb, frei \\\ läge. Siufcerft

u.urfung»Dol't ift ber SInblirf be» frei unb

einfam in bie offene See binaueipringenben

^Irfona, ber Sftorbfpifce Don Stügen,

bie 46 m über ben Seeipiegel emporfteigt

(Slbb. 5). Gin maifiuer Seudjtturm, einem

einigen fdjroerfäUigen befjauenen Stein*

blöd pergleidjbar, tnarnt bort mit einem

berühmten , 60 km
toeitreidjenben Tieh =

ier oor ber Sin-

nabernng an ben ge-

fal)ilid)in, mit Qha«

nttblocfeu unb Öeioll

bebedten Stranb. Cr in

ftarte», mit Tampf
getriebene-:'

sJiebel-

born fommt in

nebeligen l'iäcöten

it]tn nod) ju £>ilfe.

lUacb heften ift bie

Stätte oon Strfona

abgefd)loffen bnrd)

ben berühmten alten

SiurgroaQ be» Stuau-

teroitt, ber beute nod)

18— 2."> m fyod) em-

porfteigt unb eine

Sänge tum 262m bat.

£ie£albiniel23it=

toro fe§t fid) in ber

fcbmalen, flad)en unb

oben Sanbjunge be»

33ug fort, an beffen

Crnbe ein ^ollfjau»

unb eine Sotfen-

ftation fid) befinben.

©egenSBeften jenfeit»

be» Sitter 93obben»

fieljt man roteber f)ob,e» Ufer emporragen:

e» ift ber „Tornbuid)", ein fleine» Tiluoial-

plateau, ha? im Safenberge bis p 72 m
emporfteigt. 9cid)t roeniger at» jerjn Snfef»

ferne finb in 9tügen ju einer einjigen %n)tl

burd) 9cerjrung»bilbungen 3uiammengeroad)fen

(ba» £mupttanb oon Stügen, ber ©elmer Crt,

bie fed)» Serne oon Sttöndjgut, 3 asmunb,

SBittoto , bie Vorbereitungen äur Singliebe*

rnng be» elften, bei Torubufdje!», finb

burd) bie 9catur bereit» getroffen, inbem

fid) ber altuoialen 9cebrung be» S3ug oon

^ibbenSö au» bie fdjmafe, ebenfalls attuoiate

^unge be» „Sitten Seffin" entgegenftrerft,

unb fie roirb fid) oottsiefyen, roenn nid)t ber

SJcenfd) fjter fünftlicfj bie Turcfjfabrt offen

fjält. Ter Tornbufd) ift bie nörblid)e Spi$e

ber eigentümlich, langgezogenen 3nfetfötbben»

fee (£)ibben» Cie , eine» Silanbe», ba^ man
redjt al» ein einfame» Sinb ber See be=

3cid)nen mödjte. Stuf bem Tornbufd) roädjft

etma» fturm^erjaufter Siefernroalb, bie geröH»

umlagerten Steilroänbe gegen bie freie See
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tjin fiub Don ben SSeflen unb beut Setter

311 malerifd) luilben gönnen jerriffen. SSeitcr

nadj Süben aber ift bie %>\\}d ein roalb«

lofe» afluoiafc» 9J?eere»ijcbitbe mit Sünen,

Sanb unb roenigem 93ufdnoerf. 35ie ftellen-

roei» nur 200 m breite gtädjc mürbe bor

roenigen Sab.räeb.uten burd) eine Sturmflut

in jtnei Stüde jerriffen. iö?äd)ttge Sduifc=

bauten fitdr)en fte fjeute gegen äfjnlidje $or»

fommniffe ju fidjern; immerhin nod) aber

fpiefen 2Binb w\ö SBellen jerftörenb unb

aufbauenb mit ifjren formen. SJZe^rfacfj

fcfjon fjat bie Sturmflut tjier attertümtidjeu

©olbfcfjmud au» 58orjeitgräbern an» $age3*

lid)t gefpült, ber bann ein Sd)a£ ber üater»

Iänbifdfjen SJhifeen geroorben ift. 2)ie 93e*

Dotierung be3 für ben 21tferbau nid)t ge»

fdjaffenen ^anbe§ lebt üom gifdjfang. 2)a»

Söabeleben, ba§ fid) neuerbing» in ben fleinen

Dörfern entroideft, ift einftmeifen nur für

benjenigen , ber einfameä unb originale»

Sftaturteben liebt, ju empfehlen.

$)urcfj eine ®ette fdjmater Sunbe ift

bon Stügen» ^auptförper überbie§ bie in

iljrem |>abitu§ bem SSeften be§ Sanbe^

ät;nttcr)e gro&e %n)d Ummans abgetrennt.

Kleinere unfein liegen nod) mefjrfadj in

ben umgebenbeu 53obben; feine ift aber 10

eigenartig, mie bie fcfjon genannte „®rcif» =

malber Cie", ber flehte, nodj nid)t l
1

', km
lauge unb nur 600 m breite 9teft cine§

einft oiel größeren £i(uüiatptateau>?, beffen

mit ©eröll befäter Stranb, beffen jerriffene

Stcitmänbe $eugniä oon ber nod) immer

fortfdjreitenben gerftönmg ablegen. Seit

1883 ift bie 3«fel au§ bem 33efifc ber Stabt

©reifStoalb in ben ber preufjifcfjen Regierung

übergegangen. Xiefe fucfjt burd) ftarfe

Scfjujjbauten bem meiteren £>inroegfcfjme(äen

bes" Sänbdjen»' (Sinfjatt 51t gebieten, ©in

roidjtiger Seucfjtturm ftefjt auf feiner mit

einem fleinen ®efjöfj au» 23udjen unb

Sornbüfdjen berferjenen £)örje. $)ie ein»

famen SBerootjner, etroa 20 an ber .Bafjl,

bie nur einmal möcfjentlidj ^oftberbinbung

mit bem geftfanbe fjaben, treiben gifdjfang

unb ein roenig 2Iderbau. — 1£räd)tig ift üom
Seucfjtturm ber fleinen Die au» ber 231id

einerfett§ nadj 9tügen§ malbgefrönten ©teil-

ufern hinüber unb anbererfeit» nad) ben

bunflen glädjen ber Uferränber oon Ufebom

unb SBoltin, benen roir un» nuumefjr julncnben.

2Ibb. 117. fiangenmarft mit 9}atbau3 in SJanjig.
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Jn fladiem Sogen roeidjt nun

)en aus, bie weite iüuunun'dK SBuo$t

: ie für bei übergeljenben
r

a 1 1 unb regelmäßig auSfefjenbc U

birgt |intex fid) bodm oietgeftaltige

i 3nfeln, ein mädjtigeS -

unb bie iL'iunbiuui beS crften bet beiben

:i Ströme, bie im öereidj bor beut»

Dftfeefüfte baS SKeer erreidjen. 28ir

i auf unferer bisherigen SBanberung

\\vav idiou berfdjiebene Ahme an, barunter

audi ft a 1 1 1 i cti o unb mobl fdjiffbare, roie bie

Iraoe unb bie Söarnoip, allein bodi nur

. bie ben ©ürtel beS Söaftifdjen ßanb«

riicfeu-5 uidit übendneiteu
, fonbern feinem

©ereidj ober nut feinem SRorbab$ang ent

fprangen. Ober unb SEBeic^fel allein burdi

brechen 1>i\\ ^öfjenjug in tiefeingefdjnittenen

ibäleru unb n'\j\'\\ ein mädjtigeS ^htter*

(anb mit ber @ee in idiifibare SSerbinbung.

\'iu biefen beiben SBerfefjrSotten ift beim

auch, naturgemäß ber Drt für bie (Sntftebuna,

eines großen $anbetSpta$eS gegeben, unb fo

ftnben nur benn an ber DKünbung ber Cbcr

Stettin, an berjenigen ber SSkidiiel S)anjig.

Tic Dber tritt beute bei Cberberg in

ihr Uelleiuueiö iehr frfjmaleS, malerifdjcS

Tiirdibrudivtlml, baS fid) in norbnorbtoeft-

luher tftidjtiutg yui'djeu ben beiben großen

jialplatteu, ber medlenburgiicbeii uub

i'üiumeridieu Seenplatte, Innbiadi'deht.

Unterhalb oon Sdjioebt öffnet fid) ;ur Stufen

eine ibadpeituua,, in ber heute bie Sffictfe

]\\x Dber uub weiterhin bat Stanbomorudj

unb ber „l'aubgraben" pi ber mit ber

Ufer iiiv jpaff miiubenbeii SRanbott führt.

(i'hebem nahm bie Dber biefen SBeg, heute

münbet fie unterhalb Stettins.

SHe ßntfte^ung beS SurdJDtudjS burdj

Den üaubriitfeu iit nod) ^meiielu unter»

loorfen. llrfprüngltd) mar ja befanntlidj

ber Sauf ber (Setoäffer 9corbbeutf<f)lanbS

ein ganj anberer. Xie ungeheuren Schmeiß

toaffermaffen beS i'idi (angfam naefj Sorben

jurüdjie^enben (iiieö am (inbe ber XUuoiai«

periobe floffeu nicht uad) Sorben, fonbern

nad) SBeften ab. ©in großartiges 2i)ftem

pon Strömen, Diel loafferreidjer aU bie

heutigen, fam oon Dften unb Süboften ge-

bogen unb Dereinigte fid) ju einem mäd)-

tigen £>auptftrome , ber toatjrfcfjeinlicrj in

ber Sinie be* Unterlaufe ber heutigen Gtbe

feine SSaffer in bie -Dcorbfee ergoß. 9m
Sübfufs be* baltiicfjen ^öfjenrüdens ffofe

ber nörblicbfte biefer 3nxigftröme in ber

SRidjtung ber heutigen SSafferläufe : 9iareto,

2Betd)feI (Don ber 9carcttnnünbung bt» jur

S3rahe), 93rabe (bis Sromberg), 9ce|3e, Cber

(jnüirfjcn ftüftrin unb Cberberg), ginottj*

Slbb. 118. Üange sörüctc in Sanaig.
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fanaf, W()iu, .\>aoef, (£(be.

9cod) feilte läf?t i'idi [ein Jfjaf

als jufamntenjjängenbe breite

SBobcnrinnc oerfofgeu, toeim«

gfeid) ber ehemalige SBaffcr-

lauf in niete Heinere auf»

gelöft ift. Ter .\>auptgrunb

gn biefex
s

,Huflüfung finb bie

Turcbbrüdje bind) ben £aub«

rüden, melcfte an jtuei Steffen

ba! SBaffer bei ehemaligen

großen Strome! nad) Sor-

ben abteuften. Tiefe roie=

berum finb roofjf im legten

©runbe äiirütfjufübren auf

Sprünge, SBerfenhmgen ober

äbnlicfje Vorgänge in ber im*

ter ber bifutüafeu Scfnittfüfie

tierborgen fiegenben feften

(Jrbrinbe; ?lu!mafd)iing bei

Tifutuum! bnrd) Söaffer t)at

bann, naebbem ber SBeg ein-

mal geroiefen mar, bie Tbaf*

furdjen oerbreitert nnb tiertieft.

Ungefärjr in ber SKitte

bei Turcbbrud)tl)afe! , bei

©ar$, beginnt bie Cber fief)

ju teilen , ber reebte 2lrm,

bie 9tegfi£, ergießt fid) auf ber |)bl)e tion

Stettin in ben großen Tammfdjen See, au!

bem fie af! Tammanfcfjer Strom roieber

fjeraultritt. SOZit Meiern Gereinigt fid) bie

nod) bnrd) mehrere anbere oortjerige Slbfcu

hingen nad) Cften oerffeinerte eigentliche

£ber roieber unb tritt bann in ba! ^apen«

roaffer, ben iüblidjften leif bei Stettiner §affl.

Tic Cber, roie ein Teif ber SBeicfjfef,

münbet nicfjt bireft inl Sfteer, fonbern in

eine jener merftoürbigen fjttnfcbenbifbungen

jtoifcben SCReerbufert unb SBinnenfee, ber

£affe, bie für bie öftfiebe Raffte ber beut»

fdtjen Cftfeefüfte fo d)arafteriftifcf) finb, unb

beren ©ntftefjung mir oben betrachtet baben.

ÜDcit brei 2fulfTüffen, ^eene, Sioine, Tieöe»

noto, tritt bal Cbermaffer bann oom £aff

aul in bie ^ommerfd)e $ud)t.

Sftarje bem 23ereid) bei Turd)brud)!tfjal!,

an ber eigentlichen Ober, liegt Stettin,

60 km toeit tanbeinroärtl tion ber See.

Tie bnrd) bie Cber gegebene 9Jcögtid)feit,

fo tief im 33innenfanbe einen Seepfatj anf=

redüäuerfjaften , üerfcfjafft ber Stabt ben

ungeheuren Vorteil, ben eine folcfje Einlage

bor einem tjart an ber See gelegenen £>afen

9lbb. 119. ftrantfior in Xanjig.

immer fjat. Tod) ift biefer Vorteil erft in

ben legten 3ar)rr)unberten mit ber fort*

fd)reitenben ßntroidefung be! |nnterfanbe!

recf)t 3iir (Geltung gelommen. 2fm meiften

l)at bie ©rftarfung be! branbenburg-prcitBi=

fcf)en Staatel ba3u beigetragen, beffen $err«

fd)er einmal bau Obergebiet überhaupt in

jeber Söeife mirtfebaftfid) ju fjeben bemüln

roaren unb ferner e! burd) Sanäfe in $er*

binbuug mit bem 6fbe= unb 2öeid)fef(anbe

brachten. SSoffenb! feit Stettin felbft in

ben 23efi£ ^reufjen! übergegangen ift, ba*

tiert ein fofd)er ?hiffd)rDiing für bie Stabt,

baß fie gegenroärtig ber miebtigfte £mien

ber beutfdjen Dftfeefüfte getoorben ift.

Tiefe 9ceuf)eit ber Gnhuicfefung bringt

e! mit fid), ba$ Stettin niefit in bem

9Jcaße, roie bie meiften ber bilrjer befud)*

ten großen Cftfeeftäbte, in feinem "Jiufeeren

fjiftorifcbel ^ntereffe barbietet, gnrater-

l)in gef)t auch Stettin! ©efd)id)te auf bie

roenbifebe ^eibenseit jurücf unb ift allezeit

innig tierfnüpft geroefen mit ben Scbid*

falen ber pommerfd)en £>erjog§familien.

Scfion um 1100 tritt fie im! af! £mupt*

ftabt eine! ffaoifdjen Üieidie! entgegen, ba!
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.1) inihm Wi\ bet $olen«

•Haii' bic Stahl ein, inbetn er,

bot öreiraabor,

.t>einvid) ben i'bmen auf bei afteren 2eite

unb mürben 11S1 bind) l'er>n*bnlbigung

beutj I
t c'iuüeii. icitbem nafjm bie

Stnmanbertntg beutföen (Elementt inrmet

mehr JU, unb uom ^aljre 1245 an, mo
bie Stabt ba* tnagbebnrgüdje 9teef)t er-

atb. 120. 2er i)lrtu!f)of 311 2anjtg.'

über bai SBinteretg ging, unb ^mang fie

jur 2lnnaf)me bee ISlniüentum^ ba§ 1124
93ifd)of Dtto bon Bamberg bort prebigte.

Slud} ber £änenfömg SBalbemar nötigte bie

>t jeittoeitig ftut Untermerfnng unter

Xänemarf; balb baranf matten fiefj ifjre

öfärjien aber mieber frei, [teilten firfj bei

bem Sampf Jriebrid) Söarbaroffa» gegen

fjielt, barf man jte all eine beutfdje be*

5eicfjnen. 2Iucfj fie trat in bie |>anfa ein

unb nat)m, Don ben pommerfcfjen öerjögen

matmigfad) begünftigt, an itjrem Shtffdjmunge

teil. Seit ber Grbteilung bon 1295 blieb

Stettin Jpauptftabt be* nad) ifjm benannten

^erjogtumS ^Sommern-- Stettin. 1532 mürbe

na et) borübergetjenber Sinigung baZ pom*
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merfcfje £anb nod) einmal geteilt, mit b«
Ober aU ®rcnu\ unb Stettin babei .vniupt-

ort beä öftlid) üou bei Cbcr gelegenett

Teilet; ber .fmuptort be-> meftliduMi mar

Söofgaft. 3,ÜC ^ ^alire finiter mürbe bie

Deformation eingeführt. Ter (etUe fjerjog

Don Sommern« Stettin, ©ogiälaro X

I

\ .,

erbte and) ißommern - SBoIgaft unb Der»

einigte fo beibe .Herzogtümer unter Stettins

Sßorrjerrfdmft , allein 1637 ftarb mit irjm

ba§ gan^e £)er3og*gefd)fed)t au?, unb Sßont«

ftdje SBBenbung feinet Sduoebenfriege-?, bie

ihm 1077 bie Stabt nad) Inutuädigem

Dingen in bie $änbe lieferte. Willem and)

bieSntal entriß ilim bet bliebe bon Saint

©erntain en Satje bie Arud)t be* Siegel

mieber; auf ÜUiadjtfprnd) beS Aian^ofen-

föuig» blieb Sommern befanutlid) fdjmcbüd).

©rft griebridi SBit^elm I. erlangte ben

©eftfc Stettin-? burd) ben Stotfl)olmer Arie-

ben 172<). ilJod) fteljen bie beiben ftofjen

Siegc-Mlpre, ba£ berliner unb 9lnf lauter

äbb. 121. Smicrea beS ärtusijofel.

mern follte, traft Grboertrage?, an Sranben»

bürg faden. Shirj öorrjer blatte jebod) König

©uftaü Slbolf bie Stabt befe^t unb Sdjme»

ben behielt fte nun tro§ aller ^rotefte

S3ranbenburg» famt bem ba^u gehörigen

Sanbe. ^XudEj bie Snergie be» ©roßen &ur=

fürften, ber Stettin* unb ber Oberntünbungen

SSebeutung für fein junget Staatengebilbe

mold erfannte unb juerft unter ben £>orjen=

5oHernfürften ein 2luge für bie 2Sid)tigfeit

einer Seetjerrfdjaft befafj, üermodjte beim

95?eftfätifdt)en ^rieben bie 53ead)tung be?

branbenburgifdjen Decfjte» nid)t burdjjufefcen.

Um fo freubiger begrüßte er fpäter bie glüd=

-ibor, je|t Königvtljor genannt, bie er

baraufrjin in ber Stabt erridjten liefe. 2eb*

tjaft begann ber }luffd)mung ber Stabt,

ber befonber» bie Schaffung be» ginom»,

be» Söromberger Kanalv unb bie Schiffbar«

ntacfjung ber Smine 51t gute tarnen. Seiber

unterbrad) biefe ©ntmitfelung noef) einmal

bie gronzofenzeit. s
2luf bem preußifdieu

©eneral oon Domberg Ijaftet bie Sdjmad»,

am 29. Cftober 1806 bie Stabt mit einer

SBeja&ung üon 5000 «Wann unb 187 ©e»

fdjüfcen an einen franjöfifdien |mfareutrupp

öon SOO SDcann übergeben ju fjaben. S)ntdj

Kontributionen unb burd) bie üerfet)r'?r>er*



Don Cften her eut mirfiaincs 8Ub,

bartnadige in bem ficf) bie mäßigen Sauten ber alten

afobifircbe unb bei Bdilcn-s befonbexi

ilb oer* abgeben. 2ie elftere ift eine große gotiiaje

btn "4. .UU'iifurfie, bie in ihren i teilen

itbcm a auf bai Snbe bei breijerjnteu 3°fJr'

| i ujjen fjunberts •-.bt. 3ftten lumi bat üe

unb beionbers im bet Gntmide» bei einer ber früheren Belagerungen ein«

B . ;a räumlidj ber gebüßt. las Sdjtofj ftanunt in feiner

Knkge noch auä ber \\'v;r.]-r,ni, im wefent-

ftanaU unb ttjnöetbinbungen mit litten au-; bem fed^ebuten ^ahrbunberi, ift

forgen bafür, ba| ! unft biefei Sage aber icitbem inelfadi umgebaut unb erweitert

nebt toorben jufefct 1872— 1874), fo i>ab Don

. jeft, eine ncdi innigere Berührung bem uriprünglidjen San wenig metyr oor-

beibt. .' burdi einen ©rofjfdjiffafjrtS« banben ift. 81m fogenannten Ufjrturm be-

treg herstellen, ber nodi in weit au-?- finbet fid) bie alte Sd)loßul)r, bereu Ziffer«

ntexem Sftafjftabe al8 bie bisherigen blatt ein ©efidit barftellt. Sie Slugen bes»

Kanäle ben .öanbelsoerfebr Jhnfdjen Stettin felben bewegen fid) als *jSerpenbifeffd)lag,

unb Serlin beförbern ttrirb. So ift Stettin ber 9)cunb enthält bas Saturn bes Sage*.

IjeutemütööOOOßtnroo&nernnfic^ftßönigä- ©egenwärtig beherbergt bas gewaltige ©e-

berg bie groeitgrö|te Stabt ber beutfdjen bäube aufser ben ßönigSjimmern bie BmtS*

Dftfeefüfte, unb baS foitwabreub ficf) ftcU Wohnung fowie bie ©efdiäftsräume für bas

gernbe ßeben in Sraniitbanbel unb aud) Cberpräfibium ber ^roDüt} ^Sommern, bes

in eigenem ©emerb, baä and) bem flüdj« Sdutlfoftegiums, be§ Cberlanbesgericfjis, bes

tigen iHeifenben in ibveit Strafen, an ihren Staatsardjiüs , ebenfo bie reidieu Samm»
QuaiS unmittelbar entgegentritt, öetftmdjt hingen ber ©efeUfdjan für pommerfdje ©e»

eine geuüffe weitere Mitnahme. idridbte unb ^lltertumshinbe.

3n feiner baulichen ©nttoitfeiung mar 95on Sntereffe finb ferner bie beiben

Stettin lauge buvdi feine Gigenfdjaft all fdjon genannten Sfjore griebrid) SSMlrjeims I.,

Bfeftung gehemmt. Seit es aber L873) jitr bas berliner» unb bas &önigstb,or, bie bei

offenen Stabt erflärt mürbe, hat es fidi mää)= 9cieberiegung ber geitungsmerfe Derftänbnis*

tig ausgebreitet unb fich mit idjonen neuen Doli erhalten blieben unb gegenwärtig, Don

StabtteUen unter geidjmatfüou'er EReidr)tidt)fcit fdjbnen Anlagen umgeben, Sd)mudftüde für

bex SRaumbemeffung umgeben (&bb. 78 81). ba§ Stabtbilb finb. Überhaupt roeift bie

Stettin befteht au; einer Unkrftabt am Stabt ^ablreicfje, fet)r rjübfdje moberne 51n=

rediteu unb einer Dberftabt am linfen Ufer -lagen an Straßen, ^läfcen unb ^romenaben
ber über. 5)ie erftere, ou§ jtoei Stabt- auf. Unter ben neueren Sauten ragt be»

teilen, „ßaftabie* uim= ber2luslabe» fonberä bas 1.^75— 1S78 Don Srurjl für

unb „Silbermiefe" sufammengeicßt, ein unb eine fjalbe Million SJcarf erbaute

liegt niebrig , in bem Dielfad) fumpfigen Ütatfjaus, ein S^ofi^iegelbau in gotifcfjcm

lerraiu beä ihalgrunbes. ^)ier aber unb Stil Don impofanten formen unb in fd)öner

auf bem unmittelbar Dom linfen Uferranbe Sage fjerDor. 21ud) eines eigenen Stabt=

gelegeneu „Sollwert" genannten Quai ber trjeaters fowie einer ftäbtifdjen Silbergalerie

Dberftabt Eongentriert fid) bal eigentlidje barf Stettin ficf) rüljmen, unb in bem neuen

2trbeit*(eben Stettin;: hier finb bie Scfjiffe- föonjert- unb Serein5b>us i)at e? fu^(1884)
labe« imbSöfchpläpe unb bie großen Speidjer eine würbige Stätte für funftleriidje, toiffcn*

für bie rvreihafenanlage, unbfo fpielt fid) fjicr fcfjaftlicrje unb gefellige 3m?& gefcfjaffen.

bas ganje ©etriebe ber großen £afenftabt Unter ben Senfmälern -Stettins ift mit

um ben 2Raftentt)aTb ber Sdiiffe ab, ber SRecfjt baöjenige griebridil II. berühmt, ha*

auf ben Oberarmen unb ben Saffins be§ Dor ber ßrrtcbtung be; 3ftaud)fcrjen in Serlin

rvreiliaü'n; fidi auftürmt. Tie littf; Don lange 3 ei* bas einzige bes großen Königs

Dt c gelegene „Etttjtabt* fteigt male» war. Sdjabow fertigte es 1793 aus far-

rifdi bas .'öügelufer bes fjier nahe fjeran» rarifdjem SDcarmor unb war befonbers glürf-

tretenben Sanbrücfens fjinan unb bietet bes= (id) in geftljaltung Don Sehen unb Suis»
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brurf be» gelben. sJtad)bcm

aber bet DJcarmor burcfj bic

Sittgriffe ber $eit ftorl be«

fdjäbigt morben tOOX, bat

man einen Sronjenadjguf?

an bie ©teile gefegt. Wudj

(uieMid) SöiHjclm III. befifct

ein SUcarmorftanbbilb Don

3)rafe beim Stabtttjeater, mtb

ein ftattltdjc» SRciterbitbnt»

ßaifer 2Btt$elm8L (bott$il

gerS) fdjmütft ben Sarabe»

pla£. Söot ber ^afobifird;e

erjagt ba» Soemebenfmat

baoon, baß biefer gläu^enbe

Saflabenfompouift oon 1822

bt» 1860 Server am Warine

ftiftSgnmnafium unb Kantor

an ber Sird)e mar. 5?n alter»

neuefter Seit (1898) fjat fid)

ber ftolje ©emeiufinn ber

(Stettiner Sürgerfdjaft bon

neuem ein gute! geugniS 9 e *

fejjt bureb, Einlage be» präch-

tigen SJcanjetbrunnenS. ®üt)n

fdjaut bie tjorjeitoolte unb

bodj anmutige grauenfigur

auf beut fdjlanfen SdjiffS»

oorberteit bormärt» in bie

SBeite, ein Stbbilb ber jufunftSfidieren

Sugenbfraft «Stettins.

