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Äeitnfof u $ :
£as 'ißtiien oort angereibtenDatfachen tut es nid)t. 
(Sine 95ertrautl)eit tute bie bes ftinbes mit bem 
®atert)au?e muh bas 3iü ber ipebuatfunbe fein.

tyriebricf)

'Sonoort.

3um 3tx)eitcn 9Jtate tritt mein Dfipreubenbucp leine iBanberung in bie 
SBeite an. Sein S tu f e n  ift jefct ein gan’3 anberes als bei feinem 
erften (Srfcheineu im 3 al;re 189G. So bat es nicht nur einen reichen 23ilber= 

fcbmucf angelegt, fonbern 3eigt auch im Xtxt mefentliche 93etänberungen.
Der D ert ift f a | burchroeg umgearbeitet unb neu gehottet roorben. 

Die Sagen unb fagenhaften (Stählungen mürben entmeber gan3 fortgetaffen 
ober bod) erheblid) getürmt. Dasfelbe gilt oon ben gefd)id)tiichen 'ilbfchnitten. 
Der oaburd) gemonnene iHaum tonnte 3m (Srmeiterung ber Ortsiunbe oer̂  
menbet merben. (Sine ausführlichere 33ehanblung als in ber erften Auflage 
erfuhren beshalb aud) bie sJtatnr= unb Kunftbenfmäter unb bie iOorgefchtchte. 
berechtigte unb mohlgemcinte ^usfteliungen, bie an bem buche bei feinem 
erften (Srfd) einen gemacht morben finb, haben eine geroiffenbafte berücf- 
fidüigung gcfunben, bte miäüigften beränberungen unb (Sreigntffe in ber 
brooing feit 189G finb an geeigneter Stelle ermähnt morben, fo bah es 
nunmehr eine möglichit getreue unb 3uoerIäffige Darftetlung ber gegen* 
märttgen bcrhältniffe Ditpreuffens bringt. 9iud) bas Sprachliche (Semanb 
mürbe otelfad) oeränbert. fytembmörter finb nach 9JtögIid)feit uermieben.

Die itlbb Übungen motten 3unächft eine gemiffe iltbmecbflung in bas 
buch hhteinbringen. 3 ht eigentiidier 3 *oed ift jeboch, feinen 3 nhali 3U 
beleben, 3U befferem berftänbnilfe 311 bringen unb bas Schöne unb (Sigern 
artige, bas Öftpreujjen bietet, beffer 3U oeranftfiaulichen. (Sine grafte 3 at)i 
ber bbbilbungen ift eigens für bie 3 tf)etie bes budfes h^rgeftellt morben. 
gjttt banfensmertem (Sifer hat fid) $err Herm ann Schutft in Königsberg 
bieier Aufgabe unter3ogen. Der ir>err Üanbeshauptmann ber proom3 -Oft̂  
preuften gestattete güttgft bie beroielfättigung mehrerer Photographien ber 
bau= unb Kunftbentmäler biefer prooin3, unb ber £err prooütiationferoator 
ging in liebensmiirbiger SDSeife bei ber 3Iusmahl ber Photographien aus 
bem Denfmatardüo auf meine SBünfche ein.



IV 3Zortuort.

Oc» oorltegenbe Sud) ift bas (Ergebnis einer oieljährtgen ‘¡Hrbeit auf 
Dem ©ebiete ber Seimattunbe. ©s beruht nicht Iebtglicf) auf beut Stubium 
einfchlägtger Quellenfcgrtften am S21rbeitsti[d)e, fonbern oor allem auf ber 
©runblage bes eigenen 3or[d)ens an Ort unb Stelle. Seit mehr als 
Zehn fahren habe id) allfäl̂ rlidr» in meiner Seimatprooinz längere Setzen 
gemad)t unb mir Dort Oanb unb £eute angefehen. 3 d) habe bie l)eimat= 
liefert ijodjmoore be[ud)t, bie $affe unb Seen befahren, bie iieud)ttürme 
beltiegen, Stranbroanberungen gemacht, bie metten Reiben Durd)rei[t, mar 
bei ben 'ßbilipponen unb iRehrungsbemohnern zu ©alte, teerte in ben 
Saffbörfern ein, eben[o in ben Setbebörfern bes [üblichen SRafurens, fai) 
mir bie oeridjiebenften Orbensburgen an, befud)tc bie Stäbte unb ertum 
bigte mtd) unerlannt nad) fyreub unb £etb ihrer Sürger. fturz, id) lieh 
nichts unoer[ud)t, mir felbft ein getreues Silb non Cftpreuben zu oer= 
ichaffen. iBo id) nicht hingelangen tonnte, tjottc id) mir id)riftlid)e “ilus* 
Eunft ein.

willen Sehörben, Sermaltungen unb ©inzelperfonen, bie mir bereit  ̂
mtlligit ^uffchluh gaben, Quellenidgiften unb fonftiges äUaterial zur Ser= 
fügung [teilten, [ei aufs her^Iichite gebanft. Oie ütebensmürbigEeit, mit ber 
mir geholfen mürbe, hat mand)ntal alles ©rmarten übertroffen, ©s mürbe 
ein recht langes Serzeid)nis entgehen, rnenn id) alle, bie mir hilfreiche 
^>anb boten, auch uur mit blobem Ücamen aufführen [ollte. ©inen i)Jiit= 
arbeitet muh id) [ebod) beionbers ermähnen, nämlid) ijerrn Üehrer ^)3aul 
S e h re n b  in Sommerau, ber iid) ber groben Utühe unterzogen hat, bas 
umfangreiche tKegiiter aufzuitellen.

ülftöge bas „Oftpreubenbucb" auch in feiner neuen (Seitalt §eimat= 
fenntnts unb i)eimatliebe bei [einen Oefern meden unb pflegen. Unb bas 
ift ja ber 3 u>ed einer jeben ernftgemeinten i)eimatEunbe.

51. 5tmbcaifot.© raubenz, im lUouember 1911.
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tütet« |>eiinatlanb.
Sie fagen all: bu bift nid)t fcbön,

9Jtein trautes §eimatlanb,
Du trag)! nid)t ftol^e 23ergesf)bf)n,
9Ud)t rebengrün ©eroanb,
3u  betneu Düften raufet)! fein '.¿lar,
Ss grüfft fein 'fMmenbaum:
Dod) glänzt ber ißor^eit Dräue flar 
5fn betner Küfte Saum.

Hub gibft bem König aud) fein (£r3, 
9tidjt Purpur, Diamant,
Klopft in bir bod) bas treufte §erß 
fyürs f) eil'ge SS ater taub.
3 unt Kampfe lieferft bu bas tRoff,
2ßof)I Donnen ©olbes mert,
Hub SDtänner, ftart ¿um 3d)Iad)tentroB;
Die fräft'ge fyauft ¿um Sd)roert.

Hub roenn id) träumenb bann burd)gef)' 
Die büftre Damtennad)t 
Hub bod) bie mäcbt'gen Sieben feb'
3 n föniglicfjer Fracht,
2Bemt rings erfd)allt am töiemelitranb 
Der !Rad)ttgaIlen Dieb 
Unb ob bem fernen Dünenfanb 
Die roeijfe iüiöroe ¿ief)t:

Darm überfommt nttd) foldje Duft)
Daff id);s ntd)t fagen famt,
3<f) fing’ ein Dieb aus ooller 23xuft,
Sdrlag’ frol) bie Saiten an.
Unb trägft bu audr nur fc£)Iid)t ©eroanb 
Unb feine [tollen §öt)n:
Cftpreujfen, bod)! 9Jiein .^eimatlanb,
Jßie bift bu rounberfd)ön!

Sobanna Simbroftus.



§eimatlcmb, fei es 93ioor unb Stranb 
©ber unb 8anb,
(£s Ш baraus etroas зи geroinnen,
ÏÏSenrt man's nur animant mit rechten Sinnen.

Ôofjanneâ ïroian.

»



©rfter Xeil.
3 ) a s  f i o n b .

I. u n g e m e in e s .

1. ®inleite«öc fiberficht.
Xte fßrootn3 £>ftpreuhen miro noch immer otelfacb oerfattnt, rtoci) lange 

utd)t genügend geroürbigt. Sie gement aber mit Unrecht, unb 3toar mein nur 
aus mangelnber Kenntnis, einen jo mentg günjtigen sKuf. Sie ijt ein jcbönes 
unb an ben meijten Stellen ein reid)gefegnetes Aiattb. 3 n mancher 'Be* 
3iehuttg tarnt jie iogar Slnfprud) auf ein gan^ bejonberes 3 ^terejje erheben,

Oftpreujfen ijt ein fcpönes £aub. 2Bie t)äufig haben mir bei uns ben 
3t3ect)iei oon frjügel, Xal unb ©bene, itfalb, ^lur unb See. SUele itilometer 
meit bebnen ftd) gemaitige Sßälber unb Reiben aus. Scpier unzählig jittb 
unjcre Seert, oft umgeben oon duftigem üßalbesgrün, befjen Fracht jid) 
an ben jauft anjteigenben Ufern ausbreitet. ibte oft jpiegeln ftd) bunfle 
Richten in ben tlaren fluten oon äRafurens Seen unb f)errlid)c Aiaubmälder 
in ben ÜBafferbecfen bes Oberlandes. prächtig liegen bte 3hüeln unb $>atb= 
infein ba, bte oon biejen ©emäffern eingefchloffen merben. 2Bahrlich, mir 
haben in Dftpreufcen manche Stätte, bte, mas lanbfthaftlicpe Schönheiten an= 
betrifft, auch bas §er3 eines meitgereiften SRaturfreunbes erfreuen tann. 
Xer famlänbijche Stranb mirb iogar einem oermöhnten Cöefchmade ^Rechnung 
tragen. Selbft ber nördliche, ber oormiegenb ebene unb tiefgelegene Xeil 
unferer fßrooms hat feine mannigfachen fRet^e. Sehen mir beifpielsmetje 
auf bte fRteberung bes äRentelbeltas: ba mechjeln fajt undurchdringliche 
gforften, in benen jid) noch ber ©Ich, ber fRepräferttant Iängjt oergangener 
3eiten, umhertummelt, mit faftigen SBiefen, auf benen prächtige tRinber= 
herben grafen, unb mit meiten, beinahe un3ugängltd)en 9Jiooren ab. iReben 
fchmalett SBafferrinnen, bte oon ben 3 tr)eigen ber baranitepenben 'TBalb= 
bäume faft übermölbt find, burch^tehert bte mächtigen Stromarme ber ÜRemel 
jette (hegend unb enthüllen bem iHuge bes ÜtBanberers nie geahnte Schön« 
aeiten unferes ^eintatlanbes. hlttgenb im ganzen üRorbbeutfchen gladhlaube 
haben mir io oiele, fo tiefe, fo fteilranbig eingefimitierte unb daher fo fchöne 
fyluptäler, als fte bet uns ¿rtfter, Singerapp, p ffa , ber obere ifkegel, bte 
untere XTlle, SJiemel unb Xange auf^umeifen oermögett. Xluci) biefer Umftanb 
trägt baju bei, Oftpreufcen 3U einer lanbfchaftlid) fd)önen slkooin3 3U geftalten.

Slmbrcfiat., Oitpreufeert. 2. mufl. t
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ßftpreuhen t[t ein gesegnetes £anb. ©mar tüäcf)[t bet uns nicht ber 
eble ©SeinStocf. £orbeer= unb ©ttronenl)aine fuht man hier oergebens. ©ber 
ber ©oben trägt mogenbe silt)renfelber unb grasreicbe ©Seiben unb befähigt 
bte ©emobner in reid)ticbem ©iahe, ber frieblicben ©efhäftigung bes ©der= 
baues unb ber ©iehsucht nad)3ugehen. Die früheften fieberen ©efhihtsquellcn 
berichten fdjon oon einem aeferbautreibenben ©olt in unferem ©reuben= 
lanb, unb fo muh bereits im grauen ©Itertumc bte fruchtbare ©ctertrume 
bes £anbmannes Sdimeib reicblid) gelohnt haben. Sebastian ©ainiter 
Schreibt in feiner „©osmographte": „©Semt ©upiter oom Fimmel fallen 
Sollte, fönnte er faum in ein befieres fiartb als in bies ©reuben fallen." Unb 
£ennenbetger erzählt, bah bte ©ettelmönhe, bte ¿ur ©eit ber ^Reformation 
unferc ©rootn^ burd)3ogen, niefi genug ihre ftruhtbarteit unb ihren ©eid)= 
tum an fifhreiheu ©düffen in allen Seilen Deutfd)lanbs rühmen tonnten. 
Unfere ©3älber bergen otel 2.BiIb unb grohe 3d)ähe an nutzbarem iool^e. 
©ad) ©raen mürbe ¿mar ber Bergmann bet uns umfonft graben, ©ber 
l)öchitmabrfd)etniid) fdion oor ©egimt ber diriitlichen ©eitrehrtung fanb man 
tin betmtfd)en ©oben ein ©tineral, bas bereits bte ©Itde ber alten ilaffiScijcn 
itulturoölter auf unfere ftüfte lentte unb tote anfangs bern iganbcl, fo auch 
Später bem Okmerbe eine tohnenbe Stätte eröffnetc, nämlich ben ©erniiein.

Cftpreuhen ift ein intereffantes &anb. ©unäd)ft bietet biefe ©rootn;} 
in geographischer unb naturhiitortfd)er ©e3tci)ung otel ©emertensmertes. 
©liefen mir betfpielsmeife auf unfere ©ehrungen mit ihren Sanbfelbertt, 
ihren Dünenhügeln unb Oafen. ©s fittb bas ©ebtete, bie jebem bentem 
ben ©lenfhen ©emunberung abnötigen. 35nbcrefiant ift bte ©ntftebungs= 
gefcbtdhte bes heimatlichen ©obens mit feinen ©tooren, gluhtälem, bügeln 
unb Seen. ©id)t minber beaditensmert tft fein geologifd)er Aufbau, ©ott 
ben beimtfdten ©obenfd)ähen feffelt uns befonbers ber ©ernftein. Die 
©flanken- unb Stenoelt Dftpreuhens enthält ¿mar nichts befonbers ©uf= 
fälliges. Sie ¿eigt aber bem luttbigen ©uge bod) mand)es Stüd, auf bem 
es ntdit nur mit ©Soblgefalleu, fonbern aud) mit ©ntereffe ruhen tann. ©m 
©Id) ha&en wtt- fogar eine ©rfd)einung ber Siermelt, bte in attberen ©egen= 
ben bes beutfd)en ©aterlanbes nid)t oorhanben ift. ferner ift bte ©efhihte 
ber ©emobner Cftpreubens retd) an intereffanten Satfahen. ©mar reiht 
fie nicht So meit in bte ©ergangenhett ¿urüd als bte m anher anberen ©rooins 
bes ©reuhifdten Staates, aber fie erzählt genug oon frohen unb trüben ©r= 
eigniffen, bte fid) auf I)eintatiid)em ©oben in reihern ©3ed)fcl abgefpielt 
haben. Oftpreuhen tann mit ©ed)t barauf Stol̂  fein, cinft bas ©Urtungs* 
gebiet ber groharttgen fulturellen ©eitrebungen bes Deutfhen ©itterorbens 
gebilbet ¿u haben, ©od) heute legen mäd)tige ©urgen, ehrmürbige 
©otteshäufer oon jener groben ©eit ©eugnis ab. Die ^ohfluten beutfd)natio= 
ttalen Sehens haben Stets ihre ©Sogen auh tu unfere ©rooin^ hiueingefhlagen. 
©3te Start mar betfpielsmeife hier bte ©egeifterung ¿ur ©eit ber ^Reformation!
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Mnb benfen wir an bie 3 e^  &er Befretungsfricge. Ostpreußen l)at bert 
Stußm für [id), bas ¡geilen 3ur &rbgjbnncj gegen bie napoleontfcbe Kned)t= 
fcßaft gegeben su haben. £ier bet uns im Offen ging ber große borgen 
bes Bölferfrüblings an. 'M t S tolj fönneu mir Ostpreußen barauf bim 
weifen, bafe bie ©efcbicbte unferer ^eimatpronin^ in ben lebten beiben 3abrs 
i)unberten faft mehr als bie einer anberert preufgfdfien ^3rootn3 ber großen 
BSeltgefcßiibte angebört. Der erfte Breußenföntg wußte [eine Bnfpriichc 
auf ben Köntgstitel hauptsächlich bamit 31t begrünben, baß er nicht allein 
Kurfiirft oon Branbenburg, fonbern aud) $er^og oon Preußen tuar. Oft* 
preußen ift öas Stammlanb ber preußifcßen SStonarcßie, bie oon griebrtd) 
bem ©roßen in bie Steiße bet europäischen ©roßmacßte oerfeßt oourbe. Die 
oitpieußifd)e 'Prooin^iaißauptitabt würbe unb ift nod) beute bie Krönungs= 
ftabt ber preußischen §errf©er. 3BobI feine Br 00013 pes Breußifcben Staates 
bat fo mannigfache 'Bestehungen '¿um £aufe ber ^obengoltem tote gerabe 
Piftpreußen. ¿ier hat ber ©roße Kurfürft bie SJtacßt ber oftpreußiid)en 
otänbe gebrochen, hier hat griebrid) Bßtlbelm I. tote ein Bater für bie burcb 
bie Sfkfi entoölferte Sprooins geforgt, hier hftt „Breußens ©entus“, bie eble 
Königin Üuife, ihre fcbwerften Dulberfahre erlebt. Bon einem Sohne ber 
Stabt Königsberg, bem ©eijtesheros Kant, ging eine neue Bkltanfd)auung 
aus, Oftpreußifcbe Snlbaten haben in allen Schlachten, in benen fie oor ben 
geinb gefd)idt würben, aufs rühmlichste gefämpft. ißte Dapferfeit hat manchen 
Sieg baoongetragen. ©ine große 3af)l oitpreußifcber M inner bat [ich auf 
ben oerfduebenften ©ebietcn bes txtirtfcf>aftii«±)en unb geistigen Gebens einen 
adjtunggebtetenben Stamen in ber 2BeIt ber ©ebtlbeten ertoorbett. 2Benn 
Sage ber Slot über Oftpreußen lamen, Krieg, gieft, teure Seiten mit rauher 
£anb in uniere Brooins fjineirtgrtffert unb oiel ©lenb seitigten, bann mürben 
mit festem ©ottoertrauen unb sielbewußter Datfraft alle Drübiale, felbit bie 
Schwersten, übertounben, unb Siegreich ging bann ißre Beoölierung burd) Stacht 
bem ßid)t entgegen.

Stuf bem ©ebiete bes Berfehrs, bes £anbels unb ber ^nbuftrie ließt Oft* 
preußen in mancher t?>inficf)t hinter ben meisten Scbwefterprooinseu sn- 
riid. Darüber wollen mir aber nicht ne^agen. Bon ^aßr 311 3 ahr wirb es 
beSSer bannt. Das ©ifenbabnneß rergrößert fid) üänbig. SBafferftraßen 
merben gebaut unb bamit manche Schöße unferer Brootns, bte bis bahin 
bradilagen, ttfdjioffen. Kur3: JOfipreufsen wirb immer mehr hineinge3ogen 
irt bas ©etriebe internationaler Berufstätigfeit. ©s Steht nicht mehr Sa ab= 
aefd)hoffen mic früher ba, allein angewtefen auf bte beiben ©rwerbssweige 
Bef er bau unb Bieh3Ud)t.

Bllseit mirb Ostpreußen eine foitbarc Sperle in ber preußtfeßen Königs* 
frone Sein. Die Bewohner biefer Broi>in3 werben nach Bätet Brt treue Bßacßt 
an bes Reiches Oftmarf haften, ihrem König unb Baterlanbe bis sum 
Ießten Btemsuge bienen unb, wie es htet immer Sitte gewefeu ift, in

1*
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opferfreubtgfter '2Beife ftets etntreten nictit nur für bas 2Bof)l unb Den “¡Ruhm 
bes enteren ijetmatlanbes, fonbern auch für bas große heutige ^aterlanb. 
Sie roerben ftets bas Dicbterroort beherzigen:

,,'dns üaterlanb, ans teure, fd)Ucß bttf) an,
Das halte feit mit betnem ganzen Kerzen,
Kter itno bie harten SBurjeln beiner Kraft."

2. Der Plante Oftpreujjens.
Zehnten toir eine ©efd)id)tstarte zur 5>anb, Die uns bie 33efdhaffentjeit 

Europas zur 3 eit ober zur 3 ^it ber 'llölfertoanberung zeigt, io toerbeit
roir bett tarnen  „'Preußen'7 auf ihr oergebens fudben, felbft eine äbnlid) 
flingenbe 23ezeicbnung roirb nicht 311 ftnben fein, 2Iud) bie. Karten, bie uns 
bie 2lusbel)uung bes Reiches Karls bes ©roßen oeranfcbaulicben, bringen noch 
nicht biefen tarnen. 21uf ber Stelle, roo toir fe^t unfer Dftpreußen auf= 
gezeichnet fiuben, erblitfen toir bas 2Bort <2Ieitier ober ©ftenlanD. äftit Deut 
ißort ’iCefticr bezeichnet Daettus bie öitltchen ‘Dtadjbarn ber an ber unteren 
ißeichfel toohnenben ©otenftämme. 3 uieifelsot)ne ftnb bte 'Heltier 2lnge* 
hörige eines inbogermanifd)en Sprachitammes, ben man heutzutage bal= 
tifchen Sprach ftam nt nennt, unb zu bem einftmals bie alten 'preußen 
Zählten, bie Litauer unb Ketten noch gegenroärtig gehören. CSrft gegen 
©nbe bes zebuten 3dhrhuuberts fommt bas 3Bort preußen oor, unD zwar 
in ber 3orm ^pru^f". ©s finbet lieh urfptüngltch in polnifcben Urtunben 
unb bezieht [ich auf bie bamaltgen 33etoohnet uuferes oftpreußifeben §etmat= 
lanbes. Das Kaub tourbe ,:Prucia", „pruscia", auch „pruifta“ genannt. 
Die 23ebeutung btefer kanten ift ungetoib. P rti$ t joll mit bem litauifchen 
Ußorte protas = ©inftd)t, äterftaub oertounDt fein. So haben es bie Urein= 
toobner Cftpreußens ebenfo gemacht tote oiele anbere Polfsftämme auch: 
fie halten Tief) ihren Nachbarn gegenüber für bas beffere, begabtere, ein= 
ficbtsoollere $olf. Das 2Bort „33oruffia" ift ber neulateinifche blaute für 
preußen. ©s fommt öfter in oaterlänbifchen ©ebichten oor. Seit ber 
Königsfrönung 1701 ift btefe “¡Bezeichnung fogar amtlich bei feierlichen ©e= 
legenheiten gebraust toorben. Sie ftantmt oon einem gelehrten 'Antiquar 
aus bem Anfänge bes fechz^hnten 3 <ibrhunberts, Der roahricheinlich an bie 
„93orusfer" bes Slleranbriner ©eograpben ptolemäus gebaebt hat.

Der 'Karne „Dftpreußen* tritt als geograpbifche ^Bezeichnung zum erfteu= 
mal im 3at)re 1815 auf. Kad) ber am 30. Klpril 1815 erfolgten 'Berorbnung 
über bie oerbefferte ©inrichtung ber prooinzialbehörben tourbe bas bisherige 
preußen in Die betben prooinzen „Preußen" unb „BSeitpreußen" geteilt. 
Preußen beitanb aus ben Kcgterungsbezirfen „rftpreußen" mit ber &aupt« 
ftabt Kömgsberg unb „Kitauen" mit Der Kauptftabt ©umbiunen. 3™ 
3abre 1824 tourDen aber bie prooinzen 'Preußen unb SBeftpreußen zu einer
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©rouin3 oereinigt unb einem £berpräfibenteu unterbeut. Tas ©efetj oont 
19. 9Jiät3 1877 fprad) jebod) bie Teilung ber ©rouins Preußen in 3tuei ©ro* 
mnjen, Oft* unb ©Seftpreuben, aus. Tie Teilung ftlbft erfolgte am 1 . April 1878.

3. Sic ßttgC Ofiptcugcits.
Oftpreuben, bie norböTtlict)fte ©rouin3 bes ©reubifcben Staates, liegt irt 

ber nörblidi-gemäßigten 3one an ber Sübiüfte ber Oftfee, unb jmar ^mifcben 
52° 54' unb 55° 53' nörbltcfjer ©reite unb gtoiicben 19° 19' unb 22° 54' oft- 
lieber Känge non (Sreenmicb, ber Sternmarte bei Konboit. Königsberg t)a± 
54° 42' nörblieber ©reite unb 20° 29' öftltdEjer Känge. ©temel, bie ruörbliöjfte 
Stabt Oftpreubens, bat mit Toms!, ©tostau, Kopenhagen; (Sbinburg faft 
biefelbe (Entfernung oom Äquator.

3 m Königreich ©reuten finben mir 3mifcben benfelben ©reitengraben 
nur bie ©rooiriß Scblestoig=§oIftein. Tie genannten ©reiten fd)Iieben in 
Europa ionjt noeb einen Teil bes nörbliebcn ©nglanbs unb bes füblicben Schott* 
lanbs ein unb begrenzen bas nörbliebe *$iianSi, ©on Scbtoeben fällt in biefen 
©ürtel bie äufterfte Sübfptbe, toäbrenb ©ublanb faft in ber ©litte oon ibut 
burebfebuitten toirb. 3 n Elften befmbet ftcb in berfeiben nötblteben ©reite 
bereits bas umoirtlicbe Sibirien. Ter 56. ©reitengrab öurcbf ebneibet bas 
©orbenbe bes ©aitalfees. ©on biefem (Srabe mtrb ferner ber Süb^ipfel ber 
iQalbiniel Kamtfcbatta abgearen^t. Auf ber tue (Hieben ^albtugel burdjHebt 
ber ermähnte ISrbgürtel bie füblicbe Hälfte bes ©ritbeben ©orbamertfas unb 
bebedt ferner bie füblicbe Ausbuchtung ber £>ubfonbai, bie 3 <tutesbai.

©las bie irftlicbe Känge Oftpreubens anbetrifft, fo Kuben mir unter il)r 
im b°ben ©orben bie uitbemobnte 3ufelgruppe Spitzbergen, im Süben 
bas Kaplanb. ©on ben europäischen Staaten mit betreiben öftlidben ßänge 
mag nur CSriecbertlanb ermähnt lein. 3 ab unter bemfelben Kängengrabe 
mie Königsberg liegt ©elgrab, bie £auptftabt Serbiens.

Tie ©rooinj Cftpreuben bilbet ben am meiteiten nach ©orboften geben* 
ben Ausläufer ©titteleuropas. Sie umfabt bas glubgebict bes ©regels 
unb bas ©tünbuugsbelta ber ©temel. Auch bas ©tetcbielgebiet greift mit 
einem Heineren Stücf in Oftpreuben hinein. Tiefe ©rooing gehört 311 bem 
lianbftriche, ber ft dt) 0011 ben Subeten, ben Karpaten unb ber ©lalbaiböbe 
nach ber Oftfee hin abbaebt.

4. Tic (örenjett DftpreM&etis.
3m ©orben mirb Oftpreuben in einer ungefähren Känge non 225 km 

non ber Oftfee befpült. Tie ©orbgrense bilbet gmei ©ogen, bie fid) bei 
©rflfterort treffen. Ter meftlicbe ©ogen, bie T auiger ©ud)t, ift nach ©orben, 
ber öftlicbe, bie Sranaer ober Kurifcbe ©udjt, nach ©orbroeften geöffnet. 
Tie Oft* unb Sübgren3'e mirb in einer ungefähren ßänge oon faft 500 km 
butdj bas ©uffifebe ©eich gebildet. Sie ftellt einen ebenfalls nach ©orbmeften
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geöffneten 23ogen bat, ber im iUorben an bte Küfte flöht, im meftltchften 
fjßunft aber etma 190 km non ihr entfernt bleibt. SBeftlid) grengt Dftpreuhen 
in ber bereits ermähnten Dänge non 190 km an SBeftpreujgen.

Die fettigen ©rengen Dftpreujgerts fallen nidtjt gufammen mit benen 
besfenigen ©ebietes, bas bte alten s$reujgen bemohnten. 9tacf) bem Drbens* 
chroniften Dusburg mürbe bas ehemalige ^reujfenlanb non ber 2Beid)fel, 
Der ЗЛетеІ, bem „faltigen Шіеег" unb tKuglattb eingefchloffen. Doch finb 
btefe ©rengen, mit Ausnahme ber nötblidhen, зи melt gegogen. Die 2Beft* 
grenge mürbe entfebieben nicht non ber gangen 2BeichfeIF fonbern non ber 
Diebe, ber alten 9logat unb bem jetzigen 9tugatarm gebildet. Die Danbfchaft 
gmtfehen 2Betd)fel, Dffa unb Dremeng ift non flamtfchen 23oiisftämmen, ben 
De^en, bemohnt gemefen. Der füböftltdje 3tpfel Oftpreujfens, bas ehemalige 
Subauen, hat ebenfalls nicht ben ölten фгизді gehört, ,i>icr mohnte ber 2k>lts= 
ftamm Der ^abgmtriger ober фоііегіапег. Dagegen Darf man bte Darnbi, 
b. h. Damen, bte auf bettt heutigen oamlanb mohnten, nicht in 9lbgug bringen. 
9torbifd)e ©hroniften begeichneten mit btefem 9tamen bte bortigen DXeftier. 
9luf feben $all mar aber bas alte ^reujgenlanb bebeutenb Keiner als bas 
heutige Dftpreuhen.

Die gegenmärtigen ©rengen, non ber SBorbgrenge felbftnerftänbltch ab* 
gefehen, finb im Daufe ber 3 ai)khunberte allmählich feftgeftellt morben. 
Seit ber bes Deutfdjen 9ütterorberts befteheit £)ft* unb Dübgrenge, 
unb gmar ift legiere älteren Datums als bte erstgenannte. Die ift tut mefent* 
Ііфеп auf ben im 3 Qhre 1422 gmtfehen bem Drben unb ben tßolen an bem 
tm heutigen ©raubenger greife belegenen 9flelnofee gefchloffetten ^rieben 
3urüdgufüt)ren. Die 2Beftgrenge trat nach bem gmeiten Xborner fyrteben, 
1466, nnrblid) oon ber Off а auf eine furge Strecte an bte 2Betd)fel heran. 
Der größere Xeil bes heutigen meftpreuftifdien Kretfes 91ofenberg [omie ber 
ältlich ber 2Betd)feI gelegene Xeil bes 9Jtartemoerber Greifes fielen nämlich 
nicht an ipolett, fonbern о erb lieben beim tpergogtum фгеи^еп. Durd) bte 
23ermaltungsneuorbnung oom 3dhre 1815 unb burd) bas ©efeh oom 19. 9Jiärg 
1877 mürbe bie 2Beftgrenge Dftpreujgens enbgülttg beftimmt.

5. ©röjge unb Seuolferungsbitlfte.
Dftpreujgen hat 36 998,75 qkm 3'Iäd)eninhalt. Daoott entfallen auf ben 

iRegierungsbegtrt .Königsberg 14010,38 qkm, auf ben llegierungsbegirt ©um* 
binnen 10950,76 qkm unb auf ben fett 1905 beftehenben 9icgterungsbegtri 
9lIIenftein 12  037,61 qkm. Die größte ©ntferttung in Dftpreuben oon 9torben 
nad) Düben, etma oon 9timmerfatt bis SOtlamfa, beträgt runb 300 km unb bte 
größte Entfernung oon SBeften nad) Cften, etma oon ©ülbenboben bis 
©gbifutmen, ungefähr 225 km. Königsberg unb ©pbtfuhnen liegen 144 km 
oonetnanber entfernt, üBott Königsberg bis 23erlin finb 525 km unb oon 
Königsberg bis Eöln 1000 km.
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5̂irt ЗЗегдІсіфе зи апЬсгеп ^Згоотзеп bes 'fkeußifchen Staates nimmt 
Oftpreußert, rcas bte ©röße anbetrifft, bie britte Stelle ein. Scßlefien 
mit runb 40 000 qkm tjt bie qrößte ^Згооіпз. 3)ann folgen 23ranbenburg, 
jebod) ofme ben Stabtfreis Berlin (er ift burd) ©efeß oom 30. 3uli 1883 
aus Ых фгооіпз Sranbenburg ausgefchicben unb bilbet einen SBeramttungs* 
begtri für fidj), £)ftpreußen, ^annoocr, ф оттегп , фоіеп, Щтетргощиз, 
'Beftpreußen, Sadifen, Beftfalen, Stf)lesting=£oIftein unb $effert=Mfau. 
£ie letztgenannte фгооіпз umfaßt 15 700 qkm, i[t alfo nicht егреЫіф größer 
als ber sKegiermigsbe3irt ftörtigsberg.

£  ftpreußert bat unter allen фгосіпзеи bie geringfte 23eoöIferungsbtd)te. 
des tommen GUT 1 qkm genau 55,8 ©inmobner, in ф оттегп  57. Die 
biebteite 33eoöiferung bat bie 9©еіпргоитз mit 263,8 Seelen auf 1 qkm.

Die mangelhafte Ѵеѵо'іегипдбЬіфіе bot mannigfache llrfacöen. 2Bas verfd)ieDenen 
anberett Ѵгоѵіпзеп unferes Staates eine höbe Veuölfernngs3tffer gibt, патііф  
mtsgebehnter 23ergbau, ff>üttentoefen, reiche gabriftätigfeit, alles bas fehlt bei uns 
ober ift öoeh nur in ganj befdiränftem Vtaßftabc vorhanben. Selbit ber Vderbau liefert 
nicht gleidpnäßige unb überall ausrcicbenbe ©rträge. ©s gibt oiele unfruchtbare Stellen 
in unjerer фгооіпз, bie besmegen notgebrungen fchmach bevolfert fein muffen. Das 
preußifd)e §ügellanb hot nid)t feiten tvenig ertragreiche Vobenarten. 3 n tOlafuren 
beeinflußt bie sJiacbbarfd)aft ber großen Seeufläd)en unb ber vertorften Secbeden bas 
anftoßeribe Slderlaub guungunfteu reicherer Vobener3eugniffe, fie halten ben Unter* 
grunb in 311 feuchtem 3uftanbe. SBeite Sanbfelfcer, Unmengen von errattfehem ©efeßiebe 
beßinbern jüne erfprießlid)e Vehanbhmg bes Widers unb bedingen infolgebeffen SRiuber* 
ertrage, gn Litauen iinben Нф große §odimoore unb ausgebehnte ©rünlattbmoore. 
OBeite 'JMeberungsgebiete unb »erfd^iebene giußtäler finb bort häufigen ПЬегіфтет* 
mungen ausgefeljt. Dilles bas htnbert bie 3toedmäßige ^Bebauung bes Baabes unb 
befdnänft babureß aud) bie $3evölferungs3abl. Die oftpreußifdjen SBaldungen meifen 
feine $o l3tnbuftxie auf, шіе He beifpielstoeife Thüringen ober ber Sdjtoaüzmalö hat. 
Зюаг fließt man in ber neueften 3 eit unferen ¿olsreidjtum mehr inbuftriell зи oerroerten, 
als bas früher gefdjah, eine егЬеЫіфе ©rbößung ber ©іпшоЬпегзаЬІ ift ЬаЬигф aber 
faum eingetreten,

4iid)t mit Unreht roirb oon oerfd)iebenen Setten barauf bingeroiefen, baß an ber 
[фтафіеп Vevölferung Cftpreußens аиф bie großen ©üter fdjulb tragen, ©s gibt 
nidtt feiten ©üter von 150 ha unb barüber. 3n mand)eu Äretfen, unb oft in ben frud)t= 
uarftert, nehmen fie bem bäuerltdjen 33 cf iß einen übermäßig großen tRaum toeg unb 
hemmen io mit bie Vergrößerung ber Vevblferungssaßl. ©s ift eine рф häufig roieber* 
holenbe ©rfdjeinung, baß ©üter auf einem ebenfo großen ©ebiete шіе bas einer Ьепаф* 
barten Dorfgemeittbe nur ben hatten, mand)mal fogar nur ben vierten Seil ber Seelen* 
30hl ber letzteren haben. Die 3ahl ber Banbgemeinben iiberfieigt зюаг bie ber 
©utsbejirfe um mehr als bas Doppelte, aber bie ©іптоІтегзаЬІ ber erfteren bie ber 
letzteren um mehr als bas Vierfad)e.

Ulm metften madit fid) bie mangelhafte Did)iigfcit unferer Veoölferung in ben Яіеіи* 
ftäbten bemerfbar, $aft bei allen ift in ben leßten fahren піфі nur ein Stillftand, 
fonbern fogar ein 9?üdfd)rift in ber ©іпшоЬпегзаЬІ feft^uftellen geroefen. Selbft bas 
ІОІпеіпзісЬеп btefer Stabte in bas ©tfenbahnneß h°t feinen егЬеШіфеп 'Ißanbel зи т  
Seffern деЬгафк Der ©runb bafür ift in bem Umftanbe зи |ифеп, baß p>anbcl unb 
©emerbtätigfeit i)ter immer mehr 3urüdgel)en, unb eine größere inbuftrielle Einlage 
burdjaus feinen feiten 33 oben faffen fantt. ftapitalfräfttge Beute Iaffen рф in fold)
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einer Stabt nicht ntcöer, unb Eingeborene, bie in befferer Vermögenslage finb, 3tehen 
nach größeren Stabten, oft aus hem ©runbc, toeil in ben itleinftäbten meiftens recht 
hohe Steueilaften 3U tragen finb. 3m ^Rechnungsjahre 1910 tourben in nacf)s 
fteheuben Stabten folgenöe 3 uiä)läge 3ur ftaatlichen Einfommenfteuet als ©emetnbe* 
jteuer erhoben: Vngerburg 320%, 23tfd)ofsburg 290%, grauenburg 290%, ©tlgenburg 
300%, ©olbap 300%, fiiebftabt 300%, ilRarggtaboma 300%, 9tiio laden 300%, Dfte= 
robe 309%, Villüu 400 %, iRöffel 315%, tffiehlau 285%, ¿inten 285%.

3toar hat bie übeifeeifö 2lusmanberung in ben lebten gabren in Cfipreuben 
erheblich nadhgelaffeu. 2lber es finben nod) recht häufig Drtsoerdnberungen nach ben 
größeren Stabten unb nach ben 3nbuftriegebicten bet meftltd)en tprooin^en ftatt. 21m 
meijten toerben Daoon bie ©egenben betroffen, in benen ber ©runbbefib oormtegenb 
ift. S ie 3ahl ber fogenanntcn 3nft= unb ©utsleute roirb uou 3ahr 3U 3 ahr geringer. 
Sie ©üter müffevt fich 3um größten Seile mit Sagelöhnern ober mit ruffifd)en unb 
galisifchen Saifonarbettern begnügen. fRad) ben gröberen Stabten ber eigenen '$ro= 
t)in3, jebod) noch mehr nad) Verlin, ziehen Sienftboten unb unoerheiratete junge 2lt= 
beiter, ifegtere gehen bort in gabttfen, ober fie leiften bei Vauten $anblangerbienjte. 
Ser iieutcmangel ift barum bet ben oftpreuhifd)eit fianömirten an ber Sagesorömmg. 
Er bmbert oft erheblich eine burdjgreifenbe Veftellung bes 23obens unb erfd)mert ben 
getarnten aotrtfdjaftltd)en ^Betrieb in hohem itRafse. S ie natürlidje geige baoon ift, 
bah beshalb bie Veoölfetungszabl in abfehbarer 3 ufrinft nfd)t sunehmett fann.

fRed) ein Hmftanb mag ermähnt toerben, ber auf bie 23eoölferungs3tffer Sftpreufjens 
einen nachteiligen Einfluß ausübt, nämlid) bie ruffifche ©ren3fperre. Sie Einroohner 
3a© nnferer 'fffrooin3 roürbe entfdpeben machten, rnenn 3mifd)en Den beiben 5Rad)bar= 
reichen ein regerer ©ren3oer!ehr herrfchte unb ijanbel unb ißanbel baburd) mehr belebt 
mürben.

6. Das 2Bappeit Oftpreufteits.
3 m sHtittdi(f)ilDe hat bas grof}e 213appcn unterer ffkomnz tut filbetnen 

gelb einen fchtoarzen, golbberoehrten, rotgezungten 2lbler, beffen £>aupt mit 
ber föniglichen Rrone gcfcfimücft ift. 3 ™ ber rechten Rlaue hält er bas golbene 
Rönigszepter, in ber linfen einen blauen, golbbereifteu unb golbbetreuzten 
5?etcE)sapfeI. Die glügel finb mit golbenen Rleeftengeln befteeft, 2luf ber 
23ruft bes 2lblers fteht ber Vamenszug .Honig gtiebrichs I., bie oerfchlungenen 
23ud)ftaben F. R. Xtber bem äRittelfchilb erhebt fich ein gefrönter föeint.

2lls Schilbhalter fteht rechts auf graubraunem sJRarmorpo|tament ein 
roüber, um £>ctupt unb i$üfte Iaubbetränzter tltlann, ber fid) mit bem inneren 
2lrm auf ben Schtlb lehnt, linis ein b itter in oollent golbneqierteu, ftahl* 
farbenen ^arnifdh unb §elm, mit gefdjiofienem 23ifier, golbenen Stachel* 
fporen, mit natürlichem Üeberanfchnallriemen, golbborbierten Stalflhanh- 
fdhuben unb umgürtetem Schtoerte mit golbbefchlagener fchmarzer Scheibe, 
beffen Rnopf unb Varierftange gotben ift. Der (öriff ift fchmarz mit filbernen 
Verzierungen. Der roübe 9Jlann hält mit ber freien gauft eine goibbefranfte 
Staubarxe mit herabhängenben fchmarzfilberncn Sdmüren an golbener 
ßanze mit burcpbrochener golbener Spitze, in ber ber oetfchlungene golbene 
2iamens3ug F. R. erfcheint. 3 n bem mit golbenen SRägeln angenagelten 
meinen gahnentuche zeigt fich ber föniglid) pteuRtfche h^ralbifche 2lbler, 
ben Ropf nach ber inneren <2Bappcn')Sette menbenb.
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Der Witter als Unter Schilbtgalter trägt über bem.£)arnifci)e r»on ber regten 
Schulter gur liniert &üfte eine fchmarg^meifg abgeteilte Schärpe mit ebenfolchen 
^raufen unb hält ben Sd)ilb am oberen 9tanbe mit ber redhtert $anb. Seine 
^elmfebern tragen bie oftpreuhifcheu garbeit, fchmarg=meif|. Das oon 
ihm gehaltene 23anner hat biefelbe Dange wie bie bes rechten Schilbhalters, 
hoch ift hier ber iKamensgug in ber Spitze im Spiegelbilbe ficlgtbar. Das 
Sahnentuch felbft enthält ben Vlbler rote im Sdhilbe. Die Quajtenfchuüre 
tragen bie ißroüingialfatben.

Das m ittle re  ÜBappen hat nur ben Scf>ilb unb ift anftatt bes Reimes 
mit ber preufgifchen ftönigsirone gefchmüctt. 2lls Schilbhalter erfdheinen 
bier ebenfalls ber roilbe 3Jlann unb ber Witter.

Das tle in e  SBappen hut ben töniglicl) preufgtfchen fteifchmebcnben 
heralbtfchen 2tbler, beffen 23ruft ber golbene tönigliche 2iamensgug giert.

II. $oben&c[ci)afieni)eit.
Den ÜKaum, too öu getoadgfen bift, ben halte hoch unb tuert:
Dein ©Kid unb betn ©ebetben ift nur an ber $etmat $)erb.
D §>eil bem Utaun, ber toohncn tann, am feine iBiege itanb:
Da fiebt ihn edles freuttblid) an, ums ihn als .Minb geiannt.
Das '-Brunnlem unb ber ©artengauu, ber üftujjbaum auf bem ipian 
sJJttt treuen klugen auf ibn ld)au'n als alten Soielfumpan.
$ausgeiiter hüpfen rings uut it)n, lein Sdbuggelett gu fein,
Hub jebe Strafte grüfget ihn, ihm rebet jeber Stein.
Hub rnern bie SBelt ins §erg gegielr, — §etl, toer nad) §aus entrann:
Die Scholle, brauf bas itinb gefpielt, fte heilt ben rounben Dtann.

iielty Dafin.

1. ©ntftelwng ber gegenwärtigen Sobenüerhölfmffe.
Der heimatliche 23oben oerbantt feinen gegenwärtigen 3 u№anb oor allem 

bet Dtluoialgeit. Sie brüefte feinem sJleltef bie begeichnenben 3üge auf, 
fcfjuf bie oerfchiebenartigen Dalfureigen, grub böchitmahrfcheinlict) auch bie 
gabireichen Seebedfen unb fchenfte uns bas anbaufähige 2i<f erlaub. Deuten 
mir uns bie btluotalen 23ilbungen fortgenommen, fo mürben auf meite Strecfen 
unfruchtbare £Uiarg* unb ©limnterfanbe ber Unmittelbar oorbergegangenen 
Crrbentmicflungsgeit, bes Deritärs, ben oftpreu^ifdhen 23oben bilben. 2lllei= 
bings oollgog fich feine biluoiale 2lusgeftaltung auf einem löebiete, bas bereits 
früher, oor allem in ber Dertiärgeit, feine beftimmten Umrtffe erhalten hatte.

9tod) oor nicht gu langer 3 eit hielt man bie auf bas Dertiär folgenben 
Dtluoialfchichten für eine Schöpfung bes 2Reeres. älfan nahm nämlich an, 
bah ba, rno fich heute bas SRotbbeutfdje Xieflanb ausbehnt, gu bem auch 
Dftpreufeen gehört, in biluoialer 3 eü  bie 2Bogen eines gemaltigen fÖieeres
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rollten, bejjen Siiötüjte burcf) ben gegemoärttgen mittelbeut jäten ©ebirgs= 
3ug gebtlbet mürbe. 3 n ©erbiubung mit btejer Annahme jtanb bie Drtffc= 
th eo rte , nad) ber bte im gesamten ^Iad)lanbe oerbreiteten ©ejchiebe als 
größere unb Heinere Stetnblöäe auf gemalttgen Cftsfdjollen, bie oon ben 
jianbtnaotjdjen (5 ebtrgs3ügen jaul bem SDiluotalmeere jtibmärts jchmammen, 
hierher geführt fein jollen. ifteuerbings t)ai jid) jebod) bie ^ r tla n b e is th e o rie  
allgemeine sllnertennung r>erfd)afft1). 3 hre ©гипЬзйде jinb !игз folgenbe:

3 m ßaufe ber Dertiär3eit ging oon ben ^olargebieten eine jtarte %b= 
tüblung ber (Srblugel aus. 9tm beutlichjten mad)te fie ftdi in ber heutigen 
nörblid)=ta!ten Зоне bemertbar. Dort tonnten tm*3 oor ©eginn btejer 9Bärme= 
abnahme ©euftdW® forttommen, bereu ©ermaubte gegenmärttg nicht mehr 
norbmärts über ben iJBenbefreis linausgehen. sJtod) mährenb ber mittleren 
Dertiar3eit touchjen in ©orbgrönlanb, mo jich heut3utage uugemejjene (£ts= 
müften erjtreäeit, immergrüne SBälber. Die mittlere ^ahresmärme hat 
fid) in jenen (Segcnben feit bamals um runb 30° emtebrtgi 2BeId)es bie 
Hrjadjen jener ntertraürbigen (Srjcheinung gemefen fiub, hat man mit Sicher* 
heit nod) nid)t feftftellen tönneu. So oiel ijt aber ermtejen, bah bie tffiärnte* 
abnahme feine plöi3lid)e gemejen ijt. Sie jdyritt jel)r langjant oor unb trieb 
in gemijjen 3 eitabitänben eine Dter* unb ^fla^entoelt nad) ber anbcren 
jübmärts, bis enblid) bei ©eginn ber Diluüial3eit ober bes Quartärs bie heu
tige Злег= unb ^flangdfesoett! oom heimatlichen Robert ©ejiß genommen hatte. 
Allein jie tonnte ihren 'f3laß nicht behaupten. Die SBärmeabnaßme bauerte 
fort. Schließlich mar bie © is3ett ba. Durch ihre qemaltigen ©leticher* 
majjen, bie eine tBiäd)tigfeit oon 1000-  1200 m auf3umetien hatten, übte fie 
bie grölten ©inflüjje auf bie Dberflädiengeitaltung bes ©obens aus. Die 
©Ietid)er mirfteu jomohl mährenb ihres ©orroättsfd)reitens als and) bei 
ihrem Sd)mel3pro3eß auf bas ütusfehen unb bie ©ejd)affenheit unjeres 
Kobens beitimmenb ein.

ßangjam fcbritten bie ©tetfd)er in ber s3iid)tung oon Otorben nad) Süben 
über unjere ^гоотз hinmeg. sduf ihrer ©atm rtffcn unb rieben jie oermöge 
ihrer Sd)mere oon bem ©oben, über ben jie [ich fortjd)oben, gemaltige ©rb= 
unb ©ejieinsmajjen los unb führten jie als © ru n b m o rän e  mit jich- 2Hs 
Spuren ließen jie tiefe Daleinfcbnitte unb breite ©rbntulben 3urüd. Dft 
brad)ten jie auf ihrem dtüdeu leiäjtere unb jchmererc f^elsjtüdte, heute tfinö* 
Itngs* ober errattjche ©löcfe genannt, jübmärts. Sie btlbeten mährenb ber 
3Banberjd)aft bes ©letjd)ers jeine S e ite n n to rä u e n . ©injtmals finb jie 
oon ben jteilen ©ergmänben, an benen jich ber ©letjd)er oorbeijd)ob, auf 
ihn herabgefallen. Die ©runbmcräne bes ^Üdanbeijes hübet gegenmärtig 
bett in Oftpreußen jo häufig auftretenben © ejd)iebem ergcl.

h  Dte Orifttheorie jtammt oon bem englijchen ©eologen ©hartes ßrjelt, mährenb 
bie Csntürtbeistbeorie nun bem idimebijdjen ©eologen Otto I'oretl aufgejtetlt toorben ijt.
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9IIs Die ©Ietfcher aufmuten, entfirömten if)nen gewaltige SDaffermafien, 
üon Denen mir uns jeht fchtuer einen begriff machen tonnen. SeIbfiocr= 
TtänDlid) ruirtten and) fie mitbefttmmenb auf Die Oberflächengeftaltung 
Des heimatlichen Kobens ein. Die an Der Spitze Des ©letfchers aus Dem 
©letfchertore heroortreteubert 23äd)e gruben fict) nid)t nur ein tiefes 53ett, 
tonDern fie fchafften Den mttgebrad)ten unD oorläufig fd)ou ¿ur Auhe ge= 
tommenen Uftoränenfdwtt noch weiter unD lagerten ihn als Sanb, (SranD 
ober Sd)otter an gan3 neuen Stellen ab. ©ntidpeben ift Die weite fanbtge 
©egenb, Die Dem mafurifcben ijügellanbe fühltet) angelagert ift unD fid) bis 
3ur Drewen3 erftredt, burd) Diefe Dätigteit Der (£>letfd)erbäd)e cntitanben. 
Die Sd)mel3wuffer haben aller 'ißaf)rfd)einiid)teit nach auch Die eigentümliche 
hüglige aber „tupftige“ Oberfläche jenes ©ebietes er3eugt, Die uont (Sletfcf)er  ̂
ftocF ausgeriffenen Erboeritefungcu teilweife gefüllt uttb Daturd) ißedfen ao* 
gegren3t; Die nod) heute Dtefen oDer jenen mafurifdjen See barftellen.

9tid)t mit Unrecht tuirb Der ©letf eher tätigfeit and) Die ißilbung Der oft* 
preuftif djen Erhebungen 3ugefd)rteben. SBemtgletd) fie in ihrem ftern un= 
3toetfeihaft älteren Urfprungs finD, fo ift Dod) fehr fraglich, ob fie ¡d)on oor 
Der ©ts3eit als ausgefprod)ene $ügel oorhanben geroefen finD. ©ntfd)iebeit 
erhielten fie ihre enbgültige ©eftaltung erft Durch Die ©Ietfcher. Einige inigel 
finD gerabe3u als Anhäufungen Des 9Jioränenfd)uttes 311 be3etd)nen. Dtefer 
Schutt fammelte fid) in größeren fbtengen oor allem Da an, roo Der ©Ietfcher 
3ur Auhe unD 3um Sd)mel3en gelangte, irjkr btlDete fid) Die EnDmoräne.

Die d)araitertftifd)e Enbmorchtc Des heutigen ©altgarbens.
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ßftpreuhen ift baran nid)t arm. ©in gan3er ©ürtel oon ©nbmoränen 3iei)t 
jid) fübiidj Port iBifcbofsburg über '-Paffenhetm nad) ^ebtoabno. ©in mäd)= 
tiger unb beutltcf) erfemtbaret äRoränengug beginnt roeftlid) non ©r. Stürlad 
unb 3tei)t fid) am SBeftufer Des 2krfd)mintfees bis. 3m ^orbmeitede bes £et= 
guhnfees i)tn. ©r ^eicijnet ftd̂  Durch mächtige. ©efd)iebepadungen unb 5ftes= 
einlagerungen aus«, ©noähnenstoert ftnD ferner bie ©nbmoränen bei ©ngel= 
Hein unb X'rengfurt foroie ber ©nbmoränen3ug im norbtoeftlid)en Samlanb, 
ber im ©altgarben feine hödjfte ©rhebung erreicht.

J5öä)itmaf)rid)einliä) ift bie ©is3Ctt fein 3ufammenbängenber ©nttoide= 
Iungsabfd)nitt bes beimifchen 33oDens geroefen. 3 etten ber SBeretfung hoben 
mit eisfreien 3 eitabfdmitten abgeroed)felt. 9Jtan ift geneigt an3unei)men, 
baf) er mtnbeftens 3toeimal oom ^nlanbeis über3ogen toorDen fei, unb teilt 
bestjalb eine ältere unb eine jüngere ©is3eit nnterfd) eiben. 3 o>ifchen beiben 
foll ein längerer 3 eitabfchnitt gelegen hoben, ber toieber ein perhältnismäfjig 
roarmes ülima hatte. Diefer 3 eitabfd)mtt roirb 3 n?ifcf)enei53eit genannt. 
3)iefe 3uieimalige 'Bereifung bebingte auch eine hoppelte Ablagerung bes 
©efä)iebemergels, nämlid) eine untere unb eine obere Schicht fotote eine 
obere unb eine untere ©runbmoräne. 3 roifd)en beiben Gilbungen fanb man 
SanDfd)ichten mit eingebetteten £agern bes fogenannten T'iluuialtorfes. 
Aeuerbings roill man jebod) bas Borhanbenfetn einer 3 wtftf)eneis3ett be= 
itreiten. Bor allem glaubt man für Dftpreufjen nicht genügenb fiebere An= 
3eichen für eine roieberholte Bereifung 3U haben.

So ift ber heimatliche Bobert bauptfäd)lid) ein Z e u g n is  ber XHluoiahseit 
mit feiner ©lctfd)ertätigfeit. ©s ift nicht ausgefchloffen, bah 3ur Xerttär3eit 
ober roäbrenb ber 3 ttliicbeneis3eit längere Überflutungen ftattgefunben 
haben. Berfteinerte Überrefte oon SOteeresberoohnern aller Art laffen Darauf 
fchliehen.

2. IBefihnffsnheit be$ ©o&ens in fleologtfcher $>infttht.
a) $<ts Siortertiör.

Bis oor einigen 3 ahr3ehnten hat man in -Cftpreufjen ältere Schichten 
als bas te rtiä r  nid)t gefannt. I?urd) liefbohrungen finb jebod) an mehreren 
Stellen ber iprooin3 portertiare Bilbungen naebgetoiefen toorben. So finbet 
man bie ba3ugef)ötige üreibe in unferer Brooin3 in mehr ober roeniger 
bebeutenber Xiefe entroeber unter Dem te rtiä r  ober, roas häufiger ift, un= 
mittelbar unter bent Diluptum. 3benhorft ift Der nörblichfte Bunft Cft= 
Preußens, roo man ftretbc Durd) Bohrung angetroffen hat. ferner erbobrte 
man ftreibc bei ^eilsberg, bei 3 ubtfd)en unb £>einrid)Stoalbe. Auch ber 
Hntergrunb ber Brooin3iaIhauptitabt unb ber famlänbifche Boben 3etgen 
an mamhen Stellen .sfreibebitbungen. Blas in unferer Brootn3 betfpids» 
meife bei ©r. Steinort an treibe 3utage tritt, ift jebod) nicht bobenftänbiges 
©eftein, fonbern als ©efchiebe in ©eftalt mächtiger Schollen hierhergelangt.
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©üt3eine S to llen  liegen aud) in ber ©rbe unb finb iomit oollftänbig oerhüllt, 
|o bei Xaptau, Qfterobe, $rauenburg. ©et ©tuhrungeti hat man fogar 3toet 
übereinanberliegenbe Schollen gefunbem

Filter als Kreibe finb bie ^urabtlbungen. ©tan 3ählt ba3U I)anptfäcf)Iicf) 
51alf= unb Sanbftctn. Daoon ift bei uns aber leljr toentg 311 fiuben. ÜBas 
i)ier oorfommt, ift ebenfalls als ©efchiebe 3U be^etchnem Unb 3roar eni-- 
Hammen bte oftpreujfifchen 3 utagefd)iebe nn3tueifelhaft bem 3 ura, her Ht 
Kurlanb unb an managen Stellen bes ruffifcf)en Litauens unmittelbar unter 
bem Düuoium an3utreffen ift

9tod) ältere ©Übungen als bie ber 3 uta bat man innerhalb unfern $ro= 
oin3 nur 3U ipurmallen, 6 km nörblid) non ©temel, ermittelt. Unter bem 
Diluotum, bem Xertiär unb ber Swufcbtdjt fanb man bort rotgrauen Kali» 
fanb, ferner grauen unb rötlicbgrauen Sdjteferion unb anbere ©eftaubteilc, 
bie 3U beu Deoonfchichten unferer ©rbrinbe geboren. 3 tein[al3, bas eben» 
falls 3U ben ©Übungen gehört, bie älter als bie ber %uta finb, bat man in 
Qitpreufcen nirgenb erbobrt. 2BobI aber befinbet fid) in ©r. ^onnau auf 
Den Uferanböben bes Sluerbaches eine Sal3quelle. Sie enthält 0,64 %  3 al3. 
früher muf? Der 3 al3gebalt beträchtlicher geroefen fein. Der Qrben batte 
hier nämlich lobnenbe 3 al3toerle erridbtct. 3© ben 3al)ten 1857 bis 1859 finb 
©obrurigen oeranftaltet morben. Dod) batten fie roenig befriebtgenbe ©rgeb» 
niffe. Xtohoem befteht noch immer bie Hoffnung, baß bei ©r. tßonnau noch 
einmal 3 al3 geroonnen roerben roirb. §tn unb mieber finb in Qltpreuften auch 
©iitteralquellen entbedt roorben. 1898 fanb man in Königsberg auf ber ©or= 
ftabt ben tiuifenbrunnen, ber ein bem Selterroaffer ähnliches ©etränt liefert. 
3n bem Dorfe Xhuren bet ©umbinnen rourbe 1784 ein mineralifcber Sauer» 
brunnett entbedt, ber 3U ©abc3roeden ©erroenbung fanb. Dem großen 
©nbrange oon ©enefungfucbeuben genügte aber bie eine Quelle nicht, ©tan 
bohrte naih weiteren Quellen, xuoburd) aber ber $auptquelle ber 3 afluh 
abgefdjnitten mürbe. Sie blieb oerfd)rounben. freute weih man nicht ein* 
mal ihre Stelle mehr.

b) Das Xertiär.
©s tritt tn Qftpreuhen nur an wenigen Stellen, beifpielsweife an ber 

Steiltüfte bes Samlanbes, unb bann auch nur in einem recht begren3ten 
Umfang aus ber DOiwtaIid)id)t heroor. Die 3ur Xertiär3eit lebenben Säuge
tiere gehörten 3um größten XetI ©attungen an, bte toir noch heute haben, 
©erfcpiebcne Xierarten Damaliger 3ett iirtb allerbings fchon lange aus» 
geftorben. Die in ber Xertiärfcbtcbt eingefchloffenen ^öl3er beuten auf eine 
Damalige burchfchntttliche Safü^wärm e uon 17 \  ©s muh alfo in jener 
3eit in Qftpreuijen basfelbe Klima geherrfd)t haben, bas heute etcoa Süb» 
italien hat. 3 um Xertiär gehören Die bei uns allerbings nicht bebetttenben 
©raunfohlcnlager unb bte ©laue ©rbe, Die ben ©ernftein birgt.
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25raunf0l)Ienfcf)ii)ten ijat mart in unferer фгоотз, oom norböftltdjen 
DetI abgefeben, an perfcbtebenen Stellen gefunben, fo 3. ©. im Samlanb, 
mo fte am Strfttbe manchmal blobltcgen. ÜBeiter finben mir ©raunroblen 
in ben $öt)en bet ^etlsberg. Dod) ift bas borttge £ager nicht fo bebeutenb, 
bab eine bergmänntfcbe Ausbeutung lotjnenb märe. ©crfucbt f)at man eine 
fold)e mit beut Hager bei ©rünmüi)Ie in ber ©äbe oon irmbenftein. Doch ift 
es beim ©erfud)e geblieben, 3 n ber ©litte ber пеипзгдег 3 °i)re bes vorigen 
3 abrbunberts mürben bei ©Menberg ©rcuntoblenlager entbedt. Aber 
aud) i)ier I)at man bis je^t auf einen bergmänntfd)en Abbau ner^icfjtet. 
Die ijeimifcfye ©rauntoble fief)t mau als Ablagerungen eines ©leeres ber 
mittleren Dertiör3eit an, bas fid) aHmäblid) in norbmeftlidjer ©idjtung 3m 
гййзод, nacbbem es orgamfcbe ©cbilbe aller Art begraben batte. Aus ifjnen 
bilbeten fid) bann bie ©raun!ol)IenfIö3e.

Der ©ernftetn gehört feiner ©ntftebung nad) in bie älteften 3 eitert bes 
Dertiärs. Damals grünte nal)e bem heimatlichen ©oben ber ©ernftetnmalb, 
beffen l)ar3reid)e ©äunte uns nod) beute bas „oftpreu^tfdje ©olb“ liefern, 
©s mtrb in ber fogenannten © lauen  ©rbe gefunben. Sie bat eine raud)= 
graue fyatbe, bie ins ©ШиКфе, oft aud) ins ©е1Ьйфе fpielt, fühlt fid) fanb= 
artig an unb ift ЬащфафМ) an ber Slüfte Samlanbs, ungefähr oon ©tllaи 
bis ©rüfterort, an3utreffen. ©et sfSalmntden liegt fte etma 15 m unter bem 
©tceresfpiegel. Sie muft entfd)ieben meiterbin auf bem ©runbe bes ©leeres 
3Uiage treten, heftige Stürnte, bie bas ©teer aufmüblen, fpülen nämltd) 
oft ©ernftein|tüde los. ©on ©Seft= ober ©prbmeftftürmen merben fte. mit 
Dang= ober Seegrasmaffen ans Hfer gemorfen. Die bernfteinfübrenbe 
©laue ©rbe ift aud) im 3mtern bes Samlanbes erbobrt morben. Sb fte fid) 
aber fortft nod) in Sitpreuffen finbet, ift ungerni^. З шаг bat man felbft 
int füblicben ©tafnren nad) ©ernftein lange 3 eü ffüt ©rfolg gegraben, aber 
man fanb ihn t)ier nid)t im Dertiür, fonberu im Diluotum. ©r ift bortbtn 
mit bent ©loränenfdmtte oerfd)Ieppt morben. ©s bürfte überhaupt in 
Sftpreuben tetne fyelbmart geben, auf ber nicht oerein3elte ©ernfteinftüde 
gefunben morben finb. ©et ^nrbrichsbof unb ©Sillenberg mürbe nad) ben 
©efretungsirtegen ttt ben SBälbern längere 3 ett nad) ©ernftein gegraben, 
ben man bort oft in „groben ©eitern" antraf. 3 ^ manchen ЗаЬ^еп ge= 
mann man für 9000- 12  000 ©iari ©ernftein. Allerbings mar ber ©rfolg 
ber ©räberei eine ©lüdsfad)e, nahm fpäter aud) enn 3 abr зи 3 ab* mebr 
ab. ©Seil baburd) ber ©Salbmirtfd)aft grober Sd)aben 3ugefügt mürbe, fo 
bat ber S taat bas ©erpad)ten oon ©Salbfläcben 311 btefem 3a>ed aufgegeben, 
unb bte ©ernfteingräberet ©lafurens ift eingegangen. Auberbem bat man 
©ernftein im Яшффеп 5)aff, in ben Dorfmooren bei ©rötuls unb nörbltd) 
non ©olangen int Jfmbefanbe gefunben. 3 ™ September 1911 ftieb man 
tm Dorfe ©r. ©ertung, Ягс1& Allenftein, beim ©runnenbobren in einer 
Dtefe non 20 m auf ein ©entfteinlager. ©ad)bem eine 20 m bidc Sanbfcbid)t
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burd)brod)en morben roar, folgte eine 2 m bicfe Schicht ron blauem 
Xon  (Schluff), bann tarn eine 2 Щ btde дапз grobe Kiesfdjidjt unb 
fcf)iie^üci) feiner naffer Sanb. darunter lag eine 3d)icf)t oon oor= 
biluoianifchem Koniferent)ol3e. Sie fфeint ein mächtiges fBernftemlager зи 
bebeden. Der 33ot)rer 
förberte etma 1 | kg reinen 
23ernftein 3utage. ©s mies 
alle Laiben oon hellgelb 
bis Diefbuntel auf. Die 
3 eit rnirb lehren, ob bies 
3ufäIUg entbedte Kager ab= 
baufäbig ift. Das ^Berliner 
tftaturulienfabinett enthält 
bas größte S tüd btefes toft= 
baren StRtuerals. ©s ftammt 
aus bem Greife ©umbirtnen, 
шо es im 3^hre 1803 auf
einer SBiefe^ in ©erneut- X)aögrbhieStüd;iBernitem.3IufbecöahrtimÜ)itneraIogtiJcf)- 
|d)aft oon 3'WblingsbIöden jPetrograpbifch|jt dRufeum öer Hnberjrtät 93erlin. 
gefunben mürbe, ©s hat
bie (Beftalt eines 93rotes, ift 37 cm lang, 21 cm breit, 14 cm btd unb 
toog faft 7 kg. Sein flBert roirb auf 120 ООО 'JJtart gefd)ät3t.

c) $as ЗЖшпшп.
Das Diluoiunt, ber bei mettem oorherrfdhenbe iBobenbeftanbteil £)ft= 

preujfens, befteht aus Drümmern, Schutt unb Seiten aller mineralifchen 
S3ilbungert, bie ber 0 1etfcf)er auf feinem ЯВеде traf unb in feine ©runbmoräne 
mit aufnahm. 3Bir finben besf)alb in il)m bie oerfd)iebenften ©efteinsbrodert, 
oom feinften Dom unb &иагз1таиЬе bis 311 ©rantb unb Kaliblöden oon recht 
erhebltdjer ©rohe. Die mächtigfte Schicht führt ben iftamen © efd)ieb 
ober D ilu o ta lm erg e l. Sie Hegt metft obenauf, ift oon gelblicher 3arbe 
unb beftel)t aus einem unregelmäßigen ©emirre oon errattfchen ^Blöden, 
grobem unb feinem Sanbe, Staub unb Don. 33ebeutenb ift ber ©ehalt 
bes ©cfchiebemergels an tohlenfaurem Kalte. Der Reichtum an Kalt flammt 
entroebcr aus ben 3urafd)i<f)ten ©ftlanbs ober oon ben anftoßenben Kretbe= 
felfen ber roeftltdhen Dftfeefüfte. ©r ift burd) bie ©runbmoräne t)iether= 
gebrad)t morben. 9lm häufigften finbet er fid) in SOtafuren. 3 n früheren 
3ahren bilbete bort bie Kalibrennerei eine michtige ©inuahmequelle. ©e= 
brannter Kalt mürbe bis nach Königsberg oerfrachtet. feilte bient bie 
Kaltbrennerei faft nur noch bem örtlichen Sebarf. £shre| 33ebeutung mtrb 
fid) aber nad) ?yerttgftellung ber mafurtfdjen Scfoffahrtsfiraße entstehen 
mieber heben.
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fftod) reicher als ап ЯаК ift üRafuren ап errattfdfen 23Iöcfen. So finden 
fid) betfptelsmetfe an den Ufern des Sptrbingfees meite ©emartungen, auf 
benen es nur unter Öiufbtetung aller fträfte möglich ift, bie Sd)miertgteiten 
3U befeitigen, Die die Steine ber fiandmirtfchaft bereuen. „So oft man 
auf manchen Strecfert aud) bie obere Sd)id)i wegräumt, ber s43flug bringt 
mie au» einem uuerfd)öpfUd)en 93orn immer neue StRaffeu ans 2 ages(td)t." 
Vilerbtngs m u | zugegeben werden, dajg bie heimlichen gindlingsblöcfe ander* 
feits oon großem tftutjen find. Sie bilben ein uor^itglidjes 23au= und 
fpflaftermatertal. Schon bem X)eutfd)en ^Ritterorden boten fie einen fd)d^= 
baren SRobftoff für feine 93auwerte. iRid)t nur bie gunoamente ber Crdens* 
bauten finb daraus aufgefübrt worden, fonbern aud) melfad) beren 
ÜRauern. Selbft einige £)rdensfird)en finb aus gindlingsblöcfen gebaut 
morden. Sogar in gegenwärtiger fiuben fie für Sau^mede häufige 
Verwendung. Stuf einer fReife burcb Cftpreuften erbltdt man grofie Stal= 
Jungen unb Scheunen, beren d auern  aus „geldfteinen" errichtet roorben 
finb. 9tid)t minber find biefe Steine bei ben 91$aff erbauten unferer ^afen, 
Sdjleufenanlagen unb giußtegulierungeu gefchätjt 9lus beimifcben gind* 
lingsblöden werden feilt auf ben irjügeln bem dürften '-Bismard ©edächtnis* 
türme erriditet. iütächtige geuergarben leuchten am ©eburtetage des eifernen 
Яащ1ег$ oou ihnen weit über bie oftpreuftifchen Fluren.

С:пзе1пе ginblingsblode haben gewaltige Stusbehnungen unb bilben bcmetfens* 
werte fRaturbenfmäler, bte als iOatu^eichen ber Vergangenheit fünftigen föefcbled)tern 
311 erhalten finb. S ie beftehen ¿umeift aus ©neis ober löranit. Vei einigen finbet man 
nod) als Spur bes Cistransp ortes, burd) ben fte aus bem fRorben hierhergebracht ronrben. 
ben (iüctfd)erfd)liff. Cr ift erienntlich an ben parallelen tRiffen, bie ftd) auf ben дащ 
befonbers glatten gleichen geigen. 3u  biefen Statnrbentmalern finb зи wählen: 1. Фет

© r i f f f t e i n  bei Vtfdhofftein, Sein Umfang 
wirb auf 20—25 m gefd)äht. Фхе $öhe betrag: 
8,2 ш, Cr ift Cigentunt ber Stabt Vifchofftein, 
unb fein Vilb Biert bas SBappen biejer Stabt. 
2. Фег Я a i f e r ft e t n im Sdiutibejirf Vuch- 
walbe, itreis 9IUenftetn, ber bem ‘älnbenien itaifer 
fflSilhelms I. geweiht iit. Cr bilbet einen STbeUsf 
oou 1,80 m §bhe. unb ift mit 90 Cidjen um- 
pflanü- 3. Фег S a t t e n  ft e i n e r  V a r t e l. 
Seine (üröfjc ift зшаг nicht febr bebeutenb, bod) 
trägt er mertruürbigc giguren, bie fcbenfalls aus 
heibnifdher ЗЗогзей flammen. 4. Фег Фе и f e l = 
ft e t n im £>тпаза1а1, .Üreis 5jeiligenbeil. Cr ruar 
iebenfalls; ein h '̂bnifcher Cpferitein. 5. Фег 
i e u f c l s b l o d  in Я1. Фииег1аи!еп, Яше 
yjtemel. 6. Фег T a t a r e n  ft e i n  bei füeiben- 
burg. Cr ift etuui 4,5 m lang unb 1,7 m hoch. 
Sein ÜRame erinnert an ben Üatareneinfall im 
gahre 1556. ©rofce ginblingsblöcfe liegen аиф 
im ©cbietc ber ftemsborfer £öf)en, ferner bei 
fRaftenburg unb bei iRoffel. 5Шап Tann bretft
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behaupten,, bajj fie ba am häufigften finb, too ftdj Ghtbmoräuen finben. Tyaft an alle fnüpfett 
iici) Sagen, in betten ber Teufel eine große ’’Kölle fpielt. Sie erratijid ên 25Töcfc Reifen r»iel= 
fad) bas £anbfd)aftsbilb beleben. '.Hus mancher purpnrbrannen 53ctbefläd)e tand)en 
|ie tote „gctoadpene" Reifen heroor. S ie meiften finb mit einer grauen SBercoitterungs* 
frufte bebecft, in ber fid) buntlere gleden unb Dünge abheben, bte burd) gled)ten unb 
iOtoofe gebilbet merben. Siefer 3̂flan3enfd)mud ift norbifdfer $erfunft. (£r toanberte 
toaI)rfd)entIid) 31t berfelbett 3 e^ hier ein, als bte ^inblingsblöde auf bem fRiiden ber 
(öletfdjer fübtoärts getragen tuurbcn.

Ser Satarenftein bei Sleibenburg.

2Bo ber ©efdfiebemergel an ber £)berfläd)e liegt, ba ift er burd) bie ©im 
flüffe ber SBitterung oielfad) entlalft imb 31t fiel)nt1) geworben. Die £ehnt* 
bede ift oon oerfd)iebener Dide, oft 4 m ftart. 3tn ein3elnett Stellen greift 
fie 3apfenförntig in bie barunterliegenbe urtoeränberte SOiaffe bes ©efd)iebe= 
mergels hinein. allgemeinen ift fie für bert Slderbau recht güttftig, liefert 
aud) braud)bares ffltaterial für 3 ^ 9 el un  ̂ Dadbfteine. gür bie Dontoarem 
inbuftrie ift ber £el)m aber uid)t fo rotd)tig rote ber D onntergel, ber fid) 
nteifteus in größerer Xicfe beftnbet. Diefer gehört 311 ben btluoialen Sd)lamm=

t) Ser Sehnt befteht aus itefelfaurer Sotterbe, feinem unb gröberem Quarsfanb 
unb önfettoxgbul. fietjteres gibt ihm eine bläuliche Färbung. 2Bo es jebod) burd) (fin= 
toirtung fohlcnfäurehalttgeu Sßaffers in Sifenoxpbhgbrat, ©ifenroft, übergegangen ift, 
ba hat ber Sehm eine rötlidjgelbe fyarbe erhalten.

1'ltTTbrafjn t , Oitprcufeen. 2. 9IufI. 2
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gebtlben, ift ebenfo tote ber liebm aus bcm ©efchtebemergel entftanben 
unb bnrd) fliehenbes ©3affer nach unb nad) angefcbtocmmt toorben. SQieifteus 
ijt er toagercd)t gelagert (fs ftnben ftd) aber aud) Sonfd)id)ten oon fchräger 
unb geworfener ©ichtung. Sies rührt jebenfalls oon bem großen Srucfe 
ber einftmals barüber gelagerten ©letfdjerfduckten her, otelletcht aber aud) 
dou ber Unebenheit bes Xcrttärbobens, bte eine härtere aber geringere Strö= 
mung bes anfdjwemmenben ©3affcrs bcbingte. 3™ nörblid)en Seil Oft* 
Preußens gibt es Stellen, wo fid) ber Sonmergel auf ben ©efcbiebemergel legt, 
(fr hetht bann Secfton. Sein Kaligehalt ilt aber, ba er an ber Oberfläche 
[ehr ben (finflüffen ber atmofpt)ärifd)en Üuft unterroorfen ift, recht gering. 
3u ben biluotalen Sd)wemntgebtlbcn gehört auch ber S an b . (fr tritt oiel= 
fad) gutage unb bietet bann bem ©derbau fd)were SSinberniffc. 3 ™ füb= 
lidjen ©tafuren gibt es Coegenben, wo ber ©oben oiele Kilometer weit nur 
aus Sanb befiehl. Sie Sd)melgwaffer ber oorgeitlichen ©Ietfd)er hoben 
[amtliche leichten ©obenbefianbteile ausgefchlämmt unb fortgeführt unb nur 
ben fd)wercren Sanb gurüdgela[fen. fner hot ber S taat tn leijter 3eit 
grohe Striche ber Oblänbercten angetauft unb ift mit allem (fifer beftrebt, 
fie aufguforften unb baburd) nubbar gu machen.

©n einigen Stellen ber ©rooing hat [ich her Sanb burd) bie (finwirtung 
oon aufgelöftem tol)Ien[auren Kalt gu S itu o ia lfa n b fte in  umgebilbet. 
©tan finbet btefes ©ebilbe, bas nur bei gang ob er fläd) lieh er ©etradftung mit 
bem wirtlichen Sanbfteine gu oerwechfeln i[t, an ber [amlänbi[d)en 91orb= 
ttiitc, auf ben Unten llfergehängen bes ©iemelftromes oon (Siffeht bis ©ag= 
nit, ferner an ben Steilufern ber Momente unb am glichen £>aff bet 
©ranbenburg. (fine [tarte Sd)id)t lofen Siluoiaifanbes tritt hier gmifchen 
bem oberen unb unteren ©efdnebemergei gutage. Surd) ©egen= unb 
Schmelgwaffer i[t in bem oberen ©efd)iebentergel tohleniaurcr Kalt gelöft 
roorben. Siefe Cöfung hot fid) mit bem Sanbe oerbunben unb ihn ge= 
wtffermahen gufammengetittet. Saburd) ift nun im fiauf ungegählter 3 ohre 
eine ge[teinsähnlid)e ©taffe entftanben, bie aber ietneswegs ben ©Bitterlings* 
einflüffen Üanbhält. ©1s ©an* unb ©flafterftein Iaht iid) ber Stluoial* 
fanbftein nicht oercoenben.

Sie obere SiIuotalfd)id)t ift bas (frgebnis ber jüngften ©ereifung. Sie 
ift oon geringerer ©täd)tigteit als bie früherer 3 el^ n- 3 ^ e  grö'Bte Starte 
mag etma 7 m betragen, ©us biefem Umftanbe toill man folgern, bah fie 
türgere 3ett angebauert höbe als bie erfte ©ereifung. Sie ©erfteinerungen 
jebod), bie fid) tn ben oberen SiiuoiaIfd)id)tcn oorfinben, gehören nicht bel
iebten ©ereifung an, fonbern finb als ©eid)tebe borthin getommen. Sasfelbc 
gilt aud) oon ben bei uns in otelen Kiesgruben gefunbenen Siluotalmufd)eln.

Ser bereits erxoähute Sonntergel ift ein (frgeugnts ber frühesten ©er* 
eifung. (fr lagert häufig auf bem fogenannten © än b erto n . ©tan oerfteht 
barunter bie burd) Sdpnelgwaffer abgelebten nnb gefchid)teten Sanbmaffen
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urtb farbigen Done, Die unmittelbar auf Dem Dertiärboben lagern. Die. 
Sd)td)ten Des unteren (Sefcbiebemergels ftnb betfpielstoeife bei Angerburg 
in einer Starte oon 114 m nacbgeroieftn rcorben. ©tgentümltd) tft an ihm, 
öafe er ftets felbit an foldfen Stellen, roo er oberfläcbenbtlbenb auftritt, Doch 
halb unter Den oberen ©efd)iebemetgel t)inuntergel)t.

'Änd) Die 3 toii<i)^eis3eit bat ihre Ablagerungen binterlaffen, Die oft eine 
Dide non 50 m ecretd)en. Die Oberfläche unterer tpronirß dt toäijrenD Dieser 
3 eit böd)ftmabrfd)einlicb mit einer garten ijlflan^enbede gefcömüdt getoefen.

Dem ©genannten Dilunialtorf bat man 3ablreid)e Xtberrefte non 33er= 
roanDten Der blutigen üßalbbäume gefunben. Die bebeutenben Kager an 
D ilu o ta lfu b le , einem SJiittelDinge hroifdfen Dorf unb Sramtfoble, iaffen 
auf eine beträdjtltcbe Dauer Diefer Ohtttoidlungshett fehlte jfen. DtiuoiaI= 
fohle bat man im Dangetate bei (otoilben unb nörbltd) non StRemel bei $ßur= 
mallen gefunben. ferner Deuten Der D ia to m een m erg e l, heraus einhelligen 
Algen mit einem überaus 3tetlid)en unb mannigfach geftalteten Kiefel= 
panher entftanDen tft, unb non Dem nt an bet Shuggern, ASilmsborf unb 3^nten 
bebcutenbe Schichten gefunben bat, ebenso bie Kager bilnniater 3ühtöaffer= 
tond)plien bei Kiroitten auf eine lange 3tDifd)eneisheit fetnfj 9Aerttoürbig tft, 
baff in Den 3totfd)enetshettfd)td)ten fogar 3Jieerntufd)eln gefunben roorben ftrtb, 
unb htnat in berfelben ©emeinfcbaft, in Der bie gleid)en Arten nod) b ^ te  
im Kattegatt leben. 'Dtan roill Daraus Den Sd)Iuff hieben, Dab toäbrenb 
Der 3 ibifd)eneis3ett ein DetI Des b^iwatlid)en Sobens oom Sfteer überflutet 
getoefen fei, unb fpridit barum oom 3 n ie rg la 3ia lm eer. Diefes üüieer 
crftredte fidt ettoa oon ©erbauen, Sartenftein unb 3intcn bis Dtrfd)au, 
9Jieroe unb äJiartenroerber. 9Jtan beheidmet es als eine ©tgentümltcbfeit 
Oftprenffens. 3 n Sommern bat man beifpielsroetfe bisher in bem Dtlurtum 
feine aiteermufcbeln gefunben.

Die Starte Der oftpreufjtfcben DtIuotaIfd)id)ten ift febr oerfdfieben. Aörb= 
itcb Der ^regellinte ift fie — oom äuberften Aorboften allerdings abgefcben — 
gering, etroa 20—30m. Greife Darfebmen, in Dinglauten unb ÜBeebertt,
bat man aber Sd)td)ten bis über 150 m Starte erbobrt. Set Der Stabt 
Kpd ift bte Oiliioialfdnd)t 163 m ftart, unb bet bem Sabubofe DoIlmtng= 
tebmen fonnte man fie in ber bis jettf erreichten Dtefe nicht Durd)= 
brechen.

Am 3d)tuffe Des Diluotunts toar Die Hrmemel, Die im jefngen S reQd= 
tat ihr Seit batte, Der bebcutenbfte Abfluß bes oereiften ©ebietes. Der 
grobe iBafferreichtum Dtefes Stromes toar imftanbe, eine geroaltige Aienge 
oon Stnfftoffen, felbft groben Kiefen mtthufd)leppen, Die ficb nadt unb rtad) 
in Der Hferltrrte ablagerten. Zsn Diefen Kiefen ftnben fidj Knochen Dilu= 
otalcr Säugetiere, Die einft Den heimatlichen Soben betoobuten. 3 u  Dtefen 
Säugetieren gehören Aiammut, Urrtnb, ©Ich, Auerochs, 23 är, ©isttasborn, 
JBtlbpferD.

2*
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d) Das ЩШшит.
Unter Sffluotum oeriteht man bte iBobenbilbungen ber Inftorifcben 

bis зиг ©egenwart. Sie finb bebingt bnrcb bte ©inflüffe non SBinb unb 
SBetter nnb bes tierifchen unb pflan^lid)en Gebens. 33or altem greift hier 
ber SJtenfd) mitbefümmeub ein. Das Sllluoium ift teilte Steufcböpfung, 
fonbern lebtgltd) eine Umgeftaltung ber Diluüialfdnchten, bann aber and) 
ein 3 eritörungsprobutt tierifdjer unb pflanzlicher ©ebilbe ber ©egenwart. 
Slllutuum unb Diluotnm zufammen heißen .Quartär unb fiub bte füngfte (£rb= 
entwidlungsftufe. 3 U ben befonbers wichtigen ©ebilben bes SUluotums 
3äl)it man tu Dftpreußen bte Dünen ber Steurungen, bte tneiten 9Jtoorfläd)en 
unb bas Sumpferz. Sind) bas SJtemelbelta ift gu einem gemtfien Seil eine 
Schöpfung bes M mnunts.

Die ©ntftehung ber Düiteit1) ift auf bie sBellenbetDegungen ber Qftfee 
unb bte biefe ^Bewegungen beroorrufenbeit ÜTOinbe prüdjufül)ren. 3ebe, 
and) bte tleinite SBelle fd)leubert eine gewiffe SJicnge Sanb au ben Straub. 
Dtefe ift naturgemäß um fo größer, je ¡tarier bte SBcIlenbewegung ift. So formen 
fid) befdietbene Hfermälle, bie taum getrodrtet ein Spiel berSBirtbe werben, 
kleine ijinberniffe, beifpielsweife ein ©efträud), ein «aumftumpf, ein Stein, 
fogar ein ©rasbalm, halten ben Sanb auf. ©s bilbet fid) eine Heine ©rhebmtg 
unb mit it)r ber .Vtern einer Düne, (¡einzelne Sanbl)ügel werbett burdi 
weitere Sanbzufubr oereintgt, unb fo entftel)t eine Düncutettc, bte allmäfp 
lief) immer höher unb breiter wirb. «on ber Seefette fteigt bte Düne lauft 
an. Die Seite nad) beut £aff ift metftens erhebltd) fteiler, weil hier bie Sanb- 
ntaffen im natürltd)en 23öfd)ungswinfel abfallen. £ter befinbet fid) auch 
ber fogenauute 2Binbfd)atten, bas ift bie Stelle, wo ber Sanb oor bem SBtnbe 
gefeßüßt ift unb wenigftens oorübergehenb zur Stühe tommt. 3hre i>aupt= 
richtung erhält bte Düne oon ben herrfdbenben SBirtben. Dtefe fontmen 
faft immer aus SBeften ober Storbweften, unb bemuacb fällt fte mit ber Sitdp 
tung ber Stehrung felbft zufammen. Oft wehen auf ben Dünen gewaltige 
SBtrbelwtnbe. Die Stehrungsbewohner fagen bann: „Die Düne raudit.“ 
Die (£ntftel)ung btefer SBinbe fud)t man itet) bttrd) bte ungleichmäßige ©r= 
wärmung ber £uftfd)id)ten, bie fid) über ber Stehrung befinben, 311 erflären. 
Die Stehruttg mit ihren mächtigen, oerhältuismäßig fehr pflanzettarmcn 
Sanbftrichen bilbet int Sommer 3mifchett $aff unb SJteer ein fiarf erwärmtes 
©elviet. Die £uft fud)t fid) fdntell auszugleid) en. 3 T‘i^lüCbeifeu entftehen 
SBirbelwtnbe, bie tu wenigen Stugenbliden Qrfanftärte annehmen, aber 
ebeufo fd)uell aufhöreu, wie fie gefommen fiitb. StatürXicf) üben fte einen 
großen ©tnfluß auf bie äußere ©eftaltung bes Dünenlmgels aus, ba iie ben

!) Das fflßort Düne foll oon bem feltiidjeu dBorte dun -  fteiler $ügel, «erg her- 
tommen. 3m 3taÜenifd)cu unb Spanifcheu entipridit es bem «Sorte duna, int iyran- 
3öfifchen dune, 3m (Engltfdfen heißt es down ober sanddown.
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fliecjenbcn Sanb in großen Viengen mitfüijtcn uub ihn anbertoärts Einträgen. 
Die bert (Gipfel ber Düne befonbers Iräfttg treffenben 2Binbe preffen bagegen 
ben Sanb feft gufammen unb fd)ärfen ihn 3U einem fd)malen (öxate 311.

3 eber 2Binb, fetbft ber fd)ioäd)ite, übt auf bie nid)t oon einer pflanzen* 
bede geführte Düne einen mächtigen Einfluß aus. Er treibt fie unauf* 
baltfam roeiter nad) Offen, fo bafi fie Dörfer, ÜBülber, ¿vriebböte ufm. mit 
ihren Sanbmaffen oerfdnittet, um fie nad) otelen fahren, toemt fie barüber 
oollftänbig bintoeggefd) ritten ift, toteber freugtgeben. Sddiepd) ertränft 
fid) bie SBanberbüne im $aff, nad)bem fie oorber burd) ihre gewaltige Schwere 
beffen 33oben am Ufer emporgebrüdt bat.

Die sJüeberfd)iäge, bie auf biefe Sanbberge berabfallen, fidern burd) 
ihre burcblaffenben Sd)id)ten fd)nell nach unten unb fammein iicb in ben 
Vertiefungen bes Vebrungsgelänbes au. Selten treten fie als Quellen 
gutage, roeil ber lofe Sanb fie baran binbert. Oft fteigt bas Vieberfd)lags= 
roaifer nur bis 311 einer beftimmten ^Söbe unter ber Oberfläche empor unb 
hält ben Sanb in ber Sd)roebe. So enifteben bie T rieb f anb fte llen1). 
Sie finb am prüfte ber Düne 
gar nid)t feiten su finben.
Vtenfcben unb Tiere, bie ba 
bineingeraten, tönnen leicht 
3U Schaben fommen. 3 n 
bürren Sommern trodnet bie 
.Oberfläche ber Triebfanb= 
ftelleu fo aus, baff fie eine 
fefle Decfe bilber, bie einen 
Dienfd)en tragen tann; bod) 
ift biefe Dede immer trügerifd). 
kenntlich ift bte Triebf atib=
3one, bte oft mit einer arten» 
reichen Vlgenbede oerfeben 
ift, an ihrem ftets etmas 
buntlereu Vusfebett. (uräbt 
man hier eine Vittne and) nur oon geringer Tiefe, 0 fan me fie ■ ec >t bc II 
■Jllüffer an, bas oon füftem C6efd)utad unb ber otelen £uftbläsd)en wegen 
mand)mal oon milchiger garbe ift.

Die Dünen Oftpreupeus finb oon befonberer 3T*cäcf)tig: eit- oie erretd)en 
v V. bet pllfoppen auf ber Äurifdjen Mehrung eine $öbe oon mehr als 60 m. 
slltü ber grifeben Mehrung ftnb fie erbeblid) niebriger. VSerbett ftc oon ben 
Simuenftrabien getroffen, fo gleichen fie, aus ber Entfernung gefeben,

M 3 n neuefter 3 ett machen fleh Stimmen gegen biefe Etflärungswetfe geltenb. 
(£s ip aber nod) nidit gelungen, eine treffenbere 311 finben.
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blertbenb meinen Schneebergen. Ter Dünenfanb beltebt größtenteils aus 
£htar3, enthält aber auch fielbfpat, ^ornblenbe unb ©lautonit. 9luf bet 
^rifcben 9tehrnng foll ber Dünenfanb reicher an fyelbfpat als auf bex fturifdien 
94et)rung fein. Dies ift wol)l auch ber ©runb, tnarum auf ber erberen bie 
»öfchungep nicht io regelmäßig unb ftetl als auf ber lederen Itnb. ©s fommen 
auf jener »utfche unb Überfülle uor, bie auf ber fturtfchen Gehrung aut 
f^uße ber äßanberbüne überall fehlen.

3Me »JHoore bebecfen etwa 4 | % Der heimatlichen »obenflödje. 3 11 
einigen Greifen überfchteitcn fie jeboch btefen » ro 3entlab gan3 erheblich- 
oo  bilben fdiäbungsweife bie äHoore im Greife SJteibenburg 6 %, 9Jiemel 
unb Spilltallen 7%, jfngerburg 9%, Orteisburg 10%, ^ohannisburg 11%, 
iiöhen 12%, Dilfit 13%, TOebetung 22%0, Äabiau 24% unb £eobetrug fo= 
gar über 30% bes gefamten öelänbes. Oftprcuhen hat fowohl Hochmoore 
als and) ©rünlanbntoorc.

H e  Hochmoore entitehen in ber »egel auf unburchläffigem ferneren 
liehmboben, ber ben Dagewäffern gar lernen ober bod) nur einen lebt geringen 
mflufc geitattet, ebenfo bas ©runbwaffer ^urtidhält. Die erbe '¡Hnfieblung 
non SOtoorpflanken finbet fid) ftets auf bem feiten Untergrunbe. Dtefe 
» flauen , oor allem bie Torfmoos arten, itnb bie »aumetfter ber §od)= 
moore. Das Dorfmoos ib außerft bhgroffoptfch unb hält nid)t nur bie ftettch* 
tigteit bes »obens feit, fonbern oermug auch nod) btefenige ber fiuft an fid) 
3U Riehen. Die fteucßtigteit ib aber feine erbe iiebensbebtngung. Unter 
ihrem ©influffe fdjreitet Das 9Bud)stum bes Dorfmoofes fdptell oorwärts. 
3 ebe anbere ^flangengattung toirb baburd) allmählich oerbräugt. Euch wirb 
burd) bie bidbe, politerartige »efcbaffenbeit ber Dorfmoosarten ber »oben 
gegen bie ©inwirtung ber atmofphärifchen fiuft fo roeit abgefänoifen, bah 
er bauernb unfähig gemad)t roirb, eine ineitcre fpflan^enbecfe 311 er3eugen. 
3ugletdi 3etdmen iid) bte Dorfmoofe baburd) aus, bah fie, obwohl tf)te unteren 
Deile abfterben, auf ben toten Sd)id)ten ihrer eigenen ©attung immer neuen 
94ad)toud)s entftehen laifen. »e i biefem fortgefeßten 2Bad)stume hebt fid) 
bas Hochmoor bis 311 G m unb mehr über feine ©runbflädje empor, ©s 
gleicht bann einem geroaltigen, mit iBaffer burchträntten Schwämme. Dod) 
bebnt es iid) nicht allein in bie $öhe aus, fonbern nimmt aud) ftänbig an 
Slöchenausbehnung 3U. So über^teb)t es ehemals frud)tbares fffäerlartb 
unb bebedt benachbarte halber. 91ur eine ausretd)enbe, 3wedmäßtg an
gelegte tünitliche ©ntwafferung tann ihm haltgebieten. 3 n chemiidier »e= 
Siebung !emi3eid)ncn fid) bie Hochmoore burd) große t a r n t  an ftall unb 
Stiditoff. Der aus ihnen gewonnene Dorf enthält im »iittel nur 1,9% 'llfche. 
Dropbem hat er wegen feines hohen Sßaffergehaltes unb feiner loderen, 
fchwammigen »efdiaffcnheit nur einen geringen »rennwert. 3 hte öetmat 
ift oorwiegenb Cftpreußen. 9Iu herbem finben fie fid) nod) in SSannooer 
unb int füblid)en »apern.
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3Me © rü n lan b m o o re  hüben ficf) auf ftillftet)enbem ober bod) nur 
fd)mad) fliehenoem Vkffer, bas einen großen ^Reichtum an ißflan3etmäi)r= 
ftoffen auf3umeifen hat unb ba^u etmas falfhaltig iit. Die ^flan^enbecfe, 
bte fiel) auf folchem VSaffer ausbrettet, enthält fein Dorfmoos, funbern cor 
allem iRtebgräfer unb anbere höher brganijierte SBafferpflan^en, 3. ’-8 . Seggen, 
Stntfen, SBollgräfer, fyrofcf)£öffel= unb ftohrfclbertgemächfe. fallen fie bem 
Vermefungsproseh anheim, oertorfen fie, fo entfielen im Bauf unge3äl)Iter 
3ai)re bte ©rünlanbrnoore. Vrn häiifigiten gefcf)iet)t bas in fladfjert Seebeden. 
Die Vertorfung felbft erfolgt meiitens nom Ufer aus. Sie farm aber and) 
an gdüffen, Bächen, dlinnfalen, bte ftd) in bas Seebeden ergiefjert, eingeleitet 
unb beförbert roerbett. Durci) bte Zufuhr oerfchiebener Sinfitoffe toirb bas 
Veden immer flacher, unb üBafferpfIatt3en aller Vrt, bte nad) ihrer Ver= 
roefung Dorffd)id)ten btlben, erbalten fo Gelegenheit, feiten gufj 3U faifen. 
Gnblid) lönnen aud) fd)mtmmenbe £Bafferpflan3en bte Vertorfung fleiner 
ÜBafferbeden herbetführen. Sic Dede, bte fie btlben, oergröpert unb oer= 
ftärft fict) oon 3 abr 3U 3alm Sie! tritt aber ntd)t erbeblid) über bte 2Baffer= 
Oberfläche heroor, fonbern fte oerbidüet ftd) entroeber, ober fie finit tu bem 
Blaffe, tote fie fd)tuerer roirb, tiefer in bas Veden hüieüi unb oerbrängt 
beffett VSaffer mehr unb ntebr, bis es fdütehlicb gan3 mit Dorf ausgefüllt 
ift. (ürünlanötnoore btlben ftd) aud) mand)mal 311 beiben Setten träge 
babirtflteRenber tlBafferläufe. Dergleidjen Btoore hoben mir tu Cftpreuften 
in gröberem Umfange beifpielsmeife tm VregeU unb firifebingstat unb 31t 
beiben Setten ber Detme. Der aus ben Grünlaubmooren gemonnene Dorf 
enthält tut Büttel 9%  2lfd)e. Dod; bat er oerrnöge feiner geftigfeit eine 
gröbere Hetsfraft als ber ben Hochmooren entftammenbe.

Die l)etmtfd)en Bloore firtb bas Ergebnis einer in ihrer Dauer ntd)t ab= 
3uiel)euben Gntmidlungsgeit. 3hre Sd)td)ten geben oft ein red)t treues Bilb 
früherer flimatifcben unb pflan3Îicben Verbältniffe. Unb ba ftd) tm Dorf 
alle Uberrefte oon Bebecoefeu fomie (rr3eugniffe menfchlicher SBerftätigfeit 
lange erhalten, io totrb uns aud) eine befd)eibene $Umbe oon ben ehemaligen 
Vemotmern gegeben, unb 3mar in berfelben ^Reihenfolge, in ber fie bte* gelebi 
haben. Unter ben tterifeben tReften finb fold)e ber Sübmaiferfd)Ubfröte 
befortbers bemerfensmert. Von ben 3al)Iretd)en fruchten unb Samen 
foritmen oor allem bte ber jeht in Blitteleuropa ausfterbenoen SBaffernuh 
in 'Betracht. Vemerfensmert ift, bah ftd) tu ber tRegel unter ben Grünlanb* 
mooren reiche Bager bes für bte Banbmtrtfd)aft äuherfi mertoollen tißiefem 
mergels büppehen.

Das Sumpferj, bas and) ben Bauten Bafeneifenftein führt, ift baupt= 
fäd)lid) ein ‘'fßrobuft ber Humusftoffe. Dtefc löfen bas tm Voben befinbliche 
Gifenornbul auf urtb führen es in eine innige Berührung mit bem Sauerftoffe. 
¿enteret oermanbelt bte fo entftattbene lösliche djemifebe Verbtnbung in bas 
unlösliche (Sifenoït)bi)t)brat, bas oermöge feiner Sd)toere 3U Voben finît unb
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fid) Dort anfammelt. Es finb barum humusreiche 23oDenfläd)en tote Sffitefen 
uitb ЯЗгйфет, bte зиЬет einen ntd)t зи geringen geud)tigiettsgef)ült haben, 
ber Bilbung bes Sumpferses befonbers günstig, yjtct nnrb bas Cfiten um bie 
2Вигзе1п abge|d)ieben unb bleibt fdiliehlid) liegen. 23et ber Leiterentmtdelung 
Der ф^ащепЬесЕе tommen neue Etfenmengen I)iu3u, bis enbltd) Schichten 
oon дапз ert)ebiid)er Starte gefdfaffen morbeu finb. gür gewöhnlich ift bem 
Sumpfегзе $ h °sPf)orfäure beigemengt, manchmal bis 311 10 % unb barüber. 
Diefer l)obe^bospf)orgebalt mad)t bas Suntpfer3 leicfjt fchmelsbar, beeinträd)= 
ttgt aber nid)t unwefentlidj bie geftigieit ber aus ihm hergeftellten (Эиршагеп.

gür bte Banbrotrtfd)aft ift ber lagernbe Rafeneifenftein fel)t fd)äbtid). ©r macht 
ben Boben unbutdjlüfftg uitb nerf)tnberi feine ausretd)enbe Durchlüftung. Befonbers 
bäufig fommt er in Rtafnren oor unb hier oor allem in ben ärmiten ©egenben. Schon 
in unrgefdiid)tlid)er 3eit mag es im füblichen Teil Dftpreuffens Anlagen gegeben haben, 
in benen oumpferj nerarbettet morDen ift, Bor 300 fahren etroa finb bort noch fed)s 
)9 0 d)öfcn in Betrieb gemefen. ©ine дапзе Апза1)1 oon Sd)ladenl)aufen fegt heute noch 
Zeugnis oon ber alten oftpreufpfdKn ©ifeninouftrie ab. Der bebeutenbfte §cd)ofen 
in neuerer 3eit befanb fid) in BSonbotlet ©r rourbe im gahre 1805 in ©ebraud) ge
nommen unb begog bas Rohmaterial nicht nur allein aus ber uäd)ften Umgebung, fon- 
bern aud) aus bem 1795 bei ber britten Teilung Polens an Breu^en gefallenen Rem 
oftpreuffen. Die aus bem ©ifen gegoffeneu ©egenftänbe fanben in ber дащеп Щтоотщ 
einen guten Abfat). 3m (mlpte 1811 brad)te bas Afonbollefer imttenmerf fogar Stab= 
eifen auf ben Rtartt. Durd) bie Abtrennung Reuoftpreuffens (1807) uerlor es jeboch 
fein ruichtigftes Abbaugebiet unb muffte nun bas notige Rohmaterial bis aus ber £)rtels= 
burger unb ¿Btllenberger ©egenb bestehen. Trolfbent brad)te es nod) befriebigenbe 
©rtrage. Rod) in ben [eckiger gabrett rourben etma 5000 Зеийгег ©ußwaren, bar
unter 550O0Stüd rohe unb emaillierte 3od)gefd)irre, unb etroa 1200 Beniner Sd)miebe= 
eifen gemonnem Außer Böhlern unb ©iiengräbern hefdfäftigte bamals bas 3Beri etma 
50 gabriiatbetter. Anbers rourbe es tit ben fiebriger gabreit. gabriiatton uttb Abfaß 
gingen allmählid) gurüd. Der ißeltmarft trat in einen зи erfolgreidten Bkttbewerb. 
Die mangelhaften Berfebrsoerbältniffe erfd)werten au^erbem зи felpc ben Berfanb. So 
hat Der Staat btefes Unternehmen als зи toenig nuttbringenb entgehen laffen miiffen 
(1878). Rohmaterial ift aud) heute nod) oorhanöen. Allerbings lagert es in Reitern, 
beten Ausbeutung eine ungleich große ift. ©s gibt fo!d)e 0 0 1 t ber ©röfje eines Quabrat= 
meters, aber aud) foldje, bie einen §eftar faffen. Darum ift es nur eine grage ber 
3eit, ob nicht bie alte ©ifeninbuftrie Rtafurens in irgenbetner gorm nod) roteber ins 
Beben gerufen roerbe. And) ließe fid) bas Suntpfers feines hohen Bhosphorgehaltes 
wegen in fein puloerifiertem 3uftanb als Düngemittel oertoenben. ©benfo föunte 
ber Reidftum an Bbosphotfaure, ber fid) in ben od)laüenl)aufen ber alten Hochöfen 
finb et, Der £anbroirtfd)aft nutjbar gemad)t werben.

3. $as Relief Der iprootitj Cftpmifjcn.
2Benn mir and) nur oberfläd)lid) eine §öl)enfdnd)tenfarte biefer '}коптз 

betrachten, fo fttiben mir, baß ihr дащег nörblid)er Teil mit [ehr geringen 
Ausnahmen flach ift unb bas Borlanb 311 bem im Siiben gelegenen hügeligen 
- eile biibet. Die menigen Erhebungen bes nörbltd)en Seiles finb bie töbhen 
Des oamlanbes unb bte nod) befcheibeneren ipügel am 9Remel= unb gura= 
fluh öftltd) non Silfii. Sonft bilben Abmechfelungen in biefer weiten Ebene



II. Soöenbejcbafienbett. 25

mit ihren fruchtbaren Midiem, hetflichen üßieien, unzähligen SSafferabern, 
groben, oft unzugänglichen ^odjntooren bie [yluhtäler ber Siemel, bes $regels 
unb ber unteren Slle. Sie finb, rote fchon eingangs bemerlt roorben ift, 
ftellenmeife recht tief eingefchnitten. (Sin tiefes Sal hat bie Stemel an ber 
ruüifcheri ©гепзе bei ihrem Eintritt in bas preuhifdje ©ebtet, ber fßregel 
bei 3n)terburg unb eine Strecfe oberhalb SBehlaus, bie untere Ш1е bei 
Sul)r, Sllenburg, g-rteblanb unb Scbtppenbetl. Enblid) erfährt ber nörblicbe 
tiefgelegene Seil Oftpreupens eine Sbmed)felung burd) bie Oünen.

SSenben mir uns nun bem [üblichen Seil unferer фгоотз 311. Stan hat 
bas bort befinblid)e §ügellanb für gemöhnlid) als einen gröberen 3ufamnten= 
hängenben £юЬепзид angefehen unb ihn als einen Sbfdpiitt bes fogenannten 
uralifd)*baltt[d)en O anbrüde tts  bezeichnet. Unter biefem Flamen 
gingen früher bie Roheit, bie fiep faft gleicplaufenb mit bem Ufer ber Oftfee 
an bereu Sübtüfte entlang ziehen. Sie beginnen mit Scblesroig=£jolitein, 
3iehen fief) um bie ilübeder Sucht, itretdten burd) Stedlenburg, ben nörb= 
lichften Seil ber Start Sranbcnburg unb ben [üblichen Seil Vorpommerns,, 
roerbeit bei 3ieienmalbe von ber Ober burd)brochen unb fetten fid) bann 
auf beut redeten Ufer btefes 3-luffes in norböftlicher Sichtung fort, bis fie 
über Ser ent unb Яагфаиз htnmeg in bie Sähe Ounztgs gelangen, ferner 
treffen mir Erhebungen bei Eulnt unb ©raubenz, bie hie* von ber S3eid)[el 
öurd)brod)en merben unb [ich nun im (üblichen Seil Oftpreuhens über §joben= 
[teilt, Orteisburg, Sifolcifen, 3 of)anntsburg, £pd, Starggraboma, ©olbap 
bis ins ruffifdhe £itauen hinein unb fd)liehlid) bis зит Ural erfinden. Oie 
$öhen öftlid) ber SBeidifel bis nad) Su glaub biueiu be3eid)net man heute 
mit bem Samen S te u h ifd je r  £anbrüden_. mährenb bie Erhebungen 333e[t= 
Preußens meitlid) ber SSeidifel S o m m ere llifd fe r ^ ö h en zu g  genannt 
merben.

Von einem 3ufammenbängenben fmhertzuge, toorauf ber Same fianb= 
rüden hinmeift, tann aber meber meitlid) nod) öitlid) ber Skichfel bie Sebe 
letn. Seuere <s:orfd)ungen haben ermtefen, bah iu Suftlanb tein 3ufammen= 
hang ber einzelnen <5ügeIIanbfd)aften befiehl, unb and) in ber Sorbbeutfd)en 
Siefebene tfi ber 3ug vielfach unterbrod)en. Vor allem gilt bas oon Oft* 
preupen. Das 3luge fliegt vergebens nad) einem fortlaufenben ^öhentamnt, 
ber anberen |jügeln £age unb Sid)tung зи beftimmen vermag. Slles geht 
mirr burd)einanber. Es med)feln hier fpitze unb fuppenartige |>ügel ndt 
langgezogentn Sergrüden unb meiten <5oä)fIäd)en ab. Oazmiichen finben 
fid) fyluhtäler, Seengruppen, mannigfach geftaltete Eröeinfentungen, bie teils 
troden, teils mit Sorf angefüllt finb. Es i[t barum fd)tver, eine ©lieberung 
unb Uberficht über btc „budlige 2Belt" bes oftoreuhifd)en§ügellanbes zu geben.

Otefer SSrrmarr ift burd) bie eigenartige Entstehung unferer Inügel be= 
bingt. 3u>ar finb fie hauptfäd)lid) biluoiale ©ebilbe. Sn einzelnen Stellen, 
fo beiipielsroeife bei ben y>eilsberger $öhen, ift aber entfd)teben ber Einfluh
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oorbiluoialer Sobenerbebungen majfgebenb gemefen. Sic bilbeten näm= 
lid) bcn Яегп für bie $iniainnilungen bes IRoräncnidmttes, nacbbem fic ben 
©letfcber auf feiner Sahn feitgebatten ijatten. 2Inbcte ootbiluotale (£ri)e= 
bungen oerlangfamten helfen Sotbtingen, gaben mol)l auch feinem ibeg eine 
neue iKtcbtung. Saburd) tonnte es oortommen, baff 3tf>ei oi)er au^  me*)x 
©ietfd)er3ügc 3ufammettftiefjen unb infolgebeffen beionbers oiel 9Jtoränem 
fduitt anbäuiten. ЭД1е biefe Xlmftanbe mufften aber eine IRegellofigiett in 
unfern Sobenbefcbaffenbeit зиг ftolge haben.

A. S a s  $ügcl lanb.

a) Die ¡Bodenerhebungen öftlicb bet großen mafutif$en Seenlette.
Sie bilben ben ausgebebnteften Seil bcs $reufoifd)en fianbrüdens. Sie 

ba^ugebörigen ©rbebungen Rieben iid) oftmärts iogar bis nach SRufflanb 
bin ein. Ütorbmärts reteben fie bis m bic SUäbe (oumbinnens, шо fie in ben 
G lid e r  S e rg e n  фгеп mfölufe finben. 9Jian finbet i)iet eine даще 
bober, fpi^er $ügel, bie teils burd) teffeiartige Sentungen, teils burd) aus= 
gcbet)ntere (Gebiete flauen fianbes ooneinanber getrennt finb. Sübltd) 
non (Solbap erbebt ficb ber © o lb ap er S e r g bis зи einer £öf)e oon 272,14 m. 
©r bilbet bas toeftlicbe ©nbe eines uid)t unbebeutenben i)öben3uges unb ilt 
eine febon oon roeitem fidtfbare maffige ©rbebung, bie einem mächtigen 
©ranttbudel gleidit. früher. ift er bcroalbet geroefen. ©egenroärtig ift er 
oolltommen roalblos. Ütur ber oon ihm burd) ein tiefes Xal getrennte 
unb öftlid) gelegene Sd)lofiberg ift oon Säumen beftanben. Sie sIBieberauf= 
forftung bes ©olbaper Serges märe mit groben Sd)mierigteiten oertnüpit. 
Ser Soben ift febr fteinid)t. Slufferbem bat ber Serg oiele febroffe Ш  
hänge unb ift enblid) 31t febr ben ШиЬеп ausgefebt. ©inftmals foll er eine 
Surg getragen haben, bod) fehlen bürübet genauere “Hingaben, ituf bem 
Scblobberge iebod) bat man iid)ere Spuren oon Serfd)an3ungen aus beib= 
nifdjer 3eit entbedt. Ser ©olbaper Serg führt im Soltsmunbe ben Flamen 
©olbaper ЯакпЬег. ©r ertlärt fid) aus ber Xatfad)e, baf oon bem Serge mand)= 
mal bei Sktteroeräubcrungen Diebel aufiteigen. 3 m vSabrc 1887 mar biefer 
Serg Dlusficbtspuntt für bie Ш гопотеп зиг Seobad)tung ber bamaligen 
totalen Sonnenfinfternis. Süblid) 00m ©olbaper Serg erbebt fid) bis зи 
einer £öbe oon 304 m ber g tieb ricbo tuer S e rg , ber auf feinem ©iofel 
einen tiefen See trägt, beffen Cberflädie oon einer DJtoorbede immer meiter 
^ugebedt mirb. Siefe DJtoorbede ift reid) an feltenen s£flan3en. Sie £ügel 
bei Sagutfcben unb ©ollübien erretd)en eine $öl)e oon 283 m.

Ser böcbfte ^un tt bes ©efamtteiles mirb aber burd) ben S e e s te r  
S e rg  gebilbet, ber bis зи 309 m Jobbe anfteigt. ©r liegt faft auf ber DJtitte 
i)mifd)en ©olbap unb ЗЛагддгаЬота. Sou unten gefeben erfdieint er fanft 
abgerunoet unb fuppelförmtg gemblbt. Sein ©ipfel trägt buntle fyict)ten=
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malbmtgen. Born $ u j£  bis gur Spitze ift er mit einer äRenge erratifcber Blöde 
bebedt, non benen 
einige red)t beb eit* 
tenbe 3lusmeffun= 
geti aufweifen. “dis 
9lusfid)tspunft ift 
btefer 'Berg ntd)t 
oon befonberer Be= 
beutung. sdur in 
fübuoeitlidtjer 9iicf)= 
tung bat man einen 
ßiemlicb motten 
Biid unb tann bis 
паф üiufdanb btn= 
einfeben. Wm be= 
gnemften ift er oon 
ber (£ifenbabnfta= 
tion ftomablen 311 
erreichen.

Borböftlid) ber 
Seide, in ber Heb 
ber föolbaper unb 
Warner See beftm 
ben, bebnt ftd) btc 
'Jiominter §etbe 
aus. sdud) I)ie* ift 
eine даще 9?еН)е 
ntd)t unbebeutenber 
^öben 3U finbert.
3 n ber eigentlichen 
§eibe erbeben ftd) 
ber S a n ta ln ts  bis 
¿u 213 m, bie 
ftön ig sböbe  bis 
3U 219 m unb ber 
£ a s b in ta ln is  bis 
3U 231 m §öb?.
'Jtod) beträd)tlicber 
finb bie l£rbebungen 
am Siib= unb £)ft* 
ranbebtefes^orftes.
So erretdit ber
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« i l ln e f a ln is  278 m, Der SBÖoito w osbe tg  273 m. (Einige anbere £ügel 
fontmen fogat bet ywhe non 300 m stemlid) nabe. Der D agutfcber « e rg  
bat beifpielsweife über 285 m.

Die anberen (Erhebungen biefes ©ebietes reichen nicht an bie genannten 
$öhenheran. Die SB abbaliner « e rg e , weftlid) non ©olbap bei Schienen 
gelegen, iinb nur 190 m hoch. Der фіПасЕсг « e rg  fteigt allerdings wiebet 
bis зи 219 m an. Der ¿ a r f e n e r  « e rg  weftlid) non ЗЛагддгаЬоша über- 
trifft ihn noch um einiges, er iit 223 m hoch- 3* bem §epbttoalber ^orit 
fteigt eine 3lnf)öf)e fogar bis ju 231 m auf.

©üblid) non beit (Erhebungen bei Seesfen behnen ¡ich 3U beiben Seiten 
öes ^aas^nenflnffes nerfchiebene Emgel unb $od)ebenc.n aus. Sie getnähren 
mit Den zahlreich bort eingefenften Seen eine reiche «bwechfelung. ЗеЬоф 
iinb fie beinahe alle unter 200 m hod). Die bebeutenbften finb ber « lo w  сзer 
« e rg ,  205 m (norböftlid) non «rps), ber Spiergftener «erg, 181 m (norb- 
oftlid) non £öpen), unb bie (Ebnttelewetier E)öl)e, 182 m (nörblid) oom Spir- 
bing). JÖftlid) non biefem See toirb ber «oben faft eben, fteigt febod) 
bei «ialla, füböftlid) oom «ofd)fee, ruieber an. (Einzelne Emgel erheben fid) 
Dort bis 3U 200 m E)öhe.

3n  bem «orfener ftorft finbet fich bie © опза © ora mit 207 m. «on 
ihrem fttusfiäjtsturme gewährt fie einen präd)tigen «lief über ein grünes 
«teer tnogenber ÜBipfel unb über ausgebehnte fruchtbare 3'turen.

b) $«$ ^ügellanb meftlid) ber großen mnfuriitben Seentette bis jur oberen Фгешеп).
Dtefes Emgellanb läfjt fid) in swei gefonberten ©ebieten betrachten, bie 

butch bas obere Dal ber ШІе, ben Üansfer, ben ©г. «laupiget, ben Omutef- 
fee unb ben aus letzterem fliejfenben Dtnulef getrennt werben.

Das fübweftliche Stüd fteigt aus bem Drewen3tal empor unb hat зи т  
©ipfelpunfte bie K e tn sb o tfe r  £ ö b e , 313 m. 2lud) auf biefer ©rhebung, 
bem höchften «unit Dftpreufeens, ift eine ЗЛепде ©efd)iebe зи finben. Das 
«ad)batgelänbe befipt ebenfalls einen großen «eid)tum an erratifdten «Inden. 
£ange Steinwälle 3tehen fid) 3wifd)en ben Зіигдгещеп bahin. ©ewaltige 
Steinhaufen liegen auf fretgelaffetten Stellen mitten im ©etretbefelbe. 
ДЛап wanbert hier faft wie in einer «uinenftabt umher.“ 3 ebe «der- 
beftellung forbert aber nodt mehr Steine aus bettt «oben au bie Oberfläche. 
(Er ift faft unerfchöpflich baran. Die hödtfte Stelle ber Elernsborfer $öbe 
wirb feit 1897 burdt einen 20 m hohen 3lusfid)tsturm деіепщеіфпеі. Die 
umfangreichen «ufforftungeu in unmittelbarer «ähe entstehen 3war bem 
ЗІиде ben 3-erublid nad) «orben unb Offen, llnbefdtränft bagegen 
fepmeift es nad) «heften unb «orbweften über bie irjöhen, bie fid) in nebel- 
grauer Зегпе allmäl)lid) nach bem 3Bcid)feltale feufen. «ad) Silben er- 
öffnet fid) ein gernblid nad) ©ilgenburg hinüber, früher ift bie даще Kerns- 
borfer Etöhe bewalbet gewefen. 3 ept trägt fie Kartoffel- unb ©etreibefelber.
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Glicht meit oon Dem 9iusfid)tsturme liegt om iDftabßange romantifd) 
in Den SBalbesgrunb eingebettet ein Heiner See, Der $ r a u 3 ofenfee. Sein 
fonberbarer Slame rübrt oon einem Sladjeafte fjer, Den Die dauern 1812 
an Den aus iRußlanb ßeimfebrenben ^ran^ofen als SBieberoergeltung für 
Deren im 3atue 1807 begangene Schanbtaten oerübt haben follen. Sie 
oöilig mebrlofen fyransoien mürben oon ben Säuern überfallen, getötet 
unb ihre Reichen bann in ben See geroorfen. Ser pracßtoolle üaubmalb, 
in Dem fid) Der See befinbet, gebärt größtenteils 311m (Sute Söblau. Son 
Dem i)üge(gelänbe ftrömt ftrablenförmig eine Unmenge größerer unb Heinerer 
U-afferabern herab, bie bauptfäd)lid) Der Sremen3 3ueilen. Sie umfpannt 
in meitcm Sogen Die Kernsbörfer £öt)e 
im Sterben, mäßrenb ihr Stebenfluß 
SBelle bas gleidje auf ber Sübfeite tut.

3>n ber Stäbe ber Kernsbörfer $öhe 
liegt bas Sd)lad)tfelb  oon S a n n e n - 
berg. Es Dehnt fid) 3mtfd)en ben 
Sörfern Sannenberg unb ©rünfelbe 
aus. ^rüßer trug es eine Kapelle.
Sie über ihrer Pforte feil
gelautet haben- „Kunberttauienb finb 
hier gefallen/' 1901 mürbe auf bem 
Schlad)tfelb, unb 3toar auf ber sllltar= 
ftätte ber ehemaligen Kapelle, ein etma 
200 3 entner fdimerer, 2 |  m hoßer erra= 
tifcFjer Sind als Senfftein errtd)tet, Der 
nrit ber 3 nfd)rift oerfehen ift: „3 nt 
Kampfe für beutfdjes iBcfen, beutfeßes 
Stecht ftarb hier Der ^>od)meifter Ulrtd) 
oon 3mtgingen am 15. 1410 Den
§elberttob." Sim 25. 3ult 1842 befueßte 
firtebrid) SBilhelm IV. bas Sd)lad)tfelb 
oon Sannenberg. 3 ur Erinnerung an 
jene Sdjladjt mürbe ihm ein Stitterbelm, ber angeblid) auf bem Kampf= 
plaße gefunben mar, überreicht. Ser König übermies ißn aber ber Kirche 
in SJlüßlen.

Sie Slusläufcr biefes $iigeltanbes erreichen in ben (Bolbbergen norb= 
öftltd) oou Sieibenburg 235 m, unb 3toifd)en Cmulcffee unb £>muleffluß 
in ben 9Jtapna= ober 3 r rb e rg e n , 189 m, ißre ßöcßften Erhebungen, bis 
fie fchJießlid) gegen bas Sal bes letztgenannten ftluffes abfallen. fyaft in 
fübltdber Stid)tung oon ber Kernsborfcr §öhe erftredt ftd) ein ^ößen-jug 
über (Bilgenburg ßinmeg bis nad) Solbau, um fid) halb ienfeits ber ruffifchen 
(Bren3e in Der Ebene 3U oerlieren. Einseine (Bipfel besfelben ftetgen in

Eebertifiein auf bem S'djladjtfelbe oon 
Sartrtenberg.
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Stnßlanb bis 335 m an unb übertreffen formt ben Durmberg bei Яаг11)аи5. 
9tad) JOftert 311 liefen tn ber 91äi)e Der Drewert3= unb Vaffargequellen noch 
oerfdjiebene Vobenanfd)wellungen, bie eine bei (Seperswalbe ift 234 m 
unb eine anbere in ber 9läbe bes SJtifpelfees 215 m f)ocb. 3™ nörDlicber 
unb norböftltd)er 9itct)tung oerfiad)en fid) bie oom ijaupiitod ausgebenben 
(Erhebungen nad) beut Drewen3=, Schilling*, Sarong* unb 2Bulping= 
fee 3U.

Cftlid) Der genannten isd)eibegren3e liegt ber gweite 9lbfd)nitt bteies 
£ügelgebietes. (Er erftredt fid) in norböftiidjer ¿Richtung bis зи т  SBeftufer 
bes iWauerfees unb bis зиг Щпдегарр. 'Seinen Ülbfcbluß finbet er im 
f tu tlin s b e rg , 164 m, öftlidj oon Dartebmen. 3 n ber SRäbc oon Drengfurt 
unb nicht weit uom 9Jtöuerfe| erbeben fid) bie fyürftenauer §öi)en . (Eine 
Daoon trägt eine Vismardfäule. ¿Uber aud) in genau öftlid)er ¿Richtung 
3iei)t fid) oou ber Sd)eibegreu3e eine frjügeltette I)in. Sie erreicht bas Dal 
bes Riffel §ter erbeben ficb b ie 3 ab to n t er '-Berge bis gu 208 m. ¿Rörb* 
ltd) oon Crtetsburg fteigt 3toifd)en beut (Sr. 3d)oben= unb beut ¿BalDpufd)fee 
bie D em  er au bis 3U 201 m an.

(Eigentümlich für biefen ¿Rbfdjnitt ifi bte ¿Шепде ber Dalfpalten unb ber 
grobe Seenretd)tum. Euer ftnb bie meiften Seen Cftpreußens 3U finDen. 
Unter ben Dalfpalten ift bie bebeutenbfte, bie fid) nörblid) oon ¿RUenftein oon 
bertütonbung bes ¿Шаьапд in öftlicber ¿Rid)tung bis 311m Dabaifee erftredt unb 
fid) oon btefem aus fowobl tiad) ¿Rorben als aud) nad) Süben b l ie b t .  (Eine 
3toeite Spalte wirb bureb bas Simfertal unb feine Verlängerung bis зи т  
(Sr. Üauternfee gebilbet. Sie tjalbiert ben norbu'>eftItd)en Ausläufer bes 
in ¿Betrachtung ftebenben §ügeUanbes. (Erwähnenswert ift auch bie (Ein* 
fentung, in ber fid) bie Seen befinben, bie um Sensburg betumliegen. 
Durd) bie Deine werben fte зиг (Suber unb bann зиг ЗД1е abgewäffert,

c) ®as Cberlonb.
2lud) bei biefer ^ügellanbfcbait müffen згоег (Sebtete unterfd)ieben werben, 

bas eine liegt red)ts, bas anbere linfs 00m Cberlänbifcben Яапа!. Das 
weiiwärts gelegene Stiid ift ber niebrtgere Seil. Seine böcbften Stellen 
erretten nur etwa 140 in. Vei ЯищепЬог? weftlid) 00m (Ewingfee in ber 
¿Räbe 001t Saalfelb bat eine (Erhebung 143 m. Unter gleichmäßiger ¿llb* 
bad)ung reicht es füblidj bis 311m (Sefertcbfee. Die ¿Rorbgrenge gebt etwas 
über bas 3 orgeflüßd)en hinaus. ¿Rad) SBefteu erftredt ftdb btefcs irjocblanb 
bis nad) Vteftpreußen,

Cftlicb 00m Cberlänbifcben Яапа! fteigt bas Cberlanb wieber an unb 
Siebt ficb bis зиг Vaffarge hin. 2Bäl)renb bas suerft betrachtete Stüd reich 
an Seen ift, oerfebwinben hier biefe mehr unb mehr- ¿Rur eine Heine 3 af)i 
ift oorbanben, barunter ber ¿Rartenfee. Dafür finben ficb aber größere 
ijügel. Die bödgteu liegen 3wifd)en (Solbbad) unb Silberberg mit 198 m.
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2tber aucf) nörblid) ber ißeesie unb ber m r 'Paffarge an £iebftabt ocrbet= 
flicßenben £tebe, bic burd) für bas “(Relief unferer “prouinj ntcfjt unbe= 
bentcnbe Xalfpalten fließen, ergeben fict) §>ügel, bie bis 170 m <rjöpe am 
(teigen.

d) Ser Stablad.
Cr liegt in bem Dreiede, beffen Cubpunfte bie Stäbte '-Pr, Cglau, 3 i1lten 

unb ijeilsberg finb. Cingefcploffen roirb er non ber paffarge, ber iKIIe, bem 
fyrifd)ing unb feinem SRebenfluffe pasmar. Die böepfte Grippe ift ber Sdjlo fe* 
berg bei SBilbenpof mit 216 m. Cine zweite $öpe, öftlicp pom Sd)lopberg 
bei bem Dorfe Crfd)en gelegen, roeift and) nod) 211 m auf. 9luf ber RRitte 
jtoifdjen £anbsberg unb ^eilsberg, bei bem Dorfe i^anspagen, erreiept eine 
.¡Oügelgruppe ebenfalls 216 m. Der Ausläufer biefes $ügeigelänbes nad) 
tRorb offen ptn ftreidit über Pr. Cplau rtad) Domnau unb finbet Dort tn ben 
Crpebungen ber D a m e ra u  feinen sRbfd)lub. SRad) Süben erjtredt fid) ein 
Ausläufer bisnaep §etlsberg, mofclbft fid) berftreu^berg  unb ber Scpneden= 
berg , beibe ettoa 130 m bod), ftrtben. Die Umgebung biefer Stabt gemäprt 
bem PSanberer ben Cinbrud einer 23erglanbf<paft. Pßemt auch bie relatioe 
£öpe ber borttgen Crbebungen feine bebeutenbe ift, fo fällt bod) tpre Steilbeit 
auf. Cin weiterer Ausläufer erftredt fid) bis nad) Partenftein. Der S ignal=  
berg  norbroeftltcp biefer Stabt fteigt auf 125 m an. Sübltd) oon il)m finben 
fief) £»öben oon 118 m.

e) Sic ©rpebungeit bes Somlanbcs.
Der füblicbe, fleinere Xeil bes Samlanbes ift flad). 3™ nörblidben Xcile 

3eigt es aber pügeltge SBefdjaffenbeit. Der ilnotenpunft biefes $ügeiianbes 
ift ber 1 1 1 m bope (üa ltg arb en  ober ber 9f tn a u e r  P e rg . $Rad) korben 
fenbet er bas 'R Itgebtrge, bas nad) ber See ftreidjt unb oft in jäl) abftür* 
jenben, oon toilben Sd)lud)ten burd)brod)enen Ufergepängen enbet. SRacp 
Sübmeften 3tept fid) ein ^öben^ug auf äRebenau 311, ber in bem S eeb erg  
feinen Cnbpunft finbet. sJiacb SBeften erftredt fid) ein i)öben3ug, ber bie 
fogenannte Samlänbifd)e Sd)töet3 burd)fd)neibet. Seinen 'Rbfcplup bilbet 
bei Oermau ber 89 m pope (örope ^ a u fe n b e rg . RRtt btefem 3uge ftept ber 

ad)bubenberg  bei illeinfupren in Perbtnbung. RRtt feinen 61 m $öpe 
ift er bie pöcbfte Crpebung bes fRorbranbes. Pom £anbe per gewährt biefer 
SSügel einen beguemen Pufftieg, nad) ber Seefeite fällt er bagegen fteil ab. 
Der fübltd) gerichtete 3 ug ber famlärtbifcbcn §öben 3tept fiep tn bie üapor= 
nifebe §eibe pinein, too er fid) allntäplicp perlten.

Drop feiner geringen £>öpe ift Der (üaltgarben, ba er faft unoermittelt 
aus bem glacplanb auffteigt, toeit fieptbar. Der Pnbtid, ben man oon 
feinem lüipfel, oor allem oon bem 10  m popen $usfi<ptsturme genießt, ift 
ein erfreulicper. Pad) Offen unb Süboften fepmeiit ber Plid  über eine wette
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Der ïBacbbubenberg bei ftleinïuïjren, bte bbcbfte tSrbebung an ber pamlânbifcfyen
9brbfüfte.

Danbfcíjaft am ©altgorben mit moorigem Untergruube.



II. ¿Bobertbe[cf)affenI)cii. 33

örbene, bie einen moorigen Untergrunb enthält, bis gu bem turmreichen 
Königsberg. Ehemals toar hödjftmahrfdjeinlid) ein großer Seil bicfer (Ebene 
ein See, beffen SBellen ben jyuß bes (Ealtgarbens befpülten. 3n  meftltcher 
Aicbtung erfreut ber Anblid ber Stabt ^ijehhaufen unb eines fleinen Saumes 
ber £)ftfce bas Auge. Schauen mir burd) ein ^entglas nad) Süben, fo er* 
bliden mir bas ^rifche $aff unb bie auf hohem Ufer gelegene ^Burgruine 
‘Bcüga, Aach Aorben tft allerbings ber ^ernblitf burd) einen fid) oiele Kilo* 
rnetcr meit biu3tebenben $orft beijittbert. Der '-Berg ielbjt tft bis oben hinauf 
mit Kaubmalb bebedt.

früher trug er unb bie ihn umgebenbe £anbfd)aft ben ‘Kamen Ainau. 
(Er gehört 3um iBefißtume bes 3umeift in gifcbhaujen refibterenben Sifchofs 
non Samlartb. (Einer biefer ÜBifcpöfe foll bort 1264 für feine länblichen Unter* 
tauen eine ftdiehburg errichtet haben, bie aber febon nad) meutgen Sechzehnten 
nicht mehr norhanben mar. ^ebenfalls hat ber (öaltgarben jehon ben alten 
'Ureußen als Sicherheitsmarte gebient. 5Bon bort oeriünbigten Seuezeichen 
meit in bas Kaub hinein bie Annäherung fetnbltcher Scharen. Der ftch nod) 
beute um bie Spiße berunztehenbe (öraben nebit Ummallung seugt baoon, 
baß iid) hier Aerteibigungsanlagen aus altpreußifcber 3 eit oorftnben.

