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Westfälische Schilderungen
I
Wenn wir von Westfalen reden, so begreifen wir darunter einen großen,
sehr verschiedenen Landstrich, verschieden nicht nur den weit auseinanderliegenden Stammwurzeln seiner Bevölkerung nach, sondern auch in
allem, was die Physiognomie des Landes bildet, oder wesentlich darauf
zurückwirkt, in Klima, Naturform, Erwerbsquellen, und, als Folge dessen,
in Kultur, Sitten, Charakter, und selbst Körperbildung seiner Bewohner:
daher möchten wohl wenige Teile unsers Deutschlands einer so vielseitigen
Beleuchtung bedürfen.
Zwar gibt es ein Element, das dem Ganzen, mit Ausnahme einiger
kleinen Grenzprovinzen, für den oberflächlichen Beobachter einen Anhauch von Gleichförmigkeit verleiht, ich meine das des gleichen (katholischen) Religionskultus, und des gleichen früheren Lebens unter den
Krummstäben, was, in seiner festen Form und gänzlicher Beschränkung
auf die nächsten Zustände, immer dem Volkscharakter und selbst der
Natur einen Charakter von bald beschaulicher, bald in sich selbst arbeitender Abgeschlossenheit gibt, den wohl erst eine lange Reihe von Jahren,
und die Folge mehrerer, unter fremden Einflüssen herangebildeter Generationen völlig verwischen dürften. Das schärfere Auge wird indessen sehr
bald von Abstufungen angezogen, die in ihren Endpunkten sich fast zum
Kontraste steigern, und, bei der noch großenteils erhaltenen Volkstümlichkeit, dem Lande ein Interesse zuwenden, was ein vielleicht besserer,
aber zerflossener Zustand nicht erregen könnte. – Gebirg und Fläche
scheinen auch hier, wie überall, die schärferen Grenzlinien bezeichnen
zu wollen; doch haben, was das Volk betrifft, Umstände die gewöhnliche
Folgenreihe gestört, und statt aus dem flachen, heidigen Münsterlande,
durch die hügelige Grafschaft Mark und das Bistum Paderborn, bis in
die, dem Hochgebirge nahestehenden Bergkegel des Sauerlandes (Herzogtum Westfalen) sich der Natur nachzumetamorphosieren, bildet hier
vielmehr der Sauerländer den Übergang vom friedlichen Heidebewohner
zum wilden, fast südlich durchglühten, Insassen des Teutoburger Waldes. –
Doch lassen wir dieses beiläufig beiseite, und fassen die Landschaft ins
Auge, unabhängig von ihren Bewohnern, insofern die Einwirkung
derselben (durch Kultur etc.) auf deren äußere Form dieses erlaubt.
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Wir haben bei Wesel die Ufer des Niederrheins verlassen, und nähern
uns durch das, auf der Karte mit Unrecht Westfalen zugezählte, noch
echt rheinische Herzogtum Kleve, den Grenzen jenes Landes. Das allmählige Verlöschen des Grüns und der Betriebsamkeit; das Zunehmen der
glänzenden Sanddünen und einer gewissen lauen, träumerischen Atmosphäre, sowie die aus den seltenen Hütten immer blonder und weicher
hervorschauenden Kindergesichter sagen uns, daß wir sie überschritten
haben, – wir sind in den Grenzstrichen des Bistums Münster. – Eine
trostlose Gegend! unabsehbare Sandflächen, nur am Horizonte hier und
dort von kleinen Waldungen und einzelnen Baumgruppen unterbrochen. –
Die von Seewinden geschwängerte Luft scheint nur im Schlafe aufzuzucken. – Bei jedem Hauche geht ein zartes, dem Rauschen der Fichten
ähnliches Geriesel über die Fläche, und säet den Sandkies in glühenden
Streifen bis an die nächste Düne, wo der Hirt in halb somnambüler Beschaulichkeit seine Socken strickt, und sich so wenig um uns kümmert,
als sein gleichfalls somnambüler Hund und seine Heidschnucken. –
Schwärme badender Krähen liegen quer über den Pfad, und flattern erst
auf, wenn wir sie fast greifen könnten, um einige Schritte seitwärts wieder
niederzufallen, und uns im Vorübergehen mit einem weissagenden Auge,
»oculo torvo sinistroque« zu betrachten. – Aus den einzelnen Wacholderbüschen dringt das klagende, möwenartige Geschrill der jungen Kiebitze,
die wie Tauchervögel im Schilf in ihrem stachligen Asyle umschlüpfen,