$)er Stettiner erinnert fid) gern baran,

baß feine Stabt bie Reimet einer ber genial*

ften gürfttttnen aller Reiten geroefen ift,

benn ®atb,arina II. bon Stußlanb mürbe

fjier 1729 als Xodjter beS dürften öon

2lnt)att»3erbft, bamals preußifcfjen G>ouber»

neurS bon Stettin, geboren.

Sertaffen mir nunmetjr ben regen tgaüpU

ort ber Dbermünbung unb berfotgen ben

Strom abmärtS, fo begleiten un» bod) bie

beugen feines SebenS ju beiben Seiten.

ftamenttid) aber am Itnfen Ufer, mo auf ben

tjodj aufragenben ©etänben r)üb[dr)e £anb*

Käufer, SReftaurationen, StuSflugSorte u. f. m.

au» bidtjtem ©rün lugen (5lbb. 82) unb allerlei

großartige gemerbtidje Anlagen: Schiff»»

merfte, Sagerplä^e, SDcafdunenfabrifen u. f. tu.

einanber ablöfen. $en §öt)epunft biefer

Silber bietet beim ®orfe Sreboro bie maljr»

tjaft mächtige Einlage be» „Sultan", ber

gröfetenSdjipmerfte^eutfdjtanbSi^tbb.TT).

1851 als befdjeibene Söerfftatt gegrünbet,

umfaßt fie je£t ein geraaltige» Setraitt unb

sJlbb. 122. i'eu^tturm bei 9ieuf a^rwaf jer.

befcfjäftigt über 5000 SIrbeiter. 3af)treid)e

^anjerfdjiffe unb Sorpeboboote für bie

bcutfcfje unb für frembe Stearinen, barunter

fogar bie djinefifdje, finb auf ber Söerft beS

„Sultan" gebaut morben. ßbenfo biete

be fdjönften beutfetjen £ran»portbampfer;

fo ber „®aifer 28il§etm ber ©roße" für

ben sJcorbbeutfd)en 2lor)b unb gan^ jüngft

erft iav größte Sdjiff unferer £anbel»»

marine unb baS fct)ne(Ifte ber SBelt, bie

„2)eutfd)tanb" ber £amburg=2Imerifa*2inie.

Unfere Slbbitbung gibt beffer als SBorte

bic mächtigen Einlagen am Tberftrome

mieber.

Son meiteren SIntagen , benen mir be»

gegnen, feien genannt: bie Stettiner Stampf-

müt)len»3lftiengefellfcfjaft, bie Stettiner ^?ort»

tanb» dement »gabrif, bie Sifenfdjmeljmerfe,

bie ®raf Sendet öon XonnerSmard ange»

legt Imt. 2)eS 9?acf)t» , menn Sidjtpunfte

meittjin über bie £>öf)en beS Dberufer» Der»

ftreut finb unb pfjantaftifdje Sofje auS

ben §od)öfen biefer Anlagen IjerauSfdjtägt,

mad)t bie gatjrt läng» biefer Anlagen einen

mitben, fettfamen (Sinbrud.



rtftmift

;'
| :.pen

reit mit» gegen

mn »eitel fidi

btenbenbe 2iibeulädje

:ebnt fidi DOt iuiö auS; ein

• mautcun genannt, l

bem Don Korben Stnfegelnben bie Kin*

gangöftette.

tettiner »2 km lang,

15 "-"i tan breit mit» burdjfdjnittlidj 7 m

tief. reine ^lädie, im allgemeinen oon

einförmigen Ufern umgeben , fomt bod)

: , fo genannt, obei „Tu' ihch.

daneben treten bie moblbefaunteu jdnuer-

fadigen Oieftalten ber „Cberfäfyne", bie bei

niljigem SBetter bie 3fa^rt überS

in langen 2d)lei'ir,ügen loagen. ^Jafitrcidie

Segel« unb Sampffdjiffe fommen (jinju, bie

enttoeber nadi fremben ©eftabeu gefjen ober

ben üBerfetjr mit ben Säbern Sommern*
aufredet erhalten.

Die Bdiinalirt über bai .paff ift aber

mannigfachen 2dmuerigfeiten unterworfen,

roeil 2diaare unb $afen, Untiefen uer*

fdiiebenfter ICrt unb @rö$e bae Aat)rmaffer

«bb. 123. [Jliffaien auf ber 9B e i cb f

e

I .

einen reijüoffen Slnblid geiuäljren, fei e*
f

baf3 ftürmifcr)er SBinb ifjre fluten auf*

unirjlt unb ifir, äitmal ba fie nad) oer=

fdiiebeneu 9ti($rungen unübevfcfjbar ift, ben

SlnSbrwf eine! 9fteere3 öerleir)t, fei e§, ba%

bei ring§ bon 2anb eingeid)loffene Spiegel

fo filbern blau! baliegt, roie ba§ offene

SReer nur feiten nertnag. Tann fließt am
§ori$ont £umme( unb Sitberfladie tounberfam

in eine, unb bie Silhouetten ber safjtreidjen

Sdiiffe, bie naf) unb fern auf ber gafjrt

finb, fdtmebeu tute in fließenbem Sidjr.

Gigentümlid) finb bent .'paff unb ben Ober*
münbungen bie giferjerboote, bie „geefener",

nad) ben fjier üblichen „geefen", ben Sdjlepp*

einengen, fo baß e3 überall ber forgfältigften
s-öetonnung unb Slbftedung bebarf. £o
tuirb ber öftlicfje Teil bes £>aff*, ba% fo*

genannte „©roße ^>aff", beffen innere»

ÜBeden burd)gängig 3— 6 m tief ift, auf

allen Seiten burd) Untiefen umringt, tueldje

nur 3, ja 2 m triefe Ijaben. 2lm breiteften

finb bie im Korben oor ber ßinfafjrt in

bie ©toine gelegenen Saufe, SSoißiger unb

ftrttffer |>afen genannt. 9cod) merjr ein»

gefdjränft tuirb ba« meftlidje 33eden, ha?

„kleine £>aff ", in ba» jttnfdjen bem 2Boißiger

unb bem uon Süben norfpringenben Step-

jiner öafen nur eine faum 2 km breite,

burd; ba§ SSoi&iger geuerfdjiff bezeichnete
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Ifinfaljrt tum :\ m Jiefe übrigbleibt. Tiefe tiefen „?(d)tcrmaffer", baö tief in ben Sbrper

liefe jieljt fid), mannigfad) burd) ein bet v"\nfel Ufcbom ()iueiugreift unb ber Oftfec

fpringeube Untiefen uurcgelmanig geformt, fief) biS auf ctma Millimeterbreite nafjert.

bis in bie Walje ber Sßeene fjin, obne btefe SenfeitS ber $albinfel ©m|} feubet bie

pi erreichen. 9htr mit .'pilfe Don 33aggc $cene noer) einmal einen Heineren SBobben,

ruug torirb eine SBaffertiefe Don 3 m >u bie Srummiuer SBtel, nad) Sorben, bann

if)r offen gehalten. ucrengt fie fid) mieber ,ui einem Strome,

3tn Starben mirb ba* .vSaff burd) bie bei» ber eine 5 — Kl m tiefe Jaljrtritme bic>

ben Silicat Ufebont uub SBoflin tum ber See jutn ©retfStoalber 93obbcn barbietet unb

abgetrennt, bie mir fpätor befuerjen moflen. bort in baS „Citticf", ben einen ber beiben

SetneffiblidjenUfer befielen teils auSfanbigen Zugänge auS biefem SBobben in bie Oftfee,

Jpüt)en ober auS Sorf mieten, Serfanbungen leitet,

ber früher erljeblid) größeren SBafferflädb^en. 2ln biefem Teil ber ^Seene Hegt 5öol-

9ted)t» tum ber Obermüubung t)aben gaft, bie alte Steftbettj ber |>er
(

$ogslinie

mir rjier bi>5 311m

Singang ber Tieoe*

nom feinen nennenS«

merten Ort ; linfS

treffen mir bie ©täbt=

djen Weumarp unb

Uedermünbc, unbe-

beutenbe Drtfdjaften,

bie fid) non gifd)erct

uub Sieeberet näljren.

$on ben brei

DberauSflüffen mar

ber meftlidje , bie

^5eette, smiferjen beut

Jeftfanbe unb ber

^nfel Ufebom , im

SCRittefatter unb 93c*

ginn ber SReujeii ber

für bie 2d)iffal)rt

midjtigfte. ®egen*

märtig mirb er nur

bon ber Sfeinfdjiff»

fatjrt benu^t, ba er in

feinem füb(id)en -Teile

nur 3 111 garjrmaffer befiel. 3" ievne füb- Sommern « SSolgaft. ÜEßoIgaftS ©efcfjicfjtc

lidjfte Verengung münbet ber au? bem ift eng berfnüpft mit ben kämpfen ber

Summeromfcc fontmenbc gleichnamige glujj ^Sommern, Tönen, Sdtroeben u. a. um bie

^eene. s2ln biefer liegt, einige Kilometer Öbermünbung. SdjrecfKdjeS erbittbete bie

aufroärt* , aber nod) für Heine (Seefdjiffe @tabt im brcißigjäfjrigen Srtcge , nod)

erreichbar, 9(ttflant (15 OOO ©htm. 1, ein Crt, härtere» im norbifdjen, mo fie auf $er*

mie ade btefe Stäbte, mit alter ©efd)id)tc, attlaffung ^eter? be^ GJrofjen 511m Sntgclt

in ber aHerbingS bie Seiben bc» bretfctg» für bie ©tnäfdjeruug StltonaS bon feiten

jäfjrtgen unb be? norbifdjen Stiege? eine ber (Sdjmebeu im ^afjr 1713 bölltg au**

grofje Otofle fpielen. |)eute ift eS eine burd) geplünbert unb berbrannt mürbe. 9iur 53

^nbuftrie unb 9ltferbau blütjenbe SreiSftabt, SBürger, rjeijjt c§, blieben übrig. 2lud) im

bereu 93ilb nod) burd) mandjertet altertümlidje fiebenjat)ricjcn Stiege fjatte bie unglücflidje

ÜBautidjfeitcn djaraftcriftifd) unb malerifd) Stabt tüelerlci 51t leiben unb ebenfo in ben

geftaltet mirb (SCbo. 83). Diörblid) beräftihu 9capo(eonifd)cn Stiegen. So tomint cv, bafj

bung beS genannten SfluffeS ermeitert fid) in SBolgaft l)eute nid)t? 5llte? me()r 511 ftnben

ber ^eeneftrom bobbenarttg 511 beut mäd)* ift mit StuSnafjmc einer tleinen Sapetle, bic P

SSegencr, Cftfecfüfte. 9

2Ibb. 124. iMcftnborter Seöleufe.

Stebfjaberauinabme Don ,"r. ©oerlc in iöertin.)



;iemu!it>c.

niauer unb einem

umgeben, dot ber Stabt

gemalter

toirb in ihr aufbewahrt.

roärtig burdj Sduff-

mnbel unb bor allem eine

rbthatigfeit mit :. : enben

binbungen, bie in ber Stobt itnott 3itj

»gen hat and) auf bei alten

Sdjlofjinfel liegt untei anberem eine große

igiefserei — miebei im Stufblüljen be>

- »0 ginn

jmeite äWünbungSftrom, t>io Smine,

jmifdjen Ufebom unb SBottin , ift en't be«

beutungSboÜ" gemorben, [eil feine Ufer burcfcj

ben Storfyolmer trieben breufjifdj mürben.

?a natnlid) gleicbjeiti :aft an ber

5ßeene nodj in fdjmebifdjen .\>aitben blieb,

fo begann bereits 3friebruij SBilrjelm I. feit

triefen bii bafnn nur 2 m tiefen

x'ln-Man \n oerbeffern, um ben in SBolgaft

erhobenen fäjmebifäjen ^eenegoD 511 um
getjen. tJriebridj ber ©rofje fönte biefe 93c-

ftrebungen mit nodj größerer Energie fort.

Scafdj blühte unter ihm am Sluägange ber

:t Sminemünbe empor. 1818—

l

s *2.'i

mürben bann bie gemaltigen Sföolen in bic

See biuau-gebaut, melcrje bie Einlagerung beä

öon ben SBelten ber Dftfee an ben Steil»

tuften Ufebomä unb SBotttnl abgefaulten

unb bnrd) bie Strömungen an ber ttüfte

entlang geführten Scr)uttmateriafö öor ber

SDcünbung bertjinbern fofften. oitlefct enblicf)

mürbe am füMidien (iiugang ber Smine

'-

||^^3RISä*

2166. 125. etienbafjr.Drürf e Bei Uiricfiau.

üom (Großen er bie „ftaiferfahrt"

angelegt, ein gerablimger, ~>—K m tu'

ca. 100 in breiter Xurdiftid) bind) bie

fuboftlufie «palbütfel oon Uiebom, meldjer

bie Durdjfafjrt bnrd) bat oermidelte ,vihr»

maffer ber oberen Smine 00m Sie^iga

her entbehrlich, madjt nnb bie Eni*

fernung oom $af( jur See faft um bie

.\\ilfte üerfürjt. iKaht man fidi tjente ber

Xnrdifatjrt oom v» a ff um, \o gemahn man
iiuiadift metnere Kilometer oor bem Sin*

gang ba3 rote Aeuerfdiifi „Maiferfahrt".

ruer beginnt fdion bie nnterfeeifdie Bagger

rinne, bie man burd) bie Untiefe be*

2Boi$iger $afen£ htnburdigefübrt hat. (ittua

einen Kilometer meit {bringen bann oom
eigentlichen Ufer jroet meibenbemacfjfene

Sdjufcbämme in ha? §aff oor, ben (Sin*

gang ber Maiierfahrt bejeief/nenb. Tiefe

felbft führt in bie Smine an ber Stelle,

mo biefetbe fidi nadj Sorben menöet. ^mifeften

Sftoljrfämben, EEorfmiefen unb fyier nnb ba

an höheren, malbbeftanbenen Ufern entlang,

borüber an Ijiibfdi gelegenen ^äuädjen, ge*

langen mir auf bem reief) mit Schiffen be=

lebten Strom enblicf) in ben fauberen ge*

räumigen §afen oon Sminemünbe (VLbb. S4

bi§ 86).

Tiefe fleine Stabt (9500 ©htm. , an

ber linfen Seite be§ Stromes , auf ber

gnfel Ufebom gelegen, üerbantt ihre Kjiftenj

gang ber mobemen Sntmirfelung ber Smine.

Sccjon unter tfriebrief) bem ©roßen erhielt

fie Stabtredjte unb fte hat fidj feitfjer jum
vauptort ber unfein

Ufebom unb SSofliu

entfaltet. (sin §aubt*

ermerbägmeig ber@in=

mofjner mnrbe mit

ber 3una ^mc Don

Stettin* Raubet bie

Seidjterfdjiffaljrt. SHe

großen 3eefd)iffe an«

ferten im Smine»

münber £>afen unb

mußten fiter, um bie

5at)rt bi* Stettin

fortfegen 3U fönnen,

eine* -Teilet ifjrer

graefit enttebigt mer^

ben. 2luf 2eicfjtcr=

faljrjeugen mürbe biefe

öon ben Sromemün*
bem nad) Stettin gc=



Tifuciioiü. 131

*Ubb. 126. Sie Warten b u r g.

fü^rt. gtoei Umftänbe aber fmben biefen

(Srmerb^meig aflmäfjlid) untergraben. (Sin*

ntat ermöglichte bic juneljmenbe Cber=

oertiefuug auefj größeren ©eefcfjiffen mt»

erleichtert bi» nad) Stettin fctbft 51t

gelangen, feit |>erfte(Iung einer bireften

(£-ifenba()uu>crbinbung be* geftlanbe§ mit

Smiucmünbe begnügen fid) aber and) feljr

Diele ©djiffe bamit, itn'c ganje Sabung

gleid) in ©minemünbe felbft 31t löfdjcn. (Sin

Srfafc ift ben ©minemünbern babnrd) ge=

morbeu, bafc bie ©tabt felbft ein ©eebab

geroorbeu ift unb bafj anbere ©eebäber in

beenge auf ben ^nfefn Ufebom unb SBolIiu

entftaubeu. gür ade biefe ift ©roine»

münbe ber gegebene 3krFeb,r»= unb £janbe(S«

mittelpunft geworben. 23ertäf}t man ben

§afen, fo gelangt man nad) furjer gafjrt

an ben öon ftarf bemetjrten gort» auf

beiben Seiten gefdjü^ten ?tu§gang ber

©mute in i>av SOceer. 3ia' Siebten ragt

ber 1858 erbaute gewaltige Seudjtturm

empor, ber, 70 ra tjod), fein geuer 30 km
weit in bie ©ee JjinauS fd)itft. ^n einem

nad) Söeften tonfaoen Sogen führen bie

beiben 9Jcolen ba» ©winewaffer über ben

gfadjgrunb an ber ®üfte meit fjiuau» in

bie ©ee. $ie öftfidje üon beiben ift bie

längere (l
1

., km; bic anbere 1100 in),

©ie trägt an irjrem ßnbe noef) ein jmeite»

Seudjtfeuer, 13 m fjodj, beffen rote» Sictjt

15 km toeit fidjtbar ift.

£er bftlidjfte SfoSflnfj, bie £ieoenow,

ift feit gefd)id)tlid) beglaubigter Qdt nie»

ntalv üon SBebeutung für bie ®rof3fd)iffaf)rt

gemefen. feilte mirb nur füufttid) eine

galjrtrinnc oon 3 m 2iefe 00m £>aff fjer

bi» SBolIiu unb Si ammin aufrcdjt erlmlten.

£er unterfte $eil ber SDieoenom minbet

fief) mit gang fdjmaler unb nur l
1

/.. m
tiefer Sxinne jmifdjen Sünenftreifen tn§

ÜJJieer. Sine Sotfenftation in beut ÜJcün*

buug§orte SBeftbieüeuom ift tebigtidj 31t

beut 3*üede angelegt morben, um bie an=

fegelnbeu ©d)iffe uor s
-i*erwecf)felung biefer

ilcünbung mit ben wefilid)eren 31t marnen.

Unb bodi ift gerabe bie £ieoenow Dom
®lan5 alter Siomautif au§ oorgefd)id)ttid)er

geit vetdt) umftraljlt. §ier ift 311 lofalifieren,

ma§ bie gorfdjung al» rjiftorifdjen ®ern

ber munberoolten ©agen oon 33ineta unb

^ulin ertennt. 2£cr fjat rticr)t ben gauber
ii*



:t>ft empfunben, Den m
: unb [(

vom bat in fein nb mdit bat

i Derfunl

Stal utiioebt, bie eiiiit eine Königin

toar, öon folgern Reichtum, bau

5Uber fauiu uod) t Mi'enö

hatte unb bie nun tun ihre- Übermutes

nullen in bei berfunfen liegt.

Slbb. 127. fflleiftetä Sommerremter in bei TOarienburg

Sin Sagen , too ba? Meer flirte ift , fann

ber einfame Sdiiffer t>om SBootöranbe au*

ihre Strafjen unb Sßtäfce Dort unten fefjen,

bon Siidien burcr^djtoärmt. Sie fjotjen SHrdj*

türme fteigen b i
-5 narje an bie Cberflädje

empor, unb e» ift, otö fcfjaftc ba» ©etäut

ber ©(otfeu au* ber £iefe.

Ter SJcame Sßineta fommt juerft im

jmölften Qafjrfntnbert in einem 93ud)e be?

Sßriefterä ^eltnolb bor. Tiefer berichtet, an

ber ÜDcünbiing ber €ber, ba wo fie in ba?

©oüifaje SDceer fließt, rjabe einft bie mächtige

Stabt SSineta gelegen, meldte Den Barbaren

-'iieduii einen iebr bebeuteuben $anfe

pla{j barbot. Sie geborte ebebein ju ben

ii Stabteu (iuvoiHiö : em Taneufonig

habe aber mit einer gewaltigen Srlotte bü

Stabt bon ©runb auf jerftört. Tu- Softe*

fage bemächtigte iidi biefer 9ta$ric§t, oer*

roanbelte bie 3*rftörung bind) SBaffengetball

itt eine SBernidjtung burd) ein himmlüdieo'

Strafgericht, ertaub bi'n gug

bon Der gelegentlichen Sidn

barfeit ihrer Sfleftc unb fudjte

nun baraiiibiu eine Stelle an

ber Rufte, ioo bie Sage au

julitüpfen fei Tiefe mürbe

in beut großen Steinriff ge*

funben, ba-? man an ber

Stuftenfufte ber JJnfel Ufebom

bei bem ,"vonthaufe Tamerom
bei oemoiu, junt -Teil unter

bem SBaffer, erbtieft. Auf

biefee uutrbe, äfjnlict» fünftücb,

tuie bie .Stunbe bee Tacitus

non bem 9certfju*babe auf

ben rügenfdien ipertfjafee, bie

SBinetafage übertragen; bie

Slntuotmer ber ©cgettb felbft

haben tjier roie bort bie Sage

erft bon ben ^remben über=

nominell t

s2(bb. 87).

SBir trnffen fyeut, bau

Retinol b feine ftunbe Don ber

|>errüd)feit iuneta» aus bem

itfucfje bei fd)on genannten

3(bam üinx Bremen gefd)öpft

hat, ba% aber ber ganje

Warne SBineta nur auf bem

Irrtum eine» 9(bid)reiber*

beruejt, ber, t»ieltetct)t nerfüfjrt

burd) eine 2InteI)nung an ben

Warnen ber fjier I)eimi)d)en

Söenbenüölfer, ber „$eneter",

itjti au3 Sumneta umgeftaltet fjat. Sunt*

neta ober §umne aber ift eine anbere gorm

für mitlitt, unb gulin ift ba? heutige SBodin

auf ber gleichnamigen %n)d am oberen

Gingang ber TieoenoiD.