Auf bem (Sipfel bes 23erges tft burd) feinen (Eichen* unb siürtenbeftanb 
ooit AKeften nad) £ften eine Dichtung ausgehauen, in bereu Aiitte fid) ein 
eifernes Kreus befinbet, Das auf einem mächtigen granitenen Unterbau fteht.

Das £anbtoebr!veu3  auf bem ©altgarbeu.
Slmbraffal, Citpreufaen. 2. SlufL 3
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Die rtaci) D>ften gemaubte Seite bes >treu3es trägt bte ^nfcprift: „'Dlii ©ott 
für Jtönig unb 33aterlartb." Huf ber fRüdfette lieft man bie Hamen Scharm 
borit, ’Dorf, ©netfenuu. Hn bet ncrb liehen unb füblicpen Seite bes Unter
baues führen Steppen hinauf, auf toelcffen je eine ©ranitfäule itefjt. Hn 
biefen beiben Säulen jinb eiferne ’-Platten angebracht, auf benen bie ftämpre 
unb Siege bet großen 3^it oon 1813 bis 1815 oer^ctdjnet jinb. Die micptiqften 
3d)lacf)ten jinb befonbers peroorgepoben. Hud) bie Flamen 23lüd)ers unb 
Dülorns |inb f)ter 3U lefem Hm 27. September 1818 tourbe biefes Dentmal, 
bus © a ltg a rb e m D e rtim a l, eingemeipt. Seit 1888 toirb es oon ber oft 
preupifcpen ’Prooin^ialoermaltung unterhalten.

Huf halber §bhe bes Berges, iüblich oom ©altgarbemDenfmal, befinoet 
fich in feierlicher Stille unb SBalbeinfamfeit ein ©rabpügel, ein ftenotapbion, 
oon geroaltigen Husbebnungen. Diefes leere Hiefengrab ift ben DJianen 
ber in ben Sefretungsfriegen gefallenen selben geooeiht. 'Huf feiner tOtitte 
fteht ein einfaches imtUreus mit bem fianbmehrfprucp auf ber einen Seite 
unb Der lateinifchen^ttitfuift ,,Utinam Sch.arnh.orst utinam!“ (ettoa: C toenn 
bodt Sdmtnhorft noch lebte!) auf ber anberen Seite, ©r trägt bespalb ben 
tarnen  S cparnborftbügel. ©ine gupetfetne Xafel an feinem 5 upe hät 
folgenbe, oon ©leben unb D atenblättern  umgebene 3nfd)rift: „Den Xaufem 
ben, bie für bas Hatcrlanb einft ftarben, bem Staat nnb dürften $eil, fiep 
Pob unb Daitf ermarben. 1818." 'Huch biefes eigenartige ©rinnerungs* 
¿eichen befinbet fich iept im Sd)upe ber 'Prootn^ Dftpreupen.

9törbiid) oom ©altgarbemDentmal finben mir bas einfad) e, oon 5talt 
ftetnen umrahmte unb oon rnilbem ©feu gefdtmüdte ©rab bes ÜRannes, 
burd) beffen ©tfer biefes Dentmal gefepaffen mürbe, ©s iit bies ber Hriegs= 
unb Domänenrat 3 °tann  ©eorg Sdjeffner, ber am 17. Huguft 1820 ge= 
ftorben ift. Huf fein HJirten beutet eine otelfacp erneuerte toopjtaf.el mit 
ben oon tpm felbft oerfapten 'IBorten pin:

„Der bem eilernen nnb fianbmeprfreu^e 
auf ©altgarbs 3 tm ' ein äftal erpob, 
unbefümmert, ob auep Dant unb Pob 
tpm bafür zuteil oon anbern merbe, 
rupet hier im Htutterfdiop ber ©rbe. 
sJRöcpten alle, bie ben Derg befcpau’n, 
mit fo fropem ©ottoertrau’n 
unb fo frei oon ÜBeltoerlangett 
einft in ihre ©roher gehn, 
mie in fein ©rab er gegangen."

Die Droüin} Oftpreupen pat 1888 auep bie Hupeftätte Scpeffners in pflege 
unb Cbput genommen.
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’Bis ¿um 1847 mürbe alljährlich ber 18. 3unt als ber ^i^restag
ber 3cf)tacf)t bet ißaterloo oou bert Stubentert ber ’Ulbertina auf bem (Salt* 
garben feftlid) begangen. ’Um 'llbenbe bes 18. 3 uni routbe ein mächtiges 
5euer aus Birtenbo-lg ange^ünbet. Da Ioberien bann bte Flammen roeit 
in bas Banb binein unb ertoedten in oielen fersen bie Erinnerung großer 
3etten. Das ftürmifcbe 3 abr 1848 gebot biefem alten feierlichen Brauche 
halt. Uktm auch fpäter noch, |o beifpielstoeife in ben fed)3iger Iahten, 
(öaltgarbenfefte ftattfanoen, fo batten fie bod) nicht mehr Be$ug auf bie Be* 
freiungstriege, fonöern toaren leöiglid) patriotifcbe 3 uiammen!ünfte Honigs* 
berger Stubenten. Seit einigen 3 abten trägt ber (Saltgarben auch einen 
B is m a rd tu rm . Er iit aus beimifiben Ftoblittgsblöden erbaut, bie oon 
famlänbifcben (Sutsbefitjern geliefert unb angefabren rourben. 3>n ben 
’llbeitbfiunbert bes 1. Ütpril eines jebes Jahres fcblagen oon feiner Spitze 
mächtige Flammen empor, bte 3eugnts oon bes Deutfcben ’’Reiches (Sröfje, 
Hraft unb Einbeit oblegen [ollen.

f) Dte £)öfKtt an ber Söiemd.

Düs am 9JiemeI)trom beftnbltdje §ügellanb bilbet bie niebrigfte Erhebung 
Dfipreujfens. Bet Douffanten finb bte linfen Hfergebängc [teil abfallenb. 
Der in ber sJtäbe ftd) erbebenbe S ig n a lb e rg  getoäbrt bem 9taturTi'euitb 
einen feffelnben '¡Runbbltd. SBeiter ofttoärts finb bte iDbereiifelner 5Söben, 
bte 68 m erreichen. 91uf ber redeten Seite ber 9Jtemel ¿teben ftd) bte Schreit* 
lau g te n e r  B erge  bin. Der ba3ugebörige 9lbfchrutenberg mifjt 80 m, 
ber H apelle ttberg  75 m. 91m fyuhe bes Hapellenberges ¿iebt fid) ber 
ÜRergetifee, ein alter URemelarm, bin. Der Berg trägt [einen 9tamen nad) 
einer Hapelle, bte als Familiengruft ber (Sutsberrfd)aft oon Scbreitlaugteu 
bient. Sie bat bie Form einer abgeftumpften ^pramibe oon 6 m §öbe. 
3 bte Plattform trägt ein Hreii3. 11 ber ber auf ber SBeftfeite beftublidjen
Xür [lebt auf einer Eifentafel bie 3ttfcbiift: „tRubeftätie ber Familie D re ie r.'* 
Bet Hellertfcbfen erbebt ftd) ber $ im m e isb e rg  3U einer ähnlichen £jöbe. 
9tacb einer tur3en Unterbrechung bei ’llblenfen fteigt biefer §öben3ug toteber 
an unb gebt, oom ^nraflub im Olten begleitet, norbroärts bis ¿ur ruffifd)en 
(Sren3e, roo er bet bem Dorfe fiaugsargen fein Enbe erreicht. Er führt hier 
ben sJiamen 3 üra* ober BHIlftfcbfer § ö b e n 3ug.

iBeftltd) oon ben Scbteitlaugfener Bergen liegt ber fagenumtoobene 
91ombinus. g rüb«  u?ar er entfebieben mit ihnen bereinigt. (Seroaltige 
ÜBaffermaffen, bte fid) oon bem Furaforfte bttrberroäl3ten, ¿erriffen ben 
3ufamtitenbang, unb nun fteht ber 9tombinns allein ba. Er toar ber beiligfte 
Ort, ben bie alten Litauer batten, benn bort toar ber Opferftein, auf bem 
gan3 fiitauen ben Stationalgöttern opferte. Der Dpferftein lag auf ber Sptpe

3*
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bes Berges. Der Sage nach batte ifjn Der (Sott ipertunos felbft bortf)in 
gebraut. Unter Dem Steine toar eine golbette Sdjüffel unb eine itlberne 
Sgge oergraben, benn B r u n o s  toar Der (Sott ber ^ruchtbarteit. Bis in 
bie neuere 3 ^  tHnein begaben fid) bortt)in bie Litauer, um grucbtbarteit 
Des $elDes erflehen. Ss toar ein alter (Staube, bafe bas (Stüd oom £itauer= 
Ianbe uid)t weichen toerbe, foiange ber Stein uod) Da ift unb Der ÜRombinus 
unter it)m. Der Berg roerbe aber etnftür^en, wenn man ben Dpferftein 
non it)m forinefyme. Der erratitcfje 'Blöd ift nid)t mehr oorbanbett.
3 abre 1811 lieb ein SCRüIIer aus ibm ^wei Btüblfteine oerfertigen. Der

£er SKombinus.

Bombiuus fcbeint aber aud) Dem Untergänge geweiht ¿u fein. Sr tit 
nämlid) fcbon mehrfach Bergrutfchen ausgefetjt gewefen. Sdjulb Daran 
ift ber quellige Boben, ber ihn trägt. Sine gan^e 'Unzahl oon Brünniem 
iprubelt an feinen Abhängen beroor unb arbeitet ¡$war laugfatu, aber ficber 
an feinem 3 ufarmrten|tur3. £)& bie Bemühungen, ben Berg Durch Be= 
pflanzen mit Bäumen gu halten, oon Srfolg fein werben, muh bie 3 ^ t  
lehren.

SUörDlicb oon bem Btemelftrom beijnt fid), an Den Stombinus anfcbliebenb, 
bas SRemeler B lu te  au aus. Börbltd) oon ber Stabt 'Utemel erreidn.es 
bei Scheuten eine Döbe oon 40 m. Bon biefem Blateau ßwetgt fid) ein
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rtiebrtger §öi)enpg ab, ber bei UBinbenburg eine Streife in bas J5aff i)tnetn= 
läuft unb hier in einer etroa 6 km langen Steinbanf unter bem iBafferfptegel 
bes paffes enbigt.

B. S a s  9iieberungslanD.

a) SHllgemeiites.
SHusgefprochene Diieberungsgebiete ftttöen totr in bebeutenberent Um* 

fange nur int nörbltchen Seile ber 'fkoonp unb auch ba nur als ftänDige 
Begleiter ber glußläufe, sUußer ber litauifd)en tUieberung, bie I)auptfäct)Ucp 
imiblemelbelta liegt, fommen befonbers bie tiefgelegenen Stellen bes ißregel* 
gebietes in ^Betracht. Sas ^uftertal bot eine fiänge oon eima 44 km unb ift 
faft Durchweg gu beiben Seiten oon 15 bis 20 m anfietgenben Jobben etn= 
gefaxt. Sie Breite biefes fruchtbaren mulbenförmtgen äBiefentales beträgt 
1 bis 2 km. (Es ift häufigen Überfchwemmungen ausgefeßt. Utls eine 23er= 
längerung bes Snitertales fann man bas "Jkegeltal anfcbeu. Siefes nimmt 
gleichmäßig an SBreite ^u nnb iit ebenfo tote jenes oon 'Unböben begleitet. 
Mehrere Kilometer nor ber äRünbung bes Sf3regels ftnb alletbirigs bie Ufer [ehr 
flad), unb Die Salfole liegt io tief, baß bie auf ben ausgebet)nten UBiefen* 
flächen befinblichen gerftreut Iiegertben (Seböfte, bie §olIänbereien, gum 
großen Seil auf 'Ufablroften erbaut ftnb. üppige Sßtefen, bie alljäbrltd) burd) 
ben Scplitf ber f$umblings^i)ocbmai[er gebüngt toerben, enthält bas Seimetal. 
Sie es einfd)Iießenben, fid) aber auch allmählich oerflacbeuben 'Änböben 
ftnb teilweife anmutig becoalbct. 'Uus Dem 'JUIuoialboben biefes Sales 
erhebt fid) eine ^bpahl oon Siluotalinfeln. (Einige ftetgen bis su 20 m yiöhe 
an. Cine folche Siluoialinfel ift beifpielsroeife 2Berberbof, 1 km oberhalb 
iiabtaus. Sas Strombett ber 'Stile ift bis fyrieblanb tief eingefchnitten unb 
ziemlich eng. (Erft unterhalb biefer Stabt oerbreitert fid) bas SUletal unb 
bilbet nun 3toi[cheit Ülllenburg unb SBehlau ein ausgebehntes SBiefengelänbe. 
Siefgelegene (Sebiete mit oor3üglid)eu IBiefen unb fyutterweiben fittben 
Sich ferner an ben SDUiubungen bes grtfdnng unb ber 3 arft. Sie liegen 
fait in Der £öbe bes §afffpiegels. itlls UlteDerungsIanb gilt auch bas tief= 
gelegene (bebtet an ber DJtünbung ber sUof[arge unb ein Heines Stüd [üblich 
oom Sraufenfee. DJiafuren hat oerbältnismäßig roenig Uiieberungsboben unb 
ift Darum an äBiefen red)t arm. Sod) Ut man Dort bemüht, burd) Srodert* 
legung oon Seen unb (Entwäfferungen fumpfiger fianbftreden fruchtbare 
UBiefcngelänbe $u fdbaffert. Unfere oitpreußifchen Dfieberungen mit ihren 
[egenftroßenben $üen unb Üldern ftnb roeiter nichts als eine — roenn auch 
ältere — itlnfcbcoentmung. Sas barunterliegenbe Siluotum bilbet faft in 
allen fällen eine Harfe Sonfd)icht, bie nur bin unb toieber, rote beifpielsroeife 
im Seimetale, ttiebrige £)ügel oon Sanb unb Sties trägt, bie einige 'tlbs 
toed)felung in bas (Ebenmäßige bes (SelänDes binetutragen.
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b) Die ßitautfche (Rteberung.
Ste bef)ttt fid) nid)t allem 3wifd)en bert URünbungsarmen ber 'IRemel 

aus, fonbern eritredt fid) norbwärts bis in bte 5iäf)e ber Dange unb geht 
fübwärts bis ^ur Stabt Dabiau. Der ©oben ift nad) unb nad), wenn man 
oon ben Hebungen bes gefaulten (Sebietes balb nad) ber jüngeren (fiszeit 
abfieht, non ben Sintftoffen bes 'JRemcIftromes abgelagert worben. (fr 
beitebt teils aus Sanb, teils aus mehr aber meniger tonigen Schltdmaffen. 
Unmittelbar uor ber erften Hebung foll eine größere Seniung ftattgefunben 
haben, jo bah bas Danb etwa 10 m tiefer lag, als es beute ber $all ift. Die 
öitlidic Spitze bes paffes muh bantals bis Dilfit gereid)t haben. Stach ber 
lebten JjSebuug aber trat toieber eine oentung ein, bie allmäblid) ben 'Jüebc= 
rungsboben tu ieine jetzige Dage зи т  &aff brachte. Döngs bes Straubes am 
Äurüchen £jaff hat fid) eine bünenarttge Erhebung gebilbet. Slud) im Innern  
gibt es an maud)en Stellen heroortretenbe Saubablagerungen. 'Uber teine 
berielben hat mehr als 12 m relatioe 5Söl)e. Dagegen finten nid)t unbebeu= 
tenbe Strcden ber Stieberung faft bis 311 bem Spiegel bes paffes hinab. 
Demnach oermögen bie fwchwaffer bes ÄRemelitromes beinahe bas дапзе 
Stieberungsgelänbe 3U überfd)wemnten. (fbenfo toirb bas £affwaifer зи 
gewiffen 3 eiten oerhängnisooll. 'Unbauernbe Storbmcjt= ober ÜBeftwinbe 
treiben es nämlid) gegen bie Strommünbungen, unb nun entitehen oon 
hier aufwärts Uberfd)wemmuugeu, bie für bie Stieberungsbewohner oft 
gefahruoller finb als bie eriterwähnteu. Die Saubablagerungen ftnben wir 
bei ^einrtchswalbe, Steuftrd), Dappicncn, Sedenburg unb .stalningten. 
S.Ran tann fie als altalluotale 3 nfeln bezeichnen.

Durch bie Hauptarme ber ©temel, Stuft unb (bilge, wirb bie Stieberung in 
bret natürliche Slbfdmitte eingeteilt.

1. Das (bebtet red)ts oon SRemel unb Stuft.
(fs hat eine ©reite oon 7 bis 8 km unb erjtredt fid) oon ber ÜBenbung 

ber S.Remcl am Stombinus 3unäd))t bis зиг (finmü.nbung ber Säge in bie 
Stuft unb führt hier ben Stauten © lafd)tcne.r S tieberung. Snt Storben 
wirb es oon ber SJtemeler §od)fläche Ьсдгещк Da biefe Stieberung teinen 
ausreicbcnben Dcid)fchuft hat, nur bas ileine SJtiuger sfßoIbcr ift eingebeicht, 
wirb fie 00m f)od)waffcr ungehinbert überfdjwimmt. Stur wenige Ort= 
fchaften ftnben Fici) bort, bie auf wafferfreien frföhen ober sUolbern liegen. 
(ЗНпзеЫе Dörfer haben niebrige Damme, um bei Ifisgang bas (fis ab3ui)alten. 
Der ©oben hübet ein frud)tbares, wenn auch itellenweife mooriges SBiefen= 
gelänbe, bas alljährlich burd) einen ftarf tonhaltigen Sdüidabfaft gebüngt 
wirb. Die frjeuerträge fittb meiftens oor3ügltd)e. Slbwärts ber Sägemüm 
bung ift bas rechte Stromufer hod). 3 n beut SRünbungsgebiete ber iRuß, 
ber Stuftet S tieberung , ftnbet fid) aber wieber ein ausgebehntes Dtcflanb,



II. ©obenbefcfjaffenbett. 39

bas nad) ¿torboüen in bas fanbigc unb moorige ¿iugftumalbrud) übergeht 
t̂udE) nn SJtingetale bet)nen fid) tiefe Torfmoore unb roeite ©rud)länbereien 

aus. ¿Im y>aff giebt fid) norbwärts ber ©uff ebenfalls ttefliegenber ©oben 
bin, ber ftellenweife überfanbet ifl ©ad) ber ruffifchen (brenne 311 fteigt bann 
bas ©elänbe gur ¿Benteler frjocftebene an. Sie bat otele taltgrünbige unb 
moorige Stellen. Hm bie Stabt ¿Bernet herum finbet fid) jebocb ein fchwarger 
ßehmboben, ber burd) eine alte Kultur befähigt ift, bem ßartbmanne gute 
©öruererträge gu bieten.

2 . Das ©ebtet gtotfchett ©ufi unb ©Uge.
©s helfet feiner $orm wegen turgweg bas ¿Bemelbelta unb ift fowofel gegen 

bte Hberfcbroemmungen ber fHufeläufe als and) gegen ben ©üdftau bcs pattes 
gefdjübt Diefer ftellt fid) befonbers gur 3eit bes g-rühltngshochwaffers ein. 
Das ¿Benteler Sief ift bann nicht imftanbe, bie ¿Baffermaffen aus bem $aff 
in bte JDftfee abgufübren. Sehen nun nod) ¿Beftwtnbe ein, fo rnufe bas ©iebe* 
rungsgebiet, falls es ohne Scbufeoorridttung wäre, überfdnuemmt toerben. 
©eoor biefe SdmviDorricbtung beftanb, bilbete bann ber gröbere Detl ber 
©ieberung mit bem i>aff eine wette ¿Bafferfläcbe. ©ur bie ticinen Sanb* 
l)üget unb bie burd) ¿Infchwemmuug erhöhten ftlufeufer ragten rote Unfein 
aus bem ¿Baffer heroor. ^rür gewöhnlich mubten bie ©ieberunger ihre 
¿Bohnungen oerlaffen unb auf Dem Dad)bobeit Hntertunft fuchen. Der 
©ertebr würbe faft ausfd)ltefelicb auf Zähnen oermittelt. Der ¿Iderbau 
tarn bamals laurn in ©etracbt. £auptfädjlid) würbe £)eu uno ©emüfe ge* 
Wonnen. Das §eu würbe auf ©erüften, bie fid) über 1 m über bem ©rb= 
hoben erhoben, in Raufen gefegt unb erft im ¿Bluter abgefahren. Dauienbe 
oon Schlitten tarnen bann non ber ¿tabrauer £od)ebene, um bas £eu 3U 
holen. Der Deuoertauf bilbete eine wichtige ©tnnabntequelle ber ©teberunger. 
3efet wirb bas ¿Bemelbelta etngefd)loffen oon bem £>affftaubeicb tm ¿Belten, 
oon bem lintsfeitigen Deiche bes ©ufeftromes im ©orben, oon bem Staute* 
flufe in feinem ¿Verlaufe oon bem ©ufebetcfee bis gur ©rüde über bie alte 
©tlge bei Studerneefe unb oon ba ab burd) ben ßauf ber alten ©ilge bis 
¿111 Stöpeu im Often unb enblich burd) ben recbtsfeiiigen ©ilgebamm im 
Sübeu. ¿lllerbings ift bas Stüd bes Deltas meftlid) oom ^affftaubeich 
nicht gefchüht. Das eingebeid)te ©ebiet umfafet eine fläche oon 19 050 ha. 
57 ©entartungen gehören gum Streife ©ieberung, 39 3um Streife S>et)beirug. 
Die ©erwaltung bes Deichwefens wirb oom Streife ©ieberung ausgeübt.

Die Deidie, Die Die fVlufeläufe begleiten, finb hauptfäddid) ©nbe bes
17. unb in ber erftert SSälfte bes 18. ^ahrfeunberts gebaut worben, ©s gefd)ah 
biefes 3unächft teilwetfe, bis enblich bie oorhanbenen Stüde 311 einem ein* 
■:igen Damme oerbunben unb oerftärit würben. 3et|t finb bte Deiche fo 
mächtig, bafe ein Durchbruch taum gu befürdüen iit. ©ine beftehenbe Strom* 
unb Uferorbnung orbnet bas gange Deicbwefen. früher mußten bei brohenber
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©efabr eines Detcbbrucbes Die Da^u oerpflicbteten Rteberungsbemobtter 3um 
SchuRe ber Deiche Stroh, Dung, Bretter, ŝ 3fät)te, tfafdiinen, Säde für (ErD= 
padungen ufro. liefern, audt Biannfcbaften gur Dammmacbe ftellen. 3eRt 
iinb biefe haften in ©elbßablungen umgemanbelt morben, bie in bte Deich- 
taffe bes Berbanbes fließen. Rud) Der Detd)fcbutj ift anbers geregelt. Schon für 
bie 3cit oor bem Eisgänge firtb bn^u genaue Beftimtnungen getroffen morben. 
3it erfter Reibe geben fie oom Detd)bauptmann aus, DemSBaiferbauinfpettoren 
unb Deidtgefdimorene beratenb 3ur Sette fteben. ben B3ad)buDen ift 
ftänbige Ruffidd oorbanben. Die Deid)toäd)ter haben Die Rnorbnungen 
ber auffiditfübreuben 'Beamten unb Deidtgefcbmorenen untotb erruf lieb unb 
gieid) aus3ufübren. Drobt eine (Eisftopfmtg, fo roirb Rlarm gefdrlagen, 
unb bie ^unt ScbuRe Des Deiches beftellte Biannfcbaft bat fofort an bie Ber- 
itärfung £anb an^ulegen. Daun Durdüebt ber Rieberungsbemobner bange 
Stunben. ©roR ift aber bie Sreube, menn Der Eisgang einen glatten Ver
lauf nimmt.

Der ^ a ffftau b e id ), ber im 3abre 1896 fertiggeiteilt morben ift, be= 
ginnt, oon Rorben aus gerechnet, an ben fanbigen §ügcln bei 3frenborft, 
gebt bann in einem Bogen über bie §ügelreiben bei Xramtichen, Ruppern, 
BiaRgirren, Rogainett, bis er fd)Iteblid) ben (Silgebamm bei (EarlsDorf, Xa= 
mellntngien gegenüber, erreicht. Biit feinem Bau mürbe im 3 abre 1894 
begonnen. (Er ift 30 km lang, 2 m hoch, hat eine Kronenbreite, oon 2,5 m unb ift 
faft burdimeg aus Sanb aufgefdmttet, morauf ein Btantel oon lehmiger cErbe 
lagert. Deine BZäditigteit ift berart, baR er bas Staumaffer auch bet itarteu 
meftlid)en BSittben auf.^uhalten oermag. Die 3U feiner Ruffdjüttung erforber= 
lieben (Erbmaffen mürben 3unt größten Xeile Den Sanbbügeln Des Rieberungs= 
bobens entnommen, aber and) bureb Baggerung aus ben ^luRläufen ge= 
monnen. Da, mo ber Damm bte alten ^ItiRläufe fd)neibet, unb neun Rus= 
fcblubfcbleufen erbaut morben. Sie geftatten bei ntebrigem baffmafferftanbe 
ben naturüdten RbfluR ber Rieberungsfliiffe. Bei Ejoduoaffer merben fie 
febod) gefdiloffeu unb fd)üRen bte Rieberung oor Überflutungen oom Ejaff 
ber. 'Die Scbleufeu allein genügten aber ntdrt für eine oollftänbige l£nt- 
mäfferung. Sie entfernen rtid)t bie ficb am Detd) anfammelnben Binnetn 
mäffer. Hm auch biefe außerhalb Des Deiches 3U febaffen, mürben an ben 
^auptmafferlciufen feebs Sd)öpfmerte erbaut, bte burd) Die (Elettrifcbc 
3 c n tr a le  bet X ram ifcben, in ber Rabe oon Karieln auf einer Rttböbe 
gelegen, in Bemegung gefegt merben. Die Reihenfolge biefer Scböpfmerte 
oon Rorben nach Süben ift: Sdtöpfmerf I am Rdtntngefluf} uumett 3i>eu« 
borft, Sd)öpfmerf II  an bem ©raRterfluR unroeit Karleln unb Xramifcben, 
Sd)öpfmeri I II  bei BlaRgtrren am RdelfluR, Sd)öpfmerf IV am 'PruDirm 
fluR, Scböpfmerf V bei Rogainen am RaggtttgfluR, Sd)Öpfmert \  I bet 
Schönmiefe an ber alten ©ilge. Die mächtigen eifernen Scböpfräber 
haben einen Durcbmeffer oon fe 8,25 m. 3ebes oerntag itt Der SetunDe

n
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1,7 cbm SBaffer 311 förbern. Das slBaffer wirb nicht gehoben, fonbern über 
eine Kropfwanb nad) bem Cberwaffer fjinausgebrücit. DurA biefe grob- 
artige, int Deutfd)en Cetebe gegenwärtig ein3tg bafiehenbe Entwäfferungs- 
anlage [inb bis jetd wette, bisher als Unlanb aber fAIeAtes äBetbelanb ba- 
liegenbe flächen für ben 'Uderbau ttutjbar gemadit taorben. Die eingebeid)te 
(Begenb gebärt nunmehr 3U ben fruAtbarften Detlen unserer Brootn3.

Die Entwäfferungsbeiträge Des ^affbeiebaerbanbes int iUtemelbelta 
werben nad) Stormakfjeftar beredinet. $ür bic BereAnung finb nach ber 
(Bitte uttb Dage bes Kobens bret Ulanen aufgeitellt taorben. Die erfte ^latfe 
3ablt bett aalten Beitrug, bie sweite § unb bie brüte 3 bes 'Betrages aom 
rairtlicben ftläAeninpalt. HrfprüngliA betrug ber oolle Beitrag für ben 
94arntal'§eftar 12,50 iOiart. Dod) ift er bureb Staats- unb Brooinsial- 
beihilfe auf 2 SOtari ermäßigt. 'Jieuerbings finb (Bemeinben eingebeicht 
taorben, bie früher (Begner ber EinbeiAung taaren, ba3U geboren Karfeht 
unb Kaftaunen. Sltus ben eingebeiebten (Bcbieten wirb bas Sammelwaffer 
mittels BSinbmotoren gehoben. Die Behörben haben 3U btefen M agen  
namhafte Beihilfen gegeben. Die ttRotore leben enttoeber “¡Pumpen ober 
Sdjnedeu in Bewegung. Die hohen Etfengerüfte mit Dem großen iBinb- 
rabe geben ber (Begenb ein eigenartiges 'llusfepen.

3. Das (Bebtet weltlich ootn §>affftaubeic^.
Der yiaffitaubeid) sieht fiA in einer burAfAnittliAen Entfernung aon 

etwa 7 km ootn iiaffufer entlattg. Der Danbftreifen 00m X eich bis 3um ioaT* 
ift aon ber EinbeiAung ausge[d)loffen. "Hui biefe 2Beife hat matt bie EIA- 
forfte in ihrer urfpriinglidien Befd)affenheit erhalten töitnen, abe) ata 
eine aorsügliche $eutammer gefdhaffen. ^lllerbings finb bie ¡rjaffbötttj ..<«.1 
ber Eufeemaelt siemliA abgefd)loffen, 3nmai bie Bertebrsoerbältniffe noch 
immer fepr traurig ftnb. Diele l!bgefd)loifenheit wirb abet ben Umftanb 
im (Befolge haben, Dafc fid) mand)e Boltseigentümiicbteit hier langer er
halten wirb als irgenb ionftwo. Die Bewohner jener Dörfer finb oorsugs- 
weife Litauer, obwohl bas beutfehe Element fehr ftart aertreten ift. ftur wenig 
alte Deute finben fid) nodi, bie bes Deutichen nicht mächtig finb. Der 
Dienfcbenfcblag ift gefunb unb träftig. 9Jian rühmt ben Bewohnern ber ipaff- 
börfer nad), bap fie einen gefunben, faufmänniid) reepnenben 911enfd)enaetftanb 
haben, ber überall Das Borteilpafteite, BilUgfte unD Eiitfadrifte he"ausfirtbet. 
Die örtlichen Berpältniffe swingen fie aber aud) öasu, ben ^auptaerbten 
aus bem §anbel 3U sieben. Sie panbeln mit £eu, mit Midien, befonbers aber 
mit Bwiebeln unb (Bemüfe. Sd)on sehnjährige Kinber werben auf weitere 
IRcifen nad) Ülernel, Xilfit ober gar Königsberg mitgenommen. Daburd) 
erweitert fich frühzeitig ihr (Befid)tsfreis. Wber auA manAe SAattenfeiten 
geigen fiA im Eharatterbilbe jener tlUeberungsbewohner. Sie finb um 
gefAliffett, leiAt gereist, sauffüAtig, neigen sum Drunt unb sunt Betrügen,
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babert manchmal einen unüberminbbaren £)af5 gegen {eben, ber fich in einer 
^eamtenftellung befinbet. 3 ™ teligtöfet unb iird)Itcher §>inficht 3eigen fiel) 
aud) häufig ÜTltfzftänbe. (ürofz iit ber Aberglaube unb bie Neigung 3um 
Sefttererumoefen. fReligiöfer ÜBahnfinn i)t leiber feine Seltenheit. Die 
£jaffborfer (bilge, Dame, 3ttfe, Dope ufm. seigen in ihrer Anorbnung eine 
gro^e Hbereinftimmung. 3 U beiben Seiten bes ASafferlaufes, „Stromes", 
an bem fie liegen, 3iehen Ud) Dämme bin, bie nid)t nur bie Dorfftrafze bilben, 
ionbern auch bie Spielplätze ber 3 uQenb Hub. 3u  gemiffen 3^tten benutzt 
man fie auch 3um Auslefen unb Drodnen ber Kartoffeln forote ber oer* 
icbiebenen (üemüfearten. Die Aßohnungen ftehen harter bem Damme, bie 
Stallungen mandtmal 3mifchen unb Damm. Die Käufer Unb faft alle 
aus K0I3 erbaut unb mit Strob ober Aof)r gebedt. ytRaffir»e (Sebäube ftnb 
nicht in 311 grober 3af)l oorhanben. Der 33oben mürbe Ue an oielen Stellen 
ihrer Schmere megen nicht tragen. Audi Schorniteine fehlen Dreifach aus 
biefent (ürunbe. Dciber merben bie alten d)aratteriftifcf)en Ditauer=2Bobn= 
häufer immer ieltcner. Das Dach biefer Käufer reicht 3temltd) meit über 
bie iBaub heroor. Kier finbet man Schutz gegen ben 5Regen. Jener fip}t 
ber Ateberungsbemohner bes Abenbs, um ftd) oon ben Daften unb 9Rüf)en 
bes Dages aus3uruhen. incr trodnet er feine Aetze. £)iet erlebigt er im 
Sommer manche Arbeit, Sertfterläben unb Düren Unb oft mit grellen färben 
angeftridten. 3 n ben £affbörfern 3etgen fich auch nodi Jpallenhäufer, aller* 
bings nur feljr oerein3eIt. Verhältnismäßig am 3ahlreid)ften finb fie noch 
in (bilge oorhanben. Die §alle befinbet fid) auf ber nad) ber Strafe ge* 
legenen $>älfte einer Seitenfront bes fogenannten Jpallenbaufes. Cben 
ift fie burd) bas oorfpringenbe, auf J5ol3pfeilern ruhenbe Dach gefchütjt 
Vorn unb an ber Seite ift fie offen. 3™ ber Jr)intermanb führt eine quer* 
geteilte Dür in eine 2Bol)nftube. Der 3ufzboben ber §alle ift nteiftens mit 
Steinfliefen gepflaftert. Alan benutzt fie 311m Drocfnen ber ^elbfrüchte 
unb gifdternetze, auch 3um Aufberoapren bes 3erfletnerten Vrennf)ol3es. 
An bem SBohnijaufe ficht man hin unb micber eine grofze Donne itehen. 
Jener hinein merben bei einem reichlichen 5 ange bie überflüfftgen Stinte 
gemorfen. Dasfelbe tut man mit ben öringemciben gröberer StUhe. 3fach 
einer qemtffen 3 ^U fängt ber 3 nhalt an 3U faulen, mobei bas Sqcbfett 
oben als Dran abfetzt. Diefer Dran ift ein gefuchtcs ÜRittcI 3um Schmieren 
oon Debet. früher mürbe er 3ur 9Binters3eit oort ben Aieberungsbemohnern 
mit in bie sDrooin3 htneingcbradü unb bort oerfauft. VSas oon ben Stinten 
uid)t 31m Dranbcreitung gebraucht toirb, bient 3um Süttern ber Schweine, 
bie iebex Kauspalt in gröberer 3 ahl auf^ieht. Vebauerlihermeife befommt 
bas 3 Icifch baoon einen gräfzlichen 3 Ud)gefd)macf unb ift nur für ben 
geniefzbar, ber barau gemöhnt ift. Dlls Verfehrsftraßen tönnen hier in ber tiefften 
Aieberung nur bie oielfachen 3htfzarme unb Kanäle geredmet merben. Vor 
allem gilt bas oon ber Sommer3eit. (Stlge hat beifpielsmeife ¿u^eit gar feine

%
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3 ufui)r=£ürtDroege. ißferbe gebraucht man im Sommer höcbft feiten. C£rft sum 
äBinter merben fie getauft. Sann fann man auf ber t)errlxci)en (Eisfläche bes 
paffes jebes 3^1 ber ßuftlinte nach tu fü n fte r 3^1 erreichen, (Einzelne 
■fteifenbe beförbert man über Das £jaff auf einem mit einer Seichiel oerf ebenen 
Stuhlfcblitten. 3met Schlittschuhläufer, einer an Der Seicbiel ̂ tehenD, ber artbere 
an ber üehne fchiebenb, fahren mit bem in ^el^roert eingemummten Steifen* 
ben über bie gefrorene £>afffläcbe pfeilfchnell Dahin. (Eigentümlich ftnb bie 33e= 
^etchnungen, bie ber ^affbörfler für ¿ßaiferfahrten gebraucht. (Er „geht" im 
Kat)n oDer Schiff über ben glufj, „läuft" mit bem Simber* oDer Keiteltabu 
über $aff nach tUtemcl ober Königsberg. üBiro aber eine Eßerfon oon 3toei

Dorf 3nfe.

gifcpern längs ben Kanälen unb ©räben nach entern anocren € rte  burch 
Dreibein, Schieben unb Zubern beförbert, fo coirb fie „gehoben". Siefen 
Slusbruct gebraucht man auch für bas £jinüberfeben emgeiner Seriorten über 
einen gluBlauf. Sehenstoert finb Die grieDhöfe in jener ©egenb^ № r*  
bings hat Der niebrigen 4iage roegen nicht jeher C rt feinen eigenen (yrieöhof. 
Std)t liegen bie ©räber nebeneinanDer, meift mit reichem Slumenfcbmucie. 
uerfeben. Siele tragen auch ein Kreu^ ober ein eigenartiges Sentmal. 
Siefes Sentmal ift aus einem Brette gearbeitet utid trägt ungefähr Die 
Umriffe einer auf einem Soctel ftehenben Urne. Sunt angeitrichen, trägt 
es in ber 3Jtitte ein btamensfchilb mit turjen Angaben über bas barunter
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rubenbe 9Jien)ci)entinb; befien ©rabesfd)Iummer es fdjütit. Die. ftircbeit finb 
in iener ©egenb meijt fletn unb unjcbeinbar. ©in merttoürDiges ©ottes= 
haus ift bie Strebe in 3 nic- 6 ie i)t aus §ol3 erbaut unb bat eine aebtedige 
fs-orm, ebenjo mie bie 5Xircbe in £appicnen, bie eine 2iad)abmung ber 
£ebxoigstird)e in ^Berlin fein fall. Die ^affanroobner jtnb fleißige 5Xird)en= 
beiucber unb grobe fyreurtbe bes (Belanges.

23or bem £>aufe }tet)t int ^lublaufe ber fytfcber* 
tabrt- Der üöiaft ift mit Der d)arafierittiid)en 
5Xrummgaffel für Das fab oiererfige Segel oer= 
[eben. Stuf bem Dopp ift er mit ber eigenartigen 
$ausflagge gejcbmüdt, bte aus Bled) gefebnittene 
fyiguren, befonbers Leiter, Schiffe, Raufer, 
Stabttore trägt. Unter ber Heineren yfausflagge 
befinbet ftd) bie eigentliche Sdpffsflagge. Das 
glaggenfelb trägt eine für jeben Ort genau oor= 
gefdhrtebene 3 eiä)nung, besbalb beij t̂ biefe flagge 
aud) O rts  flag g e .1) Die 3eicbnuug bient bem bie 
<9aff=fyijd)eret beauffiebtigenben gifdjmeifter als 
SJterfmal für bie Ortsangebörigteit bes gtfcberei= 
Jabr^euges. 2Hs ftaifer 2Bilf)eIm IX. in jener 
©egenb roeilte, fielen tbnt bie flaggen auf. ©r 
orbnete an, ba‘B eine jolche flagge bem 9Jtarine= 
ÜJiufeum einoerleibt toerbe. £Irt ben Sonntagen 
finb fämtlicbe Kähne eines Dorfes in jtoci Siethen, 
an jebem ftlufpifer eine, aufgefabren. Sie haben 
oolle 23efegelung unb tragen über ben Segeln 
bie ¿um Drodnen ausgebreiteten sJietje. Das 
©an3c niadtt einen ftattlidjen, roenn aud) eigen* 
artigen ©tnbrud.

Sehr fd)limm jiebt es in jener ©egenb gur 3 eit bes S d )a fta rp s  aus. 
Unter Sdiattarp uerftebt man bie Dage unb ißoebert, an Denen im Sorbite 
beim eriten grölte bas ©ts nod) nicht red)t hält, unb an benen im Jrüblinge 
beim Dauioetter bie ©isbede bas ftubrtuerf 0per fclbft ben SBanberer 
nidit mehr trägt. ©rnft SBicbert jagt barüber: „Stirn bemerte ich, bap 
Sdhattarp ein litauifctjes SBort ijt unb eigentlich „poijeben 3tf>el9eT1“ 
bebeutet. SJtan bat eben an bie 3 eit 3U benten, roo in biefem Den Über* 
fduoemmungen ber groben fylüffe ausgefetjten ©ebtete bie Slkge nur 
bur© aufgelegte ¡Baumpnetge, alfo $erjtellung eines Knüopelbamnts, 
gangbar gcntad)t roerben tonnen. Da ijt alfo sugleicb ein 23eifpiel für 
bie .^äbigtett ber Spradte, burd) 3üjammenfebnrtg für ben abftratten 
Begriff ben bilblicben Slusbrud 3U finben." 3 n ötefer 3 ^il nun finb 

x) SJgl. hierzu Die gegenüberfteijenbe Dafel.

SilllitauifdjeSrabbenirnäler 
auf bem 3-rtebl>ofe ¡pt SÜtafv 

girren, Kr. Stieberung.
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Die ^jaffbörfler oöllig oon Der 21ubenmelt abgefdjnitten, ia iie iömten 
triebt einmal ihrer gemöhnlicben sBefcbäfttgung, Der gifcberet, nacbgeben. 
Tauert Der Scbaitarp lange an, fo frellen fidE) nicht feiten tDRiBitänoc 
aller 2Irt ein: ^junger, fehlen Des nötigen ^Brennmaterials, feucbenartige 
Äranfbeiten ufto. DOtancbmal tft es barm Dort [o traurig, bah Die Doteu 
nicf)t beerDigt roerben fönnen. iBocbenlartg muffen bie ¿eichen auf3 
bemühet merben, bis fie Dem Schoße Der ©rbe anuertraui merben iönnen. 
3 m SBinter freut man fidj mobl nirgend fo über einen itrengen, am 
baitenben <$iroft tute bort. tftirgenb coirD ber fyriil)Itng fo febnfüd)tig er= 
märtet mie in jenem ©ebieie. Der Rübling ift aber aud) oon gan$

'j

lyloage eines .Ueitelfabnes. (dRaßliab 1:20.)

befonbcrer Schönheit, meun tKohrbormneln, Mranidie, ©cinfe, ©nten, S\rom 
fchnepfen, 9Jtömen unb £unberte oon Sproffern ficb hören laffen, menn 
(Sld)C unb tHehc am bunfeln 2BalbranD äfen. Selbft ber SBinter hot bort 
feine eigenartige Sdjönbeit, oor allem menn fein meines Schneetud) fich 
über ben ebenen, feftgefrorenen ©rbboben unb bie unabfehbare ©isfläcpe 
bes paffes legt. Dann herrfcht in ben §affbörfern reges ¿eben unb 
Dreiben. £anbcl unb 2Banbcl blühen. Der ftrenge SBinter bringt ¿Irbeit 
uuD mit ber Arbeit audi 95erbienft. ©r fe^t jene abgefcbloffene ©egenb mit 
ber ¿Belt in 23erbinbung.



46 ©rfter Seil. £ a s  £anb.

2)et S^oïtarpc
1. Sonnenfd)ein . . . fyroftgefiimmer . . . unb iRegen braut . . 

ilnb ber 9Jïargenf(i)nee tropft. Unb bas Stromeis taut.
Ülber bas Stromeis ftefjt. Hub ôer ÎÇtfcijer ïlagt:
„'IBieoer Der Sd)attarp bie 4)îentelfifd)er plagt!“ —

2. Unb fdjon fd)tüillt bas 9tebelgefpenft empor,
Uber Die £örfer riefelt fein tÔtantelflor,
SBaïï uub ©iebel unb Sur ni unb îBeibenbaum 
3uden rote Sdjatten in feinen 3uneltd)tfaum.

3. Unb es grinft bas ©efpenft. Unb ber fytfd)er fiep graut.
Uber iBegen unb ÎBiefen fid) Sd)ueeflut ftaut.
Unb es fltngelt tetn Sddttten. ©s raufd)t îein Uabn.
Unb es bridjt fid) ïein tReiter im Dunfte iBaÎpu

4. Unb ber f îfcber oereinfamt im feudUen ©emad),
Unb fein Aîâmpd)en gittert ben gangen Sag,
Uub feine Diege moDent. ©r atmet fdnoer
2m Das bumpfig fdjmantenbe Dammermeer.

5. Uno fd)on teilt er feuf^enb fein leides îUrot. 
îlot ber Sûre büftclt bie bleid)e Slot.
3Ud)ts als ükbel umber. Unb bas iïnbeil fpult. 
tlnb es burbeit ein Damm, umrobiït unb gertüütjlt-

0. ütlfo büitert bie 9lad)t. Unb bunbertfad)
Schauern ©ebete ans jebeni Jifdjerbad).
$orcb, Da Donnert ber Strom. Unb es jauctjgt ein Sdnei: 
„©isgang! £>er Sdjaîtarp flüd)tct! Unb roir ftnb fret!“

ft. T. Xieto.

4. £ a s  ©ebiet auf bem linfeit Ufer ber ©ilge.

£>iefer Seil ber iHtauifcben 9Ueberung führt ben lernten ßiniufjnen* 
Scdenburger Utieberung unb ift uom gefamtert SRieberungsgebtet am frübeiten 
burch 3>eicbe gegen iioebtoaiier gefduitd morben. Sie ©runbbefiber bafelbit 
bilben ben £tnfuf)nen=Secfenburger ©ntroäfferungsoerbanb, Ser Sei© 
3‘iebt fid) oom hoben Ufer bei Silfit an ber äRentel unb ©ilge entlang unb 
fcbließt fid) füblid) oon Sedenburg an bas l)od)toafferfreie £anb im Streife 
SUeberung an. illlle Stromläufe, bie ehemals btefes ©clärtbc burefoogen 
unb ^ur ©ilge abvoafferteu, finb abgefebnitten unb finben nur als oft bod)* 
angefcbroollene Sammelgeroäffer ihren Ülb^ug burd) Scblcufen unb teil* 
toeife oermöge Sfebcroerfe. Sd)on um bas 3 ah* 1650 begann man biefen 
Seid) 3u bauen. Unb bereits 1664 bilbete er einen, toenn and) oft nod) 
un^ureichenben, fo bod) fchon ßufammenhängenben Scbubvoall. £ a s  ©in* 
beidumgstoeien toar anfangs ben 'Hmoobneru allein überlaffen. 3 eöer
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chüttete tote unb roartn er toollte. (Erft feit 1716 übernahmen Die ^rooin^ial- 
Kammern bie (Es tourben Detcboerbcinoe gegründet unb bte liaften

bie einzelnen Ortfdjaften rtacf) Den ¿u ertoartenben mtrifd)aftltd)en 
Vorteilen oerteilt. £eioet tonnten bte früher bei ber (Einbeichung gemachten 
vehler nicht burd)toeg befeitigt toerben, unb Deshalb ift bie Weberuug mancher 

ferneren llberfcbtoeutmung, Die burd) Dammbrüche oeraniaftt tourbe, aus* 
9e e§t getuefen. 5>on bert fdjtoerften folgen toateu bte Xtberfcbxoemmungen 
in ben Jahren 1746, 1760, 1764, 1771, 1778, 1782, 1792 unb 1829. tttuch 
unb nach wurDen bte Deidje erhöht unb entfpredjenb oerfiärtt. Stber auch 
(Sottoäfferungsoorachtungen tourben angelegt. Sie machten fid) erforberlid), 
roeil biefes 9iieberuttgsgebtet nicht nur fehr unter bem'Küdftau Des 9temonien- 
ftromes, fonbern aud) unter bem Sammehoaffer ber aDgefcpnittenen fylujgläufe 
3U leiben hatte. Wls bte uont iOinbe betriebenen Schöpfmühlen nicht aus= 
reichten, umröen Scböpfoürridjtungen mit Dampfbetrieb gebaut. Das erftc 
Derartige Schopftuerf bei 33etricfen rnurDe am 2. Dezember 1859 in Tätigten 
gefegt. (Es iteht am ülemonienfluf). Das stoeite Schöpfvuert befinbet ¡ich an 
Oer Bereinigung ber Schnede mit ber I n le t t  in jobgaüen, es tourbe 1866 
in betrieb genommen, unb bas Dritte bei B arste  an Der Sdjalteif, es befteht 
feit bem jahre  1873. Kleinere ^eberoerte fmben ftch bei Sdmecfen, 3°net= 
iifcfjien, äßolfsborf unb 9llerfneiten. Das Berbanbsgebiet toirb auf 22 176 ha 
angenommen, (Es umfaßt bas 3'Iubgebtet 9temontenftromes unb feiner 
tRebenflüffe. Die Äänge bet Deiche, bte ber (EnttDäfferungsoerbanb 3U 
unterhalten hat, fchäijt man auf 59 km. .Obgleich bte Unterhaltungstofien 
ber Detdje unb (Enttoäfferungsanlagen oft erheblich finb, fo bringen fte bodj 
auch einen Ungeheuern Kulten. Selbft moorige Bänbereiert finb in frud)t= 
bare äßtefen umgeroanbelt tuorben. Die ehemaligen xoeiten ißtefenflächen 
ftnb aber herrliche ©etreibefelber getoorben. Die gan3e Bftrtfdjaftstoeife 
ber Dortigen Wieberungsbetoohner hat ftch gegen früher gait3 anbers gestaltet: 
früher hauptfädjlidj Eteugetoinnung, heute Körnerbau. EHeift atart heute 
burd) jette lüegenb oon ^einridjstoalbe nach ber (Silge 3U, fo ficht man rechts 
unb Itnts größere Befitgtrtgen, üppige (öetretbefelber unb fchöne 533iet)= 
heroen, gart3 tote in ber.sJBeid)feIuteDerung. Das 3iieh bleibt Dag unb 9cad)t 
auf Der eingefriebtgten iBeibe. Infolge Des bebeutenben Btehftartbes finb Dort 
grof^e, für Den Berfanb arbettenbe Dampfmeieretert eingerichtet toorben. tllur 
bte Kirchorte fino noch gefdjlofferte Ortfcbaften. Sonft roohnen Die Beititer 
mitten auf ihrem ©elänbe. Die (üebäube finb, fdjon toeil fte oerhältnisntähig 
neu finb, faft burchtoeg in gutem 3 n|tanb unb machen einen erfreulichen 
(Etnbrud. Die 2BoIjnf)äufer find aud) nidjt feiten in mobernem Stile gebaut 
unb oon gefchmadoollen (Üartenaulagen umgeben. (Eine 2Banberung burd) 
jene (üegenb 3ur Sommers3eit 3eigt ihren großen 2BoI)lftanb unb preift 
ben (Erfolg ber Arbeit.
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5. ©er -Rofenroalber 2?erbartb.
©tefer ©etdmerbanb tft ber jürtgfte. Sein (bebtet umfaßt nur 2500 ha. 

©s mitb uon ber ©hauffee Staisgirren—©r. griebricftsborf burchfchnitten 
unb ift bas Hberfd)memmungsgelänbe ber 2lrge uub füieblaut. ©urd) bett 
fogcnannten üHillioitenbamm ift es hochmafferfrei gemacht 'Ли ber er* 
mahnten ©hauffee, uub зтаг am ©glomargraben, ber bie oermachfenen 
fyluftteile ber alten QJteblauf oerbinbet, befiubet [icf) aber aucft ein Schöpfe 
merf. ©er bem Verbanbe gehörige 23oben ift ein guter, uub ba er jeftt gegen 
Hberfcbmemmuugsgefabr ausreicftenb gefcftüftt i|t, bringt er оогзйдИсЬе 
(Erträge, früher biente er auch faft ausfd)licftlid) ber Smigeminnung.

4. ©te ftrudjtbarfeit bes oftpreu t̂fchen öobetts.
liniere фгшлпз hot einen, mtc id)on uericbiebentlich ermähnt, burd) 2in= 

ichmemmung uub nid)t burch Vermitterung cntitanbcnen 23oben. 2Beil bie 
ntechaniichen Strafte bes 2Paffers in erfter Xiinte an ber 23tlbung ber 2ider= 
trume mitgearbeitet haben, barum ift bie Verteilung ber (Erbarten auf ber 
Oberfläche febr mannigfaltig. (Es roed)felu 9Лоог= unb ©ammerbc, ©on, 
£el)m, Sanb, 5tali lehr häufig ab unb liegen oft оегшоггеп um= unb neben» 
eirtanber. ©te itrume beiteht überall aus einem ©emenge oon Оиагз unb 
©cm in gefdüemmtem 3 ubanbe, roeld)en 23eftanbteilen in oft roechfelnben 
ЗЛеидеи Stalf beigentengt ift. 3 m allgemeinen fann man oon ihr be= 
haupten, bah iie allenthalben ba, изо ber Üanbmann feinen fyleiß ge» 
braudyt, ihm aud) feine ЮШЬе burd) 3ufriebenftellenben (Ertrag lohnt, unb 
ba'B oollftänbig unfrudübare Stellen, uon ben ©ünen ber Gehrung unb 
einzelnen ^odhmooren abgefehen, fo gut mie gar nicht in unfrer ^rooin^ 
uortommen. 3lud) geigen fiel) bei uns nicht bie graften ©egenfäfte, Die in 
manchen ^ropinäen ¿mtfehen frud)tbaren unb unfruchtbaren ©ebicten be= 
ftchen. ©rot) allebem geht nuferem Ilderboben eine retd)e äRannigfaltigteit 
nid)t ab.

©te © egeub nörbltd) oom V tem elftrom  шаг etnft 9Jieeresboben. 
£>icr gibt es uiel Sanb unb baumlofe Reiben, fogeuannte Halmen. Sie 
firtb mit turpem ©rafe bebedt unb hin unb toieber mit 2BachoIbergeiträucb 
beftanben. ©ine 3medntäfttge Vehanblung bes 23obens roirb aber audi hier 
mit ber 3eit 2l3aitbel зи т  23 eff er en fchaffen.

3 mifd)en SJiemel unb sf3regel ift faft burd)gel)enbs ein lehmhaltigcr 
23oben, beffen fd)öner, nttlber ©haratter an einigen Stellen ber .streife 2mfter» 
bürg, Vaguit unb ©ilfii oott ftrengem Xehme burchbrochen mirb. 23ei ©um» 
binnen unb Stallupönen haben mir nächft bem 3tieberuugsboben bie frucht» 
barfte 2ldcrfrume ber фгоотз.

©as S a m la n b  tft in ber 23obenbefd)affenhett perfdhicbeu, aber im 
ganzen genommen red)t frud)tbar. Vorfterrfcbenb ift Xehmboben mit
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8 anö oermifd)t. Hin Den lüften $iet)en fid) off ausgebehnte Dünenlanb- 
fchaften hin. Es ift wenig wafferretd). 94ur eintge 23äd)e urtb burd) Dämme 
aufgeftaute Deiche finben ftd) I)ter. Seboch befi^t es bet feiner hügeligen Dage 
meift gute aibwäfferung unb gefunben UntergrunD. 9lur auf oeretn3elten 
Stellen tritt fchwerer Don nnb odriger, unburchlaffenber ©rmtbboben auf.

3>er fübliche 3Teil L ita u e n s , ber ¿toifcben bern ißregel einerfetts, 
bem DJtauerfee unb bem ©olbapfluft anberfeits gelegen ift, bat, foweit er 
eben ift, oorberrfdjenb Debmboben. Dod) finben ftdE) bie unb ba Sanbflächen 
unb ©rüttlanbmoore.

53efortDers fd)wer finb bie 23öben ant $ asm a r=  unb grifchingfiufj 
urrt Freusburg unb an ber u n te re n  DJaffarge bis Sd)Iobitten. Dtn ben 
ÜOiiinDungen Des grtfdnng, ber 'J3affarge unb an ber £albinjel 35alga finben 
fid) 3um Deil eingebetchte Dtteberungen mit fruchtbaren Schlidböben. Der 
3 rifd)tng münbet ¡jtoar 3totfd)en Stranbhöhen, bie ihn eng einfdjliehen, binnen* 
toärts aber erweitert fid) fein Dal bis 3U 7 km unb mehr 23rette unb ift bis 
auf 10 km Entfernung oom £aff bem ftberftau besfelben ausgefehi. Die 
Dörfer, bie biefe Einfentung begrenzen, finb wegen ihres oor3üglid)en, 
fcbwar3grauen ober braunen, äuherjt tiefen unb fräftigen Oehmbobens 
betannt.

D er Danbftrid) 3wiid)en Dille unD ißaffarge enthält metit fanbtgen 
üehmboben. 3m nörblid)en Delle besfelben herrfd)t ber Sanb oor, im füb- 
lid)en ber £et)m. 3 n ber ©egenb 3 mten=DanDsberg finben wir einen aus* 
gefprod)enen Dtoggenboben.

Die © egenb, bie fid) oon DBehlau über g-rieblanb, Dtllenburg, 
© erbauen  a u s b re ite t  urtb bei Dtaftenburg a u s lä u f t, enthält fef)r 
ftrengen Dehmbobert unb ift Deshalb fdjwer 311 beadern. Sie hat aber ein 
DJerbefferungsmittel in ben faft ausnahmslos unmittelbar unter Der 
DJtuttererbe befinblichen DJtergellageru. DJei Dtaftenburg finbet fid) ein aus* 
ge3eidmeter fd)war3er ßehmboben, ber ftd) in oor3üglicber DBeife für ben 
£3et3enanbau eignet.

Das Ob erlaub  ift aud) ein gefegnetcr Danbftrtd). prächtige Q3ud)en* 
wäiber wechfeln mit üppigen ©etretbefelberu ab. Das Ieife gewellte £ügel= 
Ianb enthält oorwiegenb DBei3en= unb ©erftenboben.

u u1 " te n  hat 3um größten Deite SattDbobeu unb ift im allgemeinen nicht 
ibai wie bas nörbltd) gelegene IHtauen, wenngleich man nicht leugnen 

iann, öah iü) m  mü* wteber auch Stellen oon gan3 befonberer fyruchtbarteii 
3eigen. Der Sanb ift nämlich io reichhaltig mit £ehm oerfeht, bafj fid) bei einer 
eruften Kultur Der Wderbau lohnt. gdiegenber SauD 3eigt fid) noch füb* 
Itd) oon aBillenberg unb Orteisburg, Dluherbem wirb ber Diderbau in fener 
©egenb noch ungeheuer burd) bie otelen DBanb er blöde erfdhwert.

Die D itauifd)e DUeDerung ift als einer ber frud)tbarften £anbftrid)e 
unferes Deutfchen IBaterlanöes betannt. 3n weiterem Sinn umfaßt fie Die

Slmbraffa t ,  iDitpreufeen. 2. Stuft. 4
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Greife Dtliit, Uieberung, £jet)betrug fomie Deile Der Greife ‘¡Ragntt unb 
¿abtau. Bor etroa ^met ^ahrhunberten mar bas SJiemelbelta nod) ein minies, 
nicht urbar gemachtes ©ebiet unb ber Uufentbaltsort toilber Diere. Da 
fanben [ich betriebsame sJRenfd)en, bie bie hochgelegenen Stellen $u ihren 
ißohnungen mahlten unb urbar machten. 3 hre näd)iten UadUommen 
Sahen ichon einen großen Deil biefer Bruchgegenben beoöliert. Damals 
tonnten nod) Bientet, Buj3 unb ©tlge ungehinbert über ihre Ufer treten 
unb gefäbröetcn nidit Selten ¿eben unb (Eigentum Der Unmolmer, obgleich 
Sie aubcrScits burd) ben ¿urüdgelaSSenen Schlamm bie fyruchtbariett Öeö 
Kobens mächtig förberten. Stellenmetfe führte aber and) ber Strom SauD 
auf fruchtbare Ucferftücfe. Selbft bie Sommerüberid)memntungen mürben 
mand)ntal gefährltd), ba Sie oft gan^e (Ernten oernid)teten. 3 ebt ift öxefe 
©egenb geSchüttf unb lohnt bie Biiibe bes ¿anbmannes in heroorragenbem  Blähe.

III. Setüä[fem ttg  unb Hü|tcnv>ert)ältntife.

1. Die ftehenben ©cumffer Cftpreuftens.
A. D ie D ftfee.
a) 5MUj)emeittes.

D as heimat l i che Bleer.
Did) hob' id) gern uni; bleib’ bir treu,

Bl ein teures beimatlid)es Bteer.
2Bi« Sd)bn bas Bteer bes Sübens fei,
Dod) geb' id) bidj bafür nicht her.

Biein .^ers geht auf, roenrt id) bid) febau’,
Daliegenb in ber Sonne fiidjt.
Sin tieferes, ein fdnmres 33 lau 
§at and) bie Jlut bes Südens nid)t.

Unb roenn ber 3Btnb bie BSolfen jagt 
§m  über bie beroegte See:
‘iluf einem (örnnbe oon Smaragö 
©laust bann ber fffieltentämme Schnee.

Johannes Xcoian.

Die CStfee bringt mit ^mei Budjten in bie h^ünifche ftüüe hinein. Bon 
Birhöft Bis sUiilau erftredt fid) bie Dangtger Bucht unb ooit (Erang bis 3ur 
ruSStfd)en ©ren^e bie ©ranker Bucht. Seinen Flamen oerbantt biefes Btecr 
ben Dänen, Die es feiner ¿age roegen fchon oor mehr als taufenb 3 af)reu 
So benannten. Die Be3etd)nung „Baltifdjes Bteer“ iyt hödjitmahrfcheinlich 
oon Dem baltischen SBorte baltas = meifj ab3uleiteu. BaItiSd)es Bleer heifjt 
Demnach iM ftes Bteer. 'Bei Den 'Ulten führte Die £yt|ee Den bauten Sar* 
matiSd)es ober Suetniches Bteer.
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T'te Sreite ber Oftfee ift eine fet)r ocrfd)iebene. Eie coechfelt 3onfcben 
675 unb 36 bis 75 km. Die £änge beträgt 1350 km. 3hrc -Oberfläche 
umfaßt runb -115 000 qkm, ift alfo ettoas größer als fßreuhen, 2Bürttcmberg 
unb Sahen 3ufammengenommen. Die Tiefe ift geringer als bie uicler 
Ulpenfeen. Sie beträgt burchfcbnittlid) 67 m. Bluffer bei ber 3nfel ©otlanb, 
wofelbit iie 325 m tief ilt, tommen Tiefen oon mehr als 100 m [ehr fetten 
nor. Klippen tennt man an ber beutfcpen Oftfeefüfte fo gut rote gar nicht. 
Dafür finben fidr» aber otele Untiefen. (Eine gan^e iReihe berf eiben eritrectt fid) 
oon iRügen über Sornholm nad) Sd)toeben htn. Sei einem iaum um 30 m 
oerringertcn SBafferltanbe fönnte man faft trodlenen Duftes üün tilgen über 
Sornholm nad) Sd)toeben gehen. Die Schiffahrt iit Der flad)en ¿lüften 
unb ber Untiefen roegen nicht gan3 ungefährlich. lErid)ruert tutrb fte nodh 
baburd), bah bie ¿Bellen infolge ber Shtnenlage lehr fur3 gehen unb bie 
¿Binbe faft immer heftig fiui>. 2luch ftnb nicht fetten am Straube grohe 
Steinmaifen oorgelagert.

Der Sal3gehalt ber Oftfee ift ein geringer, im roeftlichen Teil eimas be= 
beutenber als im öftlichen. (Er betragt raum bie Hälfte oon bem ber iRorbfee. 
Sei Äiel finbet man nod) 1 ,66^ , bei 9Remel ein gut Stüd unter 1%. 
fRicht nur bte 3ahlreid) etumünbenben 3-lüffe, bie ein üanbgebiet, bas faft 
oiermal fo grob ift tote bie Oftfee felbft, entmäffern, fonbern auch bie 
häufigen unb itarten iRieberfcbläge fd)umdjcn bei ber geringen Serbinbung 
mit bem offenen 0 3 ean bcn Sal3gel)alt Son ber iRorbfee flieht 3toar 
allem ¿infdjeine nad) ein fal3haltiger Unterftrom in bie Oftfee hinein, 
öod) bringt er über bie Untiefen 3ioifd)en Sornholm unb ¿tilgen ntd)t 
toeiter oftroärts oor. ¿luherbem toirb ein ¿lusglctd) im Salggehalte nodh 
baburd) erfd)toert, Daß ber ¿Bafferfpiegel ber JOftfce nad) mehrmals aus= 
geführten unb forgfältig foutroilierten (Etferrbahm unb üanalnioellements 
ettoas über bem Spiegel ber ¿torbfee fleht. Die ftolge baoon ift, bah 
aus ber Oftfee oiel mehr SBaffer abflieht, als ihr aus ber fal3retd)en 
iRorbfee 3U|trbmt.

Die fyarbe ber Oftfee ift oiel heller als bie bes 0 3 carts. Das JBaffer 
ilt hell meergrün, erfd)eint aber je nach Seleuditung. ¿Bellenfpiel unb 2Bolfen= 
!,lg, je nad) Sonnenfd)ein unb ¿Bolfenbebctfung, auf ber ber Sonne 31b 
ober abgetuanbten Seite in ben ocrfd)iebenften 3'arbenabftufungen. (Es 
qt burdjfidjtig, hell unb tlar. (Eine bemerfensmerte (Eigenfd)aft hat es barin, 
bah es ftets eine oerhältnismähtg ntebrige Temperatur auf3uroe.ifen hat. 
Dur<^ bas fpäte Sd)mel3en bes (Etfes in bem nörbltd)en unb öftlichen Sufen 
mirb im grühüng unb Sommer bie ¿Bärme roefcntlid) herabgeminbert, 
2ln unferer stifte tritt biefer Unter fchieb 3ioifd)cn ¿Baffer= unb Oufttemperatur 
am beutlichften in ben ¿Jlonaten ¿Rai unb 3uni heroor.

Saft in jebem ¿Binter bilbcn fid) an ber ¿lüfte ber Oftfee (Eisränber, bie 
mit Härter toerbenbem grofte flunehmen, bie £äfen fd)liehen unb bann bie

1*
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Sdpffahrt hemmen. Das ©tä 3tel)t ftd) oft oiele Nitometer meit, jo baß 
man barübet hinmeggehen form. ben fahren 12(39, 1307, 1322, 1381,
1423, 1459, 1554, 1643, 1667, 1670, 1674, 1678, 1686 ioar Die Oftfee io 
feft 3ugefrorett, baß häufige Geifert oon unferer Düfte aus nach Dübed, Weoal, 
ja felbft uad) Sd)toeben über bte See binmeg unternommen merben tonnten.
Wtan legte fogar auf bem ©tfe Verbergen für bte Wetfenben unb Schuppen 
für Schlitten unb sßferbe an. 3ut 3ahre 1709 fuhr man nodj p  Anfang 
Wtai 75 km roett auf bte Oftfee hinauf.

©bbe unb fyiut tonnen bei ber Oftfee als einem Binnenmeere nur mentg 
bemertbar fein. Woit biefem gebeimnisoollen Wtrnen bes Wieeres ift an 
mtferer Oftfeetüfte io gut tote gar nichts 311 fpüren. Wußerbem fittb bie 
fdbtoadben ©e^eitett fel)r unregelmäßig. Die ©tnflüffe, melipe ©bbe unb 
gtut auf bie Düfte, auf Sd)iffabtt unb ^tfdieret ausüben, tennt man bei uns 
nicht. Die mirtltcb bemerfbaren täglichen, monatlichen unb jährlichen Scßmam 
ta g e n  ber Oftfee merben in erfter Dirne bttrd) bte pttmetfe oorherr|d)euöCu 
SBtnbe bebtngt. So heben bte IBeftminbc ben SBafferitanb bes Wieeres 
an unferer Düfte. Die folgen baoott fittb im kregel bis Dönigsbcrg unb < 
metter hinauf 31t fpüren, tnbem bas iBaffcr im Flußbett and) fteigt. 'IBeit 
bte IBinbe in gemtffen 3eitabfd)nitten befonbers heftig auftreten, barum 
fteigt in btefen aucfj bas 'IBaffer ber Oftfee in befonbers bemerkbarer 3Beiie.
So mar in beit fahren 1854, 1867 unb 1874 ber IBafferftanb bes le e r e s  
außergemöhnltd) hoch-

sKrt ber oftpreußtfdjen Düfte bad)t fiel) ber Utitergrunb ber Oftfee fanft 
ab. Wn ben meiften fünften  tann etn ermad)fener Wtenfd) 100 bis 200 
Schritte roeit in bas ‘IBaffer hineingehen, ohne 31t ertrinten. Daher finben 
ftd) bei uns oiele trefflidie Babrpläße. ©in red)t breiter Streifen bes ©runbes 
ift mit Sanb bebedt. Stellenmeife geht er in eine Diesfd)id)t über. Betbes 
finö Wütfftäube eiiter burch bie IBogen serftörten oorbilimtanifchen Btlbung.
Den Sanb merfett bte ÜBellen tu getrümmten Dtnten an bas Ufer. Die 
Sanbfömer hohen eine abgerunbete fyornt, bie ¡ebenfalls nicht burd) bie 
abfpiilenbe unb anfchlagcnbe Dätigteit bes SBaffers entftanben ift, fonbent 
burd) bte gegenfeitige Weihung ber etaelnenDörndien, bie allerbings burd) 
bie Bemegung bes SBaffers bebingt mirb. Wicht feiten mirb an manchen 
Stellen ein fdnoarsbunter Sanb angefchmemmt, ber 3timeift aus Wtaguet* 
unb Ditaneifen beftel)t. häufig mirft bie Oftfee bei heftigen Stürmen oee= 
tang, befonbers Blafentang unb bas ©genannte Seegras unb mit ihm auch 
Bernfteiuftüde aus. Wn Wtufd)eln unb Sdpteden ift unfer Straub nid)t retd).
9Jtan fiubet nur rnenige Wrten baoott, oon benen bie Heine weiße, oft roia 
angehattdpe §cr3mufd)cl bie t)3uftgfte ift.

№  ben hetmifd)cn §anbel hat bie Oftfee eine große Bebeutung gehabt 
unb hat Tie beute nod). Die Bebtngungen bafür liegen oon frühefter ßeit 
an mefentlieh in ber Ausfuhr laubmirtfchaftlicher ©r3eugniife Preußens unb
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31uhlortbs. bereits vor 5intunft bes Deutfdien 3ittterorbens nahten Ьф 
£artbelsfäjtffe unferer Яйфе, mrt fic§ oon hier bie oe^tebenften SHohfioffe 
gu holen. Шз bte altert tpreuhen ooenigftens teilroeife unterruorfen urtb 
irrt ЯапЬ einig ermahnt georbrtete m irtfdtaft^e ißerhältniffe fyergeiteilt 
шогЬеп toaren, ba erbaute ber Crben 1253 ЗЛете! unb 1255 ЯотдзЬегд 
als fefte Bürgen, in beren 6 d)uB iiübeefer unb anbere £janjeaten heben* 
tenbe itäbtifcE)e 3tieberlaffungen grünbeten. Sd)on um 1350 gehörten Яотидз* 
berg unb ЗЗгаипзЬегд bem mächtigen $an|abünbnis an. Der Seeoertehr 
taufdyte 3Baffen, Dud)e, 2Bein unb ©egenftänbe bes Du.tus gegen bie Danbes* 
probutte ©etreibe, £jolg, dortig, ЗВафз, 23ern)tein aus. ©r ging паф ben 
SSanjaorten unb bereu 3Uebcrlagett in §ollanb unb Trabant. 1360 öffnete 
дф bem Dftieeoeriehre Sdimeben. 1370 fnüpfte ber |>a©meifter ХШипф 
omt ЯтргоЬе ben erften ©etreibehanbel mit ©nalanb an. Die Ьети[феп 
^afenplähe Я отдзЬ егд unb ЗЛете! nahmen an iteterr IBad)sttt te gu, 
befonbers als ber' ©rohe fturfürft. ihnen 1057 uotle ^anbelsfreiheit gegeben 
hatte. ’Seit 1750 entmidelte ft© ber überfeeifdje. ioolghanbel ber Stabt 
ЗЛете! gu ungehoffter 33ebeutung, 21иф bie oon Napoleon I. unter bem 
21. 3tooember 1806 angeoronete Яоийпета1|регге fdgabete bem ЭЛетекг 
§anbel toentg, obtoohl fie im übrigen ben ¿))t)eehanbei giemltd) lahmlegte. 
Infolge bes mirtf©aftli©en 3Iuff©totmges in. ber leigten §älfte bes porigen 
Dahrbunberts hob er ft© jebodr roieber. Ш1егЬтдз hat er поф immer niфt 
bte 93ebeutung für unfere §eimatprooing; bte er hoben tonnte. S©ulb 
baratt ift bte ftrenge ruififdge ©rengfperre unb bte Stblentung bes rufftfd)en 
toanbcls auf bte eigenen Dfifeehäfen.

Dte Seefahrer benutzen als £ a n b m artert an ber ойргеивйфсп Яййе, 
unb gtoar auf ber fg-ahrt burdr bte Dangiget .23ud)t bas Ятфаиз bes See* 
babes Heuhäufer, Die ©ebäube oon Dentitten, bte ЯиЬде oon ©ermatt ben 
©rohen unb ben 51Ieinen Raufen, ben fpipen ЯггфШгт unb bte 23ergmerf= 
ichornfteine oon 'Balmtttden fotote bte ©ebäube oon ©r. §ubntden; auf 
ber fg-ahrt burd) bte ©ränget ißud© bie lieudtttürme oon 23riifterort unb 
'dibben, ben Я кф Ы гт oon ©rang, ben 3Balb urib ben 2tusfid)tsturm bet 
Sdunargort, bte Dünne ber Stabt ЗЛете! unb bte fr)oIIänbtf©e ЗЛи^е, eine 
72 km nörblid) oort ЗЛете! gelegene beroalbete §öhe.

b) 35er fanilärtbifche Straub.
D ie  58exnfteinhere.

Sanft=(£Imsferter fladert am §öenturm:
Die «erniteinhere beiduuor Den Sturm.
3hre 'Botin ruft ihn flugs herbei —
2афтоше mit gellenbem Sdirt!!ei©rei.
Der 3Beft-3torbtDeft о о т  [фюеЫ1феп Sunb,
Der urublt bas SReergoIb auf com ffirunb1
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hinaus mit Sehen, mit SBarf unb Snot 
3tt bas gletjfenbe <5lücf, in ben Dauibertob!
Salb feeren mir wteDer, bas Soot ranbcoll —
Sur öer 3üng[te ertrunten — Das ift il)r 3od!

tyeli.v Daljn.

3 m ©egenfabe gu bei* Sorbfeefüfte ragt bie 5Ui[te ber JOftfee allenthalben 
über ben SBafferfpegel hinweg. Deshalb finb ©ittbctcbimgen hier ntrgeub 
erforberlicb. Serhältnismäbig am höchsten ift ber famlänbifche Straub. 
Sei 2Bamteten erhebt er ftd) bis 311 60 m. Statt füllte glauben, bah bie 
mtfd)e Hüfte bei bem fair gänzlichen fehlen ber ©egetten teiner Seränöerunq 
burdt bie ©Bellenbewegimg bes Steeres unterworfen märe. Hub bod) gibt 
es nur wenige -Stuften, bie ftd) fo oeräuöern wie unfere oftpreubifd)e. Die 
Oftfee rüdt jät)rlicf) etwa 0,3 m ins £anb nor, Das ift unzweifelhaft feit 
3al)rtaufenben gefd^efjett. Deshalb werben wir bie urfprüngltche 3tranö= 
linie ba fuchen müffen, wo fid) jefct int Steere bereits eine Dtefe non iö  bis 
1-' ui Dorfiubet. Sn ber 3torDweite.de bes Samlanbes bet Srüiterort giel)t 
fid) bie bernftemführenbe «taue ©rbe wett in bas Steer hinein, früher ge* 
hörte fie ohne alle fyrage zum jjeftlanbe. £eute legt fie baoott Zeugnis ab, 
weld)en großen Dribut bas £anb bem Steere hat ftillen muffen.

Sber nod) anbere Hmjtänbe finb bet ber SerättDerung ber Äüfienftnie 
mabgebenb gewefen. 3 n ber Sähe non ©rang, am fyube öer Hurifchea 
Sehrung, hat mau tn ber Sec zahlreiche aufred)tftel)enbe, im «oben wur= 
|elnbe «atimftubben gefunben, bie ehemaligen Hiefertt, ©rlen unb Sirtcn 
entflammen, ferner finb an uerfebiebenen Stellen Dorflager auf bem Steeres= 
hoben entbedt worben, ©s ift nun hieraus gefolgert worben, bah entweber 
burd) Sentung bes Kobens ober burd) eine Hebung bes Steeresfptegels 
ehemalige Slalbgebiete unter ©Baffer getommen ft nix Suf jebeu ^yall befiehl 
eine 93erfd)iebung ber Stranbiinte in bas [yeitlanb hinein unb fomit eine 
«erminberung bes letzteren, Sebingt wirb fie entfd)ieben in erfter Sethe 
burd) bie fortfpülenbe unb unterl)öl)lenbe ¡tätigtet! hocl)gcI)enber ©Bellen, 
©in gut Dell wirb man aber and) auf Segnung ber ©Bttterungsetnflüffe 
felgen müffen, bie bem weidjen ©rbretd)e ber Hiiltenabhänge red)t ncrt)ang= 
nisnofi werben, ©üblich werben bet jebent heftigen Segen ungeheure Stengen 
©rbe in bas Steer gefpült. Die Sbhättge werben baburd) immer mel)r ger= 
rtifen, bte fid) 311m Steere hingiehenben Siintfalt immer tiefer.

Die famlänbifd)e Hüfte ift non grober lanbfchaftlicher Schönheit. 33e= 
trachten wir fie auf einer ©Battberung nott p lla u  bis ©rang genauer:

©htft war bie limgegenb non p ila u  bis gegen 3ifd)baufen hin btdjt 
bewalbet. SIs aber bie Sd)weben tut 3al)re 1057 ben Serfud) mad)ten, 
StIIau non ber fianbfeite angugreifen, ba lief) ber Hommanbnnt p e rre  be la 
Omne bte ©Bälber gum groben Deil abholgen. Die gunehntenbe ©krfanbung 
unb bie toefahr, bte baraus beit p ilau er $afenanlagen erwud)s, bewog
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5ie Begterung (фйеЬПй), biefe ©egenb wteber aufguforften. 1793 warb 
о Ьигф Bepflan3ung bte in ber Bäbe non Villau ЬейпЬИфе P la n ta g e  

angelegt. £etber ти ф е  fie 1806 gur Berteibigung ber fyeftung getappt 
werben. Bad) Beenbtgmtg bes ilnglüdlidjen Япедез würben aber balb 
neue Einlagen gerrtad)t. Bor ntd)t згг langer 3eit fittb aud) bte nad) Beubäufer 

cb fjingiebenben Dünen wteber bepflanzt, unb baburd) ift ber fehler früherer 
3^iten gutgemad)t worben. Das Duftige 3-id)tenbol3 mit bem bunieln 
©rün feiner Babeln btlbet nunmehr 3U bem bellen ©raugrün ber [фаит- 
getrönten ÜReereswellen einen angenehmen, eigenartigen ©egemag. Der 
ЗВед non Billau паф Beubäufer bietet Dem 3BanDerer тапф е ©rgöbung. 
Die ЬофЬе Яирре Des hügeligen ©elänoes, bas fiel) bet Beubäufer дии[феп 
§aff unb See erftredt, tft ber '}фапп!ифепЬегд. Die 3lusftd)t ооп ф т  
über bie oon 3wet тафйдеп 3Bafferfläd)en etngefd)loffene £anD3unge, bte 
mit Dem фШаиег £eud)tturm enbtgt, tft befonDers über bte 3Balbungen Der 
Яарогпег §etbe birttoeg ber Sonnenuntergang eine febr fфöne. ВогЬйф 
oon bem Seebabe Beubäufer erftredt ftd) über bie дапзе 'Breite biefer £anb= 
5unge ein £aubroalb, ber in feinem те|Шфеп Щ фпШ е ben Bauten ВПзеп= 
toalb führt, im öftlidjen bagegen irrnffwalb genannt wirb. §ter ift tu 
mtferer фгоотз bie погоИфЬе Steile, wo поф bte ВоФифе in gröberen 
Beftänben auftritt.

©ine wette ^ е т ^ ф !  genief3t man oon bem hoben Pmffufer, bas bte Drbens= 
bürg £ оф ftäbt trägt. Das um btefe Burg beftnblid)e, jetjt ©ифгЬаге ©elänbe 
lag 3 abrbunberte oom SanDe oerwebt wüft ba. 3 ur Drbens3ett war es 
in guter ЯиВпг. 3lls int Botftanbsjabre 1867 Die Beoölferung bef©äftigt 
werben follte, würbe oon ber Staatsregterung bas £>егаифо1еп bes um 
gefäbr 2 m tiefer ItegenDen ЯиШиЬоЬепз aus ber Bitterkeit angeorbnet. 
3Iuf ф т  wäфft beute Das ©eiretbe.

Bis Dentttten ift Der Dftfeeftranb faft ret3los. 3 ü erwähnen bleibt hier 
ЬофЬепз bte © arb tne , Das ift eine etwa 2 km lange unb 9 km breite walk 
artige Bobenerbebung, bte in ber 3ett oon 1242 bis 1250 oon ben Sarw 
länbern зи т  Sфutзe gegen ben Drben aufgeworfen fein foll. Btan ¡jäh-tt 
Die ©arbtne зи ben ©genannten £ ä n g sw ä lle n  ober £anbwebren, wie um 
fie aud) an anberen Stellen unferer фгоотз, beifpielsweife bei ©erswalbe, 
^eilige £tnbe, 2Bartenburg, ftnbert. Da, wo btefer 3Ball bem Seeftranbe 
uabefommt, erbebt ftd) bei bem Dorfe Denfitten etwa 18 m Ьоф eine Dünem 
fuppe. Sie trägt bas S t. 3lb a lb e r ts ir e u 3 unb gewährt einen fфönen 
Busbltd über P>aff unb See. Die Яй^ефФейе oon Dcnfittcn bis Sorgenau 
ift 3iemlid) flad). Bur bin unb wieber ftnDen ftd) einige Düttenl)ügel. Bei 
leijtgenattntem £ rte  |еЬоф, einem $ifd)erborfe, bas ftd) immer mel)r 311m 
Seebab entwidelt, 3etgt bie faft Ьигфтед mit Strauфwerf Ьетаффпе 
Düne malerifd)e Btlbungen. 3 m allgemeinen ift bte famIänbtfфe 3Befk 
lüfte eintönig, ©inige 3tbwe©felung bieten nur ber © ro^e R aufen , ber



56 (friter Deil. Das Lanb.

bei (5 er mau liegt unb eine meite Vusfidit über $aff unb See bietet, urrö Die 
3  cf> l u d) t non ©r. D)irfd)ietm. Diefe Sc&lud&t giebt lid) 3iemiid) tu eit 
ins Lanb hinein unb ift befonbers anjiebenb burd) bie eng nebeneinanber 
|teil aufragcnben iBänbe. Sie mirb non einem 23äd)Iein burdjfloffert, bas 
munter über gemauerte Stufen binabftiirst. 3 n geologtfd)er ©egiebung ift 
iie infofern aücbttg, als fie bentltd) bie Lagerungen bes ©efcbtebemergels 
leigt, non bem nicht feiten bureb bie SBtrfung bes Uraltes grobe Stücfe ab- 
gefprengt tu erben. 3 m öttober 1809 mellte SBilbelm oon ^umbolbt bei 
Dtrfd)ietm an unferer beimifeben ftüfte. einem ©rief an Caroline non 
§umboIbt fcbrteb er barüber folgenbes:

Die Sd)lud)t bei CSr. Dirfdjfetm.

«3$ blieb eine SRadft gerabe an ber ifde ber ¿lüfte in Ditf^feim, voo auf einer ?Irt 
Vorgebirge eineLeudüe für bie Seefabrenben ift, um bteitltppengu oermetben. 5d) ging 
nod; bie 'kad)t allein an ben Vteeresftranb. t£s mar fdired'lid) ftiirmifd), aber ber üüionb 
!am ununterbrochen gtoildien ben fdttoargen 2Bolten beroor. ^d) habe bis nad) DJiitter* 
uad)t bageftanben. (rs mar ein fet)r großes Scbaufpiel. ^d) roerbe bie 9iad)t nie oer= 
geifen, fie ift bas (Sröfcte unb Sd)önfte, mas id) feit meiner Greife aus Italien erlebt 
babe.“

^ibren 5tbfd)Iub finbet bie Sßeftfüfte, bie toegen ihres ^Reichtums an ©ern- 
ftexn auch © ern fte in fü fte  genannt mirb, bei ©rüfterort. tfabl unb ftetl 
ragt ixe in einer imbe non 36 m in bas ©teer b^ous- 3fü*e tfortfetnmg 
ftnbet fie in bem faft 4 km unter bem SBafferfpiegel ftef) bingtebenben Stein- 
rtfr, einem gefabrbrobenben §inberniffe für ben Schiffer.



ÜorHi am gpfelberg mit 23Itcf auf ben ÎBadjb'ubenbetg unb 23rüfterort.

lit. SBcœâffenm
g unb tR ü ft et t d eri) ältni f f e.
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Die nun folgenbe ’’Jiorbîü)tc btibet fidjerlicb ben lanDÏcbaftlicb feböniteu 
D'etl Oftpreubens. 23efonbers gilt bas oou bem gtoif d)en iBrüiterort unb 
tïîeuiubren gelegenen Stüde. Das oon S  üben nach Ütorben allmählich an= 
fteigenbe £ügellanb Der ^albinfet fällt gegen bie See oft redit îteil ab, nur 
ein fcbmales, uiebrtges, fanbtges 93orlanb übrtglaffenb. 9ftand)mal taud)t 
Der itbbang feinen fyujf fogar in bie toogenbe See. Die Ufertoanb ift burdi 
eine grobe s#ngabl teils formaler, in oielfacben ÆBinbungen tief eirtbringenber, 
teils ampbitbeatralifd) fidi ausroettenber Schluchten gertlüftet. Sie fino 
Durd) tleine dünnfale entjtanben, beren nagenbe, ausfpülenbe Dätigteit 
oielfad) burd) ben gtoifd)eu ben feileren (£rbjd)id)ten lagernben loien Diluoiaü 
fanb befördert toorben ift

iBei (ürojgfubren finben fid) bie iDiorgenfcblucbt, oon Dem rötlichen 
ÏBaffer bes üJîorgengrabens burcbriefelt, unb bie ‘¡Kofenfcblucbt, nud) ben 
roilben fRofenfträucberu fo benannt, bie in früherer 3 eit auf ihren (behängen 
gerabegu üppig roud)fen. URerimürbtg finb bei (ürobtubren Die ftetleu, 
feltfam geftalteten 3 aden unb 3 ùiien, tote fie nur in (bebtrgsgegenbeu oer= 
tommen. Der Straub beliebt Itter uietfad) aus Diluotalfanbftein, ber bureb 
bas i)tnburd)fidernbe eifenbaltige Gaffer eine eigentümliche gelbbraune fyarbe 
erbalten bût. 3 n biefe sDiaffe hüben SQSaffer unb 'IBetter jene fonberbaren 
föebilbe bittetngef(baffen, fie gegähnt unb gugefpibt. 5Irrt intereffanteiten iit ber 
3 ip fe lb e rg , ber leiber bei einem heftigen Sturm  im 3übte 1899 feine eigen=

Die 2Bolfsfd)iud)t bei ißarnicten.
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artige Sptge oerlovert pat. siln [einem ©ipfel geigt er ^ r a u n t o p le n )  (piepten, 
an [einem Socfet bie 33taue ©rbe. Das bie[e Xertiärbilbung liberlagernbe 
Dtlurnum i[t an ber [i<p öftlicb anfcpliefgenben Stetlmanb gu beobacpien.

Den ©ipfelpunft [amtänbifcper lartDicpaftlicper 9tetge erreicht SBarntden 
mit ber SBolfsfcpIucpt. gerbinanb ©legaromus [cpilbert bie[e Scpüicpt 
mit foigenben 2Borten:

„9Jian iteigt hinab in ein Vlättenneer, beffen grüne 2Bogen ubex bet Sdfudjt gm 
[ammen[d)Iagen. 3In mand)er Stelle [cpeint ber §imme iaum binburd). Die Sd)Iucpc 
tjt bas im Sommer trodene, mit ©erbtL angefüllte 23ett eines 2Bilbbacpes, über meld)e» 
33rüden führen. 3er[cpmettette 23äume [mb pmetugeitürgt, artbere pungen hinab, ben 
3tieberitur3 brohenb. Die üppig[te Vegetation bebedt bie [teilen 2Bänbe, bie iid) nach 
bem SJteere gu erroeitern. 9Jtan manbert in ber Sd)Iud)t bergauf bergab, immer längs 
bes 33ad)es in ber grünen SBalbbammerung, gerotegt oon bem eintönigen Vaufdfei 
ber ÜReeres, Das man nodj ntd)t fiept, bis plotglicl) oie blaue See l.meinftraplt unb [tch 
bem SMict oie unenblicp lichte Vleerferne auftut, ein überrajcpenber Äontraft gu ber fcngc 
bei Sd)Iud)t unb ihrem Tuntel. 2Bir [epen uns auf einen ber ©ranitblöde uieber, bie 
hier bas »leer in großer 3apl an bie Stüfte geroaigt hat. Der Staturforjcper Jagt Sbuen, 
biefe 33Iöde tommen oom Siorbpol, eingetlemmt in ©tsfipoUeu, unb mir hupen über 
bie ©isfcpollen unb bie eingetlemmten 9taturforl<per. SBit betrachten bie beiben [teilen 
äßäube ber Schlucht unb ite-^ert bann uen 3rtöer[tetg hinauf, ben 93Itd halb auf bas Vteer, 
halb auf ben mäd-figeu ÜBalbtoucps neben, über, unter uns gerichtet. 9iun gepen mir 
längs bes Stranbes bes [entrecht abge[türgten Ufers bis gur p-uepsipipe, einem popen, 
eingefaßten Vorfprung, oon bem ber 23!iä ptnab fa[t fcbttunbelerregenb unb ber 'Bro* 
fpett ins föteer überraidfenb groß ift." (3bpilen oom balti[d)en Ufer. 1851.

Steiliüite bei SB amt den.



60 CSrfter Deil. Das £anb.

3n  ber iftähe Der üBolfsf( )̂luci)f erbebt fid) bie 3 ä g e rfp i§ e . Sie bietet 
eine entßücfenöe $ernfid)I über bie Stranblinien unb weit auf bas äJteer 
binaus. Die non ©regorooius erwähnte 3ud)sfp tbe  finbet fid) in ber 
ber ?S'Ud)sfd)Iud)t. sHuf biefer Spipe faß im September 1840 Я отд iyriebrid) 
äiUlbelm IY. mit feinem greunbe ШехапЬсг oon $umbolbt unb erfreute 
fid) an ber ©roffarttgfeit ber famlänbtfcben ftüfte. 5Iuf ber tfuebsipttje ift 
ein ©ebenstem für ben Oberföriter ©ebauer errichtet. Deshalb führt biefer 
$un tt and) ben tarnen © ebauerst)öl). Der Stein trägt bie 3ttiArift 
„©ebauersböb 1848". ©ebauer ift es gewefen, ber bie 2BoIfsfd) lucht bem 
ЖапЬегег gugänglid) gemacht hat. Sin föftlicbes 3bpll ift auch Die Sollis* 
fф lud)t bei «santiden. Sie erfd)eint befonbers großartig, wenn man oom 
dReer aus ben «lief an ben iablen, oft feuiredp abfallenben Uferwänbcn 
emporfenbet.

£eiber labet bie See bei «sarutden ntd)t febr зи т  «abeu ein. Ss ftnben 
fid) hier am Ufer eine ЭЛепде vorgelagerter, зи т  Seil rieftger Stemblode, 
bie 3war, von ber «ranbung umbrauft, einen mächtigen Sinbrud madien, 
bod) bem an biefen Stellen «abenben Hnbequemlid)teiten bereiten. 'Hus 
biefer 1 ^-iiri+anbe heraus läfft es fid) auch erflären, warum äBaruiden mehr 
von burepwanbernben Sftaturfreunben als von ftänbigett «abegäften befuept 
wirb. Hm hier ben ißogeu bas Untergraben ber Hferpöben зи erfchweren, 
ünb fd)on oor einer «cibe oon 3&hten о т  Suffe biefer $öhen Steinbämme 
aufgeführt worben, «e i ber Sturmflut am 13. Januar 1905 würben fie 
iaft gänslid) ocrniditet. Da fie aber eine unbebmgte «cotwenbigieit ftnb, 
werben fie wieberhergeftellt. Die ©геще 3wifd)en «Sarniden unb ©eorgens= 
walbe bilbet ber «Sarnider фаг!. Sein eigenarttgfler Schmud ift bie um 
geheure ЧЛеиде oon ©loäenblumen (Campanula latifolia), bie er beherbergt. 
Karl «ulde fd)reibt über biefe ©Iodenblumenprad)t in einem Vornan 
folgenbes:

„DerSffialb ftanb uollcr (ölocfenblumeu, bie jo pod) waren, baf) fie mir über ben .stopf 
reichten. Das gange llntergehölg Des SBalbes шаг blau uon biefen «lumen. ЗФ тофте 
biefen IBalb nie wieberfehen, weil ich fürchte, baf) bie ©lodenblumen nie wteber fo роф 
unb fo blau blühen werben, wie fie in jenen fahren geblüht haben. So weit man Sal), 
ein blauer, ftarfer, fid) in bie $erne oerliereuber Streif, unb barüber grüne bannen. 
Sßenn id liajah oon 3nbien wäre unb meine Dieblingsf rauen mit «rtllanteu unb perlen- 
fd)nüren überhangen fönnte, ober — was mir lieber wäre — wenn id) über einem nor* 
wegifd)en gjorb 3wifd)en ©ietfd)crn unb in ber Dtähe ber ewigen Üßälber ein Зф1ов 
uon 100 3ünmem, einen SRarftall, eine geiiebte fyrau unb einen Stanbarbtrefor auf 
ber «auf oon Snglaitb befäf)e, id) würbe bod) jeben y>od)fommer heimmebtran! nad) 
ber ©Iodenblumenblüte DftpreuRens werben, bie id) als Ätnb einen Sommer lang 
gefehen habe."

Die ©lodenblume wirb fept poit3eiltd) gefd)üt?t. Das sllbreihen wirb 
beitraft. Dasfelbe gilt oon bem 5tauenfd)uh (Cypripedium caleeolus). 
Diefe «Папзе, eine Crd)ibeenart, wäd)ft red)t häufig in ben Sd)lud)ten bes 
heir ifd)en Seeftranbes, ift aber fonft in дащ gtorbbeutfcplanb feiten 311 fiuben.
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be^eidinet, ber über Die 2BafferfIäd)e heroorragt. mierbings be3eid)uete 
man urfprünglid) mir Die $rifd)e fRehrung als 3nfel neria. Die 
ochmefternebrung trug megen ihrer ÜRäf)e art Sturlanb Das 93eimort cuno- 
nensis. j>ie betten nennen bie Sturifche iRehrung käpas unb bie Ittauiid)en 
fpoffanmohner köpas.

Xiefe. » n  oerfd)iebenen Stellen ber 5turifd)en tRehrung finb (Sinfem 
fungen 3U merten. (Es finb Das alte S te fe , mittels meldjer £aff unb öftfee 
ebentals in »erbinbuna ftanben. Sie finb oerfanbet, ftellenmeife oertorft, 
nod)mals oerfanbet unb müjfen gegeumartig burd) tünftlid) angelegte Dünen 
oor einem neuen Durchbruche gefd)iitjt merDen. -tiefe hoben mir am füD= 
Iid)en ißur^eleribe ber Gehrung bei (Erau3 gehabt, ferner bei Sartau, mo= 
felbjt bie äReeresmellen noch oor nid)t 3U langer 3eit bei Sturmfluten über 
bie Gehrung hUiroegfdtlugen, bis fie ihren »bfluh nad) Dem §aff fanben. 
®in Drittes altes Xief mar nörblid) oon Soffitten. £ier ift bie Düne unter* 
brodfcn. (Es beftnben |id) Dort ein3elne Sanbf)ügel, bie 3mifd)en fich mehrere 
flache (Ebenen mit iBeibelanb hoben, bie als bas Seit Des ehemaligen Xiefs 
an3u[eben finb. Die heutige »erbinbuug Des i>affs mit bem 9Jteere, bas 
DJtemeler X tef, ift, rote urfunblid) nachmetsbar, allmählid) meiter nach 
korben gerüdt. Dod) Ui ntd)t fe)t3uftellen, ob es älteren ober iüngeren 
Datums ift als bie bereits oerfanbeten Xiefe. So oiel ift aber ermieien, bah 
es mit ba3u beigetragen hQt, bah ötefc oerfchmunben finb.

'Kud) bie fyrifche »ehrung bat früher mehrere 3nefc gehabt. sJlod) in gefd)id)tlid)er 
3eit befaub fid) bei £od)fläbt eine »erbinöung 3totfd)en -£>aff unb See Sie fo'l 1311 
oerfanbet unb 1395 gart? oerfd)üttet morben fein. (Stmiefen flt auch, baft Xiefe bei »ogeb  
fang unö Vahlberg fomie bei »Ittief, »alga gegenüber, gemefen iinb. X)aŝ  iegtere 
nod) ßur Drbens3eir benutjte Sief fing an 3U oerfanben, als iti: .Jahre (156 bie Dan* 
3iger bafelbft mehrere ülte Schiffe o er f cuttert, um ben foanbel bes Crbens, ber non 
Slbing ausging, ru fd)äbigen. Sa ber beabfid)ttgte 3 r»ed baourd) nicht gans erreicht 
mürbe, fo mteberhofien fie bies »erfahren im (jahre 1520 unb fd)loffen bas Xtef über* 
bies burd) eine fpfahlmanb oollftanbig ab. Das ietnge Xief  bei V i l la u  hat i<bon tm 
14. pahrhunbert beitanben. (fs toirb 1376 311m erften fötale ermähnt. Sod) mürbe cs 
mteber 3ugebärmnt, um bie fliehrung 3U fdmbert. 1497 mürbe es burd) einen groben Sturm 
aufgeriffen. fyür gröbere Schiffe ift es erft feit 1510 fahrbar, Anfangs führte es ben 
»amen Xief bei Jßoaram. 3 ltm Schuhe ber hier einlaufenben §anbelsfd)iffc mürbe 
eine Schan3e mit einem I)Öl3ernen »lodhaus erbaut. (Siehe aud) 'fßiliau, Seite 368!)

Die alten Xiefe laffen Darauf fcblteheu, bah Ute «Rehrungen urfprüng(id) 
aus mehreren Unfein beftanben hoben.

HBcilbungert. früher maren bie Gehrungen oiel mehr bemalbet als 
heute. «Roch tot 16. ^ahrhunbert mar Die 51urifd)e fRehrnng mit Ausnahme 
ber fchntulen Stelle bei Sartau mit einem prächtigen 'Ißalbe bebedt. Schon 
Die «Ramen ber Drtfcbaften iiattenmalbe, Stangenmalbe, galtenbeibe laffen 
Darauf fchliehen. 3 ur ¿eit bes Ä terorbens mareu bie SS alb ungert fo bid)t, 
bah fie ben Stampf ber «Ritter mit ben heibnifchen (Eingeborenen erfchmerten. 
Der Drben legte Darum £anb an, bie 2ßälber 3U lichten. «Uns gemaltigen

31 rn b 1 of f a t , ßftpreufeen. 2. Wufl. 0
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Vaumftämmen würben unöurd)bringlid)e Verhaue quer über Die Stehrung 
angelegt unb in bcren Schuß „feite Käufer" für einige Drbensleute gebaut. 
Schärfer mürbe gegen benSBalb gur 3eit bes ©roßen fturfürften oorgegangeuu 
©erabegu oerniditenb wirften aber auf ibn bic 3 eiten bes Siebenjährigen 
Krieges ein. Die Muffen festen aus reinem Ubermute größere Strecfen in 
Vraxxb ober oerfudüeu aus bem 3'ichtcnbolge Decr 311 fd)toelen. Unb au bie 
(Eingeborenen fclbft oeruichteten burd) heimliches Stbholgen bie ehemals präd)= 
tigen Worden. Stoch im Anfänge bes 19. 3 ahrl)unberts befaßen mehrere ©e= 
metnben einige £>ettar fdiöner alter Süalbbeftänbe. xsn bcn 3roaii3iger fahren 
besfelben fdhwanben jie freilich überall, mit emsiger Ausnahme ber Stoffttter, 
Stibbener unb Sdiwargortcr VSalboafen. Diefe §atne iinb allerbiugs nur 
fdgwadie Uberreite ber früheren SBalbespradit. Sludi ber SBalb im Eüben 
ber 5turif d)en Gehrung, ber fid) oon ©rang bis Sariau hinsieht, ift io wenig 
bid)t, bah er beut (Einbringen bes fylugfanbcs wenig SBiberftanb bietet. ^Die 
grifche Stehrung war ebenfalls bid)t bewalbet. D ort tauben jid) große 5Ueferu= 
wälber, bie ober nunerftänbigerweife ausgerobet würben. Die ftolge baoon 
war ein unaufbaltfames Vorbringen ber Dünen unb ein langiames, aber 
ficheres Verfanben bes paffes.

Der frühere SBalbreidhtum ermöglichte and) einen guten Vßübftanb. Stuf 
ber 5turif dgen Sichtung befanb [ich befonbers Stotwilb. 3m 3 ahre 1803 
würbe jebod) bereits bas leiste Stücf bieies VSilbes abgefchoffen. ©egen* 
wärtig ift bort bas ‘IBilb überhaupt fel)r feiten. Slls eine SJtertwürbigleit 
mögen bie weißen $)afen unb Stehe gelten, bie iidi hm mib wicber in ber 
Stahe oon Stoffitten gegeigt haben. Sie. hüben aber leine befonbere SIrt, 
fonbern iinb nur als Sllbinos angufehen.

3 u Slnfaug bes 19. 3al)thunberts war bie 5\urifd)e Stellung in forft= 
lieber Vegiehung in brei Verwaltungsbegirle geteilt. Der füblidie te il 
gehörte gum 3'orftamte ©rang, ber mittlere bilbete bas ^orftamt Stofiitten, 
ber Sielt bis Süberfpiße uuteritaub bem ^orftamte 5tloofd)en. beute um= 
faßt bie Oberförfterei Stoffitten ungefähr bie gange gwifd)en Sartau unb 
Sdiwargort gelegene fylädte ber 5\urüd)eu Siebrung. Der füblid) oon Sariau 
gelegene Dell gehört gur Dberförfterei ftrißen, wähtenb ber uörblid) oon 
Sdiwargort gelegene ber 'iBafferbauoerwaltung gu SJtemel unterftet)t; 
SStit Slusnahme biefes ©ebietes finb bemnadi [amtliche Sorften auf ber 
iturifdien Stehrung ber ftöuiglidien gorftoerwaltung unterftellt worben. 
Die Dberförfterei befinbet fid) in bem Dorfe Stoffitten, fg-örfterexen finb 
in Stoffitten, Süllioppen unb Sdhwargort. Die Srifdie Stehrung gehört gu 
beu Dberförftereien 5\obbelbube unb Steegen.

SBantrerbünen. Slls bie erfteu Slrtfd)läge gegen bie SBalbbeftänbe ber 
Stehrung geführt würben, war ge wiff ermaßen bas Smbesurteil ber letzteren 
gefprodien. Sobalb ber Vorftranb ber fdiütgeuben Säume beraubt worben 
war, unb fobalb burdi bie Slusrobung ber SBurgeln grofge Duden in tue 01 d)te
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©rasnarbe geriffen worben waren, konnte ber Sturm  in Den freiltegenben 
Sanbboben hineinblafen, ben fetä ntd)ts cor hoffen 'Utnprall [cpühte. 'tiegen- 
Qüffe imb SSellen einer hochgehenbcn See spülten immer mehr non Der 
frfjü^enben 'Pflcnpenbecfe Itinmeg unb boten bem üßinbe, Der nun halb mit 
Dem lofen Sanbboben, Dem fid) ber burd) bie ^Bellen ausgemorfenc Seefanb 
Sugefeilte, ein tüdifd)es Spiel 311 treiben begann, eine ftänbig größer roerbenbe 
Angriffsfläche. Sticht gar 311 lange Dauerte es mehr, unb weite flächen Der 
¡Mine unb bes Stehrungsbobens [tanben folgt Da. Ser iylugfartD [teilte [elbft 
bas 23eHef)en ber non SRen[d)enf)anb nicht oerntd)teten .iOälber in ^ruge. 
Sie Säume mußten unter bem ftänbigen Anpralle ber fdtarfert Sanbförner 
abfterben, unb bie}enigen, bie nod) ftanbhielten, rourben aümäl)ltih ner= 
fd) littet.

SBanberbüne auf ber Muri; eben Aehtung.

2Beil ber 2Binb ftänbig auf Die blo'ggelegte Süne entwirft, unb Weil fie 
aus fo leid)t beweglicbem Sötaterial gebtlbet ift, fo tarnt fie nicht ihren ur- 
fpriinglidjen Stanbort behaupten, fortbertt fie fdgreitet weiter, fie „wanbert“. 
Sout ft-ufe ber Süne anfangenb, fugt ber SSinb alle lofen Sanbtörner nor 
fid) her Den Abhang hinauf, bis fie über Den 5\amm bes Sanbwalles himiber= 
gewtrbelt finb unb auf ber (begenieire 3m Stube fommen. Son ber SBinbfeite 
wirb Sanb fortgenommen unb im „SBinbf chatten“ neu angehäuft. S a  ber 
2Btnb hauptfächlid) oomSJleere her weht, fo fchreitet bie Süne unaufhaltfam,
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ujenu aud) langiam unb allmählich, Bern gaff 3U. Gs jinb aber im am u 
5 Ws 1» m, bic (ic aHjäfitlicf) jurüdleflt. ScMiefeltd) crfäuft jie I'd), lule^ ' 1-' 
bortigen SBctDo^ner jagen, im gaff uns »etflad)t jo Sejicn gaf)rroa([et. J ü u f  
ihter Sßanbetung oernicfjtet fie alles, roas il)t imSBege M t .  SBanSetBunen 
haben ganse Tötiev oetjdiüttet. So ijt bas Dorf Ranoetten oom Dunenjanbe 
begraben roorben. «ton fiattenroalbe ift nur ber 9lame übriggeblteben. S as 
£orf Villfoppen hat in 200 fahrenniermal umgebaut merben müf en, barmt ftd) 
bie 'Bewohner nor ber öiohenben Dirne retten tonnten. 93on Äun^en m teme 
8 pur übrig geblieben. Die Vetoobner biefes Dorfes haben es ber Düne prets= 
geben müffen unb fiebelten ftd) in tRibben an. Die Strebe ber Dorfes Kunjen 
courbe nach Soffitten oerlegt. $t)nlid)es bat ftd) and) auf ber BrüchenWehrung 
^getragen. 3m 3al)te 1824 ftanb hier noch ein reiches Dorf namens 3d)meer« 
arube. ©s ift oerfdhittet roorben. Saft ein genau fo grobes ©ebiet, mte bte

Düne nach bem y>afT
311 erobert hat, läfet 
fie auf ber Seefette 
toieber frei. Dann 
tommen hinter ihrem 
4t iiefen bürftige Üben 
reite ihres 3 erito* 
rnngsroertes 3unt 
Vorfcheine, befonbers 
griebhöfe mit bett 
oerntor lebten (övab- 
freu^en, utelfach uer= 
ftreuten Schab ein
unb bleid)enbenftno* 
dien, ©in Veifpiel 
baoon ift ber 8peft= 

lirdihof in Wibben, ferner Oer Kirchhof oon Munden. Droh bent Vorbringen 
Oer SBanberbünen liegen bie Siebelungen bod) alle auf ber £afffeite. §ier 
jitnb fie oor bem 2ßinbe burdi bie Düne gefdmht, hier haben bie Bewohner 
SüRwaffer, hier hält fie aud) ber gifebretebtum bes paffes feft.

Vefeftigung ber Dünen. Der S taat ift feit oielen fahren mit ©rfolg 
bemüht, bem oerberblichen Vormärtsf «breiten ber Sßanberbünen ©inhalt 
au tun. ’ ©r oetfudjt fämtlidje gefahrbrohenben SBanberbünen 3U befeftigen. 
Die erften Verfudie auf bem (Sebiete ber Dünenbefeftigung mürben aut ber 
3rifd)en Webrung gemadit. Der Däne Sjoereu Vjoern, Äraninjpeftor in 
Danzig, unternahm es, Oie Dünen biefer Webrung, ba fie immer metter gegen 
Oie üBeichfelmünoungen oorrüdten unO fie gän^lid) 311 »erlauben broi)ten, 
mittels Sanornhr unO Sanbl)afer 311 beden. Darauf mürben l)ter Richten 
gepflan3t. Später ging man roeiter, unb non 1797 bis 18.ü) hatte man nie
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e^r̂ n9 ¡ЯетИф aufgeforitet. §eute begrenzt fte tüte ein grüner Saum 
J? 5, е<*етт ^es paffes паф bem ЗАееге 311. Sie trägt ntcbt nur
lra 6!; ^er' ôn^ern auch Atrien, Aktben unb Erlen, SteUenmetk Sogar bid)tes 

n егдо1з. X'er Eharafter ber ^rifcben Aehrung i)t beshalb lange nid)t io 
mtarf ausgeprägt mie berjenige ber Яшффеп Aehrung. Aadfte, unbemalbete 
-ßunen hnb bort Seltener 311 finben. Die er|te liegt etma 30 km fiiblid) non 
4mlau.

’Яиф auf ber Яшффеп Achtung machte fid) halb nadi Der AJalboermüitung 
bie Aotmenbtgiett ber Dünenbefe)ttgung benterfbar. Die. burcb bie See 
unb ben glugfanb angericbteten Aermüftungen, befonbers bie ©efahr bes 
Durd)brud)s nach bem $aif 311, bie brobenbe AerSanbuttg ber Aef)rmtgs= 
bbrfer im bamaligen Amte Soffitten, bie Erhaltung ber AoStStraife non Егащ 
ü (.j. Die те! паф Au ¡glaub unb bes Atentelet fmfens haben am Enbe bes
18. Sabrbunberts längere 3eit fnuburd) bie DStpreufdSdje ftrtegs* unb Do= 

ane: tat 1 tet oeranlajgt, Sorgfältige Erhebungen über ben Umfang bes 
odtabens unb bie зиг Abhilfe ефгЬегИфеп 9Aafinahmen unb ©elbmittel an= 
3ujteIIen unb an suftänbiger Stelle um bte ©enehmigung зиг Ausführung von  
Uferldmbbauten зи bitten. 1802 bereite ber ermähnte ftraninjpettor Ajoern 
ite Яшфф! Aeljrung, unb пафЬеш er über bie oon ber Domönentammer 
aufgeftellten фШпе fein ©uta©ten abgegeben hatte, tonnte mit ben Ae= 
feftigungsbauten ber Düne begonnen merben. Deiber tarn niфts Aennens= 
-i-enei. зиг Ausführung. Die е1депШфе $ф едипд ber ißanberbünen iit 
einer oiel Späteren 3 eit oorbebalten geme|en.

Es hanbelt [гф habet bauptfäфltф um gmeterlet: зипафй tuill man ben 
М Ф  ausgemorfenen Seefanb fe[thalten; bann aber beabiid)tigt man аиф 
bas Akiteramnbern ber Atnnenbünen зи oerhinbern, oor allem ber Dünen, 
oon benen für bie an|tobenben Dörfer am meisten ©efahr broht.

Um bas erixere зи еггетфеп, merben am Straube, 1еЬоф niфt unter 
2b m Entfernung oom Akere, A orbünen  angelegt. 3 u  bieiem 3mede 
mtrb 3unäcbft ein 50 cm hoher ^ 1еф1заип дезодеп, ber ben friict» aufgemor* 
тепеп Sanb auffängt unb ЬаЬигф einen !йфШфеп Sffiall btlbet, ber bas §tn= 
übertreiben oon 3'Iugfanb oerhinbert. 3)t biefer 3aun, ber aus Aetiig beSteht, 
oollStänbtg oon Sanb umgeben, So mtrb hinter ф т  in einem gemifSen Ab* 
Staub ein з т е т  г :aun дезодеп. Зид1е1ф Sud)t man aber аиф bte AöSdmng 
oon bem erStert Sanbmalle nach bem Ateere зи mit Sanbgräjern зи bepflan3en. 
Es merben fk k o  oor allem Arundo arenaria unb Blymtts arenarius ge= 
mäl)lt. TieSe ©räfer merben burd) ben über Sie hwoiegmehenben Sanb 
пШ  erStidt, Sonbern im (Segenteil: Sie üerfommeu аИтаЬИф, menn bte Sanb* 
Зиффг aufhört. Da Sie immer oon neuem fräftig aus bem Sanbe heroor* 
Sprießen, So erhöht Sich bte Aorbüne, Sobalö bie nötige Breite bepflanst t|t, 
дапз oon felbit. Aon Егащ bis зи т  Sanbtruge sieht St© gegenmärttg etma 
50 m oon ber See entfernt ein auf btefe Aktie entitanbener Sanbmall hin.
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ber 30 bis 40 m breit ift unb eine burd)fd)nittitd)e §öt>e uon 5 m bat. Ülon 
tu eitern gefehen erfd)eint bte SBorbüne rote mit einem grünen tRafen bebedt. 
Dttrd) IBttibriffe uttb 2ib[pülungert bei hohem Seegange roirb fie allerdings 
häufig befd)äbtgt. Ss ift barum erforberlid), auf ibre 23efd)affeni)eit ftänbig 
ein roachfames 9Iuge 3U richten. ^auptfache ift ttnb bleibt es, eine flad)e 
unb glatte ©öfdfung ttad) beut 33ieere 511 Iraben, um bas leid)te ittuffteigen 
unb biberfallen bes Sanbes 311 ermöglichen unb bei tuilberregter See bas 
Rotläufen ber ‘IBellen 311 erpelem ferner rnüffen bte SBorbünen an ben SBte* 
gungeit mögltd)ft fanfte Äuroen haben, bamit fie ben feitroärts itreicbenberi 
ÜBellen feine Eingriffspuntte bieten. Snblid) muff ihre (5ruttbfläd)e eine geroiffe 
Breite befigen, roeil dcdttrd) ihre gröbere 'IBtocrftanDsfähigieit bedingt ift.

Uupftenterrain auf ber Hutifcbcu ‘Diebrung.

Durch bte 23orbüne gebedt, iönnen fid) Die Sanbmaffeu unmittelbar hinter 
ihr nicht roefentlid) erhöhen. Der 'dBinb treibt fie für geroübnlid) ttad) ber 
SDiitte ber Gehrung 311 unb fegt baburd) ftellenroeife ben fylugfand bis auf 
ben feud)ten Untergrund ber Gehrung fort. s)ln mand)en Stellen bleibt 
iebod) ber Sand liegen unb bilbet fo Heinere uttb größere $nigel, tupften 
genannt. Das (bebtet 3totfd)en ber 35or= unb 33tnneubüne (SBanberbütte) 
helfet barum aud) f tu p f te n te rra in .

9}iel)r Sorge unb Arbeit als bie 93orbünen tnad)eit ber Düncnoenoaltung 
bte 2B anberbüneit. 311t allgemeinen befolgt man ben ©runbfaß, bie niept
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gefaI)röxol)enben Dünen twrläuftg unbeachtet 3u lallen, ihre ^tbfla )ung, 
womögltd) ihren Untergang im ioaff ab^umarten unb ben iBoben, ben |te 
bei ihrem «orwärtsfcbreiten lauter fitf) taffen, an^uforften. sticht immer 
tarnt man febod) mit ber gpeftlegung warten. ''Xftandintal gilt es, heb ro e 
Dörfer oor ber lSefat)r bes «erfanbens 3U fd)ühem Dann he*&* es fdjneu 
hanbetn, um bie Düne 3um Stillftanb 3U bringen, ©ine iJIngaht bon 2ßan er 
bünen ift bereits feftgeiegt worben, fo bie «rudiberge unb ber matgumberg 
bet Soffitten, ber Hrbotalns unb ber Ülnguitalns bet «ibben, bte hohe Stur3= 
büne bet P lltoppen1), bie Düne bet tjkrweli, bet «ßreil, ber flüchtige Dunett^ug 
oon Siiberfpige bis gum Sdiwar^orter «Salb u. a. Innerhalb ber Dber= 
förfterei sRoffitten ift nodi unbewalbet: 1 . ber Del oon ber Sübgrenge bet

5-rtfd) feltgelcgte SOBanberbüne bei Plltoppen mit ber Stehrunfisftrafee.

Oberföriteret bis füblid) non idun^en, 2. bie SBanbeibünt 3 Wtfd)en iRoffitten unb 
sUitiioppen, 3. bie 2Banberbüne ^wifdien fJUIIfoppen unb 97ibben unb 4. bie 
ißanberbüne ^wifchen 'Uerwelt unb Sdiw ar^ort. Diefe dBanberbünen werben 
nidit feftgeiegt werben. 3Bohl ober fallen bie 3 1 1  betben weiten ber 9tehrungs= 
ürahe gelegenen plädiert ausfchliehltch ber SBanberbiinen aufgeforftet werben.

n  T;ie iebt feitgelegte Düne bei pllioppen ftebt bid)t am lebten Saufe bes Dorfes. 
Sie toirb nunmehr © p b a s  S  b l) e genannt, unb 3mar 3u ©hren ihres «efiegers, 
w  oeritorbenen Dünenmeifters ©ph<b mit beüen dlamen bie ltrbarmad)ung ber Äurt* 
fdien Nehrung enge oertnüpft ift. ©in Denfitein trägt bte 3nfd)nft: ©pha's Söh 1891.
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r  5 befeftigt tarnt eine Düne nur bann gelten, loenn [te mit ©Salb
e' ь x еП ^ *e ^ llffor^un9 ^  ober eine febr mübfame Arbeit. 3 unäcbft 

ü bei ■ iiuenboben je паф öen örtlid)cn ©erbältniffen Ьигф otrauebroert 
■'bei bu.a ben Einbau non Sanbbafer fejtgelegt roerben. Die tu Angriff 
genommene ©obcnfläd)e mtrb tu ber Siegel mittels Я1е|егщтегдеп 3uerft in 
gröbere, bann in Heinere .Quabrate abgeftedt. Das ©eifig, bas etma 40 bis 
;>0 em über ben ©oben binmegragt, I)cUt fofort ben ©Sir.b non legerem ab 
unb bernl )igt ben Sanb. ©Senn es mögltd) üt, mtrb bas зтйфеп bem Straucb= 
^  e befinblidte (Erbretd) mit Debüt, поф beffer aber mit ©toorerbe ober 
®аддег[фИФ gebüngt. Darauf pflanjt man im näcbften grübjabr in jebes 
Heine Guabrat ein sroet* bis bretjäbrtges Äiefempflöne^en unb bebedt ben 
ba^mtidten beftnbltdjeit ©oben mit bem fogenannten ©etfigbädfel, einem 

- ©етйф aus ftiefernnabeln, biirrcn ©meigfpiien unb fiug gehabtem ©eifig. 
31m beiten eignet fidj зиг Dünenbepflan3ung bie © erg ftefer. Sie зetфnet 
jid) Ьигф ihre Unempfinblidbieit gegen Stürme, Sanb unb g-roit, Ьигф фге 
btdtte 3wetgbtlbung unb burd) bie CEigenfdfaft, bie ©abein mehrere ©obre 
binburd) зи tragen, aus. Da, т о  ber ©oben аиф nur eintgermaben bemalbet 
ift iiebel" ЬФ halb поф anbere g a r t e n  an, io ©fpen unb ©Selben.

©еУфгфЩфе$. Die Ятффе ©ebrung tritt uns де[фгфШф зи т  erften* 
mal in ber liolänbifcben ©etmd)rontf, bie aus ber 3meiten §älfte bes smölften 
Sabrbunberts jtammt, entgegen. fflStr erfahren baraus, bab fie [фоп früh* 
geitig als ipeeritrabe nad) bem Samlanbe gebient habe. ijSeter oon Dusburg 
Ct3äbit in feiner Schrift Chronica terrae prussiae, bab im ©Sinter 1283 
ad)tbunbert Iitauifd&e ©eiter unb int ©obre 1308 fünftaufenb Ззатайеп  längs 
biefer ©ebruna in bas Samlänbifdje etngebrungen [eien, ©ereits gegen (Enbe 
bes bret3ebnten ©abrbunberts lieb ber Danbmeifter ЯопгаЬ oon Dierberg 
Зит Sdmbe gegen berartige (Einfälle auf ber ©ebrung eine ©urg erbauen, 
©tan bat lange ©eit angenommen, bab fie mit ber [päteren ©urg ©offitten 
ibenttfф gemefen fei. ©tditiger iit toobl, фге Dage in ber ©äbe oon 
(Егапз зи jud)en. opuren oon фг finb )еЬоф ntфt mehr oorbanben. 
Dies gilt аиф oon ber bereits ermähnten Crbensburg ©offitten. (Erbaut 
шигЬе ür um bte üiitte bes 14. ©abrbunberts, aber erft im ©abre 1403 mtrb 
bestimmt ihrer (Ermahnung getan, ©m (Enbe bes 16. ©abrbunberts mar 
bas З ф 1оЬ fd)on oerfallen. ©eipt ift längft alles oon ben gluten оег[ф!ипдеп.
P er oftpreubij^e ©оое11епЫф1ег (E. X. ©. $offmann bat biefes Зф1оЬ, 
beffen |гф аиф bie Sage Ь е т а ф ^  bat, 311m Зфаиркфе bes Зфаиег= 
gentälbes „Das ©iajorat" gem alt. (Eine ©urg füll аиф bie ЗЭДфе ©ebrung 
getragen haben. Dem Dorfe ©ogelfang gegenüber bat man am 9©eeres= 
ftranb Hberrefte gefunben, bie oon einem bebeutenberen mafftoen ©au= 
merte berrübren, beffen frühere ©eftimmung }еЬоф ungemib i|t.

©ts зи т  ©abre 1829 führte bie alte ©oitftrabe oon ЯотдзЬегд паф 
©tentel über bte Яшффе ©ebrung. irjeute liegt fie aber faft дапз unter ben
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Dünen »ergraben. 3m Dorfe Sartau ift fie noch an einzelnen SBeibenj 
bäumen feuntltd). Diefe Strafte fuhr in ben erftcn lagen bes Monats 
Januar 1807 bie Я о т р т  Butfe auf ihrer f^lud)t nacf) Btemel. Die unter= 
nahm bie befd)toerliche Heile, nad)bem fie eben non einem fcpmeren tpppö'en 
fyieber genefcn шаг, in Begleitung ihres Hrstes ijufclanb. Der But'en* 
p fäh l, eine Stunbe oon (Irans entfernt, erinnert ben‘IB a über er noch heute 
an jene Scpmer3ens= unb Drauergeit bes Вгеи1ФФеп Staates. Die an= 
ftrengenbe fyahrt bauerte brei Dage. 3 hr smeites Hadjtquartier auf ber 
Hebrung hatte bie hohe Dulbertn in Hibben.

©egenmärtig führt eine neue ilunftftrahe über bie Heprung. 3 Pre ^ n'  
läge hat maud)e Sdnoierigteit oerurfad)t. Hn befonbers laubigen Stellen 
mürbe sunächft ber Boben mit 3toeigen unb Heifig beftedt, barauf legte 
man Bepmftüde unb Hafentafeln, bie oft oon recht meit herbeigeholt roerben 
muhten. Uber bas ©anje fepüttete man fcblieftiicp eine 10 cm hohe Mies= 
fd)id)t, bie feftgeftampft mürbe. Hut bie Strafte oor Berfanbung зи febüpen, 
finb an gefährbeten Stellen 311 beiben Seiten ftfieptenftämmepen angepflangt 
morben. Sine 9Banberung auf biefer S trafe bietet bent Hu ge oiel Sigen= 
artiges. Sie hat bie Hehruug ben Haturfreunben erft redp erfdüoifcn.

Beoölferuiig. Sdmn in ben frübeften ЯиИигрепоЬеп unfercr Brot)irt3 
haben auf ber Яшфсреп Hehrung Btenfcpen gemahnt. Die oerfchiebeuen 
Sdi erb enp lüfte, bie man gefunben hat, taffen barauf feptieften, baft bort 
innerhalb ber jüngeren Steilheit ein üerpältuismäftig mohlfultioiertes Bolt 
gemahnt habe. Bßelcper Hationalität jebod) bie Hehrungsbemohner an= 
gehörten, 'Darüber geben meber bie зар1шсреп 3 l,ube nod) bie ptähiftorifche 
fyclgeseit Hachrid)t. Die Sd;;erbenpläftc, bie nicht etma Begxäbuisftätten, 
fonbern Uberrefte alter SBopnungsanlagen finb, enthalten eine Unmaffe 
oon Scherben, ©eräten aus Stein unb Япосреп, ferner Hb fälle oon Biahb 
3etteu, rote Япосреп unb ^ifepgräten, Яо1)1еп ufm., fogar 5 d)mudgegenftänbe 
oon Bernftciu. ©labftätteu fehlen fait gang. Die auf ber Hehruug gefun= 
Denen Urnen f cp einen aubern Jmeden als Den зиг Hufnahme ber Hfcpe 
oerbrannter Beidien gebient зи haben. Hllem Hnfdieiue uad] haben bie Hcp= 
rungsbemohuer ihre Beidieu sur Steilheit uuoexbrannt beftattet.

Die Яигеп haben оси biefer Hehrung oielleid)t crit in biftorifcher 3 e^  
Befift genommen, §cute finb fie längft nicht mehr. Sie finb jebenfalls fd)on 
Sur Drbensseit oerfdjmunben. Die jeftigen Bcmopuer ber Яurifchen Hehrung 
gehören 311 einem niept unbeträcptlidhen Deile bem Stamme ber Betten au, 
bie mit Den Bitauern nahe oermanbt finb, bod) eine mefentlicp anbere Sprache 
paben. Hllerbings tommt es oor, baft fie 00m Boltsmuube fälfcplidp Яигеп 
genannt merben. Hu ff er ben Betten mopnen noch Deutfdie unb Bitauer 
auf ber Heprung. Deutfcpe Beoölterung finben mir in Sartau unb Hoffitten, 
lettifdie in Hibben, Breil unb Bermelt. 3n Sd)mar3ort bürften Betten unb 
Bitauer gleidi ftarl oertreten fein. Die Brebigt in ber Hibbener unb
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~d)toar3orter iRircfje ift Iitaui[cf). 3>n Diojjitten unb Sarfau bagegen toirb 
eutfd) geprebigt. ÜRit 9techt iaiin behauptet tu erben, bah fajt alle 9M)tungs= 

_ roohner §Dd)beutf(h fpredjen tonnen, einige alte iüiütterlein ausgenommen. 
■ 'u Sprache, bereu ©ebiet bei Üctbben beginnt unb norbroärts bis

3ur ©ren^e reidjt, herrscht hauptfächlid) als 3ramtlienfprad)e oor unb roirb 
)ejonbers bei Ausübung ber gifdjeret gebraucht. ittrcbenjprache roar bas 
Setttjche nie. Beite oott bem bei uns ausgeftorbenen Bolisjlantme ber 
5turen bürften roir vielleicht heute nur noch tu fturlanb juchen.

Vit  Srad)t ber „iUiren“, b. h- ber Beroohner ber Kurtfdjen Gehrung, 
fotoeit jie Setten finb, jtimmt jtemltd) mit berjenigen ber Sitauer überein, bte 
auf bem gegenüberliegenben ^affufer roohnen. Sie Biänner, fait burd)toeg, 
bartlos unb mit tursgejdjnittenem Kopfhaare, tragen in ber Begel oon blauer 
unb roeiber TBoIIe gejtridte ijaden ober Jadeits oon bunilem, jelbitgeroirftem 
SBoIIftoffe, ferner 311 biejen paffenbe Betnileiber ober Srtllidibofen. ©ine 9Jfü^e 
ober ein Sübtoejter bejdjtiejyt ben An3ug. ©el)t es bei tälterem ©ßetter 311 m 
5:ifd)fange hinaus, fo toerben bitte, friesäl)nlid)e 2Banbröde ange3ogen, ba3U 
fommen lange, bis über bas ftnie reidjenbe SBajferjtiefet. Sonjt geht bie 
ganse Beoölterung in jogenaunten Älobjdjlorren, im Sommer aber meijten= 
teils barfuf?. Sie grauen unb 9Jiäbd)en untetf cf) eiben [ich äirfgerlicE) nur ba= 
burcp oonetnanber, bah bie erjteren [tets, bie letzteren bagegen nur auf Bus= 
gangen ein So p find) tragen, bas jene an f$fefftagen bisroetlen um ein §äub=
d)en brapieren. Unter ber 3 <tde ünb jie mit einem SÖtteber betleibet, bejjen 
jyarbe ebenjo tote bie ber gejteiften Böde — bereu 3 <d)I tnit bem 2ßohI)tanbe 
ber Bejtbcrtn 3unimmt — nicht einen bejtimmten Busbrud hat.