und bald hier bald drüben ihre Federbüschel hervorstrecken. – Dann noch
etwa jede Meile eine Hütte, vor deren Tür ein paar Kinder sich im Sande
wälzen und Käfer fangen, und allenfalls ein wandernder Naturforscher,
der neben seinem überfüllten Tornister kniet, und lächelnd die zierlich
versteinerten Muscheln und Seeigel betrachtet, die wie Modelle einer
frühern Schöpfung hier überall verstreut liegen, – und wir haben alles
genannt, was eine lange Tagereise hindurch eine Gegend belebt, die keine
andere Poesie aufzuweisen hat, als die einer fast jungfräulichen Einsamkeit,
und einer weichen, traumhaften Beleuchtung, in der sich die Flügel der
Phantasie unwillkürlich entfalten. – Allmählich bereiten sich indessen
freundlichere Bilder vor, – zerstreute Grasflächen in den Niederungen,
häufigere und frischere Baumgruppen begrüßen uns als Vorposten nahender Fruchtbarkeit, und bald befinden wir uns in dem Herzen des Münsterlandes, in einer Gegend, die so anmutig ist, wie der gänzliche Mangel
an Gebirgen, Felsen und belebten Strömen dieses nur immer gestattet,
und die wie eine große Oase, in dem sie von allen Seiten, nach Holland,
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Oldenburg, Kleve zu, umstäubenden Sandmeer liegt. – In hohem Grade
friedlich, hat sie doch nichts von dem Charakter der Einöde, vielmehr
mögen wenige Landschaften so voll Grün, Nachtigallenschlag und Blumenflor angetroffen werden, und der aus minder feuchten Gegenden Einwandernde wird fast betäubt vom Geschmetter der zahllosen Singvögel, die
ihre Nahrung in dem weichen Kleiboden finden. – Die wüsten Steppen
haben sich in mäßige, mit einer Heidenblumendecke farbig überhauchte
Weidestrecken zusammengezogen, aus denen jeder Schritt Schwärme
blauer, gelber und milchweißer Schmetterlinge aufstäuben läßt. – Fast jeder
dieser Weidegründe enthält einen Wasserspiegel, von Schwertlilien umkränzt, an denen Tausende kleiner Libellen wie bunte Stäbchen hängen,
während die der größeren Art bis auf die Mitte des Weihers schnurren,
wo sie in die Blätter der gelben Nymphäen, wie goldene Schmucknadeln
in emaillierte Schalen niederfallen, und dort auf die Wasserinsekten lauern,
von denen sie sich nähren. – Das Ganze umgrenzen kleine, aber zahlreiche
Waldungen. – Alles Laubholz, und namentlich ein Eichenbestand von
tadelloser Schönheit, der die holländische Marine mit Masten versieht –
in jedem Baume ein Nest, auf jedem Aste ein lustiger Vogel, und überall
eine Frische des Grüns und ein Blätterduft, wie dieses anderwärts nur
nach einem Frühlingsregen der Fall ist. – Unter den Zweigen lauschen
die Wohnungen hervor, die langgestreckt, mit tief niederragendem Dache,
im Schatten Mittagsruhe zu halten und mit halbgeschlossenem Auge nach
den Rindern zu schauen scheinen, welche hellfarbig und gescheckt wie
eine Damwildherde sich gegen das Grün des Waldbodens oder den blassen
Horizont abzeichnen, und in wechselnden Gruppen durcheinander
schieben, da diese Heiden immer Allmenden sind, und jede wenigstens
sechzig Stück Hornvieh und darüber enthält. – Was nicht Wald und
Heide ist, ist Kamp, d.h. Privateigentum, zu Acker und Wiesengrund benützt, und, um die Beschwerde des Hütens zu vermeiden, je nach dem
Umfange des Besitzes oder der Bestimmung, mit einem hohen, von
Laubholz überflatterten Erdwalle umhegt. – Dieses begreift die fruchtbarsten Grundstrecken der Gemeinde, und man trifft gewöhnlich lange Reihen
solcher Kämpe nach- und nebeneinander, durch Stege und Pförtchen
verbunden, die man mit jener angenehmen Neugier betritt, mit der man
die Zimmer eines dachlosen Hauses durchwandelt. Wirklich geben auch
vorzüglich die Wiesen einen äußerst heitern Anblick durch die Fülle und
Mannigfaltigkeit der Blumen und Kräuter, in denen die Elite der Viehzucht, schwerer ostfriesischer Rasse, übersättigt wiederkaut, und den