Ter gegenwärtig fet)r unbebeutenbe Ort

(ca. 5000 GiulD.), ber burd) eine 93rücfe mit

bem geftlanbc oerbunben ift, fiefjt in ber

Tfjat auf eine fefjr alte unb eigenartige

©efd)id)te jurüd. Qieiuife ift feine alte

£urubeorbebeutung bon ben mittelalterlichen

©etoäfjrSmännern übertrieben, aber bie gunbe





Hülfen in ber Umgebung toeifen

alte unb meitge&enbe #anbel

. ;i l)iu. 5dioii im lehnten Csalir-

[)üui fen in bei norbifdjen

: SBunbermerf. (St tonnte

reiruberer aufnehmen unb mürbe

jebeu Menb bind) ein gaflgaltet in einem

S$nribbogen aui gebrannten Steinen ob»

Haujafw bon Xanemarf

eroberte nadj Sajo ©rammaticul bie hier auf

einer gnfel h
: ieöenom gelegene 3nfel*

bürg unb nannte fte 3om3burg baber

gumne, Sumneto fj feinem 991

mürbe bicSomlburg 2h\ berSomShrifinger,

einer mertmürbigen ©enoffenfdjaft, bie fiel)

unter bem gelben Sßalnatofe gegen ben für

baS (ibriiteutum eifemben |>aralb SBtau»

-,ahu jufammengetljan hatte , um ben alt*

beibuifdum DbtnSbienfi aufredet ju galten.

Unter i c l b ft gegebenen @efe$en blieben fte

aud) nad) bem Jobe be8 ßöntgä liier in

ber^omSburg bei einanber; niemanb mürbe

aufgenommen, ber über 50 ober unter

l
v

vuibr a'.t mar, niemanb unter ihnen

gebulbet, ber jemals oor einem gletd) ge=

maffneten äftanne bie gludjt ergriff, «Sie

machten als Seeräuber bie ganje Dftfee

unftdjer, unb irjr Rutjm fdjetnt aud) nad)

Sluflöfung ber ©enoffenfdjaft nod) bem 2ln*

H'lien SBoHinä gebient ju haben, beim bie

2tabt galt in ber nädjften 3 e tt al* eine

ber erften Hanbeleftäbte ber Cftfee. 3»n

ifiren Sftauern ftanb ba§ menbiferje ©ö^en=

bitb be-j „Iriglam", unb lange miberfefcten

itd) bie beibniidicn (immobiler bem Gtjriften»

tum, biä Otto oon Bamberg ba» Heilig-

tum bei ©öfcen mit Hilfe be§ Sommern*
tierjogv SBratiSlati 1124 serftörte. Unter

legerem mürbe tjier ein 33t*tum gegrünbet.

oii bieier 3ett begegnet un§ fdjon ber

Käme oitlin ober Söultn für ben Ort.

21m @nbe be§ 3af)rt)unbert§ mürbe er oon

ben Saiieiifbnigen jerftort; ba» Sötltum

mürbe nad) ßammin oerlegt. 2eitbem r)at

üdi Söoflin smar mieber erhoben, atiein

niemals mieber 311 einer ber früheren afjn-

lidien Öebeutung entmideln fönnen. Rod)
einmal aber r)at e» £eutfd)tanb einen i)n>

oorragenbeti SKann gefdjenft, ben greunb
Sutfjers unb Reformator ^ommernS S3ugen-

l)a gen.

ft ammin iSlbb. SS), am Cftufer ber

Xieoeuom, in ber t)tcr bie $nfel ©riftoro

liegt, ift rjeut eine t)übfcr) gelegene Streik

ftabt, bie au* ihrer @tan$&eit nod) eine

ffante alte £omfird)e bemahrt. ia-?

:iu fam befauntlid) im SBeftfälifüjen

ai leben an s^vau:enburg.

Xie uoiidjen ben brei Cberaue-flüfien

(iegenbeu unfein Ufebom unb SBoHtn fiub

ilbe gan$ äl;nlid)er Art , mie mir fie

in Rügen unb im ^iugit unb SDarfj fennen

gelernt haben, b. i). biluoiale fternftüde,

bie heut alz ^tateau- aufragen unb burd)

xHiPdimeiumungen oerbuubeii unb üergröfeert

mürben. 1a? Hau ift alter ale fie, benn

fdjon jur Xiluoialjeit bilbete ber große

©djmeljmafferfrrom, ber auf bem oommer«

idicn ßanbrüdfen nach SGBeften f1 n , f)ier

einen mächtigen Staufee. *i Rad) Rüdfgug

bei (iiicc lagerten fid) bann bie Cberfebi*

mente ben ©runbmoräneninfeln, bie oor bem

l'l Umgang be» See§ in bie Dftfee lagen, an.

SBotlin ift liemlid) einfad) geftattet. (£§ befi&t

im mefentlidien ein groBee fteruplateau, bai

in ben ijebbiner S5ergen fteit jum öaff ab-

fällt 1

s
2[bb. 89). *on tjter siet)t ber Steil»

raub be^ s]?lateau^ läng» einer „Siebefeete"

genannten SBiefennteberung bi« jur Dftfee*

füfte bei SJciÄbrot) unb begleitet biefe bi?

2d)mautuf3, im ©ofanberge bis ju 60 m
anfteigenb. 3lud) (äng^ bei Haffufer» jieljt

ein atlmät)lid) niebriger merbenber 8teil»

raub biÄ in bie Rälje oon SSoflin, ba» fid)

felbft auf einer lleinen Xiluoialinfel ergebt.

S)a§ ^lateau fteigt grotfetjen biefen Ränbern

bi» ju 115 in an. Söefttid) unb öfttid)

'baoon t)aben mir angefd)memmteÄ Sanb.

SBett oermidelter ift ber 33au Ufebome,

ba§ au§ einer ganjen ^tnjahl fleinerer ^r\)d--

ftücfe ^ufammengemadjfen ift. Gine ^at)xt

läng§ ber ß'üfte, oon Sminemünbe nad)

SSeften läßt bie £>öf)en bei Slljtbed, bei

Öeriug^borf, ben Sangen 93erg, ben ©tredel»

berg , bie ^lüfjnberge beuttid) aU Ginjel»

erfjebungen h.eroortreten , bie burdj flad)e

Xünenbilbungen miteinanber oerbunben

finb. Xie 58erbinbung ber Slüljnberge unb

bes 5tredelberg§ ift fogar nur lünftlid)

r)ergeftetlt burdj ben fd)malen Xameroroer

Xünensug, ber jmifdjen bem 31d)termaffer

unb ber Dftfee f)inburd) geführt ift. ©r

*) Seilt) ad: l^aU unb SeebilDung im
©ebiet be^ S3altifd)en ^^^nrnden^. geft)'d)rift

be^ intern, ©eogr. Äongreffe§ ju S3erlin 1899.
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mürbe im Sauf bcr ©efd)id)tc, gute$t 1872,

burdj Sturmfluten mebrfadj jerriffen unb

mit £itfe Don föunftbauten mieber befcftigt.

Wad) bem |mff 311 treten in ätinlicrjer SSJeife

bie $ö$en be3 (SJofmbcrg», bie bev Siib-

füfte, bie biv in ba£ ©ebiet bcr Stabt

Ufebom t)in^ter)en , bie ^üfjen bc-3 Siepcr

SBinfetS, Diejenigen ber £>a(binfel ®ui£ nnb

bie nörbtidj bon ber förunttninez SBiel

liegenben £>ürjcu a(» Souberteile fjeroor.

Sumpfige SSiefen, oertorfte

ober uoef) Dorljanbene Seen,

mie ber Stodjli^, ber ®oteu
,

ber ©djmoHen*, ber Stölpiu

fee nnb anbere breiten ftdt)

bajwifdjen an». «Steinriffe,

meldje bie Steüränber an

ben lüften umlagern, er-

jagten anbererfeits' Don ben

Angriffen be§ Speere» auf

bie SBorfprünge biefer alten

Xilubtalinfeln. ©0 lagern

foldje an ben Eingängen be3

5lcfjterwaffer§ unb an ber

Strumminer 2Bief, fo begtei»

ten fie Dielfad) bie Stufjen»

fiiften ber beibeu ^nfeln, bie

fonft burdb, bie fanggeftretften

2)ünenäüge eine glatte Umrifj»

(inie erbauen tjaben. §ier»

fjer gefjört bie 3innowi£er

93anf, ba» Steinriff ber 23i*

netabanf unb bie ®oferorü=

banf auf Ufebom unb ha»

Steinlager oon Sminfjorft

am ©ofanberge auf SBotlin.

$er Sänge 33erg, ber Stredet»

berg, finb «Stätten, in benen

nod) in neuerer 3eit getoal*

tige Uferjerftörungen Dor-

gefommen finb.

$)er $aitptermerb»$roeig ber 33emofjner

ber wenig fruchtbaren ^nfetn mar bislang

ber gifdjfaitg, befonber» be§ gering», ha*

neben ber giunbem unb Steinbutten. Sie

betreiben benfelben and) fjeute nod) mit

|ntfe ibjrer im SBinter Don ben grauen

fetbftgefnütteten üfte£e. £ie gifdjerbörfer

liegen in ber 9?eget hinter ben S)ünen Der»

borgen, fo bafj ber Sßorüberfatjrenbe it)re

(Sjiftenj oft nur au» ben am Ufer lagernben

®äfmen unb 9?e|en erfennt. 9ceuerbing§

ift aU lorntenbe (Sinnafjmeauette ba» 33abe=

leben tjütjugefornmen. Sie lüften Ufebom«

unb SBoHinS finb aflmäblid) ein $aubtfi|

be» Sbabclebeu» an ber Dftfee geworben,

befonberS feitbem bie Serbinbungen mit

89ertin fo febr oerbeffert morbeu finb. Hn
ber ganzen .Stufte sieben fid) wie eine perlen*

fcfnuiv bie iöabeovte entlang. Tie älteren

bon ifjueu baben ficr) ju ftäbtifdjer Sleganj

entfaltet, bie wadjfenbc ftvembeuflut, juntal

ba fid) immer (nettere Greife be« ^otfe»,

and) mit befcfjcibenen Mitteln baran be=

Stbb. 12». ivogeljang.

fettigen, Ijat infolgebeffen immer entlegenere

unb Heinere gifdjerbbrfcfjen aufgefudjt, fo bafj

man an biefer ®üfte t)eut jebe 2trt Don

93abeanfprücfjen befriebigen fann.

Ser ältefte biefer SSabeorte ift Smine*

münbe, ba* fcfjon 1824 gegrünbet mürbe.

Sein Sefuaj wirb fjeut auf 12 000 $er*

fönen angegeben.*» ^Srädjtige Sitlenftraßen

umgeben ba» impofante ©ebäube be» ®önig

*) SDJetjer : Cftfeebüber 1899, meldjem ganj

ooräücjlicf» gearbeiteten 93udie and) bie übrigen

93cfuctivjtffern entnommen finb.
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2lbb. 130. ("vrauenburg.

SBififelmS-iBabeS. Ter Straub in, tote bei

all biefen SBabeorten
,

gartj öortreffürfj.

Jrojj feinet Ofrequenj ift übrigens Stoine*

mänbe in SBejug auf bie BebenSljaltimg ber

SBabegäfte rtodj als emeS ber befdjeibeneren

Dftfeebäbet ju bcäeidnten t?lbb. 84—86).

o-> toirb an ©leganj bon anbeten toeit

übertroffen.

SDBeniqe Kilometer gegen Söeften finben toir

baS 3fifc$erborf SQtbed (Slbb. 90 u. 9 1 1. 5)aS

urfprünglidje Torf lag Ijinter ben Tünen

berborgen. ©egentoärtig bat fidj eine neue

©abeftabt mit prächtigen Strauboromenaben

bor ber Tütte lang« beS ©trattbeS etit-

nucfclt; boct) haben bie 2ll)(beder gifdier

ir)r ©efoerbe, ben Sftunbernfang, nod) feines«

toegS aufgegeben, unb bie Silber ber fräftigen

AÜdiergeftaiten mit irjren Ijotjen SBaffer*

friefetn unb bem breiten Sübtoefter, bie

Voote beforgenb ober bie Sftefce trotfnenb,

gehören nnnerlievbar ju ben (Sinbrüden beS

sHblberfer SSabeftranbeS, ben ber fommertidie

©oft bon bort in bie £>eimat mitnimmt.

®tn Seefteg auS jtoei £todroerfen füljtt

toeit in baS flacfje SSaffer tjinauS, bis ju

ber liefe, roo er ben anfommenben 5J5affa=

gierbampfern als ßanbungSbrüde bienen

fann. Dbtooljl aud) 5lt)(bed nod), im 83er»

gleidj 31t bem benadjbartcn $eringSborf,

als befdjeibenerer, ruhigerer 2(ufentt)att gilt,

fo erreicht bod) bie grequenj fdjon 13000

unb eine güllc bon Vergnügungen unb

Unterhaltungen ftetjen bem Vabegaft jur

Verfügung.

Eine pradjtbotte, tüor)lger)altene Stranb*

promenabe führt nad) bem unmittelbar be*

nadjbarten^iering§borff
begleitet bon tounber*

l)übid)cn, in bornefnnen ©arten gebetteten

Villen.

$eringSborf (grequenj 12 000) gilt als

baS fd)önfte unb boruefjmfte aller Cftfee*

bäber. Ter Crt mürbe erft 1819 als

gifdjerborf gegrünbet unb erhielt feinen

Tanten bnrd) ben bamatigen S'ronprinjen,

fpäteren «Völlig griebrieb SS3ilt)elm IV., ber

bort bor feinen Singen gefangene geringe

berfpeifte. ©eit 1828 fdjon befielen fjier

öffentliche Seebäber, erft feit 1872 aber

ift eS burdj eine 21ftiengefettfd)aft plan»

mäfcig sunt jetzigen 9tange ertjoben roorben,

inbem ju ber unbergleidjlid) fdjönen Sage

borsüglidje Vabeeinridjtungen, Sogierljäufer,

eine eigene SSkfferteitung, ein großartiges

£urb,auS, VergniignngSanftaiten aller 21rt

binjugefügt mürben. Tie tjier fteil bon

bem b ortreffüdjeu gtadjftranbe auffteigenben

Tünen, bie im „®utm" gipfeln, finb mit

bem fdjbnften Gidjen* unb Vudjenroafb ge»

fdnnüdt, unb in biefen tjinein fyat fid) bie

moberne Villenftabt gebettet, £)ier bereinigt

fid) fomit bie natürtidje ©djönbeit bon

SSklb unb SJceer mit ben Steigen mobernfter
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(5tegan$. Unb toetw audi .öeriugeborf einen türm gemittet, übev bic bieten SBipfel bee

^ergleid) mit ben l'uruebübern .ySollaube ben 33erg ciuliüflcubeu SBatbeä Ijintoeg ut

ober 33elgietiv nid)t auerjalteu fann, menn

and) ber sJiame eineä Cfteubee bei Dftfee

übertrieben cvfdjcint
, fo be^eidinet e» bod)

ben £>öl)cpunft bee üurue unb beS failiio

noblen s-öabclebene , ber an ber Dftfee er

reidjt uürb. 3He3 53abclcben fonjentriert

fid) um ba? am £nigell)ange unmittelbar an

ber See unb bod) im Sdjatten bee SBalbee

gelegene Sturfjaue. 8ot bieiem ipringt bie

$aifer SS>iü)elm»^rücfe, ein fjötyernex See

fteg, 41)5 in meit ine SKeex uor, ber be-

liebtere s3lufentl)aftvort ber §etingSbotfet

93abegäfte. 8luf ber Plattform an feinem

Gnbe ergebt fid) ein Üteftauraticuepauillon,

oor bem, bnref) mäd)tige SBeHenbiedjer au»

fdjaueit. 2Bie eine Sanbfaxte liegt tue 3nfel

Uiebom mit ifjren nuinberlidien llmnffeit

jtti linieren Jyüfseu. -1t<a d) Süben unb leiten

ber Scbmollcniee unb bae v
Jtd)teru'aiier, bot

unS bie Dftfee, lange Deren bie Müfte ui

ben ntaterifdEjen Stcitmanbeit bee Stredel-

bergee Ijiuuebt. ©ei flarem SBettex er«

fdjeinen am fernen Sftotbroefttjortjonte bie

bellen Steilruften Pon 9tügen, mie eine

3arte £id)terfd)eimmg auf ben SSaffern

fdjnnntmeub. s
Jtad) Dften 511 gelualnen mir

bie ernften .\>öb,eir,ügc oon SEBoHin. 3fl

un» bie 93eleudmiug günftig , fo bietet fid)

inte in ben warben beS SBatbeä, ber Xiinen,

ber Sftergelufer , ber in taufenb ÜJuaneen

£0(3 unb Steinpadungen gefd)ü£t, bie Xampf- fd)immernbett See unb be? freien, Pon fd)ön=

fdjiffe anlegen. 21m Stranbe unmeit be» gejeidtjiteten Söolfen bebedten ^immel» ein

fturbaufee ift ferner baä Stranbfafino et- ©emäfbe Pon unoergeBlidjem 9teij.

richtet roorben, mit ÜUhijtf-, Spiel» unb ßefe« 61 ift unmögfid), in gleicher 9faSfüljrlid)-

jtnuner, 33aH» unb ^rjeaterfaal i2Ibb. 92 feit and) bie übrigen Scebäber Ufebome\ be»

bie 94). flehten, aber im ©lanje bee" nafjeu geringe*

©* fäfst fid) fein fjübfdjerer 2lnblid borf aitfblüfjenben üöanfin, bie befd)eibeneren

beiden, al» ifyn bie %ai)xt mit einem ßüften- Crte Sloferoto, 3cmpin, Marlefiagen, ba$ be»

bampfer fang» biefer Straubftrede pon liebte 3innoroi§ (VLbh. 96) ju befdjreiben.

^eringlborf nad) Smincmünbe geroäfjrt.

Überall flauen bie ftattlidjen bitten unb

®aftf)äufer au£ bem reichen ©rün ber

bemalbeten Xünen, fdjimmern bie 23abe»

fjäufer unb Seeftcge unb bemegt fid) in ber

Saifon baS mim»

melnbe treiben ber

33abenben auf bem

meinen Straube.

Qm 9tüden Pon

f>ering«borf 5tet)t

ber „^»eringsborfer

5orft", ein mäerdiger,

Pon fd) önen SSegen

burcb/^ogeiter SBatb

aity Sudjen, (äidjen

unb liefern gegen

2tt)tbecf f)in(9Ibb.05).

2lud) nad) SSeften lie-

gen prädjtige Söatb»

Partien, ßiner ber

fdjönften Spajier=

gänge füfjrt läng»

be§ Straube^ in etroa

einer Stunbe 5U t>txn

54 m fjoljen Sangen

53erg, auf bem ein

23mb
/
ob

/
er2(uefidjtl=

2luf SSoffin t)at fid), oon ffetnen 8Tn-

fängeu Cfternotfiafen, 9ceuenborf 1 abgefefjen,

bi»f)er nur ein ^abeort uon S-Pebeutung

entmidelt, biefer aber ju ganj befonberer

^Beliebtheit Porneb,mIid) in ben mittleren

2lbb. 131. *urg i'oiftäbt.

Sieböaberaufnofjme Don J. (Soerfe in Setiin.'
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llllö,

•ii, boi I
an

I fommenl

:i)iiiul) gunftig, roie bie

at tu feinem Würfen

rüuuialplateau mit

fteifen Wanberu an, mit bem pracfjtoollften

.: fdmtn

fdtone Vliiöüitit-nmiifte, beffen liebiidie bäum-

untfrfinjte Seen Spaziergange Don uner*

iit ßiebtiäjleit gemäßen. Sind)

;m boi Mm hau* gruppierte

Sabeanfagen unb feine Unterhaltungen ent-

tem ©obe einen Wange-? , ohne

od) bai ©efamtfeben ein fo oerfdnoen

berifd [e trüge, roie e3 in £erii

borf in ber $od)faifon bielfadj ber Bfoll

n't. Son Ausflügen ftnb in SKiSbroto, bie

beliebtesten \\\ beut bubuti gelegenen Steftau»

rant ftaffeeoerg, \u bem ban am SKeer

emporfteigenben (Sofanöerge unb ju bem

munberöoD im tiefen 2Batt>e$fä)atten träumen*

ben Sorbonfee. 2tn bem auä Shlnenfanbe

aufgewehten „SBeifjen Serge" befinbet fid)

ber fogenannte SBaumftrdjtjof, ein Mietern*

loolb, ber burd) bie fortfdjreitenbe Tiine

allmählich oerianbet (Hob. 97—99).

XIII.

Dir IjtiitcrpomnmTiiic tiiillr.

SBom XurchbrudvMhal ber Eber biv \n

bem ber SD3eict)feI erftrerft fid) ber brüte

.-bnitt bei 8aftif$en Canbrücfcnä , bie

pommerfdjc Seenplatte, in Srorm einei fetyt

breiten welligen SRütfenS, ber oon Sübiocft

nad) Worboft baf}inftrei$t. ,;u einem 3>ü

bridit fein Oftenbe an ber Sandiger söudn

ot)i; [efeung in-5 l'ceer bin ab, \um
anbereu fetyt ti i'id) [enfeitä be-5 SBeidjfeitbalÖ

in ber preufsüchen Seenplatte fort Xie

n , toeläje ü)iu roie ben übrigen Seen-

platten auf feinem Würfen aufgelagert finb,

haben rjier burdfroeg eine geringere (^roße,

alfl in il'ierftenburg ober $reufjeit ^sn

feinet livbebuug fteigt er gegen Cften bin

allinablid) an, um im Surmberg unioeit

Danjig, politiid) fd)on auf meftpreufufchem

©ebiet , mit :;:'> 1 m bie tjodjfte .pöbe ju

erreichen, bie ber SBaltifdje ßanbrüdfen inner»

halb Xeutfdilanb* überhaupt befit.u. i'iit

feinen ll'iulben unb ben tief eingeriffeneu

3dilud)ten ber tjerabrinnenben SBäffer bat

er gelegentlich, ein faft gebirg^artige? fSxS*

'"eben. ^\m allgemeinen ift feine Cbcrflädje

aber fehr einförmig geftaltet , ein oielfad)

ianbige«, roentg fruchtbare* XiliiDialgebitbe,

roo bie Scbuttberfe ber Gi^eit überall ben

urfprüuglidieu ^etäüau oerbütlt. 2Irferfluren,

bie SScrantaffung jur 93ilbung 5ar)Uofer

Säuern* unb Wittergüter geben, ober roeite

Miefernroäiber roie bie 2ud)e(er £eibe über-

ziehen ihn. l'angfam unb regelmäßig bad)t

fid) fein Würfen gegen bie Rufte ab unb

entfenbet borten eine Weirje oon ^üßchen:

9166.132. Unioeriität ju Sönigs&erg.
(9fa4 einet $6otograt>6ie eon Kömmter & 3onaS in 2re§ben.)
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SRega, ^erfante, SBiöper,

Stolpe, Shibohj, 8ebo, bie

jutn leü eine befdjränftc

Sdnffbarfeit tnibeit unb ben

nafje Ujrer SDWtnbung ge-

legenen Stäbten einen müf)

fam aufredjt erhaltenen
s
-8cr-

fcl)r mit ber See geftatteu.

$)a» Sftecr felbft erreicht bie

^ilutualfläcfje nur an lucni

gen Stellen; nteift ift ihr

nod) ein Streifen moorigen

Jenain» borgelogert^ SaS

Don lang fn^ieljenben

Sümpfen unb ©rücken ober

üon fd)itfumgebenen Seen

bebeeft ift, unb biefe» nneber

nürb üon ber ®üfte bind)

einen fortlaufenben Xünen»

ftreifen abgefoubert. 3n
aufjerorbenttid) flacfjent 3Btn=

fef fenft fidj üon hier bann

ber 93oben unter ha* SDxeer

l)inab. 9l(Ie» bie» mirft p*
lammen, um ©interpo mitteilt

in fjofjem s
l>caije gegen ba§

öeeer abjufdjliefcen. 9Jcatt

fagt, ^interpommern fei ha?

am meiften gegen feinblidjen

Angriff üom ÜDJeer tjer ge-

fiederte Stüd ber beutfcfjeu

Süfte, meil fein ®rieg»jd)iff

it)m naiven fönne. Stflein

aud) ber .s>anbel»üerfefjr faun

bie» natürlich, nur in ben

fleinften SHmenfioitcit unb

felbft bie gifdjerei t;at

bei ungünftigen SSinben atiBerorbentlidje

Sdjroierigfeiten. So nimmt beim hinter*

pommern am Sehen ber See fefjr menig

teil unb eine föüfteitmanberuitg läng» feine»

Straube» füfjrt tut» grotlenteil» bitrdj bie

oevlaffenften , öbeften Öegettbcn uttfere»

^aterfanbe».