2Bas ben ©harstier jenes Böltchens anbetrifft, jo ijt hauptfächlid) ber 
Umftanb in Befracht 311 stehen, bafs jie fehr sähe am Bltt)ergebrab)ten 
hängen unb für Steuerungen, mögen jie noch © scitgemäp unb gerabe3U 
auf ihren Borteil htnsielenb fern, fajt gänsltd) unsugänglid) jinb. Ser fort= 
mährenbe Sampf mit ben (Elementen, ihre oft gebrüdte materielle Sage, 
bie fajt gän3ltche Bbgefd)Iojjent)eii oon bem puljterenben Seben ber übrigen 
2Beli hüben einen geroijjen meIand)oltjd)en §aud) über ihr SBejen gelegt, 
ber oft mit einem geroijjen Xrob unb jdjeuer 3 urüäge3ogeni>eit fremden 
gegenüber gepaart iji. 3u allen Sebensoerhältuijjen jinb jie oon jtrenger 
■Hed) :td)tett, höchjt gajtfrei gegen bte jtd) freilich jelien in ihre ©tnjamfeit 
oerlterenben ©äjte, unbarmhersig jebod) gegen unglüdlicpe, an ihrer Süfte 
jtranbenbe Schiffbrüchige, allerbtngs bas nur hiujtdjtlid) ber Sdjiffslabung. 
Sas an-ben Straub geruorfene ©ut fetten jie als ihr (Eigentum an. ©ar oft 
fchmiiden fie mit ben Sdpffsoersierungen, bejonbers mit ber Ooallione, ihre 
Käufer, ©roh © Aberglaube. 3u Schroar3ort foll es oorgetommen 
lein, bah 3 ifd)er Stüde oon einem ©lodenftrang tu ber Strebe abge= 
fdjnitten unb an bas Beb gebunben haben, um nun einen gröberen 5'öng 
3U tun.
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Die imuptertoerbsquelle Der Sebrungsbetoobner ift Der fyifihfüng auf Dem 
)5aff. £)ud)ieeftfd)etet tommt febr wenig in fyrage. Das ruidE)ttgite $tfd)eret= 
fabrzeug ift Der iteitelfabn. ßaubwirtfhaft wirb nur in tHoffitten betrieben, 
roo Das Diluotum mit einem oorzüglidten Vderboben zutage tritt. Vieh 
wirb faft allenthalben gebalten. 3™ Sommer toeiDet man es auf Den fhmalen 
SBiefenftreifen am §affufer. fyiir Den VSinter muß £>eu unD Streb nom 
gegenüberliegenDen ^yefttanDe geholt merDen. (Eine roilltommene Sabrungs= 
quelle bilDet Der 5träf)enfaug. Die Sebruug ift eine .Ejauptwanberjtrabe Der 
5^räi)eu oom Sorben Sibiriens bis ttad) SlittelDeutfcblaub. Daufenbe Dtefer 
Vögel überfliegen im Rübling unD im £erbft Die Sebrung unD toerben Dann 
mit großen 3ugnet)en gefangen unD Durch einen Vtb im (öenide getötet. 
Die Sebrutigsbewobner haben Deshalb Den Spottnamen 5träl)enbieter.

Die flaggen Der 
Tyif dt ertähne gleichen 
Denen Der Sieben 
rungsbewobner auf 
Der tOftfeile Des Stu= 
rifdien paffes. Sie 
weifen ebenfalls Dte
porfcbriftsmäjgigen

Drtsabzeichen auf 
unD tragen Darüber 
Die eigenarttgenVer= 
gerungen aus $mlz 
ober Sied). 2Iuf 
alten fytid) erb entfern 
in Soffitten, SiDDett 
ufro. fiebt man zu= 

Dem oben auf Der VSiitbfabne äbnlid)e Verzierungen tote auf Den Schiffs^ 
flaggen. Sie iinb aus Demfelben Stoffe gefertigt rote Diefe unD zeigen 
ebenfold)e fonberbare 3-tguren. Urfprünglid) ift es febenfalls fo gewefen, 
Dab Der Selber Des Kaufes auf feiner Sktterfahne als Verzierung genau 
Diefelben fetter, Käufer, StaDttore ufro. tote auf feiner Sdnffsflagge batte. 
Stau bezeichnet fie Deshalb mit Dem Samen § a u s m a rfe .

Dtc Soifttter Vogelwarte. 3u Soffitten befinbet fid) feit Januar 1901 
eine Vogelwarte. Sie ift bis fetzt Die einzige (Einrichtung Dtefer S rt tut 
Dcutfdten Seiche. §eroorgegangen ift fie aus einer Veobadttungsftation Der 
Deutfdtcn Druithologifdien ©efellfhaft. %\)x bauptfäd)lid)fter 3tned behebt 
Darin, Den Vogelzug roiffenfdbaftlid) zu unterfueben. 3 n Dtefer loiufidtt hat fie 
feit 1903 überrafchenbe (Erfolge mit Dem S ingoerfud ) erzielt, (befangene 
Vögel, oor allem krähen, Dann aber auch SSöroen, Störche, Stranboögel, 
felbft Schwalben merDen Durd) einen um Den fyub gelegten, mit Summern

Die Voqelcuarte Soffiteu.
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unb .jabresgahl oerfebenen Vierfrittg gegeidmet unb Darm in Freiheit geieigt. 
. te orrbeutung foldger gegetchneter Vögel läßt barm ftets intereffante SdRüffe 
über ihre Verbreitung gu. 3 U ben Obliegenheiten ber Vogelwarte gehören 
ferner Unterfudwngen über bie ßebenswetfe ber Vogel, ihre Vbbängigfett 
oon bet Vrt ber sJiahrung, ihren wirtfchaftlichen USert, über bte Verbreitung 
bon sUflangen unb niebereu Vieren burcf) Vögel ufw. Damit bie Veobad)= 
tungen unb llnterfuchuugen utöglidüt genau unb forgfälttg finb, )tef)t bie 
Vogelroarte mit ber biologtfchen Station auf Helgolanb, ben USetter warten 
auf ber 3ugfptbe, ber Schneefoppe unb bem Vroden, mit ben ßeudjtturm* 
Wärtern unb eingelnen Vereinen für Uuftfd)iffat)rt in Verbinburtg. 3 m 
September 1908 begog fte ein eigenes, gwedentfpred)enbes Heim, bas einen 
größeren Sammlungsraum, gwet Vrbettsräume unb im Dadjgefdhof) eine 
X>tenerwoi)nung enthält. 3n  ber iRäbe ftef)t ein Stall mit gwei eingebauten 
Volieren. SKingsberum iinb Vogelfdmbanpflangungen unb fyutterpläbe ein* 
gerichtet worben. 3>u ber weiteren Umgebung befinben fiep eine 9Jienge 
oon 3Riftfäften fomie Vifthöhlen für Höhlenbrüter. (Etwa 7 km füblid) oon 
Soffitten liegt bie Veobad)tungsftaiion lllm eni)or)t. Das bagugebörtge 
Häuschen tft oon Ulmen umpflangt unb enthält gwei Zäunte mit Vorbau 
unb anfchUejgenbem fleinen Schuppen. Umgeben oon eigenartigen, ger* 
riffelten Dünen, bilbet es in feiner Vkltoerlorenheit ein Heines 3 boll. (£s 
Dient nächtlichen Veobachtungen, unt Die Höhe unD Schnelligtcit bes Vogel* 
fluges feftguftellen. Die Rurtfd)e. iRehrung bilbet nämlid) eine Vogelgug= 
ftrufse erften IRanges.

Ortfchaften. Die füblichfte £>rtfd)uft ber Rurifchen Gehrung tft S a r i  au, 
eine alte Otteberlaffung. Schon im 3atn’e 1509 beftanb biefes Rircbborf. 
3n  Sariau werben oorgügltähe fylunbern gefangen. Sfud) Der Rräbenfang 
tft hier beDeutenb. Vuf ber VSanberung nad) Voffttten fommt man gu beut 
armfeligen gifeberbotfe D eu tungen , bas aber mit bem oon ber Düne oer* 
fchütteten Rtrcbborfe Rungen in fernem 3ufammenbange S o ffit te n ,
ein Rircbborf, bas and) als Sommerfrifdie immer mehr in Vnfehen fommt, 
macht mit feinen ^Bauernhöfen einen freunblichen (ftnbnicf. (£s hot einen 
feften Veftanb an Irlchwilb. 3 n her IRäbe bes Dorfes befinbet ficb ber äJtöwen* 
teid), ein fumpftges, walbumftanbenes (Selänbe, wo im ^rühiabre Daufenbe 
oon Vtöweri niften. (Sin Deti ihrer wohlfd)medenben l£ier wirb gefammelt 
unb als fiederbtffen weit unb breit oerfebidt. Die am Haffftranbe gelegene 
Vogelwiefe bietet cbenfo wie ber Vtömenteid) ben 3 uipögeln einen 
Vahrung fpenbenben Vaftplatj. Von ber iOtüllershöhe geniest man einen 
weiten tRunbblicf über bas Haff, bte See bis gur famiänbifd)en Rüfte unb 
faft über bte gange Vebrung. Vor allem gewinnt man hier einen Uber* 
blicf über ben fegensretdten Ürrfolg ber Dünenbefeiiigung. ÜBeiter rtörblid) 
folgt iß illfoppen . Die mit Stroh gebedten Holghäufer btefes giemlid) 
wohlhabenben gifdterborfes tragen faft burdjweg ben Sbaratter bes alten
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Debrungs^TBobubaufes. Sic finb ogne Scgomfteiu. Der Daud) bringt burd) 
eine Öffnung in ber Dede in ben ŝ obenraum, um Oter nad) alter Sitte 
bie Dege 311 trodnen urtb 311 räud)ern. Der (Siebet trägt häufig ben bereits 
gefdnlberten SBetterfai)nen[d)mucf. Die ©efagr, bie bem Dorf in ben 
legten 3 flbr3et)nten burd) ben ‘petfcbberg, eine ‘IBanberbüne, brogte, ift burd) 
beten ©epfiansung befeifigt toorben. Das Kircbbcrf D ibben  ift bie größte 
Stebelung auf ber idurifd)eu Otegrung. (£5 roirb bereite» 1437 erroägnt unb 
fegt iid) aus brei urfprüngltd) felbftänbigen Dieb erlaffungen 3ufamnien: Dibbeu, 
Sfrusbirt unb ‘’Purtöin. Dibben roirb gern oon ‘Dealern aufgefud)t. Dber 
and) als Seebab tommt ber Ort in neuerer 3eit immer ntegr in Dufnabme.

$afen oon Dibben. 3m igmtergrunbe bet Urbofalns mit fieudjtturm.

Drtfegnlicg ift bie bortige ÜBieg3Ucgt. Die Dtbbener gaben aber igre ÜBiefeu 
jenfeits bes Kaffee*. Das §eu roirb auf befonberen ftägnen gerübergebolt. 
3 ur Dufuabme fotoobl ber Säen- als aud) ber fyifcgerfägne befigt Dibbeu 
eine geräumige Sfmfeuaulage. l£troa 2l StiutDen nörblicg oon Dibben 
liegt ißreil. (£s ift ein armfeltges Dorf, bas oon Der SBanberbüne fidicr 311= 
gebedt roorben roäre, ruenn man fie uid)t feftgelegt batte. Die 5tufforftung 
erforderte einen Jtofteuaufwaub 0011 580 000 Dtart. $aft nod) trauriger 
liegt es in D enn  eit aus. Der ürinbrud, ben biefer Ort auf ben ‘IBanberer 
mad)t, ift, ba fait jeder 4Pflan3euroud)s bort fehlt, ein berartig troftlofer, bag 
fidt ibm umoilltürlid) ber (bebaute aufbrangt: oon roelcger §eimatliebe muffen
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fßunbirt, Der nörbltcfje Detl mm 9itbben, mit bepflanzter äbanberbüne.

3m Seriauben begriffene ft-ifci) erlitte am fRanb Der Düne in ^ermeli
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hoch feine Semohner erfüllt fein, um füer ihr Däfern 3U triften. 3 tt,tfd)en 
betben Drtfd)aften lag einft bas iet)t oerfchüitete Dorf Karwaiten. Aod) 
im 3ai)re 1781 batte es einige ^mangig fyeuerftellen. o d iw a r3orf, ber be= 
liebte Saöeort ber 51urifd)en Aehrmtg, 3teht fid) etma 2 km am Haffftranöe 
l)in, rings non amphitbeatralifchen 'IBalbesböheu umfd)loffen. Sd)war3ort 
bat nod) uralte IHnben, Die betunntefte ift bie ©rittnlmbe, unb bocbftämmige 
Wirten bei oorwiegenbem Kiefernbeftcmb. 3№ mächtigem Sogen legt fid) 
ber bis über 50 m auffteigenbe Kamm ber y>auptbüne auf ber Seefeite um 
•3 d)rüar3ort unb bilbct mit ben gewaltigen Seitenbünen, uon Denen eine 
nörbltd) an ber Aohrbudit, bie anbere füblidi an ber Pfarrei bis an bas Hoff 
herantritt, einen ungeheuren 3irtus mit ftarfroelligent ©runbe. Die höchfte 
(Erhebung bei Sdimar^ort ift ber S lo d s b e rg , ber einen grobartigen Aunb= 
blid gemährt. Der -Ort tft um 1680 gegriinbet worben. "JTIs gegen (Enbe 
bes 18. 3 flhibuuberts Karwaiten uerfanbete, würbe bie bärtige Kirche nad) 
Sdbwar^ort perlegt. Sei odjwar^ort wädift eine feltene sßflan3e, bie Aor= 
bifcbe K innäa (Linnaea borealis), bie nach Dem Aaturforfcber Sinne benannt 
ift. Sie ftebt unter poltgeilicbem Schub- Auch bie auf ber Aehrung oielfad) 
3U finbertbe wuuberbar blaugrau gefärbte S tra n b b if te l  (Seemannstreu) 
fucbt man iet t̂ uor ihrer oollftänbigen Ausrottung 311 fchüben. Auf ber nörb= 
licbften Spitze ber Aehrung liegt 3um Schube ber Hafeneinfahrt ein fyort, bas 
aber feit mehreren fahren rächt mehr als fyeftung gilt. Der Dangemünbung 
gegenüber betinbet fidi ber S a n b tru g , ein beliebter Ausflugsort ber 
Atemeier. (Ein oor3üglid)er Ausfid)tspunft in ber Aäbe ift „Hägens Höhe1'. 
Auf ber $rifd)en Aehrung liegen auf bem 3U Oftpreuben gehörigen ©ebiete 
füblich oon Villau: Aeutief, Alttief unb ©robbrud).

ilRartiti liubuntj Abcfa. Diefer beroorragettbe 3Jtann ftnmmt aus bem feit 1797 
oollftänötg oerfd)ütteten Dorfe Karwaiteu. (Er tourbe bort 1777 als ber Sohn eines 
gtfdjers, ber baw nod) „©aftgeber" unb Straubbebienter war, geboren, Jrüh ftarben 
feine (Eltern. Unterftütumgen oon Acrwanbten unb fyreuubcn befähigten ihn, bem 
Stubium ber Xheologie obguliegen. Aadtbem er bie Sefreiungstriege mitgemadjt batte, 
lehrte er nad) Königsberg guriid, wo er Arofcffor ber Xheologie an ber bortigen Unioerfität 
unb fpäter Konfiftoxtalrat würbe. .§>icr itarb er aud) im 3ahre 1840. Seine Hauptoerbienfte 
beiteben barin, bah er an ber Königsberger Unioerfität für bas Stubium ber litauiid)cn 
3prad)c eintrat, unb bah er in banfbarer (Erinnerung an bie in feiner Hugenb etnpfaw 
genen Alnpltaten bas Ahcfianum ftiftete. Diefc Stiftung gewährt Stubcnten ber Al
bertina aus allen fyafultätcn freie Aßohuung. Hm feine litauifdien üanbsleute machte 
er iid) im höd)ften ©rabe baburd) oerbient, bah er bie Aibel ins liitauifchc iiberfetite. 
Die Uberfelnmg crfd)ien 1810. Durd) bie Herausgabe unb Hberfebung mehrerer 
litauifdter Aoltslicber, ber Daiuos, hot er fehr oicl bapt beigetragen, bie gebübete SBelt 
mit feiner Heimat unb bem Deuten unb fyühlen ber Kit au er bctannhuunacheu. (Er 
überlebte ferner bas bebcuteubftc Alert bes gröhten lttauifd)cn Dichters Donalitius 
„Die 3af)res3eiten". Aud) er fclbft war Did)ter unb gab feine ©ebidüe uttter bem Xitel 
„fprutena" heraus. Aielfadt bcfchäftigt fid) feine Abcfie, bie bann einen wehmütigen 
„ou anfdjlägt, mit feiner engften Heimat. Sein oon ber Düne oerfdjüttetes Heimat* 
borf betlagt er in foigenbem ©ebid)tc:
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¿Beil’, o ¿Banberer, hier unb fd)aue Die ¿attD Der 3 crftönmQ 
¿Benige 3 abre 3uoor fab man Inet blübenbe ©arten.
Unb ein friebltcf) Dorf mit feligen ¿Bohnern unb Jütten 
fiief oom ¿Balo herab bis 3u Des ¿Heeres ©eftaoe.
¿Iber anje^t, roas fiebit bu? 9lur bloßen ¿Boben unb SanD. ¿Bo 
3?t bas friebtidje Dorf, too finb bie blubenben ©arten?
¿Id), bem ¿lug' entfällt bie* eine 2*äne ber ¿Bebutut.
Sieb ft bu bort bie fyid)t' unb eine urmltd)e ¿übte,
¿Bor Dem fyall geftütst, mit grauem ¿Boofe betoacbfen?
Dies nur ift ber traurige. Heft oon allem geblieben.
hinter bem ¿BalD empor bob fteil ein ¿Berg fid) mit glugfanD,
Der Die Darmentoipfel unD roeit bie glur überfcbaute.
StürmenD trugen bie ¿BinD' am ¿ang unD ©ipfel ben Sanb ab 
Unb bebedten ben ¿Balb, bes armen Dörfchens Umfd)attung.
¿Ith, tein fperretiber Damm hielt je^t ben ¿Bor tritt bes ¿Berges, 
Unb allmählich oericblang er Deich’ unb ©arten unb Raufer, 
¿leben bem ¿Balb im Duntel unb ©raun oteljäfjriger ©idjen 
©taub Die Strebe bes Dorfs, ge3iert nad) älterm ¿Jollsbxaud), 
¿tings oon ©rabesbügeln umbrangt ber frieblichen Dotett.
Sieb, bort ragt eine Sptb' beroor, gerötet oom Spältidjt! 
g>ier oerfant bie üapelle. Dod) rettete man bie ©eräte 
Unb ben beti'gen ¿lltar. Die frommen ¿Beroobner bes ©ilanbs 
globn bu anbern Dörfern mit ben armfeligeu ¿leften,
Die fie bem ¿3erg ent3ogen, 311 bauen bort ihre ¿ütten.
Draurtg erzählt ber Sohn bem ©ntel, roas hier gefd)eben,
¿ßeift Die Statt' ihm nod), too feine ¿Bäter geroanbelt,
Dief oerfant il)t ©ebetn, unb broben grünet tein fyrübling.
¿ter ertönt nicht mehr im ¿3ufd) ber ¿iadjtigall ¿Batlteb, 
kleine ¿erbe tommt ooll Dürft 311m tübleaben Dlnell her,
Unb tein Däubcben toobnt im 3 toeig ber gefälligen ¿inDe. 
ioicr umarmt bas ¿Beib nicht mehr ben liebenben ©attcn, 
deiner 5tinber Schar erfebnt am Ufer ben ¿3ater,
¿Benn er oon roogenber See beimtebrt mit flatternbem ¿Bünpel, 
Unb nod) lang erftaunt ber ¿Banbrer ob ber ¿3ertoüftung.

Dod), bu trauriger Drt hier, immer toerb’ id) bid) lieben,
¿eglid)en ¿Baum, ber id)toanb, in meiner Seele nod) tragen!
Denn bier roar's, b^r ging aud) *dj als fd)uIblofer Änabe 
3toifd)en ©arten unb Seid), an ¿anb oon ¿later unb ¿Butter,
Unb hier ruhen lie, —  bie mtd) toobl nod) lieben int ^enfeits*

2Ius „itrutena ober tpreuftiidK Solfslieber unb anbere oaierlänötfcbe Tötungen 
oon £. SRtjefa". Äönigsberg t 809.

d) Oftpreujjetts Seebaöer.
¿Bte man mit Spannung ben tommenDen ¿Bogen entgegenUebt:

¿lein bas toar nid)ts, —  auch Diefe nicht —  fie 3erfplitterte, 3erfd)äumte auf bem 
Kiesaruitb unb umraufcbt uns nur noch roie ©bampagnerfcbaum, pridelnb, fd)meid)elnb. 
aber emmdenb. ¿lun hebt ficb’s hinten auf bem elften ¿Uff ©s bäumt fid) tote bie 
¿liäbn- emes ¿lenncrs, ber ben erften Sab mad)t, um unaufgebalten ftd) ber fientung 
Des Leiters 311 entstehen. Die ¿Hähne fentt fid), ber Schaum oergebt. ¿Iber es nabt,

2t tu 6 r a H a t , D jipmifcen. 2. Stuft. 6
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es nai)t, шіе ein coanöelnber Q3ercj, bet uns begraben will, braufenb in ber Xtefe grollenb. 
Unb nun wölbt es ftd) über unterem Raupte nüe eine riefige Kofelteble, unb bann itürßt 
es auf uns nieber, nict)t шіе ein 5Kegen, nid)t шіе ein ©imergufe: es iit bie äBoge felber, 
bie gewaltige, Sdjiffe nerfdjüttenbe, bafe шіг unroillfürltd) bas Kaupt abmenben. Dod) 
шіг fiteren nicht. Da mufe unfer SRüden unfere 23erwegenl)eit imfeen. ©s iit ein Schlag, 
шіе mit einer fteuie. Hub lowte er tiorüber tft, reifet bie juftxömenbe 'iBoge ben Sattb 
unter unieren fyüfeen fort, bafe шіг bin unb feer taumeln unb ber зшейеп tBelle nid)t 
achten, bie fdion mteber auf uns lositürmt unb uns in ben Sanb fd)leubcrt, halb ijäupt* 
lings, balb rüdlings. 2Bte ba ber (Be&offe, ber ftd) nid)t fealten nermodjte, nerlacfet 
шігЬ. §ier ein ^ubcigetфгсі, bort ein 9?nf bes 3d)tedens. 2Birt flingen bie Stimmen
burdjetnanbcr. üouis ^afiargc. (2lus baltifcben Danben.)

3hre SBttfuitg. Die Küfte Der Oftfee bietet beut '-Babegaitc fait burd)= 
roeg im ©egenfafee 311 ber Küftt ber s)iorbfee wofelgepflegte Daub= unb fftabek 
walbungen, fo bafe 2Baßn unb Seeluft pereint ibm Kräftigung unb Rettung 
oerfd)affen tönnen. 23or altern gilt bas dpu ben oftpreufeifd)cn Seebäbent. 
Die Duft tft bafetbft möglicfeft ftaubfrei unb non bat)am tier tfrtfd)e. Die 
erbeblidfe "ÜSfnbftärte, namentlich ber Seewinbe, wirft belebenb unb fräf= 
tigeub. So tft fdion ber Aufenthalt an unfernt beimifdien Straub aud) 
ohne 23enufeung ber Seebäber non beilfamem ©iufluffe. Selbft neroenf raufe 
'fßerfonen fönnen l)ter gejunbeit. 2Iud) bie befucfeteren 23abeorte haben fülle 
i)31äfee; wo man in ungeftörter IKufee ber ©rbolung leben tann. Da3u fommen 
nodi bie güuftigen ©tnbrüde, bie bas ОЛеег burd) feine ©rofeartigfeit unb ©r= 
feabenbeit auf bas ©emüt bes ©rl)oiungfud)cnben ausübt. Фог allem finb f)ter 
bie Dicht* unb fyarbwirfungen 3U nennen, bie fogur fcfewermutige DJienfdieu 
aufriditen unb ermuntern tönnen. Die 23äber felbft finb bes meift l)ot)eit 
SBellenganges wegen äufeerft ftärfenb. Sie frottieren bie §aut, ftäfelen 
äRusielfraft unb ©nergie unb beeinfluffen рог allem in günfttger 'ißeife ben 
Stoffwecfefel. Der Kältereig, ben bie 23aber auf bie $aut ausüben, regt bereu 
Xätigfett an unb bartet ben 23abenbeu gehörig ab, fo bafe er gegen bie 
3ablreid)en ©rfältungsfranlheiten gefdhiifet tft. Da fic. non fo grofeer 2ßirt= 
famleit auf ben ©efamtorganismus finb, fo tönnen fie ohne weiteres nur oon 
©efunbcn genommen werben. Schwächliche unb tränflidie 23abegäfte werben 
immer Port)er ben Щгзі зи 9fate зіеЬеп müffen. Die meiften 23abeorte geben 
ihren ©äfteit jefet and) ©elegenbeit зиш ©ebrancfee warmer Seebäber. Das 
fehlen oon ©bbe unb ^hü  au nuferer Kiifte bebeutet feinen t)lad)teil, foiu 
bern tft fogar ein Vorteil, ba 311 feber Xages3ett unb nicht nur in wenigen Stuin 
ben unb 311 täglich ftd) oerfdpebeuben 3 ßtten gebabet werben fann.

Die widjtigften 23abeörte. Das entlegenfte Seebab Dftpreufecits ift 
bie 5orfteret, 6 km itörblid) oon URemel an ber iBabit nad) iBafobren auf 
hohem Ufer gelegen. Alljährlich weilen hier einige bunbert 23abegäÜe, bie 
ftd) hauptfäcfeHefe aus ber beuad)barteu Stabt ЗЛетеІ einfinben. ЗЛетеІег 
Kaufherren haben hier ihre Sßillett. Die Straubballe bietet einen weiten Aus= 
blid auf bie. See. Sorgfältig gepflegte iffiege leiten ben $retnben nad)
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oerfcbiebenen hertlidjen ¿tusfichtspunften unb einbrudsoollen SBalbpartien. 
Da 'inb gu nennen ¿Riramare, bie bret Serge, bie Ränget, bic ifollänbiicbe 
¿Riiße, btc als ¿taturbentmal geltenbe, 65 m im Umfange faffenbe Sergltefer 
unb bie Salroe, beren poe[ieooIlem irjeibegauber, roettn fte traumoerloten 
oom ¿Ibenbrote roftg beglängt baliegt, fid) ntemanb oerfchlteßen iann.

3 ü  ben intereffanteften oftpreußtfcben Seebäbern gel)Ört Schwargort. 
Schon bie eigenartige Rage macht Sd)toargort 311 einer Sehenstoürbigieit. 
Der Sabcort tft eine Dafe in ber l)eimi|rf)en Sahara. Der Stranb ift burd)= 
toeg gut, oon größeren Steinen gang frei unb mit gleichmäßigem Seefanbe 
bebedt. Der ¿BellenfdRag ift bei bcn im Sommer oorherrfdjenben ¿Beft= 
unb Sübroefttotnben ein oortreffltcher. Der breite, roof)Igepflegte Sabetoeg, 
ber oom Dorfe nach ber See führt, bietet fcböue Slide auf See unb £>aff 
unb toirb bcfonbers 3unt Sonnenuntergänge gern aufgefud)t. Siel befud)t 
toirb aud) ber über 60 m hohe S lo d sb e rg . &uf feinem ©tpfel trägt er einen 
¿lusfichtsturm, beffen Plattform burä)
Ejlasroänbe gegen ben oft löitigen Diinem 
fanbgeichüßtijt.9JtanbegeichneibenSIcds= 
berg als eine ber hödpten Erhebungen an 
ber gangen preußifcßen Rüfte. Der iRunb-- 
bltd oon ihm ift großartig, fRad) Siiben 
fd)toeift bas ¿luge über ben Schroargorter 
§ocbroalb unb über bie feltfamen fiinien 
bes Dünenguges bis gu ben bei iRibben feft= 
gelegten ¿Banberbnuen mit bem £eud)t= 
türm unb barüber hmaus bis nach 9?offii= 
ten. tUörbUd) crblidt man bie 2dirme ber 
Stabt ¿Rentei. ¿lad) '¿Heften behüt fid) 
bas unenbtfdfe ¿Reer aus. 3™ Cften liegt bas 9Saff gu unferen $üßen, 
bebedt mit Segelbooten unb Röhrten oerfcbiebenfter ¿Irt, unb ienfeits bic 
£afflanbfd)aft mit ben fich roeit hmgtebenben dürften. Sd)toargort ift nicht 
bloß ein Seebab, fonbern auch ein ilimatifcher Kurort erften ¿langes. Durch 
feine eigenartige Sage ift Sdwargort gegen bie Eintoiriung ber ¿lorb= unb 
¿Beüroinbe auf bas roirifamfte gefchüßt. Dagu fontmt ber prächtige alte 
Rteferntoalb, ber btcht bis au bie ¿Bohnbäufer herantritt unb bie Ruft mit 
reichem Ogongeßalte ©erficht. Selbft Schroerfrante mit oorgefchrtttenem 
Rungenleiben haben hier in ber heilträftigen, milben unb reinen Ruft Rinbe= 
rung bes Reibens unb ©enefung gefunben.

Dftpreußens größtes Seebab ift Erang, am Sübenbe ber Rurtfchen 
IRehrurtg gelegen. S is gum 3abre 1895 ift es ein iönigltdjes Sab geroefen. 
3eßt befinbet es fid) im Sefiße ber ©emeinbe Erang. 3 u  ¿Infang bes 19. 3ahr* 
hunberts roar Erang nodi ein fleines fitfcherborf. Das Seebab tourbe im 
3ahre 1816 oon bem ¿Rebiginalrat Dr. Reffet eingerichtet. Sefottbers hat

6*
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Ftcf) ber Ort fett Eröffnung her C^ifenba^u oon Königsberg bis borthin gehoben. 
Oie freie, günitige üage gegen Dorbweiten unb ber baburd) bebingtc träftige 
2ßeIIenfd)lag, bas reine, oon feinerlei 3u?füifen getrübte Secmaffer, ber 
fd)öne, flacbe Straub unb bie unmittelbare 'Jläbe bes mehrere tauienb i>eftar 
großen 'IBalbes üben eine immer gröbere Un3iebungstraft auf bie ?yremben 
aus, io bab bie 3 afü ber ©abegafte eine itänbig 3unebmenöe ijt. Oie (£in* 
ricbtung ber Dabepläbe ift ber Derzeit angepabt unb burchaus muftergültig. 
Oas Dabegebiet ijt in ber See burd) kißfät)Ie unb Oaue abgegren3t. Kauf* 
brüden führen oom Straub ins 'Ißaifer hinein. 3 ur Sicherung ber Daben* 
ben gegen bie (befahr bes lürtrintens finb bie wettgehenbjten Dortehrungen

<Xrart3: Stranbpromenabe mit Seeftec).

getroffen, Dettungsgegenftänbe aller Utrt finb in grober 3 ahl oorhanben. 
lim bie 3 eitt>auer bes Dabcs genau bejtimmen 311 tonnen, finben fich am 
Straube mehrere weithin fidübare Uhren. Oer Drennpuntt bes Dabelebens 
ift ber Korfo. 'Uit ihn fd)liebt iid) bie 900 m lange Uferpromenabe an. Sie 
ift ein mehrere 'Dieter breiter brücfenartiger Dau, ber mit einem feiten Unter* 
bau mit maiftoen 2ßellenbreehern oerfehen ift unb 3ahlreid)e Uubeplätje 
für bas Dabepubtitum bietet. 3hte Hauptaufgabe ift es, bas CLran^er Ufer* 
gelänbe 311 idiübeu. Un il)r foll iid) bie .Kraft ber 2Bogert bredicn. Oie 
'cbönen Darfanlagen ber „Diantage" gewähren id)attige S pa3tergänge 
unb präd)tige Spielplätje für bie Uetne unb grobe 3uQenb. Don ben 
Uusfid)tspuntten ber „Oumdes Höhe" unb bes „Deloebere" hat man fd)öne
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Durd)blide über bte Dünenfdmnung nad) Der See l)trt. 5Iuf bersJiet)rung fdton, 
unb irnar am §>aff, liegt 7 km oon ©ran^ fcbön urtb tbt)llifd) bte g ö rfte re i 
ihren;}. (Sin herrlicher IBalbtoeg füi>rt bortbin. 33on G rangbeef, bas ettoa 
'1 km oon (£ratt3 ertifernt ift, fährt täglich, Sonntage, ausgenommen, ein 
Dampfer nad) äRemel. (fr unterhält bte ilerbinbung mtt iRoüitten, Hibben, 
Scbmatdort unb letztgenannter Stabt, 58on ©ran;} nad) (frangbeet befiehl 
feit 1895 (Stfenbahttoerfehr.

5ln ber fchönen famlänbifchen 9torbtüfte liegt in ber $Reif)enfoIge oon 
£>ften rtad) Sßeften juerft tUeufuhren. früher roor ilteuiuhren ein unbebem 
tettbes gifcherborf. (frft feit 1837 bat es fief) 3u einem angefehenen 23abeort 
entmidelt. Ulm 5Babnf)of unb am 23triemoälbd)eit befiel 9teutul)ren eine 
anfebnliche 33illentolonte. Das neue Hurhaus ift oorsüglich ausgeftattet 
unb ¡noedmäfjig eingerichtet. (fs liegt in einem fcöattigen 58art. 3 n bem 
ehemaligen (futpfangsgebänbe ber ©ranker 23abn bat ber herein (focnge= 
ltfd)c fyrauenbilfe gentetnfam mit bem (foangelifdten Htrtftltcben Hilfsoeretn 
bas H atferin  ^tugufte 23iitorta= |jetm  eingerid)tet, bas 311t  Aufnahme 
für genefenbe grauen unb befonbers Hittber beftimmt tft. ifirmäbnensmert 
ift, bah tlteutubren unter allen oftpreuhifchen Seebäbern 3uerft ein gamtlieru 
bab eingerichtet bat.

Der an 97üturicbönbeiien reidtfte 33abeort an biefer Hüfte ift *K«ufd)en. 
Die feltene 58erbtnbung oon TBalb unb See, s8 erg unb Dal, bte bod)ioman= 
ttfd)e, gefunbe unb gefd)übte Hage oerleiben iRaufcben }unäd)it bte (ftgem 
|'d)aften eines tltmatifcben Hurortes. 2lber aud) als Seebab itimutt iKaufcben 
etne bead)tensmerte Stellung ein. Die 8 äber ftttb bes harten iBellenfchlages 
roegen febr erquidenb. Hufk unb Sonnenhöhe# auf beut geröllfreien Stranbe, 
Spajtergänge unb längere Ausflüge in bis naben o^onretdten 2aub= unb 
tftabelioälber bes “XBarnider ^orftes, auf ber Düncnhetbe unb am Stranbe 
bieten bem tBabegaft eine unvergleichliche gülle oon Heilmitteln. gn her 
SOtitte oon „№-5Raufcben“ befinbet fid) etn mehrere Hettar großer i0tül)lcn= 
teid), in beffen tiefbuntler ‘JBafferflädte fid) bie ibnlltfche Umgebung freunb= 
lieb mtberfpiegelt1). Unter ben mächtigen alten Hinben, bte am Cftenbe 
biefes Deiches in ber 5Rät)e einer ilopperttbett '¿Olükjle flehen unb als präd)ttge 
9caturbenfntöler gelten tönnett, befinbet ftd) ber Hinbentorfo. Hier ift be= 
fottbers in ben 5Ubenbftunben beim Hon^ert etn reges Heben unb Dreiben 
ber fPabegäfte. Cben auf ber Düne tu bem an Villen re tten  „ Aftern 5Raüf eben" 
¡Zieht fid) ber Dünenforfo l)tn. 58on tl)m geniest man einen herrlichen sUus= 
bltd. Dief unten liegt bas filberglän^enbe, fd)änmcnbe ‘Dteer mit bem breiten 
meinen Sanbftreifenbaoor, ber oon ©abegaften, Douriften, gifebern manchmal

i)  X)er präd)tige gid)temoaIb auf bem Sübufet bes Deiches ift erft in ben oierjtger 
fahren bes nötigen gabrf)unberts, unb jmar auf ‘■beranlaffung griebttd) SBtlbelms IV. 
angelegt toorben. {gelegentlich feiner Hönigsberger §ulbigungsfai)tt befudite er and) 
ben famlänbifchen Straub.
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gerabe^u mimmelt. Unmittelbar oor Dem 23ef©aucr finb aber Die 
hoben, fteilabfallenben, jid^Iueijtenretd)en, serïlüfteten, oben grünbemalbeten 
Steilufer mit Der unr>ergletd̂ ïicE)ert f5em[i©t auf Die Stranbpartien non 
©eorgensmalbe, ïBarnicien unD Srüïterort. <3©ôn unD aufjerft abme©ïe= 
ïungsreid) ift au© Die Umgegeub non Aau[©en. 23ei einem Dreimö©igen 
Aufenthalte tarnt au jebem Dag ein neuer lobncnber Ausflug unter* 
nommen toerben. 3n Aau[©en haben gern ©eiehrte, Mn)tler, Didnet 
gemellt, um ft© in fttller Abgeid)ieDenl)eit ju erholen ober ungcitört an ihren 
iß  ert en 3U ¡©affen, ©rmähnt feien oor allem: feerbinonb ©regorooius, 
Der ein begeisterter Üobrebner biefes Sabeottes ift, ©rnît A3i©ert, IÇeltT 
j)ahn, Hermann Subermann, Silbhauer Aeuf©, Alaler S©mibt u. a. 
©regorooius fogt oon Aaufdteu:

,,tBerg unb Dal geben 
bief ern Drt einen üb err af © enb 
frcmben, faftid)ottiid)en©bas 
raïter. 3 d) iehe toeber im 
fdtöueu Thüringen, nod) im 
$)arg eine fo fdjäferüd) roman* 
©die ©egenb. 3 llntal menn 
ber Abenbbuft um bie ifioben 
flimmert unb ber Sirt bie 
gerben 0011 bcn '-Bergen 
treibt, ober roenn im 'JJloub* 
Ud)te bie Aebcl auf bem 
Deidje taugen, gemährt Aau* 
fd)eit einen entgüdenben '-Hu* 
blid. Überall fpruoeln bie 
Quellen aus bem Soben unb 
fpringen gefcbmätug ins Dal 
hinab. Aturmclub eilt ber 

aUühlba© bal)iu, fäufelnb burd)giel)t ein fri)d)er iiaud) bie 'ißipfel ber Säume. Aus 
ber fyerne tont mie bumpfer Qrgeltlang bas Sraufert bes Ateeres herüber, tüan be
greift, mic biefer Crt 311 feinem Aamen getommeu ift."

Aeben Dem neuen ABarmbab erhebt fid) ein 50 m hoher äßaffer* unD 
Ausfi©tsturm, Der einen meiteu Aunbblid gemährt. 31t Der Aäl)e Der im 
3aubermalDe gelegenen i\ir©e befinDet fi© ein ©rbolimgsbeim für be* 
Dürftige Angehörige Des 33olts[©ultebrerftaubes. ©s ift 1909 00m oftpreuf© 
[©en tpeftaloggioerein erbaut morben unD mirD Deshalb audt 3p e fta to 33iftift 
genannt.

3 u  Den füngften SeebäDern Der oftpreuf|if©en iüüfte gehört ©eorgens* 
toalDe. Die £auDbcmf, Aitien=©efellf©aft gu 93erlin, h^t oor einigen fahren 
Das ©ut ©eorgensmalbe ermorben unD ctma 75 ha 3tir Anlage eines ^ce* 
DaDeortes nebit Atllentolonie beftimmt. Die 23aber liegen in Der Aäl)e 
Der ©au[upf©tu©t. Der Abftieg 311 ihnen erfolgt teils über Die $>änge Der 
5tüfte auf [©attigen A3 egen, teils auf bequem angelegten Dreppen. ’IBas

Das Seftaloggiftift in Aaufdien.
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in (Beorgenswalbe bas 3Iuge bes ÜHaturfreunbes befonbers erfreut, bas finb 
bie wilbromantifdfen Sd)lud)ten, bie ftd) in unmittelbarer 9tät)e befinben, 
3)er bid)t babeiltegenbe SBarmder fyorft bietet ebenfalls i)errltd)e 3tbwed)fe= 
lung unb au^erbem and) (Belegenbeit zu weiten Spaziergängen. Das 
^eebab (Beorgenswalbe fomrnt infolgebeifen immer mehr in Stuffdjwung. 
Der 41 m I)oi)c Durm bes 3 cntral=ilßafferxr)ertes iiinbet bem 3'li:eiTt‘5eTl ^ie 
~age btefes 33abes fd)on uon weitem an.

Stuf ber SBefttülte bes Samlanbes liegt ber 23abeort ürteutjaufer. Gr oer* 
bantt jeine Gntltebung bem 33au Der 3ßiHauer Gtjenbabn. 3tls Anfang ber 
fed)ziger 3at)re bes uorigen 3at)rl)unberts bie Strede Königsberg—’.piilau 
gebaut würbe, faxten woblbabenbe Kaufleute ber Stabt .Königsberg ben 
'fBlan, fern uon bem (Betriebe Der (Brofptabt am StranD eine SVdlenioIonie 
gu grünben unb bort aud) See=23abegelegenbeit zu febaffen. ^eDe 25illa

Kurbaus Gaubirug.

würbe uon (Bartenanlagen umgeben. Hnb and) t)eute nod) finbet man 
febes ^aus gewiffermapen in einem flehten 'f3arte, ber es gegen bie iftad)' 
barfdjaft abfd)liefzt unb bem ganzen 23abeort ein burd)aus ebarafteriitifebes 
(Beptäge uerleibt. 3Ber tRube unb Stille fud)t, für ben ijt Steutjäufer wie 
gcfd)affen. Der Stranb ijt fiad) unb geitattet ein weites £>ineingel)en in 
bie See. dusflugspunfte finb Dentitten, £od)ftäbt, 3'ijcbbaufen, ipidau. 
<5errlid)e Spaziergänge bietet bas $ilzenwälbd)en. 23om ij3fanntud)enberg 
geniest man einen fd)önen IRunbbltd.

Statürlid) tjt bamit nod) nicht bie IReibe ber üjtpreufetjd)en Seebäber 
gefd)loffen. 3ln ber famlänbild)en Külte jinb ned) beifpielsweife zu nennen: 
9rofel)nen, Sßarniden, (Br. irmbniden, "fSalmniden, Sorgenau, Kittausborf, 
p i l aU; in ber Stäbe uon SRemel auf ber Stebrung Kurhaus Sanbirug. 
SH and) e uon il)nen tonnen fd)on eine ganz anfebnlidje 3 at)l uon ©abegäjten 
aufweifen. 35or allem gilt bas uon bem Stebrungsbabe Stibben.
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e) ©oriehruitgeti jum Schuge ber Schiffahrt an bet oftjjreujjijcbett Mfte.
2Bte fd)on ermähnt, ift tue Chtfee ihrer fladien füttert, ber Untiefen unb 

ber bem Straube häufig norgelagerten Sanbbänte wegen ber Sdjiffahrt red)t 
gefährlich. Dtcfe (befahren öergtöfteru fid) bet Stürmen uub gur 0tacf)t- 
3ett, befonbers über bei nebligem ißetter. iOtandjes Sdjiff ift hier fcfjcn 
gefcheitert. Die [djlimmften Stellen finb burd) £eud)tfeuer getenn^eid)net. 
sJLRan unterfdjeibet £eud)ttürme mit fejtem £id)t unb foldje mit iUinifeuer. 
33ei letzteren wirb burd) ein [orgfältig geregeltes Uhrwert etn Schirm ober 
ein £tnfenft)ftem uor bte glamnte gefdjoben, rooburd) auf eine gan̂  be= 
ftimmte 3ett bas £id)t uerbedt wirb. 9tus bem iBedjfel ?,milchen $elligieit

£eu<htturmaufbemUrbotaInsbei9tibben. Der fieucijtturm oon SUüiterort.

unb Duntelheit, ber auf bte Selunbe fttmmen muh, tonn ber Sdiiffer ben 
Üeuditturm ertenueit, ben er cor fid) hat.

1. D e r £ e u d ) t t u r m r ) o n  33 i 1 1 e , etwa 15 Minuten oon ber Staat SÜiemel 
entfernt, iit 1796 errtdjtet unb 1819 erhöht worben. Der obere, (öelcinberranb erhebt 
ftcf) ‘28,41 m über üormalnull. 'JJian hat oon ihm eine prächtige 3Tusfld)t. Sein  
£td)t iit etwa 15 Seemeilen1) weit fidfjtbar. Der Durtn iit auf ber 3[uf?enfctte nad) 
bctn Sief fd)ad)brettartig rot unb weift geftrichen unb gewährt baburch einen eigen* 
artigen 3tnblid. 33on ben beiben 'JJtoIcn, welche bas SRemeler Sief fünftlid) in Die 
teec hinein ücrlängcrn, trägt Pie nörbltd) gelegene nod) einen Heineren £cud)tturm, ber 
nur eine £iöbe oon 10 m erretdü. (fr trägt ein rotes iycftfeuer.

1) (Eine Seemeile gleich 1852 m.
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2 ; J ^ e  r  H  i b b e n  e r  fi e u  d) 1 1 u  r  m  tft in beu 3 <tl)r en 1873  unb 1874  auf 
'üb(id) ooTt H ibben feftgelegten D ünenbugel U rbo ta lns erbau t. Gr i)at. einen ge= 

-.oalßgen U nterbau, 51t bem  bie S te in e  rnett bergei)o!t m erben m ußten , unb ift 2 3 ru i)od). 
X)ie ß a te rn e  ift aus Gtfeu gefertigt, m it m a s tig e n  Sptegelfd)eiben oeriebeu unb Trägt it 
ibrem  o itn e rn  ben eigentlicbeit H re n n ap p a ra t, ber non einem fyresnelfcben ß tm enfuftem  
um geben ift. S ie  liegt 68 m  über bem  9Heere*fptegeT, ba aud) bie £ öbe  bes D üncnbügels 
rnit^uredm en ift. D as H lin tfeuer, ba* uou 10 3U 10 S e tu n b en  erfdjeint, ift 22  See= 
m eilen mett ftdjtbar. D iefer ßeuci)tturm  ift fü r bie S ee fah re r uon grober H ebeutung. 
Gr toill fte 001t ber g lad jiü fte , bie ficb bei H ibben biusiebt, fernbalten . H ör feiner Gr= 
b auung  tarn  es häufiger oor, baf? bie S duffe , bie au* bem S u u b  tarnen  unb auf ber 
H tem eler ifjafen ßufteuerten, burd) mibrtge Hm ftänbe auf ben S tra u b  aufliefen, mei- 
er h ier unbeleuchtet m ar.

H uf bem  ß an boorfp runge  bei H offitten befinbet Heb eine ß> a f f . e u d) t e wie 
gilt ben ¡9 aff f duff en t als Hßabrseicben. S a *  G lasgebaufe ber ßeuebtoorriebtung 
befinbet ftd) über ber UBobnuug be* ßeucf)tturm m ärters. Gbeufall* ber ’d-*’?fal)rt
follcn bie ßeucbtf euer betG ran^beef, 'Uermelt, auf berlB inbenburgerG de, auf bem Herfd)t= 
minfeben § a fen , an ber 
H tm atb -, H em ontem  unb 
D eim em ünbung  bei H tm  
b ero rt bienen. S ie  b rennen  
fogar im SBmter, m enn eine 
fefte Gisbede auf bem  $ a ff  
lieg t, unb  bilben bann 
Hlerfgeidjen fü r bie 30b !  
retdfen 3 cf)littenfubrmerfe 
bortfelbft.

3 . D  e r  ß .e u d )  t t u r m  
u o n  H r ü f t e r o r t  ift ein 
3 iegelrol)bau oon ad)t- 
edtger fyorm. Gr m ürbe im  
Tiegember 1846  ferttgge= 
ftellt. S e in  H lin tfeu er liegt 
59  m  über bem Hteeres* 
fpiegel, m äbrenb fid) ber 
eigentliche D um t n u r  30  m  
über bentG rbboben erbebt. D as fyeuer ift b a ran  eriermtlicf), baff ba* fefte i2td)t burd) Her= 
buntelungen  unterbrod)en  m irb. ieber H erbunfelung m erben brei H ü b e  oon }e 
§ S e tu n b en  D au er fiditbar. Gs ift 21 S eem eilen  m eit 311 ertennen . H iati n e n n t fold) ein 
ß id )t 9CRiidi)feuer. Da* P a n o ra m a , bas ftd) oon ber § öbe  biefes ß eu d ittu rm es ben H lidcn  
barb ie te t, ift etn3tg in  feiner H rt, ba es 311 brei H ierte ilen  bem H lecr angebört. ÜBabrbaft 
iiberm ältigenb m irttb tefeH kifferm affe bei bem egter S ee , m enn ftd) lauge, iiberfd)tagenbe, 
m it S cbaum geträn teH Sellenberge bem fyeftlanbe 3nroäl3eu. H ud ibe t ruhiger S e e o c rio b n t 
fid) I)ißr  ein H usblid . H3as bann bas beobadßenbe Huge befonbers erfreut, ift bas oft 
,(an3 m unberbare gurbenfp tc l ber ißafferoberflädje. D er ßeuebtturm  mtll ben S ee fah re r 
oor ber bei H rü ftero rt gefäbrlidien ftüfte, ben „H rüfte ro rter S te tn g rü n b e u ' ,  febüfeen1 * *).

4 . D  e r  SU 111 u u  e r  ß  e u  d) 11 u r  m ift in ben S a g ten  1805  bi* 1813  an S te lle  
eine* älteren, baufällig  gem orbenen ß o tfen tu n n es , ber aud) ein ßeud)tfeuer trug , er= 
baut' m orben. S e in e  ftöbe be träg t etma* über 30 m . De* Hacbts m irb bie .Huppel bes

i )  0te tn g rü n b e“ 3mt)d)en G r. D irfd)teim  unb H rüftero rt bilben eine fd)male
H a u t bie an  ber flad)ften S te lle  n u r  1,9  m  u n te r  bem  Hteeresfpiegel liegt. S ie  ift
etm a 1200  m oont S tra u b e  entfern t. Had) ber ^ee  fa llt fte ft eil ab.

§affleud)te bet Vermeil.
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£eud)tturmes ourd) ein tfeuer erleudftet, bas ll^Seemetlen roeit ficfjtbar ift. Rad) bem
*SaTT J r ? '1:0 bie Sic t̂roeitc iteiner gehalten. Ron feiner ©alerte ijat man einen fdiönen 
Runbbltd über bte Stabt, Die See unb bas £aff. SBefonbers geftattet er eine genaue

Retrad)tung ber ißtllauer $afenan= 
lagen, tftüber muroe burd) eine 
gaf)ne, bte am Durme i)erausgef)ängt 
mürbe, am Dage ben Schiffern Die 
Stromrtd)tung im Sief ange^eigt. 
3etjt befinbet fid) btefe gaijne an 
bem neu erbauten üotfenturme.

Фон ben maffioen ©infaffungen 
bes D tefs bei ŝ 3iIIau, Die als Rtolcn 
etma 1 km meit in Die See btnetn* 
ragen, um ber Rerfanbung ber 
Hafeneinfahrt оогзиЬеидеп, trägt Die 
nörblid)e, Die Rorberntole, ebettfo mie 
beim äRenteler Sief einen tletnen 
£eud)tturm. ©r beftebt aus ©tfen unb 
muroe 188o erbaut. Sein fefies rotes 
£id)t befinbet fid) tu einer ¿obe oott 
13,7 m über Rormalnull unb ift 9 See* 
nt eilen meit fidpbar. Die ^Beleuchtung, 
bte Dag unb Radü brennt, gefd)iel)t 
mittels gettgafes, bas unter ß Што» 
fpt)ärcn Drud aus Den in einem 
Schuppen lanbfetts befinblichen Re* 
fjältcrn burd) eine 1080 m lange 
Rohrleitung ber iiaterne 3ugefül)rt 
mirb. Ron bte fern Sdmppett aus

Saubmarfe auf bem Sdjmalbenberge bei giliau.

tarnt man aud) bte Jlantme 
regeln. Dies ift oor allem 
bann erforberltd), mettit ein 
¡tarier Sturm mittet. Die 
RSellett fcblagett bann nid)t 
feltett über Die 9JtoIe bin* 
meg, uttb es ift infolge* 
beffen unmöglich, an ben 
Deudnturm 3u gelangen.

'¿üs Ülteri^eidieu für 
bte 2fifdjer bes grifd)en 
paffes bient bte £anb= 
m arfe , bie fid) in ber 
3iäbe »on ^ßillau auf 
bem ungefähr 30m an* 
ftetgenben Sd)toalbein- 
berge befinbet. 8ie ift 
1812 erbaut roorben unb 
beftef)t aus brei in pt)ratnibenförmigen Dürmd)eu auslaufenben Pfeilern 

te auf einem ©ranitunterbau ruhen unb burd) SpitUmgeu, bie eine iyeufter

RSinbfemaphorftation Rtemel. (Ron ber fianbfeite.)
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Öffnung einfcbliefgen, oerbunben ftnb. M  einer Seite fehlen btefe 'Bogen. 
iKu. hat bas gange eigenartige Baumert nid)t mit Unrcd)t mit einem 
geöffneten, aufgeftellten Buche oerglidjen.

^tber nicht nur burd) üeucbttürme unb dRolenfeuer coill man ben Schiffer 
nor bent Mffabren auf ben Stranb f drüben, fonbern man bot bagu noch anbere 
äRafptahmen getroffen. Dagu geboren oor allem bie S tu rm m a rn u n g s  = 
ftgnale. Sie geigen auf ©runb ber Eingaben, bie oon ber Deutfdjen See= 
roarte 3U Hamburg eingeben, burd) hod)gebif3te 3 ^td)en, nadits burd) rote 
Laternen einen nabenben Sturm unb feine 'Ktd)tung an. derartige Signal* 
ftellen finb bie £eud)tturmorte, ferner Balmntden, ©rang, fyörfterei, Kartell 
bed unb Timmerfatt. SoId)e 3^i<i)ert roerben and) ben £afffd)iffern 
gegeben, unb 3toar am fyrifdjeu £>aff bei ©Behrbamm am linfen Ufer Der 
ipregelmünbung, gifcbbaufen, Villau (Sübm eftfeite bes ¿Rufftfdjen Dammes) 
unb Teutrug, ferner bet Bulga unb an ber ÜRünbuttg ber Baifarge; am 
5turifd)en £>aff bei Sdmmrgort, Sartau, £abagienen, Dratoöhrten unb 
BKnbenburg. ferner tommen hier in Betracht bie 2Btnbientaphor= 
ftattonen . Solche ftnb Villau unb 'IRemel. Unter Semaphoren oer= 
fleht man leiterartige ©erüfte, au benen bemeglidje Mute, ähnlich ben 
©tfenbahn* Signalarmen, höttgen. Sie 3etgen fe nad) ihrer Stellung 
ben oorüberfabrenben Sd)iffern Tßinbrid)tung unb BSinbftärte an. Md) 
roerben an bem ©erüfte befonbere Signalbälle hodjgegogen. Der Ttolen* 
leuajtturm bei ißillau ift mit einem “¿R ebelfigualapoarat ausgeitattet. 
©r rntrb bei bid)tem “¿Rebel oon einem an ber Ttolenmurgel errichteten 
sJRafd)inenbaus aus mittels Drudluft in Dätiateit gefept. Der iräfttge Don 
Diefes 'Apparates foll bie Sdnffer oor bem Aufläufen auf bie Tlolentopfe 
fdpuhen.

©üblich finb au© 3um Sdpibe ber Seefahrer an nuferer -Oftfeetüfte oon 
ber Deutfcben ©efellfdraft gur Rettung Schiffbrüchiger ^R ettungsstationen 
errichtet roorbett. Die ©rünbung btefer ©efellfd)aft, um bie fid) befonbers ber 
5tonfUl £ . '¿Dieter in Bremen oerbient gemadjt hat, erfolgte im 3abre 1865. 
ÜBir fiuben bei uns 'Kettungsftatiouen in Timmerfatt, '¿Dlelneraggen, '¿Dtemel, 
Scbroargort, Ttbben, Koffttten, Sartau, ©rang, Teutuhren, Jtrartep eilen, Den* 
litten, Btllau, ©ropbrud). Ttan unterfdbeibet Doppel*, Boots* unb “¿Rateten* 
ftationen. 'Me 'Kettungsftaüonenber oftpreufpfcbenihrfte finb Doppelftattonen. 
■¡Otemel hat aufter ber Doppelftation nod) eine befonbere Bootsftation. Die 
Doppelftattonen finb mit einer Mgabl “¿Rettungsboote, bte aus getebltcm 
Stahlbleche gebaut, mit ßufttaften oerfehen unb gum Kubem unb Segeln 
eingerid)tet finb, oor allem aber mit bem “¿Ratetenapparat ausgerüftet. 
©ßetm mit ben “¿Rettungsbooten nicht mehr |>ilfe gebracht roerben tann, toirb 
bie 'Kettung ber Sdpffbrüdjigen mtt bem Tatetenapparate oerfudht. ©r 
toitf! eine 'Kalete. an ber eine £etne befeftigt ift, über bas Sdiiff htutoeg. 
3m günftigen fyalle legt fid) bie Seine auf bas Ded. Turn ift eine Berbhtbung
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3wifd)eu Schiff unb Station hergeftellt. (£5 werben ftärfere Saue nach Dem 
anben Straub ge[d)leuberten Sdnffswrade gezogen unb mit ihnen [ogenannte 
ywfenboien bin unb i)et befürbert unb fd)Iief3licb bte Schiffbrüchigen in ihnen 
au bas» Hanb geäugen. 3ebe Station ift au ff erb ent uod) mit Rettungsringen, 
5t or !j adert, Rerbanbseug ujw. ausgeftattct. Sie Rettungsboote werben auf 
beionberen 'tBagen in Die See binabgelaffen.

Rettungsftatirm am Seeftranbe bei Aiöben.

K. S ie  £ affe .
a) 2>as iturifdK #aff.

(Stofren* unb 3d > tffat)rt$ oerl)aitiiiiie. Siefes <5aff, bas in alter 
Riümmel, weil es ben unteren Seil Des einzigen 3Rünbuugstrid)ters Der 
Rientel barüellt, ober Rusna, weil bte Ruft hier münbet, genannt würbe, 
ift bas größte aller preufsifrf)en Sinnengewäffer. (Es bilbet Die ^orrn eines 
redjtwiutligen Sreicds. Seine Spitze liegt bei Rteutel. Sie frjppotenufe, 
Die faft 100 km lang ift, [teilt bte 5\titifd)c Rehrung bar, währenb Die beibert 
Katheten oont fyeftlanbe gebilbet werben. Sie tiinere, Die fidf) oon 'IBetteu 
nach Cfteit eritredt, bat eine Hänge oon 45 km. Sie längere, bte iicb norb= 
wärts gieht unb etwa in Der Rütte eine Ausbuchtung bat, iit ungefähr Doppelt 
io lartg. Siefe Ausbuchtung bat eine elliptiid)e tfornt unb wirb int Rorben 
burdt Die Sßinbenburger i£de, int Silben Durd) Die Spifte oon Höderort
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begrenzt, Die ©röbebes Kurtfcben paffes fd)äßt man auf etroa 1600 qkm. Seine 
^i^fe ift fefjr ungleichmäbig, im [üblichen Seile größer ab im nörblichen. 
X)ort beträgt fie Durchfdmittlid) 5 ni, I)ier nod) roeniger. Die flachfie Stelle 
üi rooht ber in ber Habe uon IRemel gelegene „Sdjro einerüden", ber eine 
'■Uueftätte für Sd)roimntoögel aller Hrt btlbet. ’Лиз biefent ©runbe iit bas 
durt[d)e £>aff für bie Schiffahrt nicht fel)r geeignet, ©s muhte jtellenroeife 
eine Fahrrinne aufgefucbt, befonbers martiert unb tief genug erhaltenroerbert. 
Sie ift aon bem 23erfd)troinfd)en Ratern, [üblich non bem burd) ÜBanberbünen 
uer[d)ütteten Dorfe Heegeln, bis IRentel oerhältnismäf3ig fchmal, nur etwa 
100 m breit, unb 3iet)t [ich faft unmittelbar am guße ber 'Mehrung hin. Des* 
halb mußte fie aud) gegen bie SBanberbünen gefcbüßt roerben. Das 3reft= 
legen ber Dünen nörblid) nun Scbroar3ort biente in ber £)auptfad)e btefem 
3roede. Die Diefe ber Fahrrinne ift red)t ungleich, aufjerbem hat fie nod) 
manche Ärümmungen.

©ine für bie Schiffahrt gefährliche Stelle ift bie SB inbenburger ©de. 
Sie ift barunt aud) burd) ein Leuchtfeuer gefenujeid)rtet. 93on biefer Laub* 
ipihe crftredt [ich nämttd) eine grobe Steinlage meit in bas $aff hinein unb 
bilbet eine bebenfltd)e Untiefe. 3m früherer 3eit tft hier manches £)ol3flob 
oom Sturme 3er[d)lagen roorben. 23e[onbers gefchat) bas, roenn ber Aulaukis, 
ein [charfer Sübroeftminb, roehte. Dann freuten [ich bie IBinbenburger. 
Denn bas frei umherfchmimmenbe £>©3 fifchten fie auf unb behielten es als 
gute 23eute. 3>g ntan erzählt, fie hätten fogar einen Dpfergrofcben auf ben 
Ш аг ihrer Mird)e ant Maldos (зиг ©ebetserhörung) niebergelegt, bamit ihnen 
©ott roeftlid)e Üßinbe fenbe. £>öd)fimahrfd)einlid) hat oor Lmbrtaufenben eine 
23erbinbung 3toifd)enber2Binbenburger©de unbbemHorfprunge ber Gehrung 
bei Soffitten beftanben, fo bah bamals basMurtfche£)aff згоег ©eroäffer bilbete.

Um bie gefährliche IBinbenburger ©de bei ber Sdnffabrt зи oermetben, 
ift ber £)auptfd)iffahrtsarm bes IRemelftromes, bie Htmatb, burd) ben Dag= 
g raben  mit ber IRinge oerbunben. Ш з ber IRinge geht ber 5töntg 2ß tb  
heim  A tonal, ber 1873 fertiggeftellt roorben ift, bis in bie Mäl)e uon Sd)ntel3 
bei IRemel. Diefer Manal ift befonbers für ben glöbereroertehr roicbtig.

Schiffahrt Leiber roirb bie £afffd)iffahrt nicht allein burd) bie genannten 
Untiefen erfd)roert, fonbern aud) burd) bie bort häufigen Stürme unb oor allem 
burd) ben fm^en 2Bellenfd)Iag. Sroßbem ift ber Herlehr auf bem £>aff aud) 
mit Heineren fyaijr^ertgen uid)t unbebeutenb. üet ber Sdjroteriaieit, in ben 
tiefgelegenen ©ebteten bes Itemonien, ber ©ilge unb ber artbern Hkfferabern 
bes IHentelbeltas roafferfreie Lanbroege überhaupt h^uftellen, finb bie 
Ikroobuer biefer ©egenb im roefentlichen auf bie 23erbinbrmg зи IBaffer am 
geroiefen. ißenngleid) btefem lofalen Heriehre nur bie Heinere Schiffahrt 
bient, bie bie oerfd)tebemen gaf)r3euge oom Jteiteltahn bes £aff^ifd)ers 
bis зи т  3roiebelfal)n bes 'IR о о sbtuchb его ohners umfaßt, fo bilben biefe 
^аЬгзеиде ihrer groben Ш заЦ wegen bod) bebeutenbe «eförberungsmittel.
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Slufeer Den Dampfern 3äblen Die Eingeborenen folgenbc ^affafjrßenge: 
Keiteltabn, ber l)tiuptfäd)lid) ber gifcherei bient, Simbertahu ober Spitpuaft 
uttb Steifetabn. SJlit Dem Stmberfabn bringt ber ^affberoobner [ein ©emüfe, 
3totebeln, Kürbtffe, Kohl, ©obnenfraut, 'Porree ufro., in Die benachbarten 
Stäbte. 2Bertn ber Ijeftige Sturm alle fyab^euge, felblt Kämpfer, in Die 
bcrgeuöen §äfen treibt, trotzt ibm mit (tolßer Sicherheit noch immer Der 
K e tte lt ahn. Er ift ein plumper ©efelle, aus feftent Eid)enl)ol3 gefügt. Tßobl 
bunbert SJtann fiitD erforberlicb, um feinen ungefügigen Stumpf bebufs 9iepa= 
ratur an SanD 311 „tretfen". Seine Sänge beträgt l im ,  Die ©reite 3 |  m unb 
bie Siefe l i  m. Ser gebrungene SJtaft, ber [icb uad) oben nur roenig oer=

Keitelfcibuc auf Dem Kuttfcljen fjaff.

jüugt, bat 10 m i)öbe. 3bn fd)iuüdt Die grobe, Iitauifd)en ©efchntad ner* 
rateube, aber red)t malerifd) toirifame glagge. Sie SInorbnung auf Dem 
garbenfelbe ift, roie fd)on auf Seite 44 mitgeteilt roorben ift, bebörDlid) oor* 
gefdiriebeu, Damit ber iontrollierenbe gifdjmeifter weife, in toeldtcm Orte 
ber Kahn beimatbered)tigt ift. Statürlid) feblt es and) nicht an gröberen 
Schiffen. Stüber ber Sampferftrede Eransbeet—SJlemef gibt es aud) Sampfer* 
oerbinbungen 3mifd)en Königsberg, Sabiau unb Silfit, 3toifdien Silfit unb 
dUernel u. a. früher fanb ein regelmäbiger ©ertebr 3toifd)en SJiemel unb 
Königsberg Durd) Die fogenannten Sdjaateuer 23öte ftatt. Sie fuhren 3roifchen 
SJicmel unb Sdbaafsoitte unb beförberten fogar perfoucu.
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SHmeler Dief. Das $jaff ftebt imrd) bas Xief ober ©att bet 2RemeI 
itttt ber Oftfee in ülerbinbung1 2). ©s erftredt fid) in feiner Sängenausbebnung

1 -übmeften nad) tRorbmeften unb bilbet ben roefentIid)ften Setl bes 
töienteler Safens. Seine Sänge oon bent Anfänge bes §ol3i)afens bei 
Dchme^ bis 3um Üopfe ber fRorbermote beträgt faft 7\ km. Die 23reite 
nimmt oon 1-1 km bei Sd)mel3 bis 3U 400 m 3toifd)en ben ilRolen ab. Dte'e 
höben jebe eine Sange oon über 1100 m. Das Sief bat eine erhebliche Gtrö* 
ntung. deshalb ift feine Siefe 3temltd) beträd)tltd). 55et Stürmen roerben 
jebod) leicht größere Sanbmaffen ben Pölert oorgelagert, rooburd) fict) bie 
Stefe oft gait3 erheblid) oerringert. Sie mub bann burd) 23aggern auf ihren 
alten 23eftanb gebracht roerben.

Dte £ctffufer. ‘IBähtenb fid) an ber SBeftfeite bes paffes Die ÜUehrung 
mit ihren hohen Dünen hin3ieht, breitet fid} am Oftufer bas Steilanb bes 
SRemelbeltas aus. Dort auf ber tRehrung rotrb nufer $uge gefeffelt oon ben 
feltfamen Düneubergen, bie teils nod) in fcbneetoeiber Fracht 3U uns her* 
überleuchten, teils fcbou in grünem ©etoanbe bafteben. §ter Gm Oftufer 
erbliden mir einen 54tan3 fid) mett erftredenber gorften, unabfet)bare Sßiefen* 
unb iBeibefIäd)en, oftmals unterbrochen oon bem eigenartigen ©rauarün 
ber yjod)moore. ©ine ‘IRenge gröberer unb Heiner er 2B aff erobern flieht hier 
Dem £jaff 3U. Das Sübufer liegt im allgemeinen t)öi)ei ols bas Oftufer. 
Sanft bad)t es fid) nad) bem ifjaff bin ab. Oftlid) ber Detme geht es in bas 
„©robe SOtoosbrud)'' über, $on ben 23äd)en, bie ftd) auf ber Sübfeite in bas 
Soff ergieben, ftnb ber 33raftgraben, bie Duhnafche unb bte ©ran3beeler 23ee£ 
3u nennen.

sHuf ber Oftfeite, nid)t meit oon ber StRünbungsftelle bes ftftmathftromes, 
befinbet ftd) bte S r a te r o r te r  ober S ra te r  S a n i3). Diefes 2ßa>;er= 
beden, bas eine Sänge oon etma 5 km, eine 23reite oon 4 km unb eine Stefe 
oon 2 bis 5 m hat, ift etn Dummelplab unzähliger Sumpfoögel. ©s ift über* 
Dies fel)r ftfchretch. Durch ben i|3ertasgraben ftebt es mit ber ibitnge in 2kr= 
binbung, burd) bte Dübel mit ber 9Itmatb.

b) Das griffe §aff.

Die ÜBinbe iirtb entfchlafert, 
CürfcE)lafft bas Segel ruht.
3 d) fdjtoebe fern uom ¿afen 
Sluf näd)tlich ftiller fylut.

$aff*3bpll.
Sr roebt aus Silber Spieen, 

Die flattern bis 311m Straub, 
Unb alle üBellen bitten, 
23efäumt oon Diamant.

Die Sternletn fd)lnmmernb feiern, Sin Slnbltrf 3unt ©nt3üden:
Der 9konb be3og bte äBad)t Des §affes Spiegel brennt!
Unb [d)idt aus 2BoItenfd)leiern C£s fiihren £id)tgian3brüäen
Sein milbes Sid)t ber S4acf)t. 3>om Sdnff 30m girmament!

1) Das iBort (Satt ftarnmt aus bem $oIIänbifd)eri. ©att, ©a^e = enge Strabe.
2) Lanka =  fUteberung.
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Da muft tm Sraum oerfinten, 
2Bas mir ben Sag oergállt.
3<h bore ©nget roinîen:
Vertrau bem i>erru ber 'JBelt!

Der jene Btefenbmten 
3um Sdjutuoatl aufgetürmt 
Hub ñor ber 3rlut, ber fühnen, 
Den ioeimatîtranb btr fciprmt!

©r fttllt and) ab bie Brandung, 
Die btr im bergen tobt,
Und hilft su guter Danbung — 
©etroft, ©ott fei getobt!

D r  3 u i i u *  '.ßpf)!, 
w e il, D o m fje r r  tn  g r a u e n b u rç i.

Allgemeines. Sas fjrtfdje $aff erftrecft fid) oon Sübroeften nad) Borb= 
oftert unb bat bie gornt eines Iangge^ogenen Biereds. 31t feinem norb^ 
öftlicben Seile mit bcm nad) Königsberg fübrenben Jabnoaffer Reifet es bas 
Königsberger irjaff, in feinem fübroeftlidien Seile mit bent nad) ©Ibtng füp= 
renben ftabrroaffer bas ©Ibinger §aff. Seine größte Sänge beträgt 80 km, 
bie größte '-Breite 80, bie geringfte 7,5 km unb ber $däd)eninf)alt 861 qkm. 
©s ift bemnad) um bie Hälfte gröber als Der Bobenfee, ber 540 qkm <yläd)en= 
inbalt bat. 3u unferer Sßrooinä gehört nur ber uörbliche Seit btefes Jrjaffes, 
ber aber bas auf äBeftpreuffen entfallenbe Stüd au (Stöbe übertrifft. Sie 
Borboftfpltje ipringt ojeit nad) Citen oor uitb foll fid) früher bis an ben Kneipbof 
in Königsberg erftrecft haben. Ser 00m Samlanb unb Der fßillauer £albtnfcl 
eingefchtoffene Seit führt ben «Kamen $ i f d lbaufener 2Bief. 3n biefes er= 
gieben fid) einige Bäche, nämlich bas ^orfenfche Erliefe, bas 2Bifd)robtf<¿e unb 
Das ©ermaufcpe Btüblenf'Iiefp So rote bas Kurifcbe £aff ehemals pöd)ft= 
roabrfcbetnlid) ans ¿tuet Stüden beftanben bat, fo auch biefes. Sie £afen 
oon Kamftigall unb Kablbols hingen eutfd)ieben früher ¿ufammen. ©ine 
Berechtigung 311 biefer Annahme labt fid) aus ber gleichen Bobettbeicbaffem 
heit unb aus ber Bicptung Dtefer Borfprünge perleiten, Sie Siefe aud) 
Diefes Sßafferbedetts ift eine geringe. Sie beträgt 3 bis 5 m. Sie gröpten 
Siefen oon 5,1 m finb in bem Königsberger $aff ^rotfdjeu ben genannten 
beibeu Ernten. BefonDers an ber Cftfüfte fiubeit fid) ótele Untiefen. Sie 
titb hauPtfäd)lid) baburd) entftanben, bab fid) oon ben peilen Uferböhen 

©rbmaffen losgertffen habett unb ins Kaff gerollt finb. Ser Bobett bes Kaffes 
beiteht an ben Bänbetn aus Sanb, itt ber Bütte aus Scptid= unb Songruttb, 
oor ben 2BeichfeI= unb Bogatmünbungen ftellenmeife aud) aus líeprn. An 
Den Btünbungen ber glüffe finbet eilte ftetige Berflacpung unb allmäblid)e 
Berlanburtg ber Kaffränber patt, inbent fid) ausgebepnte Bobrtämpeu bilbeu, 
bie bett Bieberfall ber Sinfftoffe beförbern. Ser gifdjreichtum ift hier uod) 
bebeutenber als im Kurifcpen Kaff- So folien manchmal bei ber 9Binter* 
garnftfeherei in einem 3 uge für 2000 bis 3000 Biart $ifcpe gefangen roorbeit 
fein. Sen 3'ifd)en bes $rifcpen paffes roirb beiten bes Kurifcpen paffes gegen= 
über Der Borjug gegeben, roeil fie fepmadpafter finb. Ser ©runb Dafür 
,;'ii bartn liegen, bap bie erftereu oon Den fruchtbaren Koben Batangens 
rnb ©rmlanbs befferes fyutter ßugefüprt erhalten.
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2)05 ^tileuer Xief. ©s tourbe früher tm ©egenfabe зи bem bet Ullttief, 
‘ßclga gegenüber, bas IReue Dief genannt. Ulus= unb e'mgetjenbcr Strom 
roed)feIn I)ier auf)erorbentIid), oft mehrmals an ein unb bemfelben Dage. 
Der ausget)enbe Strom fließt am ftäriften 3m  3 e^  bes Eisganges in ben 
einmünbenben glüffett unb bei iDftroinben. $Dtand)mal foll er bis 23rüfterort 
i)inauf3u fpüren fein, ba fid) bas §affroaffer fdjon in ber garbe oomSeeroaffer 
abf)ebt unb als Sübroaffer fid) fowiefo fd)tocr mit bem fabibalttgen 2Baffer 
bes übteeres oereinigt. Set ftarien 'JBefü unb Sübmeftwinben iebod) roirb 
bas Seemaffer mit großer ©emalt tu bas $aff getrieben. (£s entfielt bann 
ein 9tüdftau, fo baff ber fßregel unb Die anberett glüffe, bte in bas^aff münben, 
bebeutenb anftetgen. Der ftarien Strömung wegen friert bas Dtef jet)r feiten зи.

3um Schube bes «ßillauer £afens legte man 1760 auf ber ©ebrungsfeüe bie erfte 
größere Hferbefefttgung an, unb згоаг in ©eftalt eines fogenannten Steiniiftenbammcs, 
ber fpäter зиг Diole ausgebaut unb entfprecf)enb nerlängert mürbe. Um etn ©erfanben 
bes tiefes auf ber gegeuüberliegenben Seite 31t oerbüten, mürbe Anfang ber riesiger 
gabre bes xmrigen gabrbunberts bte etma 1000 m lange ütorbermole gebaut. ©eibe 
©iolen batten aber bis зит Sabre 1855 nur eine geringe ©ebeutung; fie maren зи ntebrig 
unb зи ftbrnad) gebaut. 3m grübjabr 1855 flofe infolge eines Durd)brucbcs ber Detd)e 
bei ©r. Sdtontau bas §od)roaffer ber 2ßetd)fel burcb bie iRogat in bas grifd)e §aff unb 
oertiefte burcb bie ftarfe Strömung bas 4tßillauer Dief bis auf 71 m. (fe erfd)Iob fo 
ben ^illauer ipafen aud) ben größten Seefd)iffen. Diele Dtefe bob bie ©ebeutung ber 
Stabt tpillau als Seehafen дащ beträd)tlid), oerlangte aber aud) eine ©erftärfung ber 
©lolen. Die ©orbermole mürbe auf 1040 m, bte Siibermole auf 1140 m £änge ge= 
bracht. ©til ihren Äöpfen finb fie fo genähert, bah eine SBafierftrafte oon 360 m ©reite 
3mifd)en ihnen liegt. Ulm $afen tft bas Sief 100 m breiter.

Die £affufer. ‘̂ tuf ber meftlibben Seite roirb bas $aff oon Der griffen  
Gehrung begren3t, bie jetjt, roie fd)on barauf bingetotefen roorben tft, faft 
дапз mit ©rün bebedt tft unb nur roenige table Dürtenbügel auf3uroetfen 
bat. Die größtenteils fteile Dfttüfte tritt manchmal gatt3 btd)t an bas 
§aff b^an  unb bietet oiele liebliche Partien. ©on ©Ibing bis grauenburg 
gibt es mand)e тзепЬе gernftd)t über bte 2BafferfIäd)e bes §affes btnmeg bis 
3ttr Utebrung, bte fid) roie etn langes grünes Sanb b l ie b t .  Die fcbönfte 
©usficbt geniest man mobl oon ber Ulnböbe, auf ber fid) ber grauenburger 
Dom erhebt. Dies ©ottesbaus tft aud) 00m §aff aus weit fid)tbar unb bietet 
bem Schiffer eine roicbtige ßanbmarte. Die fd)önften Stellen bes Cftufers 
liegen allerbmgs in 2Beftpreußen. ©on ©ranbenburg ab nach ber ©regeü 
miinbung 3U oerfIad)t es fid) даиз. Unb nun erftreden ftd) an otelen Stellen 
23tnfen, Diobt unb Schilf weit tn bas $aff hinein. Das nörbltd)e Ufer tft 
ftellenroeife aud) bod) gelegen unb faft burd)roeg beroalbet. ©ine befonbere 
©rfcbeinung finb bte otelen fotoobl 00m Oftufer als auch oon ber Gehrung 
aus in bas <r>aff bmetnfprtrtgenben £aten. DJcan oerftebt barunter Untiefen, 
bie faft bis an bte Dberfläd)e bes 2Bajfers tommen. 9Iußer ben bereits ge= 
nannten £aien bei ЯаЬИ)о1з p b  Яат|йда11 mären als bte röicbtigften ber 
$et)fer, ©ranbenbttrger unb iiepfubner §aten 3U enoäbnen.

StTubtaffat, OitprcuRen. 2. Stuft. 7
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Ter Kömgsbcrger Seefanal. Sie Fahrrinne im Kaff non Billau nad) 
Königsberg tonnte troh ber angeftrengteften Baggerarbeiten nicht tiefer 
als 4 m unter ber mittleren BSafferböbe gebalten rnerben. Sest)alb roar 
ber Königsberger yjafen ben gröberen Seefdjiffen nicht sugänglid). (Sine 
aueb für ben Berfetjr gröberer gahrseuge geeignete SBaffernerbinbung 3roiid)en 
ber See uub Königsberg mürbe burd) ben Bau bes Köntgsberger Seefanals 
in ben fahren 1890 bis 1901 gefdhaffen. (Sr t»at non ber Bregelmünbung bis 
311m 8ptUauer iiSafeu eine Sänge non 33 km unb führt burd) ben uörblid)ften 
Teil bes fyrtfd’ien paffes. Sie Tiefe bes Kanals beträgt 6  ̂in, feine Sohlen* 
breite 30 bis 40 m unb feine obere Breite 80 m. Buf ber Sübfeite iit er mit

Ter Sdnusbanun bes Königsberger Seefanals.

einem ftarten Samme nerfeheu, ber ihn gegen bas B erfd)lammen fdnittf. 
(Gegenüber ben am uörblidien öaffufer liegenben Sörferu finb in btefem 
Samme mehrere 30 m mcite Surd)läffe norhaubeu. bem gifd)hänfener 
3Biet i i t  auf eine 4 km lauge Strede ber Kanal ohne jebe Sammeinfaffung. 
Buf ber n ö r b l i d j e n  Seite finb nur lurse au bas $aff anfdiliehenbe fyliigcl* 
bämme gesogen, fonft fehlt hier ber Samnt. Sie Surd)läffe liegen nor ben 
Ortfdmfteu Kamftigall, Benfe, 3 immerbube, ÜBibitten, Kenbetrug, (Saporn, 
90targen unb BaiUmüntel. Sie. Säiunte befteheu aus smei geneigten Bfahk 
reihen mit basmifchenliegenber Steinfültung, bie auf fyaid)inen ruht. 3U 
ihrer Berftärfung mürben in ber Bähe non Bhlau uub auf ber Strede non
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bis zur Steinbafe bei SBebrbamm nad) ber ¿»afffeite zu Auffchmtungen 
aufgetoorfen, bie mit Schilf, Soßr unD Sinfen, an ben höhet gelegenen Stellen 
iugar mit Säumen bepflanzt finö. Stefe Anpflanzungen bilben für ben 
Schiffer bei einer gaptt in ber Sunfelheit ein oortreffliches Sid)tuugs= 
mittel. S a  ftch im Kanal zmei größere Schiffe nicht austoeicben lönnen, 
mirb oon Villau aus ber Seriehr auf ihm genau geregelt. 3m SBiraer toirb 
ber Seeland, [oroeit es irgenb möglich ift, burdh Eisbrecher offengehalten. 
Am 15. Sooembet 1901 tourbe ber Kanal bem öffentlichen Seriehr über
geben. Seine Koften coerben über 12 Stillionen Start gefdbägt. Sic 
Känge ber gesamten 3Bafferftrede Cltfee—fpillatier Sief—Seetanal—Siegel 
—Königsberg beträgt 46 km.

Sdjiffah« auf öetn g r if fe n  &aff. An ben Schiffer ¡teilt bas g riffe  
$aff troß feiner befcheibeneren ©röße höhere Anfprüche als Das Kurifche 
£aff. Sebingt roirb biefer Umftanb burd) bie Durd)fd)nittlich geringere 
Stefe, burch bie oieleit Sanbbänte unb oor allem burd) Den fütteren, 
höheren unb fd)ärferen Seegang, Stan fieht auf biefem ^aff bie eigent= 
liehen Sinnenfahrzeuge ziemlich feiten. 2Beid)fel= unb Oberiähne paffieren 
in ber Segel bas §aff nur auf einer eiligen Schleppfahrt. Sie $aff= 
fahrzeuge müffen eine Sauart haben, bie ihren Aufgaben genau ent- 
fpridjt. Sie müffen ein gemiffes Staß oon Seetüd)tigieit auftoetfert, eine 
nid)t zu große, aber fefte unb hanbltcbe Saielage hefigen unb oor allem 
gebedt fein. Seine Kielfahrzeuge ftnb ausgefcßloffen, unb jtoar Der Hm 
tiefen roegen. Sas eigentUdhe 3 ahrzeug bes g riffen  paffes ift bie 
So I te m itte r  Komme. Sas Serhältnis ber Känge zur Sreite ift in 
ber Segel etroa 31: 1. 3n  ihren roiebtigften Seilen ift fie aus Sichern 
holz erbaut. Sroß ihrer plumpen gorm ift fie ein tüchtiger Segler, 
©eroaltig große unb fdpoere Settenfchroerter ermöglichen ihr ein gutes 
Kreuzen. Sie Sefegelung, Kuttertaielage mit ißfahlmaft, fichert ihr eine 
Ziemlid) fd)nelle galjrt. Sie befährt faft ausfchließlid) bas grtfehe §aff. 
3m SBeichfelbelta trifft man fie bis Sanztg, roährenb fie ben kregel auf= 
toärts taum über Königsberg hmausgebt 3m Kurifchen £aff fieht man 
fie faft gar nicht. 3hrem Samen hat fie oom roeftpr. Stäbtdjen Soliemit, 
roeil Dort bie meiftert Kommen beheimatet ftnb. Sort finbet ftch auch 
ein uennensroerter Schtffsbauplaß. Sie ©efamtzahl ber Kommen, bie 
bas grifd)e §aff befahren, mag etroa 300 betragen. Ein anberes <5affat)r= 
Zeug ift ber S e ife iah n . Er ift ebenfalls flad)borbig, hat eine Känge 
oon 22—47 m unb eine Sreite oon 5 |—9 | m. Seine Sragfähigiett be= 
trägt 1600—6500 3*r- ®er Seifetahn findet fich aud) auf bem Kurifchen 
§aff. Sas bem griffen  $aff eigentümliche gif d) erfahrzeug ift ber Angel= 
japn. Er hat 12—-14 m Känge. Sie Sreite beträgt ben oierten Seil 
Daoon. Er ift ein fdineller Segler, ba er aber ein Saafegel befißt, ift 
er fd)toer zu roenben. 3u ietner gorm finbet man Antlänge an bie
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fitnien bes Cftfeefutters (Siachsiuttcrs). 5lber ber 3Xngelial)n ift älter als 
er. 9Jtan geht faum fehl, menn man ihn auf bie alten ÍBitingerboote 
3urücffüt)rt.

C. Danbfeen unb K anäle.
a> Die tttafurtl^en Seen.

1. Slllgemeines.
¿Bilb flutet ber S ee1).

Drauf fdfaufelt ber gifcber im fdjmanfenbeu Äaijn.
Schaum malst er mie Schnee
93on graufiger IRitte sum Ufer binan.
s2Bilb fluten btc SBellen auf 93aterlanbs Seen, mie fcfjön!
D tragt mid) auf Spiegeln su fffügcln, äRafooias Seen!

: D yfeimatlanb, äRafootas Straub,
3Rafouia lebe, mein S3aterlanb! :

iBilb braufet ber Jpain.
Dort fpdbet ber Schiitje bes ißilbcs Spur. 
itfd)n bringt er hinein,
Durdjmanbelt bie Sjöben, bie Xdler, bie gtur.
3I)t fd)mcbenben IBoIten, gebentet bodi mein am jjjain!
O führt mid) burd) 2ßälber unb gelber 3ur Heimat ein!

: Der 3 ugenb tf>ain, ber Seen Stranb,
URafoota lebe, mein 'Batcrlanb! :

Dal, ibügel unb §atn!
Dort roeijen bie Düfte io frei unb fo fubn. 
tüiödit' immer bort fein,
ÜBo Söbne bes fßaterlanbs fräftig erblübn.
Dort sieben bie foöben burcb Hebels (brau, o fchau! 
imlb lädielt auf Seen unb ¡oöben bes Rimmels 'Blau.

: £> §etmatlanb, sJJ(afooias Stranb,
IRafooia lebe, mein 33aterlanb!

Das mafurifche §iigellanb meift eine 'JOtenge uon Seen auf, mie fie in 
äbnlidier brülle nur noch ^innlanb befitjt2). Diefe DBafferbecfen finb es, 
bie jener Danbfdmft eine befonbere Schönheit perleiben unb in bem tnä^ig 
gemellten, ftellenmeife plateauartigen ©elänbe eine erfreuliche ^tbmechfelung 
hcrporbringen. Vielfach haben fie bemalbete Ufer, bie nicht feiten fteil
aufteigen. häufig bergen fie Heine, gleichfalls bemalbete Unfein, bie mit 
ihrem buntlen, ernften tRabell)cl3 ober bem prächtigen fßucbengrün einen 
'Jlet3 entfalten, pon bem man nur bann eine red)te 23orfteIIung haben iann, 
memt ntait ihn auf fid) felbft in einer befonberen ilkihcftunbe hat einmirfen

hJ Der Dichter bieics ©ebiditcs, bas als ttRafurenlieb bescidmet mirb, ift ber (öum= 
binner ißrofeifor Dcroifcbeit.

2 Die 3ai)l famllidicr auf bem oitprcufpfdjeu Banbrüden gelegenen Seen mirb auf 
380 gcfd)ägt.
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laffert. Sletfiens fpanntj fid) um triefe tlcinen 3 nfeln, bie faft alle ben Hamen 
„^ßetber" führen unb oft einem aus bem ißaffer beroorragenben gewaltigen 
Slumenftrauhe gleichen, ber gebeimntsoolle Scpleter ber Sage. Sd)ört ift

beim Untergänge ber Sonne oon einer Sergesböbe über eine längere 
51ette biefer eigenartigen Seelen bmtoeg3ubltcfen. Sie erfebeinen bann wie 
mit fliiffigem ©olbe gefüllt.

2Bas bie duftere ©eftali ber Seen anbetrifft, fo wiegt bie langgefiredre 
$orm oor. Sie sieben fid) oorwiegetib in ber Hicfttuug oon Horben nad) 
Sübert i)m unb bilben nicht feiten Seenietten, bie eine £änge non 50 bis 
70 km erreichen. Sine folcfje lange Seentette befinbet fid) beifpielsweife 
weftlid) oom Sptrbingfee. Das Uberwtegen ber norbfübltcben Htd)tung ift 
entfd)ieben nid)ts 3 ufälliges. Ob es aber mit ber Art ber ©ntftehung biefer 
Serien sufammenbängt, tft nocf) ungewiß Htertwürbig ftnb bie Diefemmter= 
fcbieöe oft bei gan3 bid)t nebeneinanberliegenben Seen. Selbft Unter- 
febtebe ber Dberfläcbenböbe finben fid) in großer Habe. Diefer Umftanb 
fpridjt bagegen, fold) eine Seentette als eine lange Sd)mel3wafferrtnne 
ober als ein unausgebilbetes ^htfünl ansufeben. Daun gibt es and) eine 
Htenge oon Seen, bie eine runbe, faft treisförmige ©eftalt aufweifen. Aus 
ber Sogelperfpetttoe erfebeinen jie fo, als ob fie oon einer mächtigen Hanb 
auf ber weiten Hochfläche ba unb bort oerfeftüttet worben wären. ßhtbltcb 
finben fid) grobe $Iäd)enfeen oon gans unregelmäftiger ediger f^orm. Dagu 
3äblen ber Hl au er-, fiöwentiw unb Sptrbingfee.

Hknngleid) über Die Art unb 9Beife ber ©ntftebung biefer Seen nod) 
immer oetfebieoene Anfid)teu bejteben, fo ift man fid) im allgemeinen bod 
Darüber tlar, Daft fie als ein (Ergebnis Der ©ietfehertätigteit ansufeben ftnb. 
©irrige Seebeden mögen bem Umftanb ihren Urfprmtg 3U banten haben, 
Daft fid) gewaltige (Eisberge über Den Diluoialboben hinwegfd)oben unb bort 
burdj ihren mächtigen Drud tiefe Hlulbert einbrüdtett, bie fid) bann fpäter 
auf trgenbetne Aktie mit äBaffer füllten. Anbere ftnb oielleicbt baburdt 
gebilbet worben, bafs Die oorwärtsfebreitenben ©letfcfter langgesogene Hinnen 
in bem Soben ausrtffen. Durch bie fpätere Ablagerung bes ©runbmoränen* 
fchuttes würben btefe Htnnen in mehrere Seebeden 3erlegt. Die Sd)utt= 
ablagerung bebingte gleichseitig bie Diefenunterfd)tebe ber einselnen Seen. 
Hod) atibere ftnb mabrfd)einltcb beim Sd)mel3pro3effe, bem bie ©letfd)er 
fcbiieftlicb anhetmiielen, in bie surüdbletbenDe ©runbmoräne btneingewajchen 
worben. Diefe Annahme trifft webl auf bie runben, trichterförmigen Seen 
ju. Die üßaffermaffen, bie iid) auf Der Oberflädte Des Oletfcfjexs angefamntelt 
hatten, ftürsten nämltd) burd) itgenbeinen Spalt in bie Diefe unb wühlten 
bort in bem weichen Soben oermöge ihrer ftrubeiförmigen Sewegung ein 
tiefes £od) aus, bas fogletch bas ©letfcberwaffer feftbtelt Snbltd) mögen auch 
einige Seen burd) Aufpreffungen bes unter bem ©letfd)er Itegenbett Sobens 
entüanben fein. Der gewaltige Drud bes ©letfchers trieb an feinen betben
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Seiten einen beträditlxdien ©rbtoall in bie §öt)e. Vei zroei gietditaufenben 
©Ietfd)ern muf]te fid) fo eine Aimte btlben, bie fchliehlid) Durch ben SRoränen* 
ict)utt an ben ©nben abgegrenzt, ja manchmal in einzelne Veden ¿erlegt 
tourbe.

"Die äußere ©eftalt ber Seen ift nicht mit einem 9Ли1е gefchaffen morben. 
©rft im ¿auf ungezählter 3 ahre erhielten fie ihre heutige 5orm. $>aiipt= 
fächlid) mürben fie toälirenb ber jüngfien Vergletfd)erung in ©re gegen* 
to artigen Umgrenzungen gebracht. Sabel fpielteit aber bie 'Ablagerungen 
ber ©runbmoräne eine grofze Volle, bie nid)t allein am Vanbe, fonbern aud) 
int Veden felbft ftattfanben unb baburdi bie Uferltnie bebeutenb oerlegten.

gefchichtlicher 3eit haben Andauungen, ©ntroäfferung, Vertorfung bas 
3hrige getan, um bas äußere ©epräge ber Seebeden einer fteten Veränoerung 
¿u unterroerfen. Aus Dem Vorftehenben ergibt fidi aber, bah man für Die 
©ntftehung unb Ausgeftaltung biefer Seen nicht allgemein gültige Regeln 
aufftellen tarnt. ЭЛап muh geroiffermaheu ieben See in biefer yüniidit 
„tnbtoibueir', alfo allein für fidi behanbeln.

(.hegen ©nbe bes 19. Bahrhunberts finb eine ganze Veihe ber im fiib* 
lichett Xeile Vtafurens befinblidien Seen entmäffert roorbett. laubmirt* 
fcfjaftlidf) er §infid)t hat man baburdi oiel gemonnen. ©in 3uoiel fcheint 
in biefer Beziehung aber oerhängnisooll ¿u fein, ba Dem benadibarteit 
Aderlaube baburch 3nuiel fteuditigteit entzogen toirb. derartige Viifzftänbe 
haben fid) bereits int Veibenburger Ягейе gezeigt.

2. S ie  'IBafferftrafze oon Angerburg bis ^ahannisburg .
Ser HAaucrfee* Unter bem faft 100 qkm groben Vtauerfee oerfteht man 

getoöbnlidi bie ganze VSafferflädie ¿roifchen Angerburg unb ¿oben. Bie 
beftel)t iebod) aus mehreren gufamtnenhängenben Seilen, Die oon ber au* 
mohnenben Vcoblteruug auch nanteutlidi unterfchieben toerben. Sie toidi* 
tigften Seile finb: 1. Ser A n g erb u rg e r See. (Er reidit im Süben bis zur 
3nfcl VSittfong unb ber $aarzetter §>albinfel, im Cfteu bis ¿ur tfebler §alb- 
infel unb im SBeften bis ¿u einer ¿tute, bie fidi oon ber Siergartener Spitze 
ausgebenb bis ¿um Steinorter ^orfte, oon bort bis itadi ber 3ufel Upalteu 
unb fditiefzlidi bis zur Vorboftfpitze ber 3nfel Sßittfong erftredt. 2. Ser 
Я le ine  9Л au er fee, toeftlidi biefer ßinie gelegen. 3. Ser 'Jk iftan ien fee , 
ber fidi oon ber Siergartener Spitze nad) Vorbtoeften f)ioziel)t. 4. Ser 
V obrrtafee, ber nörbltch oon ber £aarzenet §albinfel liegt, ©ine fd)titale 
Strahe führt aus ihm 5. in ben S dn o en za itfee , ber mit bem ©r. 
Strengeiner See in Verbinbung hebt. 6. Ser S tirfa iten fee, ber oon 
ben Unfein VSittfong unb ilirfaiten eiugefdiloffen toirb. 7. Ser S a rg  a inen* 
fee, ber eine grofze Vudjt bilbet, bie fidi öftltd) bis 'Леи §»aQrzeti hiuzieht 
unb im ^üben oon ber Voggener Spitze begrenzt toirb. 8. Ser Anger* 
b u rg er R iffa in fee , toeftlidi oom Sargainenfee gelegen. 9. Ser Sobenfche
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° e c ,  bet fiel) oon Der gaulljöbenet Spige fübmeftlid) bis nad) Toben er- 
Ttredft. 10. Ter ¿ ö ^ e n e r  ^ifT atnfce, ber ¡üblich oon ber ¿inte Saul* 
Ebener—Bo gg euer Spige 3U finben iit. Cr iit ber infelreicbfte not al 
-teilen bes ältauerfees.

Cs töirb oielfad) behauptet, baff früher biefe Teile niept jufammenbingert, 
foubern einzelne Seen für fich gebilbet haben. Busr ei d)enbe Betoeiie für 
bieie Behauptung hat man bis fefct nicht erbringen fönuen. Bud) bie Wfet= 
rerhältniffe laffeu leinen Sd)lu'B auf eine merflidje §öi)enoerf*iebung bes 
VBafieripiegels gu. 2Bürbe man jeboch ben Spiegel bes ÜRauerfees auch n 
um 5 bis 6 m fenfen, fo mürben beiien etn3elne Teile als felb)tänbigc ^ee-

Seengebiet bei ¿öpen.

beden fcharf abgegreu^t heroortreten. Ctmas niebriger mürbe ber 2Bafi«s> 
ipiegel bes Btauerfees, als ber 05eueral oon Hatte, ber Batet bes ungliid* 
liehen fyreunbes fyriebtichs bes ©rohen, ben dJtühlentanal anlegen lieh, 
not allem aber burd) ben Bau bes jogenannten Slöhfanals bei Bngetburg, 
ber in ben 3al)ten 1764 bis 1768 erfolgte. Bllerbings übte bas auf ben ©e= 
iamtcharatter bes Sees feinen ©tnflufe aus.

Ter Boben bes dftaueriees1) seigt eine reiche Bbtoechfelung oon $öl)en

n  ~ pr w , UCriee foll gegen Cnbe bes 14. Salnbunberts unt bie £öf)e einer üanyi 
( p t n o in) a i i a e i toorben fein. Vielleicht iit bas nad) ber Bereifung gefaben, bie 
(enoa 3 m) a 9 ' Hniprobe 1379 auf ben ntafurifd)eu Seen unternommen
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unb Kiefen unb bilbet iomit ein getreues AbbilD non Dem Relief Des angrem 
genben DanDes. Die größte Kiefe Diefes ©emäffers liegt auf Der lötende 
§mifd)en ЭЛапег= unb Ißriftanienfee, fie beträgt 3 8 m.  And) 3totjd)cn 
Der Ktergartener Spitze unb Der 3 niel Upalten fotnie ö|Tlid) btefer 3 ПИ  
ftnD Kiefen non 37 bis 38 m gefunben tnorben. Der ¡übliche Keil Des 9Лаиег= 
fees ift flad), unb Dürfte Die größte Kiefe bafelbft taum mel)r als 20 m betragen. 
51m tmebenften ift Der sUoben bes ¿öpe.ner itiffainfees. kleben дащ flachen 
Stellen finben ftd) 5Kefiel non 28 m Ktefe.

3u Den Schönheiten bes ftfd)retd)en 5Jtauerfees gehören in eriter '¡Reihe 
Die non it)m eingefddoffenen Unfein. Die fd)öitfte. ift U p a lten  ober Der 
Stobber ЗВегЬег, and) bas ntafuriidie fffelgolartb genannt. Diefes 77 ha 
grobe (SilanD ift Did)t mit (Sieben, Ulmen, Dittben unb anberen 5Balbbäumeit 
beitanbert unb bietet ein iöftlidfes 23ilb frieblicber '¡Ruhe unb (Stniamfett. 
33erfd)iebene ft-ubpfaDe burd)3tehen es nad) allen ‘¡Richtungen. URan gelangt 
auf ihnen зи т  „©infamen ©rab", Der „‘¡Rofeninfef", Dem „'ЯеШегЬогй", 
Dem „Ulmenbom" unb anberen f)errlid)cu fünften, Die Die 3 nb'i ift ihrer 
ibpllifcbeu Aogefcbiebenbeit auftneifen fann. '¡Bon Den Uferränbern b°t 
man iiberrafdienb fd)öne Ausbltde auf bas $eftlanb. s-Befonbers fchön ift 
Die Ausfidit über Den See bimoeg itad) Dem Stemorter fyorite. 3d)ou in 
früherer 3 eU bat ntan Die 'IBalbetuiamfeit Der 3 nfel Upalten aufgefud)t. 
Der Angerburger AaturforfdKr '¡Pfarrer Helming berichtet non einer prad)= 
tigen 3>iUa, Die Dort aut Anfänge Des 18. 3aluhunberts erbaut rnorben ift. 
feilte ift Danon feine Spur mehr 311 finben. Aur ein fdflid)tes 3Birtsbaus 
befinbet |id) Dort unb bietet Den 3ül)lreid)eu 23efud)ern Der 3 nlel Unter- 
funft. 3 n Den hoben Aaummipfelu niftet eine Ultenge non fyifdtreibern. 
An Den groben fyHdireiditum Des Aiauerfees erinnern ctud) Die nieten Kandier 
unb KBilbenten, Die feinen SBafferfptegel beleben.

3u  beut 5Urfaitenfee, non mo aus Der berrlidie Steinorter 'Part bequem 
3u erreidteit i)t, liegen Die 3nfel Sßittfong unb Die S'tirfaitenmfel. 3 m Dobeit= 
fdien See erbebt fiel) bod) über bte KBafferfläd)e bte 3 ’Rol ©ilm. Die beben« 
tenbfte 3 nfcl bes infelreichert 5tiffaxnfees beibt ftermuffa ober Der ©горе 
ЗВегЬег. Sie allein ift bauernb bemohut. iner foll einftmals Die ‘Sßriefterin 
Der ©alinber gehäuft haben. Sämtliche 3ofelu geben Den 3ühlreid)eu '3Baffer= 
nögelu, Die Den See beleben, oortreffüdje Aiftgelegenheit.

Die©egenb um benURauerfee iü red)t abroechfelungsreid). An btenorböft* 
Hd)e Ausbuchtung fd)liebeu ftd) згоаг faft bis Aitgerburq t)in 311. beiben Seiten 
Der Angerapp toeite, einförmige, oerfumpfte 2Biefengelänbe t)in. Am Aorb= 
ufer liegt aber Die Kiergartener Spitze, non Der man eine prächtige Ausfid)t 
über Den дапзеп Spiegel bes fülauerfees mit feinen feltfamen ©ilanben 
unb otelfad) bemalDeteu Ufern hat. An Der 2Beftfeite Dehnt ftd) auf Dem 
lauft anftetgeuben Ufergelänbe Der Steinorter fyorit aus. 9Лап tarnt oott ihm 
über beit See unb über Die 3©el Upalten bintoeg bis 311t  Fehler i>albmfel
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fe^eri. Der fd)önfte $unft am Ufer Des iiRauerfees ift entfd)ieben S te n u m  
mit feinem herrlichen qßarfe. Die alteijrmürbtgen, ntajeftätifchen (£icf)en, 
mat)re Siefen ihres (5efä»tecbtes, haben längft entfcf)munbene 3eiten gelegen. 
t£me ganse Sltee oon folgen mäd)tigen Säumen gie^t fid) oon bet Sinter= 
front bes Steinortet Sd)loffes bis sur (Stenge bes partes. ©in jdmtaier 
■tonal, gleichfam Die Setlängerung bet Stlee, führt Durch bas fumpfige Sor 
lanb bes partes bis 3unt See unb enbet in einem tleinen Safen. 3 U ben 
hödpten fünften  in ber Sähe Des äRauerfees 3ählen ber f tan o p feb erg , an 
ben fid) allerlei Sagen fnüpfen, in benen bet Deufel eine luftige Solle fpielt, 
unb bet ©mlgeuberg (149 m hoch).

2)et iiömenttnfee. Dutd) ben Üöhener ftanal, ber im 3<ü)re 1764 am 
gelegt rootben i)t, gelattgt man aus bem Stuuerfee in ben üömentinfee. X te 
Danbenge, Die oon biefem $tanal burchfehnitten m'trb, ift in miittärifcher 
^inficht oon großer 'IBicbtigteit. £ier tonnten fid) bequem gröbere feinblid)e 
Druppentörper in bas Innere Dftpreubens hineinmerfen, mährenb fünft 
bie lange Seenfette einen ootsügltchen Schub gegen feinblid)e ©infälle 
gemährt 3 Ui Sicherung btefer Stelle ift barum bie 3-efte Sogen angelegt 
toorben. Der 34 cm höher als ber Stauerfee gelegene Üömentinfee hät eine 
(Stöbe oon 25,36 qkm. 3n ber Sähe ber Stabt Bö^en, rno er am tiefften ift, 
finb feine Ufer fahl. Salb aber geigen fid) im heften  prächtige ^Salbungen, 
bie fich am See entlang Riehen. ©r ift fehr fifchreich. Sind) fein ©runb ift 
unregelmäbig. Son Cften nach heften  sieht fid) quer burd) ben See eine 
Sarre, bie nur etma 7 m unter bem iXBafferfpiegel liegt, ©in ©mporftetgen 
bes Sobens um 8 m toürbe ben iiömentmfee in smei jelbftänbtge Seden 
Seriegen. ©r ift mfelatm. Sur am Oftufer taucht ein einsiges fletnes ©t- 
lanb, bie ^rattgofertitife t, aus feinen fylnten auf. 3 ah©eiche mit Sdjilf 
bebedte Stellen beuten bas Sorhanbenfein oon Untiefen an. Sie mürben 
natürlich bei einer and) nur geringen Senfung bes ’IBafferfpiegels als Unfein 
emportauchen. £|tlid) oom fiömentinfee liegen ber © ragm erfee unb ber 
Sum elnofee.

$om  Srtttenfee bis jum la lter  (Semäffet. 3n feinem fübmeftlichen Seile 
oerengert fid) ber Üömentmfee plötjlid) unb geht in ben S a ite n  fee übe., 
beffen meftltches Ufer 2 km meit oon bem langgeftredten Dorfe Sogatjemen 
begleitet mtrb. ©r ift burd) eine 1,5 m tief gelegene Sarre in eine nörbliche 
größere Siulbe unb einen füblichen tteineren 5teffel geteilt. Jointer beut 
Dorfe Sgb3emen führt ber $ tu tla fan a l in ben ^ a g o b n e r  See. ©r 0 
ungefähr 8 km. lang unb nur 1 km breit. Seine (Sefamtgtöjfe beträgt mit 
©infchlug ber unmittelbar anftohenben Seen, Des (Srofeen ^ e n fe lfe e s  
unb bes (Surfler S e e s , etma 10qkm. Der ^agobner See meift Stuften bis 
SU 34 m Diefe auf. SBährenb oon Bögen bis Schimonfen faft ununterbrod»en, 
oom 10 km langen 54uliatanal abgefehen, ein natürlicher Slaffermeg befteht, 
muhte nun sur gortfehung bes mafurifchen SBaffermeges ein Stanal gegraben
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werben, ber ein meites, tiefgelegenes BSiefengelänbe burdßtebt. Hllerbings 
liegen brei Heine Seen in ber Htddung ber Hanalftrede, näntlidi ber © roße 
3d jim on = , Der © roße Hotted= unb ber X a lto m isto fee , fo baß auf 
beit etgemlidjen Hanoi nur runb ö-2 km Hänge entfallen. Siefe brei Seen 
iinb Überrede eines größeren Seebedens, bas aber im Haufe ber 3abre 
oertorft ift. Sie biltwialen £jöhen, bie jcßt aus bem XBiefengcIänbe beroor* 
ragen, mären einitmals Unfein in biefem Seebeden. Sie eirtjelnen Xeit= 
ftreden bes Kanals haben b'ter folgenbe tarnen : H h tiobunsf er H anoi 
(3mifd)en ©t. Sd)imon= unb Hottedfee), © rü ttroalber H an a l (3roif d)en 
Hotte d= unb Xaltomisfofee) unb X a lte r  H ano i (^mifdjen Xaltomisfofee 
unb Xalter ©emäffer). Hörbild) oom Xaltomisfofee liegen, mit bem ©roßen 
Sdnmonfee jeßt burd) Handle oerbunben, Der 78 ha grobe Harofer S ee  mit 
17 m Xtefe unb ber nur 38 ha grobe H ieine Sd)tm onfee mit 12  m Xiefe. 
Sieie Hanäle I)aben ben ‘ütafferfpiegel Der beibeit Seen gefentt, moöurd) 
etma 3 qkm Btoormiefen nutzbar gemacht morben finb. Sie ©egenD iit hier 
meuig abmecbfelungsreid). Hed)ts unb litifs fiuD meift '-Brücker unb id)ilf= 
bebedte Sümpfe. Xßeit unb breit ift fein 2Balb 311 feben. Bur bas Stöbt* 
dien Hb ein mit feinem bodigelegenen Sdilob unb mit feinem Hirchturme 
feffelt im 'Horben ben Blid.

Born Xalter ©emäffer bis ¿um Belöabnfec. Sas lanbfcbaftlicbe Btlb 
änbert fid) mit bem Xalter ©emäffer, bas in feinem nörblidjenXeile ben Hamen 
H l)einifd)er S ee  tragt unb im Horben mit bem Slloffee unb S r le n e r  
S ee  in Berbinbttng ftebt. Ser HI)cinifd)e See unb bas Xalter ©emäffer 
befjneu fid) in einer Hänge non 18 km aus. $t)Tt Breite fdimanft 3roifd)ert 
-100 m unb 2 km. Ser fyläd)euiul)alt umfaßt etma 10 qkm. Hedits unb 
linfs finb hohe, oft ftetle, fable ober bemalbete Ufer. S a 3toifd)en bemerft 
man and) Streden, bte mit gelbem fliegenben Sanbe bebedt finb. Hut Süb* 
enbe Des Xalter ©emäffers liegt Die Stabt Hifolatten. §icr ift ein mid)tiger 
Bunft in ber Hid)tungslinie ber mafurifdben XBafferftraße. Sie Berbin* 
bungsftelle 3mifd)en bem Xalter ©emäffer unb bem fid) fübmärts baranfcbließen* 
beit Spirbinggemäffcr, bas nicht mit bem Spirbingfee 311 oermedpeln ift, 
verengert fid) nämlid) bis auf 100 m. Sie Ufer tonnten barum burd) eine 
Briide oerbunben merben. Huf ber 35 km laugen SBafferftraße 3mt!d)en 
Hbein unb ©11531 aufa ift I)ierbie einige Stelle, rno ein bequemer Übergang ift. 
Sesbalb oereinigen fid) bafelbft aud) mehrere Berfebrsitraßen, unb es tonnte 
eine größere Siebelung entftehen. Balb hinter Hifolaifen flößt öie 3obannis* 
burger £eiöe an ben mafurifd)en Seeweg. Hknig nörblid) oon ber g a b  re 
2ß ie r 3ba geht es nad) Sfteit aus bem Spirbinggemäffer in Den Spirbingfee, 
fübmärts, aber in ben Belbahnfee.

Ser Spirbingicc. Siefer See umfaßt mit feinen 3ipfeln, ben S e r te r* , 
H alrara tno=  unb X ßarnolbfee, runb 120 qkm. ©r iit besbalb ber größte 
■Ut. oftpreußifcheu Seen, ja einer ber größten HaitDfecu bes Seutfd)en Hcid)es
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überhaupt. Die № riß  in äRedlenburg ift 133 qkm groß. Hörbild) oom 
SptrbBigfec liegen in ber ‘’Richtung non Xßeften nad) C'ten ber £ u in a in e r , 
X udjlinner unb X irilofec. sllUe bangen mit bem Spirbing ^ufammen. 
■- ilid) nonibm finben [icfi ber 23tallo laff er= unö ber Reffelfee, Diefe Seen 
unb ber fie nerbinbenbe ile ffe lflu ß  bellen eine natürliche dBafferftraße ¡Vtot* 
’dien bem Spirbing unb bem iRofdifee (dCarfcbauieei ber. Diefe Straße 
roirb jebod) nid)t benußt. 3m 3abre 1844 mürbe nämlich ber 5\efielfluß ab= 
gefcßnitten, unö mau fäijrt nun nom Spirbingiee nad) 3ohaunisburg burd) ben 
3 e g lin n e r  f ta n a l, ber Setter unb iRofchfee oerbinbet 2Uletbings bat man 
noch eine tur3c Strede öen Riffel btnab3ufabren. Der ^eglmner oöer IReue 
3obannisburger £anal ift in ben 3abren 1845 bis 1849 erbaut unb auf betben 
Seiten mit Dämmen eingefaßt morbeu, bte fid) nod) eine Sirede in ben Dptr* 
bingfee als fUiolen htnetn3iehen. Sind) mit bem nörblid) gelegenen Slrpsfee 
liebt ber Spirbing in Berbtubung, unö 3mar burd] ein ianaliftertes 3’keß.

Der eigentliche Spirbtngfee, ber bei 105, ■ qkm 3' l ä d) e ninl) a 1110 km lang 
unb 7 bis 8 km breit ift, befit t̂ troß feiner bebeutenben (Stöße eine oerbfiltnis* 
mäßig geringe Xiefe. Seine tieffte Stelle gef)t 25 m i)tnab. Der Unter* 
grunb ift 3temltd) eben. Die bei ben übrigen Seen d)araiteriitifd)en Ber* 
tiefungen (Paulen) fehlen faft gänzlich. Cr ift feßr fifd)reid). Seine Ufer finb 
im allgemeinen flach unb ftellenmeife oon einer Stenge Steitte beöedt. 
£anbfd)aftlicbe Bei3e fehlen. 91 ur am Ukftufer finben fid) einige (behänge, 
bie mit 'ißalb bebedt finb. 3nfeln bat nur ber füblidre Xeil öcs Sees auf3u* 
meifen, oonbenettbte betben größeren, ber S p trb in g s*  unb bei um mehrere 
Ülteter auiteigenbe unb meithiu ftcbtbare X eufe lsm erber, bemobnt finb. 
9luf bem leßteren ließ ftriebrid) ber ©roße 1784 eine fleirte 3eftung, bas 
3-ort £ n d . aulegen. Bber febon unter fernem Nachfolger mürbe es abge* 
tragen. Dod) fianb bis 3um ^Regierungsantritte ^riebrid) dBühelms IV. eine 
flehte ©arntfon f)ier 3ur Bcmadmng oerfd)iebener SRagajtne. Die 3Raga3in= 
gebäube mürben abgebrochen unb bas äRaterial 3ur ©rbauung ber gefte 
Bopen (1844 bis 1868) oermanbt. Die Spuren ber Anlagen finb auf bem 
Xeufelsmerber aber nod) beute erteunbar. Bet ben Bemobnern jener ©egenb 
ift biefe 3nfel als Xummelplap oon ©efpenftern oerfebrien, unb {(bäuerliche 
Sputgefcbicbten fnupfett fid) an fie. 9luf bem Xeihelsmcrber fino Jtele Urnen 
gefunben morben.

SSoin Belbaf)itfee bis jutn Nieberfee. Der Belöaijnfee oon ü er 
13.1 ikm ©röße erftredt fid) in einer fiänge oon etma 15 km oon Norbert 
ntd) Süben Seine Ufer finb 3u betben Setten mit bem berrltd)iten Baum* 
toueMe gefdjmüdt, fo bafj et ben ©nbruef Dermm.fi, bte wäre er mitten im 
iasalbe begraben. ‘Sine ifatirt auf if)m getDäfirt bte fdumjten 9taturgenui|e. 
'Jübt nur bas rounbetbare ©tiin erfreut bas jtauuenbe 'Äuge, fembern aud) 
b Ä n i . b“  äufecift Baren iMieripiegels Sie «einen M e in  bie 
aus ibm empörragen, bie 3al)lteici,eTt Mferemfebnurungen unb »ud,ten
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Räubern tu Dem anmutigen £artbid)aftsbilbe Die fdjönften 2lbmed)felungen 
fjeroor. dud) Der meitgereifte daturfreuttb roirD Daoon ent^ücft fein. Der 
Hbeinifcbe See, Das Daltcr ©emäffer unD Der 'Uelbabnfee liefen miteinanber 
in Skrbinbung unb gleid)en einem gemaltigen, bis 2 km breiten otrome, ber 
riet) 35 km meit bin^iebt. sJiatürlid) haben mir cs nid)t mit einem alten $Iujk 
bette hier gu tun. (Segen biefe drtnabme mürbe febon bic grobe Hnebem 
bett bes Untergrnrtbes fpredten. $e t Der ibrdlifd) gelegenen Cberförfterei 
©us^iania befinbet iid) eine Dcbiffsfcbleufe, bie biefen oee mit bem"2 m höher 
gelegenen © rohen  © us^infee oerbinbet. ¿e^terer bängt burd) beit etma 
80m langen tRubc3anm)fanal mit bem tRteberiee ^ufammen. Uber ben

Der Dtieberfee mit Den fletnen belaubten Unfein.

Hanoi führt eine ©iienbal)nbrütfe. Der Süeberfee gilt als bie sJ3erle aller 
mafurifebett Deen. Deine oft fteilen Ufer finb mit bodiftamntigen Hiefern 
bebedt, unD bie fleinen Unfein, bie mit SBufd) unb ÜBaummerf beftanben, 
iid) aus feinen gluten mie mächtige Slumenfträufje erbeben, geben ber 
ganzen iianbfdiaft einen eigenartigen Heiß. Der Hieberfee befit t̂ ^ufetfen* 
form. sBei ©r. Hurmien b^t er eine bebeutenbe "Uudit, Die man mit bem 
"Hamen S a m o rb e g fe e  beßeidntet. d n  bem öftlicben 3ipfel Des Hieberfees 
breitet iid) ber © rohe 2Bi a rte lfe e  aus. Cftlid) oout Hieberfee befinbet 
iid) ber 'Uago bien fee. 23eiöe fteben im 3u|ammenbang. ©ine erhebliche 
r;trede oom HieDerfee entfernt bebnt fidi norbmeftlid) oont Hteberfee ber
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9 km lange iW uderfee aus. (Er ftebt burd) ben melfad) gemunbenen ©ru* 
tin n e n flu h , ber non SBalbbäumert rote ron grünen SBänben begrenzt ift 
unb bas Dal bes SBetbatmfees gmar in oerfleinerter ©eftalt, bafür aber in 
rerfcf^önter ^rad)t roiebergibt, mit bem im Riiotailer ^orft gelegenen an* 
mutigen © arten fee  unb fcblie^Iid) mit bem 33elbal)riice in 35erbtnbung. 
Der ©rutinnenflufe unb bas 23abantflieh roafferrt bie grofce Rrigabl non Seen 
ab, bie um Sensburg berumliegen. Die E)auptfädaltchften Daoon ftnb: ber 
© eblanb = , ber SBeijp, ber © rohe unb K leine 23abantfee, ber Щ  11« 
ader unb R l)einsroeiner See.

Die bisher genannten Seen geben einesteils ibr ÜBaffer nad) betr ^Siegel, 
anberentetls nach bem 'fliffef unb fomit nad) ber "IBeicbfel ab. Unb iroar 
tommt auf bas erfte Stromgebiet etwa auf bas anbere etma i  ber 
gefamteu 'IBaffermertge. Die 'XBafferfcbetbe Des feit ben fedpiger ЗФвеп 
bes 18. 3dE)kbunberts gufammenbängenben Seefuftems bürfte mobl itn 
Bönoentinfee 311 fucben fein. Sie ift feine feftltegenbe Binie, fortbertt oerlegt 
lieb entroeber паф ber Ьегг|фепЬеп Ш пЬпфйтд ober паф ber iBaffergufubr 
aus ben 3ubringern balb mehr паф Rorben, halb mehr паф Sübett.

3. Der sJRafurijd)e Sd)iffabrtstanal.
3ur (&cfd)id)te ber »Dtafurifdjen iBafferitrahe. Der Rlan, bie Rflafuriftfje Seem  

Platte burd) eine RSafferfirahe зи ег1фИеЬеп unb mit einem Seehafen gu oerbtnben, 
würbe bereits oon bem 1)еийфеп Rttterorben erwogen. Um bie Rusfübrbarfeit biefes 
planes gu итиег1ифеп, ful)r ber ^офтеШег ЗВтгхф oon Kniprobe tm ЗаЬг? 1379 auf 
einem Kahne oon Rngerburg aus über ben Riauer= unb Böwentinfee unb oon 'Rhein 
aus über ben Sptrbingfee unb feine Rebengewäffer bis Sobannisburg unb oon hier 
Ьигф Riffei, Rarew. 23ug unb 2Вехф[е1 nad) Rtarienburg gurüd. (Ss war alfo ntdii 
eine Rerbinbung mit Königsberg, einem Damals поф геф1 unbebeutenben Crte, fonbern 
mit Dangig, ber eingtgen Seebanbelsftabt bes Drbensftaates, beabftd)tigt, unb es würbe 
Daher ber weite Umweg gewählt. 2Bas infolge biefer Reife oeranlaht worben ift, bas 
ift uiфt йфег überliefert. 2Bir wiffen nur beftimmt, bah bie Stiche $кффеп bem Spir= 
biug= unb bem Rofфfee bei 3obannisburg 00m SBistatrug an Ьигф ben Keffelfee bin- 
burd) flöhbar ausgebaut würben. Der große §od)meifter batte am Rbenbe feines Bebens 
2Bid)tigeres 311 tun, als eine 'IBafferftrahe зи íфйffen, bie in erfter Reibe für ben £о1з= 
transport beftimmt war. Die Rngabe, bah auf Reranlaffung Des ^офтех^егэ ber Rlauet* 
fee um bie Bange einer Bange, alfo um etwa 3 m £öbe, angeftaut worben fei, ift in bas 
Reiф ber 3abel зи oerweifen. ©ine genaue Uuterfud)ung ber Ufer bes Rtauerfees 
in geo!ogifd)er £>тЬф1 bat аиф т ф !  bie geringften З е1Феп für eine ftarfe Reränberung 
in ber §öbe bes Seefpiegels ergeben. 23is зи т  16. ЗаЬфипЬеР fehlen Rйфriфten 
über bie (¡-^iffabrt auf ben таф ф ф еп  Ooewäffern дапзИф. Cürft §ennenberger be= 
пф!еЬ bah p M  aus ber 3obamiisburger igeibe auf ber 2Вехф|'е1 паф Dangig geflöht 
worben fei. ~3 m Sabre 1681 lieh ber ©rohe Kurfürft einen етЬеШхфеп Entwurf gut 
Rerbinbung bes Rtauer- unb Spirbingfees aufftellen. RUt biefem Rlane haben Нф 
аиф bie Könige ЗпеЬпф I. unb griebrid) SBHbelm I. Ье1фа^гд1, ohne bah 1еЬоф etwas 
für feine 'ВешШ фипд gefcf)ab- ГупеЬпф I. beab^ttgte fogar, bie Rlafurt^e Seen* 
platte Ьигф einen Kanal 00m Riauerfee über ©ngelftetn unb Rorbenburg паф ber Rlle 
mit Königsberg gu oerbinben. ©s ift beaфtenswert unb lebrreid), bah bereits tm Sabtc 
1703 für biefert Kanal ungefähr bie tjeute gewählte Binie 00m Riauerfee паф ber Rite
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in Ausftcbt genommen rourbe. SUian batte alfo icfjon oor 200 lobten erfannt, baß bie 
gerabcfte Serbtnbung mit betit näd)ften Seehafen aud) bie. befte für bas §tnterlanb iit.

(frft nad) Seenbiguttg bes Siebenjährigen Hrieges tarn es 3U einer größeren Sau= 
ausfübrung, aber nid)t um eine Serbtnbung ber maiurifd)en Seen mit Honigsberg 311 
fcbaffen, fonbent 3u einem anbereu 3d>etf, uitb Daher aud) nad) einem attbereti 'j3lau. 
Als nad) bem gricben oott Hubertus bürg oie uon Den Suffeu befe^t geroefette 'Jkooin3 
Cftpreußen roteber 3uriidgegeben rourbe, muffte es bie erfte Sorge ber preußifeben 
Serroaltung fein, bie ^erftorten Drtfd)aftcn roieöer auf3ubauen. ©s fehlte aber tu ben 
nörblidjen Detlen ber ißrooinB an Saul)ol3, roeil bie Suffen hier aud) bie S3älber nieber= 
gebrannt batten. Der Hammeroräfibent o. Dombarbt ftellte beim Höntge ben Eintrag, 
bas Saubol3 aus ben oerfdjont gebliebenen mafurifd)eu gorften 311 entnehmen unb 
311 biefem 3 löede bie bärtigen Seen burd) Handle untereinanber 3U oerbtnben fotoie 
bie Angerapp unb flößbar 30 machen, griebrid) ber ©rohe genehmigte ben Sau  
unter ber Sebingung, baß aus bem ©rlöfe bes i)ol3es nid)t nur ber Sau unb ber Setrieb 
gebedt, fonbem baß aud) jäbrlid) nod) ein Setrag oou 18 000 Dalern an bie Staais= 
taffe abgefübrt mürbe. 0. Dombarbt ßöt btefe Aufgabe gelölt. gn ben fahren 1764. 
bis 1767 mürben bie jetjt ttod) beftebeuben Handle smtfeben ben mafuriieben Seen ge
graben, Sd)iffsfd)Ieuien (bei ©us3iauta, Dalten unb Höben) angelegt unb enblid) auch 
Augerapp unb oberer 'jßregel reguliert unb ebenfalls mit einigen Sd)!eufenanlagen 
(Angerburg, Darfebmeu, Hiefeltebmen, ©r. Subainen) oerfeben. Das SBeri 0. Dont= 
barbts mar allerbiugs nur oott tmjer Dauer. Sadjbem es feinen ffjauptsroed, bie Ser* 
forgung bes Sorbens mit Saul)ol3, erfüllt batte, rourbe bie glößerei auf ber Angerapp 
uttlobueub. Die otelcu glußtrümmungen oerlaugcrten unnüß ben 'U>eg. Die reißenbe 
Strömung unb bie plöpd) eiutretenben £jodiroaffer brad)ten otele ©efabren unb Ser* 
lüfte mit fid). Am Sd)luffe bes 18. 3 abrbunöerts rourbe Deshalb ber Setrieb gait3 ein* 
geftellt. Die Sdjleufettanlagen oerftelen unb rourben größtenteils befeittgt. Die Haitale 
oerrlad)ten allmäl)lid) unb roaren ntcfjt mehr befahrbar. (Erft unter griebrid) 'BUßelm TV. 
rourben fie in ben Umbren 1844 bis 1848 roteber geräumt. 3™ btefe 3ett fällt aud) ber 
Oceubau bes geginnter Hanois 3roifd)cn Spirbtng* (Serier*) uitb Sofdpee. Honig 
griebrid) ißili)elm IV. bat Stafuren felbft mebrfad) befud)t, 3uletjt 1854. ©r fuhr oou 
'.Hbciit aus auf bem neu erbauten Dampfer ,,'Dtafooia“ bie Sccntette hinab unb seigte 
auf btefer gal)rt fein größtes gntereffe für Die Hattalaulagen.

Salb nach ©inftellung ber Flößerei auf Der s2tngerapp taudtte ber ‘'plan roteber auf, 
bie. 'JJiafurifdtc Seenplatte mit Höitigsberg 311 oerbtnben, aber nicht burd) bie Angerapp, 
bereit 'JTad)icile als Sd)iffabrtsftraße ttod) 311 fcl)r im ©ebäd)tnis maren, fonbem burd) 
einen Hanoi mit bem 'ßrcgcl ober fd)ou mit Der Alle. Die Sapoleontfdjeu Hrtege oer* 
hinbetten feine Scrmirfltdmng, obroobl ber Staatsminifter o. Sdjoeu eifrig für ben Sau 
cintrat. Sud) in ben barauffolgenben 50 gaffen gefdmb uid)ts öafitr. ©rft in ben 
fech3iger gabren Des oorigen gabrbuuberts fing man roicber au, fid) mit btefer Sad)e 
311 befd)äftigeu. Die .Sermirtlid)uug bes Hanalbaues 00m 'JJiauerfec nach ber Hille 
rourbe immer greifbarer. Die Saupläne roaren bis auf bie tleinften ©Übelheiten fertig* 
geftellt roorbcu: io batte man geplant, bas ©efamtgefälle jroifeben 'JJiauerfee unb Hille 
im Setrage 0011 112,50 m burd) fcd)s geneigte ©beiten, abttlid) Denjenigen bes S?ber= 
länbtf<hen Hanales, 31t überroinben. Dodi aud) jetjt tarn mau nicht 3ur Ausführung bes 
Sattes. Die. anltegenben Hreife uud ©emeinben ftellten itid)t ben ©ruttb unb Sobert 
für ben Hanoi unentgeltlich 3ur Setfügung. Die bereits bewilligte Saufumnte rourbe 
mit Genehmigung bes Hanbtages für Die fjafenbauten in yjfemcl, 'ßillau uitb Scuiabt* 
ocu'cr oerroettbet. Die folgenben gal)re roaren für eine Seuaufnaf)me ber Angelegen* 

b.ii außerorb entlieh ungünfttg. Die Sebeutung Der Handle rourbe uuterfd)äht- Dir 
allgemeine Stimmung Drängte mehr auf beit Ausbau bes ©ifeubabnueßes, uitb io blieb 
auch Der Sau Des 9Jiafurifd)eri Hanois eine weitere Seihe oott 3dbreu rul)eu.
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Die aubauernben Klagen ber mafurifdjen fianbroirie ul -t  зи b°he SBüfieritänbe 
tu beu Seen oeraulahten [фИе^Иф ben £anbroirtfd)aftli©eii 3C1 '' '  ̂ _
unb iütafuren, Den ©au bes Kanals erneut ащпгедеп. ©leicfoettig feilte er gur 0>e- 
roinnung non iffiaffertraften ausgenutjt roerben. (Sin ЫегЬезйдИфег ЗЗаиеп tnurf шиг 
Dort bem ©ehernen Saurat !Rot)r aufgefteHt. 91аф oiefem ©ntrourfe foflte Die etunb- 
Ифе 2Baff er entnähme aus ben oeen зиг ©гзеидипд eleftri) ctjcr Яге f 6,00 111 -l"üh l>
io Dag bei Dem nutjbar bletbenben ©efalle oon runD 100 m 6000 ipferbetrafte tt De 
Seiunbe зи gerotnnen waren. ©egen bie geplante 9Jfebretnfüi.i,. g oor ¿.>a||er n 
Ш1е unb Den ^regel erhoben }еЬоф bie Seither ber ?regel= unb Eetmewtcfen lebhafter 
ШЬеОргиф. Sie behaupteten, baf? фее SBtefen ohnehin [фоп Ьигф £odjroaff г и 
ÜBinbftau oon Den Raffen her 3u leiben hätten unb Deshalb wettere 0Ьег[фшеттипд5= 
gefahren entfdpeben oermteben roerben müßten, ©s шигЬе Daraufhin angeregt, b 
SBaffer oon ber ©mmünbungsftelle bes Äanals in bie Ш1е meinem logenannten 2rte© 
roerfsianal паф Königsberg зи leiten unb bort erft tu ben ^reget зи Г-фееп. Dr.jer 
©ebante [феиег!е фЬЬф an ben зи hohen Koften. ©s ronroe Deshalb roetter erwöge , 
Den Sregel für bie 6 cbm IBaffer kiftungsfйфдег зи geftalten unb bte ntebrtgen 9Btefen 
Ьигф еоттехЬеефе 3u fehlen. Ш>ег аиф Ьигф Hefen P anlonn te berffitb er, taub 
ber Seither niфt beseitigt roerben. бфИе^Пф gab man bte ШЬ1гф1 mtt Dem ilrteb 
roerisianal дащ auf unb oehielt nur ben Sau eiuet Sфtffahrtзíírahe tm Uiuge.