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Vorübergehenden so träge und hochmütig anschnaubt, wie es nur der
Wohlhäbigkeit auf vier Beinen erlaubt ist. Gräben und Teiche durchschneiden auch hier, wie überall, das Terrain, und würden, wie alles stehende
Gewässer, widrig sein, wenn nicht eine weiße, von Vergißmeinnicht umwucherte Blütendecke und der aromatische Duft des Münzkrautes dem
überwiegend entgegenwirkten; auch die Ufer der träg schleichenden
Flüsse sind mit dieser Zierde versehen, und mildern so das Unbehagen,
das ein schläfriger Fluß immer erzeugt. – Kurz diese Gegend bietet eine
lebhafte Einsamkeit, ein fröhliches Alleinsein mit der Natur, wie wir es
anderwärts noch nicht angetroffen. – Dörfer trifft man alle Stunde Weges
höchstens eines, und die zerstreuten Pachthöfe liegen so versteckt hinter
Wallhecken und Bäumen, daß nur ein ferner Hahnenschrei, oder ein aus
seiner Laubperücke winkender Heiligenschein sie dir andeutet, und du
dich allein glaubst mit Gras und Vögeln, wie am vierten Tage der
Schöpfung, bis ein langsames »Hott« oder »Haar« hinter der nächsten
Hecke dich aus dem Traume weckt, oder ein grell anschlagender Hofhund
dich auf den Dachstreifen aufmerksam macht, der sich gerade neben dir,
wie ein liegender Balken durch das Gestripp des Erdwalls zeichnet. – So
war die Physiognomie des Landes bis heute, und so wird es nach vierzig
Jahren nimmer sein. – Bevölkerung und Luxus wachsen sichtlich, mit ihnen
Bedürfnisse und Industrie. Die kleinern malerischen Heiden werden geteilt;
die Kultur des langsam wachsenden Laubwaldes wird vernachlässigt, um
sich im Nadelholze einen schnellern Ertrag zu sichern, und bald werden
auch hier Fichtenwälder und endlose Getreidseen den Charakter der
Landschaft teilweise umgestaltet haben, wie auch ihre Bewohner von den
uralten Sitten und Gebräuchen mehr und mehr ablassen; fassen wir deshalb
das Vorhandene noch zuletzt in seiner Eigentümlichkeit auf, ehe die
schlüpferige Decke, die allmählich Europa überfließt, auch diesen stillen
Erdwinkel überleimt hat.
Wir haben diesen Raum des Münsterlandes eine Oase genannt, so sind
es auch wieder Steppen, Sand- und Fichtenöden, die uns durch Paderborn,
die ehemalige Residenz- und Grenzstadt, in das Bistum gleichen Namens
führen, wo die Ebene allmählich zu Hügeln anschwillt, von denen jedoch
die höchsten – der jenseitigen Grenze zu – die Höhe eines mäßigen Berges
nicht übersteigen. – Hier ist die Physiognomie des Landes bei weitem
nicht so anziehend, wie die seiner Bewohner, sondern ein ziemlich reizloser
Übergang von der Fläche zum Gebirge, ohne die Milde der ersten oder
die Großartigkeit des letzteren, – unabsehbare Getreidfelder, sich über
7

Tal und Höhe ziehend, welche die Fruchtbarkeit des Bodens bezeugen,
aber das Auge ermüden, – Quellen und kleine Flüsse, die recht munter
laufen, aber gänzlich ohne Geräusch und die phantastischen Sprünge der
Bergwässer, – steinichter Grund, der, wo man nur den Spaden einstößt,
treffliches Baumaterial liefert, aber nirgends eine Klippenwand vorstreckt,
außer der künstlichen des Steinbruchs, – niedere Berge von gewöhnlicher
Form, unter denen nur die bewaldeten auf einige Anmut Anspruch machen können, bilden zusammen ein wenig hervorstechendes Ganze. –
Selbst der klassische Teutoburger Wald, das einzige zwar nicht durch
Höhe, aber durch seine Ausdehnung und mitunter malerischen Formen
imposante Waldgebirge, ist in neueren Zeiten so durchlichtet, und nach
der Schnur beforstet worden, daß wir nur mit Hülfe der roten (eisenhaltigen) Erde, die fortwährend unter unsern Tritten knistert, sowie der unzähligen fliegenden Leuchtwürmchen, die hier in Sommernächten an jeden
Zweig ihr Laternchen hängen, und einer regen Phantasie von »Stein, Gras
und Grein« träumen können. – Doch fehlt es dem Lande nicht an einzelnen Punkten, wo das Zusammentreffen vieler kleinen Schönheiten wirklich
reizende Partien hervorbringt, an hübschen grünen Talschluchten, z.B.