2G3 km mißt ber $üftenftreif üon ber

£ieüettommünbung bi» 511m Vorgebirge

üön SRirljöft, ba§ mir, obmoljl 51t SSeft»

preufeen gehörig , organifd) t)ter mit ein»

reiben muffen. Nation finb nidjt meniger

aU 212 km reine £üttenfaitbgebitbe. SJhnc

14 km int ganjen entfallen auf reine bi'

luüiate Steilfüfte, roo bie 9JJergefmänbe

15—30 m Ijod), tüte mir e» frülier öfter

fafjen, jutn SJceere abflürjen. Tie erfte

2tbb. 133. Santbcnfmat in Königsberg.

biefer Streden beginnt furj üor £>off unb

erftredt fid) etma» über ben Seudjtturm

üon f)orft, ber auf 22 m fjorjetn Uferranbe

ftetjt. %n ©off ftefjt man Imrt am Steif*

ranbe eine alte üerlaffette £ird)e liegen, bie

burd) allmäf)lid)e§
s2tbbred)en be» Ufer» un-

rettbar bem Untergänge gemeint ift; 18S3

mar bie eine ©de berfelbett nur nod) smeigtiB

üom Steilranbe entfernt, ber in 62 3a ^)ven

38 gu| jurüdgerüdt mar. Sargftüde unb

©ebeine be» ehemaligen ^riebljof» faf) matt

au» ben angefreffeneit Sehmmänbcn f)er=

üorragen.*) ßine smeite Steiluferfteflc

*) Seljmann: S)a3 tfüftengebiet hinter«

pomment». ;VunlH'm ber ©efeflfdi. für Srbfunbe

3U Berlin 1884.
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finbet i'ict) t eine brüte in ben

. . Sorben" unroeit JKome im

i öon Stolinnunbe, mo bei liehe

tonb mit feinen au8ge»oafd)enen SirfuS*

ii, feinen ftottunber*

bufdien unb S3ud)enbeftänben bie fdiönfte

vünterpomtneru* bübet.

enbltdi tu baS toetl emulierte, mit

mddjtigem ^lorfgeroll umlagerte Steilufer

Don mir beffen .>>ohe eines ber

maduigiteu Öeucfjtfeuer ber beutfdien Cftfee-

füfte beu Schiffer öor Sttnnä^erung Warnt.

fo ift hier am bem :mv?material

biefer Stelle eine lange icrmiale Sanbymqe,

bie jpalbim'el öon fieta, in bie tiefe laubiger
s^ud)t funetngebaut koorben. Xa-? JRefuftat

biefer unabläfftgen Arbeit ift im ganzen

ein forttoäljrenbeS ^unidfebieben ber öor»

ipriugeubeu Uferteile unb ein au~gleid)enbe~

8bajn)ifd)enfnüpfen ber Xünenbanber, b. fj.

bie .Verteilung eine-? gleidmiäfugeu, ftrerfen-

»oeife faß gerabiinigen Müitenoertauf-?, mie

er ja gerabe in hinterpommera fdiou weit»

gehenb tievgeüeflt ioorben ift. 5lber aud)

9166. 134. £>jien Don ftünigäberg.

Olai) einer 'ßfjotograpfjie oon SRömmler 4 3"na» in Bresben.

Slufjer biefen rein biluöiaten Sreifroänben

fiuben fid) nod) 35 km eine* gemifdjten

Straube?, roo niebrige, oon <Sanb über*

meine Steilufer mit Xüneu mediieln. 2ttte§

übrige ift reine* Xünenterrain, beffen ©roß»
artigfeit bon SSeften nad) Cüen junintntt.

Tie SübungStoeife ber Süfte liegt ftar bor

l'lugen. Xie inteufioe gerftörung an ben

biluüialen Sßorfprüngen liefert ha* SJcatertal

für bie bajroifdjen au§gefpannten Xünen-
ftreifeu, unb ba bie oorfierrfcftenbe 2Binb*

unb Strömunglridjtung eine roeftöftltdje ift,

fo mufj ba§ SluSntafj biefer 33ifbungen gegen

Cfteit roadjfen. £a öftlid) Don SRij^öft

bie Küfte plö|(id) nad) Süben $urücfroeid)t,

bieXünen ftcfjen nid)t ftille, e» finb jum^eit

fetir gefärjrlidje 23anbeibünen, bie ba$ ha*

rjinter liegenbe Sanb aflmärjttdj Derfdjütten.

©rft neuerbing* rjat man mit großen äftüfjen

unb Soften begonnen, fie fefoulegen. 5lm

tjödjften ergeben fid) bie Xünen Runter»

pommera» in ben fogenannten „Steinen

SSoHfätfen" , meftlid) oom Sebafee. £ie

f)bd)fte bon irjnen, bie Xüne öon ©djolpin

5G im, mar ehemals ebenfalls eine Söanber*

büne, bie erft mit großer Stnftrengung feft*

gelegt roorben ift. Tie ganje obere 3ftad)e,

auf ber ein bis ju 75 m aufragenber Sendet*

turnt ftet)t, ift mit giegelfteinen belegt, um
ta* SSegroerjen be» SanbeS ju üerfjinbern.
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mellen

i mit bera 23 tyotyn

, .

•

(jenen Düne bii

\n 45 in anfl

.he oon

j)i( ; finb bet Kamp-, 3a

munbfeb>, SB Bitter«

benföe, ßebo«, SarbSfer« unb tfarno«

eutenbfte uon ihnen ift

.'luonahme um

nnfcerfecS, ber toie eine von Sfeorb nadj

Süb öertaufenbe Ibaleinienfuug in boö

au cinfdjneibet, finb biefe Seen nuuidie

ftaffbitbungen, burdj oft gänj aufjerorbent«

(idj fdjmate 9?eb,rungen Don bet See getrennt,

bieoft genug burd) Sturmfluten &erftöri ober

Deränbert toerben. Schmal, [eidijt unb ber«

änberlic§ toinben fid) bie fanbigen StuSflüffe

geen jtoifdjeu ben Dünen junt äHeere

burdj, bal bei hohem SBafferftanbe oft um«

gelehrt in jte hineintun. Siele Steilen

meit bemeift ha an ber .stufte entlang

Af.hveuoe außer getegentlidjen Sdjifferäeidjen

feine Spur menfdilidieu Sehen* ; bie

ärihTTdjen gifdjerfaten liegen l)inter ben

Dünen. Tiefe ftarren enttoeber naett unb

toeifc toie mrufdutee gegen ben .vuiumel,

ober finb mit rafdielubem Stranbfjafer 6e-

tuadiien, ävmlidie Miefevnbeftanbe bergen fief)

in Ujrem Sdfjujj. v̂ n ben feuchten Dünen»

t ha lern bvoht tiidifdiev Sricbfanb beut 393an«

berer mit jähem ^evfinfen. SBo bie Düne,

über äRoorgrunb (jintoanberab , biefen ju*

[ammengeprefji unb unter ba£ 3Jceere£nibeau

gebraut l)at, ragen am Straube fdjiuar^e

„SBaumftubben " , bie SRefte uerniditeter SBälber,

auf. äßöben unb SRauböögel nur beleben

bie einfamen Statten. 3m {Vtufcgebiet ber

Supoto unb üiba Ijat fid) infolge biefer

Jlbgefdjtoffenljeii ber eüangelifdje ©laben«

ftamm ber ftaffuben feine Spratfje unb

mancherlei Sitten ermatten tonnen.

E§ leuchtet ein, bar, ber flad)e fanbige

Stranb $interpommern§ mit feinem freien

fi artigen SBettenfdjtag einen uortrefflidjen

Sabegrunb abgeben mufj, unb jtoeifelloä

liegt hierin aud) nod) eine bebeutfame 3u*

fünft für baä fonft fo ftiefmütterlid) bet)an=

bette ttüftengebiet. Sd)on befiaiiu eine

gan>e 8fajaf)l foldjer 33abeorte bie Stufte,

toie 9temat)t, ,s}orft
, Deep, ^enfenljagen,

Sorenbolmt, SBauerntiufeu , ©rof}«3Jcotten,

SRefi, 3fügeniua(bermünbe, ^ereboft, ©tolp«

münbe, 8eba, boe§ tjinbert bie v

abgelegenheit ^omnie in-? einerfeite unb bie

•-Ivutk'iivittH'it an lanofdiaftiutieu Steigen

anbererfeitä bUt)er einen lebhafteren Huf«

fdiiouug. SReifl toerbeu biefc Bäbet nur

uon ben Söctoofmem bei Ijinterpommei

S8innen(anbe3 felbft beiudit unb Ijabeu nod)

ntu mimitioen CStjaraftei. lie ©abegäfte

Fommen oieifad) mit großen ßeitertoagen,

du eigenes SOtobifar mit fid) fubreub, her*

beigefabren , fie ber! oftigeu fid) aud) meift

felbft unb ü)re Hnfprüdje an bie üblidieu

mobemen iBabeunter^altungen finb minimal.

i'iur an jtoei Stellen ber hinterpommer»

fdien Stufte hat fid} bereite ein s-öabeleben

elften Wange* entfaltet. Tie erfte liegt an

ber äJcünbung ber Diebenoto. $ier erftredt

fid) eine oou Dünen befäumte i'iebrung uon

C freit gegen Söeften uor, lue 1 die ben 8fo3*

flufi ber Dieöenoto nad) SBeften brängt.

Sereiti mehr als fedje Kilometer laug,

3ü0 500m breit, toädift fie burdjfdjnittlict)

12 in im ^afjre roeiter nad) Söefteu, muß
aber burdi iluuftbanteu bor beut S)urd)brud)

gefd)ü^t luerben. £ier liegt ber Crt Die«

uenoiu , in mefjrere Abteilungen: ^Iein=,
s-8erg , Cft unb SSeftbieuenoro serfadenb.

Gin 8eebab beftetjt fjier fetjon feit 1827,

beffen ©äfte außer ber See aud) bie in

M ammin erbotjrte Sotguede benufcten.

Später tuurbe in Cftbieuenoiu felbft eine

fcfjr ftarfe Solguefle, ber „Surft SBiämarcf«

Solefprubet" , erborjrt unb nunmetjr t)ier

uon einem s^antt)aufe bie Scrjöpfung eine?

SBabeS uon erftem Stange in bie |>anb ge»

uontmen. Cftbieuenoiu befijjt feit 1891 bie

großartigften, au^geberjitteftett unb fomfor»

tabelften Suretabliffements ber Oftfee über-

r)aiipt. Seine freie Sage, fein ungeiuöh,nltd)

träfttger
siMenfd)lag luerben, toemt erft

bie Sßerbinbungeu nod) beffer geiuorben,

btefeS 93ab uorauefid)tlid) fünftig ben übrigen

£muptbäbern an bie Seite ftetlen (2Ibb. 100

bi» 1 03). Qtegemuärrig iftbie grequenj 1800.

Da§ jmeite S3ab üon allgemeiner S3e=

beutung ift S^olberg i5tbb. 104). Sind) Sot-

berg» ^orjüge ai% 33ab berufen in feinem

ftarfen 2M(enfd)tag unb in ber Sortreffüd)=

feit feiner Hureinrtd)tungen. §ier finb fogar

nid)t toeniger aU üier Solquellen erboqrt

unb jebe 5trt oon mobernen ^eilbäbern

roirb überbie§ bem S3abegaft uerabreid}t.

5)er lebhafte SBerfetjr refrutiert fid), Uon

ben ^roüinsbetuotjnern abgefet)en, großen»
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teil* au3 Berlinern foürie tmä $o(en uub

Stoffen.

.VSinterpommerus Steibte Ijaben infolge

ihrer abgefdiloffeuen Sage inuner ein 0011

ber großen ©eidjicfjte .ytrücfgejogeue* Safein

SRoIen uor Serfanbung gcidniiu ift. Sein

@d)iff3berte$r, loenngfeidj et ftdj onf Heinere

unb mittlere Sd)iffe befdjränfen umn, erretdjl

immerbin jäljrlidj nod) beiimbe Die Ziffer

üon 300 [Jfaljrjeugen. £ie früber lebhaftere

geführt Snigenonunen baoon ift nur 8pl* Üieeberei ift aUerbing* jurücfgegangen, and}

bera, beffen Sftame in

ben&nnalen^ßTeufjenä

mit unoergänglidjem

Rubine ftratjlt. Seine

Orünbung, bie mobl

mit ben Salzquellen

ber QJegeub |ufam>

meuljängt, ift fcfjr alt.

Sdjon um ba£ 3a§t

1000 wirb Solberg«

Oiame genannt. 21itd}

ber §aufa geljörte bie

Stobt an. Csbjre £e=

roengeit aber rjat fie

erft in ben legten

3arjrf)unberten ge»

babt. dreimal nuirbe

fie im fiebcnjüln'igeu

M liege oon ben SRuffen

mit großer Über*

madjt (10 000 gegen

700) belagert. Xic

beiben etften Singriffe

wie« bie l}e(benmütige

Japferfeit ifvre§ 33e=

fe^te^aberS, be§ 9tta=

jor* oon föetiben, er»

folgreid} ab, erft bent

britten unterlag er

burd) Aushungerung.

8d}on bantatS Ijatte

ein junger Bürger,

ooadjim s
Jiettclbed,

bei ber Berteibigung

begeifterte Xienfte ge*

(eiftet. ©r foflte baS-

fclbe in nod} rjüfjerem

äRa&e tfjun bei ber be»

rühmten Belagerung

burd} bie granjofen Dom Dcoüember 1S06
biö V'im guli 1807. Sie Gnergie ber Pon

©neifenau* junger (Genialität geführten

Jrttppeu unb bie 2rcue ber oon Dcettelbed

mit fortgeriffenen SBürgerfdjaft miberftaub

allen Snftrengungen be» getnbe» , bi» ber

triebe Pon Kilfrt bie Befreiung bradjte.

Solberg (19500 ginw.) liegt an ber

Sßerfante, bereit 2Jcünbung burd} jwei große

Slbb. 136. £aä S4I0B 311 SönigSbetg.

(,9iad) einer l-bolojrapfjie oon iRömmlet * 3onas in Xreeöen.)'

ber edemalv mächtige Salinenbetrieb fjat

feine Bebentung eingebüßt. SKii richtigem gn

fünft tjat aber bie Stabt bafür bie Sluä

geftaltung tfyre« Seebabe* um fo rühriger

betrieben, beionber» feit im 3aljre 1872

ifjre geftungStoerle gefdjleiit rourben. ßttoa

15 km oon ber See entfernt, liegt bie

9tegierung§beäirl«ftabt £b*lin 1900 ©into.)

am guße ber Seenplatte (Stbb. 105).
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nie iiiiti ig haben,

.. . beut lu nannten

rtoäljnt: Ire&tott 6000 ©htm.)

an bei SRega mit bem SRfinbun

umaibe 5 100 (Sinti) an

mit bem $afen Rügenmafbermünbe , ben eoen»

fall-3 ^tL'et iLVoLit niiu^cit,3toli' 25000 ©in».)

an bei Stolpe, an beren ?lu»
,

flufj Stolpmüube

liegt, i'lud) (enteret $afenor1 beftfci 5 km

lange SKolen, bie einen lebhaften 5ct)iff3

bertecjr ermöglichen, ©nblid) baJ einfame

ßefea (2000 Sinto. , ein tteineä Jifdjetei-

unb 8 6er alte Dtt ßebamünbe

mürbe Den ben mächtigen 2Banberbünen

bcrfctjüttet unb infotgebeffen berlaffen; uodi

jeigt man leine tiefte.

\iv.

Oir uirU^rnUiil'djr lüiilr.

SBom Sorgebirge Mirboft aus fdmnugt

fidi bei IRefl ber beutfdien Dftfeefüfte in

jtoei märfitigen, guirtanbenförmigen 93ogen

gegen .'tovboft. SKadj bev fo einförmigen,

oendil offenen biuterpommerfdieu ttüüe be-

treten mir mieber eine Sanbütaft oon ferjr

mednelubem Ofceij, bie oft JU ben fdjönften

Streifen ber beutfdjen Dftfeegeftabe über

hau pt gebort. Tie äftfinbungen mäcfjtiger

Strome, bie liier roieberum bei» .vünterlanb

erfdjliefjen , mie Dor allem bie gemaltige

SG8eid)feI, bann ber üßjemen unb aud) ber

Keine, aber moljl fdjiffbare Sßregel tdiaffen

ein regeä Selten, nnb .yuar ein i.'eben, ba»,

ba e» ftdj fo fern oon ben großen Zentren

beS übrigen Teutfdüanb» abfpielt, dou jerjer

eine große unb ftolje (Eigenart befeffen rjar.

Kodj beut neben bie beibett ^rooin^eu, bie

toirnodjju oefucfjen baben, in ifjrem geiftigen

Seben mefjr auf fid) ielbü, atS irgenb eine

anbere Sanbfctjaft ^rennen».

Ter erfte ber beiben Süftenbogen, Port

ftirböft big jum Srüfterort am Stranbe

bei Samlanbe» reiebenb, um)d)ließt bie

große unb tiefe Stonjiger S3uct)t. 3mei

SBafferflädjen toerben Don ifjr burd) mädjtige

Tüuenftreifen nottj befonber» abgetrennt.

3)a3 eine ift bie mädjtige ^ugiger Sßief

runter ber Don SRirrjöft au»ger)enben Sßufciger

Gehrung, bie -uneite ift ba» gefdjtoffene

Jrifdje §aff, ba» uriprüngfut) jtoeifeßoS

einen Teil ber SJudjt bilbete. beginnen
mir unfere SBanbemng am Stetlranbe Don

fo muffen mit uu-tft bie :;»; km

lange iicehruugcbilbtmg betfolgen, bie, an

:i Stelle nur 100 m breit, in

erneuerten Saubiuiel .öela enbigt. (fine

Meifadie, bi» T.> m hohe Tünenfette idmKt

eigentümliche Webübe gegen bie See.

v ui ihrem üiblidjen Seile tragt e» einen

üattlubeu Miefernmalb. Ia» f leine Crtdjen

.\>ela 500 ©htm. iü beut ein armfelige»

jifdjerborj mit teiltoeife $öl$ernen Käufern.

©3 ift früher eine lebhafte fleine Seeüabt

gemefen, bie bind) llngunft aller Art herab-

gefommen iü. Tie :)üiiiieu lUlK^eta» liegen

nodj beut norbmeftlid) Dom Torfe im Sauce

oerferjüttet. ©egenmärtig entroicfelt e» fieb

ju einem befdjeibeneu Seebabe, moblgeeignet

fürbiejenigen, bie eine möglidiü freie 9J?eere?=

läge unb meltferne (rinfamfett fudjen
s

Jlbb.

106 . ©in rjorjer Seudjtturm mit DJebel»

fignalftation bient bem Sdnffer jur s
-i^er»

meibung ber gefährlichen Spiße.

Tie^lbüiiv^e ber pommen'dien Seenplatte

treten an ber SBeftfeite ber Tauiger Öudjt

lüelfadi an ba» SKeet beran, mit fbftlidjem
s£?alb gefcrjmüdt, unb geben lanbfcfjaftlid)

praditpolle Uferftrerfen. So an ben Steile

mänbeu Don 2lbler6()orft ^Slbb. 107), fo bei

bem 33abeort ^oppot. 3°PP ot > einfiiebling?-

ort ber Tauiger, aber aud) meiterev «reife

einerfeite bt» nad» Sommern, S3ranbenburg

unb Sd)lefien, anbererfeit» nad) 9ht|Ianb unb

^olen tjinein, ift mieber ein red)te§ Cftfee»

bab, infofern ber fpectefl maritime Gb,arafter,

mie itjn bie Dcorbfeebäbcr beftgen, ^urürf»

tritt Dor ber lanbfd)afttid)en Sieblidjfeit,

Me entftef)t au» ber innigen ^Bereinigung

Don öügelgelänben unb fcfjönem, btcr)t an

ben ©tranb l)erantretenbem 2öalbe mit

einer im Spiel ibrer Gräfte milben, ge*

mäBigten See. ^ßrädjtige Slueflüge in bie

Umgegenb unb bie unmittelbare 9cär)e einer

©roßftabt mie Tan^ig fommen rjinju, um
3oppot in ber Saifon ein ungemein leben»

bige» S3abegetriebe ju Derleitjen (grequenj

10000; Slbb. 108).

Unter ben 2Iu5fIug~orten ber beliebtefte

ift ba» natje gelegene Clioa. Son rjerrlicr)

bemalbcten ^)öf)en umfrängt, liegt rjier ba%

altberül)mte difterjicnfertlofter, al§ mons

Olivarum fd)on 1170 genannt. ^)ier mürbe

1660 ber triebe üon £fioa abgefdjloffen.

Tie fcfjmale r)of)e S(ofterfird)e ftammt in

irjrem gegenroärtigen SBeftanbe größtentetl»

au§ bem (Snbe be» fed)5eb,nten 3ab^rl)unbert§



Zkrajig. I4T,

her. Spätere x

-

>atIialon uerleibcu ihr im

mefeutüdieu einen baroefen liharafter. Sd)ün

ift befonberä bei
s-81id bind) bie fange,

fdimate, intgetoö^nttd) hohe 9)cittelhafle auf

bie pradjtoofl gefdjnt&te Siicfcuorgcl, beten

buuflcs #otj jtdj toirfungSboH oon bem

SBeifj bev Pfeiler unb v£>änbe abhebt. £er

Sau bient je|t, nadibem 1829 baS ßloflet

aufgehoben tourbe, ber ifatholifdjem ©e*

meinbe beä DtteS aß Sßtebigä ivdic , ba3

Sdilofc be? 2Tbte8 ift gegenwärtig in fürft-

üd) bohen^otferniebem S
-J3efi§. Sin hödift

intereffanter , fdjbtt gehaltener Sßatl mit

baft ttO| fdimerer Zeitläufte and) eine reidje

güfle altev, origineller Sßradji unb lügen <

art ftdj in S)an$ig8 ©äffen erhatten hat,

fo reid), bcifi bie Stabi in biefex föinftdjl

Xübcd mtnbcftenS gleidjfommt unb beu

fct)önften unter Xentidilanbö alten Stäbten

unbebenf(id) an bie Seite gefegt Werben barf

(»gl. Abb. 112—121).
Xanyg wirb in ber Aorm Gyddanich

im ^ahre 997 jum erftenmal genannt,

at£ ©r$bifc|of Sbalberi bon Sßrag bon

Ijier nad) bem ^rcußcnlaube ansegelte, um
bort ha* Ghriftcutum ju prebigen. Tiefem

Mbit. 137. 2er © ct)I ofetet cf» ju fiöntgSbetg.

(92adj einet '^otograpbie Don Sammlet & 3ona§ in Jtc-Sben.)

poefiebollen Heizanlagen, Blumenbeeten,

2)urd)blidcn aller s21rt umgibt e£. Über-

ragt mirb ba$ ©anje bon bem 107 m
Ijohen reidh bemalbeten ®ar(£berg, auf

beffen <Spif}e ein 2(u?fid)t*turm bie bicfjten

Söipfet überfefmut unb einen unöergleidjlid)

fdjönen 9runbblid über öügel, SSälber,

bie blaue See unb bie nahe gelegene Stabt

fcanjig gemährt [Wtb. 109—111).

Wit Tanjig begegnet un» mieber ein

9came, ber ben ftrablenbften an unferer

beutfehen Cftfcefüfte ansurethen ift unb an

alter .'perrlidjfeit , menn überhaupt einem

bon iljnen, r)öct)ftenv bemjenigen £übed»

nact)fter)t. Unb baZ ©lud bat e3 gemollt,

SBegener, Djrfeetflfre.

ÜJcamcn nach ift e? eine flat>iidje Siebelung,

bie bamal* fdjon eine gemiffe SBebeutuug

befafc. 3 ettmei(tg bie ^auptftabt bex ^erjßge

bon s4?ommereIIen
f

geriet e~ nad) mannig»

fadjen kämpfen jmifd^en ^oten, Sranben-

burg unb bem £eutfd)en Crben in bie

£änbe be? legieren (1343), ber mit ber

tfym eigenen gefdndten ^olitif ber ©e»

mährung eine» reichen S^aBe» Don Selb*

ftänbigfeit bie 93tüte ber Stabt gait3 anfjer«

orbentlich förberte. Sdjon üorher fjatte

ha* beutfdhe (Slement in ber Stabt burdj

9cieberlaffung lübifdjer föaufleute unb Steeber

fefteu Jub gefaßt. Unter bem Crben mürbe

bie ©ermanifterung öoüjogen, unb Tanjtg

10



?lbb. 188. 2amlanbifdje ftüftf bei SBarnicTen.