НФегффипдеп im Seengebiet über bie ^Regelung feiner SBafferftänbe ergaben 
bie '1ЛЬдНф!еф Ьигф Staubeden innerhalb bes ©ebietes bie §öhe Des mffexftanbes 
mehr als bisher ben Sebürfmffeu ber £anbesiultur ащир affen. Sie foilen in regen- 
reifen 3eiteu bas 2Baffer 3 urüdhalten, in trodeneu 3eiten bagegen an bie Seen ab
geben. £>етет?ргефеиЬ rourbe bem ргеи^феп Äanbtag eine Sorlage gemad)t, narr 
Der bie beiben ¿tele: §erftellung einer 2 фiffa^rtsftrа?зe unb 2Bafierftanbsregelung tu 
ben Seen Ьигф je einen befonberen ©ntrourf angeftrebt roerben foilen. Xmrd) bas 
©efeg oom 14. 9Rai 1908 rourbe bie Staatsregierung егтафйдр 1. für ben Sau einer 
Sdnffabrtsftrahe oom Stauerfee паф ber 2We 14 700 000 Start, 2. für bie Anlage о 
Staubedeu im mafurifdjen Seengebiete 1 815 000 ÜJiari зи oerroenber. unter C 
Sorbehalte, bah ber ©runb unb Soben fiir ben Яапа! unentgeltlid) зиг Serfügung g;- 
ftelii roerbe.

$te otaubedeit im Seengebiet. s#n ben mafurifchen Seen liegen 
17 000 ha SEBiefen, non benen bei gu hohem SBafferftanbe etma 7500 ha butd) 
Überfchmemmung ober Skrfumpfung gefebäbtgt roerben tonnen, bie übrigen 
finb außerhalb bes ^Bereiches ber hohen Bafferftänbe. gür bie^e üt aber 
bie Erhaltung ihrer Sobenfrifche burd) einen genügenben (brunbroaherftanb 
non befonberer 2Bid)tigieit. Das gletd^e gilt oon ben höher gelegenen fan- 
Dtgen otderfUidien unb ben roertoollen gorften. Der allen oirtforbeningen 
ber £anb= unb yorftroirtfehaft genügenbe ibafferftanb liegt in ben meiften 
Seen ^roifchen + 115,95 unb 116,15 N N , nur im iRofdifee etma 0,80 m  
tiefer. Das Seengebiet befi^t groei fHbflüffe: im 9torben bie Ulngerapp unb 
im Süben ben Riffel Sine geroiffe ^Regelung ber 3Bafferf)öE)e in ben Seen- 
beden ermöglichen bas im 3ohre 1909 erbaute ÜEBehr im Ejeglinner ftanal 
unb bie 3-reiard)en ber im 1842 oom Staat angetauften unb feit 1906 
nicht mehr benutzen *№üf)ie bei fllngerbutg, inbem burch Öffnen unb Schließen 
ber Schüßen in beiben 2Bef)ren ber Ütbftuh aus ben Seen oermehrt ober 
oerminbert roirb. Diefe beiben 2Bei)ranIagen genügen jeboch nid)t. Denn
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bei anbüuembem £anbtegen ober bet [cijrteller Sdmceid)mel3e merben bett 
Seen 100 cbm SBaffer irt ber Sefunbe 3iigefüprt, mäprenb Slngerapp ttrtb 
Viffef pöcpftens 62 cbm abfüpren formen, Sfnberfetts mtrb in trodenen 3 etten 
ber 3ttflup burcp bie Verbunftung auf bert tociten SBafferflädjen oollitänbig 
aufge3eprt, mäprenb eine gemiffe SBaffermenge ftets 3ugunften ber £änbe- 
reten am iRofcpfee unb am s45tffet fomie ber StRüijIen an ber Sing er app ab= 
3ulaifen tft. X'urd) bie beiben SBepre fann aifo and) ein gu tiefes Slbftnfen 
ber Seen, bas nod) [dmblidier ift als ein 311 poper SBafferjtanb, nicpt oer- 
pinbert roerben. Die t5äi)igiet± bes ipiffef, eine gröpere SBaffermenge als 
bisper ab3uleiten, patte ftd) 3mar burd) ©erabelegung unb Vertiefung feines 
Kaufes ermöalidien laffen. Slber abgefepen baoott, bap ntun pierburcp nur 
bem fleineren ttbel, ben 311 popen SBafferftänben, patte fteuern formen, 
mürbe ntan ben SBafferftanb im s43tffei unb im rKofcpfee in trodenen 3 e^^n 
3U tief für bereu Uf erlaub er eien abfenfen. ©in fidleres Vtittel für bie 9fege= 
lung ber SBafferftänbe bot ftd) buburcp, bap bie örtlid)en Verpälträffe ber 
SJlafurifcpen Seenplatte ber Einlage oon Staubeden günftig ftnb. 3 n crfter 
£inle fonnte ber Ausbau bes ©olbapgar, tOinder* unb Spsbropfees 3U Statu 
beden in 3'tage fommen, bie 00m Sapinem 63x0. drutinnenflup burcpftrömt 
merbeit. ©s fotl betunad) 3ur 3 urüdpaltung bes £)od)maf[ers ber ©olbapgar 
See bis 31t 2 m, ber Vtuderfee bis 3U 1 m unb ber Spsbropfee bis 311 5 m an- 
geftaut merben. Der pierburcp gemonnene Stauraum beträgt 60 .2 SJiiU. 
cbm, 31,m Slblaffen bes SBaffers unb 3m  Slufredderpaltung ber glöperei 
unb bes 5\apnoerfeprs merben in bie aufgefcpütteten Staubätnme $reiarcpen 
unb glop= b3m. Kammer [cpleu fett eingebaut. Der 9Jtauer=, £ömentin* unb 
Sptrbingfee bebeden mit ipren Slebengemäffern eine ?fiäd)e oon 317 qkm. 
3Pr SBafferfpiegel fautt unbebenflicp um ‘20 cm [dtmanfen. Die Seen felbft 
bieten aÜo nod) einen mettereu Stauraum  oon 317000000.0,20 = 63,4 911ill. 
cbm bar. ©s ftept fonüt ein ©efamtftauraum 001t 60,5 + 63,4 =  runb 124 
Vtill. cbm 3tir Verfügung, ber bei i^ocpmafier gefüllt unb bann mieber ab= 
gelaffen merben fann. Vcrbiubung mit ber Siegelung bes Slbfluffes 
an ber Singerburger Viüple unb am ^CQldmer SBepr bieten bie Staubeden 
eine gute §anbpabe 3ur ©rpalturtg eines ber iianbestultur günftigen SBaffer* 
[taubes in ben mafurifdjen Seen.

£auf bes Kanals. Der ftanal 3mcigt ftd) an ber Stile fürs unterpalb 
ber Stabt Sllleuburg ab, freu3t bte ©ifenbapnitrede SBepIau-— Jrteblaub, 
ferner bie ©ifenbapnitrede 3 nPerburg—Dporu, burcpguert ben SIftramifcpfer 
3'orft, freii3t bte ©ifenbapnftrede ©erbauen—Singerburg, burdifdmetbet bie 
Vtarfcpallpeibe, burcpbricpt ben popen ilfcrmall bes Vepfauer Sees unb tritt 
bann in biefen See etn. 2>tt uorbfüblicper ÜKicptung mtrb bann biefer See 
als Scpiffaprtsftrape benupt. Veim Slustritt aus bem See mtrb ber breite 
iSöpeuranb bes mafurifcpeu „fjöpeitgebictes erfttegen, auf bem ber Äanal 
iunerpalb bes Steinorter $orftes unb ber ©emarfuug VrPlQT̂ en oerbleibt.
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;,-ie Btünbung bes ilauals in Den Btauerfee erfolgt in ber Bähe bes ©utes 
-lßriftanien. Seine ©efamtlänge beträgt etroa 50 km. Daoon liegen 3,5 km 
im Bebfauer See. Du ber Яапа! oorlänfig nur Sdpffabrtsftrabe fein joll 
unb nur bas bem S©leufenbetrieb erforberli©e Baffer ber B ie  ^ufübrt, 
jo ijt fein Querfd)nitt auf bas für Die S©iffat)rt genügenbe Btajg bef©räntt. 
3ür Die oom Xamme begrenzte Strede ijt jebod) ein größerer ,Querf©nitt 
gemäblt tootben, aud) ijt er hier tiefer. Seine Spiegelbtette beträgt 25 nt, 
bie Soblenbreite 14 m unb bie Xiefe 2,5 m. 3ür Das Stüd feines Kaufes, bei 
bent er in bas ©rbret© eingejd)nitten ijt, beträgt bie Spiegelbreite 19,4 m, 
bie Sot)!enbreite 12,4 m unb bie Dicfe 2 m. 3ur Uberroinbung bes 112,5 m 
$öbenunterjd)ieDes 3toif©en B ie unb Bauerfec finb folgenbe 10 S©tffs= 
f©leufen erforberli©: Bienburg (2), ©r. Btcnborf, Bilbelmsbof, ©eorgern 
felbe, Daugenfelb, Я!. Bajof)ren, Sanbbof unb gürftenau (2). 3br ©efälle 
roecbfelt je na© ber «oöhengeftaltung bes g-eftlanbes unb erreicht bei ©eorgem 
felbe 15,5 m unb bei ben beiben gürftenauer Sd)Ieufen je 17,2 m. Sie 
befi^en, um Scbleujungsmajjer erfparen 31t tonnen, jogenannte S©ad)t= 
fd)Ieufen. Um bei brobenben Dammbrü©en nidjt bie даще Яапа©а1йтд 
3totf©en smei Sd)Ieujen ablajjen 3U müjjen, finb in ben längeren Haltungen 
mit hoben Dämmen Sieb erb eitstore norgefeljen, bur© bie bie gefäbrbeten 
Яanalítreden abgejperrt toerben tonnen. Die ©tfenbahuen, Strafen unb 
Bege finb mit feften Brüden übergefübrt, bereu Uchte £jöbe über bem Яапак 
fpiege! minbeftens 4 m beträgt. B o  Die gefd)nittenen natürlichen 2Baffer= 
laufe nicht in ben Яапа1 aufgenommen toerben, finb fie mit Durchläffen 
ober Düdern unterführt ober burd) Beilegung umgeleitet. Die Dämme 
finb oorforglid) gebi©tet. Sie finb aber Doch по© pou ©räben gut Aufnahme 
bes Sidermaffers begleitet.

Die Fahrrinne in ben mafurtfd)en Seen unb in ©ren Berbinbungs= 
tanälen haben bie Breite unb Diefe, baf) bie ben Яапа! befahrenben ЯаЬпе 
aud) hier oertehren tonnen.

BirticbaftU©* Bebeutung. Der Яапа! toill bie in bem maiurifchen Seen* 
gebiete liegenDen Bafferftrajfen oon etma 200 km Dänge bur© Benutzung 
ber Ш1е unb Des «ßregels mit ЯЬтдзЬегд oerbinben. ©r toill ermögli©en, 
Daf) bie folange bra©gelegenen Bobenf©äbe Bafurens 3U angemeffenen 
greifen Bertoenbung finben unb baff Berbrau©sgüter oon bem Seehafen 
auf bem billigen Baffertoeg als Stüdfra©t na© Bafuren gehen. Dur© 
ben nur 50 km langen Яапа! toirb eine einbeitli©e SBafferftra^e oon 250 n 
Dange oon ЯотдбЬегд bis 3ohannisburg, alfo bis in ben abgelegenen Silben 
ber Вгоогщ ©nein, hergeftellt. Dabur© toirb er ein Duitur inert erden 
Bar ;es. Bafuren, bas t>auptfä©li© ber £anbtoirtf©aft biente, toirb er= 
fd)loffcu Die ©neugniffe bieies ©ebietes erhalten babur© eine ert)ebli©e 
Bertfteigerung. Bi© ift %\i ertoarten, bafc bie fianbroirtf©aft infolge ber 
Regelung bes Bafferftanbes in ben Seebeden ausgiebiger betrieben toerben

Slmbiagat, Ojtpreuften. 2. Otufl. 8
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uttb eine gahlreidjere Uleoölferung als bisher ernähren fann. Der Яапа! 
t[t alfo cirt UJteliorattonsfanal, ber [tcf) [einen Ulertehr er[t [elb[t icf)affen mufi 
unb be[[en Ukrfehrsmerte baber [фшег gu fd)äßen [inb, 'lieben lanbruirt- 
[фа[Шфеп ©rgeugnifien, oon benen ein Seil bei bem ausgebeßnten ©i[en= 
babnneß allerbtngs bie s-8atmfra©t oorgiehen wirb, fontntt bei ben mertoollen 
UBalbbeftänben IJiafurens зи Dal, al[c ab Ulusfußr, oor allem ywlg in Frage, 
[bbann Steine, Яіе$, ЯаН unb Dorf, beren Ulbiaßmög^feit überhaupt er[t 
burdi ben billigen UBaffermeg де[фа[[еп roirb. 3 U s-8erg tft mit Düngemitteln, 
für bie ber та[пгі[фе tBoben [ehr bantbar i[t, mit ЯоІ)Іеп unb паф ben (£r= 
fabrungen an anberen ойргеиЬЬФеп UBafferftraßen, 3. <8. am Dberiänbifdjen 
Яапиі, аиф mit Stüdgütern ди гефпеп. Die Яаи[тапп[фа[і in tfönigsberg 
bat ben Fahresoerfehr bes Kanals auf 300 000 t де[фа1ф.

Die Ulmoohner bes 'Jkegels oberhalb UBehlaus, tn erfter Dinie bie Stabt 
Fnfterburg, batten gem ünzt, baß ber 2Ла[игі[фе Яапаі über Fniterburg 
geführt unb ber obere kregel дгоі[феп 2Bel)lau unb Frtßerburg [dpffbar ge= 
та ф і roerbe. Der пафйе UBeg паф bem Seehafen ilt aber für bas y>iuter= 
Ianb unb [einen '-Berteßr ber befte. Der Untroeg über F nßerburg hätte bie 
günitigen ©inmtrtungen bes Kanals [іфег oerminbert, rocnn niфt gang auf= 
gehoben. Dem 2Вип[фе ber Stabt 3n[terburg formte baber піфі ent[prod)en 
roerben. UHs иіиздіеіф tann ber [dnffbate Ausbau bes oberen Riegels; bienen.

4. D ie oeen im öftlicben Deile URafurens unb il)re Ulbflüffc.

3tit l^regelgebtete. 'Kur ber oer[d)rotnDenb Heinere Deil biefer Seen= 
gruppe gehört 3um 'flregeigebiete. Die meiften geben ihre ©ewäffer bem 
Bpdfluß ab unb [inb 3um 2Beid)[eIgebiete 311 rechnen. Die 'IBafieridieibe 
hübet im großen unb gangen bas ©olbaper $od)lanb. ‘Körblid) baoon fd)idt 
ber UBpsgtpter S e e  [eine ©emäffer gur ^i[[a. Die fleinen Seen ber Ko= 
minier ireibe eutmäifert bie Kominte ebenfalls uad) ber p[[a. Der 
23ittforoer, ©garner unb © olbaper S ee  [petfen ben ©olDapfluß, ber gur 
Ulngerapp fließt unb fomit auch Dem Flußgebiete bes $regels angehört.

Die Seen, bie gum abtoäffern. Der Ctjifflilii, Der 3um i8obr
geht, ber [id) in ben Karcm ergießt, ent[pringt unter bem Kamen §aasgnen 
am Seester Kerge. 3unäd)[t empfängt er bie Kbflüffe ber Seengruppe, 
Die um bas Dorf £>aasgnen liegt. 3u ihr gehören ber ©roßc unb k le in e  
Sdnualgfee, ber $ illw u n g  = , ber £)aasgnen= unb ber D ittgain ofee. 
©r tritt aus festerem heraus, fließt [übroärts, entroäffert ben Schroentainer 
unb T w o ra ß te r S e e  unb geht in ben D asgm iabenfee. Ulis Dpdfluß 
oerläßt er leßteren bei Strabaunen, burdifließt ben irmtedfee unb hübet 
bei £pd ben Dp der S ee . 2Kit biefem [tel)t eine 'Heiße oon Seen in 
SBerbinbung, bie iidi längs ber Sübbaßn erftreden. Dagu gehören Der 
©roße oatoinba=, Der 2Bosgeller= unb ber Sanotoofee.
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Seen tm ©ebiete ber Webenfltiffe bes Ö t j c f f i u f D e r  ßeguflw©
ö£r füböftli© noTt 5\owal)len entfpringt urtb 3unä©ft ben 5?ic^ foer S ee  
bur©flteht, gel)t na© Austritt aus btefem See unter bem Flamen £eegen 
in ben ©r. S eö n en tfee . Wtit bcr Se3ei©nung Wtaliiehn uerläht er 
biefen unb fitest 3um S ta g  er See. Diefer ift reich gegliebert unb führt 
best)alb auch ben tarnen S ta g e r^ r^ e p io r te r ^ a p g r o b e r  S e e , leh5 
teren kanten ber ruffifdoeri Stabt Wapgrob wegen, darauf but Heffi 
bet ben D ren stw ofee urtb ergießt fi© als ŝcgr3na in ben 2pcffluh-

Der ©ablictfluh führt bem £p<ffluh unter anberem bie Wbflüffe bes 
Sil. B cn fu fer, bes (5 ab lief=, bes S3on$tag= unb bes 2Btbm tnner 
S e e s  3U. Sr münbet in bie weltliche gortfefcung bes £as3miabenfees, bie 
ben Wanten tflo ffta fe e  führt.

5. Die Seen im roeftlt^cn Xeile Wtafurens uttb ihre Wbflüffe.
1. 3m  ©ebiete bes ^iffef unb bes Wogog. Der als p f fa  bei Wowgorob 

in ben Wareto münbenbe ^ if fe tf lu h  entwäffert bie meiften bei ber Setra©- 
tung ber 2Baffexftrafel Wngerburg—gohannisburg ermähnten Seen. Der 
Wogog ober S©twa, wie er in WufÄnb heifet, enthält 3uflüffe aus bem 
S © w e n ia in e t unb ^ßiaffu tter S e e , währenb bas Wa©batflüh©en, bie 
Wofogct, welche bei 511. gerütten entfpringt, in feinem ©ebiete leine Seen 
aufweift.

2. 3m ©ebiete bes Omuief, ber Weibe unb ber Bremens. Der Omulef
fommt aus bem Wapiwobenf©en gorfte non bem Wanbe bes preuhif©en 
§ügellanbes, unb 3war aus bem © tmmenfee, ber nach Süben 3U ntit be n 
O m uleff ee oerbunben ift. Wus bem D lus3etfee nimmt erben Schwär- 
3en g lü h  auf. Sei WHltenberg münbet in tim ber Sam ihfluh. DieTer 
entwäffert unter anberen ben ©r. S© obeniee, ben Seeban3tg* >■ 
ben S ia p n id e r  See. Sübli© uon SBillenberg ergießt fi© in ben 
Omulef bie SBalbpuf©. Die bringt Wbflüffe bes £ en is = , Wtar.eöwer= 
unb 2Balbpuf©fees. Der Omulef (in Wuhlanb Omulew) flieht unterhalb 
Oftrolentas in ben Warew. Der ihm benachbarte, au© 3um Wkichfeigebiete 
gehörige Drsl)t)3 hat teine Seen 3U entwäffern. Dagegen gehören 3um glufp 
gebiete ber Weibe einige Seen biefer ©ruppe. Die Werbe entfpringt auf 
bem Weibenburger Serglanb in ber Wät)e uon Wetbenburg unb nimmt 
re©ts bie S io tta u  auf. Dur© biefe erhält fie bie ©ewäffer bes 51onti = 
unb ftow nattenfees. Sei Solbau bilbet fie ben S e lb  auf ee unb führt 
1 m bis 3m ©ren3e ben Warnen Solbau, ben fie in Wuhlanb gegen bie Se= 
3ei©nung SStra eintauf©t. Sei Wtoblin ergieht fie fi© in ben Sug.

©s wären B el au© no© einige Seen 311 erwähnen, bie 3um Drewen3= 
gebwte gehören. Die D rew er hat ©re Ouellen bei Dröbn© im ftreis 
Ofteroblam  Oftabhange ber Äernsborfer §öhen. oie bur©flieht 3unä©ft 
ben O fterw einer S ee  unb bann ben D rew en 3fee, um na© Wustritt



n e (Erfter Xetl. Das Banb.

aus biefem unfere fßrootng gu oerlaffen. ¿luf ber Unten Seite erhält fie als 
Stebenfluß bie ¡¿Belle, beten Oberlauf bis gum Car. D am erau er S e e  
¿Bidur t)eif?t. ¿Ils ¿Belle burd)fließt fie nod) ben bei (Silgcnburg liegenbeu 
Stumian = unb (Sronbpfee.

b ) 25ic Seen bes 9lUe= unb (ßaffargogebietes.
3m (Schiele ber ¿Ille. ¿In ber ¡Quelle biefes iyluffes liegeu ber Sdreug^, 

¿3rgesno = unb ber k le in e  unb (Stoffe idernosfee. Ferner fiub hier ber 
sJ)lül)len=, SJtaranfen=, (Sroße ¿3Iaußiger=, B an ste r S e e  unb eine 
SJtenge tleinerer (Setoäffer gu firtben. Störbltd) oonsf3affenbeim finb ber >dosuo = , 
ber (Sroße Halben* unb ber S e ro e n tfe e  gu ermähnen. 3rt'iichen ¿3ifd)ofs= 
bürg unb ¿Bartenburg liegen u. a. ber D abai = , ber s43ifia = unb ber ¿Babang* 
fee. Die (Setoäffer biefer Seen führt bauptfäd)lid) ber ¿Baoang 31m ¿Ille. 
Der (Sroße B a u te t-  unb ¿M anteufee, bie bei Seeburg liegen, fteben 
burd) bie Simfer mit ber ¿Ille in ¿ierbinbung. ¿3ei Sensburg finbet fid) 
aud) eine Sietbe oon Seen, bie gum ¿Ulegebtete gehören. Die bebeutenbften 
baoon fmb: ber 3n in= , D ainotoa* unb ¿B tbrinnerfee. Sie toerben burd) 
bie (Suber gut ¿Ule entroäffert. ¿Bettete Seen in biefem fyluftgebiete finb 
ber SJfopfee bei Staitenburg, ber '.Heb f au er S e e  norböfttid) oon Drengfurt 
unb ber S to rbenbu rger See.

3m '^affargegebiete. Die Seen, bte 311m ¿kifargegebiete 311 gählen finb, 
nehmen an Flächeninhalt ungefähr ben oierteu Seil oon benen bes ¿Ule* 
gebietes ein. 3 11 her Stäbe ber ŝ affargegnelle liegt ber S a ro n g fe e , öltlid) 
oon ihm ber bebeuteub gröbere ¿Bulpingfee, roeldier ber ¿kffarge feine 
(Seroäffer burch ben (Sitbingfluß gufdpdt. Ferner gehören 311 ihrem (Sebiete 
ber .Bangguter unb (Siffingfee. Der norbroeftlid) baoon gelegene total)5 
rungfee fenbet feinen ¿Ibfluß ebenfalls 311t '^affarge. Durd) bie Btebe 
erhält fie 3uflu  ̂ aus bem Starten-, ¿Buchfing* unb SJtilbenfee.

c) Die obetläitbifcljen Seen unb il)te Hannloerbittöung.
1. Die oberläitbt!d)e Seengruppe. Die meiften ber hier 311 nennenben 

Seen mäffern nad) ber Dreroen3 ab unb gehören fomit 31111t Flußgebiete 
ber ¿Beid)fel. (Einige, tote ber bereits ermähnte (Eifftng*, SStaßrung* unb 
Starienfee, finb 311m ¿kffargegebiete 311 3äl)leu. Die Seen bes erftgenannten 
Flußgebietes gruppieren fid) um Dre.me.n3*, (Sefertd) = unb S d )illin gfee . 
Der Daberfluß oerbinbet ben (Sehl*, Daher* unb S d )tllin gfee  burd) 
ben ¿3aufenfee mit bem Dremeii3fee. Der (Emiiig*, ¿Ibistar*, k ästen *  
borfer unb D ubenfee ftehen mit bem (Seferid) in ¿krbinbung. Der infel* 
retd)e (Scferid)fee, ebenfo ber Babengfee mäffern burd) ben (Eilengfluß 
gur Dremeng ab. Die Drehle oereinigt STötloff* unb SBärttngfee. 
¿Inbere oeen biefer (Srnppe finb: ber 3 ° P f=-, -Strebs*, S ilin g * , S a  111* 
robt= unb ¿ßinnaufee. Durch ben Oberläubifd)en Etanal finb bie
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genannten ©emäffer ans ©remurfprüngli©en3ufammenbange berausgertffen 
nnb berrt ©ebiete bes Dtaufenfees 3ugemiefen toorben. Die metften me)er 
Seen t)aben in lanbf©aftli©er &infi©t eine munberoolle £age. 23or allem 
gilt bas oon Dem flufeartig geformten Slöttoff- unb «ärtingfee. fernes 
)inb ©genannte fRmnenfeen mit einer anfebnli©en Xiefe unb id)ouen Ufer- 
gehangen. 21u© ber ©ilingfee ift f©on gelegen.2. $er Srtmfe«. Der 311 einem beoeutenben Deile 3u Dftpreuhen ge- 
hörige Draufenfee bat f©on lange ben ©egenjtanb eingehender Unter- 
fu©unaen gcbilbet. Da er oon 3abr 3u »  immer mehr *erf©tlft unb oer- 
torft, fo bat man mit allem ©mfie feine Drodenlegung ш toegu n g  gebra . 
Шаи hofft bierburd) nicht nur e in e  bebeutenbere iulturfabtge «dEerf©d3 
gemimten, fonbern au© auf bie ungünftigen gefunbbettu©en 23e©a tntffe b . 
u Z l t n i  beffernb ЛдашИеп. 3ä>od, ift bie » l e g u n g  imt £>feen 
Sebmierigteiten oertnügft. ©nmal bilbet ber Staufen bas Sammelbeder. 
oerfd)tebener, md,t umuljeblidie* 3uflüffe, b m ra b a  and) tmrb bnrd) d)ii bic 
oebiffabrt na© bem Sberlanbe vermittelte Da eine oollitänbige C rt um e= 
mng ni©t angängig erf©eint, fo bat man oorgef©lagen, einen größeren, 
y jle id l ber S©if fahrt bienenben fRingtanal betitelten  unb nur etn3elne 
Xeile bes gegenroärtigen Sees 3u entmäffern. früher rei©te er mobl bts 
an Die £öbe heran, auf ber Щ  §ollanb liegt. Da er nur menig höher © als 
bas ftrif©e ftaff, fo ftaut er bei fttorbminben f©nell an unD tritt über. Sem 
3\et©tum an gif©en unb SBafferoögeln ift gto© 21ит ber SBeftfeite empfangt 
er bie £öbef©e 2$tene unb bie S o rge, ©rftere gehört 3u 'Ш  © 
preuften. fiefctere flieht 3u einem groben Seil m Dftpreuhen unb nlbe Sil
bern tur3 unterhalb fflhriftburgs bis 3ur » n b u n g  bie ©ren3e 3®t№en betben 
фгоот3еп. 23ei aRtstoalbe oeretnigen ft© ©re betben £iudl]\u}\e., .
fübli©e, Die alte Sorge, iomntt nörblt© oon Saalfein über ^ -  ^art, ber 
nörblt©e oon (£i©borft, fübli© bes ^offener Sees. 2Iuf ber D|tfette flieht 
3um Draufen Die SBeeste. 3fre Quelle ift ber Beesfenitter See me|tlt© 
oon Üiebftabt. 2In ©r liegt фг. frjollanb. Seinen 2Ibfluh bat ber Draufen 
bur© ben ©Ibingfluh na© bem frrif©en §aff. Ш  feinem im Ягере фг. &ot- 
(anb befinbli©en Ufer bat man unlängft bie fefct betannte ileinfte ^amen- 
pflan3e, Wolffia arrhiza, entbedt.

$ie 9ttveauunterf©iebe ber oberiätibifcben Se^n. S©ön t ^al)rel825 
mürbe ber ф1ап tn Anregung gebra©t, Die oberlänbif©en Seen mit bem 
Draafenfee unb bie Stabte Dfterobe, £tebemübl, Dt. ©plan unb Saalfelb 
mit ©Ibtng bur© etnen Яапа! 3u oerbinben. Do© matt lieh ©u halb fallen. 
M e Sdm neriqieiten, bie ¡id) ben Ausführungen besfelben entgegenftellten,

ren au otoi; te v  Draufenjre Hegt natnlid) 104 m tiefet als bie anSeren 
Seen Siefen SBDenuntetfd)ieb auf bie tu t3e Sttede t>on ein roenig übet 
7 ' km butdt Sdiieufen 3u übenmnben, ftbien unmöglid), namentüd) bet bem 
Ä e n  BaHetreil,turne, ben bie oberen Seenbeden aufjumeifen haben.
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Da^u trat по cf) ber Umftanb, Ьар aud) btefe oerfd)iebene Cberfläd)enf)öbe 
Ratten, Der pnnam  unb Samrobtfee lagen 104 m, ber 9?öttoff=, 4Bärting=, 
ЯгеЬ&=, 3 °pfs, ©iltngfee unb ber s4Rüi)lentetd) bet £iebemüt)l 101 m, ber 
(6efertd) 99m, ber TOstar 98m unb ber Dremen3fee 95m über bem Drauf en» 
fee. Dem ©aurat Steente mar es befdneben, alle btefe Sdjmterigfetten зи 
überminben unb eine eigenartige SBaff^fttabe l)er3uftelien. 3 uriäd)ft banbeite 
es fid) barum, für bie böber liegenben Seen einen gleich hoben iBafferfptcgcl 
mit ben tiefer liegeuben зи febaffeu. Sie mürben besbalb geientt. Die Sem 
fung erfolgte baburd), baü man bie trenuenben £anbntaffen burebftad), fo 
eine $erbinbung 3mtfd)en ben einzelnen Seen bestellte unb bas überfd)uffige 
2Baffer burd) ben ianaltficrten £iebefluf3 in ben Dremen^fee leitete, aus bem 
He id)lieblid) in ben Dremenifluft gelangten. 9tad) ber Sentung butten bie 
gefaulten ©emäffer eine §öbe oon runb 99 m über bem Spiegel bes Draufen* 
fees. 9cur ber 9!bistarfee blieb immer nod», trot$bem bie gefaulte Seenflädje 
etma 5 qkm an ©горе oerlorcn batte, über Im  unter bem gefentten9tioeau. 
©s mürbe barum burd) biefen See ein ungeheurer ©rbbamm gefd)üttet, ber 
eine obere Breite oon 39 m unb oft eine Diefe oon 20 m bat. 311 biefen 
Damm ift ein Яапа! gegraben, ber in einer Hänge oon 484 m ben See burd)= 
febneibet. eingelegte Durd)läffe fid)ern unter ihm bem 3Baffcr bes Sees 
ben geregelten eibflujg.

Der ßauf bes Cberlänbtfcbeii Kanals, ©r ift folgenber: sUott Dt. ©t)lau 
am Sübertbe bes ©efertd)fces ßtebt ber Sd)iffabrtsmeg burd) biefen See 
norbmärts bis 311 ber Stelle 3mifd)en ben Unfein ©еща1= unb irjeumerber. 
55ier oereinigt fid) mit ihm bie $abritraf$e, bie oon Saalfelb burd) beo ©ming = 
fee unb beit 'XBeinsborfer Я апа! fübmärts 3mifd)en £tnbem unb iButomitp 
merber binburd)gebt. Der meitere 2Beg gebt bann burd) ben tleineu norb= 
öitlid)en 3tpfel bes ©efertdpees in ben D ubenfee, aus biefem burd) eine 
ЯапаЩгеНе in ben fd)on ermäbuten 9lquäbutt bes 9lb is ta rfe e s  unb meiter 
im ЯапаГЬейе nad) £iebemül)l- $ier oereinigt fid) mit biefer Strede ber 
Яапа!, ber ben S d )tllin g  = , R aufern  unb Drem en3fee mitetnanber oer* 
binbet. SBefilid) ber ©rünorter Spitje oerläfH biefer Яапа! ben Drcwcu3= 
fee unb 3tel)t burd) ben £iebemübler fyorft nad) £iebemül)l. sUont 9JtüI)Iem 
teid)e, bem SBeretnigungspuntte bafetbft, führt ber SBeg зпт © ilingfee, 
burd) ben 3 opf= unb ЯгеЬ5|ее in ben langgejtredten 9iö tlo ff= ; aus 
biefem bet üüialbeuten tn ben S a m ro b t-  unb enblid) in ben sp in n au fee, 
ben lebten ber oerbunbenen Seen. £iebemiil)l ift affo ber Яnoteupuпít ber 
дапзеп Яапа!ап!аде. 443ei bem ©ute Pinnau tritt ber Яапа! aus bem gleidp 
namigen See. üBon hier fährt er in norbmeftlicber 9?id)tung über 3 km 
burd) üppige 2Biefen unb tritt bann in bie §öbe ber 2ßafferfd)eibe 3mifd)en 
ber obetlänbtfd)en Seengruppe unb bem Draufenfee ein. Diefe sIBaffer- 
fd)eibe ift 16 m tief bmd)ftod)en unb trägt oben einen prächtigen Sucbenmalb. 
Um bie 9Ibbad)ung ber Seenplatte 311 überminben, ift hier bte erite ber fpäter
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ausführlicher befd)tiebenen ©eneigten ©betten angebrad)t. befinbet
it<h and) ein 94 m langet, aus ^elbfteinen gemölbter Tunnel, Der gut 
leitung bes Betriebs- ober duffddagmaffers ber ©eneigten ©bene bestimmt 
ift. 9JUt §tlfe bieder ©bene bei »uchmalD fteigt man 20 m hinab. 3n einem 
fiaufe oon 375 m führt Der Kanal gut ©eneigten ©bene bei ©anthen, roc 
felbft 19 m oon bem ipiattenabfall übermunben merben. Stach einer Stredi 
non 2625 m erreicht ber Kanal in manchen Krümmungen bie ©bene bei 
Sd)..mfelb. £>ier fteigt man 24 m hinab. Stun folgt ber Kanal bi n A3 in 
bungen bes Kleppetales, giei)t fid) mefttich oom Kleppefluffe hin unb erreicht 
auf einem 10 m hohen Damme nach einer Känge oon 1875 m bie ©bene

Die ©eneigte ©bene bei ©anthen am Dberlänbifchen Kanal.

oon §irfchfetb. £ier fteigt man 22 m hinab. gangen finb jefct oon ber 
91nhöhß 85 m übermunben. Die noch fehlenben 14 m mürben anfangs burd) 
fünf Schleufen genommen. finb biefe burd) bie ©eneigte ©bene bei
9teu Ftufjfelb erfetgt morben. Der Kanal benutgt barauf ben oertieften 
Kleppefluh unb münbet in ben Draufen.

»eichretbung einer ©eneigten ©bene. 3 ebe ©eneigte ©bene -  Stoll. 
bera mie fie oon ben Schiffern genannt mirb -  ift eine trodene Unter
brechung bes Kanals unb befteht eigentlid) aus gmei bachförmig gufammen- 
¡tofjenben unqleid)Iangen fe ig e n  (Ebenen. Die fbsete non »eiben i W  fid) 
nom ©ipfelpunfte nod) ein 6tüd unter bem SBafieriptegel ber (»oberen
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Kanalftrede I>tru Sic trägt swei ©ifenbahngleife nebcneinanber, auf Denen 
rtefige ©itterwagengur 21eförberuitgber Sdnffe bergauf unb bergab aneinanber 
oorbeifahren. Die (STetje 3tehen fid) fowohl am tieferen als and) ant oberen 
©nbe bes Kanals ein beftimmtes Stüd unter 'iBaffer l)in. Die Schienen, 
toe!d)eben bei urtferen Staatsbahnen üblichenDüuerfc^nitt aufwetfen, liegen in 
einem 2lbftattbe uon 3,14 m. Die ©itt erwägen itnb eitoa 20 in lang unb 3 m 
breit. SBefittben fie fid) nid)t im ©ebraudte, fo fielet ber eine UBagen im oberen, 
ber aubere im unteren Xeile bes Kanals, unb swar int äBaffer. Sie finb burd) 
35 mm ftarfe Drahtfeile, bie über mächtige, fid) bref)enbe treisrunbe Sd)eiben 
gelegt fiub unb ein „Seil ol)ne ©nbe" barftellen, jo miteinanber in )Berbin= 
btutg gebraut, baf3 beibe jtets gleichseitig in Bewegung gefegt werben, aller» 
bings in entgegengeiefcter Dichtung. Den Antrieb beforgt ein mächtiges 
oberfd)läd)tiges 2Bafferrab, bas mel)r als GO fpferbeiräfte entwicfelt unb 
8,47 m im Durchmeffer hat. Bei ber ©bene üteu Ku'ßfelb wirft als ’JJiotor 
eine Durbme. Das 2Baffer, weld)es bas -IBafferrab in Bewegung feßt, 
fiamntt aus bent obereu Seile bes Kanals. Durd) eine 5Höl)renleitung, bie 
in ber Setuube 1,2 cbm SBaffer abgibt, fällt es auf bie 3ellett bes )Rabes 
b3to. ber Surbine.

Soll ein Schiff bie ©bene hinaufgegogen werben, jo fährt es sunäd)ft 
auf beu im 2Baffer befinblid)en B3agen, oon bent nur bas ©ttter heroorragt. 
J^ai es auf bent SBagen bie erforderliche ¿age, fo wirb es an Dem ©itter 
mit Ketten unb Sauen jorgfam befejtigt. Der Schiffer b3to. ber 2Bärter 
gibt Darauf bem im Btaidnuetthaufe befindlichen Beamten ein 3 etd)en, unb 
biefer Iaht nun bas Betriebswaffer auf bas SBafferrab fallen. Deßteres be» 
ginnt fid) 3u breiten unb 3iet)t über bie Seilfd)eibe hinweg bas ftarle Dral)t= 
feil, beffeu ©ttben an einer groben Srontmel im fülaidniteuhaufe befeitigt 
fittb. Die Srommel fitst auf ber SBelle bes SBafferrabes unb Dreht fid) gleich 
3etttg mit biefem. Daburd) rollt fid) bas eilte ©nbe bes Saues ab, bas anbere 
aut. r ie in bas Seil eingefdtalteten ©itterwageu werben infolgebeffen 
am Den Schienen bewegt. Der SBageu mit Dem Sdtiffe fährt auf bem 
(Steife bie ©bene hinauf, taud)t aus bem 2Baffet heroor, üb erfcfyr eitet beu 
©ipfelpunft ber ©bette unb fährt nun ttt bie höhere Kanalftrede hinab, bis 
ber 'IBagen wieber in bas Gaffer taud)t. £ a t bas Schiff genügeuDe Siefe, 
io halt ber SBagen. ©s wirb oon ihm gelöfi unb Eanit feßt feine Straße allein 
weiterfahren, ©benfo werben bie Schiffe behaubeit, bie talwärts fahren. 
O'ür beit Setrieb ift es am swedmäfgigftett, wenn gleichseitig eilt Schiff tal* 
wärts, ein anberes bergwärts fahren tauu. ©s wirb bann bie Schwere bes 
crueren bagu benufct, bas aubere hinauf sieben 3U helfen. Selbftoerftäublid) 
tarnt and) ein Schiff allein beförbert werben. Stets werben fid) jebod) beibe 
äBagett, aud) wenn nur einer beloben fein, fällte, in eutgegeugefeßter Dichtung 
s7!.lDc.9e.11' 'vahrt über eine ©eneigte ©bene hinweg bauert etwa eine 

ter elftunbe. Sie macht auf Den 3 uf<hauer einen eigenartigen ©ittbrud.
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plan ,ief)t Das rie[ige, feltfame [yabtiieug nach unD nad) aus Dem Jim er 
[teigen. <3Xuf Dem Scheitelpuntte bet (Ebene ¿eigt es ftd) gan.3. Sd)ließlid) 
"'r: -mbet es tn ber oberen 2Bai[errtnne. Die Sebieuung bcr (Ebenen, bte

jebe ein 91ta[d)incnhaus beiißt, i[t eine [ehr einfache. Das Setriebsma ier 
ür Die 2Ba[[erräber mirD bei allen 9Jta[d)inenbäu[ern aus bem oberen Deile 

bes Kanals entnommen. 9tad) ber 91rbeitslei[tung roirb es in [einen unteren 
Deil geleitet. Dies ge[d)iet)t, oon Sucßmalbe abge[ef)en, in einer mit êlb= 
[teinen ausgemauerten Sinne.

23efd)tetbun8 unb 23ebeutung bes Kantus. 3nt Dttober 1844 mürbe bas 
großartige 9Beri begonnen unb 1858 oollenbet. 91m 28. Cttober 1860, bem 
Jahrestage bes er[teu Spaten[tid)es, übergab man ben Kanal in [einer 
gansen Susbehnung bem öffentltdjen Sd)iffahrtsoeriehre. Seine Joerftellung 
hat meit über 3 jXRilltonen Star! geto[tet. Die gertngße Diefe bes Kanals 
beträgt 1\ m, 9In Den [d)mal[ten Stellen t[t er über 16 m breit. Seine Soble 
bat eine SBreite oon über 7{~ m. Die ißn ein[d)IießenDen Dämme höben in 
Der Jobbe Des 3Ba[[er[piegels geme[[en eine Starte oon 13 m, Die 9tetgung 
Der längeren Strede ber (Ebene beträgt 1 :12, [ie flad)t [id) [eboeb für ben 
unter 2Ba[[er üegenben Dcil auf 1 :24 ab. Diefe 9teigung mci[t aud) ber 
Deil ber (Ebene auf, melcher ber t)öt)ex gelegenen Kanal[trede ^ugetcbrt i[t. 
Der Scheitel ber (Ebene liegt 0,30 m über £)berma[[er. Die gegrabene 
Kanal[trede bat eine Sänge oon 45 km, Die gan^e 2Ba[[er[traße aber 00m 
Draufenfee bis Dt. (Et)lau 176,250 km. Die Kanalfdjiffe haben be[timmt 
oorge[d)riebene Susbehnungen. Sei einer Sänge oon runD 24 m [inD fte 
unten 2,5 m, oben 3 m breit. Der Dtefgang beträgt 1 m imb ihre Drag= 
fäbigfeit 60 t. Die Dampfer [inb flach gebaut, haben 3umei[t ihr Drtebrab 
hinten unD beiißen einen Dtefgang oon 0,90 m. Jm  Spätherb[te mirb bas 
Kanalmafier ubgcla[[en unb baburd) Der Kanal für Den SBinter trodengelegt. 
Das ißaifer fließt nad) Dem Draufen ab. Jm  Jrüf)linge füllt man ihn 
mieber, unb 3toar oom ‘pinnaufee aus. (Es ge[d)ieht bas in Der 2ßei[e, Daß 
man DemiBaffer Durd) bie Söhrenleitungen unter Den 2Ba[[erräbern htnmeg 
bei ben einzelnen (Ebenen freien Sauf läßt. J u  etma 3mei Dagen i[t ber 
Kanal mieber befahrbar.

Das erftubungsreiche Smertia hat in Dem 9JiorristanaI, Der aus Dem 
Segtgl), einem 9iebenflu[[e bes Susquehannaf), nad) 9tem 9)ort führt, ein 
ähnliches Kunftmeri ge[cßaffen Sud) b m  [inb Sobenabftufunaen burd) 
geneigte (Ebenen übermunben. Der Oberlänbi[d)e Kanal i[t jeboeb einfacher 
unb prafti[d)er. Seim tölorrisianal mirb Die höher gelegene Kanaliirede 
Durd) ein Sd)leu[enmerf oon ber (Ebene abge[düo[fen, mährenb bei Dem £)ber= 
IänDi[d)en Kanal Die[es megfällt unb bafür aud) eine geneigte, menn auch 
türjere (Ebene oorhauben i[t.

Der Kanal hat eine große Sebeutung für §  anbei unb Schiffahrt in un[erer 
ŝ rooin3. (Er hat 3U einer 3eit, ba bas (Ei[enbal)nneß Oßpreußens nod) ein
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fehr meitmafcpiges war, eine reiche (begenb bem Scrfepr erfcploffen. ¡Jür 
bte Hanb* unb f^oryttoirtfcf»aft i)t er oon nicf)t genug 311 fd)äftenbem ¿Berte. 
Sei Sergfaprten (und) bem Tberlattb) tommen namentlich Steinloplen, 
(btps, (Eifen, ^Baumaterialien зи т  Transport, tpährenb bei ben Talfahrten 
(nach Elbing) pauptfäd)Ud) §о1з, (betreibe, gelbfrücpte, Spiritus fomte 
Stüdgüter oerfradjtet merben. Seit (Eröffnung ber Tborn*3ufterburger 
unb ber 9J{ürieuburg=slJtlamtaer Sal)u iit übrigens ber Sertebr bebeutenb 
gefeinten.

Ter geiftoolle Sd)öpfer biefer ¿Bafferftrafte, S a u r a t  S tecv tie , mod)te 
fid) nicht gern non feinem '¿Berte trennen. ¿In bem ¿torbenbe bes ¿tötloff* 
fees erbaute er fiep 311 ЗЫр eine Silla mit |d)önen ißartaniagen. Xroft glän* 
3enber anberroeitiger ¿Inerbietungen wibmete er feine Tienfte and) fpäter 
bem ¿(usbau unb ber Irrhaltung bes Kanals unb blieb fomit ber treue |>üter 
unb Berater feines ¿Bertes. ¿Im 22 . ¿Iprü 1884 ift er 311 (Elbing in hohem 
¿Ilter oeritorben.

2. Tie flte^ettbett föeumffer Citprcußens.
A. T a s  ф гед eigebiet.

a) 2)ie Quellf lüfte Des (pregeis.
1. Tie ¿Ingerapp.

Ter ¿tarne biefes glulfes ftammt aus bem ¿Iltpreuftifdjeu unb bebeutet 
¿lalfluft1). Sd)on tu alten 3eiten mar bie ¿Ingerapp ihres ¿Ialreid)tums 
megen betannt. Sie entftrömt etma 1 i km oberhalb ber Stabt ¿lugerburg 
in einer E>öhe oon faft 117 m über bem ¿Heeresfpiegel bem ¿Jtauerfee unb 
bilbet beit nörbltcpen ¿Ibfluft ber großen, burd) Hanale ueretutgteu mafuriidKn 
Seenbedeu. S is 31t bem Etafeu ber Stabt ¿Ingerburg iit. fie tanalificn. 3 U 
einem meiten Sogen umflieht fie biefe Stabt, um fid) etma i.l km unter* 
halb зи т  ¿ЛоэЬзеЬиег See 311 erweitern. Ten Sogen hat man in ben Заргеи 
17(54 bis 1768 burdi bie ¿Inlage bes fogenannten fylöfttaitals ab3ufd)neibeit 
gefucht. Sdton im Зарге 1724 patte ber (beneral o. Hatte non ber 
Stegung ber ¿Ingerapp bei ¿teuften bis 311m 9Jtosb3epner See ben ¿Jtüplen* 
graben perftellen laifen. 3ept iittb biefe ¿Bafferläufe mepr ober weniger 
oertorft. Sor etma 1 | 3 abr3ehnten mürben neue ¿lusgleicpe unb Ser* 
tiefuugen bes oberfteu gluftlaufes norgenommen. Tie Hänge bes glufics 
beträgt 153 km. ¿Inf biefe (Entfernung pat er ein (befalle oon 108 m, bas fiitb 
0,70 m auf l km Jyluftlauf. Tiefes (befalle verteilt fid) aber auf bie gefaulte 
л-ltiftiänge fepr ungleicpmäftig. Sefonbers gilt bas 001t ber Strede oberhalb 
ber Stabt Tartepmen. ¿In nielen Stellen beftnben fiep hier im Tyln gbett

г) l  nguryg =  2IaI, ap, upe = Jyluft, ¿Baffer.
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ausgebet)nte Steinriffe, bie bas SBaffer anftauen unb bie Strömung baher gu 
einer ungleichen machen, häufig hat bie Ungerapp fcßarfe Krümmungen bet 
lehr mäßiger Dtefe. Das |>od)tüaffer finbet hier nicht genügenbeu tRaum, 
Übertritt bann bie Ufer unb überfd)toemmt nicht nur Die angrengenbeulS&tefen, 
fonbern oft auch 9lderfläd)en. Die Heuernte ift barum häufig gefährbet. 
9lußerbem letben babttrd) ntd)t unbebeutenbeiBtefengelänbe ar 23erfumpfung. 
s-ßonDar!ehmen abroärts ift bas ©efälte gleichmäßiger. Das Flußbett ift meift 
tief eingefchnitten. Die Ufer treten b itte r  gufammen, fo baß breitere SBiefert* 
ftreifen ben fg-luß nicht begleiten tonnen. Die 'Ungeraop hat itellentoetfe 
recht ^omantifche Uferpartien. Sin Kleirtob lanbfchaftltcher Schönheit tü bie 
D sg u a g o rre r  Schmeiß bei Hemberg. 'Uuch bei D arleihen befißt ber iyluß 
ein tief eingefeßntttenes Daß Deffen ©ehänge auf ber einen Seite fteil abfallen, 
auf ber anberen fanft anfteigen unb oon toeiten, fruchtbaren Seibern bebe dt t . tt 
Sin reigenbes Kanbfchaftsbilb gemährt oor allem bas Slngeiapptal bet 3nfter* 
btirg. Steil erhebt fid) bas linte Ufer, malertfd) mit buntein üaubtoalbungen 
bebedt, ftellenroeife oon tiefen Schludften burchgogen. 9iud) bas rechte Ufer 
ift nicht ohne iRetge. Anfangs fteigt es fanft an unb läßt bis gum Kufe einen 
frifdjen, breiten tRafenteppich frei. Dann erhebt es fid) fteil unb ift oft toilb 
gertliftet Das nadte Srbretd) toechfelt mit beroalbeten Rängen unb büfterent 
23ufd)toert ab. Sinige Kilometer oberhalb Snfterburgs liegt auf bem regten 
Ufer ber iRngerapp ber fagenreid)e K a m sto tiu sb e rg 1). Sr befteht au» 
faft felfenbartem Srbretd), bas oon niebrigem ©eftrüpp bebedt ift. $ w  
geigen fich Uberbleibfet ehemaliger Sefeftigungsanlagen. äRan hat SRefte 
oon gunbamenten, and) Urnengräber gefunben. 33or Qtntunft Des Drbens 
hat hter höd)ftmahrfd)etrtlid) bie alte ÜJtabrauer 93urg Karrtentstotie geftanben. 
Sie rourbe oom Drben gerftört. 9tn ihre Stelle trat bann oielleicht Das 
„Sßübhaus" Dammooo, bas 137G oon ben Litauern unter Stoerbepfe ein* 
genommen unb oerbrannt roorben ift. 3 ™ 3 ahre 1824 tourbe auf bem 
Kamsrotfusberge gum Anbeuten an bie Sd)lad)t bei SBaterloo ein 4,3 m 
hohes eifernes Kreug auf einer 20 m hohen Säule errichtet. ^Ringsherum 
legte man Derraffen unb tRafenbänte an. Schon nach roentgen gehren *oar 
baoon alles oerfdhtounben.

Sine rcid)tige ÜBeränberung rourbe 1723 mit bem Slußbette ber ’Uitgerapp 
oorgenommen. 33etm Austritt aus ihrem engen Dale bei Snfterburg toanbte 
fie fid) bis gtt btefent 3ahr -  etroas unterhalb ber heutigen mafftoen 23rüde 
bafelbft — fefjarf nach rechts, floß um ben 23erg, auf bem heute bie Königliche 
Strafanstalt liegt, bet*um uad) ©eorgenburg gu unb oerbauD fid) hört n - 
ber 3 nfter gum fßregel, tote bas noch gegenroärtig ftellenroeife erhaltene alte 
Flußbett geigt 3 n bem genannten 3 abre tourbe nun Behufs §erftellung 
einer türgeren' 33erbinbung ein 2 bis 3 m breiter ©raben (ber neue Kanal)

7\ Kameaiswike =  Steinimrg. Steimoot)mmg.
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oout Kapellcnberge bet gnfterburg nad) ber gnfter bei ©eorgenburglchleit 
gezögert, öett bte Bngerapp felbft begierig 311 ihrem neuen glugbette wählte 
unb burd) trwdtwaffer unb Eisgang auf bte jetzige Breite uttb Stefe brachte. 
Daburd) aber oerlegte fie il)re Bereinigung mit ber gnfter beinahe 2 km 
weftlid).

9luf ber rechten Seite nimmt fie tut Bttgerburger Kreife bte © olbap 
auf. Siefer glüh tomntt uom Seester Berge I)er, fließt in weitem Bogen 
um bte ©olbaper Berge unb ift bte Bbwüfferung mehrerer tut Greife ©olbap 
gelegener Seen, bauptfädilid) bes © o lb ap er, B iitto m er*  unb © загпег 
S ees . Anfangs führt er beit Bauten garte unb wirb cou fchön bewalbcten 
Ufern eingefcbloifen. ©benfo wie bte obere Bngerapp fegt aud) bie ©olbap 
bas сидгеизепЬе Sattb häufig burd) Ubcrfdiweutntungen unter SBaffer. Sie 
ift fehr fifdyreid). gnsbefottbere werben bte bort 3ablretd)en Braffen ihrer 
Sdimadhafttgteil wegen gerühmt. Ser B r o s 3citfd)e 5!an a l führt furj oor 
ber Btüubung ber ©olbap weftwärts 311Г Bngerapp. ©r burd)3teht groge 
9\tefelwtefett. ©in weiterer dlebenflug ber Bitgerapp auf ber redtten Seite 
ift bte © aw aite . Bei Sarpupönett1), 15 km oberhalb grtfterburgs, oer= 
einigt fid) bie ЭДпдегарр mit ber fßtffa.

2 . S ie  fpiffa.
Ser 91ame ^iffa ift aus Big entftanben unb bebeutet trüber, fd)war3er 

ging. Sie foutmt aus bem 18 qkm großen, 174 m 1рФ gelegenen 
2Bp s 3tn ten= S ee. Siefer See gehört oollftänbig зи preugifcheiu ©ebiete. 
Sie ©ittwohner bes burd) ben umfangreichen ©ättfehanbel betannten ruffi* 
fdten Stäbtdiens äBpsgtpten haben jebodt bas 91ed)t, in feinem nörblidtctt 
Seile 31t ftfdieit. Sie gifdterei iit red)t ertragreidi. Sie liefert befonbers 
Braffen. Ser guflug bes Sees heigt g  ob appe. Sie fßiffa flieht 3uerft 
nach BSefteu, biegt bei Bieliebntcu nad) 91orben, um oott 9J{illul)ucu wteber 
иаф 9Beiten 311 fliehen, wcld)e 91id)tiutg fie aud) beibel)ält. 3wtfd)en 
S au 3tehuteu uttb S 3trgttpöueu burdiflteht fie tu oielett Krümmungen ein 
fumpfiges (Gebiet, griebrid) 2Bili)eIm I. gab ihr in beu gahrett 1725 bis 
1732 einen gerabeit Sauf uttb forgte für bie Einlage uou ©ntwäfferuugs* 
tanälen. Saburd) fdmf er bas weite BSiefengelänbe für bas ^auptgeftüt 
Sratehneu. gn weftlidtcr 9Ud)tung burdtflteht bie p ffa  bie Stabt ©um* 
biititen, wo fie teilweife oon Säumten eiugeid)loffeu ift. Unterhalb ©um* 
btnnens hat fie häufiger fteile Ufer. Unweit ihrer Bereinigung mit ber Ш* 
gerapp bei beut Sebrerfemtuar Karalene fittb bie Uferanhöhen oon groger 
lanbfd)aftlicher Sdtöubeit. Seils fittb fie nadt, teils mit herrlichen 2Balbungen 
beitaitbeu. Siefe Ufergehänge T)nt fidt ber glüh burd) Wuswafdntngeu felbft 
gefdtaffeu. Buffälltg fittb bte oielen Serpentinen in feinem Unterlauf.

1) TarPuPönen =  ^uiidien ben g-lüffen gelegen
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lim bereit SBeiterbilbung gu oeri)inöern, hat m an  an ^ en . .f  V 
llferfd)ut5 inerte aufführen rrtüffen. Das ©efätte ber ^ijTa ift noa) 9r^ ê  
bas ber 5Ingerapp. ©s betragt auf nur 125 km rylußlärtge 150 m, |o aß a
1 km 1,2  m entfallen. .

Surä vox ffiumbitinen fliefit ibt tinis Me 80 km lange 9iom utte j u .  « «  
entftei)t bei bem taiferlidjen 3 agbfd,loffe «ominten aus mehreren 3 Iu&$ci, 
bie nabe an ber ruififeben ©ren3e bei »rjerosl entroeber biesfeös ober lenfett. 
ber «StenjHnie entfpringen unb bie grobe Stomtnter getbe burdi3>el)e u ®et 
Sauptsuflufe ift b e rS Iln b e  Stufe. 3 "  ihrem Oberlaufe befiW bteu m xk  
litauifdicn SSolfsticbcrn befangene Stomtnte tnelfad) |teil ab alle

Steilufer ber ^iffa bei Äaralene.

gehörige non benen man herrliche S31usbli(fe in bie fRominter §eibe I c , 
nieUeicbt am (cbcmjten non ber «nböbe, auf ber fid) bas 3 agbf(f)lofe bes 
«aifers fein oftpreufeififees Scnsfouci, erbebt. 3 "  «ominten nmd)t fee noa 
ben ©iibtuä eines gtofeen Xeidies, ba eine Strömung faum be netfbar ift. 
n w  üBafferfnieget trägt im Sommer blübenbe »himmeln unb ift non :■ 
unb Stofir begrenzt. «ber aud) aufjerbalb bat fie, bie eilig Sabtmnanbernbe, 
m k ihr V m e  m  beuten ift, lanbfifeaftlid, feböne »untte. Sold, etn »unft 
m  iedpietsroeife ftiauten mit feinen »iüfelenmerten. SKalerifd; gelegen fmb 
ferner bie C rt (haften « l a d e n  unb SBaltertehmen. ftut3 not ihrer »tun. 
L g  ((hauen bie gebirgsartig auffteigenben »Hder Serge, bie feit einigen
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3abren einen 3Hsmardturm tragen, in ihr Xal. S3et 94orutfd)atfd)en, einem 
Vororte Gumbinnens, bereinigt fie fiel) mit ber ißtffa.

Die iRominte ift reid) an Gbelfifchen mancherlei Slrt. Фог allem finben 
iid) bort ft-orelien unb Bacbie. 3 n ben iteinigen Uferlödheru haben .Hrebfe 
ihren SBobnfttj auf gef oblagen. Die ^rebspeft um bte SStitte ber neunziger 
2>ai)re bes oerflcffenen 3 ahrhunberts batte ben alten S3eftänben großen 
odiaben ftugefügt. Steuerbings hofft man burd) neue Slrutaulage bte ЯгеЬ5= 
gewinnung auf bte alte Grgiebigteit зи bringen. Der fleine iylub ift oon 
großer roirtfchaftlicher S3ebeutung. Gr treibt nid)t nur eine 21пзаТ)1 bebeu= 
tenberSStühlenmerfe, ionbern trägt auf feinem Siüden eineSJtenge non Я1оЬеп= 
Ьо1з, bas aus ber Stominter iteibe ftammt, talroärts. Der Hauptabnehmer 
biefes Holmes ift ber Gumbinner fylöboeretn.

Stuf ber linten Seite empfängt bie sf3iffa ferner, unb зшаг oberhalb ber 
tDtünbungsftelle ber Siontinte, bie Slubup, an ber Xratebnen liegt, intb bie 
Sd)rucntifd)fe. iKed)ts fließt ihr bie Dobtip 311.

3. Die 3nfter.
Diefer b'tuft, Der bei Slntunft bes Otbens 3uitrnb genannt mürbe, ent= 

fpringt auf einer SBiefe bei Girrel)liid)ten nörblid) non bem int SJiemelgcbiete 
liegenben 2Billul)ner See. Die Quellen ber 3 niter liegen 50 m über bent 
SPteeresfpiegel. 9iad)bcm fie einige Heinere 3 u№ffe aufgenommen hat, 
burcbflicfd fie bie grobe ißlinis. Sic fd)lägt baranf auf eine ¿äuge non etina 
40 km einen tneitlidten ¿auf ein unb fließt mit gtemlid) ftartent Gefälle 
parallel ber S^es^uppe. S3ei Statteten erretd)t fie bas llrmemeltal, bas 
im ganzen 44 km lang ift, nom Gintritte ber 3iüter bis 311Г Stabt З п^СГг 
bnrg aber nur 34 km Dünge hat. Slls bie ЭЛете! noch uid)t ben ИоЬеЩпд, 
Der fid) non Dbereiffeln nad) 2Btliifd)fen eritredt, Durdjbrocben hatte, ba 
шаг ihr SBaffer oor biefent ИоЬепзпде 311 einem großen See, bem З и г о 
т е  er, angeftaut. Der Slbflub aus bem Зигатеег mälzte feine flu ten  
burd) bas jehige 3 n'ter= unb Sßregeltat Dem $rtfd)eu Haff 311. Stod) 
tanti man Den Seebeben mit ben auf ber Oberfläche abgefel)ten Sanb= 
fd)id)ten ertennen unb nerfotgen. Das ftluptal ber 3ufter ift 4 bis 2 km breit. 
Gs ift für Die Heine, Iangfam bahinfdüeid)eitbe, oiele SBinbungen madhettbe 
3niter 311 breit. Ste nerliert jid) faft barin. Sd)ott ein oberflächlicher S3litf 
muh ben 23efd)auer belehren, bab Xal unb <3X113 in einem iOUboerbältnis 
3tteinanber Iteben. S3ei einem Hod)inaffer jebod) ermeitert fie fid) 311 einem 
breiten Strom, ober beffer gefagt, 311 einem langen See.

Slnf ihrem ettna 100 km langen fiauf empfängt Die 3ufter eine Steihe oon 
Slebenflüffen, 001t Denen faft alle auf bem linten Ufer ntünben. 3U uettnen 
fittb Die 23ubuppe, S ldn ten is, G pineitis , G robe unb Я 1 е т е  Stic* 
b ub is, ber fßollad= unb S tr iu s f lu b -  Die meifteu biefer <ylüffe. geben 
Dura  ̂ bie Яеддаи, einen groben 4Balb 3ioifd)en 3o|ter unb fßiffa. 3 ür
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Qetoöljnlid) finb ftc unbebeutenb, int «гффрптег oft ausgetrodnet. Set 
ftarfem ober anhaltenbem Dtegen merben fie aber lehr mai.errem- unb tragen 
nicht [eiten ba^u bet, bah bie 3nfter über ihre Ufer tritt. Sie führen etne 
Stenge Sd)ltd mit uttb erhöben baburcf) bte f$?ud)tbarfett Der 3 nilertüiefen.

Ste Strömung ber 3 nfter ift oom (Eintritt tu bas Urftromtal ber URemel 
ub taum bemeribar. Sas ©efamtgefalle oott I)ter bis 3 nflerburg beträgt 
faum 7 m. 3n  bürren Sommern ift an oielen Stellen bas fylubbett faft aus= 
getroetnet, nur Die trtd)terähnUd)en Vertiefungen finb mit 2Ba[[er gefüllt, 
bas natiiriid) feine Strömung seigt. aRandjmal tarn man [ogar feftfteHen, 
baf̂  bte 3 nffer [tromaufroärts fließt. Ss ge[d)iebt bas, menn Vngerapp 
unb Sieget einen hoben VSafferftanb haben, ber noch burd) ше[Шфе Sßtnbe 
feftgehalten rntrb. Sann roirb bas grobe, meite 3 n[terial unter 2Bm;er ge egt, 
bann oerbirbt bas ©ras ber fruchtbaren VStefen, Die Heuernte wirb weg- 
ge[d)toemmt, unb [elbft bte 5 elbfrüd)te auf ben mebriggelege" m f ä 
merben oerniebtet. (£tma 1 ^ km unterhalb ^nfterburgs, ■ ei bc т . о 
(beorgenburgiebien, oereinigt [ie [ich mit bem oorber ermähnten Quellfluffe.

b) 35er ßauf bes Sregels bis jur Slufttaljtne ber ЗШе.
Von ber Vtünbung ber 3nfter ab erhält ber fttufe ben enbgültigen Samen 

fcregel. Vis baf)tj ift biefe Ve3etdbnung [ehr [cbmanfenb. Sie mirb trieb 
fad) [d)on gebraucht oon ber Stelle ab, mo Srtgerapp unb Siffa sufaotmem 
fließen, obmobl ber Same Sngerapp поф oormiegt. 0rafi allgemein ift ber 
SameSregel [tromabmärts oon ber maffioen Vrüde, те1фе bie oon (Seorgen= 
bürg fommenbe Strafe mit 3nfterburg oerbtnbet, allein gebräipltd) vkPe* 
oott ©eorgenburgfel)Ien ab. 3n grauer Vor3et hieb ber pPb Sta^a, 301 
Orbens3eit Uip^a. Ser Same Siegel ift 1)0фР>аЬг[фетИф aus bem 
2Borte priegora entftanben, b. !)• t$Pb am Verge (prie = bet, an; gora = 
Verg). Ser fфiffbare Siegel flieht з1егпИф genau паф 2Befien. Sein fnp t*  
bares Sal nimmt дЫ ф та^д  an Vreite #h. 3m S u p P n i i te  beträgt fie

km. Von ben Uferapöben [фаиеп рипьИфе Sörfer unb Herren- 
p e  in bas Sat hinab. Vefonbers Ьоф gelegen finb Settienen, Sфmägerau 
unb Sorfitten. (Etma 11 km unterhalb 3 nfterburgs bet (Sr. Vubainen 
mürbe früher ber glufclauf Ьигф eine Sфtffsfфleuíe fomte Ьигф Stühlen* 
mepe ftart gehemmt. Sie äRplenmerfe mürben 1723 oon bem §егзоде 
£eopolb oon ipa lU S effau , bem alten Seffauer, angelegt. З т  2>at)re 
1883 faufte fie ber фг^пЬ1[фе Staat, unb 1886 mürben Schiffepiötfe unb 
Staumerfe befetttgt. Surф  biefe Stabnahme hoffte man eine belfere ©nt* 
mäfferung bes 3nftertales herbet3ufpren . Stefer 3med mürbe зтаг er= 
хгЖ  Ьоф 3eigte 1ф halb ein anberer grober Stibftanb. Ser obere Siegel 
fing патИф an 3U oerfanben unb ift feht nur поф bei $офта[[ег fd)iffbar.

’Huf ber fcpten Seite empfängt ber Siegel bei £opfenau ben Srofe= 
b аф (Er entfpringt in bem Sabiofer gorft bet VSarfau unb hat feine Quellen
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etwa 00 m über bcm HReeresfpiegel. 93et berrt ©ut 9luer tn ber Htäbe ber 
Kbnigsberger 93e^irtsgrenze münbet in bert ißregel bte 9luer. 93on tl)rer 
Quelle uorbmärts 3tel)t fidi nad) ber Deime ber H R auergraben i)in. Der 
Urfpruttg beiber ^lüfjcben ift bei berrt Dorfe 9ls3lacten 311 fuebert. Xrob ber 
faft unmittelbaren Htäl)e ¿eigt fid) [elbft bet' ftrühlingsbodbmafier teure 3m 
[antmeul)ängenbe HBafieraber. (Sine 93ifuriatton згоЦфеп фгеде! unb Dehne 
ift bentnad) i)ter nicht norbattben. 3 n einem breiten Dal ergießt ftd) in ben 
фгеде! bet Xaplacfen, aueb auf ber rechten Seite, bte Л еЬпе, eine 9ibroälfe= 
rung bes [ogenaunten ßabtauer 93aumtoalbes.

93ebeutenber als biefe 3 uffüiTe tft bte H lurinne, etn Htebeuflub ber 
linten Seite. Der Л ате  91ttrinne bebeutet bte ©olbene aber ber ©olbfluff 
(auksas = ©olb). Dielen auffallenben Л атеп  raill man mit ber 9innabme 
ertlären, baf) ftd) an ihren Ufern bei Лотапирреп ber ЧВоЬпПЬ bes ©rtewe, 
bes Dberprieiters ber alten фгегфеп, befunben habe. Sie entipringt auf 
beit ÜBtefen non Steint clsw erb er tu ber ЛаЬе ber Kallner 93erge. 93on ben 
Studlinsbergeit geben tlpr Iints einige Htebenflüffe 311, fo bte D e lin g a  unb 
bie 3  Pb tippe, Setztere bat ftd) aus ber S ta rb  up unb ber ^ o b ia p ts  9es 
bilbet. 3br redtter 3 uftub ijt bie D ittoroa. Unterhalb bes Dorfes HRatbe= 
ningten bilbett bte 9Iuriuneufer präd)tige £anbfd)aftsbilber, Die fdiöufte 
Sage im 9turinnetal haben bie Drtfdtaften 9Iüif allen unb 9Icfmemfcbfen. 
Sine id)rcff anfteigenbe Uferböbe bei bem letztgenannten Dorfe roirb S urle i*  
felfen  genannt. Sfttcbt roeit noit ihrer HRünbung erbebt ftd) ber fR orfttte r 
Sd)lofzberg. Sr bilbete eine mächtige ber alten Sttauer. 93on bort 
mürben 311 Striegszeiten ЗеиегзегсЬеп nad) bem ÜRettiener Sd)loizberge 
gegeben. Das Sofmtgsfeuer auf biefer $öhe leuchtete mieber hinüber nach 
bem Stamsmitusberg. 93ei Sintobnen ergießt ftd) bte 9turiuue in ben 
фгеде!. Stutge Kilometer meitcr bei Ißiaten flieht rtodt auf berfelbett Seite 
bte HR enge in biefett ftlufz.

c) Die 9IUe.
Die 9Itle Ut ber größte Otebenflufz bes ^ßregels. Um 1290 herum biefz 

fie 9tlnc. §ennenberger nennt ite 9llla. 3 bre Quellen liegen im Streife 
Hteibenburg tn einer §öhe non 175 m. 93ei bem fd)öu gelegenen Stird)borfe 
Salma fammeln fte ftd) 311 einent munteren ^lüftchen, bas bttrd) berrlid)e 
SBälber unb oft reizeitb umrahmte Seen Imtburd) feinen 9£eg norbmärts 
nimmt. 3 unächft burd)fliefet ite ben HRaranfenfee, in beit oon HBeften her 
bttrd) bas HR aranfenf lieft bte Seen um bie Qrtfcbaft HRüblen entmäffern. 
93eim Austritt aus beni HRaranfenfee erhält ite nodi bte 91bflüffe bes ©rofzeu 
gläubiger Sees. Hiun gebt fte in einem fdzarf nad) Qften getrüntmten Saufe 
bttrd) beit Sdimentm unb ©rohen Sternosfee 311t  Siibipitze bes Sanster Sees. 
Dielen See, ber oon fd) ölten HBälbern eingefdiloffen ift, burdzfliefzt ite in 
nörblidfer ^Richtung. Htad)bem fte nodi burd) ben Uftrichfee gegangen ift,
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nimmt fie in einem romantifd)en, oft oon (teilen unb jertliifteten Ufern 
eingefchlofjenen Dal ihren fiauf an StÜenftein o orbei 93emeriensroert ift
bas Horiommen ber <3 üf3rr>afferfct)ilbiröte in ben SUIequellen. 3 n ^ert 
benad)barten Htooren finben ftcf) als Haturbenimäler früherer 3 e'tt Samen 
r»on ber jetU in Hiitteleuropa ausfterbenben SBaff^rnuh*

S3ei Sd)molainen unterhalb Outtftabt burd;brtd)t bie Stile ben Horbranb 
bes ißreuhifdjeu Danbrüdeus unb fließt an feinem 5-uß enttung norböftlid) 
nad) focilsberg unb 23crtenftein. Bort hier bis Schippeubeil geht ihr Dauf 
tn fa)t öftlid)er Hicptuug. Daun roenbet fie fid) nad) ‘Horben bis nad) f$rrieb= 
Ianb, roofelbft fie fchiffbar mtr'ö. Bon Sd)ippenbeil bis Slltenburg fließt

Die ЗШе bet £>eüsberg mit einem Deile ber Stabt unb bem £>of)en Dor.

fie nad) Horbmeften, roenbet fich barauf nad) Horben unb eigießi jicr bet 
Hkblau in ben tpregcl. Bei Sd)ön Hut)r, ^mifchen ben beibeu letztgenannten 
Stabten, fmt fie herrliche Hferpartien. i)ier erhebt fid) ber wunberooll 
bemalbete S ilb e rb e rg , ber als Husfichtspuntt eine, gemiffe Berühmtheit 
erlangt hat. Überhaupt gehört bie Sille зи ben fünften  fyliißläufen unfern 
^гогпщ.

3ür bie Sd)tffahrt unb ben ftdüfjetetöetrieb ift bie Stile nicht gut geeignet. 
Sin mal ift ihr (befalle oft fehr ftarf, es beträgt auf bem etma 225 km langen 
Öluhlauf 120 m. Steltenmeife ift ihr Bett and) oon ©ranb= unb äiesrtffen 
burchsogen bie bas SBaffer anftauen, tleine StromfdhueUen erzeugen unb

Q
Stmlirafjat, Cjtpvenfeert. 2 Sttufl.
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ine Strömung fogar ftarf etnengen, io baß bas fließenbe ^Baffer fid) mit einer 
gan^ fdjmalen ‘’Rinne begnügen muß. Derartige Stellen nennt man Braßen. 
Srft unterhalb ber Stabt grieblanb merben bie. Stroruoerl)ältni[[e günitiger.

Die Schiffbarmachung ber Nile rourbe fdton 1796 oon bem Nfühlenbeftßer 
Döbttede in Schippenbeil auf Staatsloften begonnen. Bon Erfolg toaren 
bie Arbeiten aber nur oon 2Bel)Iau bis jyrieblattb l)mauf- Der regulierte 
ftluß toar int ftrtegsjabre 1807 ßur Beförberung oon Nusftattungsftüden 
unb Nahrungsmitteln für bie im Nllegebiete lagernben Xruppen oon großer 
SBichttgieit. §eute btcnt er befonbers bem 3tegeltransport. Nn [einen Ufern 
iteheu oiele Die meiften befinbeu [ich in ber Nähe oon Nllen»
bürg. Bei ber 3rrenanüalt Nllenberg iit quer burd) beu 3fluß ein fteinemes 
Btebt gezogen. Durdt bas NSehr ootrö ein großer De.il bes Nlletoaffers in einen 
5lanal abgelenft, ber fid) in ben Sdüffabrtsfaual unb in benNtüblentanal teilt. 
Üetßerer führt beu ffßinnauer Niühlemoerten bas Betriebsroaffer ju. hinter 
ben NlüßlentoerfeTt oereinigen [ich beibe Kanäle unb führen ihr üßaffer ruieber 
ber Nile ßu. Der Sdtiffahrtstanal toeift eine mächtige Sdtleule auf, bie oor 
einigen fahren für bie Bebürfniffe ber 9Jiafurifd)en Sdnffabrtsfiraße erbaut 
toorben iit. Sine iur^e Strede hinter ber heutigen SBelßauer Siienbahn= 
brüde 3toetgte fid) oor ^uhrhunberten ein Nrm oon bet Nile ab, ber in norb= 
öitlidter Ntcßtung um 2Bel)Iau herumfloh urtb fid) tur^ oberhalb bieier Stabt 
mit bem sflregel oereinigte. Nod) jeßt ijt bas ooltftänbig trodengelegte Bett 
biefes Nrmes [tellemoeife ßu ertennen. iBeblau lag alfo früher in einem $luß= 
belta unb toar urfprünglid) ^ufelftabt. Der ertoähnte Nllearm ijt nad)toeis= 
bar nodt 1320 oorbanben getoefen.

Die Nile iit febr fifdtreid). Befonbers enthält iie oiele Nale unb Neun» 
äugen. Die bei ben ifßinnauer Nlühlenroerten gefangenen Neunaugen hatten 
einen guten Nuf in ber ganzen ^rooing. Deiber ijt in gegeuroärtiger 3^1 
ber Neunaugenfang feltr ¿urüdgegaugen.

Übcil bas (öcläube coeftlid) ber Nile fid) balb ttad) bem fyriidjeu ipaff 3 U abbaeßt, 
io empfängt fic ißre bebeutenberen Nebenflüffe oon Dftcu auf ber r e d) t e n Seite. 
3 u ermähnen finö fotgenbe: 1 . Der SBabang. Sr führt bet Nile bie Nbflüffe mehrerer 
größerer Seen 311, tnie bes itosno-, lör. Salben», tür ülecberger», Seroent», ‘ilMfia- 
unb Dabaifecs, Triefe Nbflüffe oereinigen fid) im SBabaugfee, roeftlich oon üßartenburg, 
unb erft 0 0 1 1  hier fließt ber ghiß unter bem Namen Jßabang in fübtoeftlidjer Ntcßtung 
ber Nile 3 U, mo er 5 km unterhalb Nllcufteius münbet. 2 . Die S  i m f e r. Stc führt 
ber Nile bie Nbmäffer bes (ör. Üautem», Blauten» unb Simferfees ju. früher hatte 
jic faft burdimcg [dßön bemalbete Ufer. Dod) and) jeßt ift bas Simfertal nid)t ohne 
Net3 e unb hat roegen ber hier entbedten Branufohleulager aud) gcologifches Cpüereffe 
geroomten. 3. Die (ö u b e r. Sie entfpringt etma 3 km nörblid) com Stäbtcßen Nßein 
im (Suberfee, fließt in norbroeftlicßer Nicßtung an Naftenburg oorbei, u>o fie ein fcßmales, 
tiefes Tal hat, unb empfängt unterhalb biefer Stabt auf ber Unten Seite bie D e i n e , 
oic eine Nngaßl oon Seen bei Seusburg enttoäffert. Bei Üeuncnburg ergießt fid) auf 
berfelben reite bie 3  a i n e ,  bie mehrere Seen in ber Nöffeler ©egenb abtoäffert. 
Nuf ber reeßten Seite fließt ißt bie Ü i c b e 3 1 1. Durcß biefes fylüßcßen empfängt bie 
oubei bte Nbroäffer einiger toeftlid) oom Niauerfee gelegener tleinerer Seen. Bei
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• • r re ntd)t unbebeutcnbe tmüblenrnerte. 4. Die О m c t. Dtefer liebem
I f v  i ,  ^ ue^uflüjie, bas Зфтагзе unb SBetjge ^lieft, m ber iUai)c bes üRauerlecs.
- ' an Drengfurt unb ©erbauen Dorbet, empfängt iur3  oor ber 9Xiünbung ben 

• s *11  ̂ U11̂  er9'efet fi© oberhalb Ottenburg in bie ЭД1е. 5. Die S m t n e .  Bie 
tt>trb uom tRebfauer, ©ngelfieiner unb Jtorbenburger Sec gefpeift, fließt an fftorbenburg 
oorbet unb nimmt red)ts bie 3  I m e auf. ®ie utürtbet unterhalb 5IIIenburg in bie Ш1е.

',пвег ben 9ibflüffen einiger tletnerer Seen, beifptelstoeife bes £4ull= unb Üeimangeb 
|ees, empfängt bie Ш1е linfs: 1. Die © I m. Sie fomntt non Stablacf, nimmt bas 
Фсп S t e i n  auf, bas non Danbsberg beriomutt, unb münbet einige Kilometer unten 
halb $eilsbergs- 2. Die S  dt m ö n e , bie bei Dcmnau entfpringt unb burd) ben aus 
berrt 3eblaubrud) beHommenben sf 3 i e b f e r g r a b e n  Uufluff erbäit.

3nt ©ebiete ber 5ffle finberc ft© bte berühmten S©la©tfelber bes Um 
дШсШфеп Krieges bei ^etlsberg unb ^rieblaitb. 3 *mi©en t^rieblanb unb 
5tllenburg, bei ©r.iBobnsborf, bietet ber grlujg eine bequeme ilbergaugsitelle. 
S©on bie alten фгеи^еп tannten bö©ftroabrf©etnli© biefe Stelle unb fieberten 
fte bureb bie 53urg ©apoftete. 51u© in fpäterer 3eü  bat bie ilbergaugsitelle 
in Kriegsfällen eine mt©tige 9toIIe gefpielt.

d) Der kregel uott 2BebIau bis ¡$ur ÖJliinbung.
Die Dettne. 5Iuf ber Strecfe oom ©intritt in ben Kreis '¿Beklau bis ßur 

Stabt Daptau meift ber kregel bebeutenbe Krümmungen auf. Sein rechtes 
Ufer ift non ¿Beblau ab lauft anfteigenb unb mit ¿Balb beftauben. 53ei 
Dapiau fenbet er einen 51rnt, bie D eim e, norbroärts in bas Kurtf©e £aff. 
Die Detme, früher Derne, auch Deune genannt, bat eine ßänge non 37 km. 
Die 53reite roecbfelt 3rotf©en 40 unb 80 m. 3f)re Dtefe ift faft burebgängig 
bei mittlerem ¿Bafferftanbe bis £abtau 2,10 m. Unterhalb biefer Stabt 
ift fie febod) bebeutenb größer. 23er Kabtau felbft ift ber fylnb faft 5 m tief. 
Die Dehne flieht ohne Detluug in bas Kurtf©e §aff. Die bei Babiau befiub= 
lt©e unb S©iffs3toecfen bienenbe etroa 1 km lange Stromteilung ift tünft= 
lieft bei:geftellt. Da ©re SOlünbung ntcf)t niel tiefer liegt als ber 91b3toeigungs= 
puntt bei Dapiau — nur 0,56 m —, fo ift bie Strömung bei getoöbnIt©em 
¿Bafferftanbe febr gering. Sie hört gan^ auf, toenn ¿torbroinbe ben ¿Baffen 
fpiegel bes paffes beben. Der tRüctftau ma©t ft© bann bis Dapiau hinauf 
bemertbar. Öitjnltcft ift es 3ur 3^it bes ©isganges. Die ©tsbeefe bes paffes 
tommt uömlt© tm allgemeinen erft 2 bis 3 ¿Bo©en na© beenbigtem ©is= 
gang auf ber Deime in ¿3etoegung. Das Deimeeis muh biefe 3 eü binbur© 
nor ber ¿Rünbungsftelle bes f^luffes liegen bleiben unb ftaut bann ni©t feiten 
bie Deime berart an, baff fie über bte Ufer tritt unb ben ¿Inroobnern S©aben 
bringt. ¿Ulf ber linten Seite öebnt fi© bi©t an ber ¿Tiünbungsftelle bas 
7 qkm umfaffenbe ©rü um alb er ¿ftoor aus. ©s ift sum größten Detl ent= 
roäffert unb bient bereits ber £ünbrotrtf©aft.

Unzweifelhaft bat bie Deime, bie bur© ein 6 km breites mooriges ¿Biefem 
geleimte flieht, bas ©epräge eines ausgefpro©enen ffluharmes. ¿Ion

9*
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oerfdnebener Sette ift jeboch behauptet worben, bafc fie urfprüuglid) ein 
felbftänbiger glufe gewesen lei, ber feine Duellen im Babtauer ©aumwalbe 
gehabt Habe. 2lus biefem ¿luffe fei ungefähr oon bem beutigen ©orwerte 
Sdimerberg bis nad) Xapian in ben ©reget Hinein ein Kanal gegraben worben, 
woburd) bann bie 3ufammenHängenbe aBafferftraffe rom Riegel bis ?;um 
.KurifcHen £aff entftanben ift. 9tad) einer anberen fftnficht füll bie Detme 
in ibrem ganzen Bauf ein tünftlid) H^geftelller Яапа! fein. Durch forg* 
faltige UnterfucHungen ift aber feftgeftellt worben, baR in HtHöri eher 3 eu 
ftets eine 2B aff его erbinbung ^wifdien ©reget tmb §aff int Deimexale be= 
ftanben uttb bah biefe ©erbinbung nad) feber »egieHung als ©regelarm 511 
gelten Habe. Die gegenwärtige M weiguugsftdle bei Xaptau ift allerbings 
neueren Datums. Die Deime erhielt il)r jeRiges ©ett böcbftwabricheinitd) 
!пгз nad) ber M a g e  ber 23urg Sapiau. Das alte glufcbett oertorfte alb 
mäblttb. Seine itb^weigung lag etwas weiter ftromabwärts als bie je^ige. 
tfleuerbings ift bie fttnficf)t aufgetaudit, baR bie Deime urfprünglid) ein 
tTtebertflub ber Urmemel gewefen fei.

fyiir ben Orben batte bie Deime eine uidit 311 unterfchäRenbe ftrategifd)e 
S3ebeutung, infofern fie bem Samlanb einen Schuh gegen bie (rinfälle 
ber öftlidj wobuenben HeibnifcHen Bltauet gewähren tonnte. Dieie ©ebeu= 
tung würbe burd) ben "Bau ber ©urgen Xapian unb Babiau noch erhöbt. 
Schon in ben erften fe iten  ber Drbcnsberrfdjaft ift bie Deime befahren 
worben. So foll im 3abre 1313 ber £od)meifter Яаг1 Seffatt oou Xrier 
gwölf ^аНгзепде mit ©rooiant ben ©regel hinauf bis Xapian unb oou fyzx 
bie Deime Hinab nad) ber bebrängtcn SRemelburg gefdiidt Haben. Beiber 
würbe Die fleiuc flotte auf bem KurifcHen £aff burcH einen Heftigen Sturm  
3erftört. (Sine wefentlid)e ©olle hat bie Deime ferner bei ben„BitauerfaHrten 
bes Drbens gefpielt. ¿ ü t  ben ¿anbei ift biefer ftlufe fcHon früh oou ©eben* 
tung gewefen. 9Jian fucf)te ihit beshalb als iganbeisftraRe twcümäRtg aus* 
3ubauen. Seit bem 3abre 1395 würbe fein ©ett bebeutenb oertieft, ebenfo 
legte man uier Sdücufcn au. Die Sd)leufen füllten aber uid)t Ьази bienen, 
ein ftartes (befalle зи überwinben, ein fold)cs l)at bie Deime niemals gehabt, 
fonbern um bas ШЗ aff er anguftauen, bamit bie für bie Schiffahrt nötige 
Xiefe erreid)t werbe. Blls man bxefen 3 uu d  burd) ©aggern erhielte, 
würben bie Sd)leufen überflüffig unb gerieten in ©erfüll. Die üKegulierungs* 
arbeiten in ber 3weiten Hälfte bes 19. 3aHrbunberts gaben ber Deime 
ihre fettige Xiefe unb Haben ben günftigen (Srfolg gehabt, baR fie ben 
pfluRba ntpfe.ru gegenwärtig eine bequemere ft-ahrftraRe bietet als ber 
©regel felbft. <yür ben Raubet 3wifd)cn Königsberg eitxerfeits, Xilfit unb 
Babiau anberfexts hat fie als SwubelsftraRe eine nicht 311 unterfchäRenbe 
©ebeutung.

Der ©tegellauf unterhalb öcr Stabt Xapian. hinter Xapian nimmt 
ber ©regel einige ©äd)c auf, bie bas 3 el)laumoor entwäffern Helfen. ©ei
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Spibtrug, 23,6 km oon Dapiau entfernt, teilt er fid) in gmei Brme, bie in 
; ' '  Kbftanbe non etroa 1 km parallel laufen unb fid) bei Brnau int 
u» genannten Btägbelod) oercintgen, um fid) gleid) roieber gu trennen. Den 
red)ts gelegenenBrmnennt man benSeiten  ober S a m lä n b ifd )en B regel, 
ben links gelegenen aber ben Eilten ober ben B atangifcben ißregel. Sie 

Hieben bie D bere  ober © robe 3 Tifel ein. Buf ihren B>iejenfläd)en er= 
r tden mir teine Dörfer, fonbern nur gerftreute ©ebofte, bie gum Sdjutje 
gegen itberfd)m emmungen auf hoben ^3fabIro[ten erbaut |tnb. Ss finb 
bas bie § o IIä r tb ersten . Die gmeite Bereinigung ber ipregelarnte erfolgt, 
an ber §onigbrüde in Königsberg. Die Brme geben barauf abermals aus* 
einanber unb fd)lieben ben Kneipbof ein. Kurg unterbalb ber ©rünen Brüde. 
ceretnigen fte fid) iebod) für immer. Der Kneipbof ift bie alte S^fel Botgts= 
tuerber. Bor feiner Bebauung batte ibn nämlict) ber „Bogt' oort Samlanb 
in Benutzung. Später ©eh er ißregelmerber. Buber biefen Teilungen batte 
ber Bregel früher noch eine. Der BIte kregel fanbte narnlid) tnrg oor Königs* 
berg einen Brm fübroärts, ber iid) aber halb unterhalb ber Stabt mieber mit 
beut SSauptftrome bereinigte.

Kurg oor ber enbgülttgen Bereinigung flieht in ben Samlänbifcben kregel 
ber Äöbebad) (Kasbach). Durd) beffen Bufftauung finb bereits gur £>rbens= 
Seit ber Königsbetger £)bcr= unb Sdüobteiä) gebilbet morben. Bus biefen 
Deichen leiteten bie Bitter gliebe 3Utn Dretben oon Btüblen unb gur Bemäffe* 
rung ber Scblofigräben ab. ferner mürben ans ihnen Böbrenleitungen ge= 
führt, um bie Stabt Königsberg mit Drinfmaffer gu oerforgen. Der £)b e r
leid), ber oon 3abi 3U 3abr immer meiier burd) BSafferpflangen aller Brt 
permädpt, mirb oout Kaub- unb 2Btrrgrüben gefpeift. Der £ c n b g ra b e n  
ift im 3abre 1384 entftanben. Sr führt feinen Barnen erft oom Kird)öorfe 
BSargen ab unb bat oon hier bis gu feiner Btünbung eine £änge oon 15 km 
unb eine Breite oon 2 bis 3 m. Das ißaffer erhält er aus 11 oerfebiebenen 
Sammelteicben. Buch ber SB irrgraben ift iünftlid) angelegt morben. Sr 
bat nur 9 km £änge. 3f)ü fpetfen 9 oerfchiebene ÜBafferbeden, bie öftltd) oom 
Ursprünge bes £anbgrabens liegen. Seinen Barnen trägt er oon Dammbof 
ab. Der Cberteid) ift faft oiermal fo grob tote ber Scblohteid). Sr um- 
fafgt 41,11 ha. 3toifd)en betben Deichen liegt ein Damm mit einer 
Sd)leufe.

'iBeftlid) oon ijolftein, etrna 7l km unterhalb ber Stabt Königsberg, 
ergießt fid) ber kregel in einer Btünbung ohne Detlung in bas fvrifdje §aff. 
früher batte er gmei Btünbungen, boeb ift bie füblidje Heinere bei bem Dorfe 
i>affftrom im 1741 eingebämmt morben, um bie ^auptmünbung für
ben Scbiffabrtsoeriebr mehr gu ©erliefen. Den 3ipfel ^  Joffes gmifeben 
Billau, yjolftein unb Bulga nennt man öfters 33regelbaff. 3n  ber Bäbe 
ber ^regelmiinbung liegt bas ehemalige 3agbfd)lob 3-riebrid)sbof. 3 e© 
bei© es Scblob §oIftetn.
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3}ie Ufer bes ^ßtegels finb oon Xaptau abwärts meiftens flad) unb bieten 
wenig Abwedpelung. Aur bei Arnau erbebt fid) bas nörbliche Hfer 
terraffenförmig ¿u nid)t nnbebeutenber £öhe. Sie ftlußränöer finb häufig non 
tRobr unö Schilf etngefäumt. Stellenwcife bemerit man in bem breiten 
^regeitale tote ftlußläufe, bie oielleid)t oon beut ViemebUritrom betrübten. 
3 e$t finb es ieeäbnlid)e 'IBuffetbeden, bie ihrer Vertorfung entgegengehenj 
3 u erwähnen finb Der ÜBoriener, 2Bufen= unb iiintehner See. ftm 
üiniebnet See finDen fid) nod) tebenbe Sxemplare Der SBaffernuß (Trapa 
natans). Sie tft Die feltenfte äBafferbewohneriu unfexer Vxooinj unb 
gilt heute als ein Aaturbenfmal, bas bei uns gegenwärtig an einer 
anberen Stelle nid)t mehr ooriommt. früher [oll fie red)t häutig oorhanben 
gewefen fein. Sie ©rünbe ihres Aüdganges finb bis fegt noch nicht auf= 
gctlärt. (Siehe auch Seite 129!)

Allgemeines. Scbtfiabxtsnexbültnilfe. Sie itänge bes Vregels oon 
Der ftnftermünbung bis ¿um ftrifd)en £ aif beträgt 125 km. S as (oefälle 
iit im ganzen genommen febr gering. Vefonbers gilt bas oom unteren ßauf. 
Auf bie gau^e ftlußlänge gered)net, beträgt es nod) nicht 10 m. Ser SBaffer» 
ftanb bes ftluffes tit wefentlid) oon ber äBinbridüung bebingt. Vet anbauem* 
ben VSeftwtnben ftcigt bas 2Baffer bod) an, ie nähet ber 9Jiünbung, befto mehr. 
Aidit nur bah bie Strömung baburd) behinbert wirb, ionbern es werben 
audi bebeutenbe 9Vaf fermengen aus Oitfee unb £>aff in ben ^regel hiueim 
getrieben. Ser Aüdftau mad)t fid) oftmals bis oberhalb Vleblaus bemertbar. 
Sas weite Xalgelänbe gleicht bann einem gewaltigen Sec. Umgetehrt tonnen 
heftige Oftwinbe ben VSafferftanb erheblich erniebrigen. Sie Xiefe bes Vregels 
iit oerfchieben. Oberhalb VSebiaus taun er nur bei §od)waffer oon tlei* 
nereu Sampfern befahren werben. Sin regelmäßiger Sampferoertehr finbet 
erit oon IBehlau ab ftatt. Sei Xaptau hat ber ft hiß etwa 2 m Xiefe. Kur,3 
oor Königsberg i)t bie burd)fdmittlid)e Xiefe fchon 7 m unb barüber. Ser 
f übliche Arm ift tiefer als ber nörbliche. Sie tieffte Stelle ift unterhalb 
ber ©rünen Vriide bei ber Vereinigungsftelle ber beibeit Arme. Ss iinb 
Dort 22 m gemeffen worben. Von Königsberg bis ¿ur Vtünbung beträgt 
bie Xiefe bei einer Strombreite oon 90 m etwas über G m, fo baß auf biefer 
Streäe auch größere Seefdhffe oertehren tönnen. Sie VSaffermengen, 
bie ber kregel bei einem ^odfwafferftanbe oon 4,89 m am Xapiauer sflegel 
abführt, finb auf anmiberub 1725 cbm in ber Vtinute berechnet. Oberhalb 
ber ftnitermünbung bei 1,20 m §öl)c bes ftnfterburger Vogels beträgt bie 
fortgefchaffte VSaffermenge nur 35 cbm. S as ©efamt=Vieberfchlagsgebiet 
bes Vregels fd)äl3t man auf runb 19 000 qkm.

Ser Vregel iit eine alte Sd)iffal)rtsitraße, ¿u bereu Verbefferung fchon 
in früheren 3riten umfangreiche Arbeiten ausgeführt worben finb. Vor 
allem gilt Das oon Der Strede unterhalb ber Stabt Königsberg. Schon in 
ben breißiger ftahren bes 18. ftahrßunberts würben Vaggerungen oor*
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genommen, übet bereits 1752 mufete bas ftluftbett aufs neue oertieft merbeu. 
7 a gerabe Die StRünbungsftelle häufig burd) Sietfanbungen gefäbtber war, 
ü bcrt t)iejcfelbfi tn ben 3ai)tenl819 bis 1824SJtolen gebaut. Tie nörblid e 

$R°ie trägt gut Kennzeichnung ber Cctnfaf)rtsfteUe einen unten fdiwarz 
angeftri ebenen Obelislen. 3 n ber Stacht toirb fie butcb £eud)tfeuer lennfficb 
gemacht. Ter Treibelbamm, Der fid) unterhalb .Königsbergs auf Dem redeten 
Hfer befinbet, ift icöou 1682 angelegt worben. Silierbings bat er in fpäterer 
3 eit bebeutenbe Slerftäriungen erbalten. ©r ift fo breit, bafj fid) auf ibnt 
Zwei ^-ubrroerie bequem auswetd)en fönuen. Ta ber oftpreufftfcbe B inter 
nid)t feiten recht ftrenge ift unb lange anbauert, fo ift ber фгеде! tn btefer 
Jahreszeit oftmals niete Bochen mit einet harten ©isbede bebedt. 3met 
©isbred)er fudjen Die gabrrinne möglid)ft lange offen3ubaIten unb im 
Jrublinge ben ©tsgartg зи erleid)tertt. Tie in Königsberg über ben ißrcgel 
fübrenben neuen Brüden fmb üReifterroerte beutfcber Jngenieurtunft. ©s 
finb etferne, hbbrauliftf) betriebene Ktappbrüden.

B.  D i e  w e i t e r e n  J l ü f f e  O f t p r e u f t e n s ,  bte Цф in  b a s  Jrtfcfje £ a f f
e r g i eß en .

a) Ser Srifd)iit«j.
©r tommt oom SiiDweftranbe bes 3df)faumoores, beiden Slbflujf er ift. 

B it  ber Scbwöne, einem linten 'Jtebenfluffe ber Sille, fleht er in natürlicher 
iüerbiubung. Sein Tauf, ber beinahe eine weltliche Slicbtung bat, beträgt 
ungefähr 65 km. J n  ber Stäbe oon Tbarau hüben feine Ufer ein fcbönes Taub- 
fdwftsbilb. Tie ihm sugebörenben Stebenfluffe finb faft alle auf ber linten 
Seite 3u ftnben. 3unäd)ft empfängt er bie oom Signalberg berabftrömenbe 
S3eisletbe. ferner nimmt er bie ^ a s m a r  auf. Tiefer Stebenfluft ent* 
fprtngt fübroeftltcb oon fßr. ©plan unb empfängt bei Kreuzburg bte Kai ft er. 
Tie ©egenb, burd) bie 'fßasmar unb Kaifter fließen, macht ben ©inbrud einer 
©ebirgslanbfdwft. Seibe g lüh ten  haben fteile, oft zerflüftete Ufergebänge. 
3ur 3ett Der Scbneefchmelze unb bei ftarfen Stegengilffen gleichen fie toilben 
©ebtrgsbäd)en. Kurs oor ihrer Bünbung bereinigt itd) bie fßasmar mit bem 
S tra b id . ©r fommt oon bem Scbloftberge bei Orfd)en, unroeit ber Balfd)s 
quelle. Sin ihm liegt 3i^ten. Sein Tal bat unfern ber Bünbung Stellen 
oon überrafd)enber Schönheit. Ter J-tifching ergiefd fid) bei S3ranbenburg 
in bas Jrifdie $aff, roofelbft fid) ein fleiuer §afen befinbet. 93is 1 km oon ber 
Bünbung aufwärts ift er für Heinere Fahrzeuge fd)iffbar. Turdjweg ift er fehr 
fifd)reid). Die fruchtbare ©egenb, bie er Durchfließt, nennt man bie £ u n ta u . 
Sie weift fette Stiebemngswiefen unb fruchtbare Slderfelber auf. Tie fountau 
rnirb aiierft in einem Jriebensoertrage oon 1249 erwähnt. Sie biefe bamals 
Bunteuowa. Tiefer Stame ift wahrfcheinlich oon bem altpreubifchen 'Borte 
wundan =  Baffer abzuleiten. Buntenowa bebeutet bemitad) footel wie
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©Bafferlanb, unb bas ift ein begetdineuber ©ante für Das üppige, gur ©teh= 
xoeibe )ei)T geeignete ©Siefengelänbe, bas ber mitten hinburdtgehenbe ftrtfching 
öfter überfcbtoemmt. Seiner ¡yrudtfbarteit wegen 30g biefes CSebiet früh* 
zeitig bie ‘Jlufmettfamiett beutfcber ©uftebler auf ftd).

b) Die ©atmau.
Sie cntfpringt norbtoeftlich oon ©teblfad bet Hwgcnborf. 3^re Quelle 

liegt über 125 m über Dem ©teeresfpiegel. Sie münbet nad) einem Haufe 
nou etwa 30 km bei ©aabe ins $aff. 3f)re ©ebenflüffe, bie fid) auf ber 
rechten Seite befinben, fiub O m  03 a unb 3 a rf t . %n letztgenanntem $Iüh= 
d)en liegt ^etligenbetl.

c) Die tßaffctrge.
Sie ^affarge tft ber Hmuptfluh bes Srmlanbes. Quellen liegen

3Wi)b)ert ben illle- unb Sremen^quellen bei bem Sorfe (Srteslienen nabe 
am ©rohen ©lautjtger See, unb 3toar in einer $öbe non 188 m. 31t einem 
engen, weift non fteilen Abhängen eingefchloffenen Xale fließt fie nad) ©orb= 
toeften. y ;uerii burd)fd)uetbet fie ben Sarongfee, bann ben .Hangguter unb 
©iffingfee. 3m Sarongfee oereinigt fid) mit ihr ber aus bem 9Jttspetiee 
bet £ohenftetn iommenbe 21 m elingfluh- Sutd) ben © ilb tng fluh  erhält 
iie bie ©bwäffer bes mfelgefchmüdten ©Sulptng= ober Xbomsborfer Sees1). 
Ste an Hiebftabt oorbeigcbetibe Hiebe führt ihr bei Sporthenen ißaffer aus 
bem ©attem, ©Suchftng- unb ©tilbenfee 31t. ©alb nad)bem fie bie Hiebe 
aufgenommen I)at, oerläht fie bas ^ügellanb. ©ud) ietjt nod) ftnb ihre Ufer 
3tentlid) fteUwaubig. Steilenweife ift bas Xal oon großer lanbfchüftltcher 
Schönheit. 3u nennen märe befonbers ber ©ullengrunb in ber ©raffcbaft 
Haud unb ber ÜBethe ©erg bet Sd)clmep. ©ei ©raunsberg roirb fie für 
Heinere 3-al)r3euge fd)iffbar. ©troa 7 km unterhalb biefer Stabt ergtefft fie 
lieh nad) etnent 171 km langen Haufe 3roifchen ben Sörfern HUt unb ©eu 

iarge in bas 'g-rtfct)e $aff. ©emertensroert ift, bah hktfidülich ber ©us= 
nuhung ber ÜBafferfräfte bte ^affarge oon allen oitpreufüfcheu bie
erfte Steile entnimmt. Stefer Umftanb Iaht fid) baburch erilären, bah bie 
bebeutcuben Seenfläcpett im Quellgebiet einen günftigen ©tttfluh auf bie 
Regelung ber ©Safferabfiuhmengen ausüben.

©n bebeutenberen ©ebcnflüffen tommert nur Sreroeri3 unb ©Sähet) ttt 
©etracht. ©etbe liegen auf ber rediten Seite. Sie S re ro en 3 entfpriugt 
bei $)anshagen füblich oon Hanbsberg unb flieht an ©Bormbitt oorbet. Sie 
an ©aturfchönbeiten fo reidie ©Salfd) fommt aus bem ©Stlbenböfer 3 01‘k 
bei Hanbsberg, läutert ft© in einem Seinen See, eilt 3totfd)en beut

J) ©e.onöers ift bte §artatnfel ein meibepicbter ©usflugsort geworben.
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£d)Iobberg unb bem бсЬшагзеп 33erg bet2Bilbenbof birtburd), antibaienberg 
vorbei unb bot bcmn eine Strede faft НФИфе iRihtung. iBIöblid) btegt fte 
itad) SBeften um unb burd)fliebt abermals einen See, ben 2Balfd)iee, [d)lägt 
barauf mieber псгЬИфе ^Richtung ein, um bann fd)Iiebltd) паф roefilidiem 
Banfe bie ^ajfarge $u erreichen, ©rob ift bas ©efälle ber ЗВаИф, bas nad) 
einem Baufe oon etroa 37 km oon 21G m iDieeresböbe an ber Quelle auf 
26 m an ber ÜRünbung berabgebt. Rein Staturfreunb, and) ber niht, ber 
erhabenere unb [d)önere Qmb|d>aftsbtlber ¡Vbaute, toirb ohne 3BobIgefallen 
in oem malbtgen 3BaI[d)iaIe babinroanbern. ЭМзепЬе Baubbänge oon 
ТП|фет yjaieljiraud) unb anberem ©eböl^e bieten fiel) ©er bar. ©rleu unb 
ЗЗифеп, bie bi©t am Ufer, lieben, geroäbren burd) ihren Зфайеп in beifeer

llfergebange bes romarttifhen 213ai|Cf)taies.

Sommerszeit erquidenoe Rüblung, roäbrenb bie buntein 3iabclbäume oon 
ben fanft abfallenben Ufergebängen träftigen $or3gerud) ^[enben. Das 
3BaIfd)iaI ilt eine 3Rrle Qjipreubens. 3^  [einer iXRttte befirtbei iieb ein 
trefflich eingerichtetes unb felbft für eine gröbere 2ln3abl oon ißer)onen aus= 
retebenbes Rurbaus. 3Iuf ben iüiangel an Rlebenflüffen unb gröberen Quer= 
tälern rotll man bas auffallenbe g-eblen gröberer Siebelungen im ^a[[arge= 
tale gurüdfübren. 311s iiäbtifcbe 3lnftebelung ift nur 23raimsberg 3U tiennen. 
Selbst gröbere Dörfer fehlen an bieiem ^ylufie. Sie befinben ftd) erit in 
einiger ©ntfernung vom Dalranbe.
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d) Die 53oube.
3i)te Quelle Hegt in Her ©egeub ttort „vjermsborf in 170 m :f)öHe. 'Dioxid 

Hd) non 3Jiüi)lI)aufen erhält fie non Xruit^ Her ben ©arbtertebad). Die ©ar= 
biene nimmt ibrerfeits bie Dornte auf, an ber 9tRüt)tt)aufen liegt. Die fBaube 
münbet etwa 2 km nörblid} non giouertburg ins irjüff. Durd) einen 5tanal 
mirb tfjr SBcffer nad) grauenburg geleitet urtb bilbet t)ier einen §afen. Die 
Einlage biefe^ Kanals, ber audj 5topetmfusianal H^Bt, roirb iälfd)Itd) bem 
grauenburger Domherrn Hitutaus ftopernifus sugefdyrieben. Hllerbings 
foll ein bei ber 9Jtüt)Te ftebenberXurm nad) einer an ihm befinölidfen^nfiHrift 
3um ^Betrieb einer 'SBafferlettung für ben Domberg non Stopernifus an= 
gelegt cooroert fein.

C. Das iOtemdgebtei.
a) Die SUtemel bis ¡jut preujjtf(i)en (örenje.

Die Htemel beißt in Hublanb Hj euren. Hon ben fietten wirb fie Hemonas nnb 
ben Hitauern Hiamunas genannt. 3breTl Utfprung bat fie bei §ors3öw im ruffifeben 
©ouoernement Hiinsf in 229 m Seeböbe. Die Quellen liegen in walbtger, ehemals 
fumpfiger ©egenb. Hts ©robno bat fte oorwiegenb weltliche Hid)tung. Darm menbet 
He lieb nad) Horben unb bebält biefen Hanf bis 5towno bei. Huf biefer Strede bat fie 
oiele SBinbungen unb fliegt in einem meili oon Heilen ffjöben eingefcbloffenen Xale 
bal)tn. 93el ftowuo nimmt fte Ihren größten Hebenfhtb in Hublanb, bie SB i l i a , auf, 
bie ihr auf ber rechten Seite 3uftrömt. Diefer Slebenflub bat einen Sauf oon 453 km, 
bie bireite Entfernung ber Hiünoung oon ber Quelle beträgt jebod) nur 258 km. kleinere 
Hebenflüffe auf berfelben Seite finb bie k l e i n e  S3 e r e 3 i n a unb bie SH e * 
r e c 3 a. n f a. fiints nimmt fie bie G 3 c 3 a r a auf mit 270 km Hänge, aber nur 90 km 
brretter Entfernung ber Quelle oon ber SRünbung. Slus ber S 3C3ara gebt ber D g i n s = 
t i f d) e 51 a n a 1 tn bie 3  a b 0 l b a , einen liniert Hebenflub bes $  r i p e t , unb biefer 
ift wiebetum ein Hebenflub bes D n j e p r , ber 3um Gdrwar3en Hteer flieht. So tft 
eine. Herbtnbung 3wiid)en letztgenanntem ©ewäffer unb bet Qftfee bergeftellt.

Die Gd)iffbar!ert ber Htemel beginnt für Heinere g-abr3euge bereits bei Hielira, 
für gröbere 195 km oberhalb ©robnos. Sion hier bis 3um §aff beträgt ihr ©efalle 
121 m. 3bre ganse Hänge umfabt 704 km, bas Stromgebiet 100 900 qkm, oon öenen 
nur 8245 3U ißteuben, bie übrigen 3U Hublanb gehören.

Einft bilbete ber Hiemen bie ©renge 3wifd)en ißolen unb Hitauen. 3 U beiben 
Seiten bebnert fid) im Huffifcben Hetd)e gewaltige SBalbungen aus, bie leiber eine grobe 
Htibwirtfcöaft aufweifen. Qft finb gan3e Streden Süaloes niebergebrannt, unb bie 
oerfol)lten Hefte gewähren einen traurigen Slnblid. imnberte oon Stämmen fleht 
man in biefen SBälbern oont Sturm ntebergeriffen am Hoben oerfaulen. Xrog alle* 
bem febmimmen auf ber SHemel noch grobe Hiengen oon S3auntftämmen in p-lögen tal
wärts, unb für ben §ol3banbeI mit Hublanb wirb biefer glub wohl für alle 3 eiten bie 
iöauptoeriebrsaber bilben.

Die llferböben, weld)e ben Hjemen in Hublanb begleiten, bieten einen reichen 
SBecbfel bar. Halb finb fie tabl, halb bewalbet, halb ragen fie fteil auf, halb fteigen fie 
fanft an. Das anmutige Hanbfcbaftsbilb, bas fie gewähren, wirb nod) tntereffanter 
burd) oie Qrtfdjaften, bie fid) entweber an ben Uferbang febmiegen ober oon ber 
.boöhe hcruieberfd)auen. Huf ber red)ten Uferfeite finben fid) auch einige S3urgtuinen,
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toelcße bie Erinnerung an Die beißen, blutigen Stampfe 3 toifd)en bem £)rben unb ben 
¿dauern toeden. Seiber toirb auf rulfifcbem ©ebiete ber Sauf bes totromes nicpt aus- 
reicbeub reguliert. Steine 33ul)ue, tein Strand) cocrf finbet fiel) an .einen Säubern, 
barum nimmt er ftänbtg an ^Breite 3 1 1 , oerltert jebod) ebenfo an ber Xiefe. $ür bte 
Sd)tffabrt ift bas feljr oerbängntsooll.

b) Die UJtemel innerhalb Cftpreuffjetts.
„Seit ©umbtnnen bin tef) in toilben ©egenben i)tium 

gesogen, burtf) Crte, too fd)on bie Stauten erfd)reden. 
allein 3um Seil finb bie ©egenben bod> büMfb- Der 
Stiemen l)at 3iemlicf) l)obe Ufer, ift ein breiter Strom, 
bie unb ba mit Unfein, unb I)trtter ibm fließ en  §ügftl 
eine 3temltd) toeite 2rföd)e uon Sßiejen ein.'1

ÜBilbelm oon i>umbolbt.
(Slus einem am 2. Dttober 1809 in Dil|d an 
Staroline oort §umbo!bt gefdjrtebenen Briefe.'1

Der Sauf bis 3Ut Heilung. Set Sdjmallemngten betritt ber 9tj6me'n 
preußifebes (bebtet. Der feuß ei$ätt nun öen ^ amen unb burdjftiefet
bte Streife Sagnit, Htlfit, Stiebenmg unb §epbetrug. Set ihrem Eintritt in 
unsere ŝ 3rot)irt3 erweitert fid) bas Dal ber SJtemel bis auf 14 km, ber Strom 
felbft wirb febod) bebeutenb fcbmäler als jenfeits ber (Stenge. Dan! ber 
planmäßigen ’.Regulierung, bte feit beut ^aßre 1840 .änbig burebgefütjr 
wirb, ift es gelungen, ißn auf eine Sreite uon 226 b3w 241 m etnjuetigen. 
Sieuerbtngs erftrebt man noch eine geringere Stormalbreite. SJtan will 
bis 3ur HRünburtg ber S 3es3uppe auf 170 m unb uon t)ier bis 310 Heilung 
auf 185 m suriid gehen. Sturs oor Siagnit bnrd)brid)t bte STtemel ben 3 ura= 
fjöben3Ug unb bat malerifdje Ufer. Die romantifeben ©egenben bet Ober» 
cif fein unb Houf fahren benennt man gar nicht fo mtsutreffenb mit bem ’Kamen 
„Sttauifd)e Sd)wet3“. (fo gab eine 3 e »̂ 13)0 d)male, aber tiefe ©tn-
febnitt 3Wtfd)en ben Obereiffelner unb Scbreitlaugtener Sergen, 3Wtfd)ett 
welchen beute bte SRemel ihren Sauf nad) Stlfit unb 30m .dwtii )en :-at 
nimmt, nicht beftanb. Damals ergoß Heb bas Gaffer bes fernen  etwa 7 \k m  
oberhalb ber ©ren3e bet bem heutigen ruf¡t d)en Stäbtchen $url mg 
©eorgenburg in ein großes Seden, bas fid) bis Ohereiffeln hin3°3 unb bem 
grifchen §aff ungefähr an ©roße gleid)tam, in bas ^sura uteer. 91us biefeut 
Seden fartb es feinen Abfluß burd) eine Sente bes füblidjen Uferranbes 
tn fiibweftlicher fRid)tung unb wufd) bas über 3 km breite Hai aus, tu bem 
beute 3nfter unb Stege! ihren Sauf nehmen. |>eute liegen an ber alten, 3m 
3nfter fübrenben Hairinne bte Orte Sobetlen, 3tetfd)unen, ©ersfullen, Sfa= 
ttden. Durd) trgenbeine Heine Spalte in bem obengenannten Swi) e ilige  
fud)te fid) bas SBaffer bes ^urameeres befonbers bei £od)waffer etnen 
flttß. 9!llmählid) formte es fich eine tiefere unb brettere Sinne aus, bis es 
ficb auf fürserem SSeg unb mit härterem (befall im heutigen Stemeltal in
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bas &urifd)e §aff ergoß. Der alte üRfluß oerfanbete nad) unb nad) unb oer= 
fiegte enblid) gamp feilte nod) liebt man an feinet Stelle ein etma 2 km 
breites, tief eingefchnittenes nnb fteilranbiges Dal. üetu -glüh, nicht einmal 
ein ©ad) burd) tief eit bas breite ©eit jenes alten Stromes. Sr ft bei Siatiden 
tritt bas gnfterflühchen aus einem Seitental in bas beregte gtufhtal, bas 
nun ben Flamen gnftertal führt unb 31m 3 ett ber Uberfd)memmung nod) 
in jebem grühjahr uns beutlid) oeranfdjaulid)!, mie mächtig ber alte „3 nra= 
ftrom“ gemeiert fein muh1).

©■ad) beut Durd)brud)e burd) bie gurahöhen erhält ber gluß eine anfehm 
liehe ©reite, ©ei Dilfit beträgt fie etroa 250 m. Die Uferränber toerben 
immer mehliger, unb ein meites, taum abfehbares ©Siefental behüt fid) gu 
betben Seiten aus. Sein ©oben roirb burd) bie Uberfchmemrmiugen bes 
fyluffes befrudjtet unb trägt bann eine Unmenge bes herrltcbften Cutters. 
Die 3eit bes grühlingshochmaffers ftellt fid) nicht immer mie bei ben meiden 
anderen glüjfeu roährenb ber Sd>neejd)melge ein, fonbern auch oft mährend 
ber (Eisoerftopfungen, bie in ben eingebeid)ten ©rmen ber SJtemel, S-Ruß 
unb (üitge leicht entliehen tonnen. 3n ben fahren 1832, 1835, 1842, 1863, 
1882 mar ber ©Safferftanb ein derartig niebriger, baß tetne Uber)d)mem= 
mungen erfolgten.

3 ur 3 ett ber Hberfdimentmung fanbeu früher bebeutenbe ©ertet)rs= 
ftörungen ftatt. ©or ber (Eröffnung ber Dftbahn ging ber §auptoertehr aus 
Deutfchlanb nad) ©exersbutg über Dilfit. tfner roar aber oor bem ©au ber 
(Eijenbahn nad) ©iemel leine fefte ©rüde. Die (Sifenbahnbrüde ift erft in ben 
fahren 1872 bis 1875 erbaut morben. Die Schiffbräde mürbe bei ©nnät)e= 
rung bes §od)maffers abgebrod)en, unb aisbann muhte ber gan^e ©ertehr 
burd) bie 5töniglid)e Drajettanftalt beforgt merben. Dah befonbers 3ur 3 e t̂ 
ber (Eisgänge bie größten Sd)mtertgieiten gu übermältigen maren, urtb fet>r 
oft ein Uberf (breiten bes ©temettales unmöglich roar, liegt tlar auf ber Ewnb. 
grachtmagcn unb ©eifenbe mußten oft mochenlang in Dilfit märten, bis fie 
über ben ©lemelitrom tommen unb meiterfahren tonnten. Diefer limftanb 
hat aber mefentlid) 3um ©Sachstume ber Stabt beigetragen. Unb hoch hotte 
aud) bie Sd)tffbrüde ihre große ©ebeutung. ©etbanb fie bod) menigftens 
3ur fchönen 3 obres3eit ben nörblid)en 3ipfel Litauens mit Dilfit unb bem 
übrigen Oftpreußen. Sie mar nad) bem y>ubcrtusburger grteben auf Staats= 
toften erbaut morben unb hotte bie anfehnliche Däuge oon 377 m. Die 
©rahme ruhten mährenb bes ©Sinters im ©Sinterhafen an ber ©iünbung ber 
Dilfe. Durd) ben ©au ber ituifenbrüde mürbe fie entbehrlich- Die (Eifern 
bahn Dilfit—©lerne! l)ot im ©lemeltale, bas über 4 km breit ift, brei ©rüden. 
ilud) bie burd) biefes Dal führenbe (Ehaujfee befißt bereu brei, unb 3toar 3m 
nädpt bie am 18. Cttober 1907 eingemethte eiferne ©rüde, bie 3ur (Erinnerung

L) Sicße and) ben 5ibfd)uitt pnfter, Seite 126!
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ein ben Hufeutbatt ber Königin £uife oor 10 0  Rohren ^ en Flamen £uifen= 
brüde führt, bann bie beiben eiferneu -Brüden über bte beiben toten Hrme Der 
Htemel, HiSgenitf unb iturmer-jiris. So finb jetrt bie Heriebrsoethältniffc 
bei Dilftt ganz anbere geworben.

Da bas linfe Ufer » e r  als bas rechte liegt unb auberbem bei Diliit 
nod) mit Sollwerten oerfebeu iit, jo ftür^en fid) ißaifer unb (Eis nach rechts 
über bie ftad)en Ufer, unb in unaufboltfomer ^Bewegung begri: ien treiben 
bie gewaltigen Schollen bem ,$>aff zu. 3™ Sommer fie© man l)ier bie 
üppigften 3Biefen. ©erabe in ber Umgebung Dilfits flehen Sterbe* unb 
¿mei)3ucbt in großer Slüte. Der Dilfiter fteittäfe ift weit unb breit berühmt. 
Die y>olzinbuftrie ber Stabt Dilfit ftcllt als Spezialität aus ben |ogenannten 
Hbfallbrettern in groben Mengen bie „Hollew ber, bie zur Serpadung 
biefcs itäfes bienen.

URcmeiidrtno. Bei bem Dorfe Äallwen, ungefähr km mtei 111 
Dilfits, teilt fidt) ber Hiemelitrom in zwei Hrme, bie eine weite, einförmige, 
aber febr fruchtbare Hteberung einfd)lieben. Bon biefer Trennung ab oer= 
liert ber $lub feinen Hamen, inbem ber red)te Hrm Hub, ber linte © ilge 
genannt wirb. Die Hu'R ift ber Hauptarm. 3n norbweftlid)er Hicbtung flieht 
fie in einer Breite oon 225 m unb einer £änge oon 33 km etwa bis zum Dorfe 
Hub, wolelbft fie fid) in mehrere Hrnte fpaltet. Der rechte 3lrmbeibt H tm utb- 
(Er allein ift für gröbere Fahrzeuge fdnffbur. ©egen bas (Einbringen oon 
ioafffcblid tft fie an ihrer BiünDung auf ber Sübfeite burd) eine Btole ge= 
febüß. 3bi Hopf trägt eine etferne Säte. 3 n ber Had)tzeit wirb bie Btüw 
bungsftelle burd) zmei Htchtfeuer gefennzeid)net. Der linte Blünbungsarm 
beibt S tirw ie tb , oon bem fid) red)ts unmittelbar bei Hub abermals ein 
Hrm, bie ^ o ta i ln a ,  abzweigt. Hud) bie Botallna fenbet nod) einen Hrm 
ins Hurifcbe $aff, nämlid) bie 2Barruß- 3W «  münbeie bie Hub tm ganzen 
in 13 Firmen. Die mcifteri finö im Saufe ber 3 ck oerfanbet, teils Zu~ 
gefd)üttet. Das gilt oor allem oon ben Bhmbungen ber Stirwietb- 
3tfd)fang in ben Btünbungsarmen ber Hub ift bebeutenb. I ns Dorf S tir
wietb bot febod) feine früher febr nennenswerte Sad)siifd)erei aufgeben 
müfien. 33ei Hub werben oiele Heunaugen gefangen. (Einträglid)er nod) 
ift bie feit 1881 aufgetommene Uteleififd)erei. Die ftlbergläuzenben Scbup, ¿11 
biefes etwa fingerlangen, lacbsäbnlidben Ŝ'tfd)es werben zu Sd)mudgegem 
ftänben, falfd)en perlen, oerarbeitet. Die ©ilge fließ iu fo > weftlid)er 
Hicbtung Dem §aff zu. Sie bot eine Sänge oon 45 km, eine Breit 
nur 45 m unb führt etwa y bes gefamten Htemelwaffers zum fram j-iue 
beiben Htünbungen ß ß en X aw ell unb H lte ©ilge. $aft auf ihren; 
ganzen Sauf ift fie tanalifiert. Der getrümmte alte A b la u f  ift infolge= 
beffen großenteils oerfanbet, weilt aber nod) mehrere Santmelbeden auf 
Der Hanoi führt ben Hamen Heue ©ilge. (Er gebt oonJStöpen bis 
Sedenburg unb würbe 00m ©rafeu oon Hei) f erlin gt in ben fahren 161-»
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bis 1616 angelegt. Die lameli ąmetgt ficf) bei bem Dorfe Xatoellntngien 
ab unb rriünbet bet Dame. Die ©ilge gel)t bei bem gleichnamigen Rtr©= 
borf ins <5aff-

33or bem />ahre 1636 f©tdte bte tJtemel aufjer ber ©ilge na© lints no© 
^toei tlrme, bie S © a lte it  unb bte Schnede. Der erftere ąmeigte ft© bei 
/agerif©ten, ąroij©en Xilftt unb Rallmen, ab, mürbe aber bis 1650 ąuge* 
f©iittet. Der letztere hatte feine tlbąmeiguttg etmas metter ftromabmärts. 
©r ift au© oerfanbet. Die ehemaligen fylufjbetten finb aber no© tn meh= 
reren Xet©en ertennbar. $eute hüben S©alteii unb S©nede, bie ft© bet 
sJllt Sedenborf bereinigen, ben ttemonien.

tBojferläufe litt Söiemelbelta. Urfprüngli© hatte bte ©ilge im Delta* 
gebiete folgenbe tRünbungsarme: S m a lu p p , tRagging, t lg n it , s$ ru b tm , 
tld e l unb 'tilge. nörbli©en Xeile bes Deltas fließt als ielbftänbiger 
tBafferlauf bte tldm tnge . tilge unb tldel flehen i)eute nid)t mehr mit 
ber tllten ©ilge in tkrbinbung. Sie finb an ©ren früheren tlbąmeigungs* 
ftellen oerf©üttet unb oermadpen. 3n ihrem Unterlaufe finb es aber größere 
Slüffe, „Ströme", tote bte tlnmohner fagen. Die tilge oereinigt fi© bet 
Barteln mit mehreren furąen, aber mafferrei©en gluhläufen unb bilbet Den 
R arf elftrom , ber bet Rartein in bas Jrjafį geht. Die tldel teilt ft© in 
©rem Unterlauf in Rope, bie bei Dem glet©namtgen Orte bas |>aff errei©t, 
unb iflait. 'fßrubim, tlgnit nnb iRaggtng oeretntgen fid) unb f©affen babur© 
ben breiten © rtebeflufj, ber fid) turą oor Der tRünbung mit bem ^aitftrom 
bereinigt unb oon ba ab 3̂ n f e f l u fą Reifet, ©r ergießt ft© bet bem Rtr©= 
Dorf 3nfe in bas §aff. Die tRünbungsftelle mürbe 1884 auf betben Setten 
oon tRolen ein gef « t .  Die S m a lu p p  hat ihren Rauf in ber tič©e ber ©ilge. 
Sie nrünbet iet© in bte Xarocll unmeit Dame, tlujjer btefen glufjläufen 
fittben ft© in jener mafferreidjen ©egenb no© eine tRenge tanalarttger, 
oft red© breiter unb tiefer ©reiben, bte hauptiaddi© ber ©ntmäfferung bienen. 
Die nennensmerteften ftnb ber tR asąri m m graben , ber 9Rül)Iengraben 
unb bie S a są te ll. Dur© ben Damm, ber bas tRemelbelta gegen ben 
^affrüditau f©üfrt, haben bte genannten ©emäffer eine bebeutenbe tleränbe* 
rung erhalten. SERit tlusnahtne ber tlgnit finb bie tRünbungsarme ber tllten 
©ilge burd) bte S©öpfmerte abgef©loffen, bte oon ber 3entrale bet 
Xramif©en tu '-Bemegung gefegt merben. Die tlgnit hat Det©e erhalten. 
Unter ©rem ■ufrbette liegt quer eine mette eiferne iRöhre, in ber ft© bie 
.Rabel für bte eleitrif©en Stromleitungen na© ben füblt©er gelegenen 
S©öpfmerten beftnben.

„Die Statur hat hier ein io oerworrenes Stromgeäber gebildet, bah es tRüpe ma©t, 
ben SBirrwarr 30 entwicfeln. 23alb begegnen bem Sluge reifeenbe Stromfälle, gegen 
roelcbe bie gaprąeuge bisweilen taum hetaufgeąogen werben fönnen, halb Ranäle mit 
totem SBafier, balb Stromarme, bie fid) in Slfterarnte oerwanbein, balb wteber Elfter* 
arme, bie fi© in wahre Stromarme umf©affen nnb bem ^anptftrome bas nötige tßaifer 
entstehen. Dann erbitdt man wteber einen Strom, ber quer bur© bie gahrbapn pm*
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burd)ftreid)t, ber aber ntdbts gur (Erhebung ober (rrnteörtgung ihres Btafferitanbes 
beiträgt, t)ier einen guflub, bort einen 9lbflub> ber fid) aber tmrd) $lnid)roellung 
bes Surifdjen £jaffes зишейеп coieber in einen 3 uüuh nerwanöelt.“ (Botten oon 
Breuhen 1795.)

Siefe Bemertungen treffen зи т  größten Seile noch f)ente 311. Selbft 
Eingeborenen fällt es fchmer, fid) in biefern Surchetnanber ber 93SafferlÄttfe 
3ured)t3ufinben. ©eflagt roirb in neuefter З е*Н bah bie Btünbungen ber 
^genannten Strome immer mehr oerflacpen. Sie geben manchmal bem 
Heiteltahn nicht mehr ausreich enben Sief gang. Sie Bnmohner Ijoffeit
baher, bah ber S taat bie erforberlichen Baggerungen roirb oornehmen 
laifen, um bie Ströme 311 oerttefen.

BebenfTuffe ber Biente! auf preuhifdjetn ©ebtet Buf ber rechten Seite 
empfängt bie Btemel:

1. Sie Schroente. Sie ift etn Heiner ©reu3fluh, ber [ich bei Scbmallc* 
ningten ergießt.

2 . Sie BSifchmill. Sie fomrnt aus Bujflanb unb hot emen Sauf oon 
etma 80 km, oon benen ungefähr 10 auf Oftpreuhen entfallen. Schon 
oor mehr als einem gahrhunberte trieb fte bei bem Sorfe 'SGifdoroill für bie 
bamalige 3 ^ t êcf)t bebeutenbe Btühlenanlagen, barunter aud) eine Rapier* 
unb BMHrtüble. Buch iet}t nod) voerben ihre SBafferträfte ausgenutjt. Sie 
alten Bßerie finb allerbings oerfchmunben. tRur ein Eifenbammer flammt 
noch aus früherer 3 ^ 1-

3. Sic Жига. Siefer glüh ent) p ringt ebenfalls in Bufflanb, toofelbft er 
ein großes Stromgebiet befiel. Er flieht an Sauroggen oorbei unb münbet bei 
Schreitlaugien, nadhbem er eine Нще Strede ©ren3fluh gemefen ift. gür 
bie glöherei oon ruffifd)em Sangbol3e hot er eine geroiffe Bebeutunq. Schiff* 
bar ift er nur imkere Streden aufmärts oon feiner Btünbung.

4. Sie gäge. Sie münbet fd)on in ben Buhftrom. Entfcöieben mar 
fte früher ein Brrn ber Btemel, ber fich 3onfd)en Bagnit unb Silfit ab3roeigte 
unb bis зиг Bereinigung mit ber Buh parallel зитп £auptftrome floh- Bis 
Bebenfluh ber gäge märe bie aus Bujflanb tommenbe BHlte mit ber BiHuP 
3U nennen. Surd) ihre häufigen iTberfcbmemmungen richtet bie gäge 
auf ben апдгещепЬеп Briefen groben Schaben an.

5. Stromabmärts ber gäge fliehen in bie Buh nod) ВЗсгэзе, Seite  
unb S 3te s 3e. Ser letztgenannte glüh Ш non <f>epbefrug ab, mofelbft eine 
Heine ^afenanlage ift, für ^afffähne unb Heinere Sampfcr fd)iffbar unb 
bilbet fo eine michtige iüafferftrahe.