von Quellen durchrieselt, wo es sich recht anmutig, und sogar ein wenig
schwindelnd, durch die schlanken Stämme bergauf schauen läßt; liegt nun
etwa noch ein Schlößchen droben, und gegenüber ein Steinbruch, der
fürs Auge so ziemlich die Klippen ersetzt, so wird der wandernde Maler
gewiß sein Album hervorlangen, und der benachbarte Flachländer kehrt
von seiner Ferienreise mit Stoff zu langen Erzählungen und Nachentzückungen heim; – ein Dorf am Fuße des Berges kann übrigens das Bild nur
verderben, da das Bistum Paderborn hiervon ausgemacht die elendesten
und rauchigsten Exemplare Westfalens aufzuweisen hat, ein Umstand, zu
dem Übervölkerung und Leichtsinn der Einwohner zu gleichen Teilen
beitragen.
Haben wir die paderbornsche Grenze – gleichviel ob zur Rechten oder
zur Linken – überschritten, so beginnt der hochromantische Teil Westfalens, rechts das geistliche Fürstentum Corvey, links die Grafschaft Mark;
ersteres die mit Recht berühmten Weserlandschaften, das andere die gleich
schönen Ruhr- und Lenne-Ufer umschließend. – Diese beiden Provinzen
zeigen, obwohl der Lage nach getrennt, eine große Verwandtschaft der
Natur, nur daß die eine durch segelnde Fahrzeuge, die andere durch das
Pochen der Hämmer und Gewerke belebt wird; beide sind gleich lachend
und fruchtbar, mit gleich wellenförmigen, üppig belaubten Bergrücken
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geschmückt, in die sich nach und nach kühnere Formen und Klippenwände drängen, bis die Weserlandschaft wie eine Schönheit, die ihren Scheitelpunkt erreicht hat, allmählich wieder einsinkt und gleichsam abwelkt,
während von der Ruhr aus immer kühnere Gebirgsformen in das Herz
des Sauerlandes dringen, und sich durch die höchste romantische Wildheit
bis zur Öde steigern. Daß die vielbesprochene Porta Westfalica nur einen
geringen Beitrag zu jener Bilderreihe steuert, und nur den letzten zweifelhaften beau jour der bereits verblichenen Weserschönheit ausmacht, ist
schon öfters gesagt worden; desto reizender ist der Strombord in seinem
Knospen, Erblühen und Reifen das Corveyer Ländchen und die anschließenden Striche entlang bis zur kurhessischen Grenze: so sanfte Berghänge
und verschwimmende Gründe, wo Wasser und Land sich zu haschen und
einander mit ihrer Frische anzuhauchen scheinen; so angenehme Kornfluren im Wechsel mit Wiese und Wald; so kokette Windungen des Stroms,
daß wir in einem Garten zu wandeln glauben. – Immer mannigfaltiger
wird die Landschaft, immer reicher schattiert von Laub- und Nadelholz,
scharfen und wellenschlagenden Linien. – Hinter dem alten Schlosse
Wehern und der Türkenruine hebt der Wildberg aus lustigen Hügeln, die
ihn wie vom Spiel ermüdete Kinder umlagern, seinen stachligen Sargrücken, und scheint nur den Kathagenberg gegenüber, der ihn wie das
Knochengebäude eines vorweltlichen Ungeheuers aus roten Augenhöhlen
anstarrt, seiner Beachtung wert zu halten. – Von hier an beginnen die
Ufer steil zu werden, mit jeder Viertelstunde steiler, hohler und felsiger,
und bald sehen wir von einer stundenlangen, mit Mauern und Geländern
eingehegten Klippe die Schiffe unter uns gleiten, klein wie Kinderspielzeug,
und hören den Ruf der Schiffer, dünn wie Möwenschrei, während hoch
über uns von der Felsterrasse junge Laubzweige niederwinken, wie die
Hände schöner Frauen von Burgzinnen. – Bei dem neuantiken Schlosse
Herstelle hat die Landschaft ihren Höhepunkt erreicht, und geht, nach
einer reichen Aussicht, die Weser entlang, und einem schwindelnden
Niederblicke auf das hessische Grenzstädtchen Karlshafen, der Verflachung
und überall dem Verfall entgegen.