•tihaberdufnabme Don 5. (Hoe:fe in '.Berlin.

Ibiguug utiö einer

ibiumme begnügte

unö bie ißrioilegien

unb 9tetigion»rrei»

beit bor 2tabt be»

[tätigte. Di «Sex

einigung ©eftoreu«

lVn-5 mit bem

preußiidieu föönig

veidje bei ber erfteu

Teilung $o(en£ fc^ä=

btgte i>a» nidu mbe«

griffeito £an,ig cm»

imub(id) , infofern

Aiiebrid) ber ©roße

ba» il)in gehörige (£1-

bingauf jebe23eiiebe=

gunfrigte. Cfrft 171)3

ging aud) Dangig in

ineiiHiidjen Befi§

über, fjatte aber bann

öiel burdi bie sJcapo»

ifj feitbem eine traftöolle Stufe« be3 Deutfd)- leonifdjen Kriege ju leiben, Danjig mar

tum» in btefen 6iS beute nod) md)t ganj eine oon ben menigen preußiid)en Leitungen,

ben Sieben entriffenen gebieten gemefen. bie fid) 1806 nid)t iofort bem Morien er»

SDiefe Stolle mar nm fo fdjroieriger buref)-- gaben; e» roebrte fid) unter bem ©rafen

v.i'ubreu, at» bie Stabt gleidjiam oor ben Maltfreutrj jroei SJconate lang unb mürbe

a boren beS mächtigen ^olenreidje» lag be^tjalb mit fyarter Kontribution geftrafr.

unb naturgemäß toeitge^enb in bie ©efdjide 3m £itfttex ^rieben mürbe Xanjig mieber

beäfetben nerfloditen merben mußte. 211§ einmal ,^u einem Jreiftaat erflärt, ber aber

ein ftoUe» öilii^ ber .vrnnfa beteiligte fid) tbatfädjltd) inipänben ber Sranjofen mar unb

Danjig thatfräftig an ben Unternehmungen biefen 1813— 1814 erft buretj eine einjährige

betreiben. 8HS fpäter ber Crben, eifer» fjartnädige Belagerung abgenommen merben

iüditig auf ben ©lanj ber Sanjiger Kauf' fonnte. Xanjig, rjeute bie |>auptftabt ber

berreu , anfing, feinen eigenen Beamten in ^rooinj SSeftpreußen mit 130000 (Sin»

bem oon ihm begrüubeteu Stabtteil ber ,rool)nern, mad)t rroß feine» altertümlichen

„ v
~\ungftabt" größere A>anbel»oorteile juju= dbarafter» einen ungemein jugenblid) leben§»

loeubeu, trübte üdi ba8 ^erbälmi» Xanjtg» fräftigen Sinbrud im ©lanj fetner Säben,

\u ben bisherigen Ferren; nad) mannig» im treiben feiner Straßen, feine» £>afen§,

fadjen Streitigfeiten fagte e» fid) oon ifjnen in bem ganjen geiftigen Sehen feiner Bürger»

lo§ unb ernannte bie 2cbu§f)errfd)aft be» fdjaft. 9tid)tig l)at Xanjig erfannt, ba%

.Honig» oon s}>olen an (1454). Unter auf bem SSege be§ bloßen £>aubel» eine

biefet i'lgibe bilbete eS eine 2lrt greiftaa't, Blüte raie früher nidjt mefyr erlieft merben

ber fid) nad) einem eigenen ©efeßbud), ber fann. Sdjon meil ta^ früher Tanjig tri»

„Tauiger SMllfür", regierte. 6rft 1569 butäre pohtifdje £>inter(anb beute burd) bie

mürbe biete Sonberfteßung aufgehoben unb beutfd) » ruffifdje gollgefeijgebung il)m Der»

Dan jtg ui einem integrierenben Xet(e^>oten» idiloffen mirb. SCRtt jielberaitßter ßnergie

erflärt. 2tflein e» fpielte trotjbem immer l)at fid) Sandig besr)atb unter ber gürjrung

nod) eine febjr felbftänbige 9toHe. Set)r feiner einfid)t»oollen ^rooin;;ialregierung

frühzeitig (1518 fdjtofj e» fid) ber Stefor» baran gemad)t, eine Ijeimifdje 3nbuftrie
mation an. %m Safyxt 1577 oerteibigte in§ Seben 51t rufen. Sturer mit Sd)iff§»

e» fid) fo t)artnädig gegen ben König bau befdjäftigi biefe fid) mit ^erfteüung

©teoban Batbori, bafc biefer oon einer oon ÜÖcafdjinen , ©la»
,
Rapier, deHulofe,

:bemng abfteben muffte, fid) mit ber Xüngmitteln, Bernfteinpräparaten unb an»
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berem mcfyr. ^eriifjmt ift bie großartige

SSJafferteituitg unb $anafifatiou»au(agc bei

Stabt, bie ein Söorbilb für biejenigc ber

9veicf)»f)auptftabt geworben i|"t.

Tanjig lefjnt ficf) int SBeften an £>ügct

au, [onp ift e» oon ^ficberimgen umgeben.

Xte 9Jcottfau burd)flief;t e» in mehreren

Ernten, bie iuncrljafb ber Statt noa) bie

Dom Turmberge fommcnbc Siabaune auf

nimmt. Unterhalb Tattrig» ergießt fie ficf)

in bie 2Beid)fef, mefcfje bie eigentliche Stobt

nicf)t mefir berührt, aber oon großen Sdjiff»»

Werften, berMlaiuittcrfdjen, ber Sd)id)aufd)en

unb ber ttaiferfidjen SBerft begleitet wirb.

geitnng»nmftc umgeben SDanjtg im Dften

unb Süben. Ter Söeften ift gefcr)ü^t buref)

bie gort§ auf bem £>agef»berg unb bem

SBifdiofvbcrg. SBerüfjmt ift ber 33fid öon

festerem auf bie barunter gebreitete Stabt

mit irjren 21 türmen, unter benen bie

ten. $ier$u treten, al» gau$ befonbere Gigcn

tiimtidjfeit bie fogenauuten^eifcbläge", b. f).

breite niebrige fteiuerue Plattformen öor ben

Käufern, oon funftooffen ©efänbern um-

geben , auf benen abeub» bie gamitien ber

frifcfjen Suft genoffeu. Stiegen mit oft

wunberfdjbneu , ferneren (iifengittern , bie

tjäufig Jftifdjen riefigen Steinfugefpfetlern

gefpannt finb, füfjren oon bort, weit in bie

Straße oorfpringenb , f)ernieber. Tiefe

malerifdjen, aber für ben mobernen SBer*

fefjr, ber beS ©ttrgerfteigS bebarf, burdjau»

unmbgfidjen Vorbauten fjabeu feiber in ben

meiften Straßen abgefdjafft roerben muffen,

fie finb aber forgfid) erhalten geblieben,

roo e§ irgenb anging. So auf bem f)in-

reicfjenb breiten Sangen SJcarft, fo in einigen

ftiHen Straßen, wie ber grauengaffe ('äbb.

116—119). $ie äjarafteriftifäten Seile

be§ aften Tanjig fief)t man raofjf auf einer

riefige SJcaffe ber SJcarienrirdje mit ifjrcm SSanberung oom |)of)en Tfjor burd) bie

ftumpfen turnte wie ein mächtiger gef»* Sanggaffe bi» jur Sangeubrüde unb oon

bfod emporragt ($166. 114 u. 115). bort burd) bie grauen» unb ^opengaffe jur

3n Xan5ig» after Slrdjiteftur ift jinar, ÜDcarienfircfje unb bem Qtaqfyaaä.

nameutfid) in ben großen öffentfidjen
s}kad)t» Tae" §ot)e Tfjor ift ein prad)tüotfe<?,

gebäuben, aud) nod) oief ÜUcittelafterfidje» jefct freigefegtes^eftung»tb,or in gorm eine»
1

in gotifdjen gönnen au» ber beften £>anfe- römifcfjen Triumphbogen*, 153S errichtet,

jeit geblieben, affein bie eigentliche Stabt» Tidjt baneben ragt ber alte mefjrfjafte Stod»

pf)t)fiognomie ift nid)t in biefem Stif ge* türm empor, ber ben äfteften Sßerteibigungg-

fjalten. Tie 9D?ef)rsaf)( ber patricifcf)en werfen ber Stabt angehörte. 3" bie Sang*

^rioatgebäube ftammt au» fpäterer $eit, 9a
ß*e felbft fürjrt aber erft ein jroeite» Trjor,

anS bem fccrjsefjnten unb bem fieberten ba$ Sanggaffer Tfjor, 1612 in itafienifdjer

3af)rf)unbert unb trägt

bie üppige s£racb>

entfaftung ber Spät»

renaiffance unb be§

S3arod $ur Sdjan;

aud) bie öfteren ©e-

bäube fjaben, befon»

ber» in ber inneren

2tu§ftattung, in jener

3eit guttaten be»

gleichen Stif» erfjaf*

ten. ßtjarafteriftifd)

finb für^anjig» s
4>ri«

öatardjiteftur bie un»

gemein fdjmafen unb

fjof)en ©iebeffjäufer

mit ben §af)(fofen

genftern, ben fpi&en,

5ierficf)en Tädjern unb

ben oft überreid) mit

foftbarem Scf,ni|merf mb 139 mmttidt Don Kau^ tUm

au§geftatteteit gron* (Süeböaberaufna&me oon &. ©oerfe in Serlin.)

10*



.uvd) feilte fünft*

j tffobe berat)!:- rben iü. Den

::fj bti Sangen SRarrtei bübet .

iebetyäufei •
•

'", ein fe^t cbaraftenüüdies

bne u nie Jtrd Henaifiancegebäube mit brei boben

tefmr nod lupaffen In. oii [einen Säumen haben Die toeri

ba leganten 5 öouen Sammlungen bes borjüglid; geleiteten

lull Die Vau :n Sangen Wlaxft er- unb georbneten SBefrbreufjtfdjen ^roPtnjial-

itert, li tatfjauf, mujeums eine mürbige llnterfunft gefuuben.

ein eigentümUdjex ernftet Unterbau in ur- lurdüdueiteu luir bie Iljorbogen fc

rßnglidj gotiföem 3tii, au* bem öier- baubeS, fo betreten mir bte „Sänge SrfiaV,

.itnliunbert , bei fpäter in 9te- bie gan$ wie bie „Xcimdie Brüde", bie

naiffancefril umgebaut mürbe. Über biefem alte #anfaftarte in Sergen, fein ^hinüber»

Unterl , ein au§erftrei}DoDerfa)lan!er gang, fonbern eine Quaiftrafce längs ber

um ein. , ber in ©ef- A'cottlau iü. äRan toirb fange nad) einem

neben unb eine grajiöfe SDWttetpbramibe ä^nlict) diarafterootlen Siabtelnlbe hieben

anläuft, (fr erinnert in [einer fpiclenben tonnen, wie es ber 2lnb(id biefer Cuai=

tuMitieit an ba\ lurm ber ©iratba, ba£ ftrafte bietet mit ben bodjragenben alten,

beräumte ^abneidien Seoillas, unb tväc^t numberlid) Porgebauteu $iebelf)äufern unb

auf) knie bie[e auf [einer t)öct)ften 3hme bem idimermudüigen büfteren
s-öau bes alten

eine bergolbete gigur als
s
-h>etterfabne. Rrant^oreS (f. Abb. 118 u. 119).

llbeneid) iü ba-? innere bes Watbauies a\\ SBenbeu mir uns burcb bie mit ifjren

ebenfo üppigen lote gefdjmacfbotten Sdmi&e- uriprünglicben 93eifd)lägen perfefjene Jrauen-

reien, Täfelungen, SBanbgentälben ic. tln- gaffe mieber jurütf, fo gelangen mir ju ber

oergeHlid) mirb jebem SBefucrjer ber ©in- gewaltigen SRarienftrcbe. Sie ift eine» ber

brud bon borneljmet Sßradjl bleiben, ben riefigften ©lieber in ber flogen Steifje

bie fogenannte „Sommerftube" ober ber ber Sftarienfircben, bie uns längs ber ganzen

SRote 3aal mit ibren rotfammetenen Sßxacrjt- Oftieefüften als 3eugen mittelalterlicher

tapeten, tyret uninberoollen, mit einem Wlansseit entgegentreten, mit ber Sübeder

opaleu SUhttelgemälbe unb öerjdjiebeuen ^ufammen üa» groBartigfte. 1343 mürbe

Reineren gefdnuiitften Sedfe unb ihren eigen- jte gegrünbet, 1400— 1502 umgebaut. £ie

tfimtidjen, perfpeftioifcbe Slrdütefturen bar» breifcfjiffige Strdje, beren Sd)iffe alle gleid)

üellenbeu anberen ©emälben, it)ren Schni§e= t)od) finb, fjat riefige Simenfionen , 94 m
reien u. i. m. ausübt. Ter mobernen lofal- Sänge im inneren unb 30 m Sdjeitelrjörje

hiftoriidien ©etnälbe in bem Sifcungsfaal ber ©eroölbe. Gigentümlicb ift, bafj bie

ber Stabtnerorbneten ermahnten mir bereits. Strebepfeiler nad) innen Perlegt finb unb
Tidjt neben bem Nathans am Sangen baburd) im inneren 23eranlaffung jur 21n»

Üftarft ftefn tjinter einem febönen 9ceptuns= läge jaljlreid^er Seitenfapellen geben. G§
brunuen ber berühmte „

s

Jlrtnsbof", eine madjt einen rounberoollen (Sinbrud, in biefe

groiV £>atte aus bem Pierjeljuten %at)x* mädjtige öalTe ju treten, beren £ecfe einen

bunbert
,

Die uriprüngfieb eine 21rt illub- Staunt pou ber ©röße eine» 9Jcarftpla|e»

ober geftlofal ber jungen Sämiger ^a-. 31t übermölben fcfjeint. Ungetuörmlicr) fctjlanf

tricier toar unb bestjalb, in 2tnlet)nung an fdjieBen bie tragenben Pfeiler empor unb
bie Eafelrunbe Des Sönigl Slrtus, it)ren entfalten fiel) oben ju einem überaus" fünft»

Scamen erliiclt. ^eute bient jte als SBörfe Pollen gotifdjen Sterngemölbe , an beffen

fottrie gelegentlidj als ftäbtifdjer geftfaal. prangenber, fpielenber Sdjönljeit man ftd)

SRadj aufeen \c\c\t Der SSau bret mädjtige utdr)t fatt fefjen fann. 3ion ben reiben

i|bogenfenfter. ^rmert tragen Pier fdjlanfe Ginjelfd)ä|en , bie biefe Jftattjebrale in frdt)

(Kranit jaulen einen einzigen, gotifdi über- birgt*), fei nur ein einziger, ber tjöcbfte,

njölbten Sflaum, ben aber fpätere 3ett mit ermärjnt, ba% große 2riptpd)on ^anS 9J(em»

einer Überfülle barotfen Si-fjmudmerfes aus- lings „®a§ Süngfte ©ertdpt". @g ift fjier

geftattet Ijat i§lbb. 120 u. 121).

ßange aßarft lft mn prächtigen
•) « fl

i.«ta„ Tewetter: StSRarieninaanjig.
alten ©iebell)ait!ern umringt, unter benen Verlag oon »elljagen & Slafrng 1899.
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nidjt ber Crt, auf bic gläu^enbc Stomp o*

fition, bcn Aarbcnrci,!,, bie müIIo an ©e*

tuegunq be» ©ansen, auf bie engelhafte

Sdjöntjeit einzelner Figuren barin ein»

jugefjen. Grroäljnt fei nur, ba^ bie- 33i(b

bie Kaperbeute rineS fecfen Xanjiger 2cf)iffer»

ift. 3n einem Striege ber $anfa nafjiu bicfer

eine unter ber flagge be» ^erjog» oon

SBurgunb fegclnbe „©allcnbe" meg, bie

neben unermeßlichen anbereu Sdjätjeu (eneä

33i(b entlieft. 3um Xanf für bie reiche

93eute ftiftcten bie gtüdlidjen 9Jeebcr e3

ber SJfaricnfirdje. 1807 fdjleppten bie

effantcn Speidjerroinfel, feine (jüfcfdjen Cor
ftäbte, unter benen bcfonber» i'augfuljr mit

bem fcfjöuen, budjeminifräujten ^afd)fentf)al

311 befugen.

Sauren mir bic Tauiger 28eid)fel f)in»

unter, fo fommeu mir in bie £>afenftabt

S)anjig8, 9Jeufaf)rmaffer. $mifd)en bei-

däugiger 2Beid)fel unb bem Speere liegt

bie fogenannte „Söefterplatte", eine Straub-

flädje, bie einen fyübfdjen SBalb trägt, o"
biefen finb bie fiogierrjäufer unb Stur

anlagen be» Seebabe* gleidjen Warnen* (jin-

eingebaut. 9tod) meiter abmärt» begegnen

y *ä> • • •

8lbb. 140. Stanj.

(Sßadj einet t5fjotogra»l)ie Bon 9?ömmler 4 3ona-3 in Bresben.)

gran^ofen e£ nad) ^Baril, bod) fam eS

1815 mieber prütf, junädjft nad) Berlin.

SSergebtid) bemühte fidt) Sdjaboro, e§ für

ba§ berliner Sftufeum ju geminnen, bie

Xanjiger reflamierten e» unb l)üten e§ feitbem

all irjren ebelften Sd)a|j (2lbb. 114 u. 115).

Xurcf) bie intereffante ^opengaffe, bie

aud) jum Seit nod) it)re Seifrfjtäge beroaljrt

t)at, gelangen mir jum „3eugf)au§", einem

übermäßig reidj mit Spätrenaiffancefdjmud-

roerf auSgeftatteten ©ebäube au§ bem fieb-

jefjnten Sa^rfjunbert.

©S mürbe ju meit führen, aud? XanjigS

mobernere Seile, bie großenteils fe|r retct)

unb prächtig ausgeführt finb, feine inter*

mir ber fleinen Seftung SSeidjfelmünbe, bie

ben Sandiger |)afen ju beden rjat. 3roei

äftofen, oon benen bie öftticrje einen £eud)t=

turm trägt, füfjren bie Xanjiger 22eid)fel

in§ äKeer (2tbb. 122).

5)ie SBeicrjfet, obmorjf ein nodj geroal-

tigerer Strom al» bie Ober, fjat bodj nidjt

bie gleiche S3ebeutung mie biefe für ben

£>anbel»Derferjr , meil bie Sdjiffafrct auf

bem öielfad) uugebänbigten Strom, ber

überbie» im Sommer aufjerorbentlid) feidjt

ift, öiel größere Sd)roierigfeiten bietet.

Smmerfjin fommt aud) bleute nod) ©etreibe



ledere

a ber Wegel

:i, bie Don ben be»

fannl
'

»nerben, einem

ig flaüij

ftamnumg , ber feil alten ;>eiten beinahe

fem gar

feil ftnb meift fe-

ilten mil ten gell . n, toette

n unb ebenfoläje Stufen, ge>

tegentlich auch hohe unb ein.

jenb, beffen SBoHe nach innen ge-

feb ."bb. 123

i beul E rbon unweit ÜBromberg

beginnt bie SBeidjfel fich in einem gang

cedjenben Turdibruch-Mbal mie bie E

burch ben Sanbrüdfen $u bredieu, beffen

breite uoifdien 2
1

, nnb 12 km fchmanft.

9tn ben Steitränbern biefeS £$al£ liegen

bie alten DxbenSftäbte Mulm, 2*111013, ®ran-

SKartentoerbet.
v^ei Riedel ift ber

Turdibrudi bottenbet, nnb bie SBeidjfel tritt

in bei? großartige, bi-5 50 Km breite Stella

ein, boi fte feil @nbe ber lii-r,eit hier in

einer ehemaligen SföeeteSbudjt aufgefäjüttet

fjat. SXeS ©ebiet, auf jtoei Seiten Don

ben Ränbevn bei ^öhenjuge*, auf ber

biUten Dom SDceer eingefafjt, oon biefent

aber bind) einen bei Tanug, beaumenben

unb in ber gfrifdjen Rebrung fich fort-

fefcenben Tüneuftreifen getrennt, Reifet bie

„Rieberung" ober baJ „SBerbet". Ter

üppige "Jlnfchmemmunglbobeu bilbet eine

tiefer unb 2i>eibelanbicbafi oon einer 5nicbt»

barfeit, mie fie in Teutfchlanb fetten roieber

getroffen mirb. Torffchaften unb öinset=

gehbne oon gröltet bäuerlicher 2Bofjtfjaben»

beit überleben bicht bat tifdjförmig ebene,

oon /jlußarmcn, «analen unb meibenbepflanv

ten ©räben burchsogene ©elänbe, bal mit

feinen SBinbmüljten, Tämmen unb niebrigen

Käufern oh ßberrafdjenb an hotlänbifche

Sanbfchaften gemahnt.

Rieht oon felbft aber gemährt bie Tetta=

lanMchaft ber Söeicbfel bem Slienidjen biete

5üHe bei ©egenS. gm Rcittelatter noch

mar el, Don ben ungebänbigten gluBarmeu
regellos buräjfurdjt unb alljährlich über-

ichroemmt, eine öbe 23ilbnil Don ©ümöfen,
Brüchen unb IBälbetn. Gl tft eine ber

größten Saaten bei beutfdjen DrbenS, baß
er burch Ginfaffung ber 23eichfelarme mit

riefigen Teilen ber SBiflfür be§ gfluffeä

lamm gefegt bar. 1288 begann ber

ganbin 'ieiubarb oon Cuerfurt bat

großartige 2Serf unb oollenbete a bii 12'.< 1.

rher fuhrt bie Uüeichiel ihr Söffet in

inS SReet Unmittelbar

nad) Serlaffeu bei X)urä)brud)$tl)al3 teilt

Mit an ber SRontauer 2piRe in jtoei

X'lrme. Der redite, bie Rogat genannt,

führt nad) ben neueren Regulierungen etroa

ein Tritte! bei i^eidn'elioaffer-? in baä ,unche

100 fie mit einem ©eäfl jabltofei

'.Uiunbungen ba$ Telta immer roeiter in

ba-j flache SBaffer oerfchiebt. Ter linfe

8tm, bie eigentliche SBeichfel, teilt fid) meiter«

hm beim fogenannien Tauiger >>aupt nod)

einmal. Ter redete, Heinere Arm, bie Glbinger

tdifel, ergoß fid) in ähnlicher Seife mie

bie Rogat ebenfalls nod) oor ber großen

Tüne nad) rechte inl /"vrifche $aff. Ter
linfe, bie Tauiger SSeichfel, menbete fich

nach SBeften unb trat urfprüin^lich bei Reu
fatjnoaffer iu-> lUceer. 3m ^aljre 1840
aber fjat )iä) bie SSeichfel in ftürmifdjer

9cad)t etroal meiter im Cften einen näijeren

Turdiroeg (um iWeere burch bie Tüne gc=

luochen. Tiefer Sudmeg liegt bei bem
Torfe Reufä'fjr. 2eitbem ift ber nad) Tair,ig

füfjrenbe 21rm bei feiner 51bjmeigung burefj

bie ^(efmborfer 3d)feufe gefchloffen roorben

%bb. 124 . Tal 23eid)fetmaffer benutjt

ifjn nicfjt mehr jum Austritt tn£ iiceer, er

bient je£t all ber geräumige 3 nnen^afen

ber Stobt Tai^ig, ein roiHfommener 2tapel*

pla§ befonberl für bie ungeheuren SKaffen

be§ Sloßhol^ec-.

9Jcit jener großartigen ©inbeichung biefer

©eichfelarme burch ben €rben mürbe aber

auch eine neue Öefahr heraufbefchmoren.