Buf ber linten Seite empfängt bie Btemel auf oftpreuhifchein Boben:
1. Sie S 3es3uppe. Sie entfpringt bei BhHippomo in ber Bähe ber 

BomintequeUen unb tritt bet Scbirminbt in Dftpreuheu ein. Bon hier bis 
3ttm Sorfe Schillenöblen bilbet fie bie ©гепзе 3mtfcben Buhlanb unb bem 
Seutfchen Beiche. Bei Sd)irroinbt empfängt fte ben S cb irm inö tfluh ,
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her ebenfalls ©rengfluff ift unb bte toeftlid) oon Stallupönen hertommenbe 
s*Raufcbtoe aufnimmt, tiefes g lü h e n  toirb oorn ^padlebimmer 9Jioor 
gefpeift. iRadjbem bte Sgesguppe bie ©renglinte oerlaffen hat, roenbet 
fte fid) in einem großen, nad) iRorben geöffneten 93ogen nad) üBeften 
nnb erhält ben 3 ufluft ber id le rnuppe, bie burd) bett lanbfcbaftlid) 
fdtön gelegenen äB tlluhner S ee  geht. 'lim Sübufet ber Sgesguppe 
Biet)t fid) auf eine roette Strede ber Sd)oreller fs'ürft bin. Steilentoeife 
bat fte fteile unb malertfcbe Ufer, ©in fdtönes Danbfcbaftsbilb bietet fte 
beifpielsmeife bem 23efd)auer bei bent Ktrd)borfe Basbehnen. ©ine turge 
Strede oberhalb ber 3uramünbuttg ergießt fid) bie Sgesguppe in ben 
URemelftrom.

2. Die D ille (litj Dilsgelle, tilszns ft fumpftg). Dieles 3'lüfjd)en ent- 
fpringt füblid) uon 'IRoriptehmen unb fitest in einem größtenteils nach $Rorb= 
toeften geridgteten Daufe bis Xilfit, toofelbft es in bie tUiemel münbet. 3 n 
Dilfit ift bie Xilfe 15G2 in einem ausgegrabenen 33eden gu einem großen 
iRüblentetd) angeftaut toorben. $ln ißrer SRünbung befinbet fid) ein Heiner 
§afen, ber früher gur ‘IBtntersgeit bte Pontons ber Xilfiter Schiffbrüde 
aufnabm.

D .  D i e  toe i teren g l i i f f e  £ ) f t p r e u ß e n s ,  bic  fid) tn b a s  Kurt )d)e  $>aff
erg i eß en .

a) Die Dange.
Die Dange, in alten Hrtunben Dangba unb Dattoa genannt1), iomtnt 

aus fRußlanb, aus bent ©ouocrnement 'ißilna, unb tritt eine furge Strede 
unterhalb SRufftfd) Kro Hingen, einem in bem ehemaligen Santogetien be= 
legenen, oon ibiemel nur 20 km entfernten Stäbtdien, in Ißreugen ein. Sie 
flieht in faft liibltd)er iRid)tung an iBajohren unb Dt. ftrottingen oorbei 
uttb münbet bet dRemet itt bas Kurtfdje $aff. Oberhalb bes Ortes Xauer= 
lauten ift fte fd)mai unb flad) nnb läfgt fid) tnfolgcbeffen nur oon ileitten 
Kähnen befahren. 3hr ~ SRünbung jebod) ift giemltd) breit unb tief. Sie 
bilbet beshalb einen Deit bes äRenteler §afens. Das 23ett ber Dange ift 
heute nid)t mehr basfelbc tote oor 3 atpbunberten, ba fie ihren Kauf recht 
häufig oeränbert hat. Darauf beruht and) bte ©ntpehung ihrer toten Slrnte, 
ber fogenannten „faulen" Dangen. Da, roo fie ben fUiemeler £öt)engug burdn 
fchnetbet, hat bie Dange berrtid)c Hferpartien. 3 U ben fdjönPett 'Buniten 
gäl)lt Xauerlaiitcn. Dort bat bte Königin Dutfe roäl)renb ihres llufenthalies 
in äRemel tut 3ahte 1807 häufig geroeilt. Dieblid) ift aud) bie Dage bes iSutcs 
Burmallen, tn beffen ÜRäbe geoiogtfd) toidttige Bohrungen oorgenommett 
toorben finb.

x) 2>n Der aitpreußiidten Sprache beöeutete öas sH3ort danga fooiel une gluß-
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b) Фіе Шііпае.
Dtefer gluf) tommt ebenfalls aus Rujflanb. ЗЗаІЬ nad) feinem (föntritt 

in mtfere Цкооіщ firtb bte Ufer t»on bewalbeten Rnhöhen eingefchioffen. 
Son Rröiuls ab behnen iid) зи beiben Seiten weite, ttefgelegene Sßtefem 
flauen aus, bte felbft bet geringeren 2Bafferanfcbwellmtgen überfcbwemmt 
werben. %n Cftpreufjen nimmt bte Rtinge bte R glone, bte fd)öne Ufer= 
Partien hat, iB ew irsse  uttb D enne auf. Sie miinbet in ber Rahe ber 
ШтаіІ), ba, wo bas baff ben Я паирЬиіеп  bilbet. Rn ber SRünbmtgsftelle 
bat fte eine Sreite oon 30 in. Urfprünglicb batte fie folgenbe Rrme: Upaitts, 
Sägertai, ^eltetaf, Rtoletai unb Datgraben (Такав = Steig), Gegenwärtig 
tommen nur U p a itts  unb D alg raben  in Setrad)t. Beferer fließt in bte 
Rtmatl) unb ift fdjiffbar.

93ts 3abre 1867 зи 1868 war bte bringe il)rer .Hrümmungen
wegen für bie Sd)iffahrt wenig gegetgnet, зитаі and) bte mciften 
Rliinbungsarme febr oerwachfem waren. Da würbe fte bis зи т  Orte 
S an tup lH  reguliert unb oon btefem ^urtit aus unter Senugung bes 
Drawölpte = Scbntelteller Hanois ber Яопід ШШЬеІт.-ЯапаІ gebaut. 
Dod) ЬезеісЬпеі man tjentsutacge bte дапзе iBafferltraffe oon Sd)mel3 bei 
Rlemel bis зиг Rtmatl) mit btefem Romen. Der Яаиаі erftrecft fid) 
faft parallel зи т  Dfinfer bes -Hurtfchen paffes in einer fiänge oon 
etwa 25 km, burchfchnetbet ben D raw öhtteflufj, ber etwa auf ber SJittte 
3wtfd)en ber SBinbenburger Qcde unb Sd)mel3 bas £aff erretd)t, unb 
erftredt fid) bis зи bem Hüftettflüfg d)en S d )m elte ile , um füblid) oon 
Sd)mel3 in bas in aff 3U gehen. Sei Baufuppen befinbet fid) eine Sd)Ieufe 
3ur Regulierung bes SBaffers. Der Яіэпід 2ВіІІ)еІт=Яйгт.І ift beute eine 
bebeuteube 2Bafferftraf3e, benn auf tl)m wirb oiel ruffifdtes §о!з oon bem 
Sammelplage Rüg mittels Sd)leppbampfern nach Riemel gebracht, ferner 
beförbert er bas §о!з, bas aus Ruglanb auf ber Rtinge bis Dantuppen 
geflößt worben ift, nad) btefer Stabt. Der ^оІзЬаиЬе! bat fid) burd) 
ihn in Riemei bebeutenb gehoben. Die erfte Summe 311 bem Sau 
biefes Яаиаіs — 300 000 Rlarf — würbe bereits 1862 bewilligt. 
näcbften 3 Ql)re würbe ber Sau felbft in Rngriff genommen, (fr bauerte 
10 3al)rc. Rm 17. September 1873 würbe ber Яаиаі eröffnet. Der Rame 
Яопід äBtlheIm= Яаиаі würbe ihm burd) Grlag oont 17. Rooember 1865 bet= 
gelegt. Die ©efumttoften betrugen ruub 3 ШШ1. Riarf. Rach bem 
3ahre 1873 finb nod) einige Ягйттипдеп im Unterlaufe ber Шпде be= 
feitigt worben. Da biefer glug aber eine ftarte Strömung hat, bte bem 
ttlöboeriehre tmtberltd) ift, fo wirb bie Serlängerung bes Яопід ЯЩ еІт* 
Яаиаі* über bie Riinge hinaus bis зи т  Rugftrom oon ben Riemeier 5\auf= 
leuten angeftrebt.

З І т Ьг аП а і ,  М фтеяА і. 2. 2tufl. 10
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c) Ter Ulemoniett.

2)er Jylu&lauf. 3)ct bie ©ilge x>oit ihrem Anfänge, bis ^ur SJiürtbung auf 
her linten Seite oon einem ¡teilen Deiche begleitet totrb, ¡0 tann ¡ie hier un= 
möglich bie Slbmäffer bes ariftohenben Stieberungsgebietes aufrtef)men. Diefes 
©etänbe ift beshalb auf einen anberen Slbflufh angetoiefen, nämlicf) auf ben 
Stemonien. (£r £)at leine bebeutenbe ßänge, iit ieboef) unterhalb üBieps 180 
bis 240 m breit unb erreicht eine Diefe bis 311 48 m. SJtan tann biefen Santmel- 
flufs einem furzen, bieten Saumftamme Dergleichen, ber ein meitbersmeigtes 
Sßur^elfrjjtem befi^t. Die £81113 ein bes stemonien, ¡eine 3uflüfie, finb in 
einem ausgebebnten ©ebtete, nämlich in ben Uteifen ßabiau, Stieberung, 
Xiifit, Stagnit unb 3nfterburg, p  finben. Der eigentliche ^rlufolauf bes 
Stemonien erftredtt ¡ich oon ©etriäen bis ¿um Dorfe Stemouien, xuofelbft 
feine Sltünbung ift

©et ©eiriden munbet aud) ber 2B a r s 3 e I a n a 1 , ber mit feinen ©erstoeigungen 
bas SBafier aus ber Sedenburger unb ßappiener ©egenb 3ufül)tt. Unterhalb bes Torfes 
©etriden rnimbet ltnis in ben Stemonien ein teidjartiger l̂ufg, SB c l m t e i d) genannt, 
Der 1 km lang ift unb bis Abgaben retd)t, roo ¡id) mit ihm bie oon 3ägertfd)!en iom* 
menDe S d )a lte if , oon szaltas =  talt, Die oon ßirtfuljnen fommenbe Sd)nede unb bie 
Hs^letf oereintgen. ©et ber antool)nenben ©eoölierung ift Die ©e^eidmung Stemonien 
burchaus utd)t feft beftimint. 80 roirb bie Sd)alteit id)on fo benannt. Slucfy ber SBelm* 
tetd) führt biefen Stamen. Tanad) hätte ber Stemonien nur 30oet Slnfange: bei Abgaben 
unD ©etriäen, unb bbbete erft nad) ber ©ereinigung mit bem SBelmtetch einen einheit= 
liehen Stromlauf. Tie Sdptede ift bei bem fgebetoerte ^obgallen abgefd)nitten unb 
Dient nun bem bärtigen ©ntroäfferungsoerbanb. 3 m SJtittebauf ift aud) bie SBelm 
burchfdjnitten. Ter oberhalb bes burd)fd)neibenben Tantmes gelegene glufflauf ift 
eingebeid)t. Sein SBaffer hat Slbfluff burd) einen Uanal, ben SJtarienroalber Uanal, 
nad) ber ©teblaui, bie ihren SBeg 3m ßaufne nimmt. Sin ber SJtünbungsftelle bes 
Stemonien rourbe in ben fahren 1864 unb 1865 3um Schule ber fyahrrtnne eine SStole 
errid)tet. Ter SJcoIentopf trägt einen ^olsturm mit ß;ud)tfeuer (¿affleuchte).

Stcbcnflüffe unb Sinne. ©ei bem Crte Ttmber miinbet lints in ben Stemonien 
bie £  a u f n e , bie aus ber ©ereinigung ber $lüife © t e b l a u i ,  Sl r g e , C f f a unb 
© a r m e  entftanben ift. Tie ßauine hat ebenfo roie ber Stemonien nur einen fur3en 
Tauf, ift jeDod) an einseinen Stellen bis 30 m tief. Sin ihren Ufern hat einft ber ©iber 
gehäuft. Tie Slrge, bie oon ©artten bis Slrgelott)en I)obe rmb fchone Ufer hat, enb 
jpringt in Dem Slnstipper Torfbrud)e bet Dem Uird)borfe Ssillen im Ureife Stagnit. 
Stuf ber linten Seite nimmt fie bie ©ubnpp mit ber Schtllupp auf. £>ffa unb ©arme 
finb unbebeuteuDer als bie Slrge. Sie haben ihren Uriprung im Uird)fpiele ©rünbeibe, 
Ureis ¿¡nfterburg. Uur3 unterhalb ber SBunbung ber ßauine fließt in ben Stemonien 
Die T i  mb er. Sie entfpringt in einem Torfbruch in Steu ßasbet)nen, Ureis 3nfter= 
bürg, nimmt bie S c h m e n t o j e  auf unb burdpdjneibet bas ©rohe SJtoosbrud), roo* 
felbft fie auf eine Strede oon etroas über 20 km tanaltfiert roorben ift. Taburdh ift 
fie fdpffbar getoorben unb ilt beshalb für bie ©emohner bes ©rohen SJtoosbrudjes oon 
nicht 3U unterfchähenber ©ebeutung. Stid)t nur, bah fie oon Uartoffeb unb 3toiebeI= 
tähnen befahren roirb, fonbern aud) bie grohe 34eSeiet SBübehttstoerber bei ©ipliu 
benutjt bteje SBafferftrahe 311m Slbfat) ihrer ©r3eugniffe.
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3mifd)en fRemonieit, ©ilge unö kleinem Friebttchsgraben beftnbet ftd) ein geiles 
'•iet? Don SBaherabetn. ©s finb btes alte ЭДгте bes SRemonten. Hon btefen Firmen floifen 
® ö n f e unb S  3 u b b e l bei SRartenbrud) in bie 'Itite ©ilge, müprenb bie 2B о т g e 1 
h} bas §aff münbete. Hei ber ^Regulierung ber ©ilge mürben biefe 'Ilrme 3Ugefd)üttet. 
So entftanben tote Hüffe, obrnol)! iie red)t breit unb tief finb. Die Strömung mürbe 
nun eine rüdläufige unb führte bas ÜBaffer roteber зит Hemonten 3urüd. 3 ur ©nt* 
4>äf[erung Diefer ©egenb, bie aud) beit Hamen i B ö n t e b r u d )  führt, mürben aus ber 
tBcrgel зтег tiefe unb breite ©räben geführt, Der Unterlauf ber ÜBorgel münbet auch 
heute nod) in bas g>aff.

Die ficntöfchaft im Hemoniengebiete. Hon ben Hferhöben ber dRemel 
bei Sulfit 3ici>t ftd) 5tütfd)en Hrge unb 3d)netfe eine mähtge laubige foügelrethe 
bis зп beut fletneren <3 tücfe bes (Srofjen Htoosbruches hin, bas gmtfcben ber 
■Üautne unb bem Hemomen liegt. §ier beftnbet ficE) ber 3chnedener Forft. 
Durch biefe $ügelreit)e mtrb bas Henmniengebiet tu зтег дапз oerfdiiebcne 
Pleite getrennt. Der Seil, ber non ber Hrge, Offa, tparme unb Hieblaut burd)= 
floffen miro, liegt im allgemeinen hoch. Hur im Unterlaufe bieier Lbemaffer 
unb an ber £aufne ift tiefer gelegenes Danb mit recht niebrigen 9Biefen, bie 
in jebent Fahre gut £od)maffer3ett, ba es an 3d)uhoorrid)tungen fehlt, 
überfchmemmt merben. Das £>eu bieder ißtefen rotrb als Futtermittel nicht 
bejonbers gefchäht. Der ЩегЬаи herrscht hier oor. Das (bebtet ber Sd)nede, 
ochalteit unb 3Bars3e gehört 3ur£intuhnen=3 edenburger Hieberung (3 . 46!) 
unb erftredt fich non ber Htemel bis зит Äleinen Friebrtchsgraben. His 
Зит Fahre 1860 mar aud) biefe (öegettb ber jährlichen Hberfchmemmung 
ausgefeht. Der Hderbau mar faft unmöglich. Die Hemohner maren icbtg  ̂
lid) auf ^jeugeminmtng unb Hieh3ud)i angemtefen. Da mürbe mit itaatlicher 
Unterftütjung ber 1 ' int ul) n e n =3 e d e nb и r g e r ©ntmafierungsoerbaub gebilbet. 
Die 3 d)ütteii ift nollftänbig eingebämmt, unb auch an ben anberen Fh%  
laufen finb Sdmhbämme errichtet, |u bah ber Hiidftau aus bem £aff biefe 
(Segenb nicht mehr überfluten tann. 3obann linb mehrere Dampfhebe- 
merte erbaut morben, bie bas Hegern unb Scbneemüifcr tn bie Hb3ugsflüffe 
hineinmerfen. Die größten ^ebemerie ftehen tu ^etnden an ber Hiünbmtg 
bes 'IBarsßefanals unb bei Fobgallen an ber 3dmede. Die l£ntmäfferungs= 
atilagen haben bebeutenbe Summen getoftet unb finb heute nur mit nieten 
©elbopfern зи unterhalten, aber bafür ftnb aud) bie ЯиШггеп gegen früher 
fehr otel beffer gemorben. namentlich hat ftd) bas öftlidie (bebtet biefes 
Seiles, ber niel £ehmboben hat, fel)r norteilhaft oeränbert. Hb er aud) bas 
meftliche 3 tüd, bas mehr Htuorboben aufmeift, bietet gegenmärtig bem 
Hefißer mett mehr (brtrdge. Darum mtrb 1 ha iianb, bas nor 1860 mit 
450 Hiart unb weniger beregnet mürbe, heute mit 2000 Htart unb mehr 
befahlt.

10*
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E. D i e  i B a f f e r f t r a h e  u o n  ß a b t a u  b i s  S i l i t t .
a) Set (Stofte uttö Äieiite 3friebri<I)sgraben.

Ta Die Schiffahrt auf Dem ^>aff befonbers bei ftürmifdhem ÜBetter uiele 
Schmierigieiten 311 übermtnben bat, Die für £ol3flöhe, SBittinnen ufm. 
recht oerhängntsooll finb, fo tft im Taufe Der 3eit oon Tabiau bis Ttlfit eine 
tünftlidje 2Bafferftrahe bjergeftellt tootben, auf Der matt Das £>aff gau3 um= 
geben fanu. Tiefe Strafte beginnt mit Dem © roßen fyrtebrichsgraben. 
Tas ift ein ftanal, Der aus Der Teime bei Tabiau nach bem Diemontenfluh 
führt, Den et 3 km oberbulb beffeu äHünbung erreicht, ©r tourbe in Den 
fahren 1689 bis 1697 auf Seranlaffung Der ©räftn Katharina Truchfeh 
3u äBalDburg gegraben. Sie mar Die ©emai)lin Des Sefihers Der ©raffchaft 
tHauteuburg. Tie ißläne flammten non ihrem erften ©atten, Dem ©enerak 
Ouartiermeifter Philipp non tThrege- Tie Teilung Der itrbeiten hatte Der 
zütühlenbaumeifter Johann Staminsit) tu £>änben. Utad) Sertigftellung Des 
Kanals erhielt Die Unternehmerin 00m Staate Die ©rlaubnts, für Dte Senugung 
Der slBafferftrahe einen 3°ll erheben 311 Dürfen. 3n Den 3^hren 1709 unD 
1710 ging Der ftanal feboch in Den £3efits Des Staates über. Ter ©rohe 
3'üeoricbsgraben ftetlt eine fall 19 km tange äBafferrinne Dar. ©r tft über 
2 m tief urib fall burebmeg 40 m breit. Seine fe^ige Breite hat er 1881 
erhalten, ©ine SBafferftrömung finbet in ihm nicht ftatt. Sei anhaltenben 
harten hiorbmtnben fteigt er Durd) Das hereingetriebene §>affmaffer an, Das 
bei ruhigem SBetter mieber abflieht. 3 n feinem 3 u9e liegt 3mtfd)en Tabiau 
unD ©rabenbof Die fogeuaunte ‘UDamsbrücfe, eine ftrlutbrüde 3ur Abführung 
Des Teimehochmaffers.

Ursprünglich mar feine ©ntfernung nom SüDufer Des Hurifchen paffes, 
Dem er 3temlid) parallel läuft, gröber als gegenmärtig. Tie TcorDmeftftürme 
haben mit 9Jtacf)t Die sX6cllen Des paffes gegen Das Ufer gemorfen. Taburch 
finb bebeutenbe ©rbmaffen meggefpült morben. Sei Dem Torfe 9igilta=3u= 
meitDt ift Der '’Ubftaub 3mifchen 5tanal unD £jaff am geringften. Ta es fogar bei 
Sturmfluten uorgetommen ift, baff ^affmaffer in ben Kanal über Den fchmalen, 
trennenben Taubftreifen htnübergemorfen mürbe, fo hat man einen auf 
^afchinen ruhenben Steinbamm, Den ^affm ehrD am m , hart am 5}aff auf= 
geführt. Sereits im 3 ahre 1725 mürbe mit Der Anlage Dtefer 3d)ubuorrid)= 
tung begonnen. 2m fpäterer 3eit mürbe Der Tamm ermeitert unD oerftärtt, 
unD erft in Den 3man3tger fahren Des tmrigen ^ahrhunberts erhielt er feine 
gegenmärttge Sefcpaffenheit, muhte feboch irt ben 3bhren 1900 bis 1904 
mieber ausgebeffert merben. ©r hat eine Tange oon 11 km. Ter Kanal 
mirb uuherbem non einem breiten Treibelbamm begleitet.

Tie ©egenb am ©rogen ft-riebrichsgraben macht einen angenehmen ©in= 
bruct. ©s mechfeln üppige äBiefen mit fteunblicb gelegenen ÜBälbern ab.
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J u  betben S e ite n  erbltcft m a n  fanbere D örfer, beren © em ohner ©ie!)3ud)t 
u nb © en tüfebau treiben. © efonberen gleifr oerm enben fte au f ben Einbau 
öer 3w iebel. SRad) einer reicfdidjen ©rnte fahren fte rote bte Itieberungs*  
tem oiw er m it btefer $ ru d)t roeit in bte ifßrooins hinein, um  fte 3U oertaufen  

ober gegen  © rotgetretbe ein3utaujd)en.
3 totfdjen iftemonieit unb ©ilge mürbe 1688 ber 5 km lange itie ine  

iY rtebrtd)sgraben angelegt, ©r beginnt bet ipetrtden unb führt norb* 
- ärts bis Sedenborf. ©egenroärttg ift et bei Sedenburg abgebämmt. 
früher hotte er ein ftarfes ©efälle, unb bie ßitauer nannten ihn beshalb 
©reitufdjfe, b. !)• bie Sd)nelle. ©s mar alfo bis 3ur slibbämmung bes kleinen 
i^rteDrichsgraberts bte üBafferftrahe 3mifd)en Üabtau unb Stlftt folgenbe: 
Teinte —©roher grtebrichsgraben — IRemonien—.HIetner fyriebrtdtsgraben— 
©ilge — 9RemeI.

b) SBettere imsgeftaltung btefer $ßufferftr«f|e.
iBeil bte ©ilge ben größten Sei! ihres Gaffers burcb ben kleinen 

fyrtebrtchsgraben nad) bem tRemonien fcbtdte, io oerfanbete mit ber 3 e t̂ 
ihr Unterlauf. Siefer äRihitanb machte fid) aud) bet ber Sam eil bemerk 
bar. Sie 5olge baoon mar, bah bte oerflad)ten Jyluhläufe bet ^odjtoaffcr* 
3etten bte ©egenb unterhalb Sedenburgs nicht fchncll genug entmäffern 
tonnten. Sen unermüblidjen ©entiihungen eines borttgen £anbmirtes, 
namens ©orm aus £>fd)te, gelang es, bah tn ben Iahten 1883 bis 1836 oom 
Staate ber Я!ете fyrtcbriä)sgraben abgefchnttten unb in ber ©erlängerung 
ber 91euen ©ilge ber S e d e n b u rg e r  Я апа! gegraben mürbe. Siefer Яапа! 
erftredt fid) ßmtfdjen beit Sörfern Samellntngten unb DLRarienbrud), mofelbft 
er in bte Ш!е ©ilge münbet. Somit bte Schiffe jebod) nicht einen längeren 
©3eg 3urüd3ulegen haben, mürbe ber Яапа! oon Dem letztgenannten Orte 
fübmärts nach bem tRemornen unb bem ©rohen gttebrtdisgtabcn unter 
bem SRamen Steuer S e d e n b u rg e r  Яапа1 meitergefiihrt. ©r ift burd) 
bie fcharfe Strömung зи einer breiten unb tiefen SBafferftrafze gemorben. 
3luf Der Oftfette ift er mit einem Seiche oerfehen. Sie SBafferftrafje Sabtau— 
Sulfit ift alfo gegenmärtig folgenbe: Seinte—©roher ^riebrichsgraben—quer 
über ben IRemonten hinmeg— IReuer Sedenburger Яапа!—Sedenburger Яапа! 
—iReue ©ilge—©ilge—URemelitrom. ©s merben biefe oerfd)iebenert IRanten 
bet ben Schiffern unb s#nmohnern jebod) nicht ausemanbergebaiten. Sie 
unterfchetben nur ^tiebrtchsgvaben—sJtemonteu- Sedenburger Яапа! (зтк 
fchen ben Sörfern tRemornen unb äRarienbrud)) — ©tlge unb SRemeljtront. 
©ine Sampferfahrt bietet ©er bem ©etf enben otel 3ntercffantes. Stellen* 
toeife finben fid) зи betben Seiten btd)te, faft unburd)bringltd)e SBälber, 
ttberrefte bes oormaltgen großen Urmalbes. Sann 3etgen fid) meite, faft un= 
obiehbare fffitefenflädjen, auf benen in ber Sommer* unb §erbft3eit unßählige 
Raufen ijSeu Tür ben ©Mnter aufgeftapelt fittb. ißenrt bte glüffe eine genügenb
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ftarlc CStsbecfe tragen, werben bte £euoorräte fortgefdEjafft. Sion roeit her 
fommert guhrwerte unb holen lie hinweg bis tief in bas Innere bet ¡Proottt^. 
SRitten im ©rün liegt ©eböft an ©eböft, non üb eiben unb ©rlen umgeben, ein 
eigenartiges i.'anbfd)aftsbtlb barftellenb. SRand)er Slefiber erfreut ftch in biefer 
©egenb eines gewiffen SBoblftanbes. gn erfter ¡Reibe nerbanft er ihn bem 
„langen Gaffer", Slot $erfteliung ber 3ahlreicben Kanäle, befonbers bes 
©to^en griebrtcbsgrabens, war Dort eine SBtlbnis, bte nur mit ben größten 
Slrtftrengnngen 3U bereifen mar. ©s ift burd) bte ermähnten Sb aff er [traben 
etn Kulturmert non mettteid)enber Slebeutung gefctjaffen mürben.

F. Sßaf ferfdjetben.
a) $>ie SBafferf^etbe ¡gmfdjett ipregel= «itb KRemelgebiei.

Die beginnt auf ber Dftfeite bes SBt)$3tt)ter Sees. ¡Radbbem fie bte preu- 
fdfd)e ©ren^e überfdnitteu bat, gebt fie an Stallnpönen oorbet, menbet fid) 
bann norböftltd) nad) ¡ptlliallen, umf(breitet bie gnfterquelle, um bann ihren 
SBeg burd) bte grobe ^Itnis unb Kadidfe S3alis 30 nehmen. Sie mtrft ftd) 
bann nach Dübmeiten, burd)[d)teitet bas ©robe SRoosbrud), bte SRuppiau, 
ferner ben Drustener gorft unb begibt fid) fcblieblid) in meftlicher ¡Richtung 
in bas Samlanb hinein. Xtber ben ©toben Raufen btnmeg 3iet)t fte ftch bis 
3ttr 5Xüfte, bie fie bet ¡Patmniden errreid)t.

b) 5)te aBafferfdfetöe ¡stDiidjen IJJtegel* uttö SitetdRelgebiet.
Sion ber Quelle ber gobappe 3tel)t fid) biefe SBafferfcbeibe in faft men* 

lieber Dichtung bis 30m SRierunster See, fchrettet in einem groben Slogett 
um Kowablen herum bis 3um Seester ¡Berge. ¡Bon hier aus fdjlägt fie gait3 
weftlidbe ¡Richtung etn unb erreicht bte Cberförfteret §eqbtmalbe. Dann 
biegt fie nad) Süben um, burebfebreitet ben ¡oet)btwalbet unb S?ortener 
gorft, erftredt fid) 3Wt[d)en bem Soltmaner unb ©abltdfee, geht am Süboft= 
enbe bes Sßtbmtnner Sees oorbei unb burebfebnetbei ben Alömenttnfee. ¡Rad) 
attberen Slngaben joll bei ber £>auptftrede ber mafutifeben Seen bte Sßaffer= 
jehetbe am Scbtmonter Kanal 3U fuchett fein. Sion hier ab ift ihre “¡Richtung 
eine häufig mechfetnbe. 3uerft geht bie Scbetbegten3e nach her ©ubet= 
quelle, nörblid) oon ¡Rhein, 3teht fid) oon ©er nach Densburg hin, geht in 
weitem, nad) ¡Rorben offenem ¡Bogen um bte bet btefer Stabt liegenben Seen 
herum, umfd)rettet norbmärts ben ©ehianbfee unb geht nun meftmärts bis 
¡Bifdpfsburg. 3ht weiterer £auf mirb ungefähr burd) eine Slerbtnbungs* 
itnte 3mtfd)en btefer Stabt unb bem Kircbbotfe tiahna angebeutet. Stn Xannem 
berg ourbei 3tebt fie ftch bis jur Dremen3quelle.

Sion hier aus läuft fte auf bem Unten Ufer ber iflaffarge burd) ben ga= 
blonfer unb Xaberbrüder gorft, 3tel)t fid) 3mifd)en Langgüter unb Sd)tIIingfee 
©tt, renter am Sßeftufer bes SRal)rung= unb ¡Rartenfees entlang, fud)t fid)



IV. Oftpreuhens SBalömtgen. 151

ii)rett ©leg in ber Sftä'be oon ViebitaDt 3wif©en Der £tebe unb 3Beeste, wetibet 
ficf) enblid) rtorbwefilt© nach bert D ru^et §öl)en uno erreicht am Frt[©ett 
•£>aff ©rert ©nbpunit

Die eben angebeutete ©lai|erf©eibe trennt and) Das ©ebiet ber ’M e 
unb bte iibügen 3U Oftpreuhen gebörenben Flußgebiete, bte ©re 2Baffer in 
Das Frif©e §>aff führen, oon Dem ©ebiete ber 2Betd)[el Die SUat)erfcfjetben 
3Sotf©en ben 3um © arew etlettben Flüf i eu unferer fkooiag geben meistens 
in geraber, unb 3war in norbfüblidjer ©t©tung, bem Daufe genannter ©ewäffer 
entfprecbenb. 3wti©en Bpdfluh unb f3tffei wirb Die Sd)etbegren3e ungefähr 
burd) bte oftpreuhtf©e SüDbabn angebeutet. — Das feenret©e ©ebiet Des 
letztgenannten Fluffes wirb im 23>eftert burd) eine £tnte begrenst, Die ficb 
Dom ©ruhen ©abantfee in füböftltci)er $Rt©tung öftltd) oont S©weittainer 
See unb am Dftufer Des Mfuyaflüh©ens entlang bis 3um M rew bmite©. — 
Das Dmulefgebiet bat 3ur Dftgren3e eine Btnie, bte fid) füböftlid) oom $BalD= 
puf©fee am SBefiufer ber Mfoga entlang b l i e b t  Die SBeftgrense btlbert 
bauptfä©It© bie ©oIb- unb Fnfterge.

c) 35ic SBafferftbeibe ¡ztmfdien M e uttö tßaffarge.
Dieje 2ßu)ferfd)eibe roirb ournebmli© 00m „Stablad" gebilbet. Sie 3tept 

ft© bann oon biejer ©rbebung beinahe in ¡üblicher ©i©tung auf &eilsberg 
311, gebt um bie Dretoen3 herum, fd)reitet 3wif©en betben Flüffen bis an ben 
£Beit3tpfel bes Dtullfees unb läuft um ben SBulptngfee bis an bas ©orbenbe 
bes ©rohen gläubiger Sees.

IV . öftpreujgens SBalburtgert.
1. Snigetnetttes.

©inft war nufere flroüin3 oiel walbretdfer als beute. M  ber Oft* unb 
Sübgren3e 30g ft © ein ungeheurer ffialbgürtel entlang, Der fi© oon ©agnit 
bis Drtelsburg l)in erftredte. Der SRittercrben lieh ihn abfid)tltd) oerwa©fen 
nnb oenotlbern, um einen S©utpoall für fein fultioiertes ©ebiet gegen 
bie räubertfd)en (Einfälle ber beibntfd)en Litauer unb Der ■fielen 3U haben. 
Detber fiebelte ft© hier aber au© allerlei Mubgeftubel an nnb ma©tc ©lege 
unb Stege imft©er. M t Saume ber „SBilbnis" waren Heine Sd)ut©urgen 
erbaut, ober man hotte aus ©autnftäntmen, ©eftrüpp, (Erb wällen ufw. 
©ebege unb ©erbaue erri©tet, um fetribli©e. Mgrtffe 30 eri©toeren. Steilem 
weife batte btefer 3Balb eine ©rette oon 60 bis 70 km. feilte finb nur nod) 
ilberrefte biefes Mefeuforftes oorbanben, [o ber Mitunter, ber Mtebuber 
Forft, bte Fobannisburger £eibe unb ber Mptwobeni©e Forft, ber ft© 
an bie Fohanntsburger §eibc auf ©lieht. Merbings ¡inb au© bie ein nidft 
3U oera©teuber S©uß gegen anrüdenbe fcirtbli©e $eerbaufen. Fü ber
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3oi)aunisbutger §etbe finb auherbem [üblid) ber ©ifenbahnftrede Crtelsburg 
—3oI)annisburg befonbere itrateyifcfje Hefeitigungsanlagen errichtet. 3ü ben 
Bewohnern bcr SBtlbnts gehörten auch bas wilbe. Hojg unb ber Huerochs. 
Die altert ¿ßreühen [teilten berrt elfteren bes r̂letj'd)es wegen nach- 3 ur 
Dtbensgctt unternahm man häufig Ä |fagben um ber §äute willen.
3ahre 1543 muhte £er3og blbredjt ben Befehl erlaßen, für bie Erhaltung ber 
wilben Hoffe etwas gu tun, barmt fie nicht gang ausgerottet würben. Der 
Huerodjs, ber „sHtefe ber SBilbnis", ift }etjt aus Dftpreufoen oollftänbig oer= 
fchwunben. 3n ber Hhlbnis hatten ferner Bären ihr i£>eim. Natürlich war 
auch an IBölfen unb hülfen  lein Hianget Heid) war Dtefer grohe 3BaIb 
an wilben Bienen. Der Donig nertrat bie Stelle bes 3ucfe£S unb biente gur 
Bereitung bes Hietes, bes fiieblingsgetränfes ber alten Beugen.

SBenn gegenwärtig Dftpreuhen auch rächt mehr fo reich an ißalbbefiänben 
wie früher ift, fo farm bocf) mit oollem Hechte behauptet werben, baß bei uns 
bas Verhältnis oonSBalb unb ben übrigen SBobeftarten ein burd)aus günltiges 
ift, obfd)on gugegeben werben muh, bah ber Durchschnittliche ^ßrogentfah 
ber ÜBälber in ber gef amten preuhtfdjen 9Honard)ie ein gröberer ift als in 
Cftpreuhen. So entfallen im tßreufjifd>en Staate 23% ber ©efamtfläche 
auf äBalb, in Dftpreuhen bagegen etwa 18%. Die Had)barprooing 2Beft= 
prenhen hat fd)on oerhältnismäfpg mehr s2Balb, rtamlid) 21%. Drogbem farm 
nicht behauptet werben, bah fid) bei uns eine gewiffe SBalbarmut bemerfbar 
mad)te. ©s tritt nirgenbs ber Htangel an durften im &anbfd)afisbilbe ber 
Eßrootns fühlbar auf. ©erabe bas ©egenteil ift ber $all. VSir haben gorften 
oon mächtigen Husbehnungen unb oon gerabegu oorgüglidier Bef d)aff entfett. 
Die. meiften finb Staatsfcrften unb unterftehen einer gtelbewuhten Ber= 
Ballung] bie bie K-örberung bes heimifchen SBalbes unentwegt oerfolgt. Die 
©rünbe für bie uerhältnismähig geringe Beforftwrtg £>ftpreuhens finb in 
bem Seenreid)tum, in ber groben Unzahl ber Hioore, befonbers Der £cd)= 
moore, unb in ben weiten, unfruchtbaren Sanbflächen bes füblxdien Deiles 
unferer ^aotng ju fud)en, bie jebod) ber Hufforftung entgegengehen.

Die (Erhebungen Cftpreuhens finb an feiner Stelle fc bebeutenb, als bah 
Ue bas ©ebeihen bes VSalbes ungünftig beeinfluffen ober gar gänglid) in 
grage [teilen fönnten. ©s fann fogar behauptet werben, bah bas ¿rjügeb 
lanb ben gröberen Xeil unferer Salbungen, bas ^lachlanb ben fleineren Dcil 
trägt, linier oori>erxfd)enber Ißalb ift ber 3id)ten= unb itiefernwalb. ©rfterer 
trägt gewöhnlich Den Hamen Dannenwalb. Die tiefer wädpt befonbers 
in Htafuren unb hat hier faft Durchweg einen oortrefflicben HSuchs. So haben 
betjpielsweife bie ¿liefern ber ^ohaunisburger Deibe einen weiten Huf. 
Die Richte ift oorwiegenb im nörblichen Xetle ber sfkot>tn3 gu finben. Sie 
liebt mehr lehmigen Hoben. Hiit Ausnahme ber ifkot:än3 2>d)le[ien ift Die*er 
Baum nirgenbs |o häufig wie bei uns 3U finben. ©rohe ffrid)tenwälber bilben 
bie 3'oriten bei Äabiau, Dapiau unb SBehlau. Bebeutenbe f$id)tenbe?tänbe
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finbert [ich in Dem Pabrojer unb Papufcbietter fforft, in Den Gelaufen non 
(Sicbmalb, Xgulitrmen unb in Der Vomtnter §eibe. Vn fündigem Vabeb 
iiol^e lonunt bet uns Die £ärd)e nor, iebod) ntel)r oeretr^elt als gan3e Wölber 
btlbenb. 'Huf befenbers Dürftigem SBoben gebeizt nod) Der iBacbolDer. 
häufig finbet er fidj itt Den fogenannten '’Palmen. Die meiden 2Bacbolber= 
büiche beben im fiiblicben Xeil Oftoreudens in Der 'Jtüijie Der ruffifcben (brenne.

s2Bas Die Verteilung non Üaub- unb ibabelbotg anlangt, io ergibt fid) 
etma folgenbes Verhältnis: ruriD £ Der 3Valbungen beiteben aus Vabeb, 
i  aus £aubbol3. £>er ßanbmalb meid beionbers (Srten, Virten, (Stdien, 
Sptbaborn, (Siebe, Hube, Vüfter, Vfpen, Salmeiben auf. Die ¡Buche tnmmt 
bet uns nicht ßu bäufig nor. Vur bas Oberlanb bat [d)öne Budiemnälber. 
■Oft finb iiaubbäume, beionbers Virten, in Den (tief ernm albern 311 
ftitben. Ste haben ftd) 
bannbte feud)ten, frucbt= 
baren Stellen ausge= 
fuebt. ißo Der Voben 
redü tief gelegen, mobl 
gar fumpfig ifty gebetbt 
gutbie Voterle. ©rötere 
non tbr gebilbete Ve= 
iiänbe finben lid) im 
^benborfter unb tftemcfi 
ntener gbrft. Vueb lädt 
fid) Die Voterle mit be= 
friebigenbem (Srfolg am 
finde Der bureb Sanb^ 
gräferbau feitgelegten 
Xünen anpflansen. Ote 
(Siebe iit meiitenteils eine 
mehr ober minber eingefprengte §>ol3art. 3 n ber Vermifcbung mit Buchen, 
S'tdften unb .(liefern liefert fie ein mertnolles, niclbegenrtes Vut$bol&» '^uT 
ihre 9tad)3ud)t non Der ^orftoermaltung mirb gegenmärtig ein erhöhtes 
©ernidit gelegt, (Ss tft Xatfadje, bad früher Litauen non mädtügen 
©idjertmälbern bebeeft mar. Vite (Sieben fteben bei iiauct, Sdjlobitten 
unb Sd)lobien. Beim letztgenannten Orte befinbet neb eine 3metbeinige 
(Std)e unb eine mit fad 9 m Umfang. £)ie fiinbe iommt bei uns nur 
nereinselt nor, mäbrenb fie im benadibarten Polen grödere 3ufcrmmen= 
bängenbe IBalbnngen bilbet. Oft tritt uns Die odpreudifebe Ütnbe aber 
als mabrbafte Vtefm entgegen, jo 3. V. bei Vttnten, iüblieb rton Bartendem, 
ferner bei Sentiertrug im Greife 2Beblau. Vutft Die Vaufdjener itinben 
finb bter 311 ermähnen, forme Die Üinbe in £irfd)au. (Siebe S . 169!). 
Verhältnismäßig am bäuft#en hebt man Die iiinbe in Den VSäibern,
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bie ben kregel begleiten, fo bet 3 nptau unb grxiebridjftetn. Stattliche
Stämme bet 2Betß= ooet §ainbudje ftnbert fid) in ben famlönDtfdiert 
3ßalbungen unb irt Den gorftert Des Streifes £abiau, ebenfo in 
bet fRommter Yjeibe unb in ben. ^orftreoieren Sorten unb Rotebube. 
Sott i[t aud) Die sitfpe oertreten, allerbings immer nur mit anberen 
Säumen oermifdjt. Dasfelbe gilt oon Der Salroeibe unb ber ©rauerle. 
Sietjtere i t  int iiRemelgebiete t̂emlicf) häufig 3U finben. Hber Die Rotbuche 
iiet)e S . 188! ©ar oft fcb)Iiê en untere fyoriten Heinere unb größere Seeri= 
beden ein. Sann geigen fid) .ÖunDfdiaftsbilber oort icltener ochönheit. 
©irt folcfjes Stleinob Oftpreußens ift beifpielscoetfe ber oon 3id)tengrün 
umgebene Raufchenex 9Rüf)lenteidj.

Unfere gWjtenißälöer haben in Der SUtitie ber fünf3tger 3ai>re Des nötigen 
3ahrbunbetts traurige 3eiten burcbgemad)t. 3m Ruguft 1853 fanben fid) itt ben 
ofrpreußifchen SBalbungen Schwärme oon g-altern ber J l o n t t e n r a u p e .  3eben= 
falls finb iie aus ben ruffifcfjen Gren3gebieten 3U uns herübergetommen, benn 
bort batte bas 3nfett in ben Sorjahren größere iBalbftriche oernid)tet. Xroßbem 
alle Sorfid)tsmaßregeln getroffen worben waren, nabnt im Sommer 1854 bie 
Sermel)rung biefes Scbmetterlinges Derartig 3U, baß menfd)Iid)e SUttel Dagegen 
nichts mehr ausricbten tonnten. Die galtet legten ihre Ster bis in bic höd)ften 
Spieen ber Säume. Später fegten fie Die Ster aud) auf Dem Srbboben im 
Stoos, an ben Singeln unb Steinen ab. Das 3erftöruugswerf begann im Worb* 
often ber Rrooht3 unb 30g fid) nad) Sübtoeftert hin- 3u manchen Rabelwälbern 
würben bie Seftänbe faft gans oernidjtet. Rm bemertbarften war ber ’Raupen
fraß in ben Sommern 1854 unb 1855. 3m barauffotgenben Sommer ¡teilte fid) 
ein Sßanbcl jum Seffern ein, Stängel ati Rührung hinberte bie oollige 9iu$= 
btlbung ber Raupen. Rußerbem würben fie oon epibemifd)en ftrantheiten be= 
fallen unb ftarben in ungeheuren Stengen. Rn manchen Stellen würbe ber 
Soben bod) mit Raupenletd)en bebedt. Stet Dem 3al)re 1857 tonnte man ben 
Raupenfraß als beenbigt anfehen. Der Schaben, ber baburd; angerid)tet worben 
war, erwies fid) eds ein gauä ungeheurer, Große 3id)tenwaibungen waren gänjltd) 
oerniebtet, anbere waren Durch ben ftraß in einen fchlechten 3uftanb oerfeßt 
worben. Sias bie Rönne noch 3urüdgelaffen hatte, fing au ber Sortenfäfer 31t 
oerwüften. Sr oerbreitete fid) 00m 3ahre 1858 ab in großer Stenge, bis aud) bei 
ihm 1860 ein StillftanD eintrat unb 1862 fein 3 erftörungswert beenbigt war. Ss 
gab für bie ftorftoerwaltung währenb unb nach jener böfen 3 eit 3weterlet 3U tun, 
nämlid) ben getöteten Oßalb ¿medmäßig 3U oerwerten unb an feiner Stelle einen 
neuen 3U er3telen. Son ben eingefd)lagenen ^ohpnaffen ging oiel in Gepalt oon 
Sifenbahnfchwellen, Dielen unb Rlanfen tu bas Ruslanb. Gegenwärtig finb bte 
Spuren jenes Raupenfraßes burd) bte Rnlage oon Reutulturen größtenteils be
ledigt. Rad) ungefährem UberfdRage füllen ihm 34 Stitlionen fveftmeter $013 3um 
Opfer gefallen fein. 1866 unb 1867 würbe in unferen Staatswalbungen ein weiteres 
Unheil burd) bte ftieferueule angeridbtet. Das 3al)r 1909 brachte für bie oftpreußifd)en 
3orften ein neues Serßängnis. Die Rönne tarn wieber unb richtete unenbltd)en 
Schaben an. Große Streden prad)too!ler Seftänbe mußten ntebergefd)Iagen werben. 
Oberbaprtfche £ol3fd)läger würben 3U btefem 3 toede hierhergerufen. S3o bet 
Raupenfraß am größten gewefen war, würben Sdnteibemühlen errid)tet, um bas 
gefällte §013 gletd) 3U 3erfleinern. Der angerid)tete tod)abeu laßt fid) 3ur3eit nod) 
ntdßt überfdjuucn.
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2. Sie umtfd)<tftftd)e unb gewerbliche Slusnuguitg nuferer halber.
Sie $ol3prciie in unferer «Prooin3 3äblen mit 311 ben niebngften im ganzen 

«Preujfiicben Staate. Scpulb baran ift cor allem bie ftarfe (Stnfubr oon ruüi= 
febem §otg auf ber SjSemel. Sann aber beeinträchtigen ben «Preis auch unfere 
groben Sorfoorräte unb bie fiel) immer mehr fetbft fern oon ben Stabten 
einbürgernben Stetnioblen. (Ss wirb bamit entfcbieben burd) einen roeiteren 
Ausbau bes (Siienbahnneljes unb ber ©Safferftraffen beffer werben. £>ft= 
preujfifcbes <5o l  roirb noch immer oon auswärtigen §änblem gern getauft, 
©efonbers roerben (Sid)en, (Sieben, ©ßetftbucben nach bem ©Sejten oexfradptet.

Sie itönigsberger i&Ifftoffabrit. (23ergl. Seite 276.)

llnfer 5tiefembol3 bat jo gar «Ruf auf bem äßeltmartte. Seiber iino bie 
graebten auf ber iSiienbat)n aus unferem entlegenen Oitpreufcen bis nach 
©erlin ober gar nad) bem «Rhein iebr bod).

(Sineiülenge «Rohmaterial wirb oon ber betmiieben ̂ olginbuftrie beansprucht. 
3 u  ben Sägemüblen aus früherer 3ett gefellen )id) lebt eine £ol3jd)leiferei 
unb mehrere 3 eiluloieiabrifen. 3 n ber $ol3fd)leiferei roerben Kloben, 
namentlich fold)e oon ¿fpenbolg, erjt gefdjcilt, bann oon Sägen gertleinert 
unb oon gewaltigen Schleifsteinen verrieben. (Ss entftetjt ein ©rei, ber 
gefleht unb mit §tlfe oon bpbrauliieben «Prepen 311 einer Slrt trappe gepreßt 
roirb. Sie befinbet jid) in «Pinnau bei Sßeblau. Ser irwpfcbliii roirb gleid)
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3u Vraunbchpapter oerarbeitet. p t  24 Stunben toerben baoon 60 <lz er= 
3eugt. Zubers gewinnt man ben Roljfaferftoff ober bie 3 eiIulofe irt ben Rol3= 
3eIl|toffabrifen. ber Rauptfad)e gefdüeld es auf folgeube Vktfe: Die 
runben Rohfcheite, rote fte oon ben ftaatlicben (yarden fomnten, toerben 3m 
rtä(±)ft ocn ber 9finbe befreit, bann je nach ber Dide ein= ober 3toeimal in Der 
Känge gefpalten unb tu etroa 2 an  ftarfe Scheiben fdprägüber fein gefdmttten, 
fo baff ite nur nod) tofe 3iifammenhaltcn, unb enblid) tn einem Sdüeubertoerfe 
3U tleincn Stiiden 3erfd)lagen. %ltte btefe Vorarbeiten roerDen oon Vtafdjinen 
bcforgt. "Huf einem Sd)üttelfiebe toerben barauf bie Stüde fortiert. Das 
Vnslefen bes Vfthohes gefd)tet)t mit ber Ranb. Das foxtierte R0I3 ge= 
langt nunmehr in bie Locher. Das finö höbe eiferne, innen mit Schamotte* 
deinen ausgemauerte Keffel. Rier toitb es mit Dampf erbitd wrtb Durch* 
feud)tet. Dann läfft man £auge oon unterfd)toefIigfaurem Kalt ba3tt. Da* 
burd) rotrb bas >̂0X3 oollftänbtg aufgetoeidd unb fdttoammförmig, fdüiefütd) 
breiartig. Diefe breiige SUXaffe rotrb gehörig mit Vlaffer oerbünnt, über ein 
enblofes Drahtlich geführt, bas bas SBaffet burdüäfd, ben 3vXIftoff aber auf 
ehre ÜBal3e führt, too er fidt) 3U langen papparttgen Streifen bilbet, bie über 
mit Dampf gehet3ten 3üIiTtbern getrodnet toerben. 3elluIo[efabrtfen haben 
wir in Königsberg, Dilfit, iRagnit unb Vtcmel. (Stehe Seite 276!)

sllber bas oftpreufufcbe § 0 1 3  finbet noch anberroeitige Verwenbung. So 
rotrb aus 91abeIhol3 Deer gefchwelt. Derartige Anlagen finb irt Kutfenberg 
bei slllt 3abIonieu (Kreis Dftetobe), Sdjtoalgenborf bet Saalfelb (Kreis 
Vtohruttgen), puppen (Kreis Srtelsburg) unb tRubc3anitt) (Kreis Johannis* 
bürg). 3n Wettlaufen (Kreis Kabtau) toerben nod) tn Pfeilern Rohkohlen ge= 
roonnen. Abnehmer bafür finb Schneiber, Glätterinnen, Sdüofier, Klempner.

Vn^er ben Roherträgen, bie allerbittgs ihren Rauptnuhen ausmachen, ge* 
roähren bie Vlalbuttgen and} nod) anbere Vorteile, bie befonbers ber ärmeren 
Veoölferung tut (er et p o o t t t 3 srtgute fotnmcn. S s unb hier oor allem bie 
SBalbtoetbe, ©ras* unb Streunubung unb bas Vaff* unb Reiehol3 W  nennen. 
sltuch bringt bas S am m eln  ber Veeren unb ber p h e ,  tooran fidi befonbers 
bie fyrauen unb Kinber beteiligen, einen anjehnlidtett ©ewinn. "Uns Via* 
furcn toerben Glltährltd) grobe Vtengen oon Vlaubeeren (Reibelbeerett) mit 
Der Vafm nach VSeften gefdiafft. 3Iud) Die p e ife l*  unb Rtmbeeren goto ähren 
lohnettben Verbienft. D ie Rtmbeeren gebeihett befonbers gut in Den litaut* 
fdjen (yorften. S te  ünD für bie Saftfabvifation oon großer VeDeufuttg.

3. 2)te 3aflö ttt Oftpreujjettö ÜBaiDuitgen.
SBcnn Die oitpreufüfdien (yorften and) nicht fo ciele retd)e SBilbbeftänb-e 

tote bie VSalbungen Vlittelbeutfchlanbs bieten, fo toerben fte bod) immerhin 
ben 3äger befriebigen unb bas ¿aQtn  lohnen. Vn VSilb ift bet uns fein 
Vtangel. D ie 3agb tn unferer p o c in s  ift eine oielfeitige unb oft 
intereffante.



158 iSriter Seit. Das Dartb.

(Eigentümlich ift ber iprooins Oftpreu^en bas ©idnoilb. Durd) bic 
ftultur Ift es auf bas Brucbreotet ber iRieberungsforften ocrbrängt. 3 n 
anberen (Schieten ^etgt es ftd) nur feiten. So tommt es nodb oereinäelt im 
3-rifcbing oor. Der Beftanb an biefem 'iBtlbe beträgt in ben ftaatlichen fvorften 
je^t runö 500 Stüd. Daoon entfällt Die eine Hälfte auf bte Cberförfterei 
3benhorft, bte anbere auf Die Oberförfterei Xaroellningfen. ©s rotrb forg- 
faltig gehegt unb gepflegt. Der jährliche Ülbfdmh beträgt ettoa 7 Stüd. (Siehe 
Seite 170!)

flüchtiges männliches ISIdjtotlb (lElcbbullen).

iRot= unb D anttoilb tann unfere ^rootn^ nicht oiel auftoeifen. 3 n 
ben iReoieren Borten unb iRotebube fucht man es burch iorglame Schonung 
unb pflege ein^ubürgern. (Sine ^eimitätte t)öt ber IRothtrfcb in ber iRominter 
£etbe. Sind) burdt 3 öQbld)uhoereine rotrb für bie Debung bes BStlbbeitanbes 
oiel getan

Das IReb ift bet uns feijr häufig gu finben. ©s oermchrt ftd) bei einiger 
Sd)onung lehr leidet unD erreicht t)ier eine befonbere ©rohe unb Schtoere. 
Derber ftttb ihm imfere langanbauevnben unb oft fchneereid)en h in te r feht 
gefährlich.

Das Sdtroaräw ilb finbet fich nur itrithtpeife in Dftpreuhen. ©s hdlt 
fich in gröberen äBalbgebteten auf. Seine Bermet)tung ift im 3^terciie ber 
T5orft= unb Der Danbroirtfchaft nidtt geboten.

Der §>afe ift in unterer £)eimatproom3 red)t ungleich oerteilt. 9tm 
häufigften finDet er fidi in ben fruchtbaren ©egenben Ditauens. 'Ktt 
einigen fübltd) gelegenen Stellen gehört er $u ben Seltenheiten. 3 n 
ben äBalbungen ber 5turifd)en tRehrung um IRofUtten betum höben fich
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mehrfach meiße igafen unb meiße Aeße gezeigt, (£s ftrtb btes febenfalls aus* 
'chlteßlid) Albinos. Sin häufig bei uns oortommenbes АШЬ ift ber Xad)S.

2ßas nun bte g rößeren  R au b tie re  anbetrifft, fo läßt ftd) in Cftpreußen 
mancbmal ber SBolf bltden. Xed) gefohrtd)i bas nur in bcfonbers ftrengen, 
'd)neereid)en SBintern. Xic fid) hier ßeigenben Sremplare furtb Überläufer 
aus polnifcben ÜBälbern. Aod) im 3°hre 1893 courbe in ber Oberförfterei 
(Sronbomten ein harter SBolf erlegt. £>in unb mieber 3eigt ftd) in bcn of! 
preußtfchen SBälbern aud) ber liudhs. 3 m Februar 1862 mürbe in ber £)ber= 
rörfterei Aaffamcn ein liud)s erlegt, ber fid) mehr als ein 3aßr in ben Ьази= 
gehörigen fiorften aufgebalten batte. 1879 mürbe abermals ein Xtichs 
gef ¿hoffen, biesmal in ber Oberförfterei puppen, ber legte 1901 tut Scßo= 
reller f^orft. 3 n beut tßuppenfcben ^orft erlegte man 1804 ben legten Шгеп. 
Sehr l)äufig tft bei uns ber 5 ud)s, ber bem 2ßilb erheblichen Abbruch tut. 
Leiber gelingt feine Ausrottung fchmer. Sr hat feine Sd)iupfminie) in 
Heineren üffialbungen, oft roett rocg non öen gröberen föniglichen 3'Otften. 
Xort oermehrt er fid) ftarf, um bann, menn feine Aad)tommenfd)üft felb- 
ftänbig geroorben ift, hier feinen Aufenthalt 31t nehmen. 3 U ben bem 2Btlbe 
fchäbltd)en Xieren gehören oermtlberte Яадеп, 53aum= unb Steinmarber, 
3 ltiffe unb SBtefel. Xen Atarbern unb ЗВД)еп mirb fd)on ihres foftbaren 
^Iel3es megen häufig nad)geftellt.

An 3Iupm ilb tommen hier oor: Auermtlb, memtgletd) nur noch oereim 
3elt, SArfmild, bas ftch дащ befonbers zahlreich finbet unb oon 3 abr 3U 3 ahr 
3unimmt, §afelmilb, bei bem aud) eine erfreulid)e 3 Unahme feftgeftellt 
roerben tann, bas Aebbußn, unb auf uttferen 3ül)lretd)en (Semäffern Die 
oerfcbiebeneu Sdmepfenarteit. An ben fdulfigen Ufern niften ипзаЬйде milbe 
Snten, unb auf ihren jVrübjahrsgügen ftellen ftd) nicht feiten rnilDe (Saufe auf 
unferen Reibern ein. Xte 3agb auf Sumpf= unb ASafferuögel ift febr uielfeittg. 
3 U bem bei uns oerfchmunbenen fUugmilbe gehört bas Sdpteehubn, bas ftd) 
früher häufig twrfanb. Xasfelbe gilt oont Steinabler. Aur im äßtrtter getgt 
er fid) manchmal. Xte früheren 3ahlreid)en S>orfte finb aber oerlaffen.

4. Штде größere oftpmi&ifthe $orften.
a) 2>ie Aomittter £eiDe.

Sie ift nicht bie Vteibe, in ber Das £>eibdraut gebet!)! Xte rote Srita 
mirb man bort fo leidet nicht finben. Xagegen trifft man mädtitge 
hunbertfährtge ftiefern unb 3 id)ten neben jungem i'aubmalbe, beftehenb 
aus Sichen, Sfchen unb Wirten. 3 mifd)en großen grünen fyarnmebeln fd)tnt= 
mert bte blaue (Slodeublume heroor, umgautelt oon herrlidten Sd)ntettcr= 
fingen. SBalbbeeren gebetheu in üpnigfter gaWe. Xte btd)tbeitünbenen 
Aeoiere bergen einen großen Aeidjtum au $od)miIb. Xte ^etbeflüffe ftnb 
retd) an mohlfdtmedenDen fytfd)en. Xte müßige ywr3luft träftigt unb mettei
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Die ßungen. ‘¿Hetct) üt aud] bie §etbe an feltenen Steturb enimälern. So 
finben tote in ber Dteerföriteret Stemmten int Selaufe S 3ittiebmeu größere 
flächen mit 150= bis 250jäbrtgen pracbtoollen liefern oon oor3üglid)em 
2Bud)s. (Eine Hiefer im Selaufe Slinbifcbten 3eigt bei 30 bis 35 m imbe 
einen Umfang oon 3 m. Slnt Sokmeg fallen Dem SBanberer eine S trahl 
Hugelficbten ins Sluge. Sei anberen Siebten |ri bem 250 ha großen ^)übnex= 
bxud)e flehen Die Spibentriebe meift nad) unten, io baf) bie Säume auf* 
gefpannten Stegenfcbirmen gteid)en. Stls Hrfad)e btefer merimürDtgen Site 
Dung toirb bas Erfrieren ber Sterftöbre angenommen. 3'n ben Seläufen 
Deerbube, Slubs^en unD SlinDifdteen tommt ber fd)öne Straubfarn häufiger 
oor. Son mertmürbigen Dieren märe oor allem Der Scbneebafe зи nennen. 
3 n bem fd)mer 3ugängltd)eu Embnetbrucb finb ftets einige (Exemplare oor= 
banben, unb ber Haifer hotte oor einigen Rohren bei einer Sirfd) im Sd)ub= 
Ъезгг! S 3tttiebmen Die feltene ©elegenbett, ein (Exemplar зи beobachten, 
bas gerabe ben Übergang oom Sommerfleibe зи т  SBintertleibe 3eigte. 
Der 39^1 ift oft, befonbers aud) im Deerbuber Sari» Bu finben. Der Holte 
rabe ift mit einem unb ber [фтагзе Stord) utit btei Eiorften oertreten, mäb= 
renb ber Scbretabler 3iemlid) häufig oortommt, ber Dannenbäber teure grobe 
Seltenbeit ift unb Kraniche oerein3elt nifteu. Slucb Scbmar3fped)t unb 
Sltenbcliräbe fehlen nicht, unb ber aufmertfame Seobacbter tann an oielen 
SBafferläufen ber |>eibe ben munberid)ön ge3eid)neten (Eisoogel in feinem 
heimlichen Dreibeu belaufchen. (Erratifdje Slöde ftetb burd) bie дапзе £>eibe 
oerftreut. ßtls beroorragenb märe ein ^inbltng im Sd)utsbe3irf Dagutfcben 
3U ermähnen, ber bei 4 m ßänge unb Sreite eine <53I)e oon 1,60 m über 
bem (Erbbobeu зегдк

Die Stemmtet §etbe gehört mit ihrem etma 240 qkm umfaffenben ©ebtete 
3um gröberen Deile Dem Hreife ©olbap, зит erbeblid) tleineren Deile bem 
Kretfe Stailupönen au. 3bre Ausläufer geben bis in bie näcbfte Stäbe ber 
ruififebeu ©гепзе, bod) fehlt ein unmittelbarer 3 ufammenbang mit Den 
ruffifeben Tyorftert. Der Soben ift meift hügelig, in ben ebenen ©egenben 
oft fattDig. Die Slusbebnung ber $eibe oon Sterben nad) SüDen beträgt 
etma 15 km, bie oon SBefteu nad) Cften 30 km. Sie bilbet 4 ^orftreoiere: 
©oIbap=Steminteu |m  Sübmeften), SBarneu (im Sterbmeiten), Stemmten 
(im Süboiien) unb Steffamen (im Sterboften). Sor etma brei 3 obr3ebnteu 
maren nur bie Obetföriiercien Sternen unb Steffamen oorbanben. Die 
Dberförfterei ©olbap befmbet ?id) fetet in Stemmten, baber Die S e3eid)nung 
©olbap=Steminten. früher bteb bieie £>b erforderet S 3itttebmen.

Sis зи т  3übre 1852 glich piefer |forft einem Urmalbe. ©rof]e $о1з= 
maffen maren in il)m aufgejpeid)ert, unterbrod)eu oon Sltooren, SBiefen 
unb Sümpfen. Stur menige fü)led)te SBege burd)freu3ten bas meite SB alb= 
gebiet. Da brad) plöblid) bas IMglücj über bie oitpreubifeben SBälber herein, 
bas oon Der Steunc ausging, unb ber ftoke alte SBalb, ber 3abrbrmberteu
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getrost, würbe eine 'Beute biefer Verwüfterm. Das І90І3 tjatte faft allen V3crt 
oetloren unb rourbe зи iebem '¡preije oertauft. Xaufenbe non Stämmen oer= 
ntoberten aber trot^bem unb riefen eine aufeerorbentlicf) üppige Begetation
f)eroor. Diefe 3uftänbe mußten für bie 2Bilb- unb ^agboerhältniffc non 
heroorragenber Bebeutung »erben. Befonbers Perm ehrten fid) ^üd)ie 
unb Btarber üart. Der Behbeftanb ftieg infolge ber guten Stfung auf ben burd) 
ben Baupenfraft hePübPgerufenen Blößen auf eine nie bagewefene §öbe. 
Buch ber Bothipfch, ber Яопід unierer SBälber, tonnte bt^p jettf fetten 3fuh 
faffen. (Es bat fich um feine (Erhaltung unb Verbreitung in ber Bominter 
•Joeibe befonbers ber Dberförfter Beiff in Baffawen oerbient gemacht. (Er 
führte aus bem VSilbbeftanbe bes Botsbamer gorftes 7 Stüd Btutterwilb ein. 
Bn Starte unb ©eweibbtlbung finb bie loirfdie ber Bominter ioeibe nur 
bem ameritanifdten SBapiti unb bem (Ebelbirfd) Ungarns nicht überlegen. 
Sie erreichen btep ein ftörpergewidit (aufgebrodien) bis 31t 300 kg, unb bie 
©eweihe ftnben fid) in einer Sd)»cre роп 10 kg. Bütte September beginnt 
bie Brunft3eit ber Xiere. Dumpf unb laut fcballt bann namentlich in fühlen, 
monbbellen Bächten bie Stimme bes männlichen frnrfdjes an bas Sbr bes 
ilau)d)ers. Die Xummelpläbe ber Bubei iinb oor allem bie fyluffwiefen, 
auf benen ber näcbtlidhe V5anberer fie in ihrem, iüebesleben »ie in ihren 
.Hämpfen mitunter beobachten tann. V5ät)peno ber $irfd) bas gan^e Sabr 
über in ber §eibe ruhelos umt)erfdjweift, »echfelt er зиг Brunft^eit — falls 
nicht regnerifches etter horrfd)t -  längere 3 eÜ am felbeit D>rt 1111b lagert 
bei Xage fo lange immer in bem nämlichen Verftecf, als er nicht burd) ben 
Btenfcben ober einen Bebenbubler geftört wirb, hierauf beruht bie Biög= 
lichteit, ben Stanbort itarter £ir[die mit einiger Sidjerheit feft^uftellen. 
Die ftrengen, meijt langen unb fchneeretdien SBinter tun bem B5ilbbeitai-.be 
nur üerhältnismäftig geringen Bbbruch- 3 ur Verhütung oon äBilbfdiaöen 
ift bie ^eibe mit einem 2 bis 3 m hohen Draht^aun umgeben. Die Bahn* 
ftreefe ©olbap—Stallupönen führt in einiger (Entfernung an bem SBalbe 
oorbei, um nicht bas V5ilb 3U ftören. Durch ben iyorit ЗІеЬсп lief) ¡0= 
genannte Bipfchftege. Das finb etwa 50 cm breite, oon ber ©rasnarbe 
unb 00m Unterhose befreite fyufpoege, bie in oielfadjen SBinbungen um 
bie tiefer gelegenen V5iefengelänbe binfühpen, auf benen bie $trfd)e mor= 
gens unb abenbs зиг Bfung aus3utreten pflegen. Bei ber Einlage biefer 
Stege ift forgfälttg barauf geaäitet, baß ber fid) hier bewegenbe 3äger 
ftets in Dedung bleibt unb oon ber V5tefe aus nicht gefehen werben 
tann. 3 n beftimmten Bbftänben oon 200—250 m finb mit ©rün oer= 
bienbete Beobachiungsftellen eingerid)tet, bie freien Busblid über bas 
дапзе ©elanbe gewähpen unb aud) bas Schienen ermöglichen. Buffet 
biefen Beobad)tungsftelIen finb in Sd)uhbe3irten, in benen fid) bie $)itfd)c 
mit Borliebe aufhalten, V5ilbtan3eln erriditet, bie bem З^аеР bas 
§eranptrfd)en an bie еіщеіп ober in Bubeln ftehenben i)irfd)e erleiditern.

9tmbra Hat , Djtpreuijen. I  9TufT. 11
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Die sHominter fpeibe ifj feit alten 3eiten ein beliebtes 3 agbreoier gemefcn. Seretts 
uor 3 ahrhnnberten pirfdRen hier bie Drbensritter unb bie preufjtfdjen bezöge. ©eotg 
5BiII)eim, ber Sater bes Coronen Rurfürften, 30g manchmal зиг 3agD bortbin. Seit 
1869 jagte ber m in i ¡yriebricE) Rarl öfter in Der genannten ipeibe. 1884 шаг er зит  
lebten Stale bort. Seit Dem fpahre 1890 bat unfer iaiferlidper tperr biefer 'jßerle ber 
ßagbgeftlbe feine Slufmerffamfeit gefdjenit. 3 n bem genannten 3 ahee roeilte er 10 Dage 
in jenem Iitauifcfjen $orft in bem SBellerfdjen ßogierhaus in Deerbube, bas erft not 
turpem an bie Stelle einer einfadjen, ftrohgebedten ^eibefdjente getreten шаг. Dem 
Stonardjen gefiel ber 9lnfenti)cilt auf biefem oon feiner fRefibens io meit abgelegenen 
3 agbgebiet, unb infolgebeffen hat er in jebem Sabre hier auf Joirfdje gepirfdit. 33on 
biefer 3 eit ab ift bie Summier ipeibe befannter, ja man tann roobl iagen meltbefannt 
gemorben. Snr Sommer 1891 Itefj fid) ber Halfer in Deerbube ein Sagbfdjlofj erbauen, 
©s ift ein eigentümliches, im norme gif d) eit Stile gehaltenes ©ebäube, bas aus rot- 
gebeijten Stämmen oon norroegtfdjen ipanbroertern unb Arbeitern ge3immert roorben 
ift. ©s führt ben tarnen J a g b i j a u s  D l e m i n t e n .  ©s liegt auf bem Unten Ufer 
ber SRominte auf einer Snhöhe unb beftebt aus bem einftödigen Stittelbau unb Den 
beiben 3meiftödigen fylügeln mit Saltons unb Sercmba. Die Sauart ift burdjans ein
fad) unD prattifdj. Som Speifefaale geniefjt man eine prächtige 3Iusftd)t auf bas Dorf 
unb feine fülle roalbbetränste Umgebung. 1893 erftanb bem Schlöffe gegenüber ein 
ebenfalls in normegifdjem Stile gehaltenes Rirdtlein, bie ü p u b e r t u s i a p e l l e ,  
3U ber bie geroaltigften Riefernftämme ber >̂eibe bas Sauhol3 lieferten. Die fpubertus- 
fapelle hat ben Umgang ber normepifdjen StabhohRirchen. Sie birgt 331atj für 120 3̂er- 
fönen unb ift aufjerft einfad) ausgeftattet. Die ©loden ftnb in einem befonberen ©loden- 
türm untergebrad)t. Seitbem bat fRominten, biefen Samen erhielt nunmehr Deerbube, 
mit jebem fpahr ein immer eigenartigeres Susfehen befommen. Stuf Seranlaffung bes 
Raifers rourben Srbeiterhäufer unb SBirtfdiaftsgebäube ftanbinaoifdjer 3Irt errichtet; 
bie oon ©olbap nach fRominten oerlegte Dberförfterei erhielt ebenfoldje Dieuhgebänbe, 
unb Die Srüden im Sßalbe negierte man mit ben norbifchen Dradjeuiöpfen. ferner 
mürbe bie Sominte oberhalb bes Dorfes reguliert unb eine SBabeanftalt eingerichtet, bie 
and) oon ber Sdjnljugenb unb ben Douriften benutzt шегЬеп barf, unb euö id ein hoher 
3lusfid)tsturm auf ber „Röntgshöhe", einem ipiigel Tüblich in ber Sähe oon 9?ominten, 
erbaut, oon Dem man einen intereffanten Susbltd über Das ungeheure ZBalb neet 'er 
ipeibe unb bie umliegenben ©ebiete geniefjt. 2Шта1)Нф brachte ber Raifet bon bic 
©runDftude bes Dorfes burd) Rauf au fid) unb fd)lie№d) and) Das fdjon genannte ©oft* 
l)aus, Das oom ipofmarfchallami einen ^ädjter erhielt, ibas alfo ber * ■ auf er oor Baiton 
feines S agbid)loffes unten 311 feinen 3'ü&en erblidt, iit henie faft alles eia perfönlidjes 
©igentum.

Sisher hat ber Raifer alljährlid) fein litauifdjes . -.agbreoier befudjt. 4. ie taiferm 
begleitete Ihren ©emahl 3uerft borthin im 3afue 1893, als bie §ubert05.iapelle Лп- 
gemeiht mürbe. Die Sntunft Des ЗЛопагфеп erfolgt getoobniuh in Der 3eit 3Ш" djen 
bem 20. unb 22. September. Dann hat bie ipirfdjbrunft ihren ipöbepunft erreicht. Sei 
feiner Sntunft im 3agbbaufe mirD ber hohe ©aft, ber bereits Das grüne S3eibmanns* 
gemanb trägt, oon ber gefaulten Jägerei ber ipeibe begrüfjt Das ßeben unb Dreibert 
3ur „Raiferseit“ ift im Dorfe fehr rege. 3 ahUeid)e Sefudjer ftnü täglich umoefenb. bie 
ben Sionard)en 3U fehen unmfdten, unb ba bie Segierungsgefdjöfte felbftoexftänblich 
aud) hier teine Unterbrechung erfahren Dürfen, fo tommen unb gehen bie Ruriere, шхгЬ 
ber elettrifdhe Draht faft ben дапзеп Dag über in 'Unfprud) genommen. Überall be- 
nrertt man bie Uniformen ber fyarftbeamten, bie Da bienfiltch зп tutt haben, aufjerbem 
liegt im Dorf eine oon ben benadibarten ©arnifonen geftellte ©hrentompanie.

Der Raifer ift unermüblid) in feinen sfßirfchfahrten unb fdjon mit bem früheften, 
menn Der fperbitmorgen noch lange nicht bämmert, nach einem ber Seläufe unterroegs.

11*
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Die Jörjter finb bereits oor ber Hntunft bes Kaifers bamit befchäftigt, bert Stanbort 
Harter S^febe feftsuftellen, fte su „oerbören“, unb bieder anftrengenbe Dtenft mirD mäh= 
renb ber Katfertage fortgefcht. Jeber betrachtet es natürlich als eine (Ehre, ben Kotier 
mit Erfolg führen su tonnen. Der tägliche Bapport ber Dörfler mirb teleptjoniid) an 
bie nier um jene 3 eit in Hominteu anmefenben Cberförfter ber Selbe übermittelt, bie 
mteberum bem Kaifer berichten. Diefer entfdjeibet fid) barauf für irgenbeiuen 'Belauf- 
3ur 3dQt>gefeXIfct)aft gehören aufter bem Kaifer in ber Hegel ber Dberhofiägermeifter, 
mehrere Dberförfter unb Unterbeamte. Die Jatjrt tn bie entfernteren Belaufe bauert 
oft bis 311 smet Stunben, bann beginnt ber Birfcbgang, ber mitunter redEjt befcEjtüerlidi 
ift. Bad) ber sfßtrfd) mirb im 2BalD ein Jeuer angesünbet, unb bie Jagbgefeilfcbaft 
ftärtt fid) hier bei einem mitgebrachten Jmbtfg. Hm tjaufigfteix jagt ber Kaifer in ben 
Belaufen Jagbbube, Jud)sroeg, Scf)roentijd)ten, Haffamen, Beif, Daguüchen, 2>3itt* 
fehmen unb Deerbube.

Jft bie BMd) erfolgreid) geroefen, |o fd)müdt ein Dannenreis ben Sut pes hohen 
Jägers. Der Jcnrfd) mirb 3U SBagen aufs tochloh gefchafft unb abenbs aut bem §ofe 
nad) Hkibmaunsbraud) feterltd) 3ur pteede gebracht. (Ein Jäger bläft auf bem 2Balb= 
horne bas „Strich tot!“, beffen langge3ogene Däne meitbin über bie BJälber fcballen. 
Bei ber Dafel fleht Der Koifer ftets (hafte, fo bie Oberförfter unb biefen oberjenen Serrn 
aus ber Begierungs= ober Btoutn3talbauptftabt. Oft ift aud) Brofeffor tfriefe, fetber 
ein Sohn Litauens, anmefenb, ber in ber Hegel alljährlich um biefe Jett nach Bominten 
berufen coirb, um uon befonbers Harten Ka pit alt) irf eben Ö lig e n  für ben Koifer auf- 
3unehmeu.

Huf fd)mäd)ere Striche als 3mölfer fchiefjt ber Kaifer getoöimlid) nicht. (Sr ift ein 
guter Sd)üt3e, unb menn ber Jagbaufenthalt tro^bem mitunter roenig ergiebig ift, fo 
liegt bas an ungünftiger SBitterung. Kühles, tlares SSetter gilt als bas uorteilhaftefte. 
BSenn Begenmetter berr)d)te, ift es aber aud) fd)on uorgetommen, bah ber Kaifer bie 
gaii3e Jett über nur srnei ober brei §)irfd)e erlegt hat- (Si^etne Jahre roaren um fo er= 
giebiger, fo ber §erbft 1896, mebet ber Kotier einmal auf einer einigen Birfchfahrt 
brei tapitale §irfd)e fd)oh- Das genannte Jahr brachte ihm auch als Jagbbeute ben 
Damals 3toetf eilos ftäriiten Strid) ber §etbe, einen 3 roeinnb3man3igenber. B3ahrenb 
feiner erften Hnmefenbeit im Serbft 1890 mar ber Kotier faft ununterbrochen 
auf ber Jagb, uon morgens früh bis abenbs fpät. Settbem unternimmt er ge= 
möhnlid) nur 3met Btrfchfährten, eine frühmorgens, uon ber er bereits um b ober 
9 Uhr 3urudtommt, unb eine 3meite etma uon 4 Uhr nachmittags ab, bie fich^oft 
bis 9 ober 10 Uhr ausbehnt. Der Kotier fdjieht mit einer Sanb. unb 3mar bie 
Büd)fe aufgelegt auf ben fdjräg gegen einen langen Stab geftemmten Hrm feines 
Biid)fenfpautters. Sin glüdltd)er Sd)uh mirb auf biefem Stode Durch ein Jeteben 
uermerit.

Huf aitberes jaabbares äßilb hat ber Kaifer in ber Bominter g>eibe bisher nicht 
gepirfd)t. Der Berfud), Huermilb in ber Selbe beimifcb 3« machen, ift mthlungen. 
Jm K  1894/95 mürbe Scbmarsmilb, etn Ooefcbenf bes Buffifcben Jaren, in ber 
Seibe ausgefeht, mo es feit Jahrsehnten bereits ausgeftorben jnar. Die Dtere^uer- 
mehrten ftd) fehr fdjnell, rid)teten aber auf ben umliegenben Jelbern unb Den JelD= 
märten ber Seibebörfer, Die gegen biefes 2BUb nicht gefehlt maren, groben SchaDen 
an, meshalb man fte mteber nad) unb nad) abfd)oh- J e #  Dürften fie in Der Seibe nur noch 
oereinselt uortommen, Da aud) ber (Etnfcblag ber Beftänbe unb bie (Entfernung bes 
Hnterhol3es aus Hnlah Der Honnenraupengefabr ihnen utele Berftede geraubt haben. 
Das Heh ternrnt in ber Selbe bem Sirfche gegenüber taum in Betracht. Jm 'JBinter 
tritt ab uttb 3U ein 2Bolf aus ben tufftfehen ißätbern über. (Er mtrb bann aber halb uu= 
fd)abltd) gemad)t. Staubiger Bemobner Der Selbe ift ber ißolf fd)on feit langen fahren 
ntd)t mehr.
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3 n öen erften Sftobertagen oerläfü öer Saifer bie £eibe, öte rauben §erbftroinbe 
legen über SBalö unb glur, bas Üaub fallt, nnb halb tommt and) öer erfte Schnee. Sie 
5etbe finit zurüd in tiefe ©infamteit, bie erft im 5 rübjaf)re roteber ber Strom ber Sou* 
riften unb Sommerfrifd)ler unterbricht, bie nad) tote oor bas fotferliche ЗадЬгеотег 
auf[ucf)en unb ficb an feinen Ianb|d)aftlid)en Hetzen erfreuen.

£>ie dominier £>etbe ift roenig beoölicrt. Anher einigen ^örfterge^often 
unb bem groben fisialifcben ©ute Sinnemoalbe finben u)ir I)ier nur nod) oier 
Ortfäjaften, nämlich: Klein! Mittel gobupp, 3<uibbube unb ‘¡Rominten, 
gagbbube toar fdfon zur 3eit bes ^er^ogs Albred)t oorbanben. ©r lieb 
I)ier ein gagbbaus, bie tRomitten=jagbbube, mie fie auf alten Karten betfd, 
erbauen. Sie gunbamente baoon finb beute nod) auf einer gelbmarf zu 
ertennen. '¡Rominten, bas alte Seerbube, шаг urfprünglid) eine Salzburger 
Anfiebelung, unb зшаг eine Secrfd)melertolonie. 3efd entroidelt [ich btefes 
Sorf immer mehr 311 einem befudtten Ausflugs= unb Suftturorte. 23ot bem 
Kaiferltdten 3agb[d)Ioi[e fielet feit 1911 ein bem Prinzen g rieb rtd ) K arl 
gemibmeter © ebentftein. ©r trägt in fchmarzen ©ucbftaben folgenbe 3 u= 
fchrift: „¡Sem Anbenten bes Prinzen |yriebricf) Karl oon фгеиЬеп. §ter 
ftanb bie görfteret Seerbube, tn rocüber biefer eblc ABeibmann nmbute, 
юепп er zur fmfch in Dominien roeilte. 1869—-1884."

b) Sie ^olirtttmsburger £>etöe.
Sie bilbet mit ihren 964,45 qkm iPobertfläche unb 10 Oberförftereien 

bas größte zufammenbängenbe SBalbgebiet ber preubifchen Monarchie. 
Sie bebcdt ben britten ¡Seil bes Kretfes gohannisburg unb zieht fid) auch in 
bie Kreife Sensburg unb Orteisburg hinein. Selbftoerftänblicb bietet fie 
nichts Abgerunbetes bar. Aad) SBeften hin ift bie £eibe ftarl ^erriffen. 
©rofze Aderfelber fd)ieben fid) in fie hinein, unb bebeutenbe Sidjturtgen 
finben ftd) Iper. Sie größte ift im Sensburger Kreiie. ^ter liegt “211t Htta. 
Aber auch anbere anfelmtiche ¡Dörfer unb ©utshöfc finb bort zu |el)en. Sie 
fmb oon fruchtbaren ©efilben umgeben, bie. roeit am Horizont oon ber <fjeibe 
begrenzt [inb. Surcbflojfen toirb biefe Sichtung 00m © ru tin n en flu b ,
bem Kleinobe ber gobannisburger £eibe. An feinen Ufern finben ftd) Sanb- 
fdjaftsbilber, bie zu ben [chönften ber фгоощ Zähl™. ©r münbet in ben 
ibpllifd) gelegenen ©artenfee, oon шо eine feeäbnlidze SB aff er ab er nad) 
bem ^elbalmfee führt. (Siebe Seite 107!) gm füblid)en ©ebtete befinbet 
ftd) in einer Sichtung bas grobe Stircbborf gricbridzsbof. 'An biefen beiben 
Stellen haben coir aud) ben am meiften beoölferten Seil bet $eibe. SBas 
ihre S3eoöiterungsbid)tigteit anbetrifft, fo gehört fie zu ben am bünnjten 
bemohnten Seilen unfern Monarchie. Sd)ulb baran ift hauptfädjiidi ber 
im Silben oortommenbe unfruditbare Sanbboben. Oft fährt ber glugfanb 
über bie gelber unb z^rftört bie ф^ащепЬейе. Sogar ber SUidiweizen, 
eine für Mafureit eigenartige Pflanze, roill fytx nicht gebeiben.
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Den weitaus größten Seil bes iBalbes nimmt bas Sabelt)ül3 ein, unb 
zwar geoeiben l)ier üor^üglicf) liefern. Die tfidyte tommt nie m 3ufammert= 
hängeuben Sejtäoben, fonbern ftets mit ber Stefer oermifd)t ttor. Sicht 
feiten finben fiel) liefern bis zu einer Höhe oon 35 bis 40 m. Schon 3ur 
Srbens^eit mürben fie fel)t gefdjätjt unb toaren ein begehrter Hanbelsartifel. 
Das fiaubbolg tritt zurüd. Sur im |übltd)en Dell in einigen Sriid)ern finben 
ftd) größere Seitäube mit (Erlen unb Strien beoedi. Deętgenannter Saum 
wäd)ft auf feuchtem Soben aud) ntand)mal 3rotfd)en ben <frid)ten. Die c£td)e 
tommt oereinzelt oor. Stattliche (Exemplare ftub in ber Sähe oonSubczannt) 
ZU feben. Son anberen fiaubhölzetn finben fid) Hainbuchen, Sfpen, Sptß= 
at)orn unb (Eberefchen. Unterhose machen fid) befonbers iBacßolber 
unb Hofelftraud) bentertbar.

Der Seid)tunt an 2BiIb ift in ber 3 oI)annisburger Heibe oerhältnismäßig 
tein großer. Der frmfd) seigt fid) fo gut rote gar nid)t, aud) Scßwarzwilb 
ftnbel fid) bort feßr feiten, meiftens nur als SBechfelwilb. 3 ĉrn^ ^  häufig 
ift bas Seh. 3 n ftrengen 2B intern ift ber polnifche iBoIf ein nicht feltener 
(Saft ber Heihe. Sn fytid)fen unb fonfttgem Saubzettge herrfd)t hier fein 
Stängel. Die zahlreichen Seen, ber Sdymud ber Hetbe, finb mit oielen 
Sßafferoögeln belebt unb bergen otele $tfd)e. 3 hr Srebsreid)tum ift burd» 
bie Seit oor mehreren fahren erheblid) zurüdgeganaen, fängt ftd) febod) 
in neuefter 3eit burd) bie Semühungen bes Dftpreußif d>en fyifchereioeretns 
roteber 311 heben an. Sn Sitneralten roar früher in ein3elrten (Segenben ber 
Herbe ber Safeneifenfiein in befonbers retd)Itd)en Stengen oertreten, ebenfo 
ber Sernftein. Seid) ift bie 3oI)anmsburget Herbe an Seeren. (Erbbeeren finb 
in großer Stenge 30 finben. SIau= unb ißretfelbeeren werben bis nach Üöntg»= 
berg unb 110d) weiter oerfd)idt Houptausfubrplaß bafür ift Subczannp. 
Sud) üBachoIberbeeren toerben bort gefammelt unb in ben Hortbel gebracht.

Die Serfehrsoerhältntffe finb int allgemeinen in ber 3°honrtisburger 
Herbe befriebigenbe. Der Soben ift faft überall burebtäffig. Sur an einigen 
Stellen tft ber Sanb fo oorherrfchenb, baß er ben Serfebr erfd)toert. Dieies 
ift I)auptfäd)Itd) am mittleren Detle bes Steberfees ber fyaU. vEbauffeen gibt 
es oerhältnismäßig wenige. Der weftltche Deri tft barmt mehr bebad)t als 
ber öftltche. fyüx bie mtrtfdjcrftlidjen Serhältniffe ber Heibe finb oon großer 
Sebeutung bie borttgen (Etienbaßnen. Die Strede £pd—Sllenftetn ift in 
ber erften Hälfte ber ad lig e r 3abre erbaut unb burd)fd)neibet feit 1885 bie 
Hetbe tu ihrer größten Susbetmung oon Offen nach SBeften. jünger tft bie 
Sahnftrede Subczunnp—Sensburg- Sothflteß, bie eine norbfüblidje Sichtung 
hat. Die Susnußung ber SBälber ift burd) biefe Schienenwege bebeutenb 
geftiegen. Sejonbers hot ftd) Subczannp gehoben. Diefer Crt tft nicht nur 
ber Susgangspunft eines großartigen Holzoerfanbgefdtäftes, fonbern auch 
ber Stittelpunft ber mafurifchen Holzwbuftrie, bie fich oon Saßt zu Sohr 
immer mehr hebt.
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c) ¡Die Kaporiter $etbc.
’•Bort ^ifcbhaufen bis 311 öent Sorfe SOiobitten siebt fid) uon SBeften nach 

iten am ^yrifcben §aff entlang bie Kapornet £jetbe. Sie führt jebod) nicht 
burchtoeg biefen Dlatnen, fotibern nur in ihrem öftlichert 
^eilei 3Beiter heihtlieber93Iubaufchefyor'itnrtb fd)lieh= 
lid) ^xfchhaufe® Stabtroalb. Ser Qloben, ber biefe 
Salbungen trägt, ift gumeift tief geiegen unb recht 
veucht, beshalh auch fajt burdfroeg mit einem grünen 
Sltoospolfter hebeett. Ser £)aupfbaum ift bte tiefer, 
bie gerabe bort einen befonbers mür^tgen Suft oer= 
breitet. iKetcb ift bie §etbe an ben üetfepiebenften 
33eeren)träuchern nnb aniBacboibergebüfcf). ißor etroa 
70 fahren beherbergte ite noch öas Slentier. 3 ™
3 al)re 1718 mürben auf einer 3>agb nicht toentger als 
51 Stücf biefes felterten 'iBilbes erlegt. Seth ift es l)i£t 
DoIIftonbig oerfebtourtben. 3 m bitiieben Seile ber^etbe 
bei SDfobitteit finben ft cf) bie tRiefelfelber ber Königs* 
berger Kanalifationsmerfe.

iötitien im SBalbe fteht ber äherb rüb  e rtru g , 
ein mit einigen £ogterhäufern rerfehenes (Safthaus, 
bas aufter feiner roaibtgen Umgebung nod) eine 
hiftorifebe ÄJterfroürbtgfeit aufroeifen fann. Sicht 
habet fteht nämlid) ein eigenartiges Senfmai, bie 
ißt erb rü b er faule. Urfprünglid) beftanb es aus 
einem hohen, maftbauntarttgen ‘’Pfahl mit oier fid) in 
rechtem SBinfel fd)neibenben 'Unnett. 2>eber 2lrm 
trug einen aus $ols gefd)nitü:en bärtigen .Hopf mit 
auf gefeiltem feinte. SefÜ fteht an berfelben Stelle (| tL  5km^citHh «on 
eine ad)tecfige maffioe Säule, bie am oberen (fnbe üJfobxtten.)
bie 23ruftbtlber oon oier mit Kmrnifd) U11b ^eltit 
nerfehenen äftännern aufroeift. slfuf einer an ber Säule befefügten Safe! 
lieft man folgenbe Srtfchriff:

„3 robIfhunbcrtfüufunbneun3tg — bie (Q)ronlf nennt bies 3abr,
3 uv 3 eit als. Orbensmeifter tPleinharb non Querfurt mar,
Sa ruhten hier im patne oier SBaffenbrüber aus,
33on Subau'n pegretch fehrenb 3utücf nact) blut'gem StrauB- 
Sa tnar ber inactre Srwel, ber rüft'ge Kobeu3ell 
llnb Stohemehl uitb iRbber, ein mutiger (Setell.
Sie iXreue, bie bent Drben fie hatten angeloht,
XBar fhon in ©au'n ooll 'liufftanbs im Kampfe oft erprobt.
Sie faBen froh beim IJtahle nah ©onowebits ShloB.
Sa ftiir3te aus bem Sicficht hernor ber f êinbe Xrofp
iüit Schwert unb SpieB unb Keule fireett nieber er bie 31ier.
— llnb 311m ©ebenf ber iXoten [teht biefe Säule hier.1'
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Ss tft barm fui'3 ber 2>id>®t eurer Sage angebeutet. Sie er3äE)It folgenbes. Ser 
Drbensxttter i t Rar t i n  o o n  Cool i n  tjattc auf berrt Sdpoßberge bei SJtargen bie 
33urg Sonoioeött. Von t)tcr aus. machte er ftdj mit uier Sßaffertgefeilen uno hunbert 
Paßgängern auf öeu 2Beg, unt einen Hufftanb, ber 1295 im fogenannten Subautfd)en 
IBintel ausgebrochen tuar, gu bämpfen. Sie fielen plöblid) in bte Horbtoeftedc Oes 
Samlanbes ein unb fanben ben Hbel bes £anbes bet einem großen fyeftgelage. Sie 
roarteten besbalb tm ißaib auf bie 'Jtad)i Hls nun bte Subauer lagen unb fcbltefen, 
machten fid) bie IBaffengefätjrten auf unb erfd)lugen 93 ublige Hreußen. Vitt reicher 
Heute lehrten He gurud. 'Huf ber Hüdtebr courben ftjJ jebod) oon einer großen Sd)ar 
uon Subauern überfallen unb mit Husnabme ©oltns alle erfdjiagen. Ser Sanbmeifter 
BJZetnfjarb oon ßuerfurt lief? il)nen 3ur ®bre art ber Stelle, tob fie ihren Xob fanben, 
eiuSentmal feßen. (rs ift jebod) nid)t entliefen, baß biejeSage mit ber Sntftetjung biefer 
Säule gufammenbängi. fes bejteben in begug hierauf bie oerfdnebenften Vfutmaßungen. 
So fallen an biefer Stelle oier Vrüoer, bie große Verbrecher getoefen finb, geoierteilt 
roorben fein. Had) einer anberen Seutung finb oon biefem ffftmtte oter V rüber aus* 
gesogen, um eine Helfe um bie SBelt 3U madjen. tUaci otelen fahren hätten fie fid) 
hier toicber eingefunben. Hnbere meinen, hier hätte eine gecoaltige Siche geftanben, 
bie ben ©öttern ber alten 'Preußen geheiligt getoefen fei. Schließlich xottb nodj fol* 
genöes über bie Sntftehung ber Säule erzählt: Huf einer großen fgagb 6t ber Haporner 
y>etbe finb .pergog HIbred)t, ber ftönig oon 'Polen, Hurfürft 3uad)tm I I .  unb 'Diartgraf 
©eorg priebrtd) hier gufammengeiommen. S ie trauten an biefer Stelle Vrüberfcßaft, 
unb 3ur Srinnerung baravt ift bie Säule errichtet roorben.

Sas roeftlidge Samlanb heUpt außer ber Haporner $eibe bebeuteribe 
äßalbnngen in berrt pfrißer unb Sßamtcfer pforft. Ser leßtere ift ber Stolg 
unb bie pjteube ber Hetoohner unb p-reunbe bes Samlanbes. Hei ber 
pförfteret y)irfchau ftept bie alte, merftoürbig getoad)fene £inbe, auf bie 
fdjon Seite 155 oerroiefen roorben ift. Ser Stamm hat an feiner biinnften 
Stelle 51 m Umfang. Sr ift uoller Hnorren. Sine Sreppe führt in bie 
geroaltige Hrone bes Saumes.

d) Ser 3 beni)orfter lyorft.
Sr liegt im SHemelbeltl unb hot feinen Hamen mohl con ber Sibe (Sanis) 

erhalten. pm Horben rotrb er oon ber Stirmieth begrenzt, tm Horboften 
oon ber Hup. Ser Hoben ift meiftenteils torfig. 3™ pfrüplinge, roährenb 
ber Uberfdgroemmungsgeit, fteht er unter sXBaffer. 3 ur trodenen papresgeit 
hübet er ein roeid)es Hioospolfter. jüngeres Srlenpoig roechfelt mit feuchten 
HHefen ab. Surd) ben HSalb unb bie 'JBiefen giepert fiep lange, fdmur* 
gctabe ©räben, bie oom Turnus gebräuntes iBaffer enthalten. Sie hoben 
eine Hreite oon 2 in unb barüber. ^>obe Hrüden führen über fie pintoeg- 
Hur ortsfunbige £euie tonnen mit eigens bagu eingerichteten Hähnen 
btefe Hlafferftraße befahren. Sie Hoierle bilbet ben ^auprbefianb bes 
äßalbes. Huf ben poper gelegenen Stellen toacpfeu jebod) auch Plichten 
unb Hiefein. Htancpmal geigen fid) fogar mäd)tige Sichen, pn ber Höpe 
bes paffes tritt and) bie 'ißerbe in ihren oielcn Hrten auf. Sie HStefen toerben 
oon ber 3'orftoerroaltuug auf 3äit oerpad)tet. Sas £eu, bas fie liefern, ift
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fcf)tlftg unb t)art. X'te ^ad)f Ift besi)alb nid)t fef)r i)od), 3umal Die (£rnte jet)r 
beid)tt)er(td) urtb ber ©rtrag ber lìberid)tDemrnungsgetal)r ivegert aud) un* 
gettiti t | i  'lìn ben eigentlidjen 3CaIb idjliefjen |td) au$gebel)nte ^odjmoore

Die gioire ¿irti)e bei £trid)OU.
9lacf) : SBeitvage jur Slaturfunbe iprcuftens. 8. 23artb.
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an, bte mit bürfticjen (btäfern nnb oerein^elten tümmerlicben Sträuchern 
befei t̂ finb. £ter ift ber Ort, roo Oftpreufcens berrlid)ftes 2Bilb, bas (Rentier 
ober ber 3ld), bciuft.

Der 3Id) ift ein eigenartiges Diet. (£r fielet aus. uoie ein ©ebilbe aus 
;iner anberen ¿fielt. 91ocb tm '¿Infange bes oortgen 3 öbrlnmberts roar er in 
Oftpreupen fei)r häufig gu finben. 3 m 3 at)re 1848 fiel ber größte Seil bes 
(£ld)beftanbes ¿BUbbteben ßunt Opfer 3 ttoa 20 3 tüd füllen übriggeblieben 
fern. 3s ift bas ¿3erbienft bes Oberförfters lllbrid), bap btefes feitene Dier 
nid)t gan3 ausgeftorben ift. ¿lud) I)eute noct) toenbet man ifint bte größte 
3'ürforge ju. ¿Vor allem fud)t man tbm feine fiebensbebiugungen ^u fiebern

CSIcbrotlb im ¿3ruch.
(Siadi einem Ortginalgemälbe nun Starl SBagner.)

unb bas ¿3rud)lanD, auf bem es fid) befonbers tooijlfitblt, ^u erbalten. 3für 
ben ¿Btnter coirb es reidfitcb mit ¿tfung oerfeben. Durd) bas ¿ßad)ten oou 
angren^enben 3 a9bgebteten totll man fein fyortiommen erleid)tern. 3 o= 
genannte ¿fitlbbämme roerben errichtet, auf benen es ^ur 3 e^  ber 2tber= 
fd)toemmung Odtuij fueben tann. ¿tBilbbtebereien roerben aufs ftrenafte 
geabnbet. Der ¿Ibfcbujf erfolgt nadi gan3 befonberen ¿Sorfcbriften. Drob 
allebem ift bte ¿Vermehrung bes (£Id)es eine febr fpärlicbe. ¿lud) brachen 
3eud)en unter ben Dteren aus. 3tne folche herrfdyte im 3 öl)te 1896. ©ei 
Eisgang erleiben fie febroere ¿Verlegungen unb rnüffen bann abgetan metben. 
©ei “tengem ©frofte roerben fie oon ©Vilbbieben auf bas irjaff gefdbeudft,
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bort auf <3d>littfd)ui)en perfolgt, mübe gejagt uub eublid) getötet. 3 m 
Sommer [mb bie ©lebe feijr [eiten 311 [e!)eu. 3um  Schube gegen XRüden 
unb anbere BlageHeifter nieben [ie ftd) in feuchte, abgelegene Srüdjer 3urüd. 
§ter liegen [ie barm bis 3um 51opf im [d)Iammigen SBaffer. 3 m iBinter 
unb oor allem 3m: 3eit bes Schaftarps oerlaffen [ie ©re Scblupftoinfcl unb 
begeben [td) auf bie XBanberung. Sie [mb bann [o toenig [d)eu, bajg [ie [id) 
bett 2BoI)nungen ber sXRenid)eu näbern. Sie fRabrung bes ©ld)s be[tei)t 
bauptiäd)lidj aus Oaub unb jungen 3 rDCiöen- ^ cr Sdrnben, ben er 
beut 23aumbeitanbe gufiigt, [oll aber gar nid)t [o grob [ein, rote allgemein 
angenommen roirb. ©r graft aud) auf 2Bte[en unb liebt I)ter befonbers 
einige Sd)ad)telt)almarten. 9Lm meiften bat btc ©id)e unter bem ©ld)= 
roilbe 3U leiben. (5s [d)ält bdufig bie jungen Stämme ab, bie eine St de 
oon 6 bis 20 cm haben, unb oergebrt bie 9linbe, bie il)m befonbers 311 
fdjmeden fdjeint. Sortlt beoor3ugt es bie Jlnofpen unb Sriebe ber 2Beibe 
unb ©rle.

Ser ©Id) ift bet [einem unbeftreitbaren iRubebebürfuis unb [einem ijattge 
3ur ©infiebelei roenig [d)eu. SOian tommt il)nt in ben metften fällen bis auf 
ocbußroeite nabe, unb 3toar unter 'Berbältniffen, unter benen tRebs unb 
fRoüoilb [ofort flüchtig roerben mürben. Niemals ift ber fjrail oorgelommen, 
bab ein ange[d)o[[ener ober gefunber ©Id) ben 9X(en[d)en angegriffen batte. 
2Betl er [0 furd)tlos i)t, barum fann er letd)ter als anberes Xßilb erlegt roerben, 
unb bas bat 2leranla[fung 3U äBtlbbiebereien gegeben. 3u neuerer 3ett 
bat bie 51utifd)e iRebrung bei fRoffitten einen ©Id)be[tanb oon burd)[d)nittlid} 
20 bis 30 Stüd. Ser (51 d) bat [ich bierber 3iirüdge3ogen, nad)bem bie früher 
fa)t fable iRebrung auf erbebltdje 3'lädten in Sdionung gelegt ift unb bereits 
3u[ammenbängenbe gröbere SBalbungen trägt, häufig bat es iid) bort ge= 
3eigt, bab bas ©Icbonlb grobe iReigung 3unt SBaffer bat. (5s matet in bas 
§aff hinein unb unternimmt gern Scbanmmtouren, ba es nusge^eicbnet 
[cbrointmen fann. 23et [einen iBanberungen begibt ftd) ber ©Id) tu ©eluete, 
roo er fonft nid)t beimifd) ift. So haben [ich oor einigen fahren in ber Oas= 
bebner ©egenb an ber S 3es3Uppe ©td)e geneigt. Sas bängt bamit nufammen, 
bab [ie nad) Orten [ueben, bie ihnen belfere ©riftengbebingungen geroäbren. 
3 ’e roetttger tvultur [ie finben, befto beffer ift es für |te. ©in fjorftmarm [agt 
[ehr treffenb: ,,©s ift [0, als ob [ie nad) ihrem oerlorenen «Parabiefe fudjten 
uttö es nicht mehr finben fönnten." $ür bie ©rbaltung bes ©ld)s jinb ber 
3 benhor[ter unb ber benachbarte Xatoellningfer lyorft entfd)ieben bas befte 
©ebiet, unb nad) ben ©rfabrurtgen, bie hterin 3U oer3eid)nen finb, 3U 
fchlteben, bürfte aud) für bie 3ufunft unferer ^rooins biefer fRepräfentant 
oergangener 3eiten erhalten bleiben. Um ber ©lcbhir[d)e loillen ojerben 
oon hoben ^agbfreunben [eit 3 al)r3ehnten meite iReifen rtad) T̂ orft 3ben= 
bor[t unternommen. 3 m §erbit 1884 traf unfer ietüger ftat[er, bamals 
uod) ^ rin 3 SBilbelm, mit [einem greunbe, bem innoüfdjen oerftorbenen
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Ягопргтзеп Stubolf oon Öfterreid), gemeinfam auf ber Sahnftalion 
£ei)betrug ein, um oon ba bie anftrengenbe gahrt 3U SBagen nad) 3 benborft 
fortgufeften.

Slufter bem 3 beui)orfter, bem Damellningler fjrorft unb t>er fturifcften 
Steftrung bet Stoftitten finben ftd) (Siebe nod) int jyrifchtng (3 el)lmmtoor). 
(Sun feiler Seftanb non etma 40 Dieren befinbet fid) auf bem fogenauuten 
ioelenamerbcr, einer gmtjdjen gtoei $fcusj$iiien bes Stirmietbftromes ge= 
legenett 3uf®h шо iie burd) einen 2,50 m i)obert Sdmftbeid) gegen ^odnuaifet' 
überjeftmemmungen gefd)ü^t finb. ^ussefautl ithäftt man fc*ne 3°hl uuf 
500 Stüd. 3dbrlid) U)erben etwa 7 Stüd abgefchoffen. Der <rjauptiäger 
biefe<3 eblen iBilbes tft unfer itaifer. 3 n tut Damcllningler (.yorft,
unb gmar in ber Stäbe non 3 nie» befiel er ein ^dflbfcblob; bas- betoobnr 
er, tnenn er im Spätherbft in jenen abgelegenen Stieberuugsgebieten зиг 
(Stcbjagb S e ilt  Dies ^agbfdüoft tft nicht ein für [idj beftebenbes ©ebäube, 
fottberu es ift ein ©rmetterungsbau bes borttgen fyorftbaufes.

e) ®cr „(örofte iBaumwalb".
SJtan oerftebt barunter ben SJtittelpuutt bes groben üBalbgebietes, bas 

atts bem fpapufebteuer, Druslener, Seipener unb «Poppelner 3-orfte gebilbet 
roirb. ©s erftredt fid) non bem Droiebad) bei 5Htfd)fen in norbmeftlicber 
Stiftung hinauf bis 311m fturijeben §aff. Slörblicb non bem «Poppeinet ftorft 
liegt ber Ste monier unb nod) metter an ber Oftiüfte bes paffes hinauf ber 
Damellningter fyorft. Die 9lmnol)ner gebrauchen aber noch heute nielfad) 
ben Stauten ©r öfter Saummalb Tür bas gange ©ebiet, ohne bie einzelnen Seile 
311 unterjd)eiben, linftmals führte nur eine eingige fahrbare Strafte non 
Fabian nach äReftlauien burd) biefe SBalbmilbnis. Sie X>ieft ber Säreufaftem 
meg. 23ei bem Ш е  ©г. Saum mürbe für bie Senuftung ber Strafte ein Soll 
erhoben. Stad) biefem Orte mürbe ber benachbarte 2Balb ©r öfter Saummalb 
genannt. Slllmäblid) mürbe biefer Staute auf bas gange SSalbgebiet angemanbt. 
Der „Saummalb“ iftbeforibersreid) anprädttigen fyid)teu~unb ©ichenoeftänbe t. 
Die .4tefer tritt hier in ben £intergrunb. Stur auf Sanbboben finben fid) 
itiefernbeftänbe, bie aber fafi burebmeg mit Richten unb fiaubftolg gemifd)t 
firtb. C5efd)loffene Seftänbe bilben aud) Strien unb Slfpen, bie für bie 
fd)Iiffgemtnnuttg befonbers ermünfeftt ftnb. 3 a fclbft Stuben bilbea häufig 
gefdtlojjene Worfle. 3 n bett fyorftreoieren ©ertlaulen unb tßfetl finbet 
man aud) einige ©tben. früher mar bie*er Saum in ben heimifd)en2Bälbern 
nicht fo feiten mie jeftt. §eute müftte jebe ©ibe als 'Tcaturbentmal geuftüftt 
merben Der anfebnlicbfte ©ibenbeftattb Dftpreuftens belinbe fid) im Яге e 
Oleftlo auf beut Surgmall tn ber ©emarfung bes ©utes SBenfömen. -t e 
groftte ©ibe unferer tproninl fleht im ©arten bes ©Utes ©r. -Dtifchen, Я ш з 
ffifchhaufen. 3hre Ягопе hot einen Umfang von 36 m. Saft unermeftlid) 
tft in bem nörbli©en Seile biefer Salbungen ber Steidjtum an Himbeeren.
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Sie merben gepreßt. Ser baraus gewonnene Saft wirb wett oerld)idt. 
Ser SJlütelpuntt biefes $anbJB ift Slteblouten Slud) an SBilb finb btefe 
fyorftett feie reid). ©inftmals Stuften t)ier Sauen, ©lebe unb felbft Sluer- 
odpen unb 33ären. Ser leiste Ihuerocbs enbete im Rollte 1789 burd) bie 
Kugel eines SBtlbbiebes.

V, Die bebeuteitberert 9JZocrre öftpreuftens.
I. %itf= ober förünianbinoore.

3u bert Siefmooren geböten betfptelswetie bie Sorfbrüdjer, bie fid) 
füblid) non Sd)imonten rechts unt> lints oom 5vaual erftreden, bet fid) oom 
Scbimonfee 3um Salter (Bewäffer biipsiebt. Sas iieffte SJtoor liegt bei 'Pent= 
lad umoeit Storbenburg. ©s weift eine Sorffd)id)t oon mehr als 24 m Side 
auf, bie allerbings im unteren Seil ein faft 3Baffer 3U nennenbet Schlamm 
ift. ißettere Siefmoore finben ficb im ^rteblänber unb SBeblauet Greife. 
Sas Moor bei 5SobenfeIbe int Greife ¡¡¡deblartb bat etne Siefe oon über 17 m. 
3 n ber Stäbe ber Slurtnne im idtehe ^nfterburg liegt bas ilartliener ©rün= 
lanbntcor. Sind) 3U betben Seiten ber Seime unb bes Siemonien bebnen 
fid) Siefmoore aus. ©rolfc Siefmoore finben fid) im JDberlanb in ber Stäbe 
ber borttgen Seen, üBeite torftge Miefen, bie ehemalige Seebeden ansfüllen, 
begleiten bie Sreroen^ nad) ihrem Slustritt aus bem Sretoen^fee eine loeite 
Strede ftromabwärts. Sille berartigen SJtoore hoben oorläuftg für bie itanb= 
unö fyorftwtrtfd)aft einen geringen Mert. 3 n 33etrad)t iommen ne baupt= 
fäcblid) nur für bie Sorfgeroinnung. SJteiitens bilöen fie SBiefengelänbe. 
Ser £euertrag ift jebod) nid)t febr erheblich unb faft burd)toeg oon geringer 
S3efd)affenbeit. Sie roerben beshalb oteliad) nid)t abgeerntet, fonbern als 
iBeibelanb oerwanot. Sas gilt oor allem oon ben Siefmooren im füblidhen 
©rensgebiete SStafurens. Solche Sorftoiefen Rieben fid) beifpielsweife su 
beiben Setten bes Omulef Ip i. 3n ber Stäbe ber ®ten3e norböftlid) oom 
Cmulef ift ber £ a ta n a b ru d ), ber fdjon 1794 entmäifert nnb in SIderlanb 
oerroanbelt rourbc. Sie fogenannte i>oIIänberei, bie ba3toifd)en liegt, ift 
ein Steft bes ehemaligen 93rud»es. Mette 23rud)lanbfläd)en finben ud) auch 
m ber Stäbe bes pffef. Meftlid) baoon finb 3- ^ r Snoptenbrud), ber
ißagobier 23rud) unb bas 5tuIIider SJtoorlanb. £4tlid) oom kmiet bchnen bd) 
bie ißtffaboroaioiefen aus, bie etwa 25 qkm umfaffen mtb größtenteils 23rud)* 
lattb finb. ©ine 2In3al)l oon ©ertoffenfebaften bemüht fid); bie SJtoorwiefen 
3u entwäffern unb fie baburd) fruchtbarer 311 machen, ©s ift bas in manchen 
fallen fd)on gelungen. Sie befferen Miefen hoben eine belfere Mebboltung 
unb eine beffere Slderbeftellung ermöglid)t, fo baf] ein mertlid)er lyortfchritt 
auf Deut ©ebiete ber Sanbroirtfcbaft in jenen toeltentlegenen ©ebieten



174 ©rfter Seif* Das Bartö.

eingetreten ift. Der unter ben meiften Diefmooren lagernbe SBiefenmergel 
ift bei ber ©utroäfferung unb Fruchtbarmachung eener ©ebiete oon wd)t 
3U unterfchätjenber Kebeuiung.

2. 3>od)moot:e.
a) 2)üs 3^tottmoor.

©s f  oon bem füblicf) uom kregel unb roeftlid) oon ber M e gelegenen 
5orfte, ber fett uralten 3eiten Den ‘Kanten i^rtfebing fütjrt, non Korben, 
SBeften unb Ofteri umgeben. Kur ber Süoranb ftöfft an toalblofes unb im all= 
gemeinen ebenes ©elänbe. ©s beftnbet fid) in ben 3uiammenftoheuben ©ren3= 
gebieten ber Greife SBeblau, F'tteblanb, Sßx. ©plan unb Königsberg i'anb, 
unb 3toar in ber Oberförfterei ©auleben. Die ©röffe bes Ktoores beträgt 
ettoa 23 qkm. SBie eine emporgequollene 23lafe l>ebt es fid) aus ber ©bene 
bis 3U einer §öt)e oon 8,6 m über bem Untergrunb unb 38,6 m über bem 
Kleetesfpiegel. Der tieffte Kuntt bes Ktoores liegt nodj immer 34 m über 
bem Kleere. Diefes ^oebmoor ift gefahrlos nur bei ftariem Frofte 3U begehen. 
Das Dorfmoos, aus Dem es bauptfäd)Itd) befteht, enthält 90% SBaffer unb 
trägt nur an roetiigeu Stellen bie fiaft eines Ktenfcheu. Kod) in mehreren 
Kielern Diefe ift es ungerfeht. Fu einer Diefe oon 4 m 3eigt es häufig noch 
unbefd)äbigte Klättdjen. Dorf ftnbet man nur auf bem ©rurtbe bes Klootes 
unb an feinem Kanbe. Der Koben, auf Dem bas 3 ef)kmmoor uad) unb nach 
eutftanben ift, befteht aus fdnoerem roten Kebm, unter bem Klergel liegt. 
Kn oielen Stellen ift letzterer fd)on in geringer Diefe unb in befonberer ©iite 
311 finben.

Das tterifche unb pflanzliche Beben ift auf bleiern Ktoor ein äufterft be= 
fd)ränttes. Kon §afert, Südjfen, Kehen, 2BiIöfd)tuetnen finbet mau nur 
3u 9Binters3etten Fährten. früher mar hier febr häufig bas ©lentier 3U er= 
bilden. §eute tornrnt es nur gan3 oerein3elt oor. Kus ber Kogelooelt brüten 
ber Kranich, ber fd)toar3e Storch unb ber Kcther auf ber 3 e©cu. Kucf) 
ben 3©geumelier, ben Sd)retaöler unb ben Hraltau3 hat man hier ange= 
troffen, besgletchcn Kirf* unb ^afelhühner. Kls naturhiftorifche Seltenheit 
ift auf bem 3ehlaubrud) ein Sdfmettcrltng 311 be3etd)nen, Üeneis Jutta, ber 
aufter ©er nirgenbs in Deutfchkmb oortommt. ©r beroohnt fonft noch bie 
Dunbreti am norblicben ©ismeere, 3eigt ftef) hin unb toieber aber auch in 
ben ruffifchen Cftfeeprooiu3en. Der i>auptoertreter ber KiIau3entoelt ift 
bas Dorfmoos. Für Käume gemährt bas Ktoor nicht bie genügenben Bebens= 
bebtngungen. Kur oertrüppelte, etroa mannshohe Kiefern, ©genannte 
Kuffctfid)ten, gebeihen nod). 3I)t SBachstum ift ein äu^erft langfames.

Kletltoürbtg ftnb bie SB aff erf lachen, Kolfe, bie fid) auf bem 3ehfoubrud) 
finben. Klan zählt bereu 45. Sie liegen auf ber £)öl)e bes Krud)es in 3toei 
großen unb einer Keinen ©ruppe unb hüben 3ufammen eine ©röfee oon



V. Dte bebeutenöeren SDloore Dftpreujfens. 175

etwa 8 ha. (Sine iXBafferfXädbe gei^t eine 3 nfel mit 3 bis 5 m h°heu 23üien, 
3hre Dtefe beträgt etwa 6 m, unb ihre Oberfläche liegt etwa -3- m unter Der 
öllgemeinen Höhenlage Des Bruches. Der iKanb Dielet ©ewä|fer, Die nid)t 
untereinanber in Berbinbung ftel)en, ift oon Binleu umgeben. Da Der Dorf 
aus Diefem Hochmoore wenig loeigtraft t)at, auch Die Abfuhr eine |cf)wterige -ift, 
fo hot man Berfucpe gemacht, aus fernem ÜBioospoIfter ^3appe hersuftellen. 
Diele Berfuchl follen günfttg ausgefallen fein. Die wirtidjaftliche 51us= 
nulgung Darf aber nur Da erfolgen, wo es fiep im ^rioatbefthe befinbet. Das 
Itaatliche ©ebiet wirb als „Baturbentmal" gefdjüht unb Darf in feiner (Eigenart 
nicht angexaftet werben. Die benachbarten fiärtbereien haben unter Deut an 
immusfäure reidhevt Siderwaffer Des 3ehlaubruches fehr gu leiben. Seine 'üb- 
wä||er gehen nach oerfd)iebenen 3üd)tungerr. Durch Den <yrt[d)ing 3um ^rifdhen 
§aff, Durch bas tfuhflieh unb Den ©ilgengraben gum jßregel unb Dutd) oen 
^iehtergraben unb Die Schwäne gut 2tlle. (Siebe Seite 131 unb 132!)

b) bas (örofje ÜJtoosbrud).

Dieles Bioor, bas im £abtauet Greife liegt, ift bas größte nuferer 
^rooing. (Es umfaßt runb 125 qkm, wirb non bem Dimberfluh burd)= 
|d)nitten unb erhebt f e  etwa 6 m über Dellen 2Ba|fer|piegel. 3 wi|chen ihm 
unb bem oorgenannten Hochmoore be|tel)t infofem ein Bnterfcbteb, als bas 
erftere einen Untergrunb hat, Der manchmal in nid)t unbebemenber §öhe 
über bem Spiegel Des uäcbften fltehenbeu ^Buffers 'iegt. Der|enige btefes 
HJlootes reicht aber 3U einem großen Deil unter Den opiegel Des nächlten 
$Iuffes. Seine ooilüänbtge (Entwälferung wäre Daher nur Durch Einlage 
oon 9Büfferhebemafd}inen möglich- Doch ieifgt es fid) burd) Kanäle burdffcfm i- 
Den, was [ich bei bem 3 ehlaubrud) ld)wer Durchführen äfet. - 1 3C1
flu ft, Der hier tanalifiert ift, fchneibet nicht nur burd) Dorffd)id)ten, fonbern 
greift axtd) ItelieumeÜe tu Den feften Boben ein. Der s ntergrunT- Des ikoos • 
brudjes liegt 6 bis 8 m tief. Das Dbrfmoos ift in einer Diefe oon 4 m noch 
nicht genügenb gerfeht- Die Dberfläd)e Des Brud)es ift ftart iebwanfenb. 
3tur an Den glugränberu ift fte feft. Stellenwei|e finben ftci) auch hiei Die 
trichterartigen BSalferbeden Der „idolte“. Bon ißflangen bemerten wir auf 
btefem 33loore bas fpi^blättiäge Dorfmoos, Das $etbefraut, Die Bioosbeere, 
Die 'Breilelbeere, gerftreut wad)fenbe Bflängdjen com ileinen Ampfer, recht 
gahlreid) Die Brombeere, Deren ©ebüfd) aber nur eine geringe §Öbc Im-, 
Den tümmerlid) oegetierenben ifßorft, Den langblättrigen, fonü ntd)t felp 
häufig oortommenben Sonnentau unb oon ©tmern nur Die SKoorfimfe. 
üln ©räben, Die ftd) burd) bas 3Jtoor giehen, |inb Der ilnoterid) unb bas^reid 
blühenbe, aber fleine BSeibenröschen heimi(d). 3Iuf Dem fultioierten - !-
Des Bruches geigt |id) eine reidtere ipflangenbede. 2lud) Die Bitte f)ai icf) f>tet
bereits ange|iebeit, allerbings wächft fte nicht Tgod). Dasfelbe gilt uon Der
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boxt oortontmenben Kiefer. Aicht [eitert lagert ficb irrt ¡Bruche Kraniche 
hören, bte t>ler zahlreich ntften. 3 hrc jungen toerben öfters aus bert Aeftern 
ausgenourmeu uub gegeffen.

Steilemoeife ergebt fid) ber feite lintergturtb beinahe bis au bte £)ber= 
flädje bes Atcores. Auf folcben 3rtfeln ftnb bte Dörfer ß a u tn e n , Scbön= 
borf, äRaufd)ern tmb S u f fern U ten erbaut. Sie hüben fogar Öel)nt= 
hoben tmb befitien habet aud) frud)tbare ©etreibefelber. Bon biefen Dörfern 
aus rotrb bas mübfame TBert ber Urbarmachung bes Bruches unternommen. 
3>er Staat oerpcd)tet beit Dorfboben ftüdroeife tn ber ©röjfe eines $)ettars, 
unb ztoar in ber Aegel auf bte Dauer oon 18 Iahten. 2tm Kaufe ber 3eit 
ftnb auf bem Atoosbruch eine Aethe oon Anfteblungen entftanben, 5. B. 
5rtebrtd)sborf, granzrobe, Karlsrobe, Kontggräß, Sabotoa, Kangenborf u. a. 
Die ^äd)ter pflanzen junädrft Kartoffeln. Einfangs ift ber ©rnteertrag ein 
fehr befchetbener, troß ber großen SAühe, bte ber Einbau macht. Später aber 
gebetben fie prächtig, unb bte Kartoffel führt ihrer bünnen, glänzenbert, faft 
burd)fid)tigen Sd)ale roegen ben Flamen „blaute“ Kartoffel. 3 n früheren 
3?iten roollten fid) teine Käufer bafür frrtben. Die Brud)betooi)ner muhten fie 
mit naffent Kehme belieben unb fte urtanfebnlid) rnadten, um fie los zu toer= 
ben. ¿etjt toerben fie and) ohne biefe fonberbare Dündje gern getauft. Die 
blaute Kartoffel gehört 3U ben tooblfdtmedenbften oon allen Kartoffeln. 
Puffer Kartoffeln unb Spetfeztoiebeln gebetben hier befonbers gut Atobr= 
ritben, Kol)l, Bohnen ufro. Aiit biefen Bobcnerzeugniffen begeben fid) 
bie sJRoorbetuol)ner im foerbft auf Kähnen unb auf SBagett in bte Brootnz, 
roo ihre oorzügliche 'iBare guten Abfaß ftnbet. letjter 3ett ftnb aud) 
Berfud)e gemad)t toorben, Aoggen anzubauen. Der Boben toirb zu 
btefem 3uted ttt Beete geteilt, bte burd) 60 cm tiefe ©räben begreit3t toer= 
ben. Seine Bearbeitung oerlaugt nod) größere ÜJtübe als bei bem Kcrr= 
toffelanbau. ©inigermahen giinfttge ©rirägniffe laffen fid) nur burd) fleißige 
Antoenbung oon tiinftlichen Düngemitteln erzielen. Solche Berfudis= 
tolonien finbett fid) hauptfäd)Iid) bet bem Dorfe Kaufnert. Ste ftnb 00m 
Staat angelegt roorben. Biebzud)t tann auf bem Atoosbrud) nur tn befd)ei= 
benetn Atajje getrieben toerben, felbft bie Sdnoeine^ucht ift nicht oon Be= 
lang. Das gilt aud) oon ber ©eflügetpicht. Die Beftellung bes Bohens 
gefd)tel)t faft atisfd)Iie|tid) burd) Atenfcbenhanb. Die äBobnbäufer in jener 
©egenb finb manchmal faft in Oer ©rbe Itegcnhe ^obbaraden, halb Keller unb 
halb §ütte, bte mit Atoostafeln bebcdt ftnb. Der Sd)ornftein fehlt meiftens, 
toeil er in bem roetdien Boben oerfinten ober §um mtuheften fid) fenten toürhe. 
Den $erb bilbet eine Sage 3 ie!©l, über benen an einem langen traten ein 
Keffel fdnoebi. Anfänglich roar es für bte Aloosbrudjbetoobner im ^Aibling 
unb im <5erbjte, coenn Dautoaffer unb lange Aegenzeiten bas Atoor mit 
ASaffer aufülleo, fehr traurig. Dann toaren fie zeittoetfe oon allem Ber= 
lehr abgefdmitten. Aber fd)on im 3afue 1867 rourbe int Atoosbrud) eine
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©bauffee gebaut, bie bie Dörfer -ßauirtert, Sdjentenborf unb Stli ^eiblaufen 
oerbtnbet. Später ftnb nod) anbere Streiten ba3uge?ommen. Durch ben 
Simberfanal unb burcb tiefe unb breite in bas Stuci) einbrtngenbe Kanäle 
:inb weitere SSerbinbungen gefdbaffen worben, fo baß bie Sltoosbrudp 
betuofjner nicht mehr io ganj oon ber Slußenwelt abgefcbnitten ftnb. Sind) 
ber Sdjaftarp bat beshalb i)ier feine Sdjreden oetloren.