Diesen ähnliche Bilder bietet die Grafschaft Mark, von gleicher teils
sanften, teils kräftiger auftretenden Romantik, und durch die gleichen
Mittel. – Doch ist die Landschaft hier belebter, reicher an Quellengeräusch
und Echo, die Flüsse kleiner und rascher, und statt Segel bei uns vorbeigleiten zu lassen, schreiten wir selbst an schäumenden Wehren und
Mühlrädern vorüber, und hören schon weither das Pochen der Gewerke,
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denn wir sind in einem Fabriklande. – Auch ist die Gegend anfangs, von
der Nähe des Münsterlandes angehaucht, noch milder, die Täler träumerischer, und tritt dagegen, wo sie sich dem eigentlichen Sauerlande nähert,
schon kühner auf als die Weser. – Das »Felsenmeer« unweit Menden z.B. –
ein Tal, wo Riesen mit wüsten Felswürfeln gespielt zu haben scheinen –
und die Bergschlucht unter der Schloßruine und der bekannten Tropfsteinhöhle Klusenstein dürfen ungezweifelt einen ehrenvollen Platz im
Gebiete des Wildromantischen ansprechen, sonderlich das letzte, und
eben diese starr gegeneinander rückenden Felswände, an denen sich der
kaum fußbreite Ziegenpfad windet – oben das alte Gemäuer, in der Mitte
der schwarze Höllenschlund, unten im Kessel das Getöse und Geschäum
der Mühle, zu der man nur vermittelst Planken und Stege gelangt, und
wo es immer dämmert – sollen dem weiland vielgelesenen Spies den
Rahmen zu einem seiner schlimmsten Schauerromane (ich glaube die
Teufelsmühle im Höllental) geliefert haben. – Doch sind dieses Ausnahmen, die Landschaften durchgängig sanft, und würden, ohne die industrielle Regsamkeit ihrer Bewohner, entschieden träumerisch sein. – Sobald
wir die Fläche überschritten, verliert sich indessen das Milde mehr und
mehr, und bald begegnet es uns nur noch in einzelnen, gleichsam verirrten
Partien, die uns jetzt durch ihre Seltenheit so überraschend anregen, wie
früher die kühneren Formen, von denen wir fortan, durch tagelange
Wanderungen, fast übersättigt werden. – Der Sauerländer rühmt sich eines
glorreichen Ursprungs seiner Benennung – »dieses ist mir ein saures Land
geworden«, soll Karl der Große gesagt haben – und wirklich, wenn wir
uns durch die, mit Felsblöcken halb verrammelten Schluchten des Binnenlandes winden, unter Wänden her, deren Unersteiglichkeit wir mit
schwindelndem Auge messen, und aus denen sich kolossale Balkone
strecken, breit und fest genug, eine wilde Berghorde zu tragen, so zweifeln
wir nicht an der Wahrheit dieses Worts, mag es nun gesagt sein oder
nicht. – Das Gebirge ist wasserreich, und in den Talschlünden das Getöse
der niederrauschenden und brodelnden Quellen fast betäubend, wogegen
der Vogelgesang in den überhandnehmenden Fichtenwaldungen mehr
und mehr erstirbt, bis wir zuletzt nur Geier und Habichte die Felszacken
umkreisen sehen, und ihre grellen Diebspfeifen sich hoch in der Luft
antworten hören. – Überall starren uns die schwarzen Eingänge der Stollen,
Spalten und Stalaktitenhöhlen entgegen, deren Senkungen noch zum Teil
nicht ergründet sind, und an die sich Sagen von Wegelagerern, Berggeistern und verhungerten Verirrten knüpfen. – Das Ganze steht den wilde10
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sten Gegenden des Schwarzwaldes nicht nach – sonderlich wenn es zu
dunkeln beginnt, gehört viel kaltes Blut dazu, um sich eines mindestens
poetischen Schauers zu erwehren, wenn das Volk der Eulen und Schuhue
in den Spalten lebendig wird, und das Echo ihr Gewimmer von Wand zu
Wand laufen läßt, und wenn die hohen Öfen wie glühende Rachen aus
den Schluchten gähnen, wirre Funkensäulen über sich aufblasen, und
Baum und Gestein umher mit rotem Brandscheine überzittern. – In diesem
Stile nimmt die Landschaft immer an Wildheit zu, zuletzt Klippen bietend,
auf denen man schon verirrte Ziegen hat tagelang umherschwanken sehen,
bis die Zackenform der Berge allmählich kahlen Kegeln weicht, an denen
noch wohl im hohen Mai Schneeflecke lagern, der Baumwuchs fast
gänzlich eingeht, und endlich bei »Winterberge« die Gegend nur noch
das Bild trostloser Öde beut, – kahle Zuckerhutformen, an denen hier
und dort ein Fleckchen magerer Hafersaat mehr gilbt als grünt.
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