Tic 2infftoffe bei 2tromel fonnten fich

nicht mehr über bav Sanb perbreiten, fonbern

erhöhten ba^ eigene 5hiB&ett. 3"Tolgebeffen

mußten nun auch bie Tämme fortbauernb

erl)öh.t merben, unb im fiatt einel Xurch=

bruchl mürbe bie Überfchmemmung für bie

tiefer gelegene Rieberung um fo Derhäugnil*

polier. Tie ©efabt foteh einel Turchbruchl

befiehl auch b eut noch alljährlich burch

ben außerorbentlich fchmierigen Gilgang ber

SBetdjfet Ta biefer Strom in ber Regel

in feinem Cberlaufe efjer auftaut, all im

unteren unb befonberl auf bem flachen £mff

bie Gilbede länger all auf ifjm felbft liegen

ju bleiben pflegt, fo entfielen Stauungen

be» gelöften unb abroärtl treibenben ßifel
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nn bem unterhalb nod) feftfiegenben. |>ier-

buvd) mirb i>a-l SSaffct beä Stromes eben*

faflS aufc^eftaitt mib greift nun mit furcht-

barer Ötetuaft bie Ufcrbeidie an. Seit alter

3eit befteljen freimiflige, forgfäftig georbnete

Scidjgenoffeitfdjaften unter ben Wmuofjuern,

mefdje mit Sfnftrengungcn (jeroifdjfter 2Irt

an ben gcfäfjrbeten Steffen ben Surd)brud)

ju üerf)iubern fudien. Widjt immer gelingt

eS, uttb entfetjttcfie SBer$eerungen ber Sftiebe*

ding finb bie gotge bauon. SDKi großer

Energie unterftüt3t bie Regierung bie {Regit*

mitug jur .frerfteflung eiue5 StromjrridjeS)

buvdi bie Tüne tttS SDleer. 8m 31. SOÜhcg

1895 tfmt ber Oberpräfibent uou @of}fer ben

Spatcuftid), me[d)erben^uifd)en bem fertigen

Strombett unb bem Speere nod) ftcfjcnbcn

Sdjufcbamm jerfdjlritt. Sangfam riefelte

ein Öädjfein f)iuburd) ; binnen einer Stunbe

aber fjatten fid) bie Gaffer fdjon eine öff*

ming Don 100 m breite gemüfyft, unb am
nä'diftcn borgen faf) man, baß ber Strom,

öon SWenfdjen angemiefen, in fed)}el)n

Stunbeu feine SMnbimg nafjeyi fertig

Slbb. 141. Eranj, Stranbroeg.

(9Jadj einer i}f)otograpbje Don :Kömmler & SonaZ in treiben.)

tierung bei? (SiSgangeS, inbem fie burrf)

gemaltige SiSbredjer ben gfuß im ganjen

unteren Seife offen ju fmften fuerjt. Sa
aber bie bisherigen 2lu»münbungen in bie

See ben grüfjfingSroaffer» unb ßiSmaffen

aud) bann nod) nidjt genügten, fo ift öon

1891 — 1895 mit einem 2fufmanb oon

20 SWillioneit ÜRarf bat großartige SBerf

einer neuen nod) biretteren 23eid)fefmünbung

aU biejenige oouSceufäfyrauSgefüfjrtroorben.

Ser neue Surdjftid) beginnt 1
l

/g
km unter-

fjafb ber ehemaligen Seifung am Sandiger

£aupt unb füf)rt in 7^9 km langem, 900 m
breitem, öon pradjtöoften Sämmen eingefaß=

ten ®anat gerabemegS (bejm. in f eicfjter &räm«

geftefft, jmei SJciffionen ßubifmeter Sanb
fortgefd)afft unb bamit eine SIrbeit gelciftet

rjatte, ju ber SDcenfdjenfraft allein faft ein

Satyr gebraucht fjaben mürbe.*) äJcit 9ted)t

fann ber Staat unb bie ^rooinj ftofj fein

auf ba§ großartige SSerf ber 2öeid)fefregu*

fierung. Sfllein nie barf bie 2Iufmerffam»

feit auf ben mifben Strom raften, unb aud)

fjeut nod) ift ber SiSgang ber 233eid)fel ein

großartiges unb aufregenbeS Sdjaufpief.

S3on bemerfenSmerten fünften im 33e»

reid) be» 2Beid)fefbeftaS fei nod) Sirfd)au

*) .Vlieierifcft): Sin toeftpreußifd)e3 $friltur=

werf (in 53ater greimutljS ifi. gamilienfalenber.

©raubens 1899).



irienBurg.

ubaldi ben über«

mit» bic berüt)mt< Cattge

.

nbet , bamall als ein SBunberwer!

I n't Reben ibr

iiocti eine jtoeite nod) [eifhtng8fäf)igei

neuerer ftonftruftion eröffnet morben, bie

beut bie ®at)n hinüberführt, mäh,rcnb

bie altere - äfttjetiid) übrigens moljl nod)

immer fdjönere - bem • unb SBagen=

berfelji bieni WA 1 2

enoitnt fei ferner ©Ibing (45900 Sinl

bie rührige 9J2ünbungSftobl ber
sJiogat unb

bei mit langen Sföolenbauten bis in bat

fünft bei SRittelaftcrS in £eun'd)lanb uns

funterfaffen bat. Denn wenn aud) ber

9fitterorben eine geiftlidje 83rüberfdt}aft mar,

t bod) bie SRartenburg i^rem ganzen

.i) fein rettgiöfex &au, fonbern

eine tvo! [hing unb ein &firftenfd}fofj

für prunföottfte #oft)aftung.

^v iü befannt, toie ber jnnfdjen Söeidjfel

unb SJcjemen anfSfftge [etrifdj-germanifa^e

SKifdjftamm ber r)eibnifcr)cn ^ruften bem

SBefet)rung8eifer unb ber (SroberungSgier

ber benachbarten ^Jolenfürften fid) fo energifd)

miberfe£te, bafc biei'e ben 1192 bor Stffon

geftifteten SDeutfdjen Witterorben $u .vulfe

tiefere SSaffer beS jvrifetjen JpaffS geführten

Slbrngflujfeä. Sei Glbing liegen bie äftutter«

taerfftätten ber incltberütjmten ©d)icfjaufd)en

@d)iff§merften unb 9ftafd)inenfabrtfen, bie

feitb)er aud) in 3)an$ig etabliert ftnb, ein

Senhnal giänjenbfter 93ürgertüd)tigfeit unb

Begabung etne§ einjelnen Spanne», ber fid)

tuie Sllfreb 8rupp au» fletnften Anfängen
\u einer 28eltftellung emporgearbeitet f)at.

Sßor allem aber faßt unfer 23lid auf

2Rarienburg mit feinem ^ocfjmeifterfdjloB.

©3 berührt faft märchenrjaft, fjier im fernen

Offen, fo toeii bon ben eigeutlidien Kultur»

ftatten be» mittelalterlichen £eutfd)fanbs

ein 93aubenfmal §u finben, meldte» groetfel»

als ba» fetjönfte unb grofjarttgfte be*

Setcfjnet werben inufj, ba§ bie $rofanbau-

riefen. 2Öie bann ferner biefer im fünfzig»

jäljrigen Sampf, bon Srjorn au» läng§ bem

Söaffermege ber 28eid)fel unb be§ £>aff§

borbrtngenb, ba§ ^reufjenlanb eroberte unb

ben 23efi§ burd) garjtreid^e Surgen fieberte.

Sine biefer roar bie 12S0 gegrünbete ®om=
turet Sftarienburg. 3tt§ bann mit bem

%aU 5tffon§ im fjeiltgen £anbe bie Stolle

ber 9?ttterorben au§gefpielt mar, berlegte

ber £od)meifter Siegfrieb bon geudjtraangen

ben ©i£ be§ Drben» ganj nad) ^reufjen

unb erroätjlte 1309 bie Sftarienburg, roeldje

fomotjl tav SSeid)feltl)al tuie bie -ftieberung

unb bie ^affgaue befjerrfdjte, gur 9teftbenä.

^m bterjeljnten Safjrijunbert mürbe nun all=

mäfjlid) bie S3urg ju bem glänjenben <Scr)loffe

crmeitert, ba» in feiner s$rad)t unb@eräumtg=
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feit ba§ Staunen ber ,3ettgenoffcn erregte.

Mad) beut Wiebergange bei Crbeu* nnb

feiner Unterwerfung unter ^olen mürbe bie

äftarienburg ein fönigtidj poluifdie* Schloß

unb babei aufl fd)iuäljlid)fte ucrnaditäffigt

unb burd] bie ftrieg-Mänfte, SBettet unb

SBranb gefdjäbigt. 31$ e£ 17 72 in bie

£>aub Aiiebrid)! II. fam, legte bicfer eine

SBeberfolouie barin an nnb eine ii afeine.

Sieifng 5fal)re fpäter (1803) begann man el

fogar ;u einem Vuieglmagajin gemaltfam

umzubauen unb I)atte fdjon begonnen, einen

pradjtooHen ©iebel ab$ubrcdien. Sa erft

mürben, burd) einen Kufruf Sdjcnfenborfl

Gl gilt jefct unter auberem, ben früher nidjt

gair, eutiDanbSfrei reuoDterten .\>od)meifter-

palaft, ber bie herrlidifteu ardiiteftoniidicn

ftunftleiftuugen entliält, nad) bem neuen

Staubpituft ard)äologifd)er ßenittirii uon

neuem ju bearbeiten.

©I mürbe leiber ben Stammen biefer

flehten Sdjrift meit übcrfdireitcn, menu nur

in einer and) nur annätjcrnb fo au-fünr

liefen Seife auf bie i>errlid)feiten ber

9Jcarienburg eingehen wollten , wie fte el

oerbieiten.*i 2lm groftartigften ftellt fid) bie

gemattige Einlage in ifjrcr Gkfamtfyeit uom

Ufer ber 9fogat am bar, am ebelften im

aufgerüttelt, bie ©infidjtigen auf bie oan»

ba(ifd)e 23et)anbluug bei eljrmürbigen Senf»

mall aufmerffam. ßine föniglidje Kabinett!»

orbre befahl ben Ginfiatt ber gerftörung.

Wad) ben SBefreiunglfriegen begann ber Ober»

präfibent oon ©d)ön bie SQ3iebert)erftetIxing

menigftenl einel Seilel bei £>odjmeifter»

palaftel. Seit 1882, uadjbent in ber

3roifd)en5eit bie fortgefe£ten Stubien eine

üollfommeneie SSorftettung oon ben früheren

Anlagen gegeben fjatten, ift bann eine meit

nmfaffenbere, oerfta'nbnilootlere Söieberljer»

ftetlung mit größeren SÜcitteln inl SSerf

gefegt morben, bie bereitl 1894 bal fo»

genannte £od)fdilof$
f

äuBerfid) ben impo»

fanteften Seil bt^ 93auwerfe§, fertig geftellt

Ijat. Unabläfftg mirb wettergearbeitet.

einzelnen ift wol)( bie ardjiteftonifdje fieiftung

in bem grofjen ftonoentlremter bei £)odj»

meifterfd)loffel, mo bie munberboll gewölbte

Saalbede nur auf brei luftig fdjlanfen

©ranitpfeilcrn ritfji, unb nodj meljr oieHeid)t

in „bc^ SReifterS Sommerremter", mo ein

eitriger adjtediger ©ranitfdjaft bie genial

fonftruierte gotifdje SSölbung trägt (2lbb.

126—128).
^n ber Stabt ÜDJarieuburg erfreuen bie

eigentümlichen Saubengänge, roctdje in ben

Grbgefd) offen ber Käufer bei iOcarftel an»

*) ^n fefjr fitapper, ftarer Steife orientiert

ber fleine, t>on 6. Steinbredit, bem Üeiter ber

9xenooiernng?arbeiten herausgegebene Rubrer
„Sdjlofe SKarienburg". Berlin, ^ul. Springer.

5. Kttfl. L899.



eenplatte. subtilen.

finb. Wa* bem anbe,

einen beträ<r)tlicr)en

i in 8f$e gelegt bat, m
Beranlaffung Di - [Adliger*

metj in alter Aovm aufgebaut

;burd)brud)* burdj

©aitifdjen $öcjenrü(fen ergebt fid) bie

preufeifccjc Seenplatte, atmiut geftattet wie

früheren Jette, um' bafj (jier bie Seen

nrieberum eine betr5d?ttidjere (öröfje als in

.(nnterpommeru erlangen ; bet 3pivt>ing=

liuö ber SRauerfee jieljen an ©röfje nur

wenig hinter bei SWurtfc jurürf. @h*ratif<rje

©efcfcjiebe erfüllen unb beberfen um auch

hier in größtem SWafejtabe. Seine Erhebung

erreidit berfdtjiebentlicrj mehr all '-><>(), ja

300 in (SernSborfet $ö!)e).

s
.Kod) auf lueitmeiiiuidiem ©ebiet tritt

Der
x
\\u] bidit an ba$ 3frtfdje &aff fjeran

unb bitbei l)ier idione Steilufer. s
2luf ber

.vhUk mit fbftüdjem SBatbe bebetft, öon

tiefen, mit bidjter Vegetation erfüllten

Sdiludjten oft gebtrgSartig .^erriffen, ge=

koär)rt biefe ßtegenb Sanbfdjaftvbilber üon

ganj überrafdjenber £ieblid)iett. So bei

Sogelfang i
\Hbb. 1 '2'.)), Hanftau, Sabinen ; be»

fonberä bann, wenn man üon ben^brjen, oft

oermtttelft fünftlidjer Xurdjblide burd) ben

bodmäinmigen Jorft, über ein jur Stufte

fjerabfteigenbc* 9Jceer buntelgrüner 953ipfet

gum blauen Spiegel be£ griffen ^paff»

mit ber weiBJdjimmernben Tünenfette ber

jvrifdjen Sfteljrung bafünter binabfdjaut.

Stefjt man ljod) genug, fo fliegt aud) mofjl

ber Slitf nod) über bie Sftefjrung ijiuweg

auf bie jenfeit« fid) enbto§ au»breitenbe

Cftfeeflädje. Sabinen» Rame ift neuerbing»

meit befaunt geworben baburd) , bafj ber

le^te ©efifcer biefeS Rittergutes baSfelbe

nebft bem in eigentümlid) fran§öfifd)em-©e-

fdjmad angelegten ^?arf, ber bie reich, be=

malbete Serglefjne ju ben Ruinen be§ alten

Sernfjarbincritofrer* Sabinen fjinanftetgt,

bem ßaifer 311111 ©efdjenf gemacht fmt. Sie
©egenb bietet forftftct) mancfje§ gntereffante.

Sm Sereid) ber Cberförfterei Detulin un»

meit Sabinen finbet 5. S. fid) bie berühmte

£rauerft(t)te, ein Saum mit feltfam fjerab»

fjängenbeu Giften. 9cur üier (Syemplare

biefeä SauuieS finb überhaupt befannt;

biefe« ift baüon ba§ fdjönfte. Sei ^antlau
ergebt fid) ein pradjtüoller Stompler. r)od)-

ftdmmiger Wotbudjen, bie „^eiligen fallen"

nad) bem il'cuiter ber gleidieu in -Tharanbt

annt Xa-j Sorfommen biefe-? Saume*
in reinem Seitanbe oou foldjer Wiicbelmung,

ift um fo merftuflrbiger, ali mir inti hier

hart an ber Dftgrenje be8 Sorfommeus
biefer Saumari überhaupt befinben.* Vlud)

bie (£ibe, biefer au*fterbenbe ^albbaum,

fommt in biefen Aorfteu nod) ^aljtreid; oor.

Sehr biibfd) ift aud) bie fjfa$rt läng? ber

stufte auf ber erft im Sorjaljr oollenbeten

93afm über Xottemtt unb Srauenburg

(X'lbb. L30) nad) söraunSberg.

v\ 11 biefer (Segenb grenzt ba^ alte 8i8-

tuiu (irmelaub an bas Srifcfje ^paff , unb

bi8 Ijeutigen Jage« l)at fid) bie Seoölferung

be§ ringsum enangelifd^en ©ebiete«, obmorjl

ber sJJiutterfprad)e nad) oormiegenb beutfd),

bie fatl)olifd)e Stonfeffion erfjalten.

XV.

Die oltyrmljifdje fiü|tc.

^roifcfjen Hotfemit unb grauenburg tritt

bie Sßrotrinägrenje an ba§ 3rifd)e ^>aff unb

teilt aud), ein menig oftmärt«, gegenüber

ber SDcüubung be» s
4>affargefluffe§ bie grifdje

Rerjrung in jmei politifd) üerfdfiebene 2tb»

fdjnitte, bie ifjrer Silbung nad) natürlidj

einS finb.

Ta3 Srifd)e §aff (861 qkm) ift unter ben

brei großen Cftfeefjaffen ba* fdjmalfte unb

flacfrfte, feine 2iefe überfteigt faft nirgenb«

5 m. grüner ift e§ jmeifelloS größer unb

auet) mofjl tiefer gemefen. 9Jcan lann an

ben 9L7?ünbungen ber 9cogat unb ber Slbinger

2Beid)fel, ifjren in bie glut fjinauSmadjfenben

Roljrfämpen , «Sanbinfeln unb Schlamm*
bauten beutüd) bie Gnergie ber nod) immer

fortfdjreitenben SSerlanbiing fjinter ber 9ceij»

rungSbüne erfennen. S)ie grifdje 9cef)rung

felbft mirb fcfjon im geinten ^a^r^unbert

bon bem alten Retfeiiben SSulfftan, ben

^önig Sllfreb ber ©rofee jur ©rforfd)ung

®ermanten§ au§fanbte, befd;rieben unb ir)r

9came (Neringa) in ber Sita be§ tjeiligen

5lbalbert (oor 1190) genannt. 28of)er ber

infolgebeffen befrembenbe Warne ber„5rifcr)en"

9ceF)rung ftammt, ift nid)t ganj ffar. Sie

fteltt fid) fjeute bar at§ ein fanft ge-

fd)mungener Streifen älteren unb jüngeren

*) SSgf. eonften^: gorftbotanifdjeS Werf»
burf). Serlin 1900. I. SBeftpreufjen. @. 27.
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Muoium*, bor ftelleumeife faitm ein Kilo-

meter breit ift. 9ln Stelle be* gegen-

märtigeu ^itlaucr £iefS führten rtoef) in

fjiftorifcber Qdt Peridjiebeue anberc $ief*

bai SBetdjfet« unb "4>regelmaffer ins Wcer,

eine» anfdieinenb bei ber alten Crbeiiv-

bürg Sodjfttibt, beren fdjöne

iKninc ?[bb. 131 i nodpuotjl

erfjalten öft(id) Don Zittau

liegt, ein anberc* gegenüber

oon ftraueuburg, ein britteS

gegenüber ben SRuinen bet

£5rbcn*burg 53alga, bic bie*

fen 2lu«gang 51t bemadien

blatte. Ter Warnt „Salga"

beutet nodj barauf i)'u\, beim

er bebeutet im sJJieberbeut*

fdjen eine oertiefte glutrinne.

©0 nennen bie Skmofmer

DfrftieSlanbS bie tiefen $"*>

djen, bie bo» SÖfeer nad)

2)urd)bred)ung ber 3dm£-
büuen in ha* SJcarfdjlanb

getiffen bat, 93algen. *) Sie

alle oerfanbeten , teilmeife

oielleidjt mit fünftlicfjer |)ilfe

Don neibifdien |)anbet§nad)*

baru, bie bort ©dnffe oer=

fenften, um ben ^affftäbten

ben 3tu§gang ju »erlegen.

1510 öffnete eine (Spring*

flut ba» heutige $itlauer

Sief, ha* feitbem offen er=

rjalten rotrb. 35a8 öbe

9Jef)rung§gebiet trägt Sie*

fernmatb ober t)o!t)e farjte

2)ünen, bie 311m ^eil gefätjr*

lid^e Söanberbünen finb unb

bie fjinter irmen am ^»affufer

gelegeneu gifdjerbörfer mit

!Berfd)üttung bebrorjen. Seit

1795 roerben fie befeftigt.

SSanbern mir läng? ber

©übfüfte Pon Jolfemit meiter

gegen Königsberg, fo treffen

mir äunädjft ba* fteine graueuburg mit

feinem munberooH über ber ©labt gelegenen

unb auef) an ftdt) bauüd) prächtigen gottfdjen

35om (2lbb. 130). grauenburg* 9came ift

oerflärt buret) bie (Srinnerung baran, bafj

fjier einer ber größten ©eifter aller geiten,

SRifotau« Stopcrnifuv, bon 1510— 1543

mit menigen Untevbredjungeu ald Xoiul)err

gelebt bat. £öd)ft romantifd) liegen a\id)

bie impoiauten krümmer ber genannten

DrbenSburg 33alga, fjod) emporragenb

auf einem Küftenuoriprunge.

*) SSafinidiaffe : Cberflädjengeftaltung be*

9?orbbeutfd}en glad)lant>e3, S. 162.

2Ibb. 143. Seu^tturm bei SJlemel.

Sridjterförmig Perengt ftcr) ba$ £aff

gegen Cften 3ur SJcünbung be§ ^regel.

£uer, am 9tanbe be§ großen, meit in bie

Cftfee Porfpringenben SJiluoialplateauS be»

©amlanbc* ergebt fieb, Königsberg, bie

größte ©tobt ber gefamten beutfeben Cftfee-

füfte(1899: ca. 173000 ©inro.), ber SeBenS-

unb SKittelpunft ber gefamten beutfdjen

Cftmarf, bie nidjt mit Unrecht al» bie



t-rg.

tabt bi -
I

! be- d) gegenmauii ift Königsberg bat

: Eentrum bei $rotmtj, feftftänbig

« n Dttofar Don Colinen, neben ber weil entfernten ßanbtfljau&tftabt

loorben Berlin tute bietteidji nur nod) einige ber

[d :: gto&en tfcetnifdjen ©täbte 8bb.132u.133).

i486, nodjbem bet Orben »Ben nnb .übel tjat fid), obwohl idjon

Diarienburg an ißolen berloren fmtte, ;ui DrbenSrittctjeit in glor, eigentlich nft

mutbe J fibenj ber ^odjmeifter. redjt entfaltet, feit bortrefftidje ßifenbaljn<

bet lefote biefet geiftlidjen anlagen ti mit Den berfdjiebenen Teilen

iirbenrräger
#

SUbredjt bon ©ranbenburg, bei Ißrobinj unb mit ftuflanb in beffere

1525 junt weltlichen Surften, nafjm bie Serbtnbung gebracht tjaben. Sä berfracjjtei

lutljerifdje 2e$re an nnb grfinbete bie Uni- borpgäweife (Setreibe, 3ffadj0,$anf, 93ramtt-

berfität, bie rtadj ihm ben tarnen l'ttbertiim mein uiibTbee. SBie größeren ©djiffe muffen

trägt. 8H3 bann fpäter fein gürftentum aüerbingS in Königsbergs Sortjafen JßiHau

in bie .vanbe ber fnrffirftlidjen Trauben- loniien, allem man ift babei, mit großer

burger übergegangen mar, blieb RönigS- Umfidjt burd) ben von Königsberg nod)

berg .öauptftabt beö bon Sßofen Wie uom 7 km langen ^Sregel unb lang? ber Hüfte

ßaifei feil bem ©rofcen ßurfürften gleidj beS grifdjen ftaffS bis Sßittau eine 5at)r-

unabhängigen !ßreuf)en. JHefer Unabhängig- ftrafce and) für ©djiffe größeren Tiefgang*

feit Wegen erwählte ,uiebrid) III., fpäter ber auszubaggern. Sdjon jefct geben bie groß»

grfte genannt, biefe Statt, um fid) unter artigen neuen ©etreibefiloS am s
4>regelufer

ßntfaltung unerhörten ©langes hier bie einen ßinbrud bon ber madjfenben 93e-

nigSfrone auf baS ftauöi ju fejjen. Ter beutung beS KömgSberger|>anbelS (2tbb. 134

SRame ber Sßrobinj, beffen #aübtftabt fie u. 135 >.

mar, mürbe fpäter bit ^Benennung für baS Sin altertümlichen ©ebäuben fyat Slöntg§-

gefamte 6ranbenburgifdje SReicfj. Mod) ein» berg berrjältnismäßig menige aufzuweiten.

mal erlebte Königsberg bie Krönung eines T)ie im %ai)te 1332 gegrünbete Tomfird)e

breufüfdjen &errfd)erS, 33tl()elmS I. im ift grofj, aber fünftlerifcb weniger Ijerüor»

3afjrel861,beSjentgen3furften,ber$ßreuficnS ragenb; im böcrjften ÜUcaße impofant aber

SDtadjt auf eine nod) rjöfjere Stufe ergeben Wirft baS ungefähr in ber SJcitte ber Stabt

fottte. Sin lichterer ©tan, aber nod), all auf einer abfaflenben Stnrjörje, bem Sdjtofj»

jene Süßeren £>aupt> unb (StaatSattionen berge, gelegene alte Sdjlofj. T)aS Sdjloß

ihn berieten Können, fdjmüdt Königsberg ift ein gro&eS itftered, beffen Teile au» oer»

feit ben tjerrlidjen Tagen bon 1S13, Wo fcfjiebenen Reiten flammen. Tie sJcorbfette

bon liier aus unter güfjrung bon $orf, gef^t nod) auf baS 1257 erbaute DrbenS-

Tobna, SluerSWalbt, Sdjön, Sranbt u. a. gejbäube junid, bie £ft» unb Sübfeite mürben

bie lirljebung s£reußenS burd) ben Dfcfer* öon ^er^og Sllbredrjt erbaut unb burd) grieb*

mut unb bie feurige ©egeifterung ber Sßro» rid) I. erweitert. 93iS ju 90 m über bem

binj Cftpreußen unb it)rer §aubtftabt ent» Speere ragt ber gemaltige ©d)loBturm an

jünbet mürbe. ber ©üboftede empor. Unter ben fjiftorifdjen

Hub nod) ein anberer 9tut)m, Wenn Oräumen bei @d)loffe§ ift öor allem bie

and) ftiderer 2(rt, umfdjmebt bie (Stabt, @d)loBfird)e §u nennen, in ber bie beiben

Don ben 33emob,nern Königsbergs mit be= ' KönigSlrönungenftattfanben. Über ber Kird)e

ionberem Stolpe r)oct)ger)alten. |)ier mirlte liegt ber fogenannte „ÜJcosfomiterfaat", ein

ber große ©eifteSberreier unb erfte aller gewaltiger 9taum öon 83 m Sänge unb

mobernen ^Ijilofopb.en Immanuel Kant. 18 m breite. T)er Slnblid bei büftergrauen

SCBä^renb feine» ganjen SebenS (1724 bis ©cfjtoßbaueS bon außen ift unleugbar bon

18(i I) ift biefer gemaltige Genfer, beffen einer großartigen ernften SBürbe (2lbb. 136

©eift in foldje Tiefen unb fernen flog u. 137).

unb nidjt nur bie Tiefen menfd)tid;en T)ie Stabtteile Königsbergs tragen ber=

:t!enS, fonbern aud) bie 9täume unfereS fdjiebene tarnen. T)ie älteften Teile finb

Sonnen» unb giyfternfrjftemS wie feiner bie Stltftabt, ber Kneipfjof unb ber Söbe-

Dor ifjm burdjmafj, nid)t über bie näd)fte nid)t. |)ier gewährt bie ©tabt mit ifjren

Umgebung Königsbergs ^tnauSgefommen. rjoI)en, enggebrängten Käufern nodj ein



ftömgtöetg. 2a-> Somlaub. ].")

aftcrtümlic^Ctf (Mepräge; bie mobemeren

Jeitc finb freier uiiD luftiger angelegt,

kneifen aber ebenfalls fdjöne SUbex auf.