SUs eine fyortfeßung bes (Proben STtoosbrucbes fann man bas öftltd) baoon 
gelegene 4 qkm große Sdmedener SUoor anfeben. ©s befinbet ftd) in ber 
Stäbe öes ©roßen 3-riebrtchsgrabens.

c) $te ‘Oiuppt.üi
Dtefes i)Od)moor bot etwa eine ©röße oon 15 qkm. ©s Hegt in ben 

Dberförftereien ^apufcbienert unb Drusfen auf ber ©ren3e bes 3n|terbutger 
unb Dabtauer itretfes. 3 u feinem 3 nrcern tft es mit ¿rwdjmalbflädfen be= 
ftanben. Der 3ugang 3um SJtoor ift fci>r fdbroer, ba eine tünftiid)e ©ntwaffe= 
rung aus ißorflutmangel taum möglicb ift. Die natürliche ©ntwäffernng er* 
folgt öurd) bie Sdjwentofe surrt Simberfluß unb burdj ben Sfirusgraben 
3ur Sluer. Sin ben Stänbern bemüht man ftd), burd) Slbsugsgräben frudjfr 
bares ©rbretd) 3U gewinnen. Den gewonnenen 23oben oerwenbet man 
febod) mehr 3ur Slufforftung als für bie 3 tt>erfe ber Aianbwirtfchaft.

d) $te ißatlebim,
nörölicf) oon Dratebnen gelegen, bat etwa bie ©röße ber Sihrppiau. Sie ift 
beute gim größten Seile trodengelegt. 23et btefem SRoor ift bie Urbar
machung leichter gemefen als bei anberen SJtooren, ba bie Stauf d)we bie Slb= 
roäffer leicht 3ur Scbirminbt führen tonnte, ©rle unb 23irfe bringen immer 
weiter in bas 3nrwre bes SOtoores oor. 2lm Staube wirb bereits in erfolg= 
reidter SBeife £anbwirtfd)aft unb 2Heb3ud)t betrieben, ©s finb hier bie bciben 
Jdolonien Kraufen unb ©p ff ein entftanben.

e) $te Äadf^e ¿Balts1)
liegt im Greife ißillfallem Sie umfaßt etwa 20 qkm unb erreicht alfo beinahe 
bie ©röße bes 3 ehioubrucbes. 3 bre -Ööhe über bem Hntergruube beträgt 
faft 6 m. Sie fcheint aber nod) im 2Bad)fen begriffen 3U fein. 23et ihrem 
3Bad)stume bat fie eineSJtenge oon Räumen getötet unb in bie Siefe ge3ogen. 
Sltan finb et auf ihrem Hntergrunbe mächtige fttcbtew unb 5tiefernftubbem 
früher war fie leichter 3u betreten als beute. Der S3aumwud)s ift auf ihr 
red)t fpärlid). Stur gan3 oerein3ett erbebt ftd) auf bem weiten, braunen 
Stüden eine oerfrüppelte itiefer. Den benachbarten iiänbereien fügt bas 
Hochmoor oft bebeutenöen Schaben 3U. Das mit immusfäute burd)träntte

x) ¿Balis = fumpftge ©bene. 
Strubrapat, -OjtpreuBcn. 2. Stuft. 12
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'oiderwabber erliefet ftcffl auf bie llderfelb« imb macht fte unfruchtbar. Seine 
wirfbchaitliche 2lusnubung erftrecft btd) lebiglid) auf bie Xorfgewtunung, 
bie allerbings hier gcft erheblich iff

f) Die Ißliitts *).
J.-fan unterbleibet bie Scboreller Stints, bie ficf? im Scboreller fyovite 

befindet unb fid) gwtbcben ^nbter unb Sgesguppe in einer ©röfn uon etwa 
18 qkm erbtredt, unb bie ©rofte Sltnts gwtbdien Sd)trwinbt unb SduIIebneu, 
bie nur eine ©röfte uon etroa 10 qkm aufweibt. Sie cr)tere ift uolIbtänDig 
uon 2Balb eingerahmt unb macht auf ben 23efchaucr in ihrer (Einfachheit 
unb Stille einen ionberbareu ©inbrud. Sie ibt bd)wcr gugängltd). Sic 
letztere wirb uon ben iRänbern aus mit ©rfolg in Kultur genommen, was 
fid) uon j|abP 3 atn immer mehr bemertbar macht.

g) Das SRupIalroener SSJloor.
©s liegt am rechten Ufer ber 2Itmott) gwibd)en iieitbe unb Sgiesge 

unb tuirb uon ber ©baubfee, bie uon i$ei)befrug nach Mif; führt, burd)id)nitten. 
Seine ©röf^e beträgt etwas über 18 qkm, feine §öl)e runD 7 m. 23egrengt 
ruirb Das Moor uon ben Crtfcbaften ‘iHupialweu (9torben), Sagrienen unb 
Milleiten (Cften), Sausgallen = trodenes ©nbe (Süben) unb ^obetanbt 
= Sdjwargufer (2Be|ten). '3In ben Räubern finben fid) oft bid)te 23eitänbc 
uon ©rlen unb '-Birten. £ier tuirb aud) ein guter £orf gewonnen, ©r iit 
allerbings recht porös unb iiet)t in getrodnetem 3 u)tanbe faft weih aus. 2>n 
Der Mitte be)tel)t bie Sttangenbcde ausSorfmooben, Mollgräbern, Moosbeeren, 
Sdiwargerlen unb |tellenweibe aud) aus oerfrüppelten ÜBeiben, bie am 23oben 
bahinfriechen. Schon im pdfre 1835 pachteten einige 23ewobner ber an Der 
iJltmatb gelegenen $iid)erbörfer uon ber Regierung für billiges ©elb Stüde 
Des am iHanbe gelegenen Moorgebietes, um barauf .Hartoffeln 3U bauen, 
©ine 23eitebelung fanb jebod) erbt uom 3abre 1861 ab fratt. Sie ging an= 
fangs fehr langfam uor btd). Mid) etwa 5 ^alp^n butten fid) Dort faunt 
29 Pächter ntcbergelabben. Ser mangelhaften Megeuerbältniffe wegen waren 
bie erbten 'Unbiebler uon ber Mifeenwclt io gut wie abgebd)tobien. Sie Kolonie 
entwideltc btd) febod) gufebenbs, als bie bereits erwähnte ©baubbee E>ebbe' 
trug—Mijg gebaut worben war, bie 1872 bem Scrtebr übergeben würbe. 
Sie führt feit 1874 ben iRamen K olonie 23tsm ard. ißäbrenD bis Dabin 
regellos gebaut würbe, mübben jebt bie Siebelungen planmäßig angelegt 
werben, ©nbe 1895 waren bort bd)on 1584 ©inwobner. 3 ebt finb es etwa 
1800. Sie Käufer geigen bie altlitauibche Sauart unb machen, fowett bie 
an ben breiten, prächtigen iiiesbtraftcn liegen, bie btd) burd) bie Kolonie 
bingieben, einen recht gimfrigen ©inbrud. Sie finb aus Ewig erbaut.

x) Flints = moorige ©bene.
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•Bur bie abwärts gelegenen, cor 1874 erbauten SBohuhäuSer fittb oielfad) 
elenbe Jütten. Diefe Strafen führen füblid) con ber (£I).guf[ee tief in bas 
Innere bes SJtoores hinein unb roerben con ber Katfer SBilhelTw Strafte burd}= 
'dmitten. Die belebtere tfi bte iputtiamerftrahe. Die 3 ettpacW bauert 
18 3at)re. 3 eber Kolonift bewirtfdjaftet gewöhnlich 2 ha. f^ür rohes Sltoon 
lanb wirb in ben erften 3 fahren überhaupt ieine Stad)t gegahlt, fpäter 10 Sitar! 
pro §ettar, j$'ür urbaren 23oben beträgt bie S3a<f)t 24 bis 30 Sitar! jährlich. 
2rür bas 93teh her Dolomiten finb, brei ftaatltche SBetbepIähe angelegt. Slber 
jebev i^olonift barf nur eine SJtilchiuh borthin bringen. Das SBeibegelb 
beträgt auf bas 3°hr für, bie Kuh 1,50 Sitar! unb für bas ^urtgcieh 1,20 Sitar!. 
§auptiäif)Iid) bauen bie Rolontften Kartoffeln an. Doch trägt ber S’.oöen 
jetjt fcpon Sloggen, ©erfte unb ftellenweis auch etroas £afer. ©r p erlangt 
aber eine reichliche Düngung. Die iBewohner jinb etroa gu brei SBtcrtel 
litauifd), gu ein Viertel 
beutfd). früher ftanben 
fte bei ben Umwohnern 
in fdjlechtem Stufe.
§eute finb es alles eb,r=
Iid)e unb ftrebfGme 
Deute. Die Kolonie 
hefthj eine bretflcffige 
unb eine gtoeülaifige 
Schule unb foll benn 
nach ft aud) eine Kirdje 
erhalten. Deiber tfi iie 
häuftg itberfchwenrmuw 
gen ausgefetjt unb haf 
fcfjtoer unter bem ochc!= Strafe in öer Kolonie iBtsmord,
tarp gu leiben. Die №
Kolonie Sismard wirb als ein ©utsbegir! oerroaltet. totelloertretenber ©uts= 
corjteher ift ber Sltooroogt. Die SStooroogtei liegt aber nicht in ber Kolonie 
felbft, fonbern in Stupialroen. früher courbe bas Stuptalwener SRoor oon ber 
Oberförfterei Dingten oerroaltet. Slm 1. Slpri' 1901 ging bie Stenoaltung 
auf bie ©eneraliommiffion tn Königsberg über. Die näd)ftc 53e!)örbe tft bie 
Spegialtommiffion in ir,er)beirug.

h) Das Slujjftuiaaimoor
liegt weftlid) oon ber ©ifenbahnftrede, bie oon Dcqbefrug nach SJiemei führt. 
(Es beginnt eine furge Strede notböftlid) oon §eqbe!rug unb erftredt fid) 
bis gur Sltinge unb Senne. Seine ©rohe beträgt etroa 30 qkm. Sluf ber 
§öhe bes SRoores befinben fid) gmei mehrere &e! tar gröle SB aff er beden, 
bte oon 3ahIIofen Sumpfoögeln beroohnt werben. Sd)on in ben groangiger

1 2 *
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fahren Des oorigen ^m Ä irtberfl maren an biefern Rtoore btc Holonten 
Rugftumal unb RSabbeln begrünbet rnorben. Dann gefd)al) aber lange nid)ts 
für feine Urbarmachung. 1882 mürbe an feinem füblicben Ranb eine grobe 
Dorfftreufabrif errichtet1). Um bas Rohmaterial für ihre (frseugniffe 3U 
erhalten, muhte fie (Bräben in bas ^>od)moor t)inem^iet)en* Ruch Die ab- 
getorfteu (Bebtete muhten mit Rbsugsgräben oerfehen merben. Daburd) 
gefdjah otel für bie (Sntmäfferung jenes Rloores. Seit 1888 nahm fid) öie 
Staatsregierung feiner Urbarmachung an. Sie legte mte in ber Holonie 
Rtsmard fd)öne, breite Hiesftraben an unb fchuf Rerfuchsfelber, um unter 
Rnmenbung tünftlichen Düngers Rrobett su machen, mie meit ber Rioorboben 
für ben Rnbau oon (Betreibe unb Hlee geeignet ift. Rber bas mar noch nicht 
genug. Das ganse ^)od)moor foll trodengelegt merben. Durd) Drei Hanäle, 
bie fid) burd) bie müftc Rioorfläche hirtburchsiehen, ioll ein Rbflub nach Der 
SUesge unb Deune h^rgeftcllt merben. (Sin Quertanal mirb ferner bie brei 
^aupttanäle oerbmben. 3eber ber brei groben Rbflubtanäle erhält oben 
eine Rreite oon 12  m, unten eine folche oon 4 m, iobab Darauf aud) ein 
Rertehr mit tleinen Sd)iffsgefäben ermöglicht mirb. Rn jeber Seite biefer 
Hunäle merben gröbere unb Heinere Rats eilen für fpätet ficf) Dort anfiebelnbe 
Holontften angelegt. 3 w  bequemeren fyortfdiaffuug ber Robenerseugnvfe 
finb noch 3mtfd)en fe smet Rätselten Rnfdjlubtanäle 311m §aupttanal am 
gelegt. (Sine breite Danbftrabe mirb feben ber §aupttanäle begleiten. Die 
Kanäle merben in ber Rtetfe hergeftellt, bab man 3uerft fdjmale (Stäben 
3ieht, etma oon 1 m Breite. Somie ftdj rechts unb lints trodener Roben 
3eigt, merben fie oerbreitert. Die ausgehobenen Dorfmaffen finben in 
ber Dorfftreufabrit als Rohmaterial Rermenbung. 4 qkm hat fid) bie 
3-abrif für ihre t̂Bfcde oorbehalten. Somie fie abgebaut itnb, merben auf 
biefer fläche tünftlidje Rßiefen angelegt merben. Seit Rprtl 1901 unter= 
fteht and) btefes Rioor ber Höntglidjen (Seneraltommiffion in Hönigs= 
berg. Sh* nacbgeorbnet ift bie Spe3ialtommiffion in ijepbetrug. Die mtd)= 
tigfte Rertebrsoerbefferung ift btc neuerbings Dem Re rieht übergebene 
ISbüuffeeftreäe, bie oon £enbeftug über Ssiessgttren unb Reurugeln 
nad) hinten führt. Sie ift nicw nur für bie Rioortoloniften, fonbern aud) 
für ben Hreisort unb bie Remobner jenfeits Des Rtoores oon unberechem 
barem Ruhen. Ron Reurugeln führen Htesftraben nad) Rugftumal unb 
RSabbeln. Der erforberlidje Hies mirb aus ben fisialtfchen (Stuben bei 
UB erben unb (Baibellen genommen. Die entmäfferten Rarsellen merben mit 
§aden aufgeriffen. Das gelöfte Rtoos mit (Beftrüpp mirb bet trodener 
RMtterung oerbrannt. Dann erhält ber Roben eine ftarte Düngung oon 
.Hainit unb Dl)omasfd)lade unb mirb suerft meiftens mit ftartoffeln be= 
pflanzt. Die Hartoffel ift bie §auptfrud)t Des Rtoorbobens. Ste mirb oon

*) 3hr Rinne l)etbt: r>)tpteubiidK Dorfüreufabttf Rtt.-(öefcllf(i)aft ^eqöefrug.
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foänblern aufgetauft unö weit oerfanbt. Dod) wirb auch fd)on (betreibe am 
gebaut. 3Bid)tiger als bex (Setretbebau tft für Das Vtoor aber bie Anlage 
Don Etunftwiefen.

Damit bie Vefiebelung Des Vlcores fdpteller oorwärts fd)reite, hat Die 
(beneraliommiffton eine Bngahh uon „Etolonaten“ etngeridttet. 3 e^er 
Bebler erhält 3 ha gugerid)teteu Danbes mit einem neuen fd)müden (öebäube. 
Die jährliche $acht Dafür beträgt 165 90iart. Vach Ablauf uon 66 fahren wirb 
bas Rolonat (Eigentum bes Vuigntebers. fieiber muffte bie (beneraliornmiffton 
mit Dem Vauen uon (Sebäuben auf ben Rolonaten aufhören, weil Beb biefe 
Vtethobe als gu toftfpielig erwies. 3 eht haut jeher 'iflnfiebler felbft Die erfor= 
Derltd)en (bebäube. Detber tritt nun eine gewtffe Vuntfdtedigteit ein. Die 
Durd)fül)timg Der (befamtbefiebelung Dürfte ben 3 eBraum eines 3af)r;: 
bunDerts beanfprud)en unb gwet 9J?tllionen Vtart Rohen oerurfadjen. Die 
tommunale Verwaltung Des Vtoorgebietes unb Der fisfalifdjen Rolonate 
beforgt ebertfo wie in Der Rolonte Vismard ein Vtooroogt

3. unb inbuftriellc Siusnuguttg Der Moore.
£>auptfädjlid) werben bie Vtoore gur ^>er|teltiing bes D orfes oerwenbet. 

(Er wirb als Sted>, 3 ie9eh unb Mafcbinentorf tjergeftellt. (beftochen wirb 
Der Dorf in allen Den Mooren, Die an Der Oberflädje ntd)t ftarl burd)wäffert 
ftnb. Der StedRorf enthält nod) ungerfegtes Dorfntoos. Der 3^geItorf 
wirb aus Der nollftänbtg entwtdelten Dorferbe gemadjt. Sie wirb mit ibaffer 
burebgearbeitet unb barm in formen gebrad)t. Daher betW btefer Torf and) 
3 ormtorf. 3 ur §erftellung bes fogenannten Mafchineutorfes benuigt mau 
^ßferbe- unb Dampftraft. Dod) ift eine grobe inbuftrielle te u n p u n g  unferer 
reichen Dorfiager nad) biefer Ennfid)t feiten gu finben. Sie iit nicht lobnenb 
genug, Da Steintoble unb Vrenntwlg bem Dorfe gu grobe Ronturreng 
machen. Die Dorfgewinnung hcd für unfere ^rouing faft Durchweg nur 
eine örtliche Vebeutung, unb bie Vefiber uon Dorfbrüdrern fertigen Dorf 
meiüeris nur für ihren eigenen Vebarf an. Der Verlauf bes -i orfes auf 
gröbere (Entfernungen hin ft eilt fid) uerhältnismäbig 3u teuer. sllud) für- 
gröbere mafdrinelle Einlagen hat Der Dorf nur bann einen VSert, wenn er 
gewiffermaben an D'rt unb Stelle Verwenbung finben tanm So fönnte bas 
beifptelsweife gefdjehen, wenn Der lehmige llntergrunb mancher Ejodpnoore 
gur3 iegeiberettung uerwenbet werben würbe. 3 n btefent fyalle liefge fiel) bann 
Der Darüber lagernbe Dorf gut als f^euenntgsmaterial in ben 3 ieQ£löfen 
gebtaud)en. 5lud) Cblasfabriten tonnten eingertd)tet werben. 9ln paffenöen 
Stellen für biefe 3 nbuftrie mangelt es in unferer ^rouing nid)t. Man 
hat oerfudit, aus Dorf Etofs, £eud)tgas unb Paraffin herguftellen Vknn aud) 
Die ergtelten (Ergebniffe befrtebigen, fo werben bod) bie Steintohlenprobutte 
biefen (Ergeugniffen aus bem Dorf immer Den Vang ablaufen. 3n neuefter 
3eit fud)t nun bie eIettroted)nifd)e ^nbriftrie Die Moore ausgubeuten. Man
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ptcmt, in beit Hochmooren iiberlonb^entralen an^ulegen. Unb 3toar roilt 
man aus bcm 'Kobmatenai bes Dorfes ein ©as getöinnen, bas einen Biotor 
antreibt, ber m r Betätigung ber Drjnamomafcbine b'tenen f.oll. ’Bei ber 
Bergafung bes Dorfes erhält man als roidjtiges Bebenprobutt Bmmoniat. 
^ntmeroeit unferc oftpreußifcben Bioore ber ©lettri^ität nutzbar gemacht 
toerben tonnen, läßt fid) nod) nicht abfeßen. ||nm er© n bürfte hier ein noefent= 
iiepps Büttel m  finben fein, unsere tnbuftriearme Äpoinß 3U heben. §aupt= 
fädplicf) foil bte gewonnene eieitrtfdie Kraft ber .öanbwirtfcbaft bienen, aber 
in einem größeren Hmtreis and) Stabte unb Dörfer mit Kic© oerfebem

Die Dftpreußifcbe Dorfftreufabrii B?t.=C$|S HepDeirug fertigt aus Dorf baupt= 
fädüid) folgeube ©egenftänbe an: Dorfftreu, Dorfmull, 3 iegel 3U leidsten, aber febr 
utarm baltenben ißanben, Umhüllungen oon leichten Böbren als Sd)uß gegen 
Kalte, Dtoostorfplatten für fmfeitenfammlungen, Berbaubmoos, Bierfetbelunter= 
feper, ^eueran3ünber. Die Btoostorfplatten bienen als ©rfaß für bie tcuern Kort- 
platten, Bbnebmer Dafür finb befonbers bie großen naturgefcbid)tlicbeu SRuieen. ©roßen 
Beifall finöen and) bie geueran^ünber. Die fyabrit befcfjäftigt im SBinter etroa 90, 
int Sommer manchmal 400 Arbeitet unb Arbeiterinnen. 3©c ©r^eugntffe haben Dielen 
Beifall gefunbem An fonftigen Dorfftreufabriten in Dftpreußen finö nod) 3U nennen 
bas Dorf ftr eum ert Agilla bei Dabiau unb bie foartsborfet Dorfftreufabri! in 3orfsborf 
bei Sd)elleden.

Die £anbroirtfd)aftsfammer nuferer B rooin3 bat einen 9Jcoorinftru!tor angeftellt, 
ber bet ber Urbarmachung ber Sötoore Den Beteiligten mit Bat unb Dat 3m Seite 31t fteßen 
l)at. 3n Königsberg beftebt feit bem 1 . April 1896 eine BSiefenbaufdmle, bie für bie 
©ntmäfferung ber Dieflanbmoore unb bereu Umtoanblung in frud)tbare BStefengelänDe 
»01t Bebeutung tfi.

VI. D as ftitma ber sptooma Oftpreufeen.
1. 3IUgemeines.

Das Klima £ftpreußens ift im großen imb ganzen als ein gemäßigtes 
311 be3eid)uen, roenn es alterbings aud) rauber als in ben meiften anberen 
©egenben bes öeutfeben Baterlanbes ift Die nt er 3 <ü)res3eiien tced)feln 
regelmäßig mtteinunber ab, unb bie Bteberfdfläge finb oeränberlicb. äJiit 
ber gan3en iftorbbeutfdten Tiefebene teilt Dftpreußen bie ©igentümltd)teit, 
baß es fid) burd) ftrenge ÜBinter unb beiße Sommer, burd) fragen 5 rüb= 
lingsübergang unb lange fd)Önc Herbfte aus3eid)net. Buf bie Ho© ber 
Temperatur bat bas ^eftlanb ben überaüegenbften ©tnfluß. ©ine ©iw 
rotrfrmg ber -Oftfec mcd)t fid) nur in einer geringen ^Serabmtnberung ber 
3rü©abrs= unb Sommertemperatur unb einer Bbfd)toäd)ung ber 3Binter= 
iälte geltenb. Selbfioerftänbitd) ift biete ©tnrotrfrmg an ber Külte am ftärtften 
3u fpüren. 3  ̂ roeiter in bas Innere ber ißrbütn^ ©nein, beito me© macht 
iid) bas Kanbfltma bemertbar. Bm beutlicbften geigt fid) bas auf unferem 
mafurifeben Hügellaub.. 3 m SBtnter ift ©et febon ber ©influß ber Höhenlage 
311 merten, unb im Rübling hält bas Sd)mel3en ber ftarfen ©isbeefe auf ben
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gahlreidien Seen Das Steigen ber Semperatur auf. 21m iiuffallenbften t 
am oftpreuhifchen Klima bte grohe Veräitberlicbfeit ber VSitterunip 23e~ 
fonbers geigt ftd) bas tut ©Stüter. 2lber aud) unfer ^rüdltng ift fet)r „metter* 
metibifd)". ^ebenfalls bängt biefer tfmftanb mit ben Sd)manfungen bes 
iiuftbrudes gufammen, bie ftd) t)icr um fo met)r bemerlbar machen, als unfere 
sf3romng tri ber ©ähe ber ipauprftrahe ber barometrifchen SKtntmä liegt.

2 . 3a^tC5(ieiteit.

Ser 5' r üi)lirtg tritt m ber iHcgel erft im 2lptiL ein unb bringt uns red) 
fpät bie marmen Sage. 9tach bem Fortgänge bes (£ifes unb bes Schnees 
nimmt bie Semperatur fchnell gu unb erreid)t halb bie §öl)e berjentgen anberer 
begün[tigterer Seile unferes Vaterlanbes. Ser Hnterfd)teb gmtfd)en ben 
mittleren dRouatsmarima Der Stabte Königsberg nnb ÜRannheim, u.< ,■ 
leiRere Stabt im märmften Rlunaftetf£ SeutfdRanbs liegt, beträgt im 3aauar 
5,7°, im 2IprtI 3,3° unb im 3uli 2,4°, für Die 3eit oon dRat bis 3nli jebod) 
nur 1 ,6°. $ür bie (öegenben unferes §ügellanbes mürbe für biefe rtod) 
ein geringerer Unterfiieb 3u oergetd)nen fein. 3 m Surcpfcbnitt beträgt bie 
mittlere Semperatur ber dRonate dRärg, dlpril, dRat — 5,5°. lEs ift feiten, 
bah ber grüt)lirig &  fchou im dRärg ober gar im Februar einftellt. Jlreuf? 
ermähnt tn feiner „ißreuhifd)en lmnbes= unb Voltsfunbe' einige , »obre, 
bte ftd) burd) einen befonbers frühen Äfiffttug au sg ei ebneten. jm  Jahre 
1379 lo i  fdhon bte (Ernte um Johanni ftattgefunben haben. 1407 hatte 
man bereits um bie dteujahrsgeit junge ißeterUIie im freien. 1506 trug be 
©irnbaum gmetmal 3'rüd)te. 1532 begann bie dlderbeftellung in ber gmetten 
Hälfte bes Januar. 1724 lehrten in biefem ©tonale bie 3 ugt>ögeL gurüd. 
Seiber tommen häufig Spätfröfte, bte nicht feiten Die gaisi ©ant bli 
uernichten unb bie (Entmidelung ber Vegetation hemmen. ©ismetlen 
getgen fie ftd) nod) im j utü- 2>m SCRittel tft ber leigte tfroft auf ber 
Seenplatte am 6. dRat beobachtet morben, etma fünf Tay. fpäter als tt 
Königsberg. 3 n ben leigten 40 3 <ü)ren mar ber pätefte dtad tfrofHri Königs 
berg am 20. dRai unb auf bem mafurifcheu Icjügellanb am 6. Juni. §ter 
lagen gmtfehen bem lebten unb erften fffrofte nur 155 Sage. Sie Urfadm 
für bas Eintreten biefer fcbäbltcpen ŷröfte ift höd>ftmahtfd)eiulid) barin gu 
fudgen, bah im nörbltdjen Seile ber Oftfee bas (£ts erb i- biefer 3ett fd)milgt 
unb baburch eine lalte Suftftrömung ergeugt. 3n anberen dReeren lann bas 
falte, hetabfinfenbe Schmelgmaffer in tiefgelegenen Strömungen nad) Silben 
abgiehen. Sic ¡QftfeS hat aber burch bie oerhältnismähtg fd)malen ju - 
gänge gum Kattegat bie Statut eines abgefdglooeneu ©edens, unb ihre ge= 
famte VSinterfälte muh burd) bte Sommermärme übermrmöeu merben. 
3hr VS aff er fteht besholb im Frühjahr an ber Sübfüfte 1 bis 2° gegen ben Surd)= 
fchnitt ber fiuftmärme gurüd unb brüdt biefe herab. 21m auffallenbften
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gefchieht bas in bet 3 elt bet „gestrengen fetten"  (oout l l .  bff 14. 9Лаг). 
Dienet (Sinfluh tnirb bis int ojtlidien Schleften empfunben. 3 n 33erltn mad)t 
er fid) nicht mehr bemerfbar. Stellt fid) enblid) marme unb beftänbige 
¿Bitterung ein, io entmidelt fid) ber 'fßflansentouchs tu fieberhafter Sd)nelltg= 
feit, linfer 3rüt)Iing ift retd) an Sonnenfehein. fyür gemöhnlid) ift er bei 
uns uubemölfter als im Зипегп Seutfd)lanbs.

Ser S o m m er l)olt burcf) größere ¿Bärme bei uns bas ein, toas er an 
Äänge oerliert. З шп ¿3emeife bafür bienen folgernde ¿Ingaben: (Ss haben 
im Glitte! (Stuben 30, ¿tief 23, Stönigsberg 31 unb (Slaufzen bei Ot)d 39 Som- 
mertage über 18L ¿Bärme. Sie mittlere Temperatur beträgt etroa + 16,4°. 
Sie größte >̂г!зс l)aben 3uli unb ¿fuguft. £eiber Stellen ftd) oft uad) recht 
toarmen Tagen fühle ¿Ibcube ein, beten empfinbliche Stälte nid)t feiten ¿3er= 
anlafiuug зи (Svfältungen gibt. ¿3ortoicgcnb ift biefe 3al)res^eit troden, 
beionoers gilt bas oon ber erften Hälfte. Sehr heiße Sommer roaren in ben 
3ahren 1427, 1473, 1584 (in biefem 3al)re feil bas ¿Bilb an oielen Orten 
oor SSibe unb Surft umgetommen fein), 1719, 1812, 1819, 1826, 1868. 3 ™ 
letztgenannten Sommer ftieg bie Temperatur 23mal über + 30°, im ¿luguft 
allein lomal. 3 U ben heißen Sommern gehören aud) bie ber 3 ahxe 1896 
unb 1911.

3m §erb fte  fällt bie Temperatur ebenfo fcbnell, юге fie im 3'tüt)linge 
ftieg. Ser Ottober fteht mit feiner Temperatur nicht mehr roeit über bem 
für bas i|3flan3enroad)stum erforberlichen ¿Rinbeftmahe oon + 6C. Ser 
mittlere ¿Bärmeftanb für bie ¿Ronate September, Oftober unb iRooember 
beträgt in unferer ¿Згоогщ etroas über + 7 ° . Ser Verlauf bes £erbfies 
ift ungefähr folgenber: (Sr beginnt getobhnlich mit mehreren redu heiteren 
unb toarmen ¿Bochen unb ¡zeigt fich oon einer freunolidjeren Seite als fort f l  
too im nörblidjen Seutfchlanb. 3 rl ber poetten Hälfte bes Oftober tritt 
jeöocb nebelige, feud)tfalte ¿Bitterung ein, Sturm  unb ÜRegen finb nid)ts 
Seltenes. Ser ¿tooember bringt anfangs trübes, feud)tes ¿Better. (Sttoa 
um bie aJtitte btefes ¿Ronats ft eilt fid) aud) ber fyroft ein.

Ser ¿Bi n ter ¡zeidmet fid) burd) grofze Hnbeitänbigieit aus. ¿luf plötz= 
Hd) eintretetiben ftarfen 3roft folgt oft ¿legen unb Tauioetter. 31t manchen 
3 abren haben mir $roft uad) einem langen feuchten, unfreunbtid)eu£erbft erft 
um bie fReufabrs^eit. (Sr ocrid)toinbet bann halb, um im #ebruar unb ЗЛагз 
ftärfer auf^utreten. ¿Uelfad) ftnb bei uns bte ¿Binter fo mtlbe, bah fie f 
gute Schlittenbahn bringen, llno im allgemeinen ift es Tatfache, bah flaue 
¿Binter häufiger als ftrenge finb. tSrfterc toerben nicht gern gefehen, oa fie 
ben ¿3erfef)t auf bem Oanb erfd)toeren, bte fyorften unb ¿Roore beinahe 
unzugänglich machen unb oor allem in ben ¿tiebenmgen bte ¿lerbmbungen 
hemmen. Ser frühefte l^rofttag tourbe am 23. September beobachtet, ber 
fpätefte, toie bereits ermähnt, am 6. 3unt, 3m Surd)id)nitte fällt ber erfte 
auf ben 23. Oftober, ber le^te auf ben 30. Tlpril, fo bah toir runb ein halbes
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jaf)r froftfreie Tage haben. Ter fältelte Sftouat tij ber 3auuat. Seine 
Turchfchnitistemperatur betragt in Königsberg — 4,82°, in (Häuften — 5,1c. 
X'te mittlere Temperatur für bte SBintermonate Dezember, 3 anuar, 
bruar liegt etrna 3° unter bem ©efrierpunfte.

3. SRteberfdjläge. Sewölfung.
Tie ^Regenmengen betragen in ben Küftenftreden unserer ißroöins 

600 mm, tm Kanbfeengebiete 637 mm pro 3ahr. Tie menigfien 9tieber= 
icblage finb in ben SRonaten fyebruar unb Vprtl, bie meiften tat 3 uh unb 
Sluguft. Tie Slmtabl ber Regentage beläuft fid) im 3al)re burd)fd)ratüid) 
auf i77. Sie ift am tleiuften 3ur 3ott ber geringsten 9fieberfcf)Iäge. SJitt 
ihrer 3unahme E)äXt aber merfmürbigermeife bie Der ^Regentage nicht Sd)rtii 
Sluffallertb finb bie geringen Stieberfcbläge im Rüblinge. Tiefe Tatfacfte 
coirb non ben Kanbleuten in manchen 3 ahren befonbers fd)mer empfunben. 
Tft ftellt ftcb eine längere trodene 3 eü ein, roenn gerube bte Saat tu bte 
(Erbe gebracht ift. (Es mangelt bann bem 33obett bie nötige ffeucfttigfeit, um 
fie 3um Keimen 311 bringen, fyür gemöftnltd) fällt biefe Türre mit ber 3eü 
3ufammen, bie uns bie falten Storbminbe unb Stad)tfröite bringt. 3  
3abre 1895 beifpielstoeife finb in Königsberg im S07ai 24 oöllig regenlofe 
Tage ge3äi)lt morben. 3u  ben regenärmften Sommern vieler 3 abr3ehnte 
M pt ber 00n 1911. Sdjneetage finb burchfdjnittlid) 54. Ter erfte unb leftte 
Sdhneetag fallen 3temlid) mit bem erften unb leftten ^xofttage 3ufanimert. 311s 
ein Slusrtahmefall mag ermähnt merben, baft in Königsberg im 3abre 1871 
noch am 1. 3uni Sd)ttee gefallen ift. (Es hat Den &nfd)etn, als ob fid) in 
leftter 3 ^it bie Stieberfddäge gegen früher vermehren.

'2Bas bie Vemölfung anbetrifft, fo gilt ber Saft: 3e melier 00m D^ean 
entfernt, Defto grüfter ift bie 3ahl ber fonntgen Tage unb beftu geringer bie 
ber bemölften. 3m Mittel hat irt Den Vtonaten äRat bis 3uli (Emben 43, 
Kiel 47 unb Königsberg 66 Sonnentage. 3 n ben SJfonateit Sluquft unb 
September hat (Emben 30 Tage, Kiel 33 Tage unb Königsberg 42 Tage 
Sonnenfchein. Sticht fo günftig mte für uufcre ^5ro oin 3t afft au p tftab t ge« 
ftaftet ftch bas Verhältnis smtfchen flarem unb bemölftent Enmmel in ber 
tipder ©egenb.

4. ©emitter, äßtitbe.
©emitter haben mir an unfern Küfte oerbältnismäfttg feltener als anbers= 

too in Teutfcftlanb. (Es mürben in Vtemel unb Königsberg nur 13 bis 15 
©emittertage burchfdmittlid) tm 3 al)re beobachtet. Sluf bem SVügellanb ift 
ber Turd)fd)nittsfaft etmas gröfter. 3 n ber ©bene finb bie ©emitter über= 
haupt meniger häufig als auf ber igobe. Taft an ber Storbfeefüfte mehr 
©emittertage als au ber Oftfeefüfte finb, ift auf bte marme SJteeresftrömung
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3urüd3uführen, bie bie ©ewitterbilbung begünfttgt. hageln»etter Rängen 
3umeift uon bem ©ange ber ©ewitter ab. 3 n her Regel |tnb fte in 
©ebtrgsgegettben weniger häufig unb gefäfjrlicb als in ber ©bene. Rn ber 
itüfte tommen fte. feiten oor, toeil bie feßweren ©ewitter auf bas SReer 
hinaussiehen unb fid) bort entlaßen. Ramentlich im nörblicfjen 3ipfel £>ftt 
preußens geigen fid) wenig £>agelid)äben. 9Ran tann faft lagen, baß es 
bort ieinen $agel gibt.

3>infichtlich ber 9Binbe läßt fid) behaupten, baf3 unfere Vrocini bamit 
reichlid) bebad)t ift. ©in wtnbfreier Dag ift in Oftpreußen eine Seitenbeit. 
Sie oorljerrfd^enben ‘iBinbe finb bie weitlid^en unb fübweitlichen, Sann 
würben bie norbweitlichen 3U erwähnen fein. Sie Oftwtnbe ftnb am feltenften. 
Ser Rorbwinb bringt int Rüblinge trodene 3eit unb Rachtfröfte, im SBirtier 
iebod) als Seewinb red)t häufig milbes 'iBettcr. 3 n ker 3eit PDn SBärj bis 
September ift er häufiger als im 'iBinterhalbiabre. Sie 2Bmbe, bie int 
SBinter ftrengen H o ft bringen, ftnb bie Oft- unb Sübwinbe. 3 ^  Sommer 
iebod! bringen fte Seiten anhaltenbcr Sürre. ©roße, oerßeerenbe Ortane 
haben wir bei uns feiten, aber immerhin häufiger als in einigen anberen 
sBrootn3en ber 9Ronard)ie. Rm weiften muffen bte gröf3eren Bäume 
mit oollen 5tronen barunter leiben. Sab toir oerhältnismäßig wenig alte 
Väume bet uns haben, liegt baren, baß ihre SUtehrgahl t>or ber 3 eü twm 
Sturm umgebrochen wirb, ©ewaltige Stürme, bie otelen Schaben an= 
richteten, hatten wir im Februar 1894. SBoßl ber ftärtfte Ortan, ber 
irt unterer iproöin3 gewütet hat, war ber im 3 °hre 1818. ©r hat für mehr 
als 15 Rlill. Rtart I90I3 in ben ‘IBälbern umgeworfen. Sie entblößten 
SBalbflädjen würben par^ellenweife ben 3 1tcaliben ber Vefreiungstriege 
3ngewiefen, unb baburd) ftnb mehrere Kolonien gebilbet worben, im .Ureis 
3nfterburg beifpielsweife Recfeitfchen unb Reu Basbehnen.

5. Ser ©tnflufj bes j-Uttnas auf bas f̂lanjentDathstuin.
3 m allgemeinen tann oon uttlerem Älirrta gefagt werben, baß es für ben 

R cf erb au burdwus günftig ift. 3 ®ar ift bie ©rrtwidelungfieit eine oerl)äItnis= 
mäßig B rjL  Sod) finbet bas ©etreibe 3um befchleunigten 2Bad)stum in= 
folge ber oortreffluhen Verteilung ber Regenmengen genügenbe 3*eucbtig= 
teit. Sie ^flan^en erhalten ferner in ergiebiger VSeife 3Bärme unb Sonnew 
ließt, ba gerabe währenb ber 3 ett ^)res vIBachstums bie VSärmegrabe recht 
hohe ftnb, unb ber $immel wenig bewöltt ift. Rllerbings ift wegen ber 
ilür^e ber ©ntwidelungs^eit eine grünbltcße Bearbeitung bes gelbes oor ber 
Rusfaat nicht immer möglich- Unb es ift barum bei uns ein unbebingtes ©r= 
forbernts, ^ur Vertilgung bes lintrautes ben Voben brachliegen 31t laffen. 
Vornehmlich ift es ba nötig, wo ein hoher ©runbwafferftanb oorhanben unb 
wo ber Voben grasmüchfig tfl Rus gleichen ©rünben tann in Oftpreußen
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Ъег Stoppelfrucptbau nur in дащ geringem ÜRahitabe betrieben merben. 31m 
ntetften totrb bie zeitige ^rühfahrsbeftellung baburd) behtnDert, bat? aus bem 
23oöen bie 3Binternäjfe 311 flat meiäjt unb bte auf ben pöi)eit bcfinblidjen 
oeeit ihre ©tsbede bis tief in ben 3IprtI bemalten, Saburd) merben falte 
iUebel unb fiuftftrömungen bebingt, bie ficf> für ben ©etreibebau fei)r binber= 
tid) ermeifert.

3u r (Ernte3eit (teilt ftd) meiitens trodene ißuft, tlares 3B etter unb marmer 
Sonnenfd)ein ein. 23efonbers gilt bas oon ber 3 pit ber iRoggenernte. ©s 
tit iet)r feiten ber fyall, bah fie oerregnet. Unfer Шипа ift ebenfo bem ©e= 
treibebau rote bem 3Bad)stume berifmdfrücbte unb bem ©ebenen bes £>bftes 
günftig. Saburct), Daf? fid) bie 3BetbefIäd)en reicfjltct) mit faftigem ©rüne 
bebeden tonnen, ift bei uns neben bem 3lderbau bie 33iel)3ucf)t bie 
Vmuptbefdmftigung. 3luherDent begünfttgen bie iltmattfd)en 33erbältniffe 
ben 3tnbau ber ^futterpflangen auf bem $elbe. Qlefoubers gebeitd ber 
Я1ее gut. ©r bringt 3ufriebenftellenbe ©rträge, aud) rnenn 3Btcfe unb 3Beibe 
toentger gut liehen, unb befähigt ben Banbmann зиг Stallfütterung feines 
» te ils , bie ftd) mef)r unb mehr bet uns einbürgert. ЗВепп otelieicbt im 
3lnbau eituas burd) unfer ЯИта betjinbert mirb, fo ift bas ber )Raps= unb 
£)Ifrud)tbau, ber felbft auf gut gepflegtem, fruchtbarem ЗЗоЬеп nur mit 
großer ©efahr oerfud)t merben tann unb nicht feiten rnenig ausreichenbc 
©rträge bietet. 3 uderrübert beliebigen aud) nid)t. Sie haben meiitens 
einen 3U geringen 3 ucterQef)aIt.

©s ift oft bte 23ef)aup+ung aufgeftcllt roorben, b a | fid) Das ЯИта unferer 
^eimatpreoing gegen früher oerfd)led)tert habe. 3 u m  23emeife Dafür führt 
man att, bah ber 3Betnftod kur 3^it bes iRitterorbens in oerfddebenen 
©egenben ipreuhens Borgügltd) gebtehen fei unb aud) etn gutes ©etränl 
geliefert habe. £eute Iaht er ftd) nur mühfam an befonDers gefd)ühten 
Stellen 3tchett unb gelangt nid)t immer %m IReife. Sen iRüdgang in ben 
äBärmeoerhältntffen roill man burd) bas 31Ы)о1зеп Der 3Bälber in ber 3läf)e 
unferer stifte, befonbers aber auf ben Gehrungen ertlären. Siefe Ф ет eis* 
fübrung Dürfte roohl faum eine lutteffenbe fein, ^ebenfalls hat ftd) ber 3Beiu= 
bau 33reuhen5 in älterer 3eit nur auf bie gemcl)niid)fien Sorten erftredt, 
unb bte 3lachrid)ten über оогзидНсре ЗВете finb beshalb mit aller 31orftd)i 
auf3tmehmem ©rmtefen ift, baf? fid) ber Drbett alle erbenflid)e 3Rüt)e gegeben 
hat, in unferer ©egenb ben ЗВетЬаи зи pflegen. ЗЗоп 3Btnrtd) oon ЯтргоЬе 
meif? utatt, bah er ЗВетЬаиег aus Italien unb bem Seutfdjen iReidte ioutmett 
lieh- 3tt Cftpreuhen nennt man iRaftenburg als ben i?rt, mo ber 3Bein 
ant beiten gebtel). Sod) mar ber hiefige 3Betn als ©etränt 3U fauer. 31ur 
burd) einen großen 3 dfah öon unb ©етйгзеп, befonbers З^дтег,
tonnte er geniehbar gemad)t merben. anberen ftänbern unter unferer 
geographifd)en 23mte herrfd)t aud) ictn ЗВетЬаи unb ift and) früher nid)t mit 
itgenbmelchem ©rfolge betrieben roorben.
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3ntere[[ant ift bie Hatjache, baß fyriebrich Der (Stoße bei uns beu 3  eiben- 
bau  einfüi)ren roollte. odjott 1742 oerorbnete er, baß Maulbeerbäume 
gepflan3t roerbeu [ollten, uub 1750 fanbeu [ich in unjerer ^гоотз bereits 
15 956 Stämme, Sejonbcrs ben (betitli d)en unb Heßrem toutbe es gur 
Sflicßt gemacht, 9JiauIbeer3ud)t зи treiben unb bie Kirchhöfe mit Maulbeer* 
bäumen 311 umgeben. Hie Regierung füllte aucf) nur [olcße Heute als 
Heßrer an[tellen, bie menigftcns etntge Kunbe oon ber 3 eibenraupen3ucht 
besäßen. Xroß aller 3ür[orge bes großen Königs mollte es mit biefem (Er= 
toerbs3toeige nicht red)t oormärtsgeben. Hie harten SBinter töteten eine 
Menge Säume, unb bie (Ster tarnen früher aus, ehe bie Maulbeerbäume 
bas nötige Haub зиг 3'ütterung ber Staupen hatten. 3 m 3alue 1796, als 
Зит mieberholten Male unb mehr als je ber^roft bem Unternehmen gefcßabet 
unb etma 70 000 Säumeben getötet hotte, ba ließ man allmählich [taatlicher= 
leits bie Slngclegenheit fallen. Sroß allebem hot man ftd) auch noch im 
©ergangenen 3 ahvhunberte mit ber Sngelegenbeit bes Sexbenbaues befaßt 
unb [tellenmeis ben Serhältniffeu entfprechenbe befrtebigenbe (Ergebniffe 
егзгей. (Es ift jeboch nicht зи befreiten, baß unjer Klima bem 'Umbau ber 
Maulbeerbäume nicht 3utrögltcß ift.

S e3üglich ber 3 or[Uultur oerbient hier bie Hai|ad)e (Ermahnung, baß 
bie Stotbuche, bie eine Sertürgung ihrer Segetations3eit unter 5 Monaten 
nid)t oerträgt, in Oßpreußen ihre SPolargren3e finbet, ba unfer Sommer 
bигфfd)rttttliф nur 155 Hage umfaßt. Hiefe ©геще geht oom [üblichen 
Sfanbinaoien aus, Riehl [ich Hotfdhen Königsberg unb Ejeiligenbeil nach 
Siibo[ten mitten burch unfcre '}3гоотз bis зи т  Зф тагзеп Meer. Störblidt 
btefer (бгепзе fontrnt [ie nur oereinselt oor. Mandie oftpreußi[d)en Suchen 
[inb aber mähte Saumrte[en, [o 3. S . bie bei Seftenborf, Malbeuten, Höblau. 
'Ullerbings haben [ie aud) ein cntfpred^enb hohes Sllter. Mohl bie älteite 
Sotbuche Oitpreußens [teht in Seicßertsmalbe, Kreis 'Mohrungen, Sie 
befißt einen Umfang oon 5,60 m, in 1 m £>öhe über bem Soben gemeffen. 
Her S3alb, in bem [ie ftd) befinbet, gehört bem (Srafen зи Hol)na=Haud. Her 
größte unb [d)ön[te Sotbucbemoalb Oftpreußens [teht in ber iSberföritcrei 
Sablomo bei Sotßfiieß. (Er bilbet ein prächtiges fRaturbentmal unferer 
firootui

3nt 3ohre 1847 trat bas Königliche Meteorologtfdje ^nftitut зи Serlin 
ins Heben. mpn [einen SeobacßtungsiiaHcnen liegen auch einige in Oft= 
preußen. Hie Stationen in Königsberg, Hil[it unb Memel haben bas Hilter 
ber 3entral[telle in Serlin. Verhältnismäßig jünger [mb unter Den Seob= 
ad)tungsitationen HXlt[tabt bei ©tlgenbutg (1883), Marggraboroa (1883), 
Ofietobe (1886), £eilsberg (1887).
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VII. D as oftpreu&tfdje ©olb.
D er 23ernftetnring.

Den IRtng oon Vemjtetn fd)enf idj tnr,
Der fd)önften baittfctjcn 9tixe 3ier>
Dte fptelenb aus bem (Vlutertbab 
3 hn etnft getuorfevt ans (öe)taö!
Unb id)au td) näher auf ben Stein,
Sdjau tiefer if)m ins hinein,.
2Bte ba, oon ero'gem ölaa3 nnibliijt,
C£in SÜiüdlein eingemauert it t̂.
So lag mich gan  ̂ gefungen fein,
So in beiit lieben fd)ltef3 midj ein!
ITnb toenn td) einftens fterben mag,
So fei öein ^er^ mein Surfophag!

SRuöoIf Bon © o tifd ja ll.

1. (frttfteljurtij Des Sernfteins.
Die 3eit Der (Shttftehung Des Vernftetns reid)t unertbltd) coeit hinter unfere 

Dage 3urlicf. Urfprürtglid) roar er ein flüffiges £u t3. Dies geht un3meifel= 
la f t aus Den ©infchlüffen hecoot, Die er öfters in fid) birgt. ©s fiuben fid) 
nämlid) im Vernftein rccpt häufig '’Pflaugenteile unö 3ttfeiten, Die mandjmal 
mit allen ©tn3eil)eiten ihrer 3 otm erhalten iirtb. 3 n felöft oorübergehertbe 
Stellungen Der fleinen Diere treten uns Derart ocr Gingen, als mären fie 
Durch einen $D?omentptmtogrüphen feftgehalten morben. Die Dtere muffen 
non Dem Dar^fluffe ganß piöhitcö überrafcht unb eingehüllt morDen fein. 
■Unö bod) ift Das, mas mir im Vernftein als t£infd)lüffe bemunöern, nur bet 
hohle silbbruct Der betreffenben Pebemefen. Der Petb ift troh Der fthütjenben 
Spße bahingegangen. Vur menige SRefte bes Chitinpanders unb Der ner= 
iohitemüörpertetle finb 311 erbltcfen. Diefe ©infchlüffe geben aber Dem oft* 
preufcifchen ©olb einen befonberen Vet3. Obmohl ieine Der tm Vemfteirt 
enthaltenen Ä feÄ narten  mit einer gegenmärtig lebenben illrt nollftänbig 
übereinftimmt, fo finben fiel Doch nahe Vermanbte Der feigen Büfetten* 
melt Darunter, unb aus unfercr Kenntnis Der geographischen Verbreitung 
unb Der Debensmetfe Der lederen tonnen mir intereffante fKüctfchlüffe auf 
Die Verhältniffe jener iängft entfehmunbenen 3eit tun. Vor allem ergibt 
fich mit Sicherheit, Dag bas VUtma unferer focimat Damals erheblid) anbers 
als feht gemefen fein mufj. Viele Der tm Vernftein beobachteten 3uf eiten 
gehören Vrten art, Die jetjt nur in bebeutenb märmeren ©egenben nertreten 
fittb. Dasfelbe bemeifen aud) Die tm Vernftein abgebrüdten 'Blätter non 
Valuten, äftagnolien, lorbeerartigen ©emäcbfen unb anbereu Vflan3en Der 
heutigen fubtropifdjen $ m i .

Der Baum, beffen <5at3 ben Bernfietn lieferte, mar eine Konifere. Sie 
utirb tu Der ©elefutenmelt mit Dem Flamen Piuites succinifer begeiihnet.
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Rad) öcrt im Rernftein etngefdjloffenen fabeln Sotll man oter Wirten btefe^ 
Raumes unterfch eiben, oon benen aber feine imferer hetmtfchen iltefer nabe= 
fielet- Sie Rernfteinbäume führten reichlich ^ars in allen Seilen, oontebrm 
lieb aber in ber Rinbe nnb im §ol^e. Sie barobtlbenben Organe ftnb ent= 
jd)ieben n fet mcfentlich anbers getoefen als bte nuferer heutigen Rabel= 
böiger. Sod) rotrb angenommen, bah Refchäbtguugen, bte bte Säum e 
erlitten haben, nid)t allein ben jg>ar3fXu|b, fonbern aud) bte Reitanlage oon 
^ar^bebältern begünftigten. (oelegenhett, berartige Refdjäbigungen ßu er= 
halten, roirb es aber in jenem Krtoalbc feijr häufig gegeben haben. Rus 
ben RXunben, bte ber Raum erhielt, quoll 3unä(h)t bidfltiffiges, trübes >̂ai*3, 
bas sumeift bte fyorm oon Stopfen annahm unb bann halb erhärtete. Surd) 
bte Sonnentoärme untrbe es umgefchmol^en unb geflärt. Run umfloh 
anflebenbe 3 u[efteu unb Rflau^entetle unb bereitete ihnen ein eigenartiges 
(Stab. Ruch bilbete es neue Sropfen unb 3 apfen, flofe auf ältere fefte §>ar3= 
tnaffen unb fd)uf baburd) bte blätterige ReichGffenheit mancher Rernftetn= 
ftüde. S a  im iiaufe ber 3al)tbunberte ungeheure Rtengen non Rernftein 
getoounen roorben jinb unb ber Rorrat in abfehbarer 3eit nod) lange nicht 
erfchöpft ift, fo ift es flar, bah bte Rernfteinbäume ausgebehnte ^Salbungen 
gebilbet haben muffen, ferner miijien bei bem jelp fd)roer 3U erflärenben 
überaus retd)itchen Ejar^fluh immerhin längere 3 eiträume nötig getoefen 
fein, um berartige Vorräte aufoufpeichern. ^ebenfalls hat aud) biefer 
SXontferentoalb oiele (5ctterattonenroed)fel burdjgemacht. Sie burch Orfane, 
Rkffermaffen, Rlter unb ftranfbeit 3U ftall gebrad)ten 2BaIbrtefen fielen 
allmählid) ber Rerroejung anheim, roährcnb ihr §ar3 nach unb nad) oer= 
üeinerte unb 3U Rernftein rourbe. Ruf roeld)e RSeife bte Rerftetnerung 
oor ftd) ging unb rote ber Rernftein in bie RIaue (Erbe hmeingefommen ijt, 
bas tjt noch immer nicht genau feügeitellt. (Sbenforoeuig ift genau erroiefen, 
too ber Rernfteinroalb geftartben hat. Sas iit aber roobl ßtoeifellos fidjer, 
bah et nicht ben Roben bebedt hat, in bem totr heute ben Rernftein finoeu. 
Rielletcht mag ber RSalb aber in feiner Rähe auf bem Roben ber heutigen 
Oftfee geftanben haben.

2. RItere töeurinmittgöarten,
a) $as SdjÖpfen unö Cefen.

Steje Rrt ber ©ewtnnung ijt jedenfalls die ältefte. ÜBenn längere 3 ett heilige 
Stürme landeinwärts rochen, jo bah das Rteer gehörig aufgewühlt wird, dann werden 
beträchtliche Rtengen der uerjehiedenen Seetangarten 00m ©runde losgertfien. Sie 
fchwimmen nad) oben und heben gleidigeittg den Rernftein 00m Rieeresboden. Sein 
iPepfifdjes ©ewid)t ift wenig gröber als das des iBafiers, und fo iann er leidet uon dem 
©genannten iXraute gehalten und an den Strand getragen werden. Refonbers führen 
die SSerbftftürme grobe Sangmaffen mit ftd). Ron weitem fieht es aus, als ob ftd) riefige 
SBiefen dem Hfer nähern. Rtenn ftd) nun der „Strandfegen“ in der Rähe der Rüfte
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beftnbef urtb in ber Branbung S il  imb her mögt, Dann gehen bie foifchbr, mit langen 
2ßa[f erlief ein nerfehen, in bas ÜReer Sjjinein. tmb fcfeöpfen bas „Rraut" mit langen .Refd)ern. 
■Oft bringt Der Sturm burd) ben Bernftein retdjen ©emtnn. ©s ftnb gäbe oorgeiommen, 
öäfe in einer Rad)t für 50 000 9Rart Bernftein burd) ben Sturm im Jang an bus Ufer 
gemorfen mürbe. Elierbings ftettt btefe ©eminnungsart grofee Enfpriidje an bie Eusbauer 
bes Bienfchen. Rtanchmal gilt es, ftunbenlaug bis an ben £etb im. SBajfe.r 311 flehen 
unb bas Treiben ber iBellen fcharf 3U beobachten, Damit fte nid)t bas roieber entreißen, 
toas [ie eben gebracht haben. Oer Dem 9Reer abgetoortnene Jang mtrb ans Ufer ge* 
brad)t unb Dort non SBeibern unb Rinberu auf Bernftein unierfud)t. Eud) bie Racfelefe 
in Dem am Straube liegenbieibenben Rraut ift bistoeiien red)i ertragreich. '¿Bie grafe 
Der „Stranbfegen“ manchmal früher toar; gef)t Daraus beroor, bafe in einer Sturmuadji 
Des 3al)res 1862 non Dem uufgeregten SQiter in ber Rät)e oon Balmntden ntd)t roentger 
als 2000 kg Bernftein ausgetoorfen mürben. Oa Der Bernftein Regal ift, fo müffen 
jefet fämtlidje am Straub aufgeiefenen Stüde an Die 00nt Staate beftimmten Ebnabtne- 
ftellen gegen eine feftgefefete ©ntfchäbigung abgefübrt merben. Deute ift letber ber©rtrag 
bes Bernftetulefens ein recht befdjeibener. ©r hüt oon 3al)r 3U 3 ahr abgenommen.

b) Das Stegen.
Euf btefe StBetfe mirb ber Bernftein bei roinDjtillem 3Better unb ruhiger See ge= 

monnen. Oarm fährt man mit Rahnen ins föteer hinaus, tun 3unäd)[t ben Bernftein 
auf Dem ©runbe 3U fuchen. ©emöhnltd) tut man bas nach einem fiarten Rorbmeft* 
fturme, meil man bann biefes SRineral ntd)t 3U meit 00m Ufer entfernt finbet sJRan 
tann es an feiner rotbraunen, leuchtenben gurbe unidjmer am Rteeresboben ertenneu. 
Oft liegt ber Bernftein 3mtfd)en Dem ©eröll. Otejes mirb bann mit Daten ausemanber- 
geflohen. ©rötere Stüde ergreift man mit langen Stangen, an Denen [ich 3urud= 
gelrümmte 3 tnî Tt befinben. Rletnere merben mit langgeftielten Orabticfd)ern aufge- 
fangen unb an bie Oberfläche gehoben. Rlan hat burd) bas Stechen recht grofee mtb 
fchöne Stüde 3utage geförbert.

c) Das Jauchen.
Sd)on unter ber'Regierung fyrtebrid) Bülheims I. mürben befcheibene Berfudje unter= 

nommen, ben Bernftein Durch Jaudjer 00m ©runbe bes Rleeres heben зи laffen. Oer 
©rfolg mar aber ein recht geringer, unD Deshalb nahm mau non einer mettereu Ber= 
folgung biefer ^n&Iegenheit Ebftanb. 3™ Sabre 1869 nahm bie ftirma Stantien unb 
Beder Den Berfud) auf, Bernftein im Betriebe Durd) Jauchen 3U geminnen. Ые 
hatte mit Recht angenommen, bafe an Dem unterfeeifchen Steinriffe bei Brüftercrt 
eine URenge oon Bernflein norhanben fein müffe, unb paditete non ber Regierung bas 
Sd)öpf= unb Stechrecht auf Dem Brüfterorter unb Rofengarter ©ebiet, erlangte auch 
00m Staate bas fontraitlidje Recht, Dort mit Jaud)erbooten gegen eine ©ntfchäbigung 
non 50 Blart pro Jag unD Boot зи arbeiten Rad)bem fte fid) non fyranfreid) 2 Jauchet 
unb bie ueueften Apparate hatte tommen laffen, fah man erft, meid) ein bisher ungei)o= 
bener, non nientanbem geahnter Sdjag in ber Rteerestiefe lag. Oie 5trma grünbete 
in Brüfterort eine Jand)erfdyule, lieh burd) bie beiben frart3Öiüd)en Jaud)er 200 Ittauifcije 
Btänner bas Jauchen lehren. Elan fd)affte 60 Jaud)erapparate an. Rad) urtb nad) ar= 
beiteten 50 Jaucberboote. Oie ftnma заЬІіе bis 3U 2000 Etart täglich Rad)t. ©tma 
20 3ahre htnburd) mürbe hier, be3tehungsmeife nor Dem Straube non ©r. Dnbttiden, 
Rrartepelten, 'Balmniden unb Sorgeuau unter Befd)äftigung non jahrlid) 300 Etenfchen 
Der nerborgene Sd)at] gehoben.

Eis 1885 eine neue Beroad)tuug ftattfanb, tarnen Diejenigen Stranbpäd)ter, bie 
nur bas Recht auf liefen unb Sd)öpfen hatten, unb tlagten, bafe fie burd) Die gtrma 
Stantien unb Beder in ihrem ©rmerbe fd)mer gefdhäbigt mürben. Eber aud) bie Jaud)eret
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brachte fet)! тф ! mei)r ben gieidjeit ©rfolg rate früher Schon 1874 шаг bie fvirma SCi 
зшипаеп gemefen, ben НаифегЬеШеЬ oon Srüfterort паф Salmmäen 3U oerlegen. 
Sie legte beshalb fein fo großes ©eroidd auf feine äBeiterfüßrung. 3m ЗФ)« 1891 ift er 
дапз eingegangen. 3 obenfalls mtrb fid) fpäter rnieber ЫсАКфе bes Xaucbens oerloßnen, 
шепп bas Aieer aus feinen nod) oorßanbenen Vorräten für bas Ausgebeutete ©rfaß 
gefd)affen hat. Die Daucherci ftellte große Anforberungcn an bie organifdje tBefd)affenheit 
Ъег Uungen unb £)I)ren. Ш тф ег Daud)et ift Ьигф feinen [Beruf ?фтег1)0пд ober gar 
taub дешогЬеп. ©s шигЬе ntd)t allein паф ben auf bem fBoben liegenben Stüden 
де|иф1, foubern bie Злифег ocrfudjten аиф, in ber unter bem ASaffex liegenben bem* 
fteinführenben [Blauen ©rbe паф biefem AUneral зи graben. Dod) roar bicfes fehr 
Ье[й)шегИф( ba ihnen фг ©итттапзид тф 1 genügenbe 23ешедИф!еЙ geftattete. АиФ 
trübte ber Ьигф bas ©raben aufgemühlte Soben berart bas SBaffer, baß bie bloßgeiegten 
Sterne niФt зи fehen шагеп.

d) Das Saggern.
aBenngleid) butdj [Baggerei gegenmärtig fein Sernftein дешоппеп mtrb, fo fann 

ьоф eine sBetrad)tung biefes [Betriebes nicht umgangen roerben. S is зи т  1. D^fember 
189Ü blühte in bem roeitentiegenen Sdimaqort biefer 3 nbuftrie3meig unb erregte all* 
gemeine Aufmerffamfeit. Seine. Anfänge шфеп oom leßtgenannten Datum etma 
30 3ahre 3urücf. Зт  3 ЦФ 1861 madjte bie f îrma Stantien unb [ßeder ber Regierung 
ben Sorfdilag, bie im Киг{[феи §aff erforberli©e [Baggerung ber fyährrinne, bie bem 
Staate jährlid) etwa 4000 Abart Koften oerurfadfte, auf eigene Аефпипд 311 übernehmen, 
fa fogar поф für jeben Arbeitstag, an Dem gebaggert mürbe, 30 Aiarf 3U 3ahlen, roenn 
man фг ben in ber ausgebaggerten ©rbe enthaltenen fBemftein überlaffe. ©s fam 
1862 ein ¡3ertrag mit bem Staate 3ujtanbe. Anfangs arbeitete bie ftirma mit 6 Damp> 
fern, fpäter mit 12. Aiit ber Vergrößerung bes [Betriebes rnudis аиф bie $аф1}итте. 
Aus ben 30 Atari mürben 45, fpäter 75 unb епЬИф 601,50 Atari taglid). 23о т  3aßre 
1874 ab mürbe bie 'граф! nid)t mehr паф ber АщаЬ! ber Arbeitstage Ьегефпеф foubern 
es mürben fährlid) 213 600 Atari als M M  дезаЬИ, bie 1877, mcil bas Ausbeutungsgebiet 
ermeitert mürbe, auf 215 000 Atari erhöht mürben. 3ur 3eit ber größten Slüte ber 
[Bernfteinbaggerci Ье?фа^д1еп Stantien unb [ßeder 21 ЬорреЦФШйде große Dampf* 
bagger, fünf 'Dampfboote unb mehrere sJ$räbme. Der ftaffgrunb mürbe bis зи 10 m 
Diefe ausgehoben, ber SBemftetn Ьигф eigenartige 33orrid)tungen ausgefiebt unb bie 
bloße ©rbe am Ufer aufB püttet. Dйburф finb iiber 30 ha Aderlanb дешоппеп. 
Aiit bem Anmad)fen ber 3nbuftrie hob №) аиф Sфmarзort. ©ine даще Kolonie entftanb 
hier, ©ebäube für Arbeiter unb Auffeher mürben erbaut, benn bas fleine ft^erborf 
fennte bie 1000 Arbeiter, bie ungefähr bei ber [Baggeret ¡аЬгИф T ^ ä ftig t mürben, 
шф! unterbringen. ©ine Atifeinenf abrif, eine Bdjiffsmerft, eine ÄeffelfфттеЪе, ein fgafen 
mürben angelegt: für?, es ßerrfdüe in bem einft fc füllen йффег* unb [Babeorte reges 
lieben, ioeute ift rntebet bie alte Stille bort, unb bie зафшфеп ©ebäube bes ehemals 
fo großartigen Unternehmens finb faft alle oon bem ©rbboben оейФшипЬеп. Die Sern* 
fteinbaggerei mußte ber hohen Setriebsfoften megen, unb meil Цф bte fytrma allein auf bie 
bergmännifd)e ©emtnnung bes Sernfteins legte, oielletdU аиф, weil bie ©rträgniffe зи 
gering la ten , eingeftellt merben. 3m 3af)te 1883 betrugen fie allcrbings поф 75546 kg.

Ше ift aber ber Sernftein in bas Яигйфе >̂aff bincingefommen? Aad) einer 
Anfidit ftnbet ИФ bort bas iuslaufenbe ©nbe ber bernfteinführenben blauen ©rbíфiфt. 
Aad) einer anbereu ift ber Sernftein mit Dangmaffen rote ber „Stranbfegen" ber ©egen* 
mavt in grauer Аогзеп über bie поф ftellenmetfe unterbrod)ene unb огефаф mit „liefen“ 
oerfehette Ки^фе Aehrung Ьигф gemaltige Stürme 1фП1ое99еШ1:,г̂ еп morben. Die 
Dangmaffen feßten fid) an ben roeniger bemegten Detlen bes paffes ab. unb mäbremb 
fie oermeften, ließen fte ben SBernjltn 3urüd.
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3. Sie gegenwärtige bergmänntfd)e ©ewtnnung.
Sie iit heute bte oorherrfchenbe. Uln Filter übertrifft He beibe letztgenannten 

©etoinnuugsarten bet weitem. OJtan unter)d)eibet habet ben Sage= uttb 
ben Stefbau. sliuf ben erfteren rourbe man baburcb gebracht, bah man [dtott 
feit alten 3 eiten beim Seitelien bes Kobens, beim ©rabert non Brunnen uim. 
häufig Stüde non Q3ern)tein fanb. Ser erfte ^erfuch, in größeren offenen 
©ruben -̂Bernitein 511 geroinnen, rourbe bereits im 3 Qhre 1585 bei liochüäbt 
unternommen. 3 m 'Unfange bes 18. ^hbrbunberts machte mau ähnliche 
33erfud)e bet ©r. ijubntden, tfrartcpcllen, <3Barniden, iüantau, SReufubren,

RflI. Sernfteinmerf: ©rube 9Itma bei tfraxtep eilen.

Soppöbnen ufro. З^и* ntar ber ©rtrag bes 33ernftcingrabens ein 31ц liebem 
ftellenber, bod) шаг bamit eine grofte 93erfd)weubuug unb Sd)äbtgung 
bes ’ilderbobens oerbunben. Sa befdjloh man, ein regelredytes ©ergtneri 
mit Sage= unb Stefbau bei ©r. ioubniden an^ulegen. Ser S ао.м inifte 
Freiherr non Steinig machte fid) barum дапз befnnbers oerbient 
ging man an bte ©turid)tung bes JBergroerts. Ste Sllusiüimmg üb ernährt 
ber Cberbauin[peftor Sietrid). Sie Leitung шаг beut 'iOiaio1 »00 Taubenf)eim 
übertragen. Sas Unternehmen mar jebod) wenig non. ©lüde begünftigt. ©tu 
Stollen flw^te ein, unb tnan tonnte überhaupt nidd wen genug oorbringen. 
Ser ©ifer für bte gute Sache fing an 311 ertalten, unb 1806 gt »g bas '-bergwe

9t mb r a f fe t ,  -OftpreuRen. 2. Stuft. 1-1
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gart3 ein. 3u neuerer 3eit bat man Die 3iuunerungen Der alten Stollen 
blobgelegt. Ser (Eingang 3U Dem alten Sergtoeri t)t noch ijeute tenutlid). 
3n Den 3abren 1875 bis 1879 oerjucbte Die ^Regierung bet Itortpden, in Der 
9täi)e oon iRau[d)en, Den Sernbein bcrgmännifd) 3U getotnnen. Sie legte 
Dort Sd)äd)te an. Ser üßafferguDrang roar jebocb [o groß, bafe Das Unter* 
nehmen aufgegeben toerben mubte.

5tur;3 oorber batte aber Die 3irma Stantien unb Seder ein Sernbein* 
bergtoeri angelegt. 3abre 1872 eritanb fie Das Damals 3um ©uie .Hullen 
gehörige ^ a lm n id e n  unb baute ©er eine ©rube. 1896 mar fie bereits, 
nact)Dem fic bis bal)tn gute ©rträge geliefert batte, ausgebeutet, ©s rourDe 
Deshalb im ©©genannten 3d©e Die neue © rube d n n a  bei Hrartepeilen 
angelegt, Die nod) beute im Setrieb ift. Sie bat Die Aufgabe, Die Slaue

©rbe ans Sageslicbt 3U 
bringen unb Den Darin 
befinblicben Semftein 
oon ibr 3U trennen, Son 
oben nad) unten toer* 
Den Die Schichten öer 
flauen  ©rbe in Der 
Sergmanusfpracbe in 
folgenber SBeife unter* 

fcbteDen: Sledüticb, 
grüner Spalt, bunter 
Stid), Steinltid), harter 
Stid), totlbe ©rbe. 
Schon beim £osbauen 
Der Stauen ©rbe toirb 
Sernbein gefunben. ©s 
finb Das Die fogettarm* 

ten S te fb au b e in e . Sie bergmänniiebe ©exoinnung Des Sernfteins unter* 
icbeibet fid) oon Dem Sergbetrieb auf anbere febätfbare ©üter Des ©rd= 
Innern faft in teiner Steife. ©s gibt and) hier Sauer unb tförberleute. Sie 
Sauer tragen auf Der Srujt einen leinenen Seutel, in Dem Die „Siefbauiteine" 
eingefammelt toerben. 3 m übrigen aber toirb Die Staue ©rbe in niedrige 
Harren, Die ©genannten Sunbe, getoorfen, Die Dann oon Sferben, ^on 
Denen es ettoa 40 im Sergtoerfe gibt, nad) Dem 5örberfd)ad)te gefahren 
unb ©er mittels sIRafd)inenfraft emporge3ogen merben. sKus Der SIauen ©rbe 
getotnnt man Dann Durd) Den $ro3eb des Sd)lämmens Den übrigen Sent* 
ftein. ©r toirb im ©egenfa© 3um Siefbaujtein S a m m b e in  genannt. 
Sie ©rbe toirb mit Sdfe großer DJkngen oon 2BajTer, Das in barten Strahlen 
Darauf gepumpt toirb, 3erfpült. Sas ißaffer felbft fommt gleichfalls aus 
dem Sunern Des Sergtoeris. 3b es dod) notig, ©er ftänbig barte ^umptoerfe
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3U unterhalten, um bas „©rfaufert“ Der ©ruben 3U oerhüten. Die aus bem 
2Baffer unb ber ©rbe gebilbete fct)Ianunartige trübe Srül)e läuft burch eine 
burcblöcherte Sinn J  Die feinen ©rbtetld)en gehen burd) bie Köcher htnburd), 
roährenb bie größeren Serniteinftüde auf Der dünne liegen bleiben unb fich 
3um 8 d)(uß an ihrem unteren ©ube anfammetn. 23on hier roerben fie heraus^ 
genommen unb bann noch in [ich brehenben Raffern, bie mit Seefanb 
unb iBaffer gefüllt ftnb, abgetoafdjen, fo baß ihre Oberfläche oolltommen 
gefäubert unb fo roeit abpolicrt rotrö, baß man ben 2Bert jebes einseinen 
Stüdes 3U beftimmen imftanbe ift. Dte braune, feft anhaftenbe SenDtitc* 
rungsrinbe totrb burd) 'übiraßen befeiiigt. Sei biefer Arbeit ift eine große 
Einsern oon dRäbaien befchäftigt, bie es tat dlftorb auf einen monatlichen 
Serbienft oon 50 dRari bringen. Das Sortieren ber Stüde nad) Der ©röße 
gefügebt baburd), baß 
man fie fiebt

Die ¡d)Ied)t gefärbten 
ober aus funft trgertb* 
einem ©runbe roertlofen 
Stüde roerben 3U oer= 
fchiebenen 'fßrobutten 

oerarbeitet. dRan 
|d)mil3t fie 3U Kolo* 
nhon sufammen, roobet 
Sernftemfäure fotoie 
Sernft einöl getoonnen 
roerben. Das Scrn= 
ftetniolophon felbft rotrb 
3U ¿ad  oerarbeitet.
©s gefd)ieht bas in 
^almntden. Die fya* 
britgebäube befinben fid> in ber ^äße bes Sahußofes. Die befferen 
Stüde fommen alle nad) Königsberg, too fie nodjntals fortiert, in eicoa 
200 Sorten serlegt, oerpadt unb bann in ben £anbet gebracht roerben. 
Die Käufer finb gabrifen ober Serufieinbredgler, bie ben Sernftein 
in Sd)mudgegenftänbe ufro. timarbeiten. dRan fertigt aus Sernftein außer 
3 d)mndfad)en ^als=, Ubr=, Korgnettentetten, Srofdjcit, fabeln, dRan* 
fd)ettentnöpfe. ~«ud) gellt mau baraus Salsfäßaien, Sbermomctcr* unb 
Uhrgehäufe, Srieföffner, tfktfchaftgriffe unb ähnliche ©egenftänbe ber, 
roobei burd) Serrocnbung oon mattem, tunftfarbenem unb hellem Sernitein 
recht fd)öne dBirtungen ersielt roerben. 3n teijtcr 3eit benußt man 
ihn auch 3ur ©infaffnng oon Silberfad)en. Sehr Diel Sernftein rotrb 
t>or allem sur ^erftellung oon 3 tgarren= unb ¿tgarettenfpißen oer= 
menbet Die heimifchen Sernfteinbredifler erhalten ben Sernftein 3um
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©elöfttüftenpreife, m äi)Äb bie auswärtigen R brifett einen oiel böseren 
Breis sagten müffen.

(Eine iid) beionbers auf bem Bernftein aufbauenbe 3nbuftrie Jft bie prabri= 
fatton oon B rebbernfte tn , bie barin beliebt, bab man tleinere Bernftein' 
abfälle in Öl erwärmt unb fie bann unter ftarfem Drude 3UQroberen ̂ ufammen- 
prebt. 'Dtan bat biefes Berfahren feht fo oeroolltommnet, bab man bie früher 
beutlid) ertennbaren Stellen, in Denen bie einzelnen Stüde iwfammenhingen, 
nicht mehr 311 unterfchciben oermag. Die 3 nöuftrte bes iprebbern'teins 
blühte urfpriingltd) in Üßien, bat lieb aber in^roiieben weiterhin oerbrettet, 
fo bab es gegenwärtig eine gan^e Anzahl non Orten gibt, mo man folcben 
Brebbernftetn berftellt. Aus ihm. werben bie billigeren ©egenitäube her= 
geftellt. Der natürlid)e Bernftein enthält oft tleine Ouftblafeu, bie wie alte 
¿uftbläsdien runb finb. '-Beim ^reffen werben fie flacbgebrüdt. Sie geigen

uns alfo burd) ihre 
längliche gorm, bab 
bas betreffenbe Stiid 
bem Drude harter 
Breffen ausgefe^t war. 
Daran ift ber Brefc 
bernftein $u ertennen. 
Die ftaatlidien fyabrifl 
anlagen Dafür befinben 
'id) jebt in Königsberg.

1. 3uli 1899 
ging bie girrna Stam  
tien unb 'Beder burd) 
Kauf an ben Staat 
über. üHknngleid) im 
groben unb ganzen ber 

frühere Betrieb aufred)tert)alten würbe, fc finb Doch manche Anbetungen 3um 
Beffern getroffen worben. Bor allem ift fettbem otel 311m Borteile ber 
Arbeiiericbaft gefd)ehen. Die 3atd ber bei ben Königsberger Bernftein werten 
Balmniden befchäftigten B-rfonen beträgt runb 700. Die Bergleute unb Ar= 
beiter wohnen ¿war in einer weltentlegenen ©egenb. 'Aber fie haben ein 
gutes, gefunbestoetm in ftattlid)en, oft red)t gefchmadooll auf geführten 3Bolm= 
häufern, bie an breiten, linbenbepflankten Straben liegen unb mit bübichen 
Borgärten oerfehen finb. Sic aleid)en mehr h^^^mftltchen Billen als 
Arbetferhäufern. Befonbers bie neueren Käufer finb mit feinem ©efd)mad 
unb uielem Bcrftänbntffe für bas äubere Bilb bes Ortes unb feinen 3 U= 
fantmenhang mit ber fianbfehaft erbaut worben. 3 U ieber 9Bot)nung ge- 
hören mehrere Ar Kartoffellanb. Die Knappfd)aft hat ein Bereinshaus mit 
grobem fyeftiaale 3m Berfügung. 3m BMbe oeranftaltet bas Bergmufitforps

Kgl. Bernlteinvoerf: Arbeiterroobnungert.
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üft fd)önen Sonntagen ffio&i'fe. dpotfjefe, ЯгапХегфаиз, Schule unb 
ЯігсЬе finb oorhanben. Die nabe See bietet reichlich ©elegenhett 311m ¡Babe. 
Яигз, es fehlt Dort nichts, um ben dngeftellten ber Bernfteinroerfe unb ihren 
'Zugehörigen bas ¿eben lebensmert unb angenehm зи gehalten. Die 23erg= 
roertsanlage ber ©ruhe „dnna" in 'fkiinmicfert ift oon [фІадепЬеи siBettern 
oerfdjont, roohl aber ift bie B ift bort marm, Dumpf unb fticftg. iffietter= 
fcfjäctjte finb angebracht, um fie аЬзиіаидеп. Die Bergleute begeben freh auf 
Leitern зи Den tilometerlangen Streden, Die fid) etroa 30 m unter ber ©rb* 
Oberfläche beftnoeu. 3 n ber ^anb tragen fie eine offene Öllampe. Sicher^ 
heitslampen tennt man bort nicht. Sehr erfchroert roirb Die Arbeit Durch 
bas ftänbig (ich зеідепЬе ©rubenroaffer. ©troa 300 iUtann finb hier be= 
[chäftigt in Dag= unb dachtroeahel. 'I le  ntüf£en foId)e drbetisiletber tragen, 
bah fie gegen bie sJcäfie gefcb)üt?t finb. Bot allem gehören Ьази hohe 
333afferfitcfeX. Der Sd)td)troed)iel erfolgt nad) je adhitünbiger drbetts3eit.

Hm Die Bernfteinförberung nu^bringenber зи gehalten, hat fid̂  Die Berg= 
roertsleitmtg in ©eme.infebaft mit ben beteiligten ftaatlid)en Sehörbeu mit 
ber $rage befc^äftigt, ob es nicht 3roedmähiget fei, ben Dtefbcu eingehen 
3U laffett unb wieder ben Dagebau ein3uführen. Die über ber Blauen ©rbe 
lagernden Bobenmaffen follen babei burd) geroaltile Bagger entfernt werben. 
Die bet '¡ßalmmden unb Ягагіереііеп gelegenen Uävtöereien gehören bereits 
in roeitem Hmfartge ber Bergroerisoerroaliung, alfo bem Brcuhifd)en Staat, 
©s roirb roohl nicht mehr lange bauern, bann ift ber Dtefbau oerfd)tounDen. 
©rohe Drodenbagger toerben bie über ber Blauen ©rbe lagernbe ©rbfdudit 
in 5)öbe oon 35 bis 40 m roegnehmen unb fie baburd) blohlegen. Das 
Baggergut roirb in bas ЭДІеег gefd)üttet. 3fi bie Blaue ©rbe gugängltd) ge= 
mad)t roorben, fo roirb ber Sern fleht in bem entftanbenen Ĵ xeffel rote im 
Bergroerfsgange losgehadt. duf biefe SBeife hofft man nicht nur gröbere 
Beträge зи егзіеіеп, fonbertt aud) ben ¡Betrieb billiger зи gehalten, dH er * 
Dings roerben bte Hmänberungsfoften 2 bis 3 ЭЛіІІіопеп Biart betragen.

4.
Schon зиг „Steilheit" ift ber ¡Betnitein in unferer фгооіпз bearbeitet 

roorben. ¡Bet ben ¡Baggerungen auf bem ©ruttbe Des ЯигііаЬеп paffes 
hat man Scbmudgegenitänbe aus jener 3 e'd aus Dem $afffd)lamm ans 
¡Tageslicht gebradit. Btele haben ein hodpt. auffullenbes duftete. dm uterH 
roürbigftcn finb bie meufddichen gigumt. Der rohe Bemftein ift зи biefem 
3rocde 3uerft mit fteuerftemmefferu gefdmitien, bann auf fernem Sanbfteirte 
gefchliffcn, oermittels lieber poltert unb mit Üöd)ern oerfehen roorben, roas 
ihn geeignet machte, Hpt als Sd;mud 311 bcfefiigen unb 311 tragen. 3 U™ 
¡Bohren ber Яофег hat matt jebenfalls $euexftwifp littet benutzt. ¡Biele biefer 
etgentümlid)en Sdnnudgegetiftänbe tragen tiefere ©ruhen ober feinere ffiuntte 
Зиг Вегзіегипд. dubere finb mit eingetraljten Bitten ober ЯегЬсп oerfehen.
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Ähnliche bernfteinftüde aus Der Steinzeit t)at man and) auf ben alten 
bSoB tätten ber Kurifdjen Aehruug unb au anbereu Crten ber brooin3 
gefuuben.

bereits tu frütier 3 » t iit mit bem bemftein Raubet getrieben morbert. 
(Es ift jebodj nicht richtig, bah fd)on bie ÖMni3ier bis in bie -Oftfee geiomnten 
feien, um non nuferen Küften biefes Mineral 311 I)oIen. Das bernfteinlanb 
ber Alten toar entfcf)teben bie Aorbfeetüfte, nor allem bie ABeüiüfte ber füti= 
fd)en §albtnfei. 3 eheufalls tf| ber bernftein ebeufotnenig tote and) bas 
3irtn auf bem roeiten unb gefät)rlid)en Seetoege ben Sftittelmeeroöltern 
3ugefüt)rt morben, fonbern auf ben §anbels|traf5en, bie beb in norb üb= 
ItdEjer Aichtung burd) nuferen (Erbteil sogen. Als ertniefen gilt bie Datfactje, 
baff ein römifcher Witter 3m* 3eit bes Kaifers Aero nad) unferer Kü)te ge= 
Sogen fei, um oon bort bernftein su boten. (Erft oon biefem 3eitpuntt 
ab mirb Cftpreufcen bas mirtlid)e bernfteinlanb ber eilten, unb feitbem 
getoirmt man and) non bem ißreuftentanbe genauere Kuube. (Siebe 
Seite 20(3!)

Sie bernfietnbearbeitung tag tauge in ben ioänben prinitegierter „bern= 
fteinbreber3ünfte". Sotd)e beftanben bereits im 14. 3at)rl)urtbert 3*1 33rügge 
unb fiübed. tUeue eutftanben 3U Stotp, idolberg, Dansig (um 1470), (Elbing 
(1539) unb Königsberg (1641). bor bem 3al)re 1864 befaßte mau fid) l)aupt= 
fäd)Iid) in ben Stabten Königsberg, Danstg unb Stotp mit ber beruftetm 
bredifleret. ©egenmärtig fielet tool)t SBicn tu biefer Jpnfid)t| an ber Sp©e. 
bor 1864 gab es bort nur ad)t berartige Dred)flcrcien. 3eht ift ©re 3al)l 
um met)r als bas Doppelte geftiegen. Auch Aut)la i>at eine anfebnlid)c 
bernftcinlnbuftrie.

bon bem Umfang unb ber mirtfd)aftlid)en bebeutung ber heutigen 
bernfteingeminnung unb mennertung mögen fotgenbe 3 ^1)len 3 eugnis 
abtegen. Die ©eminnungstoften für Aohbernftein, ■pjbem ftein unb ge= 
fcbmolsene AOare betrugen im SBirtfdjaftsiabre 1909 runb 2 950 000 SRart. 
Der X̂bfats belief fid) auf 50000 kg Aohbernftein, 23 680 kg brefcbernftsln, 
147 000 kg gefdimotsenen bernftein (Kolophon), 500 kg bernfteinfäure unb 
13 560 kg bernfietnöl, im ©efamtbetrage non runb 3 490 000 SÄnrf. 3™ 
3 ahre 1910 hat fid) ber Abfah erheblich gefteigert. (Es toar fogar nicht mög* 
lid), ber Otad)frage 3U entfpred)en. 3 m letztgenannten 3 abre mürben be= 
fd)äftigt: 1. in diaimuideu unb Krartepellen in bem A3 eru ft einb ferner! e, ber 
bern)teinfd)mel3erei, Aßertftätten unb Sortierräumen als beamte, Steiger, 
Stuffet)er, ¡¡Bergleute, £anbmerter, Arbeiter unb Arbeiterinnen 3tifammen 
844 ''Unionen; 2. in Königsberg in ben Sorticrfälen unb in ber f̂keh= 
fabrtJ mit Sortieren unb bearbeiten bes bernfteins 236 ißerfonen, 3m 
lammen lOBG'fßerionen, metd)e etma 2200 Angehörige ernährten. Anwerbern 
mürben als Heimarbeiterinnen befd)äftigt in '’Uaiutniäen 37 , tn Königsberg 
428 berfonen.
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5. 23eritftetntetf)t.
(Es ift nod) ntd)t ermittelt morben, rote es in Dftoreuben unb beionbers im Samlanb 

oar Der §errfd)aft ber Crbensritter mit ben red)tli©en 23efi)äitnfffen Des Bernfteins 
be'tellt geroefen iyt. 3m heutigen SBeftpreuhen unb in Sommern batten Die Ijergbge Dort' 
eibjt eine Brt Bernfteinregal unD oerlieben traft beffen an ©re Untertanen bas 9?ed)t 

Des Bernfteinfammelns, behielten [гф aber Das Des Яа^еп& ber gefunDenert Stüde oor. 
£>er Crben f©lug 3unäd)ft im Samlanb benfelben B3eg ein, ftelltc Das Bedjt bes Begals 
auf, gab einzelnen feiner Untertanen Die Berechtigung, зи fammeln unb oerlaugte Das 
Borfaufsre©t für Den geroonrtenen Bernftein. Sie Stranbbemobner toaren oerpflidftet, 
Den Bernftein 31t lefen, 3U f©bpfcn, 3U ftedjen unb ihn bann an bte fDrbensbcamten 
absuliefern. Vetjtere biegen bte B ern fteinb erren  unD refibierten bouptfa©Iid) in 
■£o©ftäbt, Balga unb 3tf©baufen unb ftauben einem B ernftetnam te oor. Das 
Begal rourDe burd) furchtbar barte Strafen gef©ügt. 2Ben man bei uitbefugtem Berm 
ftetnfammeln ertappte, b©g man an ben nädtfteu beften Baum. Drogbem toaren ber= 
artige iiberfd)rettungeu nid)t feiten. 3 ™ itanbel oerfolgte ber ©rben bte 5lbft©t, 
Die s43retfe ftetig 3U ftetgern. Der ©rtrag bes Begals mar ungefähr 4400 ffliarf bama= 
ligen ©elbes. $егзод 2llbred)t fud)te ©п burd) Berminberung ber ©erotnnungsfoften 
3U erhöben, ©г begablte bte Bernfteinlefer ntd)t mit ©elb, fonbern mit Sal3, roetl bie 
’.Regierung bas Sal3monopol batte. S©liehli© mürbe bas Bedjt Der Bernfteingeminnung 
oerpaebtet. $auptpä©ter murDe bte Dan3tger Familie ЯоеЬпо. 3osfi Der ftontrafi mit 
ihr mürbe febod) oom ©rohen Äurfürften gelöft. Dtefer 3ürft fet)te aud) ein B e r n *  
i t e i n g e r i d ) t 3U 3iid©oufen ein. Bon S  t r a n b r e i t e r u mürbe ber Bernftein 
oon ben зит Sammeln oerpflid)teten Stranbbauern abgenommen, nad) Balmnideii 
gebrad)t, Dort breimal jäbrltd) fortiert unb nad) Röntgsberg gefd)tdt. Da bte Bernfteim 
btebftäble nicht abnabmen, mürbe ber Stranbeib etugefübrt. 3eDer Stranobemobner 
muhte febmören, bah er felbft feinen Bernftein entmenben molle, aud) muhte er fidj etbs 
Itd) oerpflidjten, jeben feiner 'Ungehörigen зиг Beftrafung апзпзесдеп, fobalD eine Unter* 
f©Iagung funb mürbe. 1811 mürbe bas Berufteinregal abermals oerpaddet, unD зитг 
an eine ©efellfd)aft, Deren mefentlicbe 'JRitglieber ©raf ЯеИег unb Яаг1 Douglas toaren. 
Die Stranobemobner m uhten jefct nicht mehr fammeln, b u r f t e n es aber, unb ber 
Stranbeib, Der eine febr gemagte Btahnabme geroefen mar, mürbe aufgehoben. Bon 
1837 ab fd)loh bie Begterimg abmechfelnb mit ©m3elpä©tern unD Bad)tgefellfd)aften 
Berträge, Deren §auptbebingung SoiiDarbaft ber Bädjter mit ihrem gefunden Ber= 
mögen unter Sicöerbeiislegung mar. Die ^ad)t3eiten bauerten 12 3abre. Durd) Das 
©efet3 oom 22. Februar 1867 mürbe neben ber Benorbnung oon Strafen für bte um 
befugte Aneignung oon Bernftein ausDritäitd) bte Uusbehnung bes Stranbeigentums 
an ©m nicht nur Dann feftgeftellt, menn er fid) in ber See ober als Uusmurf oon ber See 
am Stranbe oorfanb, fonbern auch auf ben im Binnen taube oorfommenben 3mtben 
betont. Die Яоттипеп, be3tebungsmetfe етзейге Bauern hatten fidt närnlid) nid)t 
nur auf bas Schöpfen unb Stedjen bes Bernfteins in Der See befd)ranft, fonbern fie 
errichteten aud) offenen Dagebau am Ufer unb holten ihn etma 15 m unter Dem Bteeres= 
fptegel heraus. Der fo gemonnene Bernftein follte unter bte Beftfger je nad) ber ©rohe 
ihres Vanbes oerteilt merben. 3 1t bemfelben Berbälintffe hotten fie aud) ©re Arbeiter 
3ur ©eminnung 311 ftellen. 21m 19. Заииаг 1870 erftanb bie fyirma Stantien unb Beder 
bas Bul3ungsred)t bes Begals hei einer Berfteigerung als Bteiftbietenbc, Seitens ber 
Regierung mürbe ©г зит 1. Заииаг 1897 gefünbigt, Dod) mürbe ber Bertrag nod) bis 
Зит 1. Заииаг 1898 oerlängert. Seit btefem 3eitpunfte liegt bas Bernfteinred)t in 
ieber §infi©t in ben $änben bes Staates.
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Der ©ernftein fällt nidjt unter bas ©erggefetp nad) öem „Kohlen, Sal3e unb с£гзе 
in Cftpreuhen unb ben oormals oftoreuftifdjen Deüen äßeftpreußens gemutet tuerben 
tonnen". 3Ber ©ernftein auf eigenem ober frembem ©oben finbet, t)at alle tHecfjte unb 
©fltd)ten eines Umbers.

Durd) ben ©ernftein ift ber Kónigsberger ©rofeffor unb Konfiftortalrat Dr, 3°bünn 
(öottfrieb ¿»affe auf ben (bebauten gebracht toorben, ©reußen „als bas aliefte uno in 
ber alten ©efd)id)te berütjmtefte fianb ber Qrrbe" 3U bezeichnen. (£r jeigt in feiner 1799 
erfdfieuenen Schrift, „©reuffens Anfprüd)e, als ©ernfteinlanb bas ©arabies ber Eliten 
unb Urlaub ber Aienfd)en getoefen zu fein", baff bas auf oier Seiten oon SBaffer um= 
gebeue Samlartb bas ©arabies ber ©tbel iit, baß es ehemals eine ,,paraöie;t;d)e" 
2Bürme gehabt habe, tmö bafj ber Debensbaum nidds anberes als bie ©ernfteinfidde fei.

©ernftetumufeutn. Solange ficE> bas 23 ernft erneuert irrt 23efihe ber fyirma 
Stuntien unb 23eder befanb, beftanb in Königsberg in ber 23ahnf)ofitrahe ein 
großes 23ernfteinmufeum. (£s toar in berrt ber pfirma gehörigen Monumental' 
bau, ber fetjt im Staatsbejitf ift, untergebrad)t. 23eim Übergänge bes Q3etm 
fteinroerfes an ben Staat taufte bas Kultusnunifiertum bas ©ernftein* 
mufeum unb riddete baoon 3toei Abteilungen ein, bie beibe in Königsberg 
finb: eine roiffenfd)aftItd)e, bie ^ur Unioerfttät gehört unb eff entlief) ift, unb 
eine I)ünbeisted)nifd)e, bie ftd) unter ber Rettung ber Königlichen 23ern|tein= 
roerte befinbet unb nid)t jedermann zugänglich ift. Das ©ernfteinmufeum 
ber Unioerfttät, bas nunmehr ein ©eftaubteil bes (Seologifdten ^nftituts ift, 
birgt ein reidtes AnjchauungsmatertGl, bas bie ©ilbungsweife unb bie oer= 
fd)iebenen Farben ab ftuf ungen bes ©ernfteins erläutert. Außerdem finb 
©roben ber berufteinfüfirenben Schichten unb bereu goffilten foroie bie bem 
©ernftein oerroanbten Arten oerfchtebenfter §erfunft ausgeftellt.
3n ben Schaufäften liegen rurtb 2000 tierifche unb pflanzliche (ftnfddiiffe aus. 
Die Ш пЬе finb mit oen geologifd^en (Sefid)tspuntten aufgenommenen 
©ilbern bes ©ernfteinftranbes gefchmüdt.
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Sie ßeute.
I. frühere 23ßt)ölfetung Oftpteuftens unb bte iftnioanberßr.

1, Dte Kreimoo t̂ter.
a) Sie Sieinjeit.

Die ä lte re  Steinzeit, bie bis in bie igisgeit 3urüdreid)t, iit in £>)tpreu|en 
burcb ieinerlet $unbe nad)toeisbar. itftao nimmt deshalb an, bafe biefe Pro* 
oms bamals nod) nidjt non ajtenfd)en bewohnt getoefe« fei. 3JUt it)rer criten 
üPefteöelung, bie nur oon Süden Iß t erfolgt fein tann, roeil im iRorben nod) 
©letfcher lagen, beginnt glcid) bie iüngerc Steinbeil. Die sjJienfd)en, bie 
!)ier einsogen, oerftanben fid) bereits auf bas 23ot>ren, Säjletfen unb folteren 
ihrer Steimoaffen. Die 33eu>ohnet ber älteren Stein3e.it iannten bas nod) 
nid)t. Die Dter= unb pflansemoelt muß, als ber erfte äRenfd) feinen $uf3 duf 
bie heimatliche Scholle fet}te, int großen nnb gan3en bie heutige S-Befd)arten* 
heit gehabt haben. Der ©oben, ber bereits oon ber ©idje gefd)ntüdt wurde, 
ernährte $irfd)e, iRehe, Pferde, SRinber. ©s fanbcn fid) aud) fd)on 3rüd)fe, 
SBtber, Bjtoeine. ©erfchiebene fyunbe haben ihr ©orbandenrein in jenen 
3 ei| nachgetoiefen. ©on heute bet uns nicht mehr lebenden -Eieren tommt 
oor allem bas tRcnntier in ©etrad)t. Der Steinseitmenfd) hat feine Spuren 
3urüdgelaifen in ©eftalt oon iBohnpläßen, Pfahlbauten, ©räbern unb 
©ht3elfunben. iBohnpIäße hat ntan bei iUtbben unb um ©rabfchi igafen, 
3toi|d)en pillfoppen unb Htibben, gefunden, XXberrefte oon Pfahlbau en 
und 3U "Jlngerapp (idr. Dariehnten), ©onslad (5tr. 213et)iau), ‘Qtrflitten (itr. 
©erbauen), oor allem aber irrt dtoronattenfee, $tt)ifd)eft 'Jteibenburg und 
Joohenftein, entbedt roorbert. Der lebtenoäbnte Pfahlbau gehört fid).( Itd 
ber S te the it an, roas man jebod) nid}t oon allen oitpreuftiid)en Pfahlbauten 
fügen tann. ©r roar in Dorferbe eingelagert. ©cim ^Xusgraben ber irfolsteile 
brad)te man aud) eine ©tenge oon Sd)erben, bie auf ein früheres ©ort) andern 
fein oon mehreren größeren irdenen ©efäfjen fd)ite|en taffen, an bas Dicht. 
Die Scherben roeifen bas Sd)nurornament auf. ferner mad)te man fyunbe 
oon ftnodten unb ©etoeihen. Sodann entbcdte man Sd)Ieuberfteine, einen 
gefd)idt geformten Stcinfeil, Spaltftüde oon ftcuerftein ufro. ©on №& 
tollen roar teine Spur 3U fehen. Die %nm ©au oermanbten £ö%er toicfen 
toeber i?neb= noch Sd)nittflächen auf.
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Die Reichen ber Stein3eitmenfd)cn mürben unoerbrannt beftattet. ©er= 
brennungeit mögen mol)l aud) oorgetommen fein, bod) ift bas gans nerein3elt 
gefdmhen. Die ©egräbnisftätte rourbe burch Stetnfreife getennseichnet. 
2in ©in3elfunben finb cor allem ©eile 3U ermähnen, bie teils öurd)lod)t, 
teils unburd)lod)t finb. Das Durd)lod)en gefdjai) entmeber mit §tlfe eines 
feiten ^»olgftabes ober mit einem splinberförmtgen ftnod)en. Unter 2ln= 
menbung oon Sanb nnb SBaffer tonnte bei fdmellen Umbrehungen felbft bas 
härteste ©eftein burd)bobrt toerben. £ f t  benutzte man and) bagu ein in einem 
Stabe befeftigtes sugefpigtes §irfd)l)ornitüd, bas mit §ilfe einer an einem 
©ogen angebrachten, fid) um ben Stab auf= unb abmtdelnben Sd)nur fd)nell 
um fid) felbft geroirbelt rourbe. Die fiöcher in ben Steinroaffen benutze man 
ba^u, um ben Stiel befestigen 3U tonnen. ^lllerbings geboren nicht alle Stein= 
beile ber S te theit an. ©ntfehteben finb auch einige in jpäteren 3etten an= 
gefertigt roorben. ferner itnb aus ber S te theit herftammenb ©ernfteim 
anbänger, ©ernfteinftguren unb ©ernfteinfehmud, eben© ©egenftänbe aus 
geuerftein, 3. ©. Sdiaber, ©teffer, ?ßfeil= unb Speerfpigen, gefunben roorben. 
©rmäbnensroert finb enblid) bie otelen Scherben aus ber heimtfehen Stetn= 
3eit, bie bereits ©ersierungen mannigfachfter 9Irt aufmeifen. Die ©er= 
Sterlingen mürben in noch roeicbem 3 uhanbe burd) Umlegen etner Sdmur, 
burd) ©inrigen non S triaen  mittels bes Fingernagels ober eines fpigen 
$ol3|täbd)ens gemacht. Die Döpferfcheibe farmte man nod) nicht. Die 
©efäffe mürben mit ber §anb geformt unb an einem offenen Sd)maud)feuer 
getrodnet. Die Sdjerbenfunbe ber fturifdjen Gehrung 3eigen fdjon $enfel= 
aniätje unb fetbft oollitänbige Rentei. Die ioauptbefchäftigung ber Stemseit» 
menfehen maren 3 agb unb Fftfdjfang. 3 hre 2Bol)nfige hatten jte auf gefd)i©ten 
Anhöhen am ©teer, an Seen unb ^lülfen. ©ielleicht haben fie ©gar auf 
Pfahlbauten in Seen gemobnt, obmotjl behauptet mirb, bah bie Pfahlbauten 
teine SBotmftätten, lonbern nur 3 ufluch©ftättcn gemefen finb. Stius ben 
auf ber ihtrifchen ©ehrung gemachten gunben barf man ben Schlug Stehen, 
bah hier bie Steinseitiultur befonbers ausgeprägt gemefen fein muh- ÜUter 
als bie ©ehrungsfunbe mögen febod) bie fein, bie tm oftpreuhtfehen Cber= 
lanbe gemacht roorben finb. Den ©eginn ber neueren Steinseit legt man 
turs oor ben Anfang bes legten 3al©taufenbs oor ber ©eburt ©hriftt. Da= 
mals fanb fid) im ©torgentanbe fdmn eine bochentmidelte Kultur.

b) Die Sronjejeit.
Diefer 3 ei©bfd)nttt begann, als bie Urbemohner JCftpreufjens mit füb= 

lid) mohueuben ©öltern in Sauf dm e rieht* traten, ©egen ben ©ernftein unb 
anberc ©rseugntffe, 3. ©. ® li$  taufd)ten fie SBaffeu, ©eräte unb Sdjmuds 
gegenftänbe aus ©ronse, einer Regierung oon Tupfer unb 3 ©n» eit« ©tan 
fprtd)t von ber älteren, mittleren unb füngften ©ron3e3eit. Die erftere ift 
bis bal)in nur in ©inselfunben nadigemiefen morben. Die mittlere seigt fid)
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I)rtuptiäd;Iicf) in bert Hügelgräbern bei 9tantau=511fniden. ßeptere laifert auf 
Sielettbeifetmng fd)liefen, 'ßtber and) in fogenannten 9Jtaffen- ober Depot» 
funben ift biefer 3 eitabfd)nitt 3um 91usbrude gelangt. \'lu» ber jüngften 
ißronsegeit finb eineSÜtenge MnHngehJ mit größeren unb tleinerert <3 tein :iften 
auf unfere 3 eit gefommen, ebenfooerfd)iebene9.Raffenfunbe. tReuerbings roill 
man biefe Dreiteilung bef eiligen unb fpricE)t nur oon einer älteren unb einer 
jüngeren Sron^e^eit. Den ^Beginn bes erfteren 91bfd)nittcs legt man für Oft* 
preupen auf bas3al)r800, ben bes legieren etma auf bas ßr,al>r600 oor CSitjrift 
©eburt. Die bron3enen meiffel» ober ietlartigen ©egenftänbe merben 5telte 
ober $txte genannt. 90tan unterfcheibet Schaft» unö Hdblärie. 'tuper biefen 
hat man aud) f e rn e  A i  unö £an3en|pipen gefunben. Die Schmudfadjen, 
tote Hals* unb llrmringe, fabeln ufm., toaren in ber älteren 33ron^e3eit 
otel einfacher als in ber jüngeren. So jinb betfpielsmeife bie 9t ab ein ober 
gib ein bie aus ber lepteren 3 eit flammen unb ben heutigen 3id)ert)eits= 
nabeln'urib »rofchen gleid)en, toohl and) benfelben 3 toeden bienten, red)t 
iunftooQ gearbeitet. Dasfelbe gilt oon ben fogenannten Sd)leifringeri. 
9Jianoerfteht barunter 9lrmfpiralen, bie in einer eigenartigen 3d)leifc enbigten, 
ebenfo Heinere, mehrfad) umgebogene tRinge, bie an ben Umbtegeitellen 
Schleifen bilbeten. 23eibe ©ntmidelungsftufen InterfReiben ftd) aud) 
hinftchtlid) ber ©räberfunbc. 3 n ber älteren S ronge^t courbcn bie ßeid)en 
meiftens beftattet, in ber jüngeren mürben fie jebod) oerbrannt unb bie 91fd)e 
in Urnen beigefeht. Die ©räber mürben über ber ©rbe aus Steinplatten 
iiftenförmig cufgebaut. 3 n oiefe eigenartige -Stifte tarn bie Br ne hinein. 
SBaffen mürben jie lfa J  mitgegeben. Darauf muroe bie itifte mit Steinplatten 
Bugebedt. Sd)licf3lid) mürben über ihr ^elbfteine 3U einem Hügel gufammen»' 
gemorfen unb bas ©an3e mit ©rbe bebedt. Sold)e ©räber nennt man $ ü g e ■» 
grab er. 9Jtand)C bergen fogar 3mei giften. Die in ben iliftengräbern ge= 
funbenen Urnen finb oon oerfchiebener ©eftalt. ©s gibt gehenlelte unb um 
gehenfeite Urnen, folche mit unb folde ohne Dedel. Siele finb mit eigen» 
artigen 3eid)nungen oerfehen ufm. Unter Stehn unb ©rbl)ügeln Hat man 
aus jener 3eit aud) SBaffenfunbe gemad)t. Sie enthalten abfichtlich ©ngetegte, 
nid)t aber'oergeffene ober oerlorene ©egenftänbe. ^ebenfalls finb es SBeihe» 
gefd)ente für bie tBerftorbenen ober Dpfer für bie ©ötter. Süian beBeidjnet 
fie besl)alb allgemein als £>pfet| ober SBotiofunbe. Spuren bes 9Jtenfd)en 
ber älteren 23ron3e3eit laffen fid) an ber iltorDiüite S^ntlanbs, an einigen 
Stellen bes Greifes SOtemel, in ber ©egenb oon ber 9Ille bis Otafteuburg unb 
im füböftliden fUtafurcn nad)meifen. Die fyunbe aus ber jüngeren’B- on3e= 
3ett flammen befonbers aus bem ©ebietc 3mifchen f^rtfd)ing unb ^afiarge, 
aus ben Greifen «ßr. ©plan, Heüsberg unb Stöffel unb aus bem fübmepichen 
Seile ber ißrooinB. 9Jtand)es Stüd biefer 3nnbe löpt barauf fd)licifen, bah 
es beimifd)en Ursprungs fei. jüton bat bei uns H eringe  ausgegraben, bie 
nod) ben ©upBapfen tragen, SBährenb bes Überganges oon ber 23ronae=



204 3meiter Deii. Die öeute.

3Ut nadjfolgenben ©ife^eit t)at Dftpreufjen entfd)ieben eine eigene 23ron3e= 
inbuftrie gehabt. 3 n Mitteleuropa bejah man 3U biefer 3 ^t bereits eiferne 
(gerate unb Mafien. Den $öf)epun!t ber 23ron3e3eit be^eid)net man mit 
bem 9iamen H allftätter 3 ctt1). Diefer ©ntmidelungsabfchnitt, Den man 
au cf) jüngfte 23ron3e3eit nennen fönnte, falls man oou einer Dreiteilung ber 
iBronse^ett fprechcn mollte, tommt in Cftpreufjen nid)t fo beitimmt 3um 2Iuss 
bructe roie in meftlichen (gebieten.

c) Dte (£tfeit3ett.
Man unterfd)eibet Xrrt allgemeinen in biefem großen 3eitabf<hnitte ber 

ftulturentmidelung eine 23or3eit, eine 23lüte3eit unb eine gtad)3eit. 5nr 
Dftpreußen tann man fid) aber aud) l)ier mit ber 3roeiteiIung begnügen. 
Den erften 2IbJd)nitt nennt man Die erfte, ben 3toeiten 2lbfchmtt bie tu eitere 
(£tfen3eit. Die erfte (£ifen^ett fyeijft für gemöl)nlid) La Tene 3ett. Sie 
trägt btefen ütamen besl)alb, roeil il)re bemerfensroerteiten ffjunbe an einer 
Stelle bes Sfteuenburger Sees im 5tanton 9teuchatel, bie ben gtamen La 
Tene, b. b- Untiefe, trägt, gemacht tuorben finb. 3n bteiem 3eitabi<hntitc 
tuurben Maffen unb Mert3euge aus ©ifen bergeftellt. Selbft eiferne Sd)inud= 
iad)en, tute Schnallen, gibeln, Scpilbbudel, finb im (gebrauche. Daneben 
finben fiel) nod) bron3ene Sd)mudfad)en, 3. 23. Armringe unb ©ürtelliafen. 
©iferne Scheren in gorm unferer Scgaffcheren, feilen, iKafpeln, ©raoier= 
itid)el 3etgett, baff bamals bie Merfseuge bereits eine gemiffe S3olltommen= 
heit erlangt hatten. Die Reichen rourben nod) oerbrannt. 2Iber bie 2lfd)e 
rourbe, oon bem ©ebtete nörblich 00m kregel, roo ber bisherige brauch 
beibehalten rourbe, abgefehen, ohne Steinitften lofe in feifelförmtgen 
©ruben ber ©rbe übergeben. Man hat, mit einigen Ausnahmen, nicht 
mehr Hügelgräber, fonbern glachgräber. 2>n manchen fällen mürbe bie 
2Ifd)e fogar ohne Urne in ©ruben gefchüttet (23ranbgruben) unb bann famt 
ben 23ctgaben (Heinere Dongefäfje, Maffen, 2Berf3euge) mit ©rbe glatt 
3ugebedt. Der neue 23rau<h ift entfchieben oon Süben her, uom 2Barthe= 
unb gtetjegebiet aus, in unfere 23rooin3 etnge3ogen.

2lus ber m eiteren (£tien^eit finb in Oftpreufjen otele $unbe gemacht 
morben. Diefe ^rooin3 gehört hinfiditlid) ber ©rforfchung ber (£ifen3eit „31t 
ben am beftcn unterfud)tcn unb beleuchteten“ ©ebieten Deutfd)Ianbs. Das 
Hügelgrab ift bei ber oollftänbtgen 2Iusgeftaltung ber ©ifen3eit gan3 oer= 
fd)munben. Das fylachgräberfelb tritt jegt ausfd)ltehlich an feine Stelle. 
Durdjmeg berrfd)t 23ranbbeftattung. Die 2lfd)enurnen flehen ftellenmeife 
ntd)t mehr frei in ber ©rbe, fonbern finb burd) Steinpadungen gefehlt. 
23efonbers oiele ©räbcrfelber meift bas Samlanb auf. 2>n Den ©räbern

L Dtejen Flamen trägt jte nadj Haüftatt am Hallftätter See in £>beröfterreid) 
roofelbft reiche unb cf)araftertftifd)e -Junbe aus jener 3eü  gemacht roorben Unb.



I. Die frühere 93euül!erung Cftprenpens unD bie Sinromtberer. 205

würben 3Urtäct)[t öle o^©iebemartigften fabeln gefunben, martere oon 
pöcbft tunftooller 23 efd) affenbeit, ferner ©ürtelfcpnallen, Spt&alar mbänber, 
imlsringe, ¿Reffer mit ©riff, Scptlbbudel, Sporen ufw. 2Bertiger häufig 
firtb ¿Baffenfunbe. dagegen )iub oielfad) perlen oon SBronge, ©las, ©mail, 
;Don unb 23ernftein ausgegruben roovben 3Xud) eine ¿Renge oon römifeben 
23rongemüngen finb unter ben Jamben oertceten. ©s finb teils ¿Raffern 
ober Scbapfunbe, teils ©rabfunbe. Das römifebe ©elb tft pöcbftwabi febeinlid) 
auf bem 2Bege bes 23ernfteinbanbels gu uns geiommen. 2lls ¿Bertmeffer 
unb Itaufprets pat eö nuferer Urbeoölterung wo© nicpt gebient. ¿Ron 
nimmt an, bap bie groben ¿Raffenfurtbe für ben ocbmelgtiege* befttmmi 
gewefen finb, um baraus Sdnnudfacpen gu fertigen. Das «Borfommen 
biefer ¿Rängen bat bem gangen 3eitabf©nitte Den ¿tarnen römifebe -3ett 
oerlieben. ¿Ran fpriept oon einem oorrömif^en, römifeben unb naebromn 
f©en ¿Ibfcpnitte. Diefe 23egeid)nungen beden ftd) mit ben Drei eingangs 
ermähnten ¿tarnen.

Die nacbrömifdje 3eit mirb ber arabifd^en ¿Rängen wegen, bie bei uns 
gefunben worben finb, and) bie norbifd) = arabifd)e 3 eti genannt. 3 br 
¿Infang fällt ungefähr in ben Schluß ber 3 ölterwanberung. Die arabifdien 
¿Rüngett petpen auch fufifepe ¿Rimgen (nach ber Stabt 5tufa) ober Dtrpents. 
¿tad) bem 3apre 1000 n. ©br. finb berartige ¿Rängen bei uns nicht mehr 
gefunben worben. 23efonbers merfwürbig finb aus jener 3 e i - bie $ a  1= 
fxlberfuitbe, bas finb lurg unb tlcin gepadte ¿Rängen. Über bie Urfadje ber 
¿Rabnabnie bes ¿Rüngengerbadens ift man fid) nodp ni©t im flaren. ¿Rauche 
^orfdjer nehmen an, bab man auf biefc 2Beife ^©eibemünge-x bergeftellt 
habe, anbere behaupten, bab bie gerbadten ©elbfinde als G©mud oerwenbet 
worben finb. Datfäcblicb bat man Derartige ©elbftüde an etnem §alsfd)n ud 
aus Silber filigran entbedt. Das arabifdie ©elb ift böcbltwabrfdjemlt^ 
über ¿tublanb gu uns geiommen. So häufig wie romxf©es ©elb t]t es tu 
Dem beiruifdben «oben nicht gefunben worben. _ ¿lud) Orbensgelb mürbe 
bei uns auf ©räberfelbern ausgegraben. ¿Illerbings gehört es nx©t mepr 
ber Dorgefibicbtiicben, fonbern febon Der gei©i©tli©en 3ert an.

d) ®orgei(bicbta<be SRiebcrlaffungen ufa>.
¿tefte oon menfcblicben ¿Bopnitätten finb bis fegt aus oorgef©id)tIid)er 

3 ett rtiept gefunben worben, bürften aud) taum gefunben werben, ba tr 
ben ©roberungstämpfen bes Deutfd)en iRilterorbens unb in 1 ä ere 3 e* 
alles, was barauf f©Iiepen lieb, bewupt ober uubewupt oernid)tet worben 
ift. ¿Bas baoon übriggeblieben ift, finb lebiglid) einige S © erbenp läpe  
in ber ¿täpe oon ©ewäffern. Sie weifen noch heute erfennbare ^yeuerftelleu 
auf. 2Babrf©einli© panbelt es fid) hier um fyifd^etiucbeilaffungen. §äuiige- 
finD bie 23urgberqe ober ¿tingw älle oorpanbcit. ^m  23oltsmunbe peipen fie 
gewöhnlich Scpwebenfcbangen, obwohl fie mit ber ¿Inwefenpeit ber S©weben
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in unfirer Hrootn^, bcifpielsmede in ben Sdimebidb = polndd)en Kriegen, 
and) nid)t bas geringste 3U tun haben, Hetbcnl'cban^en, Scbloftberge. Hud) 
bie 23e3etct)nungen Hünenberg unb ^pillbcrg tonunen not. Hamentlid) ftnben 
¡ich bie Htngmälle an ben Ufern ber M@tfE oon ber Haifarge bis hinauf $ur 
Dartge. Sie ¡tammen aus ber oorgeiü)td)tlicben 3eit unferer 'Hrcotn3, etroa 
aus bem G. unb 7. 3ai)ti)unbert, ¡mb otelleicbt nod) älter, ¡mb aber oer* 
¡cbiebentlid) nod) tut 13. unb 14. 3 cd)rf)tmbert in (Gebrauch getoefen. 3bren 
3 roed t)at man nod) nicht genau bedtmmen tönnen. (Gütige 5 or[cf)er galten 
Üe für üultftätten, anbere für Hegräbnisplöpe, unb nod) anbere für 3 ^= 
flud)ts' unb Herteibtgungsmerte in bebrängten 38§§ert. Hian f)at auf ihrem 
(Gipfel, unb 3mar in geringer Dtcfe unter ber Cberfläcbe, Hberrejte oon 
Haustieren, 2Btlb unb fytfcHen, aud) Xongefäfte unb (Geräte, aber aud) Stein* 
iiiten unb römtfd)e Dtün^en gefunben. Hm bie meiden Scploftberge bat bie 
Sage ihre Schleier gerooben. Sie er^ätjlt oon bort i)aufenben „oermmt* 
¡ebenen" 3 urigfrauen, bie ii)re$ Srlöiers barren, oon großen, ungetjobenen 
Schäden, bie im Sd)ofte bes Herges liegen, ufm. ©tn großer DetI Der Hing* 
toälle ift cniid)ieben bet ber Hnterroerfung bes ^ßreu^enianbes nod) oor* 
banben gcroefen unb bann in bie Haube ber Hitter gefallen. Die Hitter 
bauten fie aus unb iepufen baraus iß a llb u rg e n . Dtefe ©efeftigungstoerie 
mären baupt[äd)ltd) aus H°l3 errichtet unb bienten Der üanbbeoölterung 
als 3uflucbtsitätte. Später trat an bie Stelle mancher äBallburg ein trotjig* 
tiibrtes Hitterfcblofo. Der oorgeid)id)tlid)en 3ett geboren ferner bie Schiffs* 
funbe an. 3 ^ 1  größere Schiffe bat man bei lyrauettburg ausgegraben. 
Sogenannte ©inbäume bat man Sättiget gehoben, einen fogar tn ber 
£itauifdjen Hieberung beim 'Han ber 3entrale Sramifcben. Höddüoabridtein* 
ltd) ¡tammen aud) bie eigenartigen S ie tn f tg u re n b e t Harienftein unb Harten 
aus oorgefcbtd)tlid)er 3 eü. Sie mögen oteiletdü etnftmais ©renitente ge* 
mefen ¡ein. 3 U ermähnen ¡mb enblid) noch bie betben oorgeid)id)tlid)en 
H toorbriiden , bie man in JDftpreujjen entbedt bat- Die eine mürbe ttn 
Sorgetal auf ber (Grenze 3mtfd)en Cd* unb SBeftpreuben, bie anbere bei 
Dunepien, 51r. Clebio, gefunben.

2. Die gefcbt^tltibe 3eit.
a) SBegtttit ötefer 3eit.

Die erden oerbürgten Hadjridden über unfer Heimatlartb ¡teben tn 
Hedebuttg surrt Hernitein. So erfahren mir oon HlijBus bem älteren in 
beffen Gtaturgeid)td)te, bah ber Herndem fd;on 3U ¡einer 3ett ein ¡ehr beliebter 
Hanbelsartiiel gemeien ¡ei. ©tma 60 n. ©I)| iommt ein römiichet 'lütter an 
uniere Cdieetülte unb bringt oon bem Herndeinlanbe genauere ftuttbe ttad) 
Hom, mofelbd ber ieltiame Stein als Sdmtudgegendanb eine grobe Holle 
fpteite. Seit ber 3ett bes ftaifers Heto beginnt ein reger Hcrndetnbanbel
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г̂ шгГфсп bei* einigen Stabt unb bem fJ3reuhenlanbe. Der römifd)e <5efdt)td)t= 
fcbretber Dacitus berichtet urrt bas 3af)r 98 rt. Ghr. in feiner Germania, bah 
bie 23emohner ber üftfeetüfte oom 2Berte bes foftbaren 23ernfteins teine 
rechte Ahnung befihen, unb bah fiJ fid) häufig über ben hohen $rets, ben fte 
für btefen <5anbelsartitei erhielten, gerounbert haben. Gr be3etd)nct bie 23e* 
mohner bes 23ernfieinlanbes mit bem tarnen Aeftier. Derfelbe tRame 
tritt and) um bas 3 ahr 550 n. Gf)r. auf, rmb 3mar bei Vorbaues, ber eine 
Gefd)id)te ber Gc-ten oerfafft I)at. Allerbings mahlt er bie fyorm Aeften. 
Diefe 23e3etdmung ftefjt auch m einem ©riefe, ben Dbeoberid) ber Grofje 
(493 bis 526) an bie bamaligen ©emolyner ©reuffens richtete, (fr bebantt 
fid) barin für bie Gefd)ente, bie ihm bie Seiten gemacht hotten. Ginharb, 
bem roir eine £ebensbefd)reibung Яаг1$ bes Großen oerbanten, nennt fie 
Giften.

9Att beginn ber djriftlidjen 3 eitredjnung, ficher aber in ber Gifen^eit, 
mohnten im 3Beid)feltale germartifche ©ölferftämme, unb groar Goten. 
Aorböftltd) oon ihrem Gebiete hatten baltifche Stamme, 311 benen auch bie 
Aeftier gehörten, ihren 2Bol)nfitp Sie maren es, bie bie grohartigen §anbels= 
begiehungen mit bem tRömifchen tReid) unterhielten. Hm bas 3 ahr 1000 
tritt für fie bie 23e3etd)nung фгщзг auf. Die ©emohner bes Samlanbes, 
bie Sembt, mögen einen befonberen З ше д̂ biefes ©olisftammes gebilbet 
haben. Sie trieben 3iemlid) lebhaften £anbel mit ben bänifd)en unb 
ffanbinaoifchen Bänöern. Hnroeit Gran3, bei äBisfiauten, ift ein 9Bilinger= 
friebhof aufgebedt roorben. Hlörblich ber XRemel finbet fid) In ber ©eoöh 
terung ein ftart jlamifdjer Ginfd)lag. Dasfelbe fann man auch oon bem 
ciuheriten Sübmeft3tpfel ber фгоотз behaupten.

b) 2>te alten фгеи&еп.
Die alten фгеи^еп ober фгщзг gehören, mie bas fcpon angebeutet morben 

ift, bem baltifchen Зшетде bes inbogermanifchen Sprachftammes an unb 
firtb fomtt Stammoermanbte ber Bttauer, Betten unb Huren. xGr Banb 
mar in elf Gaue eingeieilt, oon benen Gulm, ^omcfanien unb ein Deil oon 
$ogcfanien auf bas heutige 'dBeftpreuffen entfallen. Ginen gemetnfamen 
$errfd)er ober einen SOAttelpunti ber ^Regierung haben bie alten ©reußen 
nid)t gelaunt. 3 ur fyriebens3eit ftanb felbft an ber Sptfee ber ein3elnen 
Gaue tein überhaupt. Anbers mar es jebod) in Япедззейеп. „Vber Gau 
mahlte fid) bann einen $auptmann, bem unbebingt fyolge geleiitet mürbe. 
Die ©eoölterung glieberte fid) in Abelige, greie unb Hnfreie. Die elfteren 
leiteten in $rieöcns3eiten bie oerhältntsmähig red)t o^enigen allgemeinen 
Angelegenheiten bes Gaues. Als Aderbauer unb ©ieh3üd)ter mahnten bie 
4Hrii33t teils in Dörfern, teils auf entehren £öfcn. Stabte gab es nicht. 
Die Dörfer maren meiftens umfriebet unb mit befonberen ^Rechten ausge= 
hattet. Die $rau mürbe getauft unb fpielte eine untergeorbnete SRolle,
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gumai oielfacb ¿lielmeiDerei gu finben шаг. Drogbem beftanben finnige 
§od)geitsgebräud)e. petį Hausherr t)atte eine unbefchränite ¿Rad)t in feiner 
Familie. ©r Durfte feine kinber, fomeit es ihm paifenb erfdbien, nicht nur 
oerftobeu, fonbern fie auch töten. Die kleibung Der ulten ^reufoen шаг recpt 
einfach. 3ie шаг au* ¿einen ober ¿Bolle auf eigenen ¿Bebftühlen gemxrtt. 
SBetfere kleibungsftoffe шигЬеп ebenfo mie ¿Baffen otelfad) gegen 23ernitetn= 
ftüde unb $elle erlegter Sßelgtiere eingetaufd)t. ©in meiches Dager türmten 
ite nid)t. Die ¿tahrung шаг ebenfalls löcbft einfach. ©eträni genoffen 
bte Firmen SÜiet, ein beraufd)enbes ©eträni, bas aus Gronig unb ¿Baffer btt- 
geftellt mürbe, Die Reichen gegorene Stutenmilch. Das ¿kauen bes ¿3tcres 
lernten fie erft in fpäterer Heit oon beutfchen ©inmanberern tennem Das 
kerbbolg biente il)nen als kalenber. Sie übten ©aitfreunbfcbaft in höchitem 
9ЛаЬ unb follen an ihrer küfte nie bas Stranbredk geltenb gemacht hoben. 
3 m kriege ftnb fte allerbmgs graufam, räuberifa) unb blutgierig gemeien. 
3 h r Omgenbtenft шаг reiner ¿taturbienft. Ste oerehrten Sonne, ¿Ronb, 
3terne, Donner unb ¿3ltig, 23ögel unb oterfüfgge Stere, felbft kröten. Doch 
fuchten fie Die ¿laturiräfte aud) gu perfonifigieren unb unter beftimmten ¿3il= 
Dern an3ubeten. Diefe ¿klDer befanben fidh im heiligen ¿mine ¿tomome. 
Ob es nur ein ¿tomome ober mehrere btefer ¿mine gegeben hot, ift nod) 
unentfchteben. Die religtöfe ¿jerrfcbafi über bas ¿M t übten ¿$rtefiet unb 
^riefterinuen aus, an bereu Spitze Der Dberprtefter ober krime ftanb. Die 
tfnterpttefier biegen ¿Baibelotten. Den ©öttern opferte man meifte ifLkerbe, 
beim ©rntefeft einen ¿3od, gu kriegsgeiten fogar ©efangene. ¿kfonbcre 
3e|te toaren Die fk'üblingsetnfegnung mit Der SBitte um gruchtbarteit Der 
gelber unb bas fyeft bes ©rnteanfanges. ©benfo finnig mie Die ¿)od)geits= 
gebräud)e шагеп Die .¿kftattungsfeierlid)teiten Der Soten. Die alten '^reufjen 
glaubten an ein 3'ortleben nach Dem Sob. ¿lus btefem ©runbe шигЬеп 
Den ¿leritorbenen, дапз gleid) ob fie unoerbrannt ober oerbrannt beftattet 
шигЬеп, ©egenftänbe mit ins ©rab gegeben, Die fie nach ¿tnfid)t Der Xtbet= 
lebenben Dort gebraud^en tonnten, alfo ¿Baffen, 3d)mudiachen, ©eräte ufm. 
Sei Der ¿kftattung reid)er Deute шигЬеп fogar £>unbe, f3ferbe unb Silanen 
oerbrannt. Der ¿fberglaube fdjeint bei Diefem ¿Mtc fehr grob gexoeien gu 
fein. Seherinnen fptelten Dort eine toidkige ¿tolle, ¿kt iebem bebeutem 
bereu ¿Vornehmen шигЬеп bte ©ötter burcb Das Dos um ¿tat gefragt,

3m 10. unD 11. aohthunberij begannen bte d)tiftlid)en ¿kiet)rungsocr= 
fucpe. Der erfte ©laubensbote, Der Den heibnifdten ¿ßreuben Das ©oangelium 
brachte, шаг ¿ Ibalbert, SB i f cf) o f oon фгад. ©г шаг Sfcheche oon ©eburt 
unb hieb mit feinem nationalen ¿tarnen ¿Boited), b. h- ¿jeerestroft Seine 
SBemühungen für Die Sache Des ©oangeltums шагеп erfolglos, ©r rourbe 
erfchlagen. ¿Bo Dies gefchehen ift, mcth man nicht genau, ¿lllgemein mirb 
febod) Der Ort Sentitten int Samlanb als fein Sobesort angefehen. Den 
Sobestag oerlegt man auf Den 23. ¿Ipril bes 3ohres 997. ©tu ähnliches
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Oöefd)id: £)atte 23runo Dort Ulterfeburg, Der aus Dem £>aufe Der Corafett 
oort üuerfurt ftammte. Seine 23eiebruugsoerfud)e unternahm er aut Den 
SBunfd) Des ipoIenDer^ogs 23oleslam. Ort unD Xag Des Xobes tann man bei 
ihm nicht angeben- Oie örrmorDung bieder ÜÜttffionare gab Den \polen Slnla-fe 
3u friegerifcben (¡¡Unfällen in Das ^reujgenlanD- Sie, Die erft oor turpem, 
nämlich 966, Das übriftentum angenommen batten, tooliten es bißt mit Dem 
3d)toert einfübreri. 2lIIerDmgs fpraa) Dabei Die ©roberungsjudj mefettO 
Itd) mit. Oie Preußen rächten ft dg an Den ißolen Durch i)äufige 23eläfiigungen 
ihres ©ebtetes. Um Das %älyx luOO oerfuchte es Der 9Jlönd) ©briftian 
aus Deut BtfAienfetflofiet Oltoa bei Oan^ig, Den beibnifdjeu ijßreuben Das 
(foangelium ¿u bringen- Oer SRr^og R onrao  oon R aioo ten  unter)tiiijti 
fein 23Streben. <£s mar aud) toirfltd) oon Erfolg begleitet. Oer ^ßapft 
ernannte (Tbriftian ^utn 23ifd)of Der jungen ijßru^engemeinDe. Oer fdjnelle 
Fortgang Des rBefebrungsmertes löfte aber bei Den nod) beibnifcb gcb!ie= 
benen 23reuf]en Die Surcbt aus, Dab fte ihre Selbftänbigteix oerlierert tonnten. 
3te brad)ten Daher Durd> friegerifd)e Unternehmungen nid)t nur ihre d)rtft= 
liehen OanDsleute jum 2lbfalle oom ©lauben, ionbern brachen aud) in Das 
(Xulmerlanb ein tmb oerheerten fogar URafooien nnD Rujaoien. Oiefe Sinfalte 
begannen 1216 unb mieberholten fiep faft alljährlich in iututer BunebmenDem 
äRab* Sn Diefer 3eit Der Utot ientte s iif tia n  oon Oltoa Die 2fufmerffamieit 
Des §er^ogs Ronrab oon tDtafooien auf Den O eutfdten UÜtterorDert. (£r 
mürbe ins 23reubenlanb gerufen unD hat in beiben Rümpfen oon 230 bis 
1283 Die Jku^en  untermorfen unD tu ihr SanD Das Crhriftentum DauernD ein 
geführt. Oiefer 23olisftamm ift leiDer jebt nid)t mehr, -seine Sprach* 
ift ausgeftorben. 2tur menige groben öaoon tnb auf nufere Je;1 gefommen, 
nämlid) einige 2Börteroer3eid)niffe unD ßmei Uberfehungen Des fiutberfeben 
Ratecbtsmus aus Den fahren 1545 unD 1561. Oe totere finD auf 23eranlaffung 
Des irer^ogs 2tlbred)t oon Dem Pfarrer OXbetSSill in ißobetben beforgt morDen.

3. (StmDattberer.
a) 3ur Orbensjett.

Oie erften Oeutfdjen, Die ¿u jener Jett nad) unferem^eimatlanDe famert> 
maren Die OrDensbrüDer unD Die tReifigen, Die Der ßanbmeifter Pjermann 
23all im f^rüblinge Des Sabres 1231 über Die ÜBetcbfcl führte. Oeut tleinen 
Häuflein folgten balD gröbere Rret^fahrerfd)aren, Die jum größten Xetl aus 
9JiitteiDcutfd)lanD tarnen. 23iele oon ihnen, befonbers Diejenigen, Die p  
Tarife nicht (ürunD unb 23oDen hatten, lieben ftch bier nieber unb 3ogen aus 
ihrem 23aterlanbe junge (SDelleute unb unternehmenbe 2Dlerbauet nach ftd)* 
So führte tut Sommer 1232 Der 23utggraf 23urchaxD oon XRagDeburg 5000 
coaffettfähige ^UgerbriiDer herbei unD in ihrem (befolge eine gröbere Schar 
öeutfeber Stnm anderer. Hermann 23alt mies ihnen Die ©egend um Die

2lmt>raffat , Htor&ujjen. 2. itufl. 14
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E3urgen Sporn unb Dteffau als EBohnfiü an. ©in weiterer 3 U3U3 aus ber 
ERagbetmrger ©egenb nahm feinen Eluf enthalt bet ben d au e rn  ber 23urg 
iutm  imb grünbete [cpon 1232 bic gleichnamige Stabt. Ells bte Ekrpältniffe 
im ©ulmerlanöl einigermaßen geregelt waren, erfdnenen §eere non 5treu3= 
fabrern aus Schielten, ERafooten, ftujaoten unb Sommern. StRtt frjilfe btefer 
neuen Streitträfte tonnten bte s}Iomefanter (Sd)lad)t an ber Sorge) beitegt 
unb bas ©ulmerianb baburd) mehr gefcßüßt werben. Durch fortwäprenb 
3U3tebenbe neue Etnfiebler blühte btefes halb empor. Die ©ulmifcpe ija n b - 
feite oon 1233 orbuete bte inneren 33erl)ältniffe ber bis jeßt gcgrünbeten 
otäbte ©ulm unb Sporn. Sie rußt auf bent fogenanuten ERagbeburger 
fRecht. Später würbe bte ©ulntifd)e frmnbfefte aud) 3um ©runbgefeße faß 
aller anbcren preußifdben Stäbte, ja fte regelte fogar bte länblicpen E3er= 
hältntffe.

3m 3abre 1236 führte ber SCRarfgraf §etnrtd) oon EReißen eine große 
3af)I oon ©beln, gebarnifchten fRittcrn unb fonfttgem Elolte nacb Preußen, 
bte ftd) befonbers im (Sau ^omefanien nteberlteßen. Ells ber Sanbmeifter 
Elogefanien erobert hatte, ließen ftd) otele Bübeder in ber ©egenb am 
Drauieniee nicber. 3h* §auptort war waprfd) entlieh ber alte C rt Srufo. 
2lus ibm entitanb bte Stabt ©Ibing, bte 1237 oon ber ftRutterfiabt Siibed 
bas lübifct)e Etedit als ©runblage ber ftäbtifchen Ekrfaffung erhielt. Dtefe 
Etechtsform erhielten fpäter aud) bte EHfchofsftäbte E3rauttsberg unb Frauen* 
bürg. — Seiber würben balb biefe erften Elnftebelungen burcb eine peftarttge 
Seud)e arg oerbeert. 3™ bas faft entoölierte ©ebiet rief bann ber Sanb= 
meifter ^olen unb Sommern.

1239 erhielt ber Crben eine wefentltcbe Unterftiißung burch ben ijer^og 
Ctto oon E3raunfd)wetg. ©r half il)ru kann ten , iRatangen unb bas E3artener 
Sanb unterwerfen. 3 n biefem ©ebiete würbe eine größere 3at)I oon 23urgen 
erbaut. Etls ber ^er^og 1240 wteber in feine SSeimat ^uriid^og, ließ er 
im Banbc oon feinem ©efolge ^urücf, wer ftd) nur anftebeln wollte, ©tue 
größere 2tn3at)I oon Deut|d)en bbeb ba. ilHe erhielten reichliches 33efißtum. 
Die iRitter betamen für billiges ©clb große ©üter. Den beutfchen Freien 
würben nicht feiten 3wei, brei ober mehr oerlaffcne preußifche Dörfer 
3ugewiefen, fobalb fte nur bte 93erofIid)tung übernahmen, bte entoölferten 
Drtfcßaften mit neuen Bewohnern 3U befeßen unb bem Crben in feinen 
Kriegen bet3uftehen.

Der 3ehnjährige EBaffenfturm ber alten ‘preußen unter ber Einführung 
Swantopolfs gegen ben Drben, ber 1249 fein ©nbe fattb, unb bte EBirrntffe 
bes allgemeinen Elufftanbes oon 1261 bis 1273 haben natürlich ber gefunben 
©ntwidelung ber beutfd)en Kolonien [ehr gefd)abet. 3 u  ooller E3Iüte tonnten 
fte tn unferer Prootns erft gelangen, als ber 53jährige ©roberungsfampf 
beenbtgt war. Da tarnen bann nod) neue Elnfieöler aus bem EBeftem 1290 
würbe p r. £>olIanb angelegt, unb 3war oon Flüchtlingen aus Dollanb, bte
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bet uns eine neue Heimat fugten. Sie hotten eine bebeutenbe fyertigteit 
in gabrti= unb 901anufafiurarbeiten unb trugen Damit wef entlieh ¿ur 35er= 
mebrung unD ©rroeiterung Der ftultur unterer фгоогщ bei. Sachfen, 
ringet, Horsbemohner liebelten tid) bei DfteroDe im DberlanD an= od)on 
Die Stauten -Ofterobe, Saalfelb, SJtühlboufen, Höhendem weifen barauf tyrn 
Das heutige ©rmlartb ift ooräugsweife non Sd)Ieftern unb Sad)fen benebelt 
worben. Der Houptttrom ber fcbleftfchen ©tnmanberung ergob fid) t)f .П)[1= 
wahrtet) ehrlich hierher зиг 3ett des 23itd)ofs ©berharb oon Steiße, ber felbft 
Sd)lefter war. Sachfen tarnen be|onbets unter bern SBifefjofe Johannes 
Steiger, ber aus Beißen ftammte, ins ©rntlanb. Unter ben Dorfuamen biefes 
(Gebietes |inb id)Ie}ifd)e, оЬег= unb nteberfdebitiebe ’Kamen nod) jefd oielfad) 
oertreten. Selbtt ber Dort gefprod)ene Dialcit wet|t auf Die alte Heimat hm. 
BefiM) oon ber «ßaffarge tjeifet er oberlänbifcher, öttlid) Breslauer Diatett. 
Den erdeten fprechen bte Stacbtommen Der oberfächihwen, Den let) eren bh 
ber |dbiettfd)en ©inwanberer.

jm  14. jahrburiDert ließen Die ©tnwanberungen nad). Sind) bie Ягеиз= 
beere erjd)icnen immer teltener. 910(1) roeniger fanben Dcutid)e Steigung, 
паф unterer sfßrootns su stehen, als nad) Dem ^weiten Dhorner ^rieben 
Beftpreuben an ^olen gefallen шаг, unb Hftprerieg unter Der DrüdenDen 
Slbhängigteit oon Ые|ет Reiche ftanb. B s фгеи^еп td)on ein Herzogtum 
roar unb |id) unter Der pormunbfd)aftlid)en ^Regierung Des SJtartgrafen 
©eorg ^rteDrtd) oon Slnsbacf) befanD, würben oerbannte Stieberlänbei 
in unier ßanb aufgenommen. 3 m 16. unD 17. joh^bunDert liehen fid) 
td)ottitd)e Äaufleute in einzelnen StäDten unterer фгоотд nteber, о in 
Sltentel, Uartenftein, Sd)ippenbeil, 3nfterburg, Singerburg u|m. Detber würbe 
ihnen bas faft burdjweg lehr ertebmert, am meifieu mohl in Staftenburg 
■Sie »amen Slnberton, SBilfon, Hamilton, &otI)ringbam u. a. erinnern jmch 
heute an jene ©tnwanberer, bte fid) burdj Steblid)ieit, Яlugl)eit unb jKib 
ausseiebneten unb ben hetmtfeben Haube! lehr gehoben höben.

b) Spätere <Ettm>ütti>eruttffert*
1 . дггащЬШфе Gimoaitberer tiebclten fid) in unterer фгоосщ gut. rHe- 

gterungsseit bes ©rohen Яшг|йгЬеп fyutebvtd) Bilbelm an. jm  jal)re 1685 
rourbe Das ©btit oon Stantes oon Dubwig X IS. aufgehoben, jnfolge De< 
öffentlichen Slufforberung unb ©tnlabung bes genannten Sc wunden oom 
29. Dttober 1685 tarn eine grobe Sd)ar oon Hugenotten nad) Der B arl 
'Uranbettburg unb nad) Cdpreuben. Hm* liehen fte fid) befottbers in Яотдз* 
berg nieber. Dod) fud)ten einige aud) Bohufthe tu anberen Stabten, bet= 
tpielsweife itt 3 n)terburg. ©ine tleinere 21щар1 liebelte fid) fogar auf beut 
Uanb an. g-ür bie ©ntwidelung ber ^nbuttric in unterer ^rooins maren 
biefe Btfiebler oon grobem Vorteile. Uefonbcrs hob fie tid) in ber ijßrooinsiab 
hauptftabt. Der ertte Seibenfabrifant tu фгеиЬеп, Зеап De Sinn, шаг ein

14*
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grango|e unb ebenfo ©ouotan, ber erfte Dmtfabrilant. — 9Ran fann behaupten, 
Dah gegenmdrt« bte eingemanberten ^rangoien ftcE) ooll|tänbtg mit ben 
Deutfcben oerntifd)t I)aben. Sind) in Königsberg i|t bas ber $all. Dort 
mürbe in ber frangöjtfchen Kirche, bte in ber Königsltrabc gelegen ift, bis 
gum 3 ahre 1817 jeben Sonntag frangö|t|d) geprebtgt. Rur jeben oierten 
Sonntag fanb aud) ein beutfdjer ©ottesbienft ftatt. 1831 mar bas 2>er= 
bältnis jd)on umgetei)rt, unb fo i|t es beute nod). Die ©ottesbtenfte, bte 
alle oter bis |ed)s SBocben in frangö|ifd)er Sprache ftattfinben, haben nur 
nod) ein btltorifdjes 3ttterej|e.

2. (StmoanDcrungen gur Rcgierungsgett fyrtebrid) aBtlbelms I. Dte|er 
König, ber für ßitpreufcen |o unenblid) oiel getan bat, rief aud) eine größere 
Stngaht oon Kolonilten hierher. ©s lag ihm baran, bie burd) bte «ßeft oon 
1709 bis 171.1 entoölierten Danbltridje ratplufeerti mieber gu beoöltern, 
unb biefes Vornehmen i|t ihm aud) gelungen. So rief er 1710 Scbmetgcr 
nad) Cftpreufeen. Diele maren aus bem frangö|i|d) |pred)enben Deile 
bes Kantons Rern ausgemanbert unb fanben bet uns unter |et)r günfttgen 
SBebtngungen Aufnahme. Die 3al)l her ©inmanberer betrug 1743 Seeleit. 
Die meiiten lieben fid) im SImt Sulterburg unb Ragnit nteber. ©tntge |te= 
beiten lieh in Dilfit an. 3 m Kretje ©umbinnen beoölterten |ie bte Dörfer 
.'Brafupönen, Stroblinen, Kl. ©aubifchtehmen unb ©uobatlcben. Diele 
Kolonilten ¿rachen nur frangöjtfd), maren reformiert unb tonnten lief) nicht 
recht in bie btefigen Rerbältntlfe etnleben. Rtele gogen barum mieber gu= 
rüd. ©intge |ebod) blieben hier, unb ihre Rad)tommen ftubet man nod) 
heute bet uns.

Stuf ©runb bes Königlichen Patents oom 4. Degember 1721 mürben 
R term on iten  in bie <ßrot>ing gerufen. ©in Dei| ber äRennoniten lebte 
in ber Sdjmeig, ein anberer in ¿ollanb. Sltls bte Sem er barauf be|tanben, 
bah fie Kriegsbien|te leiltcten, manberten fie aus. Riele liebelten fid) in Dt* 
tauen, in ber Ditfiter ©egenb an, naebbem ihnen SBahrung ihrer ©laubens* 
fatjungen guge|id)ert mar. ‘anfangs mürben jte auch ungeftört gelalfen. 
Doch bte SBerber bes Königs, bte überall nach groben Solbatcn |ud)ten, 
|törten ben fcrieben. Sie überfielen 1723 einige fyamilten, raubten mehrere 
große Deute unb führten biele unter berben Sd)ergen btnmeg. Die tütenno- 
niten be|d)merten Id )  barüber beim König unb beriefen fid> auf ihre Rechte. 
Stile ertlärten, menn fie nicht oom Kriegsbtenjte befreit biteben, |o miibten 
fie unt Stufbebung ihrer Verträge unb freien Stbgug bitten. Die Unter* 
lucpung mürbe eingeleitet. Drob allebem blieben fedjs junge Deute bet ber 
„Riefengarbe“ in s£otsbam. Da brachen fie 1724 auf unb gogen in bte 
SBetdtfelnicöerungen, mo |te noch beute ben mot)lbabenbiten unb |treb|am|ten 
Dell ber S3eoölterung bilben. — Slls unter ftrtebrid) bem ©rohen SBeft* 
preuhen an Rreuben №  &a begaben lid) einige SJiennoniten mieber in bie 
Dtlfiter Rteberung gurüd, mo ihre Rad)tommen beute noch toohnen. Das
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©ottesjaul ber Btennontien iartb anfangs in ^laufet)warten bei Dtlftt. 
3oi Bahre 1831 bauten fie ftd) eine Шгфе in ЭДЪ1. Botraicn am Schaltet!* 
flufe. Btennoniten ftnben fiel) bei biefem £>rte, ferner bei ^einricbswaWe 
unö Beutird), aber and) bei D p t , Pafdjfen; ftaufehnte« unö weiter hinaus. 
Die 1)auptfäd)lid)ften Familiennamen finb Защ, Banfen, ©wert unö Hofen* 
felb. Das ftorporationsreebt würbe ben Btennonitert erft 1890 oerliebem 

Befonöers mufe auf bie Aufnahme Per S a lg b u rg e r  bingewiefen werben. 
Der (Ersbijcbof oon Salzburg Deopolb oon Jyirruian oerfügte am 31. Ditobet 
1731, bafe bie $rote)tanten feines Sprengels binnen ad)t Dagen ©re Heimat 
SU oetlaffen haben, ©s wanberten etwa 30 000 Berfanen aus, baruuter 
aud) ein Seit 'Bergleute aus bem Dürrenberge bei ^allein unb 100 ©im 
Wohnet bet Stabt Salzburg. (Sin Detl wenöte fid) nad) 5Imerifa unb g üu- 
bete in ©eorgien bie Sto.br ©Ьеп*©зсг. Der größere Heft, etwa 20 000, 
folgte bem «Rufe bes Ябтде grtebrid) З Д е й п  I-, fid) in. feinem Daube nieber* 
gulaffen. Unter bem 2. Februar 1732 batte er bie febon früher münölid) 
gegebene 3ufage fcbriftlid) wieberbolt, wie er aus d)riftiid)döniglid)em. 
(Erbarmen ihnen bie §anb reidren unb fie in fein Danb aufnel)meu wolle. 
3n  Hegensbutg würben fie oon einem hohen H arnten bes Königs empfangen. 
(Er forgte für «Шедзефгипд unb gab ihnen fixeres ©eleite. Die «DSanbeiung 
burd) bie eoangelifcben. ©ebiete Baperns, peaniens unb Dbüringens wa 
ein wahrer Dnumphsug. 3^ IjpAbam trafen bie erften Huswanberer an 
29. «Sprit 1732 ein. Der SHonard) liefe fie fogteid) in ben Sdjlofegarten führen 
unb begrüfete fie bort gemeiufd)aftlid) mit ber Я о тд т . Die F^emblinge ge= 
fielen ihm fcl)t gut, unb beim ВЗеддереп jagte er ¿u ignen: „Dbr follt e1 au. 
haben, ЯтЬег, iljt follt es bei uns gut haben!" Sobann lief) er fie rcid)Iici) be= 
fcbeuten unb bewirten. 3n ähnlid)er BSeife würben auch bte fpäteren Buge 
oon ihm empfangen. Bon Berlin aus begab fid) ein -teil über Stettin >u 
Schiff nad) ЯотдзЬегд. Diejenigen, bie ein eigenesJvuhrwed batten sogen 
bortbin unter Dedung preufeifeber Bettet über Яй-ftrin, Stargarb, Htefen* 
bürg, «ftt- ^ollanb, Deiligenbetl. Bad) unb nad) perfamrr eiten ficb in Königs 
berg etwa 15000 Salsburger. Bon hier aus würben fie nad) allen Deileit 
Ditauens oerfd)idt. Befonbers erhielten fie in ber ©egenb oon mfterburg, 
©umbinnen, Dilfit unb SJiemel BSühnfipe. Dod) aud) anberwärts iebeltei 
fid) einige Salgburger an. Beber blieb m ber neuen toeimat, и as er in l 
alten gewefen. Япеср1е unb Htägbe traten wieber in ben ienf, womöglic 
bei ihrer alten ¿errfebaft. Ungefähr 3000 Bauern waren imftanbc, fid) jelbft 
ansutaufen. Die aubereit erhielten an ©runbbefife ungefähr fo oiel, wie fie 
in ihrer Heimat befeffen batten. «man gab ihnen unentgeltlich Bder famt 
Sßobubaus unb iBirtfchaftsgebäuben. 3aaieiä) erhielten fie bas nötige Biep 
unb bie erforberlichen Hdergcräte. Das erfte notwenbige Brot* unb Saat* 
torn warb ipnen ebenfalls gcfdjentt unb für bie erften bvei ^)apre Bbgaben- 
fretbeit bewilligt. Bnftleute unb Dapelöbner erhielten freie Bßohmmg,
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(Sorten unb (Semüfeftüde. Die ausgemanberten §anbtocrtet mürben mcift 
in Stabten untergebrad)t. Der jonit fo fparfame ftöntg i)ot für bte Sal3* 
burger in Ditauen beinahe ferf)s Sütlltonen Daler ausgegeben. Ss mar 
aber aud) ein herrliches Stolonifationsmer! suftanbe gebracht morben. 60 000 
fait entnölterte §ufen Danbes maren burd) fleißige Stumauberer roieber 
befeizt, unb L2 Stäbte, 632 Dörfer, 49 Domänengüter neu angebaut toorben. 
Die Salzburger geicbnetcn fidj burd} Aeblichiett, Dreue, 33ieberiett im &Gnbel 
unb Aßanbcl aus. Aßeife Sparfamfeit, 23ebad)t[amieit unb beitimmtes Auf= 
treten untcrfd}ieben fie oortetlhaft non ben bereits anfälligen Aadjbarn, 
oor allem Beigten fie fid) als tiid)tige Danbroirte unb oor^üglidie sPferbe= 
3üd)ter. 3 h*e sJtad}tommen finb unoermtfd)t roobl nur nod) feiten 30 firtben. 
Flamen non falzburgifchen Familien, finb: Slranbtner, 23urgfd)metger, Sapeller, 
dreut3at)ler, Dörfner, l£mbad)er, HprftrSger, »äagen, Dürfet), §od)leitner, 
frmnbrtefer, Dtäfemurm, ftcnbelbacher, fiottermofer, Atarolil Aasrter, 9tef3= 
linger, Bb er über, 9»inbad)etj Aetner, B fattauer, Scbmaiger, Steiner, 
SSiegofer, Sßogelxeuter, 3entt)öfer ufm. 3n (Sumbinnen befi^en bte Salz= 
burger ein öofpital, geftiftet am 17. Aooember 1739, nebft brei Da3Uget)ö= 
rtgen Raufern. Seit bcm 15. Df'tober 1840 gehört ihnen in berfelben Stabt 
aud) eine ütrcbe. Anfangs Ratten fie ihren (Sottesbicnft in einem Saal. 21m 
25. unb 26. pult-1832 feierten fie in (Sumbtnnen bas hnnbertjährige ^nbelfeft 
ihrer Anfäffigteit in Oftpreufeen. (Sin großes Salzburger fyeft fanb ebenfalls 
in (Sumbinnen 1910 ftatt. Die anmefenben Salzburger befcbloffen auf 
biefem Igelte, nod) mel)r als bisher bte Stammessufammengebörigteit 3U 
betonen.

3. 2)te tpijtlipponen wohnen in ber H )a n n tiitrg e r  $etbe in folgenben 
Drtfcbaften: (fdertsborf, Scbönfelb, f^eobormalbe, 'fßeterham, Schlößchen, 
fjtoanoroo, Aitolaihorft, (Saltomo, Onufrtgomo unb ipiasten., Dtefe Dörfer 
gehören 3um Greife Sensburg unb liegen gröfztenteils smifchen 9Jiuder= 
unb 23elbal)nfee. Aur 3toei (Dnufrigomc unb ißiasten) befinben fid) öftlid) 
oom ÜBelbahnfee. Die 3ahl ber sPhtltpponen beträgt etroa 850 bis 900. Sie 
bilben eine Sette ber griecbifd)=tatbolifd)en Dtirche unb gehören 3U ber gartet 
ber Starorotercp ober Altgläubigen. Sie nennen fid) barum fo, aoeil fie 
fid) bte ihrer Aleinung nad) unuerfälfd)te 23tbelüberfetzung, bte oon alters 
ber in (Scbraucfj ftehenben (Sebet= unb (5efangbüd)er unb oor alleut bte bis 
bahtn in ben 5tird)en Aufzlanbs übliche Diturgte, bte burd) ben DJtostauer 
^Patriarchen Atcon um bte SORitte bes 17. 3ahrbnnberts oerbeffert unb um= 
geänbert rooroen mar, ntd)t nehmen laffen mollten. Die ftarr am Alten 
bängenben dauern fetzten ber neuen Diturgie einen öerartigen Aßtberftanb 
entgegen, bafz fie fid) oon ber orthoboren 5ttrd)e trennten. 3 bren Aamen 
führen fie oon ihrem eriten sUartcioberi)aupte 'P|tltpp spuftofmfat. Die fyolge 
ber lltrchenfpaltung mar, baf3 bte iphiltpponen in Aufzlanb Dreifachen ÜBer= 
folguugen ausgefe^t maren. Um ftef) btefen 3U entstehen, ergriffen oiele bie
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3Ind)t. datjadte ilt, bah [d)on tut 18. З а к и н ь ert ‘■ptuhpponen als 3$alb= 
arbeitet in 'oet 3ohannisburger »eibe artjutreffen gemefen finb- ©5 [фeint 
ihnen in ©reuhen gefallen зи haben. ©uch bie Ифеге Sltuslid)t, bißt für billiges 
(Selb ©ad}turigen зи erhalten, be)timmte eine 2lmat)l Philipponifche Familien 
gut ©ustoanberuug nach unferer ©гоотиз. X>er eilte dnliebler i)tetfelbft 
шаг Onufri ЗасиЬкш. ©nbgültige (Erlaubnis, fid) in ©reuhen anliebeln 
3U hülfen, erhielten fie burd) bie ftabinettsorber oom 25. ХкзетЬег 1825, 
unb зшаг unter bet ©ebingung, bah fte зиг ©cjiebelung nur unfultiuieiten 
©oben an3ufaufeit haben. 3hre ©nftebelung in ber 3ohanntsburger $eibe 
leitete ber ftmitmeijter CScfert. 1829 шаг bereit» bie erfte Kolonie mit

©btlipponenmeöerlaiiung in ikaiuren.

274 Seelen am Cirutttnnenfluh angelegt. Xert iloloniften mürben fed)s ¿yrei= 
japre, ©efrciung oom iüiilitärbienfte für bie eilte (Generation nnb f»eie 
©eligionsübung gemährt, ¿eueres jebod) nur unter ber ©ebingung, buh 
fte ihre Oeiftlicijeix unb ¿ehret Felbft belolben. 1842 betrug bie ja 'ü  ber 
©hiltpponen bereits 1277.

T;ie ©hiüpponen haben leine ©eiftlichen im Sinne ber ruMifctjen ftitd)e, 
toeil jie bie ©iteltermcihe oermerfen. X'ett (Gottesbienh oerlieht bei ihnen 
ein felbltgemählter ¿tltefter, Statut. Orr hat bas (Eoaugelium oorsulelen, 
3u beten, ©falrnen 3U fingen, tfrante 3U befuchen. dud) tauft er bie ftinber, 
hört bie ©etdjte unb legt ©uhübungen auf. (finiegnung, ©benbmahh
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Drauuug ftrtben bei ihnen nid)t Statt, 3l)te Satramente finb Daufe unb Beichte. 
9Jtit ben Btennoniten haben fiel bie (Sibpermctgerung gemein. Bei bem (Ein= 
geben ber (Ehe nimmt bie fyrau bes Btannes Bornamen an. Stein ißbilippone 
barf oor Bollenbung bes 3man3tgften liebensjahres feinen SSausftanb grünben. 
(Er itieblt fd)er3meifc bie Braut aus bem £aus ihrer (Eltern. Die ^ocb^eii 
finbet ftets im £aufe bes Bräutigams Statt. Die Stellung ber fyrau iftj teine 
befortbers angenehme. Sie mub fict) in allen Stücfen bem Biann unterorbnert. 
3 bm Ttebt fogar bas 3 üd)ttguugsred)t über bie fyrau 3m Deicht tute bie 
lEhefd)liebung ift nach s2tnfid)t ber S tfifbonen  lud) bie Schetbung. Die 
Btäbchen haben tein (Erbred)t. Sie erbalten nur eine Busftaitung.

Anfangs geigten fid) bie Bhilippanen in unterer ^rocinj als tätige, be= 
barrlidje unb nüchterne Deute. 3 hter Aufgabe, bie ihnen 3ugemiefenen 
(Sebiete balbmöglid)ft urbar 31t mad)en, tarnen fie gemiffenhaft nad). Balb 
aber fingen fie an, fid) ben dncrbnungen ber Regierung 3U miberfeRen. So 
■mitten fie nid]t gamiliennamen annebmen unb mufjten burd) Strafam 
brobung ba3u gegroungen merben. Bod) fcpmieriger mar es, bie Död)ter 
bem Scbul^mang einnmerleibem Hub als 1843 bie erfte Aushebung 3um 
Strtegsbicnjte ftattfano, brollten fie mit Busmanberung. Biele nerlteben 
and) bie neue E>eimat, bie meiften mürben aber ihre (Erunbitüde nid)t 
los unb blieben. Sie mürben gefügiger, als man ihnen gefiattete, beim 
Btilitär ihre Bärte 311 behalten. 3hr Buf mar lange 3eü nicht gut. Sie 
rnaren oielfad) bem Drunt ergeben, oft bänbelfiicbtig unb 3etgten eine mähre 
Deibenfd)aft für 5}ol3- unb pifchbiebftahl, 3U bem fie fid) um fo mehr i)irt= 
ge3ogen fühlten, als ihre Däffigteit in ber Bemirtfchaftung ihres (Eigentums 
fie auf teinen grünen 3toeig tommen lieb- Deshalb maren fie meber bei ihren 
mafurifd)en Bachham beliebt, nod) bei ben 3 orft= unb 3dfd)ereibeamten gern 
gefel)en. 3 eld ift es beffer getnorben. |lud) bie früher öfters hernortretenbe 
Beigung, 3ur ortl)oboxen Stxrd)e unb nad) Bublanb 3urüd3utebren, 3Ctgt ttd) 
feiten. 3m groben unb gan3en fühlen fie fid) im Breubifd)eu Staate recht 
mobb llnferc Bermaltungsbel}örben unb oor allem bie beutfd)e Sdmle 
haben aus ben afoilipponen tüchtige Staatsangehörige gefdjaffen, bie fict) 
taum oon ben übrigen Bemohnern Btafurens unterfd)eiben.

B3te an ihrem (Stauben, fo 1  alten bie Bhtlxpponen and) an ihren heimai= 
lid)en ©ebräudfen mit ungefd)mäd)ter Straft feft. So finb fie beifpielsmeife 
grobe Berehrer bes ruffifd)en Dampfbabcs, unb biefc B3ot)ltat labt fich aud) 
ber ärmfte Bauer nid)t entgehen. 3n ihren SBobnftubcn fällt uns 3unöd)it 
ein rtefiger Cfen auf. Soll gebabet merben. fo mirb er bis 3m (Eluthibe 
ermärmt. Dann oerfammeln fid) Btännlein unb BSeiblein in beut ftxdenb= 
heiben Baum unb entlebigcn fid) ihrer Stlciber. Bun mirb ein (Eimer talten 
BSaffers auf ben glühenben Dfen gegoffen BSolten oon heibem Dampfe 
füllen bas 3xumaer unb treiben ben Babcnben halb ftarten Sd)meib aus. 
3unr Schluffe mirb ber Störper mit groben Dappen fd)arf abgerieben, um
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bie Dätigfeit ber <9 aut au3uregen. 3 m h in te r tommt es; nid)t ¡eiten oor, 
baß fid) bie SLRänner |d)nuritrads aus bem Sab Ins $reie begeben, fid) trr 
Schnee rollen ober ftd) topf üb er ins talte SJMffef ¡türmen. Sud) ^liafjbäber 
roerben häufiger genommen. Die ^Ejilipponen haben, becor fie 3um (Sottest 
bienfte geben, 311 haben. Sm Hutinnenfluffe 3toifd)ent£dertsborf unb Sd)Iöfp
d)cn Hebt man barum eine gan3e S trahl oon Sabebuben. 3bre 2Bot)n= 
bäufer roaren uriprünglid) aus rol)en, gefd)älten Stämmen gewimmert, bereu 
(£nben recbtrointlig inetnanber ge3toidt ¡inb. 2Bas bie .Reibung anbetrifft, 
¡0 tragen bie Stänner bas grobe, toetfjleinene ioembe über bem Seinfleib

S  btlip pone.rtf I öfter am Dußfee.

als Dbcrfletb, mit einem Siemen umfcbnallt. fyür getoö')nlid) haben fi< 
lange Stiefel an unb tragen auf bem 5\opf entroeber eine oiercäige Siüße 
ober einen hoben f$-il3but mit ¡chmaler Krempe. Sie .inb hohe, breitfdjulterige 
©eftalten unb geroähren mit ihrem buntelcrt §aar unb thtet gebräunten 
©efidjtsfarbe einen eigentümlichen Snbltd. toter begtetft ber 9JliIitär*» 
fistuJ tmfltchl ©arbiften. Die üRäbdjen ftnb blonb uttb fd)lant Sut 
ihren bleid'en ©eftdptern liegt ein eigenartiger fdjroermütiger 3^9* ®̂ e
tragen bas toaar tjf herunterhängenben flechten, roüf)tenb )ic grauen eine 
m  Durban'als tfopfbebedung haben. Der Sod ift gcmöl)nlid) r-on blauer
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fyarbe. Das §cmbe befitjt lange Ülrmel unb ift l)od) oben am ^aife 3uge= 
bunbcn. Uber bem $embe totrb ein eigenartiges Sliieber getragen. 2Bie 
allenthalben, fo nimmt and) bei ben ipbtlipp orten bie Staiionaliracht immer 
mehr ab. Dasselbe gilt oort ber (Eigenart ihrer ^Bohnungen, So geigt bei* 
iptelstoeife (Edertsborf ein burchuus gettgemäßes ©epräge. Die iBabe’ouben 
ließt man aber noch fegt bei jebem ©ehcfte.

3H (Edertsborf, Scßönfelb unb Qnufrigomen haben fie ihre ©ottes* 
häufer, bagu tommt bas 23ctt)aus im 5ttofter am Dttßfee bei (Edertsborf. 
Das ©otteshaus gu Dnufrigotoen ift otelleicht bas armieligite lltrchlein im 
ganzen beutfchen Vaterlanbe. Das üloiter am Dußfee beftet© feix bem 3>ahre 
1839. Der ©lodenturm ift mit einer 3roiebeltuppe oerfehen unb birgt ein 
oieritimmiges me!obtfd)es ©lodengeläute. Der Durm trägt ein Streng mit 
brei Querbalten, oon bcnen bie beibcn oberiten toagcrecht, ber untere fcßtäg 
fteht. Derartige Itreuge finben fi© au© auf ben griebhöfcn.

II. Die gegenwärtigen 23etöoI)net.
1. TOgemeitte 23etratf)turtg,

„(Ein geanffer Stolg ber SRännli©tett unb ©erabßeit, eine eigentümli©e 
greifinnigteit in Sinti© unb Siebe unb in Schritt unb Dritt ausgeprägt, tritt 
einem hier feil entgegen. 3a, bie Deut)©l)eit hat in btefen fumpfrei©en 
unb tDalbrei©en Storbreoteren groii©en Vki©fel unb Stiemen recht feite, 
tiefe ißurgeln getrieben." (E. SR. SIrnbt.

„3© fann mi© ni©t enthalten, gegen leben, ber aus Vreußeu fommt, 
unoerhohlen gu äußern, baß allerbings bie Inefige Statur große Steige hat, 
unb t© freili© ni©t gefonnen bin, na© bem Storben .Königsbergs gurücf* 
gutehren, baß mir aber bie SRenf©en bort mehr gugefagt gaben."

©rof. ©üllmanmVonn.
„Die Dftpreußen |inb int allgemeinen fritlf© oeranlagt. unb ©re 5tritit 

leibet fetten an einem Übermaße oon 2Boi)Ituotlen. Slls ihren V3at)I= 
fpru© tonnte man ben Vers bes (Spi©armus begei©uen: ,Stü©tern fei unb 
niemals traufam, bas ift roaßrer SBeisheit itern.‘ Selbft gegen ©re eigenen 
©moftnbungen, bie fie toiber VSillen fortreißen tonnten, finb fie ftets auf ber 
$ut. Vor allem finb fie barauf beba©t, fi© ni©t beoormunben, ni©t blenbeit 
unb fi© nt©t imponieren gu laiien. Sin ©ren SInft©ten, auf bereu Selbftäu* 
bigteit fie io großen SBert legen, halten btc Dftpreußen ni©t feiten mit (Eigen* 
finn feit. Sie neigen gur ünbebtngtheit bes Urteils unb finb .Kompromiffen 
unb Vermittelungen abßolb. 3ßt Sang gum 3ergltebern unb Slnalgfieren 
f©Iießt aber bie ©roDuttioität nt©t aus. ©Iei©fam als notroenbiges ftom* 
plement bes Krttigismus ma©t immer oon neuem fi© ein Drieb gur Vßau* 
tafttl, SRpftif unb S©ioärmerei energii© geltenb. Sieben ftant fteßt ©amann, 
neben bem Verfaffer ber .Sleligion innerhalb ber ©rengen ber bloßen Ver* 
nuuft‘ ber SJiagus bes Sterbens, für ben bie hö©fte Voteng ber Vernunft 
ber ©taube mar." ©rof. ß. grieblänber.

„Der Dftpreuße ift nie ber SJtann, ber fi© toohlfed 3ur Siebe ftelleu läßt 
unb Dem lei©t gu imponieren © unb am attenoenigiten bur© Stili|ation.
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iRebeiünfte tierfangen bet ibm nid)t. Defiamation unb Oftentalion eiein 
ben 9Henfd)en in allen klaffen unb auf allen 33ilbungsftufen an. (Segen biefe 
Siegel iontmen Die 5Iusnal)inen nicpt auf, xoäbrenb bereite, am iRljem bas um- 
gelehrte 33erbältnis 3m* Bettung iommt, tont bort 3mnlid)fett unb (Eiubtl- 
bungsfraft oiel leichter ben 23erftanb gcfangemteljmen als bei uns. € s gibt 
ntd)t 0tele Stotisfiamme, bte intelligenter, gerabfinniger, toabrbaftiger, iri= 
tifdE)er unb fjumoriftifcber, aber aud) toenige, Die fdjroffer, fd)ärfer, rüdfidjts- 
lofer unb ungra3töfer finb als ber preufnfd)? Stamm.“ 23ogumil ©oltu

(Sin neuerer Scbriftftelier bot fotgenbermaben über ben oftpreufnfdjen 
9.1ienfd)enfd)iag geurteilt:

„Der Dfipreuffe tfj toirilid) ,ber befte Jterl oon ber £Belt‘, nod) ftarf 9latur= 
burfcbc, oft oon roentg geglättetem Puffern unb mäßigen Hmgaugsformen, 
aber fteunbltd) unb autraulid), auch gegen ben fyremben (,man gebt mit 
Dräuen bw unb mit Dränen toieber fort4, tagen öie nad) Cftprcuffen oer- 
fd)tagenen SBeftbeutfdjen), in bod)fter ä&oteng gaftfrel unb hilfsbereit, nid)i 
gan3 fo ernft unb ftettg rote ber StRärfer, Der 'Pommer, ber SRieberfadjfe, aber 
gemütuoll unb teilnebmertD — bis 31a  tReugier, fcbr für materielle ©muffe 
eingenommen, toobet Die Quantität im gansen eitte größere IRotle fptelt 
als bie ^Qualität, unb anberfeits geifttg regfamer als bte metfien übrigen 
Qftelbier.“

Srobbent bte sBeoölferung Cftprcuftens aus. ben oerfd)iebeniten Stämmen 
bes Deutfdben iöolies ijeroorgegangen tft, fo tft bod) im £aufe ber .^aljr^u«? 
berte bet aller urfprüngltd)en 33erf&eberrett ein einbeitlicber dRenfd)enfd)Iag 
entftauben. (Einmal ift bas gefiebert burcb Die 33ermifd)tmg Der (Eingeman- 
berten mit Der preuffifcben Urbeoölferung, mit Litauern, sDtafuren, unb burd) 
bte 33ermtfd)ung ber beutfcpen 23oltsftämme untereinanber, Dann aber and) 
burd) Den gemetnfamen Jdampf ums Dafein, Durd) gemeiitfames Ertragen 
fdbmerer feiten unD enbltd) aud) Durd) bas gemetnfame Streben, bas SBopl 
ber y>eimatproutn3 nad) allen Kräften 3U förbern. Die nerfd)iebenen Dia- 
leite, bie tto J  in einzelnen Seilen ber 33rooin3 31t finbeüt finb, I)at ber gebilbete 
Cftpreufee abgelegt. Dod) totrb er in ben meftlicpen Seilen bes Deutfd)en 
33aterlanbes in ben metften fallen an feiner 3lusfprad)e als Dftpreufoe er- 
tannt toerben. feiner 3lusfprad)e fällt näntltd) in ber 'Hegel ber breite, 
nad) bem 2I*aute  btnübertlingenbe M a u t  auf, ferner bas fd)arfe £croor* 
treten Des H=£autes, unb enbltd) bebient fidj ber Oftpreupe aud) gern, mand)- 
mal fogar umoilliürltd), ber nur feiner ^etmat eigenen ff&oottigialtsnten.

2Bas nun Die innere (Eigentümlid)tett bes Oftpreußen betrifft, fo tft er 
ntd)t oon großer Seroegltd)ieit bes ©elftes unb ©emütes. ilBas anbere 33ol!s- 
ftämme bereits aufregt, Iäfet ipn nod) oollftänbig ruptg. dfteifteus folgt er 
nicbt ber (Eingabe bes Hugenbltds, fonbern fein Rubeln ift bas (Ergebnis 
einer oft langen Überlegung unb einer füllen Prüfung Der 33eri)ältniffe. 
3Bas et aber ergriffen bat, Daran fud)t er aud) mit 3äf)tciteit feft3ubalten. 
ftremben gegenüber ift er metft oerfd)loffen, 3ugetnöpft, roenn aud) ntd)t 
unböfltd). (Er febitefd nicbt fd)nell ^reunbid)aftsbünbniffe, löft fie aber aud) 
ntd)t leicpt. Seinen fyreunben ftel)t er aud) in 3 i-'iten ber Hot treu 3-ttr Seite.
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3 n feinem: Deim unb in feiner g-amilte fühlt er §.ф am ooohlften. (Sine grobe 
tRetfeluft geidptet фп nicf)t aus. Den häusliqjen nnb gamilienoerfchr pflegt 
er metftens mit ^dutigfeit. Die Stinber haben faft alle eine treue ЛпЬапдИф* 
feit an bas (Шегтфаиз. Die übertüncbte S)öflid)feit ift ibm ein ©reuel. 
Der mabre Офргеире habt alles, toas 23erftellung unb Heuchelei ift. 
tütand)mal mirb er gegen ben fogencnntert „feinen Don“ oerftopen unb 
baburd) auffallen. Dod) mirb er tropbem. in ber fytembe feiner 23teberfeit 
unb feiner natürlid}en, ungefd)minften £>етдИф4ех4 tnegen gern gefeben. 
Dönenbe 2Borte, blütenreicbe Sßlpaieu ftob ntcpts für фп. föefonbers habt 
er affeftierte ©efühlsäuperungen. Das ettoas phlegmatifd^e, fritifche unö 
langfame fükfen bes Dftpreupen beroirit es, Dop er gäbe, oft gu gäl)e am 
eilten bdugt unb fid) bem bleuen gegenüber gu febr ое^фИерк ’Лиф in 
unrtfd)aftlid)er 23egtef)ung bot ficb bas gezeigt, unb nid* feiten 311m Schaben 
für фп. ©roper Knternebmungsgeift geidinet ben Oftpreupen niфt aus. ©ar 
häufig hört man bie fKebensart: ,.2Bas für meinen 33ater gut genug roar, 
ift für ттф  lange gut genug!“ 93ei bem oielen prüfen unb ЛЬгоадеп läpt 
er fid) oon anberen Stammesangehörigen überholen, obroobl es ihm feines* 
toegs an .(traft fehlt, ebenfalls bas 3tel gu erreichen. 3 n feiner 23erufs= 
tätigfeit geigt er fid) fall bureboaeg äuberft geoaiffenhafi unb guoerläffig. S taat 
unb Яотд fönnen auf фп unbebingt redpten. ©in hohes Selbftgefühi 
geidinet фи aus. Dagu tritt nod) ein ftarfes ‘’ftationalbemuptfein. 91Ш 
hoher 23egetftcrung fühlt er fid) trop aller befonberen Verehrung, bie er 
feiner foeimatprooing апдеЬефеп Iäpt, als ein Sol)n bes gefamten heutigen 
:Caterlanbes. 2Bobl nirgenbs ift beffen ©rffebert aus oieljähriger $ ф т а ф  
fo begrübt toorben rnie Iper in ber beutfdjen iftorboftmarf. Dreu ift ber Oft* 
preupe bem toen^erbaus ergeben. düe oairb er oergeffen, toas bie Stoben* 
goller.t feiner foeimatproomg ©utes erroiefen haben.

2. Die ßttttuer.
a) £>as (öebtet Der ßitnuer.

Das ©ebiet ber Utauifd) fpredjenben oftpreubifdiB 33ecölferung umfabt 
eüoas über 9022 qkm. ©s gehören bagu feit 1818 folgenbe 10 .Streife: dUemel, 
fpenbefrug, dtieberung, Dtlfit, dtagnit, tpillfallen, 3 nfterburg, ©umbinnen, 
Stallupönen, Darfehmen. Die Sübgrenge bilbet ungefähr ber ©olbaoflup, 
ute ißeftgrenge etwa ber 9Jtauergraben. dtod) gu Лnfang bes 19. 3abr= 
hunberts rourbe jebod) nid)t nur in biefen 10 Streifen litauifcb gefproфen, 
fonbern auperbem im .Streife ßabiau Oftlid) ber Deime, im погЬИфеп Seile 
bes ftreifes ©olbap, im öftlidpn Seile bes SBefpauer Streifes, fa fogar in 
einem fleincn ©ebiete bes Streifes ЛпдегЬигд. 3 m Sabre 1831 gählte bie 
litauifdpoftpreupifdte fBeoölferung поф 125 440 Seelen. Seid гефпе1 
man etroas über 90 000 Seelen. »m  Darfehmer unb ©umbtnncr .Streis
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ijt bie lttauifd)e Sprache bereits ertofcbem 3 n ben Kreifen ©olbap, 3 tallu= 
Pörtert, ^nfterburi finben fiel) nur fpärlidfe ttberrefte, 'Hut meiften bat ftd) 
bas £itauertum in ben Greifen SOiemef, toepbefrug, iXtlfit, tKagnit unb £abiau 
erbalten. Die 3al)lretcbiten Litauer roobnen jenieits ber mfftfeben ©ren^e. 
dtfue ©e<‘amt3af)I, alfo bie Litauer in £)itpreuben unb im 21uslanbe (Diublanb, 
©nglanb, 9Imerita), tuirb auf etma 2\ QJtillionen gefd)ä§t. Der größte geirtb 
bes litautfdben tftationalgeiftes auf ruffifd)em ©oben ift bas ißolentum. So 
t!t ein Deil bes ÜBilnaer ©ouoernements fo polntfd) geroorbeu, bab es fd)mer 
Tälltf in iM ita bie litauifebe 3prad)e 31t bören. jm  rniTifcben Litauen bebnen 
iid) ungeheure ©Salbungen aus, bie noch häufig tfrmälbern gleid)en. 3 mar 
finben ftef) bort and) ooliretdje Stabte unb gut bemirtfd)aftete ©üter. 
großen unb ganzen fteben aber £ant> unb ©olt auf einer nieorigeren Kultur* 
ftufe als bei uns. llnfer blübenbes, rooblbabenbes £ttauen legt bas berr= 
licbite 3 eu9n ŝ üort öer hingebertben fyürforge bes §errfd)erl)aufes für fein 
©olt ab.

©ntfd)teben ift im norböftlicben 3 ipf,£ Dftpreubens fd)on oor ©nfunft bes 
Deutfd)en ©itterorbens litauifd) gefproeben coorbcn. ©on einem £itauer 
©ölte tann jebod) im Orbenslanb erft feit bem 14. 3abtbunberte bie ©ebe 
fein. SBäbrenb ber fogenanriten £itauerfabrten, bie ber Deutfd)e ©itter* 
otben über feine £anbesgren3en hinaus nad) -Often unternahm, mürben oiele 
£ttauer als .Kriegsgefangene auf prcubifd)es ©ebiet gebrad)t. ''Anfangs 
muhten fte 3-ronbtenfte leiften. Später manbten fie ftd) bem ©derbau 311 
unb erreichten eine gemiffe mirtfcbaftlicbe Selbftcnbigieit. £>m £aufe ber 
3 eü fiebelten fid) im litauifd)en ©ebiete nicht nur mcitere £itauer, fonberrt 
aud) Deutfcpe an. ©tan tann behaupten, bah bie eubgültige ©efiebelmtg 
jenes £anbes erft kur 3 eit ber .§oben§oliern erfolgt ift. Tue ©nfiebler nahmen 
allmäblid) aud) ben ©ebraueb ber litauifd)en Sprache an. ©or allem gilt 
bas oon ben Sal3burgern. ©mtlid) mürbe bie ©e3eid)nung Litauen burd) 
bie ©intcilung unb ©ermattungsorbnung oom 1 . ¿yebruar 1818.

b) ©llgemeitter »olistfmtatto-
Die £itauer bilben im allgemeinen einen elaftifdjcn, fräftigen, gut ge* 

madpenen unb recht temperamentooiten ©tettfcbenfdpug. 3Jtut, uapferteit, 
©aterlanbsltebe 3eid)nen fie aus. $pi)re ipanb ift gefeptdi. Der rtdpige £itauer 
ift fein eigener Stellmacher, Dtfdper, 3 tmmermamt, ©taurer. oetne fpaus* 
unb iBirtfcbaftsgeräte fertigt er faft alle felbft an. ©r ift ein geborener Ka= 
oallerift. £tls Solbat mirb er gern im ipeere gefebeu. ©ei ber £lrbeit ift er 
treu unb gemiffenbaft Die funftferttge £>anb her lttauifd)en 3'tauen oer= 
ftebt es, ©änber aus ©Solle, 3mirn unb Seiöe 311 mirfen unb auf bem ©kb= 
ftuble 3^tige 3U Kletbent au3ufertigen. ©tan liebt überhaupt feiten in £itauen 
grauen unb ©läbcben mübig geben. Dem fyremben gegenüber zeichnen 
fid) bie «Stauer burd) ©utmütigteit, ©ieberfeit unb grobe ©aftfreibeit aus.
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Durchooeg finb fie ftreug fircE)Uci). Sieben bem eifrigen fttrchenbefucbe galten 
fie nod) unter iid) befonbere ©ebetoerfammlungen ab. Sie benten gern 
über religiöse fragen nad), befpred)en fie aud) toot)l mit ihrem ©eifilicbert. 
Dtefer itet)t bei ihnen in hohem ¡Ruf eben, befoubers roenn er ihrer Sprache 
mäd)tig tf| unb eine „gute ¡prebtgt machen" tann. Die ¡Pfarrftellen ftnb 
ffifit Durchtoeg in Litauen gut befolbet. £etber tönnen fie nicht immer mit 
¡Rationalliiauern belebt roerben. 3Bährcrtb bes ©ottesbienftes ift ber Litauer 
äuherft anbächttg. ¡ERan lieht ihn nicht leicht gerftreut ober unaufmertfam. 
Schon Beitig jtellt er fid) in ber ftträje ein unb rotrb iic nicht früher oerlaffen, 
bis ber gefamte ©ottesbienft ein ©nbe gefunben hat. ©ar oft roohnt bie 
gan^e oerfammelte ©emeinbe ber ¡Rbenbmahlsfeier bei, a)ät)reub es hoch 
fonft Sitte ift; bah uur bie ¡Kbenbmal)ls>gäfte allein nach Schluß bes $aupt= 
gottesbienftes in ber fttrche gu btefer freier jgtrüdbleibeu. Die Litauer finb 
faft burdjtoeg eoangelifd). ¡Rur im nörblidjen Detle, befoubers längs bes 
¡ERemelftromes, finben fid) ftatholtfen in größerer 3 ahü 5EatboIifd)e 5Ürd)en= 
gemetnben gibt es in fiitauen äuherft coenige. Das ¡Bort)errfd)en bes eoan= 
geltfchen Beienntniffes tft barauf gurüd^uführen, bah bie eigentliche SEulti* 
oierung unb Befiebeluug jenes ©ebietes erit nad) ber '■¡Reformation unter 
eoange!ifd)em ¡Regiment erfolgt ift. ©tmoanberer aus ben ©egeuben bes 
3totngItfd)eu unb ©almnfchen Beienntniffes haben bie meutgen reformierten 
©emeinben gcbtlbet, bie fid) noch in £itauen oorfinben. 3 m allgemeinen 
finb bie Hnterfchiebe ¡prüf eben ben £utheranern unb ¡Reformierten gerabe 
hier fei)r oerblaht.

©in Sd)riftfteller äufjert fid) über ben ©harafter ber Litauer folgenber* 
ntahen: „©ttoas halb 3agt)aftes tote in ber Jungfrau, etroas halb ¡Bertrauen* 
bes rote in bem 5Einbe liegt in bem ©haratter ber £itauer. Sie haben biefe 
©tgenfd)aften ooährenb jahrhunbertelang bauernber Dprannet ber ¡Polen 
unb harter ¡5errfö)aft ber Deutfchen tu ungeftörter 3nTl̂ 9ie^  un  ̂
bcroahrt. 3br Dun unb ihre Drad)t, ihr Sd)mud unb ihre Sprache offenbaren 
eine 3artheit unb Sinnt giett, tote fie nid)t leid)t in foldjer £iebenstxmrbtgfeit 
bet einem anberen ¡Bolisitamme fid) finben bürfte." £etber ift bas ¡Boli ber 
£itauer auch nicht ohne grohe Schwachen. Bei ber ärmltd)en ¡Beoölferung 
fehlt faft gan3 ber Sinn für Drbnung, ¡Reinlid)teit, Sauberteit. ©roh ift 
and) bie ¡Retgung gum Drunte. Sie finbet fid) nid)t nur bet ¡ERänttern, 
loubern letber auch bei grauen, £>ol3biebftahI unb ÜBilbbieberei hält ber ein* 
fad)e Litauer für ietn ¡Bergehen. ÜBalb unb ¡EBilb hat nad) feiner ¡EReinung 
„ber liebe ©ott für alle erfchaffeu". ¡Red)t häufig ^etgt fid) bet ©nt bie 
¡Retgung 3U betrügen, am beutlid)fteu beim ¡Pferbehanbel. 3 a felbft oor bem 
¡Pferbebtebftahle fdjeut er nicht 3urüd. 3 m übrigen oergreift er TtcE) uid)t an 
bes ¡Rächften §abe. Die liiauifcbeu Bauern oerfchltehen 3ttr ¡Rad)t toeber bas 
¡USohnhaus nod) bie 2Birtfd)aftsgebäube. 3hr Befitjtum ift ja auch fo fid)er. 
Die Üitauer pro^effteren gern, oft toegen 5EIeintgi eiten. ¡Rieht feiten ftehen
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Eltern unb idtrtber tm s$ro3eß gegencirtanber. 2Benrt bet* 0 obn obet bve 
Xocfjter bas Anwefert ber ©Item übernimmt, fo bebingert ficb letztere regel
mäßig einen 'ütlteniit? auf Debensgcit aus, beftehenb aus einer befonberen 
Stube nebit Kammer unb 23obenraum barüber, ferner ein (Mrtdgert, Rat* 
toffellcmb, dtiihrtußung, (Setreibe, Hetfcfy unb ©änfelteferung, bagu freie 
l i f c t  gut* .Kirche, sJdtüble, gurrt SOtarfte, 311m Argt unb nrni) manches anbere. 
3n ber 9?egel gcf)en bie ©Itern recht frühe auf Altenteil ober ins „Aus* 
gebtnge". 2Benn alles richtig unb gut geliefert werben foif, fo tarnt ber neue 
23eiißer unmöglid) befteben, befonbers wenn er nod) 2krpflid)tungen gegen 
bie (öefd)wtfter bat. Stiles 3wingt 31t einem friebltd)en 3ufammenleben, W03U 
fid) aber ber eigenartige (TbatdEter bcs Litauers fd)wer eignet. 9Aeiftens 
folgen alfo '̂ 3ro3cffe gwtfdien iBefiger unb „Ausgebinger", unb bas Sos geitaltet 
fid) für beibe Xetle febr fd)Iimm. Dem linterfud)ungsrid)ter gegenüber hält 
ber richtige Litauer JBtntelgüge, Unwahrheit, ja felbft ben iüteineib für 
entfcbiilbbar. Der 0d)muggcl, 3U bem bie ruffifd)e (örengjperre Anlaß gibt, 
gilt bei oielen als ein burdjaus ehrenwertes ©>efd)äft. Dapfcre, gefdudte 
Sd)muggleranfübrer werben oon ihnen gefeiert, unb ihre Abenteuer werben 
als ^elbentaten geprtefen. 3 m allgemeinen mangelt es ihnen an innerer 
Selbftänbigfeit, troß oft gegeigter §artnädtgteit unb ¿aföftarrigteii Dtefes 
liegt aber befonbers an bem Hmftanbe, baß ber nationale Untergang bteies 
Zolles fd)on feit mehreren 3 ahBhunbcrten befiegelt, unb baß ber Aationalgeift 
ber iiitauer lange Jteit binburd) oon ben Unterbrüdern in ftgrren Ueffeln 
gehalten worben ift.

c) Aberglaube in fiitauen.
Unternimmt ber fiitauer eine tHeiie ober auch nur euren Jürgen ©efdjäftsgang am 

Aiorgen, fo barf bie 2Bot)nitube fo lange nid)t gereinigt werben, bis er bas Sans oer- 
Iaffen hat. Anbernfalls glaubt er auf feinem SBege fein ©tüd gu naben. Aerläßt er 
ben §of im ASagen, fo wirb aus bemfelben ©runbe guerft mit ber sf ei -che em Ure.ug oor 
ben sf3ferbeu gefchlagen, ehe es gum Dore hinausgeht* Aurt tommt es ab r̂ noch arau 
au, wem man guerft begegnet. 3ß es ein Alann, fo bringt bie Aetfe ©lüd, eine Stau 
bagegen gilt als UnglücEsbotin. Audi bas iteriiberiaufen,eines merfüßigen i 'eres, etwa 
einer Ualge ober eines Safen, über ben 2Beg wirb als äßarnungsgcichctt oor bem Uu= 
gliicfe betrachtet, ©in anberer wieder glaubt, baß ihm ein Hngltid bann beoorfteht, 
wenn er fid) auf einem ©ange befinbet unb wegen einer oerge.feneu 5ad)e umlehrer 
muß. Die Diere fpielen tut Iitauifd)en Abergauben eine ntdrt unbedeutende Aolle. D s 
©rfdietnen eines Vogels am Sanfter wirb als Aorgeicheit einer gu erwarten bet: Aadjridjt 
gebeutet. Durch fein flagenbes äßeinert melbet bas Uaugdien einen halb eintretemben 
Todesfall, durch heiteres Sachen ein oor ber Türe flehendes frohes ,Voi;iiUenercignis. 
Srohe unb traurige ©reigniffe prophegeien auch bte Raiter im gruhlirtge. 2Ber guerft 
einen 3itronenfaIter fieht, wirb balbigft gur Taufe geloben werben, ¿rauer während 
bes gangen 3al)res foll ber haben, ber im f^tühliuge ben erfreu ?yrofd) im A3affer fieht. 
Deshalb oermetben fdjon bie Uinbet ängftlich bas *Sinemfd)üuen tu ©raben unb ¿eid)e, 
aus 3urd)t, einen Jrofd) bartn erbliden unb bann womögltd) .mter ober Atutter burd) 
ben Tob oerlieren gu föunen
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•Jluct) Das Eiebesleben bringt mandje abergläubige ©еЬгаифе mit Ьф. S kr um 
ftä) I)erum fegen lägt, befommt überhaupt feine Sraut ober feinen Sräuttgam, unb 
roer bie Sutter anfc^ncibet, wirb in fieben 2©bten teine Qcije 1фИе]деп fbnnen. гШапфе 
3Eabd)en geben in ber Siloefternad)t hinaus unb glauben, if)r gufünftiger ©eliebter 
rueile in ber ©egenb, то  bas erfte ^unoegebell 31t bjoren ift.. ДпЬеге werfen 3toei Яофеи 
in eme Sdptffel mit ^Baffer unb geben фпеп eine brebenbe Sewegiutg. Я оттсп  bie 
ЯоЬДеп bei btefem Spiele ntd)i gufamnten, fo glaubt bas ЯПаЬфеп beftimmt, Dab ber 
(55 eliebte fte oerlaffen merbe.

Sud) ber ©laube an £eien ift allgemein oerbreitet. SRit Vorliebe treiben biefe 
iljr fffiefen an Ягещгоедеп unb Srüden. Д т  gefäl)rlid)ften finb bie £>eren in ber ©pt= 
pbanias- unb St. 3 obünnisnad)t. Dann bringen fie auch in bie 2Bol)nungen unb -ställe 
ein. ЗЕсфгепЬ bie Steren in ber 3 obannisnad)t Ьтф  $euegjjtä)en unb Sdjüffe о er* 
trieben merben, l)ält fie ber litauifc^e Sauer in ber ©pipbaniasuo^t аащ in ber Stille 
oon feinem ©eböfte fern. SobalD bie Sonne untergebt, er nämlid) mit treibe
ober Яо1Де an fämtltd)e Düren feiner 2Eirtfd)aft brei Ягеще, unb gwar in ber ЯЯШе ein 
großes unb unter Den beiben Seitenarmen je ein fleines. Д11 ben auf foldfe 2Eetfe ge= 
fd)ügten Düren geben bie §eren ohne weiteres oorüber.

Seim ^flattfljoon ©emüfe beobad)tet bie Titnuifcfje $rau beftimmte feiten. 9Eöl)ren 
werben nur bann lang, wenn fie am Sonnabenb gefät merben. (Surfen merben meift 
nad) Sonnenuntergang gefet3t, bod) barf ber Same nid)t 00m 9Jionblid)te betroffen 
merben. SEeiftens ftetjtl bei ff>r nod) eine anbere, bie an einer Sd)nur fo lange fniipft, 
bis Der Same eingefät ift, worauf bie Sd)nur Daun im ©urfenbeete oerjdfarrt wirb. 
Daburd) wirb eine reid)Iid)e ©rnte gefidjert. HBrufen werben nie am Dage bes Srok  
badens gepflangt, weil fie bann oon ber ©genannten ЯгеЬз&апфей befallen merben. 
9tid)t feiten werben aud) auf bie 54oI)lbeete Steine gelegt, Damit bie ЯоЬШ^е red)t grog 
unb f)art maebfen follen. Um eine шфИфе ЯМфепепйе зи ergielen, wirb folgenbes 
Verfahren angemanbt: Д т  ©brtftabenb merben ©rbfen gefoфt. S ie merben bann auf 
Strob ЩфйМе| bamit bas SEaffer ablaufc. Das Strof) aber wirb um Die Stämme 
ber ЯпДфЬаите gebunben.

Дф  allerlei abergläubifd)e Sßeife 1иф1 man Ягапфекеп 3U oerhiiten. ДИдс= 
mein ift ber ©laube oerbreitet, Ьа{з bie Ягапфейеп паф Sonnenuntergang umher* 
wanbeln unb überall einbringen, wo fie offene Düren ober fyenfter finben. Daher merben 
bes ilbenbs Düren unb fünfter mit Sorgfalt gefc£)loffen. Диф barf aus btefem ©runbe 
rtad) Sonnenuntergang fein iüaffer binausgegoffen merben. Дbgefфnittene foauptbaare 
oerbrennt mau forgfälttg, bamit bie Sögel fie т ф ! tu ibreSefter tragen, was зиг ümlge 
bat, baff bie betreffenbe Serfon Яopffфmerзeп befommt. Über ein fleines ЯтЬ Darf 
man niemals fdjreiten, foult юаФД es т ф !  mehr. Unheilbare ©в|фтйге am 5‘inger 
finben fid) bei beut, Der паф Sonnenuntergang auf ben ^enfiertau fdjreibt, unb wer 
.lieber mit bem DEeffer fd)neibet, befommt Stid)e. Stellt г̂ф trog aller S o r ^ t  eme Ягапк 
beit ein, fo tritt fofort bas ©efunbräud)ern, ©efunbbeten unb ©е)ргефеп ein. Der geeig* 
netfte Dag Ьази ift jeDer Donnerstag im lebten DEonboiertel. Das gefunbefte 'Лйифег* 
merf ift bas ^obanntsfraut, bodr merben аиф Sd)langenbäute, Splitter eines 00m Sltbe 
getroffenen Saumes, §aare, Eappen, womit Еегфеп gemafd)en worben finb. u. a. 
benugt. Sei ЗаЬоДфтегз betrugt man auf bem Яirфbofe gefunbene ЕегфепдаЬпе 
als ЗаЬпДсфег. ©in glüdbrtngenber Dalisman oon befonberer Яга© ift аиф ber Ыгга 
eines ©rbängtem Диф gilt ber fogenannte Donnerfeil beut дШЬНфеи Sefiger als 
Sgeiltgtum, ein паф bem ©lauben ber Eitauer oom gnmntel gefallener Stein. Дп 
Donnerstagabenben unb in ber 3eü Der „3wölften“, oom ©briftabenbe bis gum ©pi= 
Pbantasfeft, barf feine ДгЬек оетф1еГ merDen, mit ber eine orebenbe Scmegung oer= 
bunben ift, oor allem barf niфt gefponnen merben. ©s wirb патИф befür©tet, bag 
bann Die Sфafe bie Drebtranfl)ctt befommenr



II. Dte gegentoürtigen ©etoohner. 225

pf)rtel ©usnahme txilrD tri allen iitauifd)en gumilten beim Begräbnis eines ©ttgehö= 
rtgen ein 2rauermahl gegeben. 9Iad)öem ber Sarg i)inausgetragen iß, roirb auf ber 
Stelle, tnn er geftanben bat, ein jdreuj mit äßaffer gegoren, bamit ber Segen bes ©er= 
ftoxbenen im §au[e bleibe, ©ud) achtet man beim ©uslöfcpen ber Sargfersen auf ihren 
©aud). ©eroegt er fidh nach her 3mre 31t, fo ift bas ein 3eid)en, öaß in Dem $aufe balb 
ein neuer Xobesfall eintreten toerDe. Das Trauermafß toirb meift bis Sonnenunter= 
gang ausgeDehnt, toeil nad) bem ©tauben ber £itauer Die Seele bes ©erßorberten mit 
unsäpligen ©eißern 3urüdgefebrt ift, um urtgefehen am StRaßle tetl3unehmeu, unb erft 
mit Sonnenaufgang bas $aus toieoer 0erläßt.

©us Den angeführten ©etfpielen ift erfid)tTid), tote oielfetiig ber ©berglaube in Litauen 
oerbreitet tft. ©s ift burd) ihn mandimal oiel Itnheii angeridpet toorben, unb es roare 3U 
toünfdhen, bah er mit ber rafcb fortfthreitenben Kultur halb gait3 oerfdnoinben möd)te.

d) Des tRationaintnuers ©mtiefett.
Das (Sepöft beftebf aus SBopnpaus, Stall, Scfjeuite unb .Htete. Das 

SBopnpaus, oor bem tu ber ©eget ein tooplbeftelltes ©Iumengärtd)en Hegt, 
benn bte £itauerin ift eine große ©lumenfreuubirt, ift aus ©aumftämmen 
irrt ©loctoctbaub ober aus £epm erbaut, mit Strol) ober ©opr gebecft unb 
bat 00m $of aus ben Eingang. Die (Btebeleuben bes Dacbes toeifen 
einen eigenartigen Scbmucf auf, in ber ©eget gefirnißte ißferbetöpfe. 
Dritt man burcp bte 
Haustür in bas Innere, 
fo gelangt man 
näd)ft in einen fytur, 
ber enttoeber mit Stei= 
nen ober fötegeln ge= 
pftaftert ober nur mit 
£epm ausgeftampft ift.
(Serabeaus getaugt 
man in bte 5tüd)e, 
auf ber einen Seite 
in bte ©topnung, auf 
ber anberen in ben Dad)giebeloergierunp eines utauifdten ©auernbaufes.
Statt, ©n Stelle bes
teßteren befiubet ftd) tn oieten gälten enttoeber eine sIBopn= b t̂o. grent= 
benftube ober aber ein ©orrats= b3to. ©ufbetoaprungsraum. 3 n biefem 
©aunte ftept bte frfanbmüple, auch .Quirl genannt, ba finb bte (Berate ■ ür 
bte glacßsgetoinnung, tote ©reepe, Sdpoingblod mit Sdnoingmefier unb 
toecpel, ferner 2BebftußI, Scpertaßmen, Spultooden, Spinnrab, £>afpel ufto. 
Die eigentliche SBopnung beließt aus einem größeren ©orber3tntmer, einem 
tteinen innterftübeßen unb einer .Hammer. Die Stuben finb für gc= 
toöpnlid) fo ntebrtg, baß man ftd) büden muß, um ntd)i an bte ßeroov= 
tretenben ©alten att^uftoßen. 3 n ber ©orberftube fällt 3urtäcßft ber 
mäeptige Dfen auf. 3 n ber ©äße besfetben ift ber Jdamtn, in bem

nmbrai f  a t , Ojtpreupert. 2. Stuft. 15
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befonbers ^ur iBinters^eit bie Steifen gelocht rnerben. s2Beiter auffallenb 
tft ht biefem 9iaumc bas grojfe „Himmelbett“ unb ber mächtige © t̂iid ,̂ 
ber in einer l£*cfe bes 3 imtuers iteht. “31m Ofen unb an poei Seiten 
bes üjches befinben fid) ®änfe. Die Dfenbaui- ift im SBinter ein gern 
aufgejud)ter Ort. ^Betrete Siiu6|tattungs[tü(ie ber üorberjtube finb noch 
ein Scbran! ober ein Kajten, einige Stühle unb bie erforberltchen 33ctt= 
geitelle. Das Hmteritübcben, Das mit bet ¿Borberftube einen gemeinsamen 
t fen t)cit unb barum and) ber biaum hinter beut Ofen genannt toirb, x)t für

ÄttauifHe SBcmernitube mit Himmelbett, Dfenbanf unö Selbftgeroebten ¿äuferitoffert.

geroöhnlid) bie SBohnung bes Htfih^Ss- Die Kammer bient 3ur 5lufbetoahrung 
oon Bebcnsmittcln unb Kleibern. Die 5Uid)e ift roeiter ntd)ts als ber untere 
Detl bes geroaltigen Schornsteines. 'Dom Herb aus iann man ben Himmel 
fehen. Stegen unb Schnee finben für geroöhnlid) hier ungehinöerten 3 ll=: 
gang. 3 n her SUtitte bes Schornjteinrumbfes erblicft man ^roei Stangen, 
bie sur Aufnahme bes ßu räud)ernben gleifches bienen. 3 um ißferbeitaHe 
führt auch nod) oom H°f aus eine Dür. Dort bemerft man einen mächtigen 
^utterfafteu unb, an ber Decte hängertb, bas SBett bes Unechtes, bie foge= 
nannte Hohe. 9Bäf)tenb bei ber Scheune, bie früher alletbings ntd)| immer 
oorhanben mar, ba bas (betreibe ficf) brauheu in hohen Haufen befanb, unb 
beim Stalle nid)ts Sejonberes auffällt, erscheint um fo eigenartiger bie 
ftle te . Sie liegt oom SBoljnhaus etma 10 bis 15 Schritt ab unD iSt ein etma
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8 m langes unb 6 m breites ©ebäube. $ür gewöhnlich ift )te auf einem 
hohen gunbament erbaut, fo bah man nur mit $itfe einer fleinen Dreppe 
ins Innere gelangen tann. Den ganzen unteren iRaum nimmt ein ©cmach 
ein, bas bas pruntsimmer ber Litauer ift. ©s hat einen gebtelten 3uf3s 
hoben, mährenb ber bes SBobn^immers läufig nur mit £e|m  ausgeftarnpft 
ift, bte äBänbe ftnb gehobelt, unb bie Dcde befielet aus gefpunbeten Srettern. 
s#n ben ÜBärtben ringsherum fte|eu Giften unb Spalten mit Vorräten. Domini 
23efud), fo bient biefer Saunt als fcrembengimmer. Da er leinen Ofen hat, 
fo m u | alt unb jung bartn 3ur SBinters^eit im talten fcblafen. Der Soben= 
raum, gu toelchem oon auhen eine Dreppe führt, bient als ©ettetöefpetd)er. 
Cft haben bie Rieten einen Sorraum rote eine Dorff dnitiebe. -Öier iinb 
oerfdnebene 2Birtfd)aftsgeräte untergehradR, um ie gegen bie ©irtflüffe ber 
2Bitterung 311 fd)ühen.
SBte fd)on oteles oonbrc 
©igenart bet Litauer 
gefd)wunben ift, fo gilt 
btefes aud) in £)initd)t 
auf ihre SBohnung. Die 
Rieten finben ftd) nur 
noch fehr feiten. ©rtt= 
weber ftnb fie abge= 
brochen roorben ober 
haben einem Speicher 
p la | machen müffen.
Dasfelbe ©efd)id, bas 
bie .Riete betroffen hat, 
hat ftd) aud) ber p irtf)  e 
bemächtigt. Darunter 
oerftanb man bie gemeinfame Dorfbabehube, bie im >5erL aud) 3unt Drodnen 
bes glachfes biente. 3 ^ pfrttjß befanb fid) ein mäd)tiger, aus ^elbfteinen 
erbauter £)fen. Sollte ein Sab genommen werben, fo mürbe er glühenb h<df3 
gemad)t unb bann mit Sßaffer begoffen. j n  hem ftd) nun erttmidelnben 
Dampfe hielten ftd) bie Sabenben fo‘ lange auy, bis bet 2>d)weih aus allen 
'Poren brang. Darauf tarn über ben Rörper etn ©uh talteii ißaffers. ©benfo 
ftnbet man fel)t feiten nod) ben gemeinfamen Sadofen. Reber Sefiher hat 
ie^t feinen eigenen Sadofen in ber geräumigen Rüd)e.

e) Die Olttiumaltradjt.
Der trmuptbeftanbteii Der litauifdfen ^rauentrad)t ift Die tDiargtnrte u>on margas 

= bunt), ein bunter, weift tarierter, weiter« faltiger iRod, ber bei ernften Gelegenheiten 
twn buntler unb bei freubigen non heller, ja greller gcube ift. (fr wirb fafi gan3 uon 
einer groben, weiten S<bür3e bebedt, bie oft ein wahres äReifterweri feiner Stiderei ift, 
einer Runjt, in ber bte Litauerinnen eine bei bem faft gan3 fehlenben Unterricht m ben

15*
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feinen £>anbatbetten gerabe^u unbegreifliche Fertigtet! befttjen, Den Cbertörper fefjutit 
ein bie geftteften ?ld)felftüde bes L>embes freilafjenbes ©lieber, bas fid) hauptfäd)lid) 
in swei Farmen finbet. Die eine Form i)at sroct rote auf ben Uniformen unferer 
Ulanen ausetnanbergehenbe ©eihen oon knöpfen, roährenb bte anbere nad) 'llrt ber füb- 
beutjd)en unb fc£)roct3ertfci)en ©lieber 3ugejcf)nürt getragen rotrb ©ans bejonbers mer!= 
roürbig ift in ber 3TracE)t ber Litauerinnen ber gemufterte ©üriel (Jostas), ber oft ge= 
ftidt, meiftens aber mit erftaunlidier «und geroebt ift. ©r enthält nid)t nur tunftoolle 
UJiufter, ionbern oft aud) ©ibelfprüd)e unb ©eJangbud)oerje, bie in tunftooli oersterien 
©ud)ftaben barauf eingeroirtt finb. ilußer biefen «leibungsftüden, bie im roefentlidjen 
nur bem tßuße bienen, tragen bie Litauerinnen tiod) eine roarme Fade mit roetteu, bau= 
fdjigen Ärmeln (ifSoltitis). Darüber rotrb bei großer «alte bie ©amufd)tine getragen, 
ein langer, bis auf bie fyüfse reid)enber, mit FItis= ober £afenfell oerbrämter Hantel

mit fteifer §a(söffnung. ©in leidjter jadett= 
artiger Uberrourf ift bie «atenta. Sein 
mannigfaltig ift bei ben Litauerinnen ber 
«opffd)mud. Da ift 3unächit ber ©aisstis 
ber jungen ©Häödfen, etn roetfeer Lluffati oon 
Spieen unb ©turnen. Daneben tragen fie 
mit ©orlicbe ein «ränsletn, am itebften aus 
©auten. ©iele sieben aud) it)ren natürlidjen 
«opfJd)mud, bte oielbefungenen blonben 
Blechten, jebem anberen Sd)tnude oor. Die 
grauen, befonbers bie älteren, tragen eine 
roeiße §aube, um bie etn Jetbenes Dud) 
turbanartig gelegt tit. 5tn ber «opfbebeduttg 
lafet fid) ertennen, ob eine roetbltdje Perlon 
lebig ober oerbeiratet ijt. ©et ben ©lannern  
Ift oon einer ©attonaItrad)t im oftpreußtjeben 
Litauen !aum mehr bte ©ebe. Sie tragen 
lange ©ode aus grauem ober braunem 
2BoIlen3eug, bte Jogenannten ©3anöröde. Ur= 
jprunglid) batten btefc teine «nöpfe, fonbern 
rourben auf ber ©ruft mit §aten unb Ofen 
Sugebalten. Die «opfbebedung ift eine Urt 
«apuse, bie rattert bis auf bte Schulter 
binabretdjt unb oorn eine Ltrt ©ifter bat, bas 

entroeber aufgefd)Iagen ober bei fd)Ied)tem Sßetter berabgelaffen roerben tann. Die 
Fußbctleibung beftanb früher aus Sdwben, bte aus Linbenbaft geflochten waren, unb 
bie fid) jeher Litauer felbft unfertigen fonnte (©are3fen). Feßt fiei)t man fie nur 
böd)ft feiten. ©n Sonm unb Feiertagen unb auf ©eifen roerben Stiefel getragen, bet 
ber Arbeit auf Felb u n b M  jebod) M M n ß e , jogenannte «lumpen ober ©anjerümpfe. 
Die ©ereitung bes groben Dud)es, bes „©tfanbes", aus bem ©öde unb ©läntel gefertigt 
roerben, Jpielt nod) beute eine große ©olle tut Leben ber Iitauifd)en §ausfrau. ©lies 
ift hier „§ausmad)erarbeit". ©ad)bem ber ©3anb oom ©kbftuble iommt, roirb er ge= 
roalft. 3 u blefer Llrbeit rotrb eine ©nsal)l oon ©ad)barn gebeten. Fn einem ausge* 
bohlten ©aumftamm ober Droge, ber mit betßem ©BafJer gefüllt ift, rotrb ber 2Banb 
mit einer Ieiterartigen ©orrid)tung Jo lauge bearbeitet, bis fid) bie SBoIIfafern oerft^en 
unb bas ©eroebe ein tud)abnltd)es ©usjeben geroinnt. Lin bte ©Salfarbett fd)ließt fid) 
ein gemeinfames ©ijen (^abetfturois). Fn ben leßtcn fahren bat man fid) bemüht, ben 
litautjd)en aBebereter3eugniJjen eine erhöhte ©ead)tung 3U Jd)enten unb fie betannter 3U 
machen. aitit©rfolg arbeitet auf biejem ©ebiete bie «önigsberger Firma ©erbtng* «ühn.
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f) 9lfltiottaii}eripte.
Bus ^afermepl wirb eine bide, gefolterte, gallertartige Spene ge opt, bie mit 

füfeer 9Bilp genoffen wirb. Sie füprt bert tarnen itiffeel. Sie 3ubereitung ift eine 
rept umftänblipe. Ser Brei rrai| mehrere totale gewäffert werben. Bm pui ita<ä)t= 
abenbe fommt ein breiartiges ©erid)t, bas aus meinen ©rbfen, 5lartoffeIn utib 3iei,ct: 
brühe gelocht ift, auf ben Sifd). ©s Ejeifrt Sguppints. 3 U biefem ©erid)te wirb mit 
^orltebe getodjter Sd)meinefopf gegeffen. Bon $$ofd)en lieben bie Litauer befonbers 
$ep t mit Sauerlol)!. Bus roten, gcpadten unb gefäuerten Beeten ¿Baugolb) wirb eine 
eigentümlidje Suppe, ber Beetenbartfd), bereitet. Ser Spwentefpinfen wirb gewöhn- 
lid) in eine bide fpiilie oon Brotieig gefplagert unb bann im petzen Ofen im eige 
g-ettd gebaden. Buf biefe 3Beife toirb er rept faftig unb fpmadpaft. Unter ben 2Bur t* 
forten halten bie Sitauer oor allem ben totelanbis bod). ©r wirb baburd) pergef ê , 
bap grob gepadte Sped= unb <5IetfcE)rxJÜrfei in ben OJiagen oes Spwehtes g iopf, euuge 
Sage befpwert unb bann fd)arf gerdud)ert werben, ©in fepr gefehltes mpttges 
Otat)rungsmittel ber Litauer finb bie ^ e .  Sie maren früher, als mehr ©ebufd) unb 
SBafö oorhanben mar, in Oftpreu&en häufiger. Bus getrudneren W e n  rnirb tm Jhnter 
tBthenbartfd) cefopt. Bon ©emüfearten finben bauptfäpUcb ¿Bruten unb MopI, lepterer 
in ber fyorm oon Sauerfohl, Bermenbung Bus ©erfte haben bie Sitauer früher eine 
9Irt oon Bier gebraut, Blaus genannt, ©s mar oon blapgelber fyarbe unb hatte erneu 
|üblichen ©efpmad. 3u  feftltpen ©elegenpeiten mürbe biefes ©etrdnt befonbers fta 
3uberettet. fyrüper fanb man in jeber größeren SBirtfpaft bie bagu nötig ©tnrtd)> 
tungen.

g) tßefonbete Sitten uttb ©ebräupe.
Obgleip ber Bitauer mit inniger Siebe an feiner Ijeimifcpen Sitte hangt, fo ift bop 

fchon oieles baoon gefpwuuben, unb beutfehes SBefeffl bript fiep immer mehr Bapn, 
2Bopt am beften haben fiep nop bie ^ o p g e i t s g e b r ä u p e  erhaltet*. ¿Beim |te aup 
fepon oielfacpc Bbänbcrungen erlitten haben, fo finb fie bod) tm gropen unb ßangen 
folgenbermapen befepaffen: ©intge 3 ett nach ber Verlobung, bie epi em :eg 
oor bem Stltar 3u gefchepen pflegte, muH bie neuoerlobtc Braut ihre iunfttge Stt)mtcgem 
mutter befuepen unb fie mit einem meijjen Suche 3um Sopff )mu e, nt 
mollenen Sittel unb einem §embe befPenlen S tm  oor ber S o n e tt labet hejefth 
in Begleitung ber Brautjungfer ihre Berwanbten 3ur §od)3eu em Snu |m ^ es ü n  
ber Bräutigam unb fein „ißia*meifter“ , bie herbe auf
Oft begeben fie fiep Vi ^ferb in bie Käufer, ja felbft in bte 3 immer ber Un3ulaoen e 
unb bringen ihre Bitte in Berfen oor %n §op #tstage upt ttber ffiagenlen er 
bei ber ©infahrt ins Sorf ficE, peroor3utun nnb 3etgt ,einer $ferbe Spne gt © Wut 
unbSraft. find) berSBeg gur Sircpe mtrb fcpuell 3muugclegt. ^  M
©ejaud)3e ber SBageninfaffen um bie ¿Bette gefap ■ n. c ■ 3  " 9 Trauuna
muh bie Braut bie $ o p 3eitsgäfte im Sorffruge bemrrten. Bad) ooll^ogener Trauung 
gebt es in bie. ¿Bopnung ber ©Item ber Braut, wo nun bte $ o p 3ett but pi Sdpmaufcre:, 
Blufii unb Sans gefeiert wirb. Sabei wollen bie Bad)feiern ga c Jem n e '
unb eine gute Bauernpodtgeit bauert etwa ad)t Sage, ©rne $au; ^
liptpiten fpielt ber fd)on ermäpnte Blattmeiiter. ©r ift gemtffermafeen er verg 9 9-'
oSfteper Bis 3eipen feiner ¿Burbe trägt er eineu mit Baute ummunhenen S^b. 
Siefe Bflange oertritt bei ben Brtauern bie Stelle ber bräutltdjen liprte. 9 a ) e= 
enbigung ber geier führt bte ¿Butter tpeeoesmäpttt SPpter bremtalumben^erb, nimm 
fie bann auf ben Spop, uberhäuft fie mit Siebtofvmgen unb geleitet fte barauf p m  Brauh 
wagen, in ben fie mit einer Brautjungfer einfteigt. Bor tpm reuen ber Ehemann unb 
ber ‘¡Blapmeifter mit einigen greunben. hinter pnt folgt ber ¿bagen r it ber Braut* 
ausftattung. 3m neuen §eime wirb fie oon einer ©efell Paft p g e r  SeuÄ empfangen, 
unb es beginnen wieber feftUPe Sage mit gaftüPer Aufnahme ber ©ludwunjPenoen.
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Mud) bei it iu b ia u f ert unb S eg rä b n iffen  Raiten bie üttauer ihre beförderen (5e= 
brauche, bie aber immer mehr in Sergeffenbeit geraten, Suffallenb St es, baß fie nid)t 
feiten nad) bem Segrübnis einen langen Schmaus oeranftalten, auf bem es trog bes 
ürauerfalles giemltd) luftig suget)t. ¿euerer Umftanb ift einmal Daburd) gu ertlären, bat; 
bie fieibtragenben tüchtig ben geifttgen (betrauten 3ufprecben, Dann aber aud), bag beiben 
Segräbniffen greunDe unb Seaoanbte guiammenfommen, bie fid) oft oiele gatjre nid)t 
gefet)en I)aben, unb fo im Sertebre mit ben fiebenben ber Serftorbene oergeffen toirb. 
Set alter fonftigen (beniigfamieit liebt es ber Litauer, fid) bin unb roieber im Ser eine 
mit guten Sefannten bei Speife unb SXrant uergnügt 3U beiten, £üe litanifcben Segräb= 
nisfeierlid)feiten hoben nod) oiele ©igentümlicbteiten aus alter 3eü  beroabrt. X'te Sor= 
berettungen bagu erfolgen mitunter fd)on oor bem Sbfdjeiben franter Serfonen. (£s 
roirb ein Stiid Sinboieb fdmellftens gefd)Iad)tet, ebertfo bie notigen Scbtcetne unb

£ttauifd)e §od)3 eitsgefellfcbaft.

je nad) ber gabres3 eit and) Ertten unb (bänfe, 3entnerroeife roirb SBeisen 3 ur Stühle 
gebracht, in ed)t Ittauifdien Sestrfen roirD Der Staus rec£)t ftart bereitet, unb Sanb 3 um 
Suflegcn ber £eid)e, foroie 2 annen3 toeige toerben faft überall noch uor erfolgtem -lobe 
berbeigefdmfft. 2Bo Dies nid)t gefd)eben unb ber Seither fogufagen oon einem XoDes= 
fall unoorbereitet überrumpelt roorben, ba toirb il)m Die 3tad)ldffigieit nad)ber oon 
mandfer Seite nid)t toenig oerbad)t. Selbftoerftanblid) finb Die Scbmaufereten bei 
Iitauifd)en Segrabnisfeierlid)tetten red)t grünbltd), unD Die oertilgten Stnber=, Sd)roeine= 
unb fonftigen Sraiert, bie geleerten Sier=, Slaus= unb Srannttoeingefäfte geben 
3eugnts oon ber £etfiungs|äbigteit ber Litauer auf biefem (bebtete. Ster nicht toctg, 
um toas es fid) hanbelt, tonnte aus ben berben Späten, ben luftigen Stegen unb 
Dem grobiinu ber gungen unb Eliten auf alles aoDere eher als auf eine Segrabnis= 
feierliditcit raten, Blut oor unb nad) ber Stabi3 eit erinnern Snfprad)en, (bebete unb
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Eefänge Daran, Daß man fid) bei einer ernfien g-eier befinDet. gnr bte fßflege Der ©räbet 
roirD nid)t befonbers otel getan. Tod) muß jebes Erab eine blühende 23lume ober ein 
53äumeben tragen. Eigenartig finb Die alten ßölsernen (Srubgeießen, Die aber immer mein- 
Don eisernen .vtreu ên oerbrängt werben. itßnlicße geiern waren trüber regelmäßig bei 
Der Dtoggenernte. Tue 9tad)barn Halfen ftd) Dabei gegenseitig, linb war Das (betreibe 
gefd)nitten uttb 3untTroditen tn„§oden'' aufgeftellt, fo ging es 3umTalkaö, D. b- 311 einer 
Sdnnaufcret. “¡Riebt feiten oergnügte fid) Dabei Die gugenb aud) am Tart3e. 53or 23e= 
ginn Des Heftes fudgen Die Sdjnitterinnen ihre 33orfd)nitter mroerbofft mit tattern 
SBaffcr p  begießen, Tiefer leßtere Eebraud) findet ftd) and) beute nod) in Dem narb- 
ließen Teile .Cftpreußens nad) 33cenDigung Der iRoggenernte häufig. Ein weiterer Maltas 
wnrbe beim glad)sbred)en oeranftaltet. T)a Der 5lnbau Des giaebfes non gal)r 3U 3abr 
abnimmt, fo fd)minbet naturgemäß audi Diefe geftlidgeit.

Tte langen SBinterabenDe tuiffen fid) Die Litauer auf Die einfadjfte unb fd)bnfie 
Utrt 3 U oertürßen, nämlid) Durd) fleißige 5lrbeii. T)ie dRättner feßen fid) in Der großen 
ÜBotmftube 3 ured)t, fdwißen allerlei <5 ol3 werf ober bringen ißre Ül3 irt[d)uftsgeräte in 1  rb̂  
nung. grauen unb 'DiäDd)en fpinnen fleißig. aBäbrettb gegenwärtig allentbalben 
Die sf3etroleumIampe 3 U ftnben ift, brannte früher Der üiettfpan, Der in Der 2läl)e Des 
Stamms befcltigt mürbe, ober eine felbftgesogene Talgferse. 9?id)t feiten tarnen aud) 
(Spinnerinnen aus Der sJiad)barfd)aft Daßu. 33a l)errfd)te Dann große gröblidgeit. Er- 
gäßler fanben fid) ein, unb mäbrenD Die Spinnräber bis tief in Die 2tad)t hinein fdmurr- 
ten, mürben Dtärdfen, Striegsgefd)id)ten, ¿Biye er3 äblt unb mand)e Erinnerung an alte 
3eiten aufgefrifd)t. Tie 9 J{ärcbener3 äl)Ier roaren am metften beliebt. — Tue fdpmfte 
3cit Des äBtniers btlbeten Die fogenannten 3 ü°ölften, Die oon 2 Beibnad)ten bis 3 1 1m 
Epipbaniasfefte Dauerten. gn öiefen Tagen mürbe 3 toar nid)t gefponnen, Da febe ’drbeit, 
mit Der eine DrebenDe Tätigfett uerbunbert mar, oermieben merben mußte, fonbern es 
mürben gebertt gertffen, ober es mürbe glad)s gefdnoungen. 5fbenDs oenammeiten 
ftd) Die jungen Heute abmed)felnb bet Den 33eftßern, um ftd) fröl)ltd)en Spielen btnsw 
geben. 3ucrft mürbe 9lad)barjagen gefpielt, Dann Slaße unb 23taus, Sd)äferfpiei, ®Iinbe 
fub ufm. Tie fiten  faßen 3 U unb ergößten ftd) an Den munteren topieleu Der gugenb. 
ÜRiBt mit Hitred)t bat man Die gwölften als Die gafd)ings3 eit Der Litauer be3 eid)net, 
3 umal Dann aud) 33erfleibtmgen itattgefunben haben.

h) Spratße uttb Ticbttunft.
Die litauifdbe Sprache, bte nicht 31t ben flatutfchen Spradjen gehört, 

fonbern mit ber ausgeftorbenen altpreußifchen unb rtifchen unb ber nod) 
beftehenben lettifotjen Spradje bte pogeuannte bsl t[d)e Sprad)fa tlte b( 
inbogermantfd)en Sprachen bilbet, hat in neuerer eingehende toifien= 
fchaftlidje 23erüdfichtigung burdh Schleicher, Bestien,^ 23e$3enbetger u. a. 
erfahren, iletne pou ben Iebenben inbogermanifdjen opradten weift fo utel 
5iltertümliches auf als gerabe Diefe. Das sintprenßifd)e hat ihr 3temlid) 
nahe geftanben, nur ift es nod) ur)prünglid)er als fie getoefett. Das Hettifchc 
bagegen fieht man als eine jüngere Schroetter bcs Hitauiid)en an. Tas 
fiitautfdje hat leinen großen äl3ortfd)aßp aber es ift fehr reid) an formen. 
5Iud) hat die|e Sprache einen geroiffen «ilberreidgum ^ufeutoelfen, gür 
Dichtfunft unb (gelang ift fie deshalb gans befonbers geeignet. Sic enthält 
oielc §öfIid)ieitsroenbungen unb 3 ärtltchtcitsbe3eid)mmgen. <5mfid)tlid) des 
gormenreichtums heftig fie 5ihnlichteit mit dem (gried)ifd)en. Detlination
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unb Ronjugation haben fomof)I ben Dual als aud) ben Doppelten Stüatio. 
Stannigfacb finb ferner bie $HttpialfonftruMortj&.

Die Sitauer iinb Freunbc bes ©efanges unb felbft oon hoher poetifcher 
Begabung. Suf biefen Umjtanb t)at 3unäcbft Berber in ¡einen „Stimmen 
Der Sölter in Siebern“ nufmerffam gemacht. Später mieten barcuf bie 
©eorüber ©rimm unb ©hamiffo hin. Sie befi^en eine Stenge eigentümlicher 
Sollslteber, bie ¡ie im ©egenfabe 3U bem getftlichen ober Rirchenliebe Dainos 
(©injahl - Daina) nennen. Sei feierlichen 3ufammenfünften, bei gemeim 
¡amen Arbeiten, Spinnen, Flachsbrechen, ©rntearbeiten, F'ifchfang, roirb 
gelungen unb rcieber gelungen, unb groar nicht nur alte Sieber, fonbern auch 
foeben gebiehtete. ©efang erfcfjallt bei Seginn Der Arbeit, gefungen roirb 
in Der Feterabenbftunbe. Die Slagb fingt bei ihren häuslichen Arbeiten, 
Der Unecht unb Der £>trt braunen auf bem Felb Oft hört man im 3J?ün= 
bungsgebiete Der Stemel, roenn Füngltnge unb Fungfrauen auf ihren Rahnen 
in Der Storgcnfrühe 3ur Rircbe fahren, ben SuberfdRag mit ©efang oon 
Dainos begleiten. S3ährenb harrte häufig 3tebharmoniia unb ©eigc ben 
©efang begleiten, benupte man früher ba3U bie R a n fip s , eine *3Irt 3itper 
ober Srjra, unb bie I r u b a ,  eine felbftgefertigte pfeife, bie ÜihräiäReit mit 
ber Rlarinette hotte. Siele Dainos finb aus bem Stegreife gebichtet unb 
im S3echfelgefange mit einer im Sugenblicf erfunbenen Stelobie oerfehen 
morben, ohne bah man bei Denen, bie foeben an bie Seihe tarnen, irgenb= 
eine Serlegenbeit toahrnehmen tonnte. Fn ben Dainos ift ber ©eilt fitt- 
lieber Seinheit unb Unfcbulb 3U fpüren, ber fich mit einer geroiffen 3 artbeit 
ber ©mpfinbung oereinigt. Foft in allen paart fid) eine rei^enbe ©infalt 
uiit gefunbem, natürlichem SBih- ©in mebmütiger 3 U© eine anhetmelnbe 
Sfarmloftgtcit bilben ben ©runbton biefer Sieber. Foft burd)toeg finb es 
Siebeslieber. Sber aud) bie ©rfdjcinungen bes Saturlebens, bie häuslichen 
unb Fomtlienoerhältniffe firtben in ihnen Serüctfichtigung. Die äußere Form 
ber Dainos ift recht einfach. Die einzelnen Strophen wählen meiftens nur oier 
Serie. Dainos finb 3u mieberbolten Stalen gefammelt unb berausgegeben 
morben. Die im Fohre 1825 erfebienene Samutlung oon Sbefa hat fogar ben 
Setfall ©oetbes gefunben. Sein Singfpiel „Die Fifeberin“ Iäfjt ©oethe mit 
einem Daina beginnen. Seffelmann gab feine Sammlung 1853 heraus, ©ine 
leicht 3ugänglid)e Sammlung oon Dainos ift bei $ l№ w  Seclam jun. in 
Seip^tg erfdjienen oon F- rmb frj. Deiner. 3 U ben eifrigsten Dainaforfehern 
i j  ^buarb ©ifeoius (geh. 1798 3U Spcf, geft. 1880 311 Diljit) 3U 3äl)Icn.

3toei Dainos in ber itberfebung oon Sbalbert o. ©hamiffo:
Die SBaife.

'oie haben mich geheimen 
liach §etöelbeeren gehn. 
3<b habe nach öen Seereit 
3m IBalhc ntd)t gefehn.

Feh bin hinausgegangen 
3u meiner Stutter (brab, 
SBoranf ich mid) gefettet 
Unb ntel geroeinet bab.
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„215er fit)t auf meinem §ügel,
23on Der Die Dränen finb?l 
„ЗФ btn's, о liebe ERutter,
ЗФ, betn oerwaiftes ilinb.

215er toirb hinfort mid) ileiben 
Unb fled)ten mir Das J?>aat? 
iljfit ßtebesworten ?й)те1фе1п,
2Bie's Deine EBeife mar?“ —

Dre
©s fdjaliten muntre DieDcr 

f5ell Durd) Den gtcbtcnroalb.
©s fam ein muntrer iRetter 
3 um görfterbaufe halb.

„grau ERubme, guten ERorgen! 
2Bo bleibt Die Diebfte mein?“ — 
„Sie lieget, Iran! зит Sterben, 
gut obern ilämmetlein.“

©r ftteg in bittern Dränen 
Die Dreppe woi)I hinauf.
©r bemntte oor ber Düre 
Der Diiebftcu feinen Dauf.

„§eretn, iteretrt, ©eliebter.
3 u |d)mer5 lid)em 23е[иф!
Die beim Du bolen wollteft,
Dedt halb bas £eid)entud).

Sie fdjläft im engen Sarge,
Drauf liegt Der ERprtentrans.
Du wirft nid)t beim fte führen, 
sJiid)t bei ©efang unD Damp

Sie werben fort mid) tragen 
Uno tief mid) fd)arten ein.

giolgcnbe brei Daittos ftnD in ber 
toorben:

ЗФ armes SOtäDcben,
ЗФ arme 213atfe,
©ewobnt 3 U bulben 
23ei 2cad)t, bei Dagc.

0  bätt' id), bätt' гф 
Etur eine ERutter!
Die ERutter würbe 
Doф für тгф  ?ргефеп.

,,©eb bin, 0  liebe Dodfter,
Unb finbe bid) barein!
©s wirb Dir eine gleite ,
Statt meiner, ERutter fein.

Sie wirb bas Daar Dir flechten 
Hub ileiben Dieb binfort. —
(Sin 3üngling wirb Dir fd) meid) ein 
SOlit zartem fiiebeswort.“

e Diebe.
Du wirft mir Dränen weinen 
Hnb eine anbre freiu!“ —

„Die Du mid) nie betrübet,
Du meine 3 ißr unb Duft,
2 Bie baft bu fegt gefd)uitten 
DJitr febarf in meine 23ruft."

Drauf faben ¿ueinanber 
Die beiben eruft unb milb, 
25erfd)luugen ihre £>änbe,
©tu fd)ones, bletd)es 23tlb.

Da febieb fte fanft hinüber.
©r aber 3 0 g 3 m Stunb 
Das ’Ringlein fid) 0 0 m ginger 
Unb ftecft's in ihren ERwnb.

0 b er geweinet habe,
2lls fo!d)es ift gefdjebn? —
3d) felber floh in Dränen,
3 d) bab' es ntd)t gefebu.

©s gräbt ber Dotengräber 
©in ©rab unb nod) ein ©rab.
©r tommt an ihre Seite,
Der ihr bas ’.Ringlein gab.

Eieffelmannfcbcrt Xlberfetfung gebracht

Sie liegt fdjou lauge 
2 luf bobeui ipügel.
2 luf ihrem ©rabe 
Da waebien bauten.

2 luf ihrem ©rabe 
Der Dau ber Rauten 
©r glänzt fo liebltd)
2 Bie reines Silber.
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3n jenem äßalbe,
Dort unter ßinben,

Do liegt mein lieber Knabe.
©ar ¡d)öne Slumen 
Huf feinem ©rabe 

Hub and) ein fd)önes ©rabrrtai.
Unb auf bem ©rabmal 
Da i)ängt ein Krängchen 

Sou Amaranten.

D Had)tigalld)en,
Du munterer Segel,
Dßarum nid)t fingeft 
Den ganzen Dag Du?

SBie follte fingen 
Den ganzen Dag id)?
Die $trten haben 
3erftort mein Heftdjen.

Die Pflüger haben 
Stid) felbft gefahnbet- 
Sie jagten, bah id)
©epicft ben SBeigeu.

Dah td) vertreten 
Das ©ras ber HSiefe,
Dafi id) gefd)eud)t 
Die braunen Hoffe.

Htd)t wahr ift's, Knaben, 
2Bas ihr gefprodien; 
üDtit foldjen 2£orten 
3ht mid) begid)tigt.

Huf jener £inbe 
Sei feinem ©rahe 

Die Had)tigall flötet.
llnb auf ben Stein Dort 
3ur Seite ber fiinbe 

Seg' id) mid) jeben Hbenb.
Da toiil ich meinen,
Da mtll id) flogen 

Ilm meinen lieben Knaben.

Htd)t bin td) horten 
Ilmhergeflogen,
©epidt nicht hob id)
Den SBeigenader.

£>ab nicht gertreteu 
Das ©ras ber äßiefe,
Hud) nicht gefd)eud)ct 
Die braunen tHoffe.

Huf brachem Hder 
Sd)tief unb enuad)te id). 
3m HSeibenbufdhe 
Saut' id) mein Heftchen.

3u ©ott toohi fleht' ich 
Die gange Had)t burch,
Daf) fich nicht möchte 
©in Sturm erheben.

Daß er gerftören 
Hid)t mödht' mein Heftchen, 
Htir nicht gergaufen 
Die bunten fyebern.

Sud) ber iltrd) enge fang Der Litauer muh auf ben ^remben, Der if)n gum 
crften Hlale hört, einen eigentümltd)en ©inbrud machen. 5d)on oor '-Beginn 
bes (öcdtesbienftes ftimmt bie frühzeitig oerfammelte (Semeinbe ein £teb an. 
©iner beginnt es. З шеЬ örei folgen nadh, unb halb fingt bie gange Ser= 
fammlung. I)er (Sefang ift etmas fd)Ieppenb. längere Hoten meroen nicht 
ausgehalten, fonbern htftübergegogen. Kieber fd)märmerifd)en Inhaltes 
ftnben eine gemiffe 'Beoorgugung. 2Bie alle Haturoölier, fo haben auch Die 
Litauer einen reichen 9Härd)enfd)ah. 3ht*e ЗЛагфеп gleichen üieXfaci) Den 
beutfdjeu Soltsmärd)cn, mie fie aus Der (örimmfchen Sammlung betannt 
finD. Hur gieht jid) Durd) fie häufig ein ftarier 9Haterialismus, ber mand)mal 
bie Dange bes Gebens gu berb unb imoerblümt begeid)net. £itaui[che Htärchen 
ftub h^ausgegeben oon Sd)Ieid)er (1857) unb Bestien unb 23rugmann 
(1882, Strafgburg bei 51, 3- Srübner).
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Dbgleid) bie Ditauer lebte Itationaffiteratur aufguwetfen haben, [o be= 
ft^en fie bod) einen Dichter, beffen fffietie einen spiab in ber SBeltltteratur 
heftigen. ©s tft (Xt)riittan D o n a le itis , ober Doualitius, wie er fiel) felbft 
mit Iatini|iertem Ücamen nannte unb fchrteb. Sr mürbe 1714 311 Hasbineblen 
bei (Sumbtnnen geboren unb ftarb 1880 als Pfarrer gu DoUiningfehmen. 
¿Bereits oor bem Diopter g. H- Ŝ°B gebrandete er in feinen Didgmtgen bas 
SBersmah bes Hexameters. Sein Hmtptgebicht führt ben ütamen Das 
g ah r. (£$ tft reid) an fd)önen Ütaturfdnlberungen, lebenbig unb mabr in 
ber Darftellung ber Xi)araftere unb ber Hebensweife ber Iitauifd)en Haub= 
beoöltcrung. Das ©ebtebt bat oier Hauptteile, ben nier gahresgetten ent= 
fpteepenb. Untereinander iteben biefe Hauptteile ntd)t im 3 uiürnmenimnge, 
wte überhaupt bem ganzen 2Beri ein einhettltd)er “plan fehlt, Überfebungen 
bes „Jahres“ haben mir non Hbefa, Schleicher, ifteffelmann, paffarge,

3m nachitehenben mag eine Probe daraus gebrad)t merben. Die Uber* 
fe^ung ift non paffarge. Der Did)ter fchilbert ben graft bes ÜfBinters alfo:

„Gebet, bes SBinters 3orn, wtlb brohenb, feinet uns wteber,
ltnb mit geitraubtem Haar herfleudü, uns 311 fdnetfen, ber Horbwtnö.
Geht, mie überall fdton auf ben Deichen ftd) genftcrlein bilben,
5Bie wenn foniten bes ©iafers Haub cinfebet bie Hauten.
Hud) ber gifd)e Heoier, wo bie gröfd)e ben Sommer gefeiert,
Dedt fid) mit einem panger, gum Sdpttt oor bem 3 orne bes DBinters;
Sannt er bod) jeglidjes Heben gum tiefen Gd)Iaf in bas Dunfel 
Über bie gelber fährt mit greulichem Sd)redett ber Horbwinb,
'Illfo bah rafd) guj'ammen fid) giehn bie Sümpfe uitb Pfütsefi, 
ltnb bie Höcper im 2Beg aufhören gu fpritjen unb fdjlurfen.
Hoilt auf bem ИЗеде ber fchütternbe ЗБадсп mit tattgenben Habern,
Dröhnt ber gefrorene Soben wie eine gekannte Dromme>
Go baff lautes (üetön noch weithin im Hopfe uns uadtha It.
Ш)'о heihet bie Sßelt ben IBinter oon neuem winfommeu."

3. Die 9Jlafwren.
a) Das Gebiet bes mafurif^eit IBolfsftammes.

Das ©ebiet, in hem in £ftpreujgen sHtafuren anfäiiig find, umfaß bi 
Greife Diehlo, Dgd, gohanntsburg, Hngerburg (^unt groben Deile), , 
Sensburg, Drtelsburg, dteibenburg, ferner Stüde non ben Streifen ©olbap 
unb Dfterobe. Ss gteht fid) fühltet) ootn ©olbapfluff in einem Streifen oor 
etma 40 km 23rette an ber Sübgrenge ber prouing entlang, unb gwar bis 
gut protmtg ÜBeftpreuhen. Die (Sröfge biefes ©ebietes wirb oerfdgebett am 
gegeben, gm allgemeinen betrad}tet man es als bas Hanb, in bem ber та* 
furtfehe Dialett ber polnifd)en Spradfe aott einer eoangelifchen 23eoölierung 
gefproepen wirb. Ss enthielt 1818 etwas über 12 195 qkm. Die 3°W ber 
Peoölferung rechnet man gegenwärtig auf 295 000 oeelen, non denen а Ей 
höchftens 260000 mafurifd) fpred)en. Das oprad)gebiet ber SJiafurert whb 
wie bas ber Hitauer oon gahr gu gahr Heiner. Der Püdgattg macht fidr
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befonbers feit ber9JUtte besoortgcn3 cit)ti)uriberts bemertbar. ben Stabten 
bört ntan noci) fet)r feiten polniid) fpred)en. 5lud) auf bem Hanbe gebt bas 
sfßoIentum trotj aller gro fepolnif d)en (begenftrömung ert)eblicb 3urüd. Sie 
Std)tigicit ber 23eoöItcrung ift oerbältnismäffig eine red)t geringe. 3 m 
Greife 3 obcmnbburg tommen auf ben Cluabratttlometer burcbfcbnittlid) 
nur 30 Stntoof)ncr, tnäbrenb bie Surd)fd)nttts3abl im gefamten Seutfd)en 
Oteiä) für ben .Quabrattilometer 1 1 1  beträgt.

Ser 9tame 501 cR : totrb als ein 2Bort polnifd)en tfrfprunges angefeben. 
SÜian ertlärt bie Sntftetping biefes äBortes fo, baft bie Snbfilbe ur an bie 
Stammfilbe maz bes SBortes mazow^ze ^  OJlafootcn gebangt roorben fei. 
Ss will alfo einen üJiafooier bezeichnen, unb 3toar einen aus 'JOlafooten 'llus* 
getoauberten. Ss gibt jebod) nod) eine anbere Sentung. Sanad) foll es 
bem Httautf d)en entftammcn. 5№it bem 2Borte mazuras be3eict)neten bie 
Hitauer einen oon Otatur tleinen, unterfebten, ftämmtgen 5ütenfd)en. Sie 
gebrauchten es urfprüngltd) für bie ißetoobner bes ^er^ogtums 'Dlaiooien. 
3 ur preuffifdjen H>er3ogs3ett rourbe biefer 9tame aber bmiptfächlid) für bie 
33emobner bes ftiblid)en Seiles unf’erer fßroottiz gebraucht. Ss ift bemnadb 
ntajt ridtttg, bie 33e3eid)nung OJlafure nur auf einen Seil ber oftpreubifcben 
©eoölterung angutoenben. Sie trifft and) auf bie ikmolynet bes füblid) 
ber ruffi|d)en (Sren^e gelegenen alten 5ötafeoiens 3u unb toirb tatfäcblid) 
au di in bieiem Sinn angeroanbt.

b) 2lUgemdner !öolfs<i)araiter.
Sie iüiafuren finb mciftens oon tleiner ©eftalt, bie feiten über OJltttelgröbe 

l)inausgcl)t. sltnftrengenbe Arbeiten tönnen fte nicht 3U lange ertragen. Sie 
ermüben nämlid) febr fdjnell. Socb finb fte in allem, toas iie oornebmen, 
red)t gefd)idt unb anftellig. 3 n ihren Setoegungen finb fte leidet unb beljenbe. 
Sie finb faft burd)toeg tüd)tige Solbaten. 5ülan finbet bei ifynen i)dufig blaue 
sllugen unb blonbes Sfmar. Sie @efid)tsfarbe ift eine friidte unb gefunbe. Sas 
3Bad]stuut bes Körpers ift ein oerbältnismäfpg langfames. 3 m sman^tgften 
Hebensjabre toirb fet)r feiten ein OOtafurc 311m OJtilitärbienft ausgeboben. 
Sie finb gefellige Heute unb leben baber faft burd)tocg in gefd)loifenen Siebe* 
lungen. finbet man bei einem Sorf Sllusbauten, fo tann man geteuft fein, 
baft biefe oon Seutfcben angelegt toorben finb. SDlit ber Hiebe 3ur ©efelltg* 
teit, bie fiai aud) barin ¿eigt, baft bie OJläbcpen an ben sMnterabenbcn mit 
ihrem Spinnrab unb bie OJlänner 311m Olebeftridcn 3ufammentommen, 
oerbinbet fid) bie Hiebe 3um (oefange. Ser SOlafure faftt leicht Ollelobten auf 
unb fingt ebenfo tote ber Hitauer febr gern. Sr fingt bei ber itrbeit, in ber 
tfeterabenbftunbe, bei bitteren unb bet ernften 3lnläffen. Hin ben gefeilteren 
'llbenben totrb aber nt dm nur geftutgen, fonbern aud) oiel er3ät)lt. S ft get)t 
bie "Hbcmtafte mit bem Sr3ät)Ier burd), unb reine OJtüncbbmifen=(Sefcbid)tcn 
tommen 3110t äloricbctu. Hud} in ber (6a)tfrcunbfd)aft gleicht er bem Hitauer.
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©r bringt iebocf) nicht feiten bem g-remben SSiibtrauen entgegen, ©utmütig* 
feit, Seid)eibenbeit, 3noorfommenhcit, bte fnh [elbft im Umgänge mit ieines= 
gleichen geigt, finb heroor[ted)enbe 3nge itt feinem ©barafter. Sei aller 
Sefcheibenheit bat er jebod) Selbitbewubtfein. SJtan tut ibm baljer unrecl)t, 
roenn man [eine freunbltche 3noorfommenheit für [flaoifche Unterroürfigfett 
auslegt. Detber haften bte SHafuren ebcnfo rote b;e Litauer am Slitherge* 
brachten. Daher [teben [ie in mand)ett Schiebungen hinter ben benad]barten 
Deutfcben gurüd unb fönnen barunt bei bem Slderbau, ber nicht [eiten in 
ihrem ©ebteie grobe Stujtrengungen erforbert, nicht bas erreichen, toas [ie 
bei ihrem gleib erretd)en müßten. Die 3agbleibert[d)aft, bie fa[t jebern 
SJtafuren eigen i[t, oerführt ihn nid)t [eiten 3ur SBilbbteberet. Droh Der großen 
3ügfamfeit, bie bie SJtafuren [on[t Den Staatsgefefcen gegenüber geigen, 
[tehen [ie in biefem fjttlfe gang auf ber Seite bes ©efefcübertreters. tf)m 
tief) [teilen [ie [ich gur Schmuggelei. Die früher häufig heroortretenbe 
Steigung gum Schnaps ober SBobfi, D. © SSafferchen, ift gum Segen für bas 
Soli im Sd)roinben begriffen, ©eflagt roirb aber nod) immer über bie grobe 
Hnfauberteit, bie ber einfache SJtafure an [einem Körper, an [einer ftletbung 
unb im gangen ^ausmeien geigt. SIud) fehlt ihm [otrrohl in [einer irmusltch* 
feit als and) im ©rroerbsleben ber redete Sinn für georbuete Serhältniffe. 
Sin bie 3ntunft bentt er triefet oiel. ©r i[t [ehr leichtlebig unb wenig [pariam. 
SJteift lebt er aus ber £anb in ben SJtunb. Slber aud) in Dieier #nfid)t wirb 
es oon 3ahr gu 3 ahr beffer. Die allgemeine Soltsbtlbung nimmt [tönbig 
gu. Die 3abl ber Stnatphabeten, bie früher SStafuren bei Sktrutcnaus= 
hebuttgen aufmies, wirb allmählich Heiner. Dagu tommt nod), bab bie 
neugettlicpen Sertehrsoerhältntffe manchen Sßanbel gum Seffern oeranlabt 
haben.

Die SSiafuren [inb im allgemeinen treue Anhänger ber eoangeJt[d)en 
Üird)e unb eifrige 5tird)enbe[ud)er. 3n Sibel unb ©efangbud) irtb de mohl= 
bemanbert. Der ©etftliche [teht bet ihnen in hohem Stufet)en. 3m ©ottes= 
häufe geigen [ie grobe SInbacht. Dod) ift ihre [yrßmmigteit nid)t tmmer cret 
oon Siuberlid)ieiten unb Scheinmefen. Sehr oieles finbet [id) tn ihren Jtirdjen, 
toas an bte ©ebräud)e bes fatholifchen ©ottesbienites erinnert. Stllerbings 
hat bte ©inführung ber neuen Stgenbe mandje SStibüänbe beieitigt. Droh 
ber [djroffen Stellung, bte fonft bte eoangeIifd)en SJtafuren ihren tatho= 
lt[d)en Danbsleuten gegenüber einnehmen, feiern [ie gern bie iathoofdtcn 
Feiertage, unternehmen aud) mand)mal gemeinfam mit ihnen Sßallfahcten, 
beifpielsmeife nach ber ihotitgenitnbe ober nach SJiarta=£oni Stllerbings 
tun [ie Das nicht aus Steigung gum 5tathoIigismus, fonbern aus ber aber= 
glättbifdjen ttbergeugung, irgenbmelche Sorteile baburd) gu erlangen, ober 
etroa beitimmte Xtnglüdsfälle oon [ich abgutoertben. Der reltgtöfc Slber= 
glaube [pielt bei bem [d)lid)tcn SJtann in STtafuren überhaupt eine grobe Stolle. 
3 hm macht er [ogar ttrchltche ©eräte unD ©ebräudje btenftbar. SJtan hot
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beifpielsroeife beobachtet, rote turs nad) ber Daufhanblung Das ©efidht Des 
tleirten Stinbes mit bem Ealfroaff« beftrid)en rourbe, um es baburd) gegen 
SIirefchjBi am Stopfe 3U fd)ü^eu. (5etb[üd)ttge bilden in ben Abenbmahlsteld), 
meil fie dadurch ii)te 5tx:antf)eit 311 oerlieren hoffen. (Sine große Verbreitung bat 
in Viafuren bas Stunbiftenroefen gefunben. Die Stunbiften find ß̂iexxften 
mit ftarf methobiftifd)er Färbung, Sie sieheu oon Dorf 3U Dorf unD halten 
religiöfe Verfammlungen (©romabti) ab. ©ern geraten fie mit ber @eiit= 
Ücpteit in Streit, unb stoar hauptsächlich in Angelegenheit ber VMebergebxirt 
burd) ben ©lauben. Vicht feiten predigen fie gegen ben angeftellten ©eift= 
lid)en, fud)en ihn 311 oerleumben unb fäen baburd) 3 a)ietrad)t in bie ©e= 
mexnbe. ihrem gren3enlofen Düntel ftellen fie fid) über ihn, geben fid) 
toobl gar für gottgefanbte Apoftel aus. Daß fie mandoen oertommenen Säufer 
gebeffert haben, läßt fid) sroar nicht beftreiten. Droh alledem haben fie mehr 
Sd)aben als Außen geftiftet. 3f)re ©ebetftunben machen oft einen roiDer= 
lid)en ©inbrud. Am häufigften ift bie ftunbiftifcße Veroegung in Der Veibem 
burger unb SBtllenberger ©egend aufgetreten.

c) Aberglaube ber SRafuren.

Außer bem bereits im oorigen Abfdmitte (Ermähnten läßt fid) nod) manches 
anbere Drüber fagen. 2Boht nirgends ift Der ©laube an oerborgene, buntle 
9Jiäd)te, bie bem Vtenfcßen Schaben 3ufügen roollen, fo oerbreitet rote in 
Vtafuren. Der Vtafure ift darum auf Sdjritt unb Dritt bebad)t, fid) dagegen 3U 
fd)üßen. 2Birb bas Vieh 3um erftcnmal auf Die VSeibe getrieben, fo legt er auf 
Die Schroelle des Stalles eine Art. Den Pferden gibt er eine alte Senfe in bie 
Strippe, um fie baburd) gegen Seixxde aller Art 311 fiebern, ©egen Strantheit 
unb Hnglüdsfälle, bie ihn unb feine Angehörigen treffen tonnten, gebraucht 
er als 3 anbermittel die oerfeßiebenften Sträuter, l)auptfäd)lid) folcße, bie er 
fich in ber 3 °hannisnad)t unter befonberen Umftänben gefammelt hat. 
Überhaupt fpielt Die 3ahannisnad)t bei ihm eine große Volle. Vei Strant* 
hexten toxrb feiten ein Ar3t 3U Vate gesogen. VSirtfamer als ärstlicße Stunft 
gilt bem Vtafurcn Das Verfegnen xxnb Vefprecßen. Die Daufe ber Veuge= 
borenen roirb fo fdmell roie möglich oollsogen. Sie ftellt nad) feiner ÜDteinung 
ben Däxxfling gegen feinblid)e Angriffe in ben Schuß ©ottes. Vei Vegräb= 
niffen rourbe früher die £eid)e oon Vettern begleitet, die, um ben Deufel 3U 
oerfebeueßen, Vteffer in ber fiuft feßroangen. Veim Dotenmaßle goffen fie 
ißm ©etränte unter ben Difcß, ftellten ißm dorthin aud) Spcifen, um ihn 
oon bem Verdorbenen fern3ußalten, ©ine große Vebeutung roirb ben 
©rbmännlein (Stoltti) 3ugefd)rieben. Sie tonnen oiel ©utes ftiften, find aber 
xnancßmal über alle 9Jtaßen fd)äbtid). Vor allem ftellen fie Den tleinen $txn= 
bern nad). Aud) die Viaßre, bas Alpbrüden (Vtarra), fteht im ©lauben Des 
Vlafuren als ein feindliches VSefen da. Unter ben Viitteln, fid) oor biefem
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Seinbe 3u fcbütjen, Iialt er befonbers bas Afpenbol3 bod). (Srfreuüdmtoeife 
bat bie fortfcbrettenbe Aolfsbilbung fd)on jet)r rnel ba3u beigetragen, baff bas 
Tuntel bes Aberglaubens immer mehr tm Aüdgange begriffen ift.

d) 2)as Amoefen bes Atafuren.
Das 2Bot)nbaus bes Atafuren hübet in feiner Urfprüngitd)feit mit bem 

Stall ein einiges ©ebäube. (gegenüber liegt Die Somme, Oes ift in jener 
walbreicben (Segenb aus .$>0X3 erbaut, Doch finben ftd) auch 2 BoI)nl)äu|er aus 
Del)m errietet. 3n ben metften fyällen ift es mit Stroh gebedt. Crs ift

SUtafurifdjes 23auernbaus

Dem $aufe Des Aationallitauers nicht unäbnlidj, bat aber itid)t ben ge
bogenen, fonbern Den ftcilen ©tebel. Auf Der einen Seite bes oer= 
bciltnismäjgig großen Flures wohnen Die 9Aenfcben, auf Der anDeren ift bas 
Aieb untergebrad)t. Die ätfobnung felbft befteX)t nur aus 3wet Stuben, 
einer größeren unb einer fieineren, bie Durch einen mächtigen tDfen getrennt 
finb, Der aber beibe 3i™nmr 3U bei3en bat- 23on ber Heineren totube, bie 
gegebenenfalls bem Altfiber 3uftebt, ift nod) eine Kammer abgetrennt. Aom 
3dur führt eine lieniid) ftetle Dreppe auf ben Aobenraum. Die eine £älfte 
bes Sobens bient als ©etreibefpeidm, bie anbcre 3ur Aufbewahrung non 
Aßirtfcbaftsgeräten. 3n bem Aaum über bem Stalle wirb $eu unb iHee 3ur 
ASinterfütterung für Das Aiet) untergebracbi Die fyenfter Des A3obnbaufes
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[inb recht tlein. Das genfterglas ift in Den alten Raufern meiftens blinb 
unb fchtmmert in allen färben- Draußen ftnD bie Bftifter mit bunt 
geftrichenen Bäben oerfehen. Die genftet: bleiben 2Bintcr unb Sommer 
feit gefddoifen. Das Düften Der 2Bohnräume tennt ber echte Dtüfure nicht. 
Blumengärten finben fiel) in ber Dähe ber menichlichen ^Bohnungen T)öc£)ft 
feiten. 2Bas Der fütafure ©arten nennt, ift meiftens nur Der Blatb auf bem 
einige Bäumchen ber Sauertirfdte ftehen. Der дапз arme Dtafure begnligt 
frei) mit einer fyütte, beren 2Bänbe aus Dehnt, ©rbe unb Dünger 3ufammen* 
gefügt finb. Sie führt im ©egenfabe зи bem eben beiebriebenen belferen 
©ebäube, bem dom, bie Be3 etd)nung chalupa, b. tp elenbes fmus. DJtacht Die 
©halupa fchon äu^erlid: einen erbärmlichen ©inbrud, fo erft recht im Innern. 
Der SBohnraum ift taum fo hoch, bah ein etwachfener 'IRenfd) barin aufred)t 
gehen tann. gür geroöhnlid) ift er ungebielt unb non etner unbefebreibiteben 
Hnfaubcrfeit. gm BUnter bient er fogar bem ©eflügel unb Dleumiel) 3um 2tuf= 
enthalt. Die neuefte 3eit hat hinfidftlich ber ißohnungen einen iffianbel 311m 
Beifern gebracht. Dian finbet auf einer Beife Durch Dtafuren uiele freunblidie 
ilBohnhäufer aus 3iegeln erbaut unb mit fefter Bebadptng oerfehen. Die 3^m' 
mer finb grob unb anheimelnb unb haben in reichlichem ЭЛаре Dicht unb Duft.

e) Dleiöung. »Jlabruttgsmitxel.
'Don einer Bationaltrad)t tann man bei Den dRafuren nicht mehr reDen. 

Sie hot roohl niemals ein befonbers auffälliges ©epräge gezeigt. Der
einfache Bauersmann trägt fogenannte 
frjausmachertleiber, unter benen ber 
„SBanbrod" eine Ьеоогзидте Stellung 
einnimmt. Bber auch ber фе!з mtrb nicht 
Gerechtet. Dieiftens toirb er ипЬезодеп 
getragen, ©r ift bann anfangs 3art rocib. 
tdllmählp) trübt fidh febod) feine garbe. 
Schließlich fieht er fd)mubiggrau aus. 
Stiefel roerben nur bei befonberen fefi= 
liehen Dnläffen апдезодеп. gür gernöhn* 
lieh geht ber dRafure in Dol3fd)uhen, im 
Sommer дапз barfub- Selb ft eine eigen* 
artige Dopfbebedung ift bei ben Dtafuren 
ie t̂ taum зи finben. grüber jebod) 
trugen fie roeibroollene DUiben ober hohe 
Tteife §üte. Bn Dleibungsftüden älterer 
3eit ift bie rote Bkfte зи ermähnen. Sie 

mürbe über Dem meiben §embe getragen unb mar mit oielen btanten 
Dnöpfen gefchmüdt. Sogar bie mafurtfehen grauen hoben gegenmärtig 
feine Bationaltracht. Dur macht fich noch hei ihnen eine ftarte '-Betonung

'Dfafure.
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greller färb en  bemerfbar. 'itn S te lle  bes im tes rntrb oielfad) ein Kopftud) 
getragen, bas in ben m einen fä lle n  red)t marm hält. D ie Kittber bet dRafureu 
laufen im  Som m er am Itebften im Joembe untrer. dRan bemertt bort nicht 
nur auf ben i)öfen, fonbern aud) auf ber Straße fpielenbe Kinber, bie nur 
mit biefer notmenbigften Körperbebeduttg oerfehen finb, fogar foldje int 
!d)ulpflid)ttgeu Alter.

D ie dRafureu oerftehen es ebenfo toie bie Litauer, aus roten Bübett einen 
Bartfd) gu bereiten. S ie  nennen il)n Sdm ittiu. Sehr beliebt ftnb bei ihnen 
bie aus rohen geriebenen Kartoffeln gebadenen klingen. Dasfelbe gilt oon  
ber Buduoetgengrüße. Der Budhmeigen gebeibt felbft auf uufrud)tbarem  
Boben. Aus biefer ©rüße, aus Stern unb Butter roirb ein rooblfdjiuedenber 
Kuchen gebaden. Sr führt ben Bauten ©rpcgan. Aus 2Bad) oft) erbe erert, 
bie in 2Baffer gerfiampft unb bann gefodft metbeit, braut ber SRafure bas 
Kabbtgbter, bas grnat toentg nad) Bter fdpnedt, aber feiner ntebiginifdjeit 
Sigenfdiaftert toegen minbeltens ebenfo betömmlid) roie bas aus dRaig f)tx* 
geftellte Bter ift. Droß ber in dRafureu häufigen ftfajreidjen S een  fomnten 
bort feiten Sradfe auf ben Difd). Die Srträgntffe bes fytfcbfauges gehen nad) 
ben großen Stabten  Deutfd)lanbs, oor allem nad) Berlin. 3 11 ber ftafiem  
¿eit toerben oiele fyifcße nad) ffkden abgefeßt. fyür bie ©©geborenen 
bleiben für getoöbnltd) nur bte mvnbermertigen dBetßfijd)e unb S tin te gurüd. 
D as B rot rntrb fafi ausfd)iießltd) aus Boggenm ehl gebaden. dBetgenbrot 
effen nur bte toohlhabenberen dRafureu, aber in ber Begel aud) nur an fSfeier- 
tagen. Der ärmere dRamt fleht bas dBeigeubrot fdton als Kuchen an unb 
nennt es Kolacg. Beben bem ^Roggenbrote fpielen Kartoffeln, ©entufe, 
dRilch unb gerin ge als Bolisnahrungsm ittel bte größte Bolle. Auf bem 
Difd)e bes armen dRattnes gelten fyleifd), S p ed  unb üBurft als üederbiffett. 
g n  früheren 3eiten  mürbe bte Speife mit hölgernen £ ö  fein eingenommen. 
dReffer unb ©abel tarnen nicht auf ben Xifd). 3'um 3 ertleinein bes fsdetfd)es 
biente lebiglid) bas Dafd)enmeffer. Selbftoerftänblid) läßt fidj heute aud) 
in biefer BtnftdhJ ein großer ftortfcijritt ber Kultur gegen einige gurüdliegenbe 
3 ahrgehnte fefiftellen.

f) Sie Spraye bes SRctfureit.
Der ©runbftod ber mafurifd)ett Sprache ift bas ifktlntfch-e, ba bie 33or= 

fahren ber dRafureu Angehörige bes Königreichs Pölert unb bes ijergog= 
Sums dRafooien, beffen Bernoßner aud) bie poluifd)e Sprad)e hatten, gemefen 
finb. Durd) bte Bähe ber Ittautfdten unb beutfdjen Sprad)e ift bie mciurifd)e 
iebod) mit fremben Beftanbteilen ftart burcßfeßt. 3™  norböftlichften teile 
dRafurens trifft man auf ettt Sprachgemenge oon Üttauifd) unb Polrtifch, 
unb nad) ber bcutfd)en ©renge hin hat ^er dRßfure oieic betn d)e döorte in 
feinen Sprachfchaß aufgettommen. D as reinfte polmfd) ift in unferer Prooing 
in ber Solbauer ©egenb 3U finbert- 3 m  In n ern  dRafurens gibt es
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t>erfd)iebene Dialette. fsa t̂ jeber 5lrets i)at feine befoubere 9Jtunbart, Ulnt 
roenigften ciefctjä t̂ wirb Diejenige, bie in ber Singerburger unb £öisener 
©cgenb gefprodgen uoirb. 3m allgemeinen Dürfte cs genügen, 3wifcf)en Dem 
iirdüid)ensjßolnifd) unb ber gewöbulicbenllmgangsjpradge 3U unterfch eiben. — 
Die mafurtfd)e 33eoöIterung ^eigt eine bobe poetifche 53eanlagung. 
lieber zeugen halb oon parier, lebhafter ©mpfinbung, halb non einem 
Drolligen £umor, unb Die TOrdtcn, Die gwar otelfad) 91nllänge an beutidie 
unb polntfche oerraten, finb reich an lebenbiger tphcmtcoie.

3ur Jdenn3eicpnung ber mafurifihen SSoItslieber mögen einige groben 
m ber metrifdfen Uberfehung oon £ . fyrifdibier gebracht werben:

1 . Un t r e u e .
(£$ meinte bas 9JtägbeIein: 

Sßo mag mein oob<mn lern?

Sie ftanD in Dem (Satten, 
3obann 3U ermatten.

Sie Jal) 3 ob arm manbern; 
(Sr 30g mit 'rter anbern.

Das fDtägölein meinte;
Das y»er3 tbr oerlteinte.

Sie litt, bangt’ in Dränen 
UnD ftarb Doller Sehnen.

Silo Die 93trfe ftdi mieget, 
Das SJiägDelctit lieget.

Die Stöglein Dort fingen, 
Siur Silagen ertlirigen.

2.
(£s ftei)t ein grünes £inöd)en 

Dort Drüben an Dem Seid),
Drauf fî ert muntre Voglern,
Die fingen all gugletd).

D r o ft.

„fötein i)t [ie!*‘ ruft ber crfte, 
Der anbre: „2Bie (Sott es gibt! 
Der Dritte aber jaud)3te:
,,'Hiid), mtd) allein fte liebt!"

Das maren feine Stöglein.
(£s maren Strüber bret,
Die marben um ein 9Jtäbd)en, 
Sdiön mte bie S3lum' im SJlat.

Der britte mad)te yjodjgeü; 
Der erfte grämte fid) tot;
Des 3meiten Droit blieb eingig 
Sin 'Diäbdien tfi feine Slot.

9M )t 3U oergeffen finb bte ©efangesweifen ber 93tafuren. Sie tragen 
bas Caepräge echter Einfalt unb eines unoerborbenen ©efübls an fich, fo 
bafg fte fid) toirilid) als ©rgüffe einer reinen 33egeifterung funbgeben. ©ewifg 
oerbtent mandge Der mafurifd)en S3olfsmeloDien Den Schöpfungen beDeu= 
tenber Donfünftler an bie Seite geftellt 311 werben. Die ^nitrumente, mit 
Denen bie HUafuren ihren weltlichen ©efang begleiten, finb (Scige, 5Uarinette 
unb 23afg ober Gello. ©roh ift bte 3al)l ber mafurifchen Sagen unb 
klärchen. Sie pünbeln oon oerfnnfenen Schlöffern, non oerborgenen 
Schäden, oon 9Jtal)ren unb (frbmännlein unb geben 3 euguis oon ber 
reichen |SI)aij|ale unb bidgtertfchen (Seftaltungsgabe, Deren ftd) bie sDia= 
furen erfreuen.
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4. Die Ermlänber.
Der Umitanb, baß bas Ermlanb infolge feiner früheren politifd)en 3>ex= 

bältniffe getoiffermahen einen für fid) abgefcbloffenen Staat gebilbet hat, 
bebingte es, baff bie Éeroohner biefes ©ebtetes nod) heute oolfstümlidje 
Eigenarten haben, bie fonft in Oftpreuften nicht oorfommen. töian hat 
beshalb bie Ermlänber bas fonferoatiofte «ö lfle in  Der «Seit genannt. Ernn 
lanD ift rein fatholtfd), ö. h- mehr als 90% ber «eoölierung befennen fid) 311 
biefem ©lauben. 9In ben 2Bcgen fielet man gasreiche ürugtftre, unD an ben 
Eingängen 30 Den Drtidjaften ftehen eilig enfäulen, pfeilerartige «au ten  non 
3 bis 4 m  £öh e, bie oben in einer 9tifd)e ein $eiligenbilb tragen. Die Sanb= 
beoölterung hat fid) faitburcpmegFahrbunbertebinburd) unoermifd)t erhalten. 
Der SJienfchenfdjIag ift ein gejnnber unD burd)fdmittltd) oon mittlerer ©rohe. 
D em  fyremben gegenüber geigen fie eine getotffe Freunbfldjfeit, bie ftd) haupt* 
fachlich in ber «ereitrm lfígíeit, jebe geroünfdde t a f u n f t  311 geben, äußert, 
aber auch in einer erfreulichen ©aftfreunbfchaft 3 u ben heroorftedienbiten 
Eigenfdjaften ber Ermlänber fann man toobl bie ¿äbigfeit rechnen, mit ber 
fie ein einmal befchloffenes Vorhaben burcbführen. 9Jian fann btefe 3 ät)tg= 
feit in ben meiften Millen fchort als Eigenfimt begeidmem 3 m  übrigen geigen 
fie aber eine geroiffe Dangfamteit imb «ebäd)tigfeit. Diefe Eigenfchaftcn 
finb nicht feiten mit einem guten Eeile Schlauheit gemifd)t. Der Ermlänber 
hängt mit allen gafern feines Dergens an ben religiöfen ©ebräuchen feiner 
Kirche. D ie ©ottesbäufer finb an ben Sonn= unb Feiertagen ftets gefüllt. 
3lber nicht minDer tief als bie reltgtöfe ©efinnung ift bie «aterkütbsliebe 
unb bie 5lnbänglidjteit an bas preufeifd^c £errfd)erl)aus. Der Sogialbemo* 
fratie toirb es in ben bärtigen Dörfern unb fietneren Stabten taum jemals 
gelingen, feiten F u f3 gu faffen. D as Familienleben ift tut großen i. ti 
gait3en ein gefunbes. 9ln fdiönen Som m ertagen fann utan tri benD örfi rrt b 
Fam ilien oor ber Sür ober im ©arten filien fehen. D ie9 ia  barn pflegen eine 
freunbliehen «ertehr untereinanber unb heben fid) hilfsbereit 3U1 o eite .

« o u  einer ausgefprochenen erntlänbifchen 9tational rad  1 1 nid) 1 
niel 3u fehen. « e t  ben äRännern fielen früher ber felbitgeroebte b laue/pele- 
rinenm antel unb Scpnüvftiefel auf. Die F lauen  beoorgügten eigentiiml 1 
gefaltete 9?öde oon grellen, meift roten Farben. 3 h re Rauben befaßen einet 
grogen « o b en  unb rourben mit langen, breiten toeibenbärtbern umtounben. 
Die Enben biefer «äuDer hingen auf ben iRüdett hinab. Derartige Erachten 
lieht man noch bei ben SBallfahrern nad) Deiltgeulinbe, ©lottau, Dietrid)s= 
roalbe unb anberen 2Ballfabrtsfird)en, aber aud) nur bei alten Leuten.

« o n  alten «o lfsfitten  haben fid) oor allem bie Dod)geitsgebräud)e er= 
halten. D ie Einlabung bagu, bie ,,«ttt" , beforgen bie ^lagmeifter, junge, 
geroanbte äJlänner aus Dem «cfanntenfreife. o te  finb mit bunten «änbertt 
gefchmüdt unb haben eine lange $eitfd)e in ber §aub, burd) bereu .knallen
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He ihre Anfunft anfünben. Bteiftens finb fie beritten. Die Brautjungfern 
haben bte Braut ¿u fdpnüden unb beim Had)3eitsmahle 311 bebietten. Die 
3ai)I ber Blatjmeijter unb Brautjungfern ift gleich. Beim Btahle, bem 
5\e|tinl gebt es bod) ber. Bteiftens bauert es mehrere Dage. früher brachten 
Ьази bie ©alte ihre Bieffer unb ©abein fetbft mit. 3 ebt fomntt biefer Brauch 
nur дащ oerein^elt oor. |n n  unb roieber ¿eigen ftd) aud) manche abergläm 
bifd)en ©ebraud)e unb Anfcbauungen. Die Braut tut ein ©elbitüd in ben 
Sd)ub, um fpäter als ©befrau immer ©elb Su haben. Dodert fid) auf ber 
$abrt ¿ur ltir<£e etroas am Anzüge Der Braut, jo iji bas eine fchlimme Bor= 
bebeutung für bie ©he. ©elingt es nach ber Dränung bem jungen ©bemanne, 
bie fyrau oom Dtltar nad) jeiner Seite hirtüb erz iehen , jo bat er fpäter bas 
Begiment im Haus, im anberen fyall aber bie fyrau.

Die Dauffeterlidjieit, auf bem £anb öfters ip a a M  genannt, roeijt ebem 
falls mand)e ©igenart auf. BMif, Dang, Sdnnauferei jjielen auch hierbei 
eine toefentlidie Bolle. Schon im Ягиде bes Rircbborfes toirb ben ©etränfen 
fleijjig ¿ugejprochen. Dem Däufling toerben oon ben 'Paten in bas 2BtdeI= 
¿eug ©elb, Brot, ©etreibetörner gelegt, um ihm baburdi eine glüdltcbe 
3utunft unb eine getoijje 2Boi)Ibabeni)eit ¿u gemährleiiten. Bei Btäbchen 
jteben junge Btänner, bei ЯпаЬеп junge Btäbchen Bäte.