25er größte unb fdjönjte £ßta$ SUmigsberg»

ift ber Rdntgggatten, an beffen einer Seite

fid) ba» (Seoäube be* Stabttfjeatcr* be=

finbet. 2ln einer anbereu ergebt fid) ber

öon (Sti'der entworfene Neubau bei Uni

öerfität, ein cblc* reidje» SReuaifiauccgebäube

mit frönen unb jmeefmäßigen ^nueuräumen.

Sin £enfmal ßöittg Jvricbridi SBifljelntS HL
fcfjmütft ben Sßtafc; ein folctje» $önig grieb»

rieb,» I. ftefjt auf bem Sdjloßplai^e. s3tud)

ein 2)enfmal $aifer s£>ilb,elm? I. befi^t bie

Stabt unb natürltd) aud) einl ifjie» größten

SofjneiB, Immanuel RantS. 8eb,r ftattlid)

ßiuifdjen bieiem Jtiale, bem kregel,

ben; [jfrifdjen unb Muriuten §aft unb ber

Cftiec breitet fid) bie faft genau redjtetfig

gestaltete Xituuialptatte be? Samlanbe* au«,

mit bem leudjtturiugeidimüdteu Slav Don

Srüfterort roeit in t>a$ äfteex uorfpvutgenb.

^a§ toettige ©etanbe, baä fai bem mit

einem föceuj gefdjmütftcn ©altgarbenberge

fid) bi* JU 110 in erbebt, int allgemeinen

aber uon Süben nadi Korben \u anfteigt,

ift mit ?lcferfluren unb SBalbparjeUen über»

.sogen unb mit ,^al)(retdjen börftidjen 2tn*

fiebetungen überftreut. Sein eigentlicfjer

tnnbfdjaftlidjer Weij , ber e* berübmt ge-

macht bat, liegt an ber äßeeteäfüfte,

gaft überall tritt e» mit fteiten SBänben

Slbb. 144. (Sin ei<$.

präventiert ftdt) am ^regel ba* grofje öiel=

fenfrrige ©ebäube ber neuen 33örfe mit

feinem maffioen Unterbau. 23efonber» an=

mutig aber unb mit JRedjt ein Stolj ber

®önig3berger ift bie Slntage be» Sd)lotV

teictje§, einer, einen großen £eil ber Stabt

burd)siel)enben , öon fdjönen öffentlichen

©arten unb malerifdien Käufern umfragten

Söafferflädje. Xen Siebtjaber djarafterüoller

Stäbtebitbev roirb nidjt miuber ber 2tnblid

be§ £>afen» intereffieren mit feinen mädj»

tigen Speichern, brauen unb bem SSalb

ber Sd)iff»maften.

Oberhalb Königsberg» bei^apiaujroeigt

fid) üom ^reget in nörbtietjer Düdjtung bie

£eime ab, um tn§ Surifcfie £>aff 31t münben.

an bie See Ijeran , bie t)ier eine inten*

ftöe gerftörung ausübt, am Dcorbranbe

ftreefenroeife mit 2lbt)ängen öon 50, 60 unb

merjr DJcetern. £ier ift Dom Speere fogar

Dielfad) ba» bem SiluDium §u ®runbe

liegenbe tertiär angefdjmtten. Söefonbers'

bie ßüften be* s3iorbraube» bieten nod)

einmal £anbfdjaft§formen , bie 511 ben ro»

mantifdjften unfererCftfeefüfte gehören. Sie

jaf) abftürjenben, oft überbängenben SSänbe

finb auf ber föörje Dielfad) mit prad)tooIIem

SBalbe au? ©id)en, £inben, SSeißbud)en

gefd)müdt. £en guß umgeben au»ge*

luafdjene ober fjerabgeftürjte erratifdje 581 öde,

um bie ba* 9tteer branbet. liefe Sdjtudjten,

Don Gtebüfd) unb 23alb erfüllt, greifen roeit

in3 innere rjinein
,

große cirtuc-formige

9äfd)en med)feln mit Dorfpringenben Üap*



: imlanbe*.

Drte, u"t tai 8ie6-

lingvbab bei sti ni%i»

berget unb in ber

Weihe bei Cftfeebäber

ba» le&te gegen Cften,

bas eine über bie

(ofale Umgebung bin-

au»reid)enbe v-öebeu«

timg beutet. SWtl fei-

nen ftattiier/en , fjart

am .lUeere iidi bin-

uehenben itnr unb

Sogierfjäufern, feinem

auegebelmten holder»

nen SBanbelftege am
Stranbe, feinen forg-

fältig gepflegten An-

lagen, feinen mannig-

fachen Saifonunter»

fjattungen fann e» fidj

roofjl in eineiHnie mit

Derfduebenen feiner

ab, fo ba\) bie Stinte nicfjt etroa al§ ein- ineftlicfjeren Vettern [teilen, bie man al»

Stettttanb babut jie^t, fonbern in ©aber erften 9tange* ju bejeidjnen pflegt.

ßberrafc^enben Stfcnringungen unb fünften* Gl)e mir com Samlanbe fdjeiben, muffen mir

artigen ttbereinanberfdjie&ungen bem Singe aber nod) eine» örjeugniffe» biefer ©egenb

eine gülle immer medjfelnber Silber bietet, gebenfen, ba* itjr eine gemiffe ©injigfeit

Sin $öljeminft foldjer ßanbfdjaftSfdjönljeii auf ber ©rbe oerleitjt unb biefe fo ent»

liegt bei ber Dberförfterei SSamicfeu iStbb. legene Stelle nnferd SBaterlanbe» fdjon im

138). ©elegentlidj, mie bei ©rofjfufjren, graueften Altertum jum $iel befajroerlidjer

Reifen gemacht fjat, be» Sßernfteine».

3roar mirb biefe» munberbare Der-

fteiuerte Gbeffjars Dorei»3eitfid)er 93aum*

arten ancr) anber»roo auf ber Grbe ge-

funben; in £eutfd)lanb gelegentlich) an ber

sJcorbfeefüfte , fjättfiger an Derfduebenen

Stellen ber Cftfee, befonber» in £inter-

pommern. Mein feit alter $eit nirgenb»

Abb. 14j. 2 djroar jort.

(Stebljaberaufnabme Don g. Woerfe in Berlin.)

ift baä lofe Sdntttmaterial bttrd) eifen*

fdjüfftgeä Sinbemütel ju Steinharte berfittet,

fo ba\) burdjauS fetc-anige Formationen ber

roetterjerriffenen SEBänbe entfterjen, bie an

Sftügenä stippen erinnern fönnen. 6ine

>K e i ti e Keiner ttur» unb öabeorte, üon ben

Söetoofmern DftpreufjenS gern befudjt, um-
gebt bie Rufte be» Samlanbe». 9cod) auf

ber griffen siieb,mng liegt baä oornetjme in foldjem Wa^e, mie rjier. Sdjon £>omer

fülle lUeubäuier. £ie 2teilfiifte beginnt

erft bei lenfitten, mo ein f)otje§ burd)»

brodjene* gufjeiferne» Streus, Don ber (Gräfin

SBteloöoföfa 1831 errichtet, bie Stelle ber

Grmorbung be§ heiligen Slbalbert (997)

anzeigt. SBeiterfjin feien an föüftenorien

beriditet, baf? bie Srojanerinnen foftbare

Strmbänber anS „ßleftron" befeffen Ratten.

Cb unb mie ber 95ernftein in biefer aüer-

älteften $eit \ü) on our<^ Xaufdjfjanbel au»

bem Samlanbe fam, ift nidjt befannt. £afs

ber geitgenoffe Slleranber» be» ©rofjen,

genannt ^almnicfen , Stleinfubren , ©roß- ^>t)ttjea§ Don SUiaffilia, nidjt biefe gimb-

fufjren, SBarniden, S?appölnten, ba% Dom ftätte, fonbern eine an ber Dcorbfee gelegene

eigenttidjen Stranbe surüdgejogene, roa(b= erfunbete , Ijaben mir oben befprocb)en.

umgebene 9taufd)en [Wob. 1 39
>

, ba$ mit Sidjer ift aber, bafc man e» im ^Beginn

einem ftattlid)en Surbatt» Derfetjene 9ceu= ber römifdjen Saiferjeit Don bort b,olte,

futjren unb enblidi ba» bereit» nab.e ber benn unter Ucero reift ein römifd&er bitter

SSBurjd ber ^ttrifdjen ^cebrung gelegene im fatfertidjen Sluftrag eigen» bortbin unb

Sran^ ^Slbb. 140 u. L41). i'e^tere§, ob- bringt eine ungeheure 50cenge baDon mit

roobl meniger romantifdi. al» bie genannten nad) 9tom. Stömifdbe SJcün^funbe im Sam-
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lanbe au» biefer ;}eit bi» jum ftaifex triefen, ipäter bei ^aliuuicfen, aud) an ber

Septimm»
1

2eueru» bin betueifen, baß feit- SNorbfüfte bei Rauften.

beut ettua jiuei 5$af)rl)uuberte lang ein Tie üöernfteiugcmiuuuug ift feit alter

reger Sßerfefyr mit Sübeuropa beftanben $eit 9tegterung»monopol. 9fn ben legten

rjaben muß. Später erloftf) biefer unb erft ^arjrsetjnten mar fie einer SUnüg»berger

uad) b« SSöflertöaitberuttg mürbe er mieber girma üerparfjtet, bie in biefer Jeit ein

angefnüpft. fcfjr ceicx)t)a(ttgeä SBernfteinmufeum in ftö«

5(m fjäufigften ift fjeut ber 33ernftein nig»berg gefammett fjat. £>eut [jat bie Sie«

tätigt ber Strecfe Don ^iftau bi» ©ro§= gierung ben betrieb mieber felbft in bie

bubniefen. Ja» 9Jiecr tuirft itm rjier nadj £>anb genommen,

ftürnttfdjen Jagen, fyäufig mit Seetang * *

untermifdjt, an ben Stranb, unb rner mirb

er feit alter $eit aufgefammelt. ÜJian SBir fommen nunmetjr jum legten

fifdjt ober „ftirfjt" irut auefj oom ©runbe 2tbfct)nitt unferer langen SBanberung, ju

ber See felbft mit 9ie£en ober langen, ber ©egenb be» gemaltigen Stranbiee», um
am Snbe mit einer gangborrirf)tung Der» ben fidt) bie fernfte Siorboftmarf unfere»

fefyencn Stangen. Shtcb, burcl) S3aggerungen SBaterlanbe» lagert, junt Sturifdjcn ^paff.

mirb er gemonnen. sJieuerbing» meiß man Ja» ®urifd}e ftaff fjat feinen Sftamen

aus^eologifcben Jorfcfjungen, bafe ber $3ern= üon bem *8olfe ber iiuren, üon bem üer«

ftein einer bem Jertiär angefangen braun« fprengte Jetle noeö bleute auf feiner Weljrung

fofjiefüfjrenben Sanbfd)id)t eingebettet ift. mornten. ©» ift ba» größte unter ben

Jiefe, urfprüngtief) tuof)l überall in einem beutfcfjen £affgebilben (1620 Cuabratfilo»

9iiüeau abgefegte, gegenroärtig aber buref) meter) unb üon medjfelnber, nirgenb» aber

Störungen in ber ßrbrinbe üielfacf; 5er- mefyr af»" 10 m betragenber Briefe.

broeb^ene unb in fefir üerfcfjiebenen liefen Jer 33aitifd)e §b|enrücfen §iel)t fid)

bem Jiluüium unterlagernbe Scfjitfjt mufj üon feinem Cftufer jurücf unb läßt bem
in einiger ©ntfernung üon ber ®üfte am mächtigen, au» Siußlanb rjerfommenben

9Jieere»grunbe ju Jage treten , in einer SDiemelftront ober ^fernen ffiaum , äfntlidj

Jiefe, mo bie SBeHen noefj mirfen fönnen. tute bie 2Beicfjfet ein grofce» Jeltagebiet

J)er lo»gefcf)memmte S3ernftein mirb bann aufsufdjütten. Urfprüngitdj fdjeint ber

üon fjier jum Stranbe geführt, gemöfjniicrj fernen in einem breiten Jfyal fübmeftmärts'

brei Jage nad) einem

Sturm. Steflenroeife

liegt biefe bernftein*

fürjrenbe 3ct)ict)t aber

auefj oberhalb be»

SD?eeve»fpiegef» unb

mirb an ber Stifte

angefefmitten. Seit

manbie»erfannte,I)at

man auefj begonnen,

ben Söernftcin un»

mittelbar bergmerf»«

mäßig ju getuinnen,

teil» burd) Jagebau,

inbem man bie bar=

überliegenben Stfudj«

ten abräumte, teils

buref) unterirbifcfjen

Stfjacfjtbetrieb. Sol»

cb,e ©räbereien ftnb

fc^on im üorigen

Safjrtnmbert angelegt mb. ue. 8aumtir4$of bei Sänarjort.
morben bei ^>ub« (Sieb^aeeraufnaön.e ßon ?. ©oerfe in «erlitt.



memtl.

m fein unb

etteS

i fmbcn. $eute

ben ^oillfiidifer .\>oIku nad)

ruui) nnb fpaltet fidj unterhalb

freunblicben Eilfit, ido '

X tial pou brei getoattigen ©rüden über*

utuitteii nrirb, in &toet Sinne, SRufj unb

: bet beni Riegel entfttömi

Dehne rührt ein ftanal na$e beni #affufer

entlang jut ©ifge Don ber föufjmünbung

bwcd) Sermittelung be8 bon Sorben tu-rab

tommenben SRtngefluffeS, bet Mouig SBit»

belin-? »ftanal bis iit Die Wabe bon SWernel,

fo baß jmifdjen biefer ©tabi unb ßönigä-

rtlaufenbe 83etbinbung für

rwiiiifdiiffahvt befielt, meiere bie fumpfigen,

uitüdiou'ii Ufer De8 $aff8 bermeibet. J)a3

Seltalanb be$ SRjemen ifl bon äbniidier

gfradjtbarfeit >oie ba3jemge bet S33eidt)fel,

allein uod) nidu in bemfelben äftafje beni

xHixbaii gewonnen. Unmittelbar am £iaff»

ufet bobnt fidi jroifdjen ben beiben .\>aupt»

ntünbungen ber gewaltige Sbentjorfter Sorfi

auS, berannt atö bie einzige Stätte, wo
bet gefräßige (itd)bindi heutzutage nod)

in größerem ÜJcaßftabe in Xeutfdjlanb bor»

fiMiuut l'lbb. 111.

Die ehtjige größere Stab! am Surifdjen mäbltd) boch ber ©ermanijierung berfaden.

.vatf, jugletd) bie nörblidjfte beS Teutfdieu ^lncf) eine eigene £tadjt fhtbet fid) nod).

SteidjeS, ii't SDcemel, 1807 befanntltd) eine Sie Stauen umminben ben Stopf mit einem

3eil (ang bie einzige, bie bem Könige bon farbigen £udje in einer SBeife, baß man
Sßteußen bon [einem Staate nod) übrig- Unberfjciratctc, Verheiratete nnb Söitroen

unterfebeiben fann,

tragen eine furje %ade

nnb einen toeiten

SBoftenrotf mit bun»

ten Streifen ober ein

SDcieber nnb jiertief)

benähte ^embärmet.

Sie SJcänner tragen

fange, Sdjarpa» ge»

nannte SRöcfe au§

grobroofteitem 3eug,

bie mit ^afen ge=

fchloffen werben, auf

bem Stopfe oft bie

litauifche blaue, rot»

gefütterte ÜUcüije, bie

born eine t)od)3U»

idjtagcnbe Etappe t)at

unb glitten beefenb bis

3freigetoe$tet ftirtftfiof tion ftun 3 en.
auf bie Sdjultern f)hl»

(Siebfjaberamnatjme *>on g. (Soerfe in iBerlin.) abreid)t.

geblieben mar. DU bubtd) am Vtu-sflufj

xurüdieu ftaffei, beut Demeter

gelegen« fhreidftabt etwa 20000 £tnn>.)

einen ausgezeichneten ftafen, ben redit

vi oerwerten leibet bie große Kntfcmung
oom übrigen Xeuticblanb bmbert.

v
i}eit beS ScrimfriegeS nnb ber bantir oer»

bunbenen Sperre bei cufftfdTjen Dftfeefjäfen

entfaltete äftemel eine lebhafte ©löte, ber

bie ©tabt großenteils ibr ftattlidjeS Viitfjeve

berbanft. (Segentbärtig leibet fie natur-

gemäß bind) bie itonfurreir, ber ruifiidieu

$äfen nnb bnrd) bie oerfebrsbemmenbeu QoVL*

idiraufeu zmiidieu Xeundilaub unb 8fatß-

lanb. Csnimerbiu mint fie nodi beut uament»

lidi Diel baS ben Sftjenteu (unabfornmenbe

£>olj, baneben aud) A-lad)-j auS unb beftfct

©d)iffvtiu'rtten unb Sifengießereien. ^t)r

Ijübfd) gelegener l'euditturm ift bie oft»

lidifte berartige Stilläge ber beutidjen Slüfte

W>b. 142 u.143).

SHe Söebötterung be# föüftengebiete» am
Sluvi)d)en Jpaff enthält außer ben Xcutfd)en,

bie jut Drbenöjeit baZ Sanb befiebelten,

Villi reidje Litauer, bie fidi ilire eigentiim»

lid) locidie, looliüautenbe Spradie unb nod)

Diele (ilemeute if)rer nationalen Sitten unb

Stnfdjauungen beiuabrt tjaben, aber all»
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Slbb. 148. Jluiibernfang.

Sicb^abcraufiialjme oon J. (Soerfe in Berlin, i

58on bcin mit ben

Litauern oenoaubteu

tturenoolfe, bat- cfje=>

beut bie gan;,e äßeered*

füfte bis nadj IBrüfter«

ort iiinc (;atte, lootjnen

beute mir noer) einige

(Gruppen auf ber ftu

rifeficn üftefjrung.

Tic ßttrifd^e Weli»

rang (97 hin lang,

'/, bi» 4 km breit)

ift uidjt nur bie

fängfte, fonbcrn and)

bie d)araftcriftifdjfte

nnb grofjartigfte aller

"Jidirungsbilbuugen

£cut|d)(anbv.

$cr SSerfoffer rmt

fein <Sd)riftd)en mit ber

perföulidjeu Chiune=

rung an eine Strcde ber Dftfeefüfie be* eine 5(rt Dafe in ber SSüfte bilbet. SBäfjrenb

gönnen, er m bebte and) mit einer fofdjen fouft auf ber 9£er)rung nur ungeheure Saub»

fcrjtiefjcn. £?m September be3 ^al)rc§ 1899 gebirge fid) auftürmen ober bürftige Sttoor*

befudjte er bie ^urifdje 9Jer)rung, inbem er unb .freibefläcfjen ausbreiten, fieijt man bie

bom ©übroeftroiufel bes £>affe» bei (Iranj fcf)mutfen .\>aufer be» ftattlidjen 3)orf*

mit einem ber f leinen Dampfer, bie auf ber annfdjen btüljenben Söei^enfelbern, faftigen

Snncnj'eite ber 9Jel)rung nacr) Kernel oer= SBicfen, ©arten unb SBaumpflanjungen ge»

lehren, bi§ nad) 9Jibben fuljr, oon bort auf bettet.

ber 9?er)rung ju SBagen unb gufj über s
}>ill= $5ie ÜRer)rung beginnt in tt)rer üotlen

foppen nacr) Soffitten gelangte unb bann 9lusbilbung hinter Sarfau, mo jugleid) bie

ju Sdjiff prüdreifte. Selten I)at er oon fdjmalfte Stelle fid) finbet ('/o km), grüfjere

einer SBeltgegenb einen fo mächtigen, frentb- S'iefs' , bie fie burdjbredjen
,

fiub an biefer

artig ergreifenben ©inbrud empfangen, al£ unb nod) an mehreren auberen ©teilen 511

oon biefem feltfameu, ätnifdjen jroei unüber» erlernten. 5)a§ fjeute einzige, ba» Demeter

febjbaren Söafferflädjen felbft unüberfeljbar Sief Oerfdjiebt fidj burd) bie Arbeit bes

au»gefpannten fdjmalen ©rbftreifen, auf SJcemefftroms fortroärjrenb nad) Dften, fo

bem bie riefenbjaften ^ünenmälle in eine bafc bie 9fef)rung jäfjrtid) etma gtoei SUfeter

Sarjaralanbfdjaft rjineinüerfe§en fönnen unb mäd)ft. 3luf ber Seefeite oerläuft ber Stranb

über bem bodj bie ganje tjerbe ©rbfje faftgerablinig, nacb) bemipaff jubilbet er^af)!»

einfamer 9corbtanbvuatur ausgebreitet ift. reiche 21usbud)tungen, erzeugt 511m Jeil burd)

28er unter ben Sefern ein Siebtjaber oon bie unregelmäßig in basfetbeljineinroadifenben

mädjtiger Eigenart in einer Sanbfdmft ift, SDünen. Sang» be§ 9fteere»ftranbes jierjt

bem fann ber SSerfaffer nur raten, einmal fid) äunädjft eine ununterbrochene niebrige

bie galjrt in bie§ fo toenig gelaunte ©renj= SSorbüne mit einem fcfjarfeit , 00m Söinbe

lanb ju roagen; er roirb reid) belohnt jerfelften Sarnmc, ber ir)r oielfad) ba§ Slu»»

merben. fetjen einer §ertrümmerten SUcauer gibt.

2>ie Ücefjrung r)at fid) jiueifetto» unter ®ann folgt eine mer)r ober minber breite

2lnfeb)nung an einige fcfjon Porrjanbene ebene glädje, ber ©runb, über ben bie je£t

unfein gebilbet, bie am Sdjtufj ber Giöjeit am ^affufer liegenben , eb)ebem aber am
üor ber bama(§ offenen 9JJeere»budt)t be§ SQceere entftanbenen Stiefenbüuen b,inmeg=

heutigen |)aff» lagen. 8K2 foldje alte $t- getoanbert finb. 5)iefe platte ift entmeber

luoialinfel ift befonbere ba% ©ebiet oon bürre Steppe mit fümmerlidjem ©rafe

Soffitten ju erfennen, ha* and) nod; r)eut ober mit tleinen fünftlidjen 93ufdj= unb
Söegencr, Cftjeefüfte. 11



berbünen.

$aU i

•

ffi SonMitfetn aui bei oiut auftauten

; . f.utbe* üoii : nute m
balteit Vollen. Stierten:, aud)

urwatbartigem ßrfeu

£>iei loitb amt n d> gegolten.

:[) um imifd^en Wibbeu unb

•uteri; bei gleidp'am oonoeltlidie Vlnblirf

iiiueieu, mäßigen June.-, pafjt

liuiubetbar in Me Stimmung beS ©anjen

luuein. Km Cftranbe jieljen bann auä

- itb Don Battau bxi jum Snbe bei

.' uneit bie vatffufte nod)

uidit gang euetdit baben, liefen bie äußent

uimlidieit i'lnüebeluugeu ber l'tebruiia,, bereu

.iiitei' üdi mein bom Aintnang auf bem

italnen. Q£i bebair feiner Vlujuilniina,,

uue bieielben in iEjver li'riüerr, bind) bie

SBanberbünen bebrolu werben (ögl. Abb. 8

Jn früheren oalnlninbcrteu ifl bie

fturifdje 9?ef)rung größtenteils beiualbet ge*

mefen, ein jjuftanb, bei iid) nur am et)e*

9le$rung faft ununterbrochen bie ungeheuren matt anberer $öf>enfage jum SfteereSfpiegel

SanbmeHen bei fünften §auötbünen baluii, erflärt. Ter SBatb ift feitbem bie auf brei

fetten weniger al ft über 60 m bodt. Stellen, bei Eranj, bei Zibben unb bei

Sdiroarjort x'lbb.

1 15 u. 146), ber=

fdjunmben, teils burd)

menfdilidje SerWüf«

hing, teils burd) im

türtidje ^ernidjtung

tinoige bon Sanbber=

loeljung. iVad) $tt-

ftörung bee SEBalbeS

begann bac furdjt*

bare SsEBanbern ber

Tinten öon ber See

gegen ba* -V>aff unb

bie an üjm liegenben

Dörfer. 3» f>iftort-

fd)er 3 e ^t ftnb nacb,»

wciSbar berfdjiebene

5)örfer böttig oer=

nicktet Worben, fo

Stangenwatbe , 9ce*

gellt , Mftbiflfoppen,

M uiijen, l'attcnwalbe.

Stun^enS ^erfanbung

8on ber Seefeite l)er fteigen fie flacrj, im ift fdjon im fedjjetjnten 3ol)rljuitbert im
SBinfel bon fünf bis jefjn©rab an, erttettert ®ange. Um 1800 ftatte bie Tüne bie

man aber itneit «Rüden in liiülnaiuer 3B3an- ftiraje beS Orte erreidit, unaufljaltfam fabritt

berung, fo fiebt man fie auf ber anbereu fie Weiter bor, berfdEjüttete fie unb manberte

Seite iah, in ber Ocätje beS filammeS oft. böttig über fie fjinmeg, bis gegen Gnbe
faft fenfredjt 31111t ^paff liiitabftüv^en. beS gatjrljunbertS üjre krümmer auf ber

SBefonberS großartig ift be«r)atb aud) anbereu Seite toieber jum Jßorfrfjein tarnen.

ihr i'lnblid Don biefer Seite auS. Unab- StnberSWo getoafjrt man aud) wor)f einen

[äffig mirb ber fliegenbe Sanb bon ber wieber freigewerjtenßirdjfjof; auf bem bleiben

See bjer bie Tüne b
/
tttana,etuel)t, fo baf$ bie Sanbe liegen bie bloßlegten ©ebetite, unter

=

ganje Cberfläd)enid)idit in ÜBetoegung er- ntiidit mit ben roftigen sJcägeln ber meift

tdieiut unb ein flirrenber Stfjfeier bie ge- bertoirterten £otäfärge (2lbb. J47).

famte Tüne übersieht. 23ei ftärferem SereitS infrüherenSaljrfjunbertenmurben

SBinbe „raudieu" bie Suiten in mädjtigen beS^alb Stnftalten pr Sinbung ber SBanber=
SBotfen, Sanbmaffen, bie anl $aff gewebt bünen gemadjt, allein erft tu ber ^ceujeU

Werben unb bort in jpafen unb SSiitfeltt in man auf (Srunb oielfad)er JBerfuc^e jum
bie ftüfte immer weiter borfajieben ober Söefifc eineä rntionetten SSerfa^renS gelangt,

«bb. Mi» «alrciudifrfi.

öifb^oberoufnob.me uon 5. Soetle in Setiin.
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baS ucrfprid;t, im Baufe ber 3CU ^e 9an3 e

Aelnnitg jum ©tülftaub jtt bringen. ülian

ftetlt junädjfl flogen bie Angriff« ber See

burd) Anlage Don Alednuiunen, an benen

fid; bor Saitb flaut, eine SBorbüne f;er.

SJHefe ift gegenwärtig üolfcnbet. Auf ber

bajttufdjen [iegenben platte üerfudjt man
bann jtoeiienfi baä treiben beä herüber»

fliejjenbeu SanbeS bnrd) Anpflanzungen ju

fjemmen. Tritten- eublid) bepflanzt man
bie großen äHanbcrbüueu felbft. Turd;

niebrige 3äune überseht man junfic^ft bie

getarnte A-lätfjc mit einem ©ittertterl Heiner

Sarre£, bie beut Sanbe eine gemiffe geftig»

feit geben. $$n biefe Ganv*, bie fjäufig nod;

mit Scfjm gebüngt werben, fefct man v

4>ftänj.

djen üon liefern (pinus silvostris, an be=

fonberä exponierten Steffen bie ftrüppel-

ftefer, pinns montana). $>er ßrfolg biefer

Arbeiten
,

51t benen Staatsgefangene üer=

wenbet werben, ift ein überrafdjenber. Safyi»

reidje ber gefäfjrlidjften SSaubcrbüneu ftnb

bereite üöflig 311m ©titlftanb gebracht unb

bebeden ftd; mit wol;tgebcihenbem 3S3alb.

©0 ift ba£ arg bebrofjte Storf Diibbeu Ijeut

als PöIIig gerettet aujuferjcn.

Unter ben 9iefjrung*orten ift neben

Svoffitten nod; ein jmeiter üon größerer

93ebeutung, ba£ ÜDcemel nal;e ©djwar^ort,

baö leinen Staaten uou einem ermatten ge-

bliebenen Stefl beä alten SBatbeä fjat.

©dimarjort, ibütlifd) gelegen an feinem

SBatbe unb an ben fdjiifumfränjten Urem

beS $aff£, ift ein beliebter üBabeori für bie

äJcemefet geworben; and; bat eine bort Dor

einiger Qttl begonnene intenfioe ©ernftein*

baggerei Vebeu unb SBofjtftanb in ben Keinen

Crt gebracht.

£)er SJcutterfpradje nad) ftnb au*id;licBtid;

Deiitfcij bie ^emoljner üon 9tcffttteu unb

SReufunjen, rein lettifd) Zibben, Sßrett,

s4>crtoelf; 5d;roar$ort ift geinifdit (cttifcb,

unb titattifd).

Überfd;reiten mir ben SJcentelftrom unb

Wanbem nod; meiter noxbtnärtS, fo erftredt

ftd; ber beutfd;e $üftenantei( üom Demeter

Seudjtturm nod; ctma 15 km tueit. ßitte

öbe Xüncntüfte jieljt gerablinig bafjin mit

einigen Heilten ©tranbbörfern befe^t, bie

ftd; üormiegeub burd; Jifdjerei mübfam
ernähren Abb. 148 u. 149». Xa§ lefcte

üon iljnen, einfam ätuifd;en ©ee, ©anb unb

bürrem tfidjtenbeftanbe gelegene, trägt ben

Häglidjen Stauten sJiimmerfatt. |)ier enbet

bie beutfdje Cftfeefüite unb unfere gemein^

fame SBanberung.

11
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Hufset jaljlreidjen (Eingelarbriten, bie meift iui

Jeit eitieri umrben, [hib l1 °» StotfteHungeu, bic

ben Banken Segenftanb nmfaffen, in größerem

Umfange bie folgenben oerroertet roorben:

TUkttuuam: Beiträge jnt pljttfifdjen Geographie

ber Dfrfee. .Hamburg I8fi

Ou-riiatihi , (fntli, i'tiithc, Olarcuöorff unb

oMllert : Silber au€ ben beutidien rtüüenlänbern

ber Dfrfee. ßeipjig o. 3-

u. t£hrl: Die Dfrfee unb ihre ttuftenlänber.

Rene äuägabe. Veipjig 181

ittnjerü r}ieiiebüdier: Cftieebäber unb Stäbtc

ber Dfrfeerufte. Seip^ig unb SBteu

Ventil : Daä Senrfdje Arial in Strdjfjoffä üänber*

fanbe Don Iruropa. I. yeipjig 1887.

$rgeiljnnöbud) ber Cftiee. 2. Auflage, jnam-

bürg 1891—94.

1J) n l)tt Tri)affc: 3ie Uriadjen ber Cberfläcfjen*

geftaltttug be-^ beutidjen glad)ianbeä. Stutt-

gart 1891.
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Öoltenait 79.

vorn 139. I 12.

.ventplmn 65.

Hünengräber I LO. -i ! «66. 42 .

3benJjorfter jvorft 160.

3äger§berg 79.

^amunbierjer See 1 12.

3ä)d)feiul)al 149.

3a§munb 108. 111. 116.

3er§fjöft 140. L42.

gorbanfee 99. 138 («66. 99 .

oiilienbab B5.

AI abinen 154.

Kaffeeberg 138. 97 (Slbb. 97).

staiierijfrrt 130.

Kaifet SBittjehnS-Kanal 79. 80.

Stammin 134; 7jri)'cnmarft in 85

(Slbb. 88).

Kampfee 142.

Kantbenfmal ju Königsberg 139

(9166. 133).

Kappeln 70.

Karßberg L45; bei DKba 113

(9166. 111).

Karläljagen 137.

Kaffuben 142.

Kefenis, §albinfel 65

Steüeriee

Kernfborfet vone
Miel 42.

im 1< ^aljrbnnb. >0 86b
vieler \v.>eu , I ; mit Kti

[giften 1 I (TOB. 2

Mlem- Iteoenoto 1 12.

K(einfn6ren 158.

Kleine »oKfäde
Kleiner Bell

Kleiner Stubber l

Kleinet ;',ider 1 1 \.

Kleines fcaff l

Klima
Klinfen, bie s

it3ifiotuer 70 9lbb.

Hiuit 92.

sUubnberge, bie

Kluft 92.

Klflb-^öoeb

stodiiipiee i

Stolberg 142. 143. l"i («66.

L04).

Koüidtet Ufer II»..

Kölpinfee I

Königsberg 155. 156. 157;

ftifcfimarft 141 («66. 135);

ipafen L40 («66. 134 ; Stant«

benfmat 139 («66. 1

Sdjlofe 143 (9166. 136);

©djlofeteid) 145 ,9lbb. I

Unioerutät 138 («66. I

stönigvhöm 119.

S0nigi|tfl$l II-. 7 9(66. 6).

Äönig 2SiIb.elm§ Manal 160.

Moppelftrom 102.

ftorben 140.

Korätoanbt bei §ering§borf 95
iKbb. 95).

Königen 79.

stoiero» 137.

stüierorobant 135.

Mb-Mm 143. 105 («66. 105).

Kneifer späten 128.

Krnmntiner SSBiel 129. i

Kubi|er Robben 108.

Kühlung 94.

Kulm 136.

stummerohjfee L29.

Stunjen, freigcnjeb.ter Kirchhof

üon 160 C3lbb. 147).

stiirifcfje 9Jefjrung 161.

Stnriidie 3Sanberbüne 9(2166.8).

Kurifd)eS spaff 157. 159.

Hinten 12. 22. 28.

Sabö 82.

Sanger 93erg 134. 137.

i.'angfub.r 149.

Sappöfjnen 158.

Sauterbad) 111. 112.

Seba 139. 142. 144.

Sebamünbe 144.

Sebafee 140. 142.

üebbiner Serge 134. 87 («t66.Mi).

Sepen^au 80; öod)britcfe bei 26
19166. 25).



jRegißer. 16"

üieper SMnfel 135.

Siepg 92.

ßitauer 160.

l'obber Crt 113.

üodiftäbt, 93urg 155. 137

(Mb. 1.51).

8 olmte 119.

Soft, ftalbinfel 62.

ßomfenlunb 72-

Sflfied 85. B8. 89; im i;. "safjr*

bmtbert 31 («66. 31); ©e-
friiiduc 86; fianbel 87; Dom-
firdie :mb Wiiieum 39 («66.

38); «eibelbenfmal 10 («6b.

39); Warienfirdie 32 («66.

32); 33 (9lbb. 33); RatfcauS

«66. 35 ; 37 xHbb. 3»;
;

Speiset 38 («66. 37).

ßübedet 8u($i 85.

Supott L39.

i-'ütienbitrg 82

Waleute 85.

Warienbab 85.

SRarienburg 152. 153. 133

(2166. 128). 131 Cilbb. 126);

WeifterS Sommerremter in

ber 132 0>lbb. 127).

Warienleud)te, Sendjtturtn 83.

Warfgrafenfjeibe 98.

Wauerfee 154.

Werflenbnrg, Dorf 94.

Wedlenburgifdje Äfifte 33. 90.

Kernel 42. 160. 152 153 (Wbb.

142); Sendjtturm bei I5.">

(«66. 143).

SRemeler Dief 160. 161.

Wemeiftrom 159.

Wergelttänbe bei ©roinfjöft 4

(«66. 3).

WieSmnfdjeln 46.

SKtngeffoß 1 60.

SÄtSbron 138; Straub unb
ftaffeeberg 97 («66. 97);

Scrbanfee 99 («bb. 99) ; Der»

janbete 93ud)e bei 9S (2lbb. 98).

SKiffunbe 70.

Wölrenort 79.

Wöndigut 105. 108. 112. 114.

SRdud&guter 65 ("Mb. 69).

äRottfon 147.

Wöroeninjel 73.

Wüblteid) oon 9iaufd)en 147

(5lbb. L39).

SSKüri^ 91.

Webrungen 31.

Weft 142.

Wefe, -Valbinfel 62.

9ceuenborf 137.

9ceufabr 150.

Sceufabrttaffcr 149, Scudjtturm
bei 127 {"Mb. 122 .

s)Jeubäufer 1 -

•Keuf (öfter 92.

Weufuhjen 158.

Menmübjcn 79.

fteuftatri -
i.

Weuwarp L29.

9Hbben 161.

92iebexung 15n.

Mebufeu
Wienborj

föntmetfati 163.

9Bjemen l 14. L59. 160.

Eßogal l

Kotbpeetb 113. IM.
Sßübelnoot 68.

Cbet 122. 78 2lbb. 82).

Dtbenburg 82.

DKoa 114. ill <Mb. L09).

ftatteberg 113 («66. 111).

Sommerrefeftorium 1 12 (Abb.

110).

Cpferfteiu am .vn-rthafee 11".

63(91bb.i;(i);üonCuoltieilO.

DP Dicnenon) 1 12.

Cfteruotbafen 137.

Cftpreußifcrje .Stufte 154.

Djr|ee, (iiitftebuug 16; Tyladie

unb Diefe 11; ©cfriereu bev

20. 43; ßagc LO; 9tame 7, 3.

Cfttief 105. 129.

*4?almerort 105.

1>almnirfen 158. 159.

Käufer, Schloß 82.

'Banflau 154.

tnipenttaffer 123. 128.

BarnaB 8 I

gjeene L23. 129.

*Beenemünber £afen |i>5.

in-lplill 154.

Termin, 23ud)t 99.

$erfante 139.

Sßftanjen 13. ii.

$icfberg 116.

t'ielSberg 82.

tnüau 42. 156.

sjjiflauet Dief 155.
sBillfoppeu 161.

"Blauer See 91.

üjMelniborfer Sdjteuje 15<>. 129
(9tbb. 124).

$I8n .^4. 27 (3166.26). ®am
IierfjauS in 27 («66. 27).

sBoet 92.
sBommerfd)e Seenplatte 138.

initeni^er 2Bief 90.

Sßreefc 82. 84
kregel 144. 155. 157. L60.

^rerom 99. L02. 103.
s
Brenfjifd)e Seenplatte 154.

^robftei 82.

Sßroljnet Sie! 103.

gjutbuö 108. 111; SdjloB 68
966. 72 • Dolmen bei 110.

"Bürger Webnmg 144: 2Sief

I 14.

CuaHen 46.

Qutjjtafer Crt 115.

Cuoltip, Cpferftein oon 110.

Rabanne 14

flianbott L22.

Maufdieu L58. 159; SRfi&Jteidj

uon 147 («bb. i

Miebbciuiy, Würfen oon 1 1 I.

Sega L39. 144.

Keglifc 12;.

9tep)inet $alen 128.

-Hetlmuid) 92.

Rettaty 142.

Mibnih 102.

Wirbbit L39. 140. 144.

ffioffttten 161. 163.

Woftorf 98. 54 "Mb. 55); im

I6.3al)tl}unbert53(«bb.54 ;

Wiener Warft unb Warum
firdie 54 («b6. 56); Mrope

[inet Sljor 55 («66. 5'

M oft orfer §exbe 98.

Motte 140.

Wuben 10

SRngarb 110; «mbtbenhnal auf

bem 67 (H66. i

Rügen [00. 107. L08. 64. («66.

68).

SHtgenfdjet Sobben L05. 108.

Mügentoalbe 144.

Sftügentnalbennflnbe 142. 144.

Wnimer Serge 91.

Wirf Kraben L06.

«aaler 93obben 100. 102.

Sagarb I 10.

SafageB.alt 34. 35. 36.

Sanofi
Saläpflanjen 50.

Samlanb 144. 157. 15s.

Samlanbiidie Müfte bei 3Sar

nirfen 146 (9(bb. 138).

Sarb^ferfee 142.

Sarfau L61.

©afeni^ 117. 71 {Wbb. 76)

Satnipljol^ 64.

Sdiaabe 120.

©cbanjeu^Crt 115.

Sdjaprober Robben 108.

©djat6eu| 85.

2rf)let 70.

Sdilcimünbe 70.

Sdilemmiu 9 i.

Srf)Ie3toig 70. 73. 24 {Mb. 24 .

3d)le^roig»I)olfteini)"die itiiftc 59.

Sdiloßberg 9 i.

Sd)male .^eibe I Iti.

Sd)melämaffer 2T.

Sdimoflenfee 135. 1

Sdjolpin 140.

©cfjttanjee 92.

Srfjtoanfen 70. 74.

Sdimantufj 134.

Sd)mar5ortl63. 158 (Kto. 145);

«aumfircbljof bei 159 («66.

Sdjmeben 54. [146).

Sd)roentiuefluf; 79. 84.

2dimerin 91; im 17. %at)x*

bunbert 41 («66. 43); Sdiloß

15 («66. 44).



SHtfli

Iboot in

I

SilDij

Sont

Spie

Spirbingfi

Steilfüjte bei «blerSl

ilfüften

Stein

;iUnu'l) I

ngrünbe

Stettin 12. i

[en iwtb Safobifirdje

«Hd nact) bei

Itgen 'binde littö bem
föniglidjen Sdjlofj 77 (-..Hbb.

-I . JtönigSthot Saffage ju

3 teitui 76 9tbl Hai

hau-:- )U ! i 861 >
Stettinei §afl : >3.

I

Stolp 1 . i.

Stolpe 139.

Stolpmünbe I 12. 144.

Stoftera

1', ("von

Stralfunb 103. 104 («bb. 104);

uoiu Jiuni bet il'taricnfirdie

SSootftation

unb ftriegerbenfntal 57 Slbb.

;9Rarienftrcb,e 59 («bb. 61 :

SWtolafflrcfje >8 («bb.

K.itliaiiö 18 866. I

Stretfelberg «66. -7 .

Strelafunb 103. 108,

Stubbenty 118.

Stnbbenfantmet L10. 118.

Stniber, grojjet I
* I6;flevnet 106.

Sturmfluten
Sübpeerb 1 1 t.

Sunbehritt, .valbuiel 62. 67.

Snnbjofl

ShJantetoitt I 10.

runiie I

Stoinemänbe 12. l

UCb>

III i

:

:ailb

Su»in Kergelroänbe I

riiMiihoilt 1

lapnm '

nfitten l

Itnihuuu'ii

Ibiefioto 105. 113 ; platte oon

neuefl

Xtere

lolffin::

Iraoe 35 11 3lbb

iraöemünbe 12. «66. ii :

90.

treeneflufj i

Ireptoip 144.

lurmberg i

llecfermünbe I

llfermärfiidu* (Snbmoräne 18.

Ufleifee B4. 28 --Hbb. 28).

Ummanj L21.

Ufebotn L34.

öiefciget See I

Siegtet See 1 12.

Silin l".. 108. L12.

SSineta I

Sinetabanf I

Sinetariff 84 9(66. -7 .

Sitter See 1 i
.'.

Sogelfang 154 L35 <91bb.

Sor&otmnetfdje .stufte 100.

55ulfan 127; bie Anlagen be3

72 73 (Slbb. 7 7).

SBagrien, fcattmfel 82.

3J?albrmfen 91 ; Hünengrab bei

43 («66. 42).

2Bale 49. '

SBanbexbüne, grofje ftnrifcfie 9

(9166. -

SBanberbüncn 162.

äBarnemünbe 12. 52 (3166.52).

96. 97; Sranbung am Spill

52 1,9166. 53 .

SBarnirten l >8
;

[amlänl

Mitite bei 14'. Vlbb. 1

rtemperaan .

[jeroögel 4 l

3Beid)fel 144. I 19. 150. 151;
Alnnife» aiii ber 128 9lbb.

12

SBeidjfelmünbe i

SBet&et Berg 1 18.

SBeQen 3 «66. 2 ,

-•h>ellen6red)er bei .öeringsbori

-.Hbb. 92).

äBenbborj

SBerbet i

SBeft Diene«» 131. 1 12.

erplatte 149.

8Beftpreuf$ifd)e .Hüfte 144.

SBefttiei 10*.

SBiQfifdjiet .\>öljen L60.

SBinbe 17.

äBinbebbet Koot 74.

Kipper 139. 1 14.

3Bi8mot 92. 94. 17 («66.

im 1 . ^afnrmnbert 46 («66.

16); ^ud)t Don 92; $afen
49 («66. 49). SKotW p 48
--Hbb. 18 .

3öifio»et Mlinfen 11-. 7" (9166.

75 .

SBitter Sobben 1

SSittoro 10s. 111. 120.

SSofjlb 74.

-^objenberger 38ief 92.

©oißiger £>afen 128. 130.

SBolgaft 124. 129.

SBolfen 3 9166. 2).

SBoüin J34.

Söoüfäcfe, bie großen 142; bie

Meinen 140.

SSuftroro 94. 99.

^arnoroiger See 142.

SemjJtu 132. 137.

;jirfer, großer 113; Heiner 113.

3ingp 99. 103.

^innonrifc 137. 96 («66. 96).

3tnuonjt|et Sanf 135.

^oppot 141. 109 (9166. 108).

3ubar 105. 1"-.
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