Der £eid)enfd)maus Betbt bei ben ©rmlänbern 3ärm. ©benjo toie in 
Ditauen errcidjt er auch hier nicht feiten einen geroijjen ©rab oon iyröblidtfeit. 
©r toirb je nad) bem BSobljtanbe ber Hinterbliebenen ausgericbtet. Die 
¿um £eid)enbegangnis erjd)ienenen Bacbbarn toerben alle mit einer ©r= 
frifdmng bebad)t. Die Angehörigen jebocb bleiben lange beifammen unb 
hulbigen ben fjreuben, bie eine retd)befebte Dafel mit ihren Spetfen unb 
©etränfen bietet. Selbjtoerjtänblid) ift bann halb ber Berjtorbene oergeijen. 
Drohbem hat er einen „fd)önen 3ärm " gehabt. Der Aberglaube fotclt bei 
ben Begräbnisfeierlichfeiten aud) eine geröijje Bolle. So toirb nod) hin unb 
loieber bem Berltorbenen balb nad) feinem Htufchetben enttoeber auf leinen 
früheren Difd)plag ober aud) an bas £cid)enbett bas IHeblingseffen tym= 
geftellt. Bid)t feiten finb et man in fflfid ti Bßeiben Heine Strot)bünbeI. 
Auf biefen füll fid) ber ©etft bes Heimgegangenen ausrul)en, bis er oom 
Senfenmann abgeholt toirb.

Aus bem Aberglauben ber ©rmlänber möge noch folgenbes ermähnt toerben: 
Heult in ber Siloeiternad)t ein Hunb oor einem Haufe, fo muh bort im neuen 
3ahre jemanb fterben. ЯтЬег, bie ungetauft Herben, oertoanbeln fid) in 
3rr!id)ter. ©räbt fid) ber Btaultourf bis unter bas gunbament eines Haufes, 
fo mirb aus biefem Haufe fehr balb ein Doter mnausgetragen merben. ißei= 
benlähchen, fogenatmte ffkilmSjt, bte am Balmfonntag gemeiht morben unb, 
fd)üben gegen Blibfchlag. ©emeihte Baimen, an ber Stalltür angebracht, 
fd)ütien bas Bieh oor ЯгапЬЬеН. fliegt eine fdjretenbe ЯгаЬе über einen 
vIRenfd)en hinmeg, fo fteljt biefem Unglüd beoor. Der Stord) bringt ©Iüd.
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Sr toirb beshalb im ©rmlänbtfchen gern gefehen. dlmeifert in einem 'Ißofym 
3tmmer ftttb ebenfalls ©lüdbrtnger. 9J?and)e 93räud)e gegen S etn ifen  
unb 23ebexen Ittb nod) in jener ©egenb 3U ftnben.

3m  ©rmlanb gibt es otele gefchloffene Dörfer, bie oon ber S tr a fe  burdn 
fchnitten toerben. Vornehmlich liegen jie in näcbfter dRtiI>e non flieffenben 
ober ftef)enben ©etoäfferm D ie älteren Käufer ftnb metft in 3ad)toeri ober 
gan3 aus $013  aufgeführt. DJtan fpricht beshalb 00m. 3 ud)toerf= unb norn 
Vlodbcmsbau. 30tand)e 3'üdi)roerfbäufer finb jebod) tm unteren Stodtoerie 
gan3 maffto unb toeifen bas guchroeri nur im oberen S to d  auf. Die 
alten Raufer ftehen faft burdnoeg mit bem Obiebel nad) her Straffe, mäfü

Grmlänöifcbes 33auentf)aus.

renb bie neuen Raufer il)re ßängsfeite an ber totraffe haben. I as Dad) 
ber erfteren ift mit Stroh gebedt, ragt bod} hinauf unb .ragt hin unb toieber 
nod) ipferbetöpfe, Die bas Unheil 00m £mu?e fctuhalten füllen. Der ©ingang 
auf ber Moffette heftig oft einen Vorbau. Die Haustür ift nid)t ¡eiten in ber 
S d ii»  non red)ts nad) linfs geteilt. Der Hausflur ift meiftens mit großen 
S teinfliefen  ausgelegt. Der H austür gegenüber geht es in bie ivüd)e, über 
bie fid) ein grofjer Sd)orn)tein roölbt. SBäbtenb cs auf einer S eite  3 1 1  ben 
ÄBohnräumen führt, gelangt man auf ber artbereit toeite in beit ijßferbeita . 
S o  ift es bei ben flehtetert Vefitgrn 3iemlidi burdnoeg. D as Vieh dt fettf 
faft ausfdiliefflid) in befonberen Stallungcnuntergebrad)t. D ie alten Vauerm
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I)äuiet fdjtoütbeu aud) t)ter immer ntei)r. Um I)äufigften ficf)t man fie mobl 
nod) im Dorfe Kleefelb. Din imb roieber erblidt man auf einer 2Banbe= 
rung butd) bas Drmlanb nod) alte, im $iered erbaute unb in fid) gefdi)Ioffene 
■BGuerngeböftc. Ulle (bebäube ftoften gufammen unb haben bie gleid)e 
Dad)l)öt)e. Die bilben geonffermaben eine fleine 33urg.

5. Sonfttge 33erobi)ner,
a) 3übtfd)c Ueoolieruttg.

Seit roann bie fübifaje 23eoölierung Oftpreuftens I)ter anfäffig tfi, tät t̂ 
ftd) nid)t genügenb fidler feftitellen. 3 ™ 3 ahre 1786 rourben in biefer ißroif 
0103 nur etroa 400 3uben ge^äbit. ißie allenthalben, fo batten fie aud) hier 
mand)c 23ebrüdungen 3U erleiben. Do tourben fie anfangs nur in inenigen 
befttmmten Dtäbten gebulbet. Drft burd) ben Drlaf) oom 44. OJitirj 4812 ift 
ihnen ber ©erntf) ber meiften bürgerlid)en Ued)te im ganzen Dtaate ^ugeiicbert 
roorben. Dafür bdben fie fid) ber Uegtcrung gegenüber bantbar beroiefen unö 
luc 3 eü ber '-Befretungsitiege grobe Opfer gebracht. Deit bem 3al)te 1817 
ftnb fie ber 'DUlttärpfUd)t unterworfen. 2Bie fd)on ber Uorbbeutfcbe 23ttnb, 
fo erhob aud) bas 1871 ncubegrünbete Deutfcbe Uetd) bie urtbebingte ©leicfp 
fteilung alter Dtaatsbürger jum ©runbfatp Unb mit Annahme ber 3ü>ilef)e 
ift ber lebte 94e)t einer Uusnabmeftellung ber 3 uben in dßegfall getommen. 
Die 3 abl ber jübifd)en tßcoölterung Oftpreuftens beträgt runb 13 500. Da= 
oon entfallen, rote bas aud) anberroärts Datfadje ift, bie meiften auf bie grö- 
fjeren Dtäbte. 'Uber aud) auf bem Danbe t)d± fid) im Daufe ber 3al)re eine 
nid)t unerl)eblid)e Un3al)l oon 3 uben niebergelaffen. Ullerbmgs nähren fid) 
wenige oom Uderbau, fonbern treiben oor3ugsrocife §anbel. Das gilt 
fogar oon ber jübifd)ert Kolonie Kadfcbcn im Greife )piliiallen. Uerbältnts-- 
mäßig am geringften in ber ganzen ijkooüp) ftnb bie 3 uben tm Drmlaitb 
oertreten. ilorübergebenb tommen oft bes ^anbels roegen poInifd)e 3uben 
3U uns. Um f)äufigften ftnb fie tn Königsberg gu fehen. Die fall en in ihren 
langen fdprmrgen, talarä£)nlid)en Oberreden unb tn ihren hoben fd)toar3= 
fetbenen SOtüben unb langen Dtiefcln halb auf. Die älteren tragen lange 
23cflte. Ulle 3eigen hagere, fd)arf ausgeprägte ©eftd)ts3üge.

b) 3 tge«tter.
£>tn unb ooteber finbeu fid) aud) in Oftpreußen anfäffige 3 i3 euner. 3b*e 

3abl ift gering. Die Hnterfud)ungcn über ihre Ubftammung finb toohl noch 
nicht 311m enbgültigen Ubfdtluffe gelangt. 3 ebenfalls ftammen fie aus 
Öinboftan. 3hre Urjpracpe ift ein neuinbifd)er, oom Oansirit abftammenber 
'Uoltsbialett. 3 n Europa ftnb fie feit bem Konfiaii3er Kon3tl betannt. Drob5 
bem barte 93crorbntmgen gegen fie erlaffen coorben ftnb, haben fie ftcb boeb 
aud) bet uus hetmifd) gemacht. 9tad) einem Drlaffe oon 1725 follte jeher 
über 18 3 al)?e alte 3 tQeuner, ber fid) tn preußifdjen Kanben 3eigt, ohne
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(örtübe gehängt werben. S ie  Verorbnung wort 1748 ift etwas mtlber, aber 
nod) immer ftren l genug. s2llle 3 9̂eurtei: iollten bartad) aufgegriffert unb 
auf Die nächfte p ftu n g  gebrad)t werben. sKod) im 3al)re 1784 würben 
üier t̂jg 3 igeun er in bie ©efängniffe Königsbergs eingejperrt, ohne Dafg man 
ihnen ein anberes Verbred)en als bas ihrer Sibftammung nadjweifen tonnte. 
S ie  finb hochbegabt, aber arbeitsfcheu, tröge, ktchtfinnig unb lügenijdft, 
betrügen, fiehlen, wo fie iönnen. Sod) bewcifen fie anbcrfetts häufig Sauf* 
barfeit unb 5inhänglid)feit gegen Die, weld)e fid) ihrer angenommen haben, 
dteligiöfe Sebürfniffe lernten fie nur in geringem ÜTiafee. p r  äWufif 3<Pen 
[ic gang gujg ererb entliehe p h ig te ite n , unb auch für ißoeiie haben de nicht 
geringe Anlagen. >Jtod) heute finb Die in Der ^rooing Dorbanbemm 3igeuuer 
fef)wed gu bewegen, feite üEßo’bnplähe 3U fud)en ober etn beitimmtes (oewerbe 
gu treiben. S ie  ¿ a h l ber feit anfälligen ift gegenüber berienigen ber um* 
hergtehenben v>igeuner icpr gering. 3 igeunernieberla ungen finben fid 
bei Kabiau in iftoringtn unb Kubagienen, im Kretie 2het)iau bei Schirr au, 
im p fterb u rger Kteife in iKedetfdgen ufw. 3™  Som m er giehen fie Dreifach 
horbenweis aus einem Kreis in ben anberert. Vefonbers befuchen fie ipferbe» 
märftc. 3 u  bem großen 2Beifauer Som m erm artte ftellen fie fid) aus allen 
S eilen  ber ißroüing ein. Stnb fie nicht auf Dem 'Jftartte, fo .ahfen te D01t 
S o rf 3U S o rf unb betteln. S abei finb fie häufig aufbringltd) unb läftig. 
S ic  3 aI)I her in Sitpreuffen wohnenben 3 igcuncr lägt fid) nicht ungebert, 
ba bas Königltdte Statiftifdje Vureau biesbegüglid)e Zahlungen nicht uer= 
anftalten lägt.

III. i£m)erb5Derhältrüfic.
1. 2i<f erbau.

Sie oitpreugifd)c Veoölterung treibt uorwiegeuo Slderbau. I  eu*№e 
Sinwauberer haben gu uns fd)ort gut 3 e^  ^cs 9iittevorbeus ben sf3flug gebracht. 
Sr fanb r e i t  halb eine weite Verbreitung. Saneben würben jebod) nod) 
gwei anbere Vdergeräte [ehr lange benuig, nämlid) sie altpreufgfd 1 
unb bie liiauifche S ta g u ti .  Veibe gehören einer hj ben Oftfeeprooingen, 
in Volen unb dinmartb bis nach Sibirien unb Sbina hin allgemein oerbreiteten 
fyamtlic oon VSertgeugen an. Sie 3eigen eine gabelförmige Schar, bte tu 
Der Hegel in einem fel)r letd)ten (öeftcll eingefpouni. unb mit einem ^leinen, 
als Streichbrett wirlenben fd)aufelförmigen tpblgftüde oerbunben ift. Sie 
Stagutt hat ihre (urunbform lange beibehaltcn. 3hre beiben Ooabelfdjare 
flehen in Derfelben Sbene unb finb gugefpigt. Sie 3 °  pe nähert fid) burd) bie 
faft fentred>te Stellung, bte bie ©abelginien unb bai i aud) bie 33fIngfd)are 
gueinanDer haben, fowie burd) bie gwei feiten, fdhmalen, etwas fchraubem 
förmig gebrehten Streichbretter bemißflug unb ift biefem aud) in ber 9Birfung
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fepr ähnlich, Sie ift eine notgüplidje SÖobenbearbeiterin unö hat über manche 
moDerncn pflüge )'owoI)I wegen berüor3ügIid)eu£oderung DesiBoöeus als auch 
wegen erbeblid)er Schonung ber 3ugtiere ben Sieg baoongetragen. tftod) beute 
finbet jie fid) bin unb wiebet im ©ebraucije, wenn fte aud) tut allgemeinenbem 
eifernen Pfluge hat iplah machen müffen. Sonftige “Üldergetäte, Die gerabe 
unferer tfSrooms eigen finb, laffen frei) weiter nicht neunen. Die meifien waren 
aber früher non >̂0X3 gefertigt. Die Durch gteifenb er e ^Bearbeitung bes iBobens 
erforbert febod) feftere äßert^euge. ©egenwetrtig finb bie %fergeräte, bie für 
3 ugtierebeftirmntfinb, faii ausfc£)Uef3ticb) «tueStfen. 3 f)i,e$er)teIIungmad)tben 
größten Dett ber beimifdien StfeninDuftrie uns. Selbit manche Dorffcbmiebc 
linö bei uns tn ber £age, 3ufrtebenftellenbe eifetne 2lcfergeräte an^ufertigen.

ÖftptePtfnfäe 3o<be mit 53efpannung.

Infolge Der haltbareren 2Beti3cuge tann ber Q3oben gegen früher fei>r niel beffer 
befteXlt werben. Die ipflngatbeit ift tiefer unb gleichmäßiger. Staubig 
wäd)ft ber Q3ebatf an fünftlid)em Dünger. 23efonbers beliebt finb bei Den 
bäuerltd)en 23efit3ern Superphosphat unb Jdnod)enmet)l. 2lber aud) SXainit 
unb Di)omasfd)lade bürgern fid) immer mehr ein. Daneben werben bie ner= 
fdftebenartigften tBobeuoerbefferungen, wie Sötergeln, idompoftieren unb 
Dränieren, ausgeführt. Diefgelegene flächen mit fchlechtem ’itbftuffe werben 
burd) beioubere Sntwäfferungsanlagen fruchtbar gemacht ober in ’¡Rtefelwtefen 
umgewanbelt ufw. 3 e^0CI) aud) ber £anbwirt felbft ift jeßt ein gan3 anberer, 
als er früher war. Sr brtngt heute feinem 23eruf ein größeres Sderftänbuis 
entgegen, 4ludi weife er bie S^eugniffc bes ÜBobens beffer 311 oerwerten. 
№  bie Sntwtdelung ber oftpreufeifchen £aubwirtfdtaft waren unb finb uod)
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feGi oon größter Bebeutung bie £anbwirt|d)aftIicGeu 3 eniraIt,ereme. Seit 
bem Jahre 190G Gaben wir beren brei, nämlich in jebem Begierungsbezir 
einen. 3 um Jentraloeretn Königsberg gehört nod) aus bem ©umbinnet 
«egterungsbezirf ber Kreis Hepbeirug. Sorgt becft fid) ber ©efdiäftstrets 
mit ber ©röbe bes betreffenben Begierungsbczirtes. Tie brei Jen;.’01= 
oereinc finb in bem leGtgenannten 3abr aus öem £anbwirt[cGaftlid>en 3 en= 
traloerexn für Litauen unb «tafurcn (gegr. 1821) unb bem Sftpreu[jtid)en 
£anbwirfid)aftiicben 3eutraIoerem (9egr. 1845) gebilbet worben. Sie 
führen bie Bezetdmungen: £anbwirtfcbaftlid)er 3 eutraIoeretn Königsberg, 
£aitbwirtid)aftlid)er 3 entraloerein Jufterburg unb £anbwirt[d)aftlid)er 3 en' 
traloerein «llenftein. JGre Hauptaufgabe ilt es, bie beimifdie i]anbmirtjdmft 
3U beben. 3u bte|em3weäe roerben unter anberem aud) lanömtrtfcGaftltd)e 
«3anberlel)rer ausgefanöt, bie burdr geeignete «orträge unb anbere 33eteT)= 
rungen «ufflärung über bie oerfdüebenen 3 u>etge öer ßartbwtrtfchaft 311 
geben Gaben Sasfelbe 3iel oerfolgt bie oon bef)örblid)er Seite im » r e  
1896 eingerichtete Haubwirttdiaftstammer, bie ihren StG in Königsberg 
bat. 3bt iinb bie brei Ianbroirtid)aftIid)en 3 eutraloereine ^ 9anifcE) am 
gegliedert. Bon großer Bebeutung jtnb ferner bie lanbmirticGaftlitGen «Sinter* 
fcGulen. 3mei ßanbwirtid)aftsid;ulen wollen ben Sölmen gröberer BefiGer 
eine rotfferifcf?aftltd)e unb gleichzeitig lerufltdjß «usbilbung geben, bie bie 
Berechtigung 3um emjährigdreiwililgen Tuende gewährt. Tas ßanbwirt 
id)aftltd)e Jnftitut ber Hnioerfität Königsberg forgt für Oie atabemi|d)e 
Durd)btlbung unferer ßanbwtrte unb roii oov allen td)tige i in^a)l 
fdiaftslehrer Geranziehen. 3 U praitijd)en «eriudjen benuGt es gegemoär tg 
bas ©ut «Salbgarten bei Jubitten1).

Bn «S m terge tre ibe  tommt bet uns hauptsächlich doggert r̂t Betrad)t. 
b l  itcGt oor allen ©ciretbeartcn an erfter Steife unb bringt burcG)d)mt 
gute ©rträge. 3 m ©egenfaGe bazu i)t ber BSeizen zu erwähnen, er nur 
in befonbers günftigen » r e n  bie SRüben bes Hanbntannes m f i e b e r n  
itellenber «Seife lohnt, «tan iann behaupten, bub Gtuftd)tltd) ber Betzen 
ernte iDftpreuben unter allen preufzifcfjen Brootuzet ben tfytn  aG ei 
nimmt. Sonft werben an Halmfrüchten bet uns angebaut S:ommerwetzen, 
Sommerroggen, ©erfte unb Hafet- «Säl)renb bie ^aferern e fa) ur ) ec 
eine befrtebtgcnbe i)t, oerfagt bet uns häufiger bte ©erf e un g et ) ) 
bem «Setzen. TroGbem wirb oerhältnisn täf3ig ute erf e-ange au . 
ilt btes baburd) zu ertlären, bab biefe ©etreibeart etne fpa e mfaa ge ,

1) dm I n h l  1858 L t b e  im Sdtioife 3u äßalbau eine ianöuortfd)aftlid)e Bfaöemie 
GH ^ahie I008 um m,faclöft tuurbe. 1869 umrbe au Der Köntgsbergercmgertd)tet, lue aber beretts 186< autgeto|t djuujc , Q70 ,Vl ,nin.s.m

Hnioerfität ein Kebrftubl für £änbtuirt|d)aft6egairtbct. Kon 1872 ab a rben auch 
«ertrage über Rerfunbc gehalten. Jm Jahre 18/6 umtbe bas Kgl. ~anbtmrt|d)aft- 
lidte Jnftitut ber Hnioerfität Königsberg eröffnet.
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was für bte gefamte fyrüEjlincgsbeftellung bei ben fict> hier eigentümlich geital= 
tenbert ilimatifd)en Serhäliniffen ein nicht gu unterfchäBenber Sortexi ift. 
Sommerweizen unb Sommerroggen nehmen im 33eri)ältni)fe zum 2Bintet= 
getreibe einen Keinen iHaum ein. 3 hr Snbau bient gewiffermapen als 
Notbehelf, toenn biefes fd;Iecht burd} ben SEBinter getommen ift unb auf 
leine ober boef) nur geringe (Ernte hoffen läfzt. Hafer roirb bei uns recht oiel 
gewonnen, unb zwar aus fRüdficht auf bie blühenbe heimtfehe Pferdezucht, 
'tu  $ühenfrüd)ten iommen (Bohnen, (TOiden (meistens aber nur im ЭЛепд= 
getreibe), weiße unb graue (Erbfen in Setradrt. ¿entere, bas ofiprcußxiche 
Lianna genannt, gebeten befonbers gut in ber ©egenb oon (Bartenitein 
unb Sd)ippenbeil. Sie geben ein betanntes unb beliebtes oitpreußifdies 
xRatienalaeridd. Лп H adfrücpten  tommen bei uns hauptfächlich Jdartoffelu, 
Futterrüben, .Hohlrüben ober iBruten unb 93iohrrüben in Ftage. Die Яаг= 
toffel gibt im allgemeinen gute (¡Erträge. Sie liefert bas tütatertal für bie 
hetmifd}e Spirituserzeugung, roirb aud) oiclfad) oerfdhidt. Der ЛпЬаи ber 
3uderrübe ift bei uns ein äußerft befd)eibener. Sowohl bie (Bobern als and) 
bie ilimatifchen (Berbältniffe finb bei uns nid}t berart, baß fie eine reiche (Ernte 
оеГ|ргефеп tönntc. ЛирегЬет oerlangt ber ЛпЬахх ber Futterpflanzen iiän= 
big größere (Bobenflädien. (Es ift bas ein 3etd)en bafür, bah auch unfere 
Sxehhaltungen größer werben. Die angebauten F u tte rp f la n z e n  fxnb xn 
erfter (Reit)e bie oerfd)iebenen Hleearten, bann Dxmotbeusgras. dRit Luzerne 
unb (Efparfctte find bei uns Serfuchc gemacht worben, bie wenig (Erfolg 
batten. Dagegen hat ber ЛпЬахх ber Зирхпеп lohnende (Erträge gezeitigt. Son 
H anbelsgew ädzfen wirb bex uns in erfter Hxnxe (Rüb|Cn gebaut. Üeibcr 
finb bie (Erirägxxiffe nid)t in febem 3al)te eufriebenftellenb. Der Flachsbau 
hat gegexx früher bebexxtexxb nachgelaffcn. Лиг feiten fieht man noch in 
exnzelnen ©egenden ¿itauens unb bcs (Ermlanbes bie prächtigen blaublütiew 
ben Üeinfelber. Die Folge baoon ift, bah Spinnrab unb dßebitubl fetjt 
höd)ft oereinzelt oortommen, %n oxelen ©egenden finb fie leiber gaixz be=
■ eitxgt. Dexx größten F'lad)sbau hat gegenwärtig ber Ягехэ (Braunsberg. 
3 n ber Stabt (Braunsberg Mrrfä)te früher ein blühender FIaa^s= unb ©arn* 
hanbel. ЛИе* ift je^t im (Rüdgange begriffen. Sei Dilfit unb (Ragnit fixxbet 
nxan größere Dabatanpflanzungen. 3 m allgemeinen ift aber bei uns ber 
Dabafbau ein mäßiger. 3n  ber (Röhe ber Stabt ЛИехх|1ехп hat man auf ber 
Domäne po|orten eine nennenswerte ertragreiche Hopfenplantage. SBextere 
berartige Лхх1адеп finb bei Solbau zu fuchexx, wofclblt fie fid) auf beit 
©genannten Höniglid)cn (EBiefen befinden. Diefe (EBiefen waren einit ber 
Untergrund bes feßt abgelaffenen Stabtteiches. Sie enthalten unter einer 
bünnen Stoorfd)icht oiel Stergel unb finb beshalb für ben Hopfenanbau 
ganz befonbers geeignet. 3 ™ übrigen ift ber Hopfenanbau für uxxfere 
Ргоихщ teine dleuheit. Dtod) oor etwa 50 Fahren baute faft xeber litauifche 
3efxher xn ber Ла1)е feiner (EBohmxng ben für feinen Hausbebarf nötigen
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•^opfert an. $ürft Deopolb non AnhalfcDeffau fud)te auf feinen bei Aor= 
Bitten gelegenen oftpreubifcben Vegüterungen Den foopfenanbau im großen 
3u betreiben. Da es am Ahf ab gebiete fehlte, ift es aber beim Vcrfud)e ge= 
blieben.

Die Ausfaat De? Bintergetreibes beginnt in -Oftprcupen meiftens Art- 
fang September unb ift, roenn nicht ftarfes Aegenroetter Die Verteilung Des 
Vobens bmbert, in Der ^roeiten Hälfte biefes Bonats beenbigi Tie Srnfe 
nimmt ihren Anfang um Den 20. 3uli herum. B it Der grühiahrsbeftelluug 
hat es Der oftpreubifd)e Banbtotrt fehr eilig. Sr geht auf Den '■rtder, ,oba!b 
lein fyroft mehr im Voben ift. Diefe Sile ift erforberlid), roetl bei uits Die 
Bad)stums3eit eine uerhältnismäfjig recht fur^e ift. Die Srnte Des (Somn ei = 
getreibes lehnt fich in Der Aegel unmittelbar an Die Des Bintergetreibes. 
’Bohl in teurer preubtfdjen $rooiit3 häufen fid) fo Die Srniearbciten mic bei 
uns. Aur bei Danbroirt tann fie nad) Bunfd) erlcbigen, Der es gut oerfteht, 
Die ihm Dafür bemeffene tnappe 3cit 3toedmäbig eimuteilen. Vei Dem 
Bähen Des Bintergetreibes 1)3$ man faft burdooeg in gati3 Dftpreuben 
Die Sigenart, bas ©etreibe ansubauen, fo bah Die abgefdptiitenen §alme 
fid) an Die nod) ftehenben lehnen. 3u  biefem 3toedc toirb Die Senfe mit 
einem ba^u erforberlid)en ^ol^bügel oerfehen, Der Die gefdgiittenen §alme 
an bas ftehenbe ©etreibe h«'anfd)iebt. 3 ^bem Bäh er folgt eine Vinberin, 
Die bas lofe ©etreibe aufrafft unb gu ©arben binbet. B it Der Sichel toirb 
bei uns nur nod) fehr feiten bas ©etreibe geidpütten. 3 n Bafureti mar fie 
in Der B itte Des oorigen ^ahrhunberts faft ausfd)lieblid) m ©ebraud).

Die beimifd)e «Pferdegu# oerlangt nid)t nur eine itarte Betonung Des 
¿afer», fonbern aud) Des ftu tte ran b au es . Drtpreuben hat 31eefelber von 
fehr großen Ausdehnungen. Auf Litauen entfällt baoon Der umfangreicheren 
Vfcrbe3Ud)t megen ein gröberer Anteil als auf Bafuren. Der tfutteranbau 
m bebeutenberem Babitabe mar aber erft möglich, als man Die alte Drei- 
felberroirtfchaft oerlaffen hatte. Sr geftattete eine Vergröberung bes Vtel) 
ftanbes unb nerbefferte 3itbem Die Vobenoerhältniffe, Da ietjt eine ausgiebtgere 
Düngung erfolgen tonnte. Aud)bemBiefenbau toirb gegentoättig e ne l)ö 
Aufmertfamfcit liteil. B an  fud)t Den ©runbtoafferitanb Der Biefen 311 
regeln, lodert ihre ©rasnarbe unb befettigt baburd) Das Boospoliter, Dung 
fie, fät beffere ©rasfamenarten, übererbet de rtellentoeis ufrD* Durd) Die 
im 3ahre 189G 3U Königsberg begründete Biefenbaufdjule ift fchon auf 
biefem ©ebiete otel Segen geftiftet toorben.

Die Dätigicit Des oftpreubifd)en DanDtoirtes toirb leiber burd) Die tro)t= 
lofen Deuteoerhältniffe fehr erfd)toert. £anbiotrtfd)aftItd)e freie Arbeiter 
iinb aud) bei hohen Ööfnten taum 3U haben. oelbH auf gröberen Vauern- 
grunDitüäen ift mand)mal toeber Knecht nod) Bagb 311 fel)eit. Aud) auf 
Den ©ütern liegen Die Verhättniffe häufig recht ungünftig. Hnb bod) fiitb 
Die ©utsarbeiter in Den meiften fällen gut aufgehoben, Sie haben, toen.
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man oon ben nicht immer ausreidienben BSobnungsoerbältniffen abfieht, 
ein reichliches s2lusiommen. T'a für it)r ‘¡Älter gcforgt iit, tonnen fie iogar 
©rfparniije machen unb ihren Kindern eine gute ©ppehung angebeihen 
Innen. %rot$bem bci)agt ben meiiten ihre Steilung nicht. 'Jticht nur, bah 
bie §errfchaft häufiger geroechfelt coird, iondern fte geben ihren X'ierJt gan^ 
auf, merben freie Arbeiter, folgen bem 3 u9e nach bem 2Be)xen ober toandem 
nach sÄmerifa aus.

2 . Die 2ier3ucht.
a) $te ’̂ feröe3U(ht.

1. Slllgemetnes. §infi(f)tltch ber sj}ferbe3ud}t itel)t unfere jßrootns an ber 
Spitje ber geiamten Monarchie, unb 3toar hat bie oitpreufpfche 3 ucht ihren

sPferbefoppel bei 3üatebnen.

3d)toerpuntt im sJiegterungsbe3trt ©umbinnen. Sie fann bereits ein an= 
iehnlidjes Filter aufroeilen. Sd)on ber Orden bejah im ‘jkeuhenlanbe feine 
Stutereien. Sie befanben ftd) in j3r. Rolland, Balga, Brandenburg, Königs^ 
berg, ©rünhof, £apiau, Bagnit unb ©eorgenburg. beider gerieten fie 
halb nad) Untergang bes Ordens in Berfall. Schuld baran toaren bie fd)toereu 
3eitläufte bes X'reihigiährtgen Krieges, bie ftelb^üge bes ©ropen Kurfüriten, 
bie grofte oftpreupifche ^e)t, ber Borbtfche Krieg ufro. ©s iit bas Berdtenit 
bes Königs gricdrid) BSilhelm I., bie oitpreufgfdte 'jtferbesucht neubelebt 
3U haben, ©r tat bies burd) bie Begründung bes Kgl. £auptgejtütes ^u 
Xratepnen. ©e^iid)tet rotrd bei uns hauptfächlid) bas edle Beitpferd. gür
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Die 5irtnee i[t Oitpreuben Die ioauptrcinontierungsciuelle, irtDem Diele dlro* 
öing allein meit über Die £>älfte Des 33ebarfs an iKemonten liefert. Ter in. 
Trafebnen ge3üd)tete Schlag ilt aus Dem eingeborenen s}3ferb unter 93enutjimg 
englifchen unD atabifcben 23lutes f)erange3ogen. Tas engliid)e 53lut über= 
anegt. 3n  3aI)Ien ausgebrüdt, bat er Daoon reichlich Die $älfte. 5luf Das 
arabifcbe 23lut fommt nur etn Viertel, toäbrenD Das lebte töierlel auf Das 
53lut Des lxtauifd)en Tanbpferbes entfällt. Tiefe 53lutmifd)ung idteint nad) 
Den (Erfahrungen, Die man mit Den oitpreubifchen «aoatleriepferben gemad)t 
bat, Die richtige 3U fein. (Eine meitere 3 ufubr oon englifdient 33Iute mürbe 
Die Teiftnngsfäbigieii unferes ipferDefdüages erbeblid) gurüdfeben. (Er 
fennÄ idS t ftdj Durch einen mohlgeformten .Hopf, fchön angelegten $als, 
gerabrütfigen Körper, Iänglid)runDe Gruppe, mittelbreite 53ruft, fräftig 
gebaute (SlieDmafien. (Es mD Das alles ÜRertmaie, Die ao- tlusDauer, 
Sdmelligteit unb 33ebürfnislofigfeit fdilieben laffen unD liniere Tratchner 
Sterbe nicht allein 3U oor3üglid)en Solbatenpferben ftempeln, fonbern fte 
auch befähigen, als SBagenpferbe $eroortagenbes 3U leiften. «rmifichtlich 
Der feelifdien (Eigenarten ift Das oftpreuftfcbe (EDelpfcrD gelehrig, folgfam 
unD gebulbig. 1911 fanD in Tonbon eine Tuiuspferbe=51usftellung ftatt. 3« 
Diefem 2Bettfampfe trugCftpreuben Den Sieg Daoon. Ter ftaifer bradüe über 
Diefen (Erfolg Den oftpreubifd)en (EDeIpfetDe3üditern in einem an Den Tber= 
präfibenten gerid)teten Telegramm feine @lüdmünid)e Dar. hoffentlich hri 
Die (EDel3udit nieitere (Erfolge er3telen. Tenn menn iie fid) aud) oorläufig noch 
befahlt macht, roeil Die'llrmee Das halbblutpferb gebraucht, fo Diäng Doch fet} 
alles auf Die (Entmicielung Der«altblut3ud)t hin- Tie groben ©üter mit ib tm 
übermiegenDen «örner= unD hadfruchtbau erforbern ftarte5lrbeitspferDc ’!u.o 
Die gegemärtigen Ceuteoerhältniffe erfdnueren febr Die (EDcl3ucin. Tutch eine 
1909 eingefübrte «örorbnung hat man fte febodi bei uns gefiebert.

5lm meiften blüht Die <Pferbe3Ucöt Citpreubens in Den «reifen 3nMer* 
bürg, (numbinnen, Stallupönen, Tarfehmen, «pilßallert unD ÜRagntt. S ie  
hat alfo bis auf Den heutigen Tag ihren Scbmerpunit in Dem (oebiete, Das 
Durd) Die oertriebenen Salsburger neubefiebelt mürbe, h ier haben Die 
UBiefen ihrer hohen Tage megen metft iübe ©räfer. «leebau mirb in bebem 
tenbem Umfange getrieben unD haferfutter nicht gefdmnt. (Es finb Das alles 
UmftänDe, Die Der ^ferbe3ud)t oon ungeheurem Vorteile fmb. ¿ n  Den 
tRieberungen Des ÜRemelitromes mirD ein fduoererer Sd)Iag als tn 9e' 
nannten «reifen gesüditet. (Ein ähnlicher finDet fid) im G m lanb. Sfom 
führt letzteren auf normänntfebe ober fpantfebe hengfte 3urüd, le 3ur 3et  
ücapoleons I. in fflSormbitt gtirücfgebliebeit fein Jollen. Tas ileme etnhet* 
mtfdje ipferD, Das im nörblidjen Teile Der 'l3rootH3 Den tarn en  „Litauer 
führt, finDet fid) auber im «üftengebiete Des «urifd)en h ‘i ffes noch in 2Ra« 
furen. h ier  heibt es „«unter". (Es hat einen iur3en $ a ls  unb einen breiten, 
harten «opf, 3 m  groben unb ganzen finb feine form en  gerabe nicht unfehön.
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Die ojtpreuhijd)en sßferbe Robert einen berarttgen fKuf, bah oiel ebles 
3 uchtmaterial nad) bem sHuslanbe, namentlich nach fltorb* unb Sübamerita, 
ausgefülrt wirb. Die fetjr umfangreiche bäuerlidie ojtpreuhijche 3 ucht 
finbet ihren £>auptabjah in bem 93erfaufe non füllen. Der £anbel finbet 
in ber Hegel auf ben ^>öfen ber einzelnen 3 üd)ter ober auf ben ©ejtüten 
itatt, roojelbft fid) bie Käufer einfinbem 0 d)on im Hlter oon einigen Htonaten 
roerben bie füllen abgefeht. 'lltere Dtere oon breioiertel bis 3U einem 3 ahr 
unb barüber fommen auf bie ^üllenauittonen, bie alliäbtlicb an bejtimmten 
flöhen jlattfinben, ober auf bie jyüllenmärtte 3U 3 n)t r̂burg, ©umbtnnen, 
Dartehmen. 2>n ben Ickten fahren haben btefe Htärtte fehr an '-Bebeutung

„ocölofc" Dvatchuert.

abgenommen, ba bort nidji mehr erittlajjiges SOcaterial gehartbelt totrb. 
Der größte ŝ ferbemartt Cftpreuhens ijt in 2Bef)Iau. ©r geniest Hkltruf. 
Die '.priüilegien 3U biefem HZartte ftammen aus ber 3 ^ t  bes ©rohen Kur= 
fürfien.

2 . Irafef>tten. Der 23egrünber bes Kgl. ^aupfgeftütes 311 Drafehnen iit, 
urie fd)on gejagt, ber König griebridi 2ßilhelml. ^m ^ahre 1725 fajjte btejer 
3-ürjt, bem Oftpreuhen n i j t  genug bantbar fein tann, ben ‘’fUan, f amtliche im 
litauijdienföebietC'jtpreuhens 3erjtreut liegenbe ©ejtüte in einem 5>auptgeftüte 
3U oereinigen. 3 ur Zulage bes neuen fiauptgeftütes nahm er nid)t ettoa 
fultioierte Hder, 2Btefen unb ißetben unb bereits oorhanbene 'fßrachtgebänbe,
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'onbern er mahlte bagu ein ¿milchen ©umbinnen unb Stallupöncn belesene? 
Suntlflanb, bas non ber ^tffla unb «Rubup burcbflofien mürbe. Vor ber 
großen ^e[t mar hier frud)tbures Aderlanb gemefen, bas aber burd) bie ©nt= 
oölferung bes Canbes mehr unb mehr in Vermahrlofung geraten mar. 3 lls 
erit lieh ber Яотд ben 23oben entmaffern. Die $ijfa mürbe burd) einen Яапа! 
um bas tiefgelegene ©ebiet I)erumgefübrt. 33alb mar es trodengelegt. 
'Лип tonnte man Vinnengräben ¿tehen, Stmucbmeri ausroben unb Öen 
Voben ebnen. Ш1е ©ntmäfferungsarbeiten, bie burd) Solbatcn ausgefübrt 
mürben, ba es an fonftigen Arbeitern fehlte, gefd)al)en unter ber Leitung 
bes Ingenieurs n. Sucf)oboIe3. Sie nannten eöbs vsabre in Anfprud). 
Diefe^ulturarbeit mar fo oo^ügiid), bah fie nod) heute iebem Vefud)er 
ungeteilte Vemunberung abnötigt. Veionbers machen bie herrlichen 
Alleen, bie bie entehren Vormerfe Dratehnens untereinanber nerbtnben, 
einen präd)tigen ©titbrud. ©leichiettig mürben bie ¿um ©eftiit erforber= 
ltd)en bauten, bei benen „bie höd)|te ©infad)beit unb 2Birtlid)feit'’ oor= 
malten iollte, geförbert. Sämtltdm Vorarbeiten mürben oon 1720 bis 
1732 getroffen.

3 m 3 ai)re 1732 mürbe bas „ЯбтдЙфе Stutam t“, io hieb bas neue 
©eftüt, mit runb 1200 gerben, 70 bis 80 Stüd ©fein unb ЭЛаиШегеп unb 
etma 60 Etücj «Rinboieh eröffnet, fyriebrid) üBilhelm I. bat mehrere totale 
feine Schöpfung befud)t unb bort nach bem «Rechten gefeben. ©r tonnte 
bas um io mehr, ba er ein groger «fUerbeienner mar. £eiber mollte es in 
ber eriten 3eit mit bem ©eitüte nid)t red)t oormärtsgehen. Scudmnäbm 
Нфе Ягantbeitert brad)en im rßferbebejtanb aus, aud) genügten bie bault h : 
©inrichtungen nicht. Dagu trat nod) ber binbernbe Umftanb, bah man Ь - 
©ntmidelung bes jungen Unternehmens nicht ruhig abmartete. tOtan oer= 
langte näinlid), bah es gleid) otel ©elb abmerfe. 3 U bie fern З ше<̂ е Der= 
taufte man bie heften Diere unb behielt bie fd)led)teren ¿uriid. Audj mand)er 
anbere gehler mürbe gemacht, ber fid) bitter rädjte. Sroh allebem да 
bas ©eftül bie beiten Anregungen dir bie Verbefferung bet XitauiJ 
ipferbejudtt. Vefonbers geid)ah bas, als fyrtebrtch ber ©rohe es unter bie 
Aufficht bes nachmaligen Dberpraübenten o. Domharbt ftellte l  ie e 
meitblidenbe Veamte hat fid) um bas Sratehner ©eftüt ginge Verbienfte 
ermorben. ©r richtete auf einer 'Reihe oon Domänen mit Dratehner «Pferben 
Vrioatgeftüte ein, oon benen fich ©eorgenburg unb Sjirgupönc t eines 
befonberen «Rufes erfreuten. 3 ur 3 eü bes Siebenjährigen Яиедез rett 
er bas jpauptgeftut oor ben fetnblid)cn 'Rnffen. ©üblich machte er öê n Vei- 
fud), burd) Ягещипдеп ebler ©eitütshengite mit bem litauifd)en Vauerm 
pferb einen befferen 'PferbeidRag überhaupt ¿u erzielen unb baburd) bie 
ipferbegud)t oon дапз fiitauen ¿u heben. 2Bas o. Domharbt angebal)nt hatte, 
führte ber im 3 ahre 1786 ¿um rberlanbitallmeifter ernannte ©raf £inbenau 
aus. Diefen Äann fönnen mir mit «Recht als ben Schöpfer ber ßfipreuhifchen
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‘Uferbepucbt Ьезегфпеп. Sein fpauptoerbtenit t|t Darin 311 fucben, baff er 
3um Seden Der £$auerrtftuten beftimmte Stationen entrichtete, Die mit 
<5engften aus Den Яде. ©eitüten belegt toorben maten. Seiber hemmte 
Der Ungiücfficfje Япед bie gefunbe $3eiterentmtdelung Des ©eftütes. З ^ а г  
mürben bie mertoollen i^ferbe fomohl 1606 als auä) 1812 Durch flucht 
nact) s}üifflanb unb Sd)leften oor ben 3 ran3ofen gerettet, bod) шаг ber 
Sd)abert, Den bie eigentiid)e 3 ucbt tro^bem erleiben muffte, ein un= 
berechenbarer. Sie ißerhältniffe würben jebod) roieber beffer, als ber 
Cbertanbftallmeifter o. iBurgsborf bie ittngelegenbeiten bes ©ejtütes leitete, 
©r |tanb an beffen Spitze bis зи т 3al)te 1843. Unter feinen iRacbfolgern 
ift oor allem 0. Scbwid)om 311 ermähnen. Treffen ^eroienft beiiet)t bartn, 
ber oitpreujfifd)en 3 ud)t in oormiegenbem ЭЛа^с bas englifdje 33Iut 311- 
geführt 3U haben. Saburd) mürben unfere ’fßferbe befonbers für 9tei« 
3mede geeignet.

Sas S>auptgeftüt Sratehneu beitel)t aus Den 23orroerten Sraiehnen, 
’Baiobf galten, ©игЬззеп, Sautenifcbfcn, San3iebnten, 23urgsborfst)of, 33tr= 
tenmalbe, Яа1ар1т, ©ubtn. ^onastal, Sobs3lauten, SWattifchtebmen mit 
2109,35 lia Шег, 1027,81 ha SBiefen, 708,75 ha äBeiben. Puffer Dem £>aupt= 
geftüte hat pfipm ipen nod> bas 3uchtgejtüt З ш10п=@еогдепЬигд unb Die 
oter S anbgeftü te : 1 . ©eorgenburg, gegr. 1787 3u 3 nfterburg, ©nbe ber neun= 
3tger 3 ahre bes oortgen ^thrhunberis oort hier nach ©eorgenburg oerlegt, 
2 . ©ubmallen, bas hierhin 1824 oon 9ЛагддгаЬота oerlegt mürbe, 3. '.Raiten* 
bürg, bas am 1. 3’uni 1877 Ьезодеп mürbe, unb 4. Sraunsberg, bas feit 
1889 beitebt. Seit 1877 finb bie Sanbgeftüte, bie früher unter Dem Sanbftalb 
meifter in Xratelmen ftanben, felbftanbtg gemorben. Sie oon ben ftaatlichen 
Sanbbefdjälent gefallenen Hüllen erhalten ein 23ranb3eichen, bas bie 3orm 
einer Ягопе hat. 3m З^Л'е 1909 mürben in Sftpreubcn runb 15000 'fßferöe 
ber iRemonteiommiffiou oorgeführt. Sie preujfifche sllrmee taufte allein 
8500 iRemonten. Sann bedten 23apern unb Sad)fen ihren tBebarf. 3n 
ber ^Reihenfolge ber Seiftungsfähigteit für iRemonte3mede folgten in meitercm 
iHbfianbe oon Ojtpreuhen Sfcnnooer mit etma 1500, Scblesmig^olitein mit 
etrna 1000, sSofen mit etma 900 unb 91teitpreujfen mit etma 500 4Uferben. 
Sie getauften iRemonten, bte burd)fd)nittlich ein tUlter oon Drei 3a£men 
haben, merbcn nod) ein 3ahr läng, bis fie ben ^Regimentern 3ugemiefen 
merben, in iR em ontebepots eingeitelit. 3™ unferer фгоотз haben mir 
Deren folgenbc: Sperling (gegr. 1822), ЛеиЬо|=Ладт1 (gegr. 1823), 
ЯаПепаи (gegr. 1826), 3 ur9äitfcpen (gegr. 1828), 23ratupönen (gegr. 1836), 
'f3r. 9Лаг1 (gegr. 1869), Siesten (gegr. 1876) unb SGeestenhof (gegr. 1891). 
ißon 'Urioatgcitüten ftnb befonbers зи nennen £Beebern mit S 3trgupönen, 
um 1800 begrünbet, 'Uuspern, Я1е?4)огоеп, iBuplien, Schreitlaugten, 
ißallupönen, $tefd)fen, iHithof=3ä!tcrburg, änlienfelbe, Sarputfchen, Soris* 
tat ufm.
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b) 2)te ytitt&utet)3U<l)i.
Das urfprüngltdje oitpreu)giid)e Sttnb ift oon Heiner ©eftalt, bat eine 

rötliche ober tüei^gefledte $arbe uni» gibt oerbältttismäßtg wenig, aber gute 
ШЩф. (rs be)tef)t aud) bei targem Butter, eignet fid) aber febr |d)ied)t gur 
ffaftj 9Jta| finbet es nod) beute bei manchem Heineren Sefifcer SUafurens. 
Die Sereblung biefer «Raffe ift oon ben ftaatlicben (Seitütcn ausgegangen. 
Ss würbe närnltd) bort nicht nur auf bie ^3ferbe^ud)t (5ewtd)t gelegt, wn» 
bern man fud)te aud) bte Stinboteh3ud)t gu beben, obwohl wart es allerbings 
habet gunäähft nur auf grobe unb iräftige 3 uQ°d)fen 3ur ®enr^ ruttg ber 
fyelbcr abgefeben batte. Slllmählid) brad) ¡id) jebod) bic 2Infid)t Sab“, baß 
bie SStilcberträgniffe bei ber 23ieb3ud)t oon gröberer 2Did)tigtett finb als be 
tRuben ber Sflugoebfen. (Hngelue ©ro&grunbbcfifcer führten ¿olläitber Sieh 
ein unb nerfucbten tfreugungen Des Danbotehes mit 3ud)titieren bolliinbi» 
[eben Blutes. Slud) Olbenburger Sieb würbe eingeführt. <£e ift  auf etugetnen 
©ütern bis Ijeute rein erhalten worben. Sieben ber b-oHänbifchen .ftteugung 
berrfd)t bei uns bie Sreitenburger unb SBilftcrmarfdKafie am meiden uor. 
©efenbers gilt bas com «Regierungsbegirf ©untbtnnen. Seltener ift bas 
SIngler S i e l  Cöang oereingclt finb gerben bes SHgäuer unb Sd)weiger 
§öbenuiebes. Stusgeprögte «Raffen finben fid) ieboep nur auf ben gröberen 
(SüterrS Das Sauernoieb hat non ber ^ufuhi’ ebleren Blutes aus SJtangel 
an «Pflege unb guter Ernährung niegt fo große Vorteile gehabt wie bas (buts* 
oief). 3 ut  Serbefferung bes in Dftpreußen gezüchteten ¿ollänber Siebes 
bat uor’allem bie gu btefem 3 wede gegrünbete ¿erbbud)gefcllfcbaft beige» 
tragen. So haben wir bereits заЫшсре gerben, bie fid) burd) em üorgug» 
Itd)es Ebenmaß bes Körpers unb reiche SRild)erträge ausgeiepnen. Stur 
wenige SBtrtfdjaften ergangen ihre Stebherbe burd) Stntauf. Die meijten 
treiben eigene Slufgucgt. g>erbft» unb SBmtertalbung dt bie Siegel. te 
jungen Räiber werben anfangs getränlt, gehen »ber bereits im Daufe es 
Sommers auf bie SBetbe. SBeibegang auf Я1ее= obev Dauerweiben bt e 
in Oftpreußen aud) für bas SRtldpjieb bte Siegei. Durd)gei)enbe StaHfütte» 
rung finbet man nur tn Slusnabmefällen, meütens in bet Stäbe g v 
Stabte unb in einigen Dörfern am $urtfd)en ¿aff, Dope. jrtfe, Dawe 
ufw. 3-ür bas in Oltpreußen gegogene rote Sieb ber Sreitenburger unb 
2BiI)termarfd)raffe befteht aud) eine ¿eröbudjgefellfcbaft. jene )a t)ren 
Stß in ftöntgsberg, btefe in 3 niterburg. ,

Stuf bie fabritmäßige Susnußung ber Sittich gu Sutter unb Яа|е m W em  
reien ift man in Dftpreußen oerhältnis mäßig ügät о erfüllen. Dte V ■ 
würbe tn ber ¿auswirtfebaft aufgebraucht, dus Der Sahne, ‘.e- . )mc 
genannt, bereitete man im ¿anbbuttcrfai;e S u tit '1, bte in ber nad)l ge egenen 
Stabt auf bent SBochenmarite oerfauft würbe, f in e  tnbn)trtelle Serwcn- 
bung ber SJtild) wollte man nicht gelten laffen. ¿eute ift es anbers. SBtr

't lmbrctHat,  OftpreuRen. 2. ilufl. 17
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haben eine gro^e 'llngahl oon Smeierctcn unb Яа?етеп in unterer tprooing. 
Die ältefte iit bie im 3atü'e 1842 in ^et)bcirug begrünbete Яа[егег. Oft* 
preu^en ijt bte $etmat bes roeltberüijmten iXilfiter Яа[ез. 9In ber meftpreu* 
Rif d)en ©renge fertigt man ben ©genannten Elbtuger* unb Schmeigerfäfe 
an. Die 9Jtetereten finb größtenteils ©uts* unb ©enoffenfehaftsmeiereien. 
Die. burd) bas Sd)leubern ber tBollmilch gemonttene SJtagermiM) mtrb i)aupt= 
fachlich gut Schmetnemaft oermenbet. Die geroonnene 93utter geht meiftens 
nad) ¿Berlin.

33on großem EfBfluß auf bte gefamte ¿Biehgucht foroie auf bas gange 
SMchmtrtfchaftsmej n unferer 'fßrocing iit bie 93erfuchsftation unb £ei)r= 
an fta lt fü r bas SJioltereim efen. Sie mürbe als ¿Berfudfsmolierei am
1. 9Лаг 1887 in Я1е1г В о Л |р 1аЛ eröffnet unb am 1. 3anuat 1893 gur ЗЗеЫ 
fud)sftatton unb 8 ef)Anftalt ermcitert. 23on ¿Bebeutung finb and) bie 9Ло1= 
tereifchulen. 2Bit beiden foldje ^Inhalten fomohl für männliches als aud) 
für meiblid)es фефпа!. Iraner M t bie Danbmirtfchaftstammer folgenbe 
fyad)lehrer angeftellt: 3^ einen Dierguchtinftruttor für bie ¿Begirte bet Danb* 
roirtfd)aftlidoen 3 ^ tr o l jBBM  in 3 niterburg, ЯотдэЬегд unb 9illenftetn, 
einen Dietguchtinitruitor bei ber iianbmtrtfchaftsiarnmer gur ¿Beantmortung 
ber laufenben fragen in ber Diergucht unb einen ä)Mtereitn)truitor für bie 
gange фгоотз.

Die 3 U(i)t Dün Stftaftocpfen oerfchmtnbet gegenüber ber 'IJUlchmirtidjaft. 
Doch mtrb fte in unferer ißrootng nicht gang oernachläffigt. Oftpreujgen 
liefert eine bebeutenbe Stüdgahl ^ettoiel) nad) bem berliner 3cntrabiet)f)of.

c) Sonftige 3weige ber ШеЬрфй
Die ScE)afgud)t hat in Dftpreußen befonbers im Anfänge bes 19. 3atn'= 

hunberts große fyörberung erfahren, tütan oerfuchte bas heimifche Dartbfdjaf, 
bie Stubbe,, bas eine grobe ЗБоНе hat, burch Ягеизипд mit eblen 2Bollfd)afen 
311 oerbeffern. Da biefe ¿Berfuche aber gtemlidh erfolglos maren, entfepieb 
man jid) für bie Einführung reiner ¿Raffeherben. 9lußer ÜWertnos tarnen 
oor allem Itigrettiherben aus Я ш т е т  unb tbiedlenburg in ¿Betracht. ¿Be= 
fonoers auf ber Domäne Surgaitfcpen mürben Sligrettis gegüchtet. 3tud) 
aus SdHcften, Sachfen, Englanb unb ^ranfretd) mürben Schafe зиг 3 ucht 
eingeführt. Detber ift unfer ЯИта für bas ©ebenen ebler Waffen bod) 
nicht red)t geeignet. Dagu tarn bie große SCBotlergeugnis außer europätf eher 
Dänber, 3luftraltens unb ilrgentintens, bie unfere Sdjafgucpt, inbern fte bie 
2Bolipreife ungeheuer brüdte, taum noch lohrtenb madjte. Die oftpreußifchen 
©roßgrunbbefiper gaben beshälb btefen Ermerbsgmetg mehr ober meniger 
auf. fftur auf Heineren ©eftßungen merben noch oepafe gehalten. Es finb 
meiftens Ягещипдеп oort etmas fyrantenfcgaf unb holjteinifchem 9Jtarfd)= 
fchaf mit bem gemötmlidfen Üanbfctjafe. Sie finb in ¿ffiartung unb pflege 
recht aufpruchslos. Die йВйПе mtrb in ber 'lieget im $aufe oerfpomtett
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unb oerwebt, oor allem 3U Strümpfen oerarbeitet. Das $leif<h wirb eben* 
falls t)auptjad)ltd) im eigenen Haushalte оегЬгаиф! Ser 33erfauf 001 
Sd)lad)tfcbafen an Den $leif©er finbet nicht fehr häufig ftatt. Hammel* 
fletlcb ift barum in Ditpreuhen ein siemlid) [eltener ftaufsgegenftanb.

3n nennenswertem 3iuffchmung ift bte 3 regeпзиф f begriffen. 23e= 
fonbers ift bas in äRafuren unb im ©rmlanb зи merfen. Шиф ЬерогЬйфег* 
Fetts mirb neuerbtngs ber 3 ücf)tung ber 3 tegen großes Cmtercüe entgegen- 
деЬгаФй 9Jian fucht bte Saanen3tege hier hetmifd) зи т а ф е т  Sie 3*еде 
gilt in fDftpreuhen als „Die 5\ul) Des armen iRannes" «rte wirb oon 2lr= 
beirern unb Sagelöhnern lebiglW) Der ЗЛйф wegen gehalten. 2̂ et фгег gro^et 
21п[ргиф51о[1д1ей ift fie niфt 1фшег зи unterhalten. 3n Litauen ftejht man 
faft gar leine Зседеп. ЗседептИф wirb Dort mit größtem 2öiberftreben, 
meiftens nur als оегтетШ фе ЗЛсЫзт, getrunfen

©гон fteht Dftpreuffen Da in ber З ф т е т е з и ф й  ‘ЗФтепШф hoben 
Die ЗЛоИетеп Darauf günfxtg eingewirtt. Sas einhetmifche Sanbfchweir 
tfi oon fleiner ©eftalt, hat lange, grobe Sorften unb bet ber targen ftoft, mit 
Der es ficb begnügt, mageres unb 3cihcs, шеппдЫф wohlfdjmectenbes ffleifdj. 
Ser Sanbftallmeifter o. 23urgsborf Dürfte ber erfte geroefen fein, ber 33er* 
|ифе anftellte, епдЩфе Зuфtfфwetne ein3uführen unb bte Ьетффе iRaffe 
3u oereDelm fttls biefe 33erfuche gelangen, unternahm man ipäter аиф 
Ягеизипдеп mit ю11йтШ[феп| unb о^пе[т]феп офшетеп г аЬигф er 
3telte man groffe unb [фшеге 8ф1аФШеге, Die |Чф )фпе11 unb leicht herc t 
tnäften laffen. 33on Den äUollereien abgefehen, liegt ber Schwerpuntt ber 
о Ф ш етез1 ^  Ьапр1[афНф in Den £änben ber Heineren &efther. Sas £aupt* 
gewtфt legen fie auf Die 3uä)t ber fogenannten mfahferlel. Stefe werbe 
im 2llter oon 5 bis 6 ЗЛофеп oon £anbwertern, 2frbettem, .agclobnem 
für teures (Selb getauft, mit 3lbfällen grofcgegogen unb Dann an £anbler
ober Ше1[Фег oeriauft. „ ^

Sie © eflüge l3u©t erftrecft ftcb hrruptfäcijitd) aur bas ©rofepiel eit 0 . 
Hühnern, ©men, ©änfen unb 'lauten. фсгфШтсг, Pfauen unb Зфшдпе 
fotnnten nur als 3 teroögel tu 23etro<ht. kühner werben hm*P n 
für Den eigenen 23ebarf gehalten. Ser rieroerfanb ift aus f pr< ■ 
ЬейпфШфег. 333as auf Den äRarit iommt, bient taum 3m «efrtebtgmtg 
ber 23ebürfniffe ber пафйеп Stabtberoobner. Sasfelbt 9l ^on 
Hühnern, Den 5Шеп. ©nten werben meiftens nur 0on Scheren i 
für Den eigenen 23ebarf gehalten. 23uten fteht man егдепШф шх a f 
höfen. Sie (5änfe3ucf)t, Die oor einigen « z e h n te n  tm allgemeinen n 
xetit ипфапдтфег 3P3eife betrieben würbe, hat heute faft gan. aufg )o t. 
Sie jehige 2lrt ber 2fcterw ii^aft leiht für Die ©anfegucht wenig $lah unb 
fRaurn. ЮШ1)е, Umftänbe unb Soften, Die habet mifSewenbet werben muffen, 
flehen зи т  Ertrag in tetnem rechten 33erhältnis. 31иф haben bte beben* 
tenben 3ufuhren ги?й1Фег ©änfe bie ЗФф^аде naw btefem ©eflugel bis

17*
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fept ftets befriebigt. Die ruf[ifdE)en ©änfe merben t)on unferen Befthern 
am Anfänge bes $)crbftes getauft unb barm gleich auf bie Stoppeln gefchidt. 
Bllerbings haben fie nicpt bie ©röfje unb Sortiere bet bobenitänDigen oft= 
preufzifdjen ©ans. Buf bem ©ebiete ber ©eflügelzucpt ift in Cftpreupen 
nod) mandfes im argen, ©s i|t bas Beftreben ber großen Ianbmtrtfd)aftlid)en 
Bereinigungen, I)ier Bknbel gum Beifern zu fepaffen. 3 n BSalbgarten 
bei 3 ubitten unterhält bte fianbmtrtfdbaftsiammer eine ©eflügelzucht= 
fiebranitalt. g>ier merben aud) 5turfe in ber ©eflügelzucpt oeranftaltet.

d) Die Stetteti3uc t̂.
Dtefer ©rmerbszmetg ift in Dftpreuffen fepr alt. Schon bte alten Preußen 

oerftanben ftä) gut auf Die Bienenzucht. Sic mußten aus bem £ontg ben 
tütet zu bereitem Der Orben unterhielt etnen lebhaften £ontg= unö 2Bad)&= 
hanbelnacb ben BicberlanDen, Die Bienenzüchter hieben Beutner ober3etbler. 
9Ban hotte fd)on batnals am £>aufe fogenannte Btenengärten, in benen 
regelrecht 3 mterei betrieben mürbe, (¡ertragreicher war febod) bie Busbeute 
mtlber Btenenoölfer in Den hohlen Baumftämmen Der BSälber. ©tue grobe 
Bolle fpielte Die Beutneret tm ©rmlanbe. B3ad)s mubte als fttrehenabgabe 
entrid)tet rnerDen. ©s gab Dort ebenfo mte tn Btafureu, rooielbft noch heute 
ein Ort Beutnersborf hetbt, mehrere Beutnerbörfcr. Bber aud) in fittauen 
mubte man ben $)onig zu fdtäben. Bicht minber mar bas im Dberlanb Der 
3all. Das Dorf Bienau bet fitebemühl oerbantt feinen Barnen ber 3tnierei. 
Die Beutner, 3etbler ober Bienet maren BSalbleute, bte bte fimniggeminnung 
als ©emetbe betrieben, ©egen eine gemiffe Bbgabe erhielten fie bas Becpt, 
in geeignet erfchetuenben liefern Beuten, D. h- fünftlicpe Bienenmohuungen, 
anzulegen unb tm Sorbite ben bort befinblicpen Zottig unb äfiaeps zu ernten. 
Iran unb rnieber ftnbet man nod) eine alte B e u ttie fe r  als ein Denimal ehe* 
maliger Btenenmirtfchaft. Die metften finb an ber fepmeren SBunbe, bie 
ber Beutner ihnen bereitet hotte, eingegangen. Bet ftaliftein am Boffarge* 
vifer ftel)t nod) ein uon Bienen bemohnier §onigbaum. Buf bem tm Botte 
ZU Döpingen befinbltchen Burgmalle fteht eine Iebtofe Beuütefer. 3 n ben 
gindenfteinfepen ^Salbungen, bie fiep auf ber meftprcuf3tfd)en ©renze be^ 
finben, ftehen noch mehrere berartige Bäume, ©in gemalttger Büdfcplag 
trat ein, als infolge ber oerbefferten gorftmirtfepaft bte Beutner aus ben 
Bßäibern oermtefen mürben, ©inen größeren ©inbrud mad)te febod) Die 
allgemeine Bermenbung bes Bübenzuders. Der £onig mürbe als Ber= 
füfzungsmittel entbehrlid). Der Bebarf an BSacps tonnte aus Dem Bus= 
Ianbe gebedt merben. So mar bte ehemals blüpenbe Bienenzucht für 
unfere §etmatprouinz abgetan, ©rft in neuerer 3 ett fängt fie fiep mieber 
Zu heben an. Sie bringt bem fianbmirte, bem fiehrer, bem Beamten 
einen nicht unerheblichen Bebenermerb, bem Baturfreunb aber eine
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angenehme, I)eг*зerf11[ф enbe Sefd)äftignrtg. ft-ür bie Segierungsbe3r tc 
Königsberg, ©mnbinnen urtb Klenftein bcftet>t ie ein ^j^Äafoereiü für 
Sienen3ud)t.

3. ©arteit= uttb Obftbau»
Der Slumengarten bient öcm ©ef)öfte 311m Sdpnud, ift ein ©rholungsort 

ber Familie unb ein Dummel= unb Sptelplaß ber kleinen, Schon bie alten 
Litauer haben ihm eine gemiffe Sufmerffamfeit gefdjenlt. Sor ben $enfiern 
it)ree tffiohnhaufes mar ein Slumengarten зи ftnben. Hub jo ift cs in utau= 
ifcfjen ©egenben heute nod). Sber and) tu anberen ©egenben Dftpreüfjens 
geigt ftd) bie Datfad)e, baß Slumen gern gepflegt meröen. Selbfi irt Sauerm 
gärten ftnbet man je^t häufiger ebie Sofenftämme. ©ine ©rmerbsguelle 
ift allerbings ber o)tpreuf3ifd)e Slumengarten in E)öcf>ft feltenen fällen. 
9tur in größeren Stabten fleht man gelegentlich an Slartttagen Strauße 
unb Ягйще, bie oom £anbe зи т  Serfauf auf ben DSarft gebrad)t mürben 
ftnb. Die $auptpflege ber Slumen3ud)t liegt in ben £änben ber Stabt= 
gärtner. Der heimtfche ©emüfegarten bient in eriter Sethe зит Einbau ber 
ЯоЬЬ Sübem unb S3ruf en=$flän3linge, bie bei genügenber Starte oer* 
Зодеп unb auf bas ©emüfefelb oerpflan3t merbeu. 3n be}d)etbenent Staße 
merben Sabteschen, Spinat unb Settid)e gebaut. Sieht Serüdfid)tigung fin= 
ben fd)on Sdputtlaud), З ш е̂Ье1гг, Salat, SSeißfohh ©urfen unb Kürbif e. 
Sefiger, bte in ber Sähe uon Stabten mohneri, bringen ihr ©emüfe aud) зип 
Serfauf. 3tt ben meiden fyällen bient cs aber bem eigenen Sebarf. Snbers 
bagegen fieht es auf ben großen ©ütern aus. Dort finben ft cf) nid)t nur an 
fehniiche Sarfanlagen, fonbern aud) umfangreiche ©emüfegärtenj bte mit 
gmedmäßtgen Dretb= unb ©emäd)shäufern ausgeftattd ftnb. S iehaben  
natürlich eine nid)t 311 unterfdjäßenbe miitfchaftlidje Sebeutung. S3t ) tg 
ift ber ©emüfebau in ben Dörfern, bie unmittelbar am Kurtfd)en paff 
gelegen finb. ©etreibe baut man namlid) bort gar nicht an, onberri 
nur ©emüfe. Der moorige Soben mirb im )yrül)(a :re oon grauen, bte 
ftch mit langen Stiefeln oerfehen haben, umgegraben. Die furchen 
ftnb etma I m  tief. Suf ein Seet fät man breitmürfig Stuben- unb 
Stöhrenfamen unb ftedt bann nod) 3 miebeln barauf. Ш  ben 9tanb ber 
Seete p fla^ t man außerbem SSrufen unb Kürbiffe. rm muß etn ©e- 
müfebeet eine uierfad)e ftrud)t bringen. Sur Kartoffeln unb Kohl lau
man allein. .

öinfichtlid) bes Dbitbaues ift in ben lebten » z e h n te n  oteles gegen 
früher beffer gemorben. 3 n Sapiau befinbet Щ  eine © ätim erleh©  
an fta lt, bte nicht ohne Sebeutung für bte pflege bes Dbftbaues unferer фго= 
о тз geblieben ift. Sie mürbe 1893 auf Sefd)Iuß bes фготизтаИапМадез 
ins ¿eben gerufen urtb fleht in ©tgentum ünb um Sermaltung bei
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iptorving. 3h* f)auptfädE)ttcE)iter 3*^x1 i|t, junge Seute 3U ©ärtnern aus^ubtlben. 
Sie foll aber auch burd) 2lbl)altung befonberer fiehriurfe älteren ^erjonen 
©elegenheit geben, itenntniffe unb fteriigieiteu im Obitbau 3U erhalten, 
©nblich beabsichtigt fie einen befferen 2lbfaß unb eine bejjete 23ermertung 
bes Obftes. Sie befchäftigt fid) außerbem mit ©emüfebau unb 23ienen3Ud)i- 
21ber nod) ein anberer Umjtanb hat mefentlich 3ur 3-örberung bes heimatlichen 
Obftbaues beigetragen. 23on ber Sanbmirtfchaftsiammet jinb in jebem ber 
bret Siegietungsbe^irte Obitbaumanberlehrer mit ben 2Bohnfißen in Stöntgs* 
berg, ^tijterburg unb <3Itlenftein angeftellt morben, bie bte Aufgabe f)aben, auf 
oorherige 21ufforberung bie 23eiit3er Dort Obstanlagen bei 2teupflan3ungen 
unb Umgeitaltungsarbeiten mit fachgemäßem iRate 3U unterftüßen unb alle 
3ur ^ötbetung bes Obftbaue£ otenenben ^Bestrebungen 3U förbern, infonbe.,* 
t)ett ben Kbfatj bes frifd)en Obftes 3U regeln. 3b  ii)ren 2Imtsobliegen= 
feiten gehört es auch, tu lanbmirtfchaftlichen 23ereinen 3medmäßige 23orträge 
über ben Obftbau gu halten, in lanbrnirtfchaftlichen 2BtnterSd}ulen Unter
richt über Obstbau 3U erteilen unb an Obftausjtellungen mit^urotrfen. 3ur 
praitiSchen Untecjtüßung ber Obitgartenbefißer bienen ferner bie oon ein* 
3elnen Greifen angeitellteu Sogenannten itreisgärtner, obroobl beren foaupt* 
aufgabe bie 2lnlage unb Ubermacpung ber 5treisanpflan3ungen ift. fyür 
ben 2lbfaß bes Obftes Siub oon 2Bid)tigieit bie Obitoermertungsgenoiien* 
Schäften unb bie ObitausfteHungen. Oie erSteren mürben hauptsächlich 3U 
bem 3 b>ede gegrünbet, bas früher in Ostpreußen in großen Mengen un
gebaute Sommer* unb ftüfffilRitobft, bas fid) nur tur3e 3eit aufbemabren 
ließ, in etmas faltbares nußbringenb um^umanbeln. Seiber mürben bie 
ba^u erforberließen 2ln)talteu in 3U großem 9Jtaßitab angelegt unb mußten 
nad) unb nach megen äRartgels an tRohobft ihren 23etrieb eirtfehränien. ©egen* 
märttg beSteßen berartige ©enoffenfdjaften nod) in 3©- ©blau unb ^eiligen* 
bei!. Sie haben ißre Oätigieit aber hauptsächlich auf etnen loßnenben 23er* 
tauf oes frtfehen Obites beid)räntt. ObStDermertungsanStalten im ißrioatbeiiße 
bestehen noch in 23r. §ollanb unb in Oaptau. Seßtere iit mit ber ©ärtner* 
lehrauitalt oerbunben. Selbjt hier ift ber 23etrieb, befonbers bie Obitmein* 
geminnung, oon Saht 3U 3 ah* eingefd)räntt morben, nicht suleßt aus 
bem ©runbe, metl bas Angebot oon fri|djem Obft immer mehr nachläßt. 
Oie früher angebauten minbermertigen Sorten oerfchminben 3ufehenbs, 
unb bte 2leuattpflan3ungen ebler Oafelob)tforten geben ein berartig gutes 
Obft, bus auch im rohen 3 ufianbe reißenben 2lbfaß finbet. Eingebürgert 
hat fid) aber im Saufe ber 3eit bie 23enußung ber in ber ©ärtnerlehranStalt 
gebotenen ©elegenheit 3ur Herstellung oon 21pfelmetn aus eigenem Obfte. 
3al)lreid)e Obftgartenbejtßer fenben alljährlich ihr Obft nach bieier 21nStaIt 
mtb erhalten im Ju li bes nächsten 3ah*es für ben 3 entner Obft 25 1 2Betn, 
nadtbem fie 3 93?art 5telterfoften ge3ahlt hdben. Oie ObitausStellungen 
bieten bem Obit3üd)ter 3unächit bie ©elegenheit, neue Sjanbelsbe3tel)ungen
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an^uinüpfen unb ben ausgeftelliert Sbftrorrat 3tt o erlaufen. 3ttTolgebeiien 
haben trt ben lebten 3al)ren bie in ben meiften gröberen Stabten ber s$rooin3 
ueranftalteten -Obftmärfte eine größer merbenbe Sebeutung erlangt. ¿Iber 
aud) bie -Cbftausftellungen in einem Heineren Orte [mute trt einem örtlich 
engbegren^ten Greife, tute fie beifpielsmeife ber Cbftbauoerein SSehlfad, 
Iteiisberg unb ber © artenbaut) erein Stift! ueran[talteu, [inb non nicht 31t 
unterfdhäßenber SMdhtigieit für ben Sbfab unb bie Schulung ber 3üd)ter. 
Susftelümgen, bte in größeren Sbftänben ettua oon 3et)n ßu 3el)n 3 ai)ren 
ftattfinben unb für bas ©efamtgebiet ber Srootn3 in Setrad)t lammen, 
geben bann ein tlares Stlb über ben allgemeinen ^yortidjritt auf ötefent 
©ebietc. Stefer ift ein recf?t erfreulicher.

Sas iHima in Oftpreußen 3eigt, toorauf fdfon früher hdngemiefeit 
toorbett ift, als eine I)eroor)tedbenbe ©igentümlpfeit plößlid) cintretenbe 
SSiterungsumfchläge. Stefe ftnb beionbers im Sorfrüglinge, tuenn auf 
ftrengen lyrofi plößlid) nitlbes, fonniges SSetter folgt, nid)t ol)nc (Einfluß auf 
bte Cbitbäume. Sie meiften älteren Säume roeifen auf ber Sübfeite <£nf= 
bläßiingen oon ber Sinbe auf, bte lediglich auf biefen Umftanb 3urüd3U= 
führen ftnb. Sud) bte faft ununterbrochen herrfd)enben ftarten ÜBinbe beettt= 
fluffen bie Sbftlultur, einmal burch aiUnbfchäben aller Sri, unb itören ferner 
bte 3ur Sdhäblittgsbelämpfung erforberlichen Spriharbeiteu. Sefonbcre ©üte 
unb etn feines Sroma haben in Dftpreuben bte Safeläpfel, fo bah gerade 
btefer 3r°cig bes Dbftbaues, tu einem ben Serhältnnfen angepaßtcn Saht m 
betrieben, eine große 3 utrinft für Cftpreuben hat. odhon ber erftê  oftpreiu 
ßifche -Obftmartt, ber am 1. unb 2. Dttober 1887 in 3 n|terburg tattfanb, 
3eigtc, bah unferc p:ootn3 in heroorragenbem Stahe ba3U geeignet tft, Ob)t 
in einer ©üte unb Schönheit ?,u ßeitigen, nne es felbft günftiger gelegene 
©ebiete ber Stonardjie nid)t beffer oermögen. Huf ber Susftellung des 
Seut[d)en ^omologen=Sereins im 3<Pre 1889 in Stuttgart maren bte aus* 
geftellten oftpreubifdten Spfel bte fchönften ber ganzen Susftellung. Hn|ere 
$od)ftammfrüchte übertreffen felbft alle mit großer Sorgfalt g^ogenen 
Spalier= unb [yormbaurufrüd^te Stitteü unb Sübbeutfd)lanbs.  ̂ an3 e- 
jonbers heroorragenb coirb ber ©raoeniteiuer Spfel, bet fdfon feßt in ert 
oitpreuhifd)en £auptf)anbeisforten gehört. Hub ete f p  gedeihende pfe - 
forten finb ©olbparmäue, Üandsbergcr, Saumanns Sette e, o  tortet 
aus Sosioop unb Sibfton ^epptng. Son Sirnett gebethen a™ e) ert 
Sommer* unb §erbftbirnen. Ste SSintexbirne uleibt metf hoi3l9 un 
rübenartig. Ser Snbau oon iletnen fyornten auf Erlitte ha i1'- Uu‘ J 
äuherft gefchüßten Stellen bemährt, ba in ben meiften Sailen btoe empfind* 
liehe Hnterlage erfriert. Son höher mirtfcbafilipr Sebeutung mar rt öft= 
preußett noch uor etma 50 S P ren  ber Snbau titt Saueritrfd>e, auch Ster= 
Hrfcbe genannt. Saufende oon 3 eutnern btefer ftirpe  mürben 311 oaft, 
8u treibe ober 3U Seitillaitons3medcn uerarbeitet &eu . fleh •
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anbers. ,CDie alte üofalforte ift Burüdgegangen, aud) mangelt es an Urbeits* 
iräften, bte $tirfd)en 3U pflüden. ©ur iletnere ©eitler haben in t^rem 
Obftgarten nod) bte Saueritrfche fielen. ©ietftens machen aber bie ©äume 
einen ungepflegten, traurigen Einbrud. 3hre fyrüchte finb ilein unb unanfehm 
lid) unb merben im eigenen Haushalt aufgebraud)t. 9itd)t feiten bleiben fie 
auf ben ©äumen unb oertrodnen bort gan^. ißenn gar bie )Reife ber 5tirfchen 
in bie 3 eit ber ©oggenernte fällt, fehlt es gütlich an 3 eit, fie bu oermerten. 
Die mit bem ©flaumenattbau gemachten Erfahrungen finb febjr oerfchtebett. 
Un ein3elnen Orten entroideln fie ftd) gut, befonbers Da, mo ber ©oben 
reid) an Slaligehalt ift, an anberen Stellen oerfagt bie Pflaume bagegen 
gau3- Der Unbau oon ©firfid)en, SBeinreben, Upritofen iommt nur bei 
marinen iBanbflächen, mithin in ganB befchränitem ©tafo in ©etracht. ©on 
hoher ©ebeutung ift bort, mo geeignete Ubfa&gebieie in ber ©äf)e finb, ber 
Einbau oon ©eerenobft H |iln n is - , Stachel unb Himbeeren). Uud) Erb
beeren merben mit gutem Erfolg angebaut.

Puffer ben bereits ermähnten ©iaffnahmen gur H rberung ^er i3bft= 
baumln dH oerbienen nod) anbete ©eaebtung. ©on etn3elnen ftörperfebaften, 
mte 3. ©« ber ©eneralfommtffiou unb ben ilanbmtrtfchaftlichen 3 entrab 
oereinen, merben allfährlid) in größeren ©tengen Cbftbäume 3U billigen 
©reifen an bte beteiligten ©arteubefiber abgegeben. Uud) ©elbbeihtlfen 
merben ihnen bemilligt, menrt fie ftd) ocrpflichten, bte ©arten muftergültig 
ein3urtd)ten unb fpäter fachgemäß 3U unterhalten. Un ben Ehauffeen unb 
Strafen merben in immer gröberem Umfang Cbftbäume geeigneter Sorten 
gepflan3t. Uud) bte Eifenbahnoermaltung macht ©erfuche mit ber ©ut|bar= 
maebung ber ©öfd)uttgen unb fonft nicht oermenbbarer ©ahnlänbereten 
burd) 'Unlage oon ObftbaumanpflanBungen. Die tbntglichen Domänen finb 
tn ber übermiegenbett ©tebrsahl mit gut eingerichteten ©arten oerleben. 
Und) bei ben 3ttr Uusnufcung ber großen ©ioorflachen gemachten ©erfuchen 
hat bte Cbftbaum3ud)t eine nicht untergeordnete ©olle geipielt. Un ein- 
3elnen Orten, befonbers im tlimattfch begiinfttgten Ermlanb, haben ftd) 
Obftbauoereine gebilbet, beren Urbett gute Erfolge aufBumetfen hat. Selblt 
.¡oausfrauenoereine tragen 3m Hebung bes Obftbaues unb 3m Regelung 
bes Obftabfahes mte 3ur Bmedmähtgen häuslichen Obftoermertung aufter- 
orbentlid) oiel bei. Uuf biefen Umftanb ift bet ber ErBtehung unterer ©iäbchen, 
fei es nach mtffenfd)aftlid)er ober nad) mirtfd)aftlicher irjiniitht, nod) mehr 
als bisher ©emid)t 3U legen. ©Seibliche obitbautreibenbe ©erforten ftnben 
in bem Obftgarten ©Sittenberg bei Dbarau, einem feit 1908 beftehenoen 
©rioatunternehmen, fachgemäße Uusbtlbung tn pertobtfd)en dürfen. Die 
öanbmtrtfd)aftltd)en 3 eutraloereine haben burd) Einrichtung oon Obft» 
oertaufs=©ermittelungs)tellen unb Cbftmärtten ben Ubfaß geregelt. Der 
3 eutraIoerein ^ufterburg beftßt einen unter ber Uuffidft bes Obftbaumanber= 
lehrers ftehenben Obftrituftergarten. Da bie ©euunpflanBungen fomte aud)
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bte Cbiternten fehr unter ber Soheit ber ländlichen iirbei . 1
gu leiben haben, ba biefen bet faft Dollüäubtgem (5eî Ien non etgenen 
DbÜbäumen jebes Serftänbnis für ben Sbftbau abgeht, fo |inb oon 
oielen ©rohgrunbbefihern in ben lebten ^aljxtn Dbftanpflangungen 
in £eutegärten Dorgcnommen toorben. tiefes Seitreben 1' vb. ati- 
erfennensroert unb roirb entfliehen toejentlicb gur ©rroedung bes Ser- 
ftänbniffes für ben Dbitbau beitragen. $offentlid) tnerben bte wuroahr- 
loften Dbitgärten unb Dbftbäume aus nuferer ^rooing halb gang oer- 
fd)tDunben fein.

4. gifdjem.
a) £o<J)feefii<beret.

Die S>od)ieefifd,etei findet beicmbers auf ben SangpWtien "»«ЬВф >*m 
Samlano*ftatc «Uerbings fahren bte « e f f ; № « < «  e
ins arte« hinaus. 3um Sdju^e eeflen bte (iunmfche oee Л  
ftätte bet 8iid,eieif,afen bei dteutuhren angelegt »orben. fietber befmbet 
в*  an bet ganzen ituti)d)en i)ict)nmg lern Stufen für gifdjete. «ВДепде. 
©dangen «erben not allem fiad)fe, Dotfd)e, »Umbern unb Stet dinge. Dem 
Cftieeiacbs utivb teils mit »eitmafchigen Xteibneijen nacbgeftellt, teils¡ab« tt 
and) mit eigenartig eingerichteten großen Singeln, bte «ufSO^ е ь Г м й р д  
mehr ausgetegt »erben Die ertrage finb red,t »etiftuben 
ftnb bie »reitlinge, Heine Serroanbte bes §etmgs, audj cp  oUt g* a • 
Sie erfcheinen manchmal infohhen Wengen, bafe 3u thren gangf«lb Ш 
Seebampfer ausgerüftet »erben. ®roBen flWru« bm  b «  № * * ^  
3eehur.bc bie, оЬшоЦ fte ihre Smnptoohnpiahe m 
berOftfeehaben, an*ihrenStreifigen jume.f dem 
lieh im SBinter »al,renb ber BbW W ere. oft «=*"«n ■roften И  «  t  
teten 8ifd)e nnfreffen ober 8a«3 f°rtf<h W en, > ■ ¿htäeuqen mit
f„ifeefi№ erei »b*  m b 3 i e
Äaiute unb uberbedten Л аит^. tu 5 en  ̂ щ а д д а п 0 . 3 „If 5 ee-
ftnb tn ber Segel nur 8 bis Ю т  mng ш Щ п  befahren
tüc£)tigf eit ift aber io gro&, bah bte S №L . au*bet)nen tön nett. £och
unb ihre Seutegüge bis Cootiano unb
brauchen fte meiftens ntcht fo S>auot-
Sucht gehören nämltch gu ben ergtebtgft rt 9 ^ йШ. ^  s ta a t
fachlich geht bie £od)feeftf<heret von 1 ъ  щ пг 3Ur Sefchaffung ber
förbert fte, inbem er ben gtf&ern gtnsfre г m x m  j u n g e n  (in gehn

S Ä t t i  — -  •“  * * * * *
eingerid)tet toorben.
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b) &üftenfif$eret.
©ei ber ftüftenfifd)eret, Die in Sfgjt bes Hanbes in offenen ©öten, bie 

zum ©übern unb Segeln eingerichtet finb, betrieben roirb, toerben im fjrül)* 
fahre groffe 3 u99orne, bie iogenannten Stranbgarne, benugt. füllt ihnen 
roerben bie fletneren, im flachen $tüftenroaffer |d ) aufbaltenben Hadjfe, 
SRefli® genannt, gefangen. 3 m Sommer gibt bie jylunberfifcherei ben 
toauptertrag. Dazu benu^t man teils bie fogenannten 3 etiCT6 Stfchfäde 
an langen Heitren mit Strohfd)eud)en, bie im ftreis über ben (Srunb gezogen 
roerben, teils Steflnetje mit groben 90RafdE)ert ans fehr feinem (Sarn, teils 
auch ©ngel[d)nüre mit ^unberten oon Engeln, bie mit Krabben (©ranelen) 
betöbert roorben iinb. 3 m $erb)te roerben an ber ftüfte ©alroehre aufgeitellt, 
bas finb lauge iRehfäde mit trichterförmigen Eingängen (fehlen), oon benen 
man mehrere miteinanber burd) IRehroäube (Streichtücher) oerbinbet. Die 
©alroehre liehen im rechten äBtniel jur Etüfte, unb ihre fyangöfinungen 
finb io gerichtet, baff ber oon £)ften nad) ©Seiten roanbernbe s3tal, ber nach 
ben fiatchpläbert in ber IRorbfee ftrebt, in fie htueingerät. 3™ ben ©Sinter* 
raonaten ift es mit ber 5Xüftenfifd)erei fchlecht beftellt. ©lau oerfucht bann, 
unter ber (Eisbede sitale mit langgeftielten Speeren zu erbeuten ober auch 
mit ©arneu unter (Eis zu fiidhert. 33ielfadt) bleibt es aber bei Dem ©eriud)c. 
Die (Erträgniffe finb manchmal iaum zu nennen.

c) £afftf<hem.
Das 3rifd)e toaff befiel nur in einem tlcinen Delle fä)toad) faltiges ©3affer. 

(Es ift baher burd)roeg oornebmltd) oon Sühtoafferfifchen beroohnt, unter 
benen nameniltd) ber ©al, bemnädjft 3 anüer unb ©raffen ben roertoollften 
Deil ber fRutpmg ergeben. Die jpdfhj gebrauchen zum 3<mgc her fehr bünn 
burd) bas E>aff zerftreuten 3'ifd)e lange fRetpoänbe unb zahlreiche fyangfäcfe, 
auä) häufig 3 u9nehe- ‘’•Huf bem 5Xurifd)en .fjaff benutz man bauptiädüid) 
bas fteitelnet). £s befteht aus einem iegelförmigen, an beiben (Enben offenen 
fRetifade oon etroa 8 m ©reite unb 10 m Hänge. Die größere Qffnung roirb 
burd) ben 7 m langen ideitelbaum aufgefpcrrt gehalten. Dtefer hat an beiben 
(Enben ein feuirechtes Querholz, jo bah ber ©anb bes ©etjes nid)t abgletten 
tann. ©n bem anberen (Enbe bes ©ehrumpfes befinbet fid) ein mit gefeglid) 
corgefd)riebener 9©ajd)engröhe oerfehener ©erbeutet, ber je nach bem beab* 
fichtigten 3ang ausgeroechfelt roerben tann. ©out 5Xat)ne geht ein boppelter, 
fpäter fid) oeremigenber Strid zum ©ehe. Der oom ©Sinbe getriebene ftat)n 
Zieht bas -Reh nad) fid). Der $ang roirb oielfad) fchon auf bem ©Gaffer 
oertauft Die 3iid)t)änbler oerfolgen nicht feiten bie fyifcheriähne unb nehmen 
ben 3 ang gleich an fid). ©id)t feiten fährt ber fytfcijer jofort mit feiner ©eute 
nad) einem größeren ©bfaltplahe, fo bah er oft ad)t bis zehu Dage unterroegs 
ift. ©Is Fahrzeuge bienen zumeift bie fd)on oielfad) erroäl)nten ideitelfähue,
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^Boote oon uralter Bauart uab einer 23efcgelmtg, wie man j¿e -onit nur no 1 
tn weitentlegenen (öegenöen antrifft. gut «urifcfjen togf.f werben 3 auber, 
§ed)te, troffen, Scpnapel, flöhen, «aulbarfche, 3ürten, Stinte, alfo auw 
Sühwafferfifche, gefangen. iöefonbers i)t aber ber uno dteunaugew 
fang ¿u erwähnen, Oehterer iit am bebeutenbften an ber ’Rieberungstüfte 
unb an bem Schweinsriitfen im nörolid)en TTeile bes paffes. B an  benutzt 
bagu eigenartige tReufen. (Es finb fcblanie, aus Beibeuruten germdjtene 
tegelartige (oebilbe, bie wie ein gewaltiger guderhut ausfehen. -Oft werben 
über 1C00 foldber 9ieufen ausgelegt. Sie finb in ber ’Regel oon 9Jtitte ungu 
bis B itte  iRooember im ’Baffer, © eftf# wirb hcmptfäd)lid) in ber iRad^eit, 
bei Oage nur bann, wenn red}t ftarter Binb webt. 3™ Bmter wirb unter 
(Eis mit £ilfe bes Bintergarnes gefifd-t. Oiefe 5Irt bcs gtfc&fanges t f t febr 
intereffaut. Sie wirö aber aud) auf bem grifcb-en 0>aff unb ben mafurtfdjen 
Seen ¿ur Btwenimng gebrad«. Bxf ber erwählten gang (teile wirb mit 
(Eisärten ein 3iemlicb grobes quabraiijthes £od), Birne, gehauen, reffen Seiten 
1—3 m lang finb. Rechts unb linfs baoon )d)lägi man nun im ’Sogen tleinere 
Üöcher oon bretediger gorm. Sie werben 3 el?töc±)er genann unb Hub . 
fo weit ooneinanber entfernt, bah man oon einem ¿um anberen mit einer 
m ä lg  langen Stange reichen fann. Set einer ¿weiten gröberen Öffnung, 
bie ber erften gegenüberliegt, treffen fie fid). Oer gifdRang geht nurt fo 
oor fid), bah man burd) bie erfte grohe Bune bas SRett ins Baffer läge. Oam 
fchiebt man es mittels ber „gehhafen" unb ,,gagforfen'' ourd) bie an ben 
glügeln befeftigten Stangen längs ber Sogenlhtie ber 3 ehiö^cr unter bem 
(Ehe hin unb ¿ieht es ungleich burd) Oaue ort bis an bie ¿weite groge U11̂ . 
burch bie man es fcbiiehlicb mit bem gange berauscht, mogu tu ber JitQ 
befonbere Btnben notwenbig finb. gm Binter iontm auf ent j  
gelegentlich and) bie eigenartige « lap p e rfifd je re t ¿ur mwe wi 
irgenbeiner Stelle wirb ein £od) in bas (Eis gefchlagen, bas et s 
im ©eoiert migt. B it einer biegjamen Stange wirb bas 9tetj ms B  ff 
gebracht. tRun wirb bas fogenannte «lapperbrett in bte Bune ge , 
unb ¿war fo, bah noch etwa l m  buoon über bas is )eroorrag . 
biefes (Evtbe wirb mit ^¿häm m ern  M fttg Iosge)d)Iagen Ourd) bte - 
fdmtterunqen bes Baffers werben Die gucne uon a en oet 
gelodt unb gefangen. Seit bem gabre 1880 wtrb auf bem « 
gaff and) ber titelet gefifd)t. Oiefer etwa fingerlange gtfd) hat ftlb 9 
¿enbe Schuppen. B an  bem #  biefe ¿ur gerftellung oon a e ^
gegenftänben. gegenwärtig ifl ber (Ertrag ber Uteletftfd)erc fe *
Überhaupt tft ber gifdffang auf bem «urifd’en £ a f f  erheblich ¿urud- 

9 9O i e \ l u f f i J  über bie See* unb irnffif^erct wirb oon S taa ts w egen burd)
bie Oberf i fdimeif terämter  ausgeübt, unb ¿war übet bas ftunfehe >,
unb über bie Oftfee oon ber ruffifdrjen (SreuBe ots b.ran3 burd) bas
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Cberfifcbmeifteramt Dabtau unb über bas £rti)d)e §aff unD Die £>ftfee oon 
v£rart3 bis sur meftpreubifcben ©rertse burd) bas Oberfifcbmeifteramt Villau. 
Die ©eamten, bie mit Der 2luffid)t betraut ftnb, ftnb entmeber 3'tfd)meiitet 
ober 3ifd)erei=|)ilfsauffeber. fiebere tun ihren Dienft im SRebenamte. Sie 
toerbert nur mäbrenb ber Sd)on3eit ber ftifcbe befcijäfticjt- Die ft-ifcbmeiiter 
finb teils mit SKotorfafjrjeugen, teils mit Segelbooten ausgerüstet

d) tBitmenfibbetei.
3 n ber ©ittnenfifcberei uuterid)eibet man 1 . bie (ylufofiicberei, 2 . bie 

Seefiteberei unb 3. bie Deicbmirtfcbaft
1. Die ft-Iufsfifcberet, bie bei uns überall in Die See= unb in bie £aff=

ftfeberei übergebt, bat |üm  loegenftanbe namentlich Den $ang ber £Banber= 
fifd)e, £ad)s unb 'IReerforelle, Herpel, 2lal, Stör unb tftemtauge. Dacbfe 
unb äReerforellen fteigen 3um. größten Dett im Spätberbfte bie tflüffe lpn= 
auf, um bei einem oft mehrere SJtonate Dauernben 2Banber3uge ihre in ben 
oberen ^Inbgebteten gelegenen fiaicbpläbe auf3ufud)cn. (großartig mar 
früher ber £ad)sfang in ber Stirmietb- Detber bat er |etjt faft oölltg auf= 
gebärt, Da bie Dacbfe Dtefen $Iub feiner febr feid)ten, oerfanbeten dRünbung 
megen n£d)t mehr mdbrenb Der Daid)3eit aufiud)en. Die fiacbsmebre im 
ißregel, Die einft ebenfalls red)t ertragreich maren, ftnb febon fel)r lange oer= 
fd)tounDen. 3™ öer ©affarge foll ber lebte £ad)s 1827 gefangen morben 
fein. Der Walfang ift im Cberlaufe ber 9Tngerapp unb bes Riffel fo bebeu= 
tenb, bab er faum in Deutfd)lanb noch Seinesgleichen ftnbet. ©erübmt ift 
Der Walfang bei Singerburg, ben fchon §ennenberger im 3ab*e 1595 febilbert. 
©on fogenannten Stanbfifcben leben bei uns in ben Sylüffen Rechte, ©raffen, 
Farben, ©arfdbe, .Quappen, Döbel, 51araufd)en u. a Stellenmeife fommen 
auch 3toei fonft feltene C£belfifdt>e oor, nämlicb Die ©acbforelle unb bie t̂fct)e 
ober Strommaräne. Den gtubfifeben toirb mit gangfäden unb 3uggarnen,
3. ©. mit 5treu;vbamen (©ebtücber, bie über 3toei getreuste Stangen gefpannt 
ftnb), nad)geftellt. Deiber mtrb irt ben Heineren fylüffen meift arge ©aub= 
ftfeberei betrieben, fo baff meber oon Schonung unb $ege, noch einer Dem 
großen SBerte biefer fyifdte entfpreebenben 9tubung bie ©ebe feilt tann. Unb 
bod) bat ein grober DetI tmferer ^ylüffe faft bie ©efd)affenbett oon (5 ebirgs= 
bäd)en: reines, tübles SBaffer, ftartes ©efälle, reiche SBaffermenge, tiefxgen 
©runb unb febattige Ufer, fo bab fie bem oerftänbigen unb Angler
ein mabres ©arabtes fein fönnten.

2. Die Seefifd)erei. Die 3-tfcberet auf ben ©innenfeen ift für uns toobl 
oon gröbter ©ebeutung. Slm beften ftnb Dafür bie flad'eren Seen geeignet. 
Sie rnetfen aud) bie febmadbaftefteu fyifcbe auf. Sluber ©arfeben unb flöhen 
ftnben ficb Dort namentlich ©raffen, Schleien, Rechte, Slale. §ter unb Da 
tommen aud) 3anber oor. Stinte finoen ftd) tut Spirbing. 3 n b^Beri 
Sommern begeben fid) legiere nad) bem fogenaitnten Stintlod) bei Dalten.
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3m Sptrbtng unb üöwentin finb manchmal auch äßelfe gefangen worben. 
Sen tieferen Seen ift bie tleine SOfatärie eigen, bxe bei guter 23el)anblung 
ihres ilufenthaltsortes nicht feiten \ kg unb barüber fdfwer wirb. 60 torm 
bie 9Jtaräne in größeren 9Jtengen im ^tarien- unb Sabeofee oor. V3efonbers 

♦ ftnbet fie fich aber im Salier ©ewcffer bei Sftifolaren unb hetßt beshalb au 
bie Sgolaiterj äHaräne. 3 m frifchgeräudherten 3 uftanbe bilbet fie einen £ectcr* 
btffert unb wirb weit oerfd)icft. 91ud) einige Seen bes rhjcfer Greifes oeber= 
bergen bie tleine Baräne. (Ehemals hot höd)ftwahrfd)einlich auch bie große 
ober üötabuemaräne bie mafurifd)en Seen betoolntt. Sie erreicht bie ©röf < 
eines £ad)fes. 3 n ben ad lig e r 3 ohren bes oorigen Sahrhunberts hat man 
es oerfucht, fie wieber bei uns heimifd) 3U machen. Siefer i'erfud) xft oon 
einigem (Erfolge begleitet gewefen. Ser Ärebs, ber früher fafi 
unfere Seen bewohnte unb oiel größer unb fräftiger war, als er heute 
ift rourbe oor etwa 25 3 ahren burd) bie ftrebspeft fafi 30113 ausgerottet. 
>n äBalfchgebiete war er beifpielsweife in fdnet urterfcböpflichen tJiengen 
oorhanben. Seit 1898 hat ber Citpteußifd)e gtfchtreioerein es fich ange= 
legen fein laffen, bie mafurifchen Seen wieber mit ftrebfen 311 beoöltern. 
Slllerbings ift noch immer große Sd)onmtg geboten, (Es iinb beshalb aud) 
befonbere biesbe3üglid)e üßorfdriften erlaffen worben. Sie $auptfang3eit 
ber 23innenfeefifd)e finb $erbfi unb h in ter. Zither bem großen Ätintergarne 
wirb auch oielfach bie tfleppe bem #, bas ift ein tkeßfad ohne fytögel, ber 
an ben Zugleinen lange bünne £ol3brett(hen ober Strohwifche trägt, bie 
bie H f l  in bas 9#  hineinfd)euchen. früher waren bie mc furmben &aupt 
fifd}grünbe faft ausfchließlid) an polrtifche juben oerpa#et. jeß  m te 
größtenteils in ben Bänben ein!)eimifeher Rächten -> }T
wegen über bie L im if #  »innenfifcherei wirb burd) bie Dberftfchmtff
ämter in 9tuß, ilabiau unö £ößen ausgeübt. .

3. Sie Seid)w irifchaft ift feßt bei uns oon gan5 genüget » u n 0 
obwohl fie bei swedmäßigem betriebe gute Erträge abwerfen wmb^ J t u r  
wenige größere ©üter befißen ilarpfenteile. 93or ber 3et er f 
bie bie 3'aftenfpeife mehr ober weniger befeitigte, gab ** m J Y Wtfer* 
oiele große lifSteidhe. 3 eßt finb fie abgelaffen unb tu SBtefen obe
taub oerwanbelt worben. ■ . her

2£ie in allen ftulturlänbern, fo wirb auch bei uns über ben ^  9 9
ijifctjerei geilagt. Sei Dielen 5 ifdfarten Ijat man fogat ^tne , «  ' 
ifjrer ¡)urd)jct)nUtlicl)en Zröfje fettgeftellt So finb beifpte ®mcl , .
bevn an uitferer Jüifte jur Seltenheit geroorben. Cbenfo ja en 
bebeutenb Derminbert mtb nertleinert. Slucb bet üt f ‘ ,M' . q ö„L. 
nod, in geringer «m«bl not. W  W* Surd^rnttegrofee ber 3anber
unb Staffen finb namentlich in ben «affen erbebint 3 U » № 8 « -  g  
manchen S o tf fe rn  roirb mit 9ied,t eine «mahnte ber ftauffiatf ehe.»u ehe, 
SBben unb ffliaränen beftagf. 6 <f)ufi> an biefen Serfialtmffen I.a
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hauptfäd)Ud) Die oorfd)&ltenbe fianbesiultur. Sie ©erlangt oft, bah Seen ent* 
wäffert, glüffcj reguliert, gabriten, bie burd) il)re illbmäffer bem gifd)beitanDe 
ber benachbarten Seen gefährlich finb, angelegt werben. Vuch bie Sampf= 
fchiffahrt ift ber gifd)3ud)t nicht günftil. Sie bem Samnfet folgenbe glut= 
welle wirft namentlid) in fd)malen ©ewäffern eine Vienge gifd)Iaid) unb« 
gifd)brut an Das Hfer. Sie in unferen fliehenDen ©ewäffern zahlreichen 
JJtühlenwehre unb Surbinenanlagen oernicbten eine Unmenge mm V3anber= 
fifchen. Vlies bas führt barauf hin, für Die Erhaltung unb Vermehrung 
ber gifфе in ben oitpreuhifd)en ©ewäffern зи forgen. S a 3u würben be= 
ftimmte gifä)ercigenoifenid)aften, eine 3wedmähige Verpachtung, ein ener= 
gifd^es Vorgehen gegen bie laübfifcheret, bas Verbot fchäblich ertannter 
gifd)eretge3euge mtD bei Viülilenwehren unb Surbtnenanlagen geeignete Vor* 
februngen |un f Sdmhe ber VSanberfifche (gifchpäffe, £ad)sieiter) beitragen, 
dleuerbings fud)t man bie heimifche H jp u ch t burd) tünftliche Vrutanitalten 
(gifd)bruthäufer) зи heben. Schon in ben breiiger fahren Des oorigen 
gahrhunberts fing man an, barmt Verfuche зи machen, unb heute hoben 
wir eine даще 21щ а1)1 folcher Einrichtungen. Sah oieles gegen früher beffer 
geworben ift, ift hauptfäd)lich bas Verbienft Des C ftp reuh ifd ien  gifd)e = 
rein  er eins. Er ift 1876 gegrünbet worben. Sein Veftreben geht Dahin, 
bie Vusnuhung unfeter heimtfchen ©ewäffer burd) gtfchfang unD gifd)3ud)t 
3U hebert. Er gibt eine Vierteljahrsfdwtft heraus, bie ben Veremsmrtgliebern 
unentgeltlich 3dgeftellt wirb. Vom Verein ift ein gifchmeifter angeftellt, 
bem eine ähnlid)e Aufgabe übertragen worben ift wie beifpielsweife Den 
V3anberlel)rern für Sbftbau. Vor allem folt er ben Vereinsmitgltebern 
bei Der Vnlage oon gifd)teichen unb bei ber Verbefferung beftehenber £etd)e 
hilfretd) зиг Seite ftefjen..

Ser Staat forgt burd) bie fif d) er eite d)nif eben Veamten (Oberftichmeiiter), 
bah mit Der gifdierei wirtjchaftlid) umgegangen werbe. Er febafft praftifche 
fiaid)fd)onreoiere, befchafft Erfab, wenn eine gifchart fehlt, unb trachtet 
Danach, Den gifd)ern gute Vbiabgebtete зи eröffnen, gn Vtemel würbe, 
wie fd)on erwähnt, 1897 eine gifdrereifdrule eingerichtet, bie ftänbig gut 
befucht ift. gif eher eiturfe werben in Егапз unb ißillau abgehalten. ©e= 
legentltch ftnben auch Samariterturfe für gtfeher ftatt.

5. ©etoerbe unb gnbuftrie.
a) 35as üftpreuhifche #aitbmeri.

VSie überall, fo muh man aud) in Oftpreuhen 3wet ©ruppen unter ben 
foanbweriern btlben, nomlid) folche, bie ihre Sätigteit leöxgltd) auf bie Vus* 
Tührung non Vefiellnngen befchränten, unb folche, bie Die Emeugntffe ihres 
©ewerbes auherbem noch in ben foanbel bringen. Sie 3uerft erwähnten 
haben oielfach fein genügenDes gelb Der Vefd)äfttgung. Sie finb Darum
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auf Aebenermerb angemtefen, ber ihnen int Vereine mit ber Ausübung 
ihres eigentlichen 'Berufes oft nur bert notbürftigften Unterhalt bietet. 3 hre 
ßeiitungeu ¡inD in ben tneijten fyälien mangelhafte, uttb nur зи häufig ¡'inten 
fte зи ^anbtoertspfufchern herab. 3 n oielen tleinen Stabten Sjtpreuhens 
mit einer ©inmohnersat)! non 2000 bis 8000 Seelen finben fid) nicht ¡eiten 
20 bis 30 jelbitänbige Schuhma^er=, Schneibet», aifcbtlermelfter, bte ihren 
SBirtungsfreis ntdjt über bas ©cbiet ber Stabt unb beren nächfte Umgebung 
aussub ebnen oermögen unb oft in Der iärgfthften 2Betfe ihr ßeben fviften. 
Sie bilben ein im ¡teten äBachstume begriffenes ^anbroerterproletariat. Sie 
oerhaltnismähig grobe 3 ahi ber §anbmer*smei)ter in unferert Rleinftäbten 
läfjt ¡ich aber nur aus ber Anhänglichkeit an bie Zeitnot, aus oermant tfc oft* 
liehen 23e3tehungen unb oielletcgt auch aus bem Hmftanb ectlären, bah bie 
¡ich nieberlaffenben fangen TOifter bereinit hoffen, geraöe in bieier Stabt 
auf einen grünen Зшегд зи fommen unb eine gemiffe AoIIe 31t fpieleu. ©et)t 
Dieie ¿offnung nicht in ©rfüllung, fo greift halb eine ©ieihgüliigteit $lah, 
bie ¡ich oor allem in fchlechter Ausführung ber Beitellungen unb in oer= 
¡päteter Ablieferung ber Arbeiten äußert. Allmählich Stehen ¡ich bann auch 
bie treueiten Runben surücf, unb in otelen fällen mitb aus bem ehemaligen 
äReiiter ein Sagelöhner. Sas ^anbmerf, bas für ben £anbel arbeitet, ¡teilt 
auf einer höheren Stufe ber ©ntmictelung. Schon in früheren 3 eitem 30g 
eine erhebliche АщаЬ1 oon $anbmer!ern mit ihren ©гзеидпЩеп auf oie 
3 ahrmär!te unb bot ¡ie bort feil. Das geeicht emet) heute поф. TO ein 
3elnen befonbers tu Anfehen ¡tehenben Artiieln meiDen ¡oqm roeit tbge* 
legene TOrttplähe beichicft (Siifiter, 5 фиЬтафегшагеп,< З Д 1егагbeiten 
oon Schmägerau unb Aortitten ulm.). Allerbing» mirb in gegenmär tger 
3 eit bas TOrftgeicbäft immer mehr einge^räntt. Gs ift ¡ehr anitrengenb, 
oom 2Better abhängenb unb auch niфt mehr reфt Iolmenb, a^ te ^apr 
märtte ¡tänbig an Bebeutuug oerlieren. Sie Raufer halten bte jahrmarlt* 
таге in Den meiiten fällen für gleicbbeöentenb mit ¡Rechter ■ a t и ■ 
taufen barum bie ©egenftänbe, bie ¡te gebrauchen, in ßabengef )af etu 
RIentpner, ЗфиЬтафег, Schneiber, §апЬ|фиг;machet ufm. hflöett narrt 1 1 
felbft tn fletneren Stabten offene ßäben, in beneit ite nicht nur ¡elbf gefer tg e 
©tseugntüe ihres ©emerbes feilhalten, ¡onbern auch mi ¡о!феп @egert[ c aD̂  
hanbeltt, bte fabritmähig hergehellt morben ¡tub. TOn famt ¡ogat euauu ett, 
bah eine дапзе Апза1)1 biejer ioanDroerter neue ©egenf ärt e и ? 
nicht mehr anferttgi Sie oerraufen bte oon irgeubeitter $a n  
©egenftanbe nnb beforgen höchftens noch Aeparatu tn. ~o  ¡m 
roeiie bte Sфuhmaфer meiitens nur поф Shuhma enhän er 0 et 
fit der. ©inseine ©emerbe haben in Ie^ter 3«ü ir! Sl^reuBert faft дащ 
aufgehört. Sasu gehört befonbers bte Return anbm eher et aiurens. 0 )
um Die TOte bes oortgen » h u n b e r t s  bilbete ¡te einen blühenben Gmerbs- 
3metg. Sie rufitfefte ©rensfperrc, bte erhöhte fyabrittättgieit, bte ¡tettg 3m
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nehmende Bcnorgugung der Baummollftoffe ijabert ihr ben Dobcsftob oer* 
[et)t. (Eben© ßurüägegangcn find bte Seilereien, 3'ärbereien und ©erbe= 
reten1). io-tfte befielen fie faurrt bem Barnen nad). Dasfelbe gilt aud) 
ron der Ducbmadjerei, bte früher befonders irrt (Ermlanb in großer 'Blute 
itemb. 3m 3ai)re 1772 ¡ ä |ü j  beiipietstoeife BSormditt 36 Ducbmacber.

Bn ber menig befriedigenden Dage unferes Djanbwetferjtanbes find nid)t 
gtim ntinbejten bte Käufer fc£)utb. Die nteiften bestehen bte benctigren 
2ßaren nidjt an ihrem B3ot)norie, tanbefl am liebsten aus Berlin ober einer 
anderen ©rofjftabt. Der beimifebe £anbmerter findet mfolgedeffen teine 
genügende BÄ bäftiJm g, leine Anregung und and) teinen Berbten):. ©s 
mürbe um it)n beffer fteben, menrt jeder Käufer nad) der Btabnung bandeln 
roollte: Kaufe, mas du betommen tannfti an deinem BSolmorte!

b) ßanbuHrtfibaftlidje 3ttöuftrie.
3*a)t [amtliche B re n n e re ie n  unferer Sfcooing tragen ben (Ebaralter des 

lanbroirtfcbaftltcf)en Bebengemerbes an fid). deshalb geben fie feiten über 
die Berarbettung des non bem Unternehmer felbft gebauten ober in der 
näd)[ten Umgegend täufltdjen Bobmatertals btuem^" Berbältnismäbig ntel 
Brennereien meiit Btafuren auf. Das Bbiabgebiet bildet teils die ^ßrooin^, 
teils gebt der Spiritus über Königsberg und Stettin in den curopät)d)en 
Handel. Die Brennereien liefern uorrotegend nur rohen Spiritus. Die 
Bettifitation und Deftillation roird anderen, eigens da^u eingerichteten $a= 
brifen überlaffen. Derartige jyabriten befinden ft© besonders in Königs* 
berg, XiTfit und 3nfterburg. 3ab)l und ©röfee der oftpreufeifchen Brenne* 
reten betoegen fid) nur in befd)etbenen ©rennen. Buch tft ihr Buben eitt be= 
fd)eidener. Btelfaü) roerden fie nur deshalb im Betrieb erhalten, mcil die 
Abgänge mit Buben bet der Biebmaft Berroendung finden tonnen.

Die B ie rb ra u e re i  roar urfprünglicb ioausgemerbe. Batiirlicb tonnte 
es fid) dabet nur um die ©eroinnung obergäriger Biere, unter denen das 
Braunbter in befonberem Bnfeben ftand, bündeln. Bis aber (Ende des 18. und 
Bnfang des 19. 3 abrbunderts das an einzelne itädti)d)e ©runbftüde und 
Dorftrüge getnüpfte Braurecht befeitigt morden mar, da ging die £>aus= 
braueret etn, und die Btergcmtnnung trat mehr oder mentger in den Dienft 
des lanbmirtfd)aftltd)en Bebengemerbes. 3™ tleineren Brauereien murde 
aus beimifeber ©erfte und betmtfd)ent §opfen fomobl auf dem Kand als auch 
in den Städten Braun* und SBeibbier bergeftellt. Die Berbältnifje änderten 
ftcb jedoch abermals, als um die Bütte des uorigen 3 abrbunderts das *oge* 
nannte baprifebe Bter allgemein Bntlang fand. 3 e^  9̂ n9 Bierbrauerei 
nadh und nad) in den Dienft der ©robinbuftrie über. freute ftebt die Bn* 
gelegenbett fo, dab die groben Brauereien der bedeutenderen 'jßrootnätal*

1) Bnfebnlid)e (öerbereten befmöcn jtd) nod) in 'XiBt.
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itäbte mit ihren |H ugniffen  felbft in abgelegenften Dörfern gu finben finb, 
roährenb bie beicheibenen Vrauereten ber itleinftäbte ferner um Une 
Dafeinsberecbtigung ringen mliffen. 3l)r 'Äbfaßgebiet ifi' ein red)t befchetbenes. 
Die roeitefte Verbreitung bürfte moi)I außer bem itönigsberger Viere bas 
Vier Der Vrauerei VetgfchlößUjen in Vraunsberg unb ber großen 3nfter= 
burger Vrauereiett gefunben haben,

Die V tü llerei bat in ihrem Vetriebe noch eine gange 5lngabl non SBinb* 
mühlen. 5lllerbings arbeiten biefe nur für einen außerft befchräulten Hreis, 
fchroten faft nur Futtermehl für bas Vieh ober 9toggenmel)l als Vacfmehl 
für Schwarzbrot. Dagegen finb bie früher recht 3ahlretcb oorhanben ge* 
roefenen fiemen 2Vaffermüf)Ien größtenteils oericptounDcn. ’.Hu ihre Stelle 
finb gumeiit Dampfmühlen ober großartig eingerichtete 3Baffer nüßlen 
mit Durbinenbetrieb getreten, bte ber VtübieninbuTtrie öiipreußens nicht

(ñeíamtaníic^t ber 'ipinnuuer 9Jtüt)Icniner!e.

nur ein anberes 9lusfet)en gegeben, [onbern ihre V^eutung auch meiern 
lief) geförbert haben. Wan fann behaupten, baß bte VluhIentnbu|irte 311 be 
blühenbiten 3 toeiqen ber fceimffthen ^nbuftrte ja h l t ,  mellen,u au f> 
Spiße lieht. 3 u ben größten M agen  biefer 9fet zahlen bte V m n au e t 
3 J tü f  enw erfe bei 9Bel)lau. Das jßrimlcg 311 ihrer VcgtmtDung tour e
bem 5töntgsberger „Vegotianten“ 3°^-^ ajPar  ̂ ie n  ^mf . ^
erteilt, unb gtoar mit ber Vebtngung, eine Olmüb e nao ^  
erbauen unb bie bereits »orhanbene 3Jlaf)Irr ü )le 3toe en fp 
3ugeftalten. 3 m 3 aßre 1870 würbe Cigenlümenn Der• «ßtnnauei ©ctie etne 
TOengeiellichaft, nachbem fie bis Dahin bte Vefißer Dreifach 
Sie beitanben Damals aus einer Ölmühle, etner loggen unb Bet.enmugU 
unb einer Sägemühle. 3n ber Witte ber neun|iger jahre Des oortge . aßr 
hunberts ließ bie Mengeiellfchaft bie Ölmuhle entgehen unb erbaute eine

189t nt b r a H a t , Ditpveufeen. 2. 9tufl.
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$>ol5fcE)Ieiferet unb 1904 aud) nod) eine 23rGunbol3papierfabrit. Die ©tat)!3 
mühten oerarbeiten tägtid) 90 t  “Koggen unb 90 t 2Bet3en 311 9Jiei)l. Das 
Ktebl bleibt 3U einem großen Deil in bcr ^ 00103. 2Bas baoon 3m  Verfem 
bung gelangt, gel)t nad) Dänemart, Stanbinaoien, fytnnlanb unb nach bcm 
beutfd)en Kheingebiete. Das oermahlenc Kobgetreibe dämmt aus D[t= 
prcuben unb Kuftlanb- Die Driebtraft für bie s#innauer Ktühlen liefert 
bie Klle, bod) ftebt it)oen aud) Dampftraft 3ur “Verfügung. Kod) gröber 
als btefe 2Rüt)ieuanlage i)t bie 1890 in betrieb genommene SB a^m üble 
bei Königsberg. Sie ift eine Dampfmüble unb oollitänbig felbittäxig ein= 
gerid)tet. Soroobl bie Stnlieferuug bes (Setreibes in bie Ktiihle als auch bas

Die ißal^müble bei Königsberg.

23ertaben bes Kiebles erfolgt oermitiels felbittätiger ©eförberungsaulagen. 
Die tägliche 23ermablung beträgt burd)id)nittlid) 250 t. 3 m 3 ahte 1910 
ift oon ber 2Bal3müble nod) eine Sröfenidialntülile eingerichtet tooröen, bie 
eine tägliche Deiftung oon 501 auftoeben tann. Keben biefcn groben Ktiiblen 
tommen bie anberen nid)t rcd)t auf, obgleid) fie aud) (öutes teilten. 3 U er= 
ooäbnen Unb bie 9Jtüt)lcn in tnumbiunen, Diliit,. fyrauenburg, 23arteu)tein, 
Keumübl bei Kaitenburg, Seeburg. Ktafuren ift au gröberen Klühlen arm. 
Die K ön igsberger Schälm ühle itellt aus Srbfen, ©er|te unb £afer im 
'Berte oon mehreren 9JWlionen Klärt ^eugniffe  her, bie faft nach allen 
Däubern Europas gehen. Die früher in Djtpreuben, oor allem in Litauen 
blühenbc C lm ü lte re i iit beinahe gan3 eingegangen. Ss mären fait burd)=
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toeg fRofjmüblen, i)ie babei in Petrad© ìamen. dRit ber Einbürgerung bes 
Petroleums als 23eleud)tungsmateriat unb bem abnebmenben fjrlacfysbau 
botte bie b^iuiiicbe ülgetoinnung ^ientlid) auf.

Die s!Hüb eunuci ergerò innu ng i)t in unferer proüin.3 oon recht gerì tger 
Pebeutung. Sdfon in ben otet^tger ^e5 vorigen sat)rt)unberts I)at
man bei uns H deM briten  angelegt, bie aber fo ntangelnbe Erfolge auf* 
roiefen, bah fte f amtlich eingeben mußten. Wlerbmgs fteefte bamals bie 
3 uderer5eugung nod) in ben 5\inber[d)uben. Um bie SBenbe bes ,nötigen 
3 abrbunberts roaren in iDftpreuben brei 3 uderfabriien, nämltd) in Dapiau, 
fRaftenimrg unb Birfcbfelb, bie fämtltd) ben neuesten Slnforbetungen an ein 
berarttges Unternehmen entfpracben. Uetbcr beftebi ietjt nur noch bie ¡ftaMi 
3U tRajtenburg. Die anberen beben wegen mangclnber tRüben^ufubv ben 
^Betrieb eingeftellt.

iRetd) ift Cftpreuben an 3 i e9e ê^CTt- ^Rohmaterial Das Ite oer=
arbeiten, finbet ftcij in oor^üglicber 23 efd) affenbeit unb in genügertber dRenge. 
Die 3tegeIgetoinnung roirb namentlich oon gröberen ©runbbefibern be
trieben, unb bie ba^u erforb erlichen mai ©mellen Einrichtungen weifest bie 
neueften Erfinbungen auf. 3* ber iRäbe ber gröberen Stabte finb jebod) 
bie Ziegeleien größtenteils oon bem lanbroirtfcbaftltdjen betriebe gelöft 
unb bilben ielbftänbige Itbuftrteile Unternehmungen. ©rofee 3icgeleien 
liegen in ber tRäbe oon Hauenburg am Ufer bes grifeben paffes, ferner 
an ber unteren m it, Sic haben recht günitige SJerfanbbebingungert, j n  
ben -anbigcn ©egenben dRafurens, aber and) im nörbltcben £eil Z tpreußerts 
cfilidt man 1) 1  unb roiebet .«aHianbjtemfabriten. Sie Äalfbrenneret 11 
gegen früher erbebiid) juiiicfgegangen unb genügt nidjt emma em or i 
Pebarfe.

c) ©etuerblt^e 3 nbuitrie.L 1 ILI 1863 würbe in 3 n(terburg ber 'Betrieb einer glatt) s= 
g a rn fp in n e re i eröffnet. Sie be3og anfangs bas « o t t e r r à .  M M  
aus ritpreuben unb nur einen « t  geringen Xetl aus bem «ustanbe^ 3 #  
in es urna ei ehrt näbrlid) tauft fic über 20000 .jentner Stad)* aus SRu&lanb. 
!  Ä S  bes ' f i l i n i J e  ns |inb oerbaitnisweiftig b e f Ä  ®je 
leiben L te r  ber qeringen 3ufubr bes ^Rohmaterials, an ben höben Ubiern 
S e n  1  an d T e u r e n  g rasten  bes ®arnes n a *  b e n  »  „ g, wten. 
£% nädiiteu ©rofjabnetimer linb mittelbeutfi)« ■ e ìftureuitifcbe
fabriten m it ben, abnei,menben S ta d ia l .  *  « *  P !

^ “ « T Ä Ä S S S l S
!  «genart ber 9tationattra*t es erforbert letfen bre grauen 

im Weben, Stritten unb Stillen flat« Sorjugftdies. « freu  id)t rweife gebl
18*
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r>ort Der ^roüin3taii)aupitabt bas st3eftreben aus, Die alte KeinmanbinDuitrie 
nicht blofo 311 erhalten, jonbern fie neu 3U beleben. (Siebe Seite 228!)

Der probe fieutemangel ruacbt bei beu lanbmirtfd)aftlid)en ^Betrieben 
Den ©ebraud) non Stafd)inen immer mehr erforberlid). 3ttfolQebeffen bebt 
fidj bie lanbroirtfd jaftliche Ü R a^b |jen inbuftrie  oon 3 ah* 3U 3 ahr 3U* 
fehenbs. Selbft Heinere Stabte haben Stafchinenfabriten oon betracht* 
liebem Umfang. Sine ber größten Unternehmungen biefer 2lrt befinbei 
ficb in §eiligenbeil. Diele 3 nbuftrie mürbe noch blübenber bafteben, menn 
bie ruffifd)e ©renge nicht gefperrt märe. Die Kanbmirtfchaft bebtngt ferner 
bie ©Beugung fünfilicher Düngemittel. 2luf biefem ©ebiete nimmt Stemel 
ben erften sUla§ ein. Die sUrooin3ialbauptftabt fteht an ber Spitze Der ge* 
famten ©if en inbuftrie  Oftpreuftens. 3 U ermähnen ift oor allem Die 1828 
gegrünbete Union, bie auch Kotomotioen anfertigt, ©in grobartiges Unter* 
nehmen ift meiter bie Steinfurtfcbe S3aggonfabrit, ebenfalls in Königsberg. 
2tud) in 2lllenftein befinbet fict) feit mehreren fahren eine anfetmliche Sta* 
fchtnenfabrit. Die Sorboitbeutfche ©emerbeausftellung in Königsberg 1895, 
Die ©cmerbeausitellung in sllllenftetn 1910 unb bie Cftbeutfche Stlusitellung 
in sUolen 1911 haben ©elegenheit 3ur 3eftftcllung geboten, bab Oftpreuften 
auch in inbuftrieller 5>infid)t einen achtuuggebieteuben 'Ulab einnimmt.

SBidttiger als bie ©ifeninbuftrie Dürfte mot)l bie heimliche $>ol3iubuftrie  
fein. So ift beifptelsmeife bie Schneibemühleninbuftrie Königsbergs £>aupt* 
tnbuftrie3metg. 2lber auch Dilfit, Sub, Stemel unb anbere '$iäbe haben 
bebeutenbe Schnetbemühfen. 3 n Stafuren tommen in biefer §infid)t oor 
allem Subc3annp, Drtelsburg unb ‘ißeitfehenborf in 3 rage. Seuerbings 
finb 3U ben Sägemerten noch einige 3Ulitoffabriten getreten. Sie finben 
fid) in Königsberg, Stemel unb Dilfit unb haben einen Umfat? oon otelen 
Stillionen. ©egenmärtig beftehen bei uns folgenbe berartige Anlagen:
1. Königsberger 3 etfit°ffabrii, 2titiengefellfd)aft, in Königsberg, gegr. 1895,
2. 3 edfbHfabrii 2BaIbhof*Dilfit in Dilfit, gegr. 1898, 3. 2tttiengefellid)aft 
für Stafchinenpapierfabritation in 2lfchaffenburg, 3toeignteDerlaifung 3 e^u= 
lofefabrif Stemel in Stemel, gegr. 1899, 4. Sorbbeutfche 3 eifulofefabrtt, 
2Ittiengefellfd)aft, in Königsberg, gegr. 19051). Das arbeitenbe Kapital btefer 
fyabriten betrug im 3a©e 1910 20^ Still. Start Der in Den 3 ahren 
1906—1910 gemonnene 3cIlftoff hatte einen SSert oon mehr als 109J Still. 
Start. Königsberg bat ferner eine Kartell* fomie eine febr bebeutenbe £ 013= 
bearbeitungsfabrit. Sie arbeitet hauptfächlid) für bie Ausfuhr unb fertigt 
Düren, ^ertfter, Dreppen, Keiften nfm. an. ©benfo bebeutenb mie Königs* 
berg ift auf bem ©ebiete ber §ol3inbuftrie Oftpreubens smeitgröffte Stabt, 
Dilfit. 3 m 3ahre 1908 befanben ftd) in biefer Stabt unb ihren Sororten 
15 größere Sägemerte. ©s mürben im getarnten oftpreuffifchen Steutelgebiet

x) 3>or fursem hat auch Dtagnit eine 3eIbiIolefahrit erhalten
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etofi 000 OOO fm kmlqer im SBerte mm ruuö 12 Millionen Шаг! ©erarbeitet 
3m Memek unb Bregelgebtete finö in bet <5ol3inüuftrte unb bem barmt 3U= 
ammenbängenben Hol^battbJ burc±>fct) rtttiltcf) 7000 Arbeiter befdjäftigt 
(Siebe Sette 278!)

Bon anbeten mbuftrtellen Unternehmungen, bie ber ^olgreicbtum Oft' 
Preußens geitattet, ift bie 3 ünbböl3d)enfabrifatton зи ermäbnert. derartige 
jvabriten befinbert fid) in Königsberg unb in dllenftetn. Orteisburg bat eine 
Bilberleiftenfabrii. Sie früher au ben glüffeu reicblid; road)fenben B3eiben 
haben ben iBetrteb ber Korbfledfterei beroorgerufen, bie in erfter Beibe für 
bie 3 mecfe ber üanbroirtfcbaft arbeitet 3 n Königsberg unb Silfit befteben 
fogar beute noch КогЬтафегтпипдеп. (Es wirb jetjt ,|еЬоф über mangels 
bes unb aufjerbem fd)Ied)ies Bobmaterial geüagt. 3u 8Ш (Seblanb bei Sens= 
bürg befinbet ftcb eine KorbfIed)tfd)Ul'e, bie in ber Bäl;e oon Sorquitten am 
©eblanbfee ihre eigenen B3eib enfulturen bat Ser Schiffbau ift trotj bes 
i>ol3reid)tums in Oftpreujgen тф 1 read in Blüte getommen. Bur in Me= 
mel unb Königsberg merben Heinere Seefabrqeuge gebaut. 3 m übrigen 
banbeit es fid) bei uns nur um ben Bau uon §aff- unb ^luPabnen.

Sie i 'ig a r r e m  unb S a b a tf  a b riia tio n  ift nennenswert nur in Köntgs= 
berg unb Braunsberg oertreten, unb зшаг an letzterem Ort in Bbbängigteit 
oon einer groben (Elbmger 3irota (Höf er unb ÜBoIff). (Einige Heinere S abat 
fabrifen finb mt (Srmlanb oorbanben. 3 U ermäbnen ift befonbers bie in 
Bkrtenburg. Sas Bobmaterial toirb faft ausfd)lieblid) oon auswärts Ьезодеп.

Зшаг reicht bie bdnufcbe 3 ubufirte bei roeitem nicht an bie ber me[t= 
lieben Вгоотзеп heran. (Es fehlen bei uns bie Heben gebenben Bebingungen, 
als ba finb günftige Bertebrsoerbältniffe, in jeber .^tnfiebt nach Menge unb 
©üte ausreicbenbe Bobftoffe, genügenbe natürlidje Kraftquellen, bequen e 
dbfabgebiete. Виф taffen Betriebfamfeit, (öefd)id unb Untetuebmungsluft 
ber Bewohner otel зи гой^феп übrig. Sie ioftpreufgfdte Htrbeiterfd)aft 
ift an ben Ianbwirtfcbaftti©en Betrieb gewöhnt unb ift infolgebeffen für 
tnöuftrielle Betriebe nidt fc gefd)idt unb anftellig tote Die anberer ©ebiete. 
3ft aber aus bem 3m Berfiigung ftebenben Arbeitern aterial citoas Brand)- 
bares gefebaffen, io brobt bie ©cfabt ba& biefe tüdnigen Heute паф bem 
ißeften abmanbern, шо jie nid)t nur höhere Höhne, fonbern аиф eine mannig= 
fadtere Betätigung 311 enoarten bbffeu. S r0(3 allebem gebt es mit ber i)ti= 
тг)феп hnbuftrie aufroärts. З и т  Borteile gereidd ihr oor allem Die edyt 
ойргси^фе 3 äbigteit.

6. Ser ^aitbel.
£ani>el$pläüe. Sie £aupiftätte bes ö f tp re u ^ e n  «oanbels ift Königsberg. 

Beb ft Hamburg, Bremen, Stettin unb San3ig 3bUt biefe rdabt зи beu erften 
■E)anbelspläben bes beutf©en Baterlanbes. Königsbergs boiba, m ift bas 
10 km entfernte unb befefiigte Щ\ап. Ser 3nnenl)afeu wirb Ьигф ben
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xßregelgebilbet. DersZlusbau И  3nne$|bafen|| mürbe 1902begonnenunbl906 
beenbtgt. Sett ber ^evtigftellung bes ЯоихдзЬегдег Seeianals tonnen felbft 
größere Secbampfet, ohne oorber in $Шсш зи leidstem, nad) ЯотдэЬегд 
gelangen. %\n 3>abte 1909 betrug bie 3 af)l her feemärts aus= unb entfahren- 
ben Schiffe 4442. Der $auptteil bes ЯотдзЬегдег Sxanbels entfällt auf 
(Setreibe unb Dtüblcnfabrifate. ©s gelangt bies fd)on in beut mächtigen 
Silospeicher, einem ber größten in Europa, зи т  ülusbrude, ber bei (£offe am 
kregel gelegen ift unb ber .Höuigsberger ßagerbaus^Iittengefellfcbaft gehört, 
(fr fafjt 36 000 t (Setreibe unb bient зиг Detlabung unb ^Reinigung bes in 
ben Smubel gebenben (Setreibes. Deben ЯотдзЬегд fommen für ben

Der 8tloipeid)er bei dofie am ^regel.

(Setreibebanbel bejonbers Diemel, Xilfit unb 23raunsberg in 23etracbt. 'Dieme! 
bat einen oor3üglid)en S>afen. Deiber ift bas Snnterlanb für einen erfptief^ 
liefen §anb eis betrieb 3U flein. 3™ Diafuren bat fid) ein nennenswerter 
(Setreibebanbel nur in ben Stabten an ber Sübbabn entmidelt. Das 
Dberlanb neigt in biefer 'Begebung nach DSeftpreuben hinüber. Die 3tmeb= 
ntenbe 3medmäpige 'Bobenbeftelluug bat bort in ben lebten 3 abt3ebnten einen 
umfangreid^eu trmnbel mit Saatgetreibe unb Sämereien ge3eittgt, ebenfo mit 
tünftltcben Düngemitteln, mie Superpbospbat, Xbomasmebl unb sübraumfal3.

-Öolibitttbei. Deben bem (Setreibebanbel ift in Dftpreuf]en befonbers ber 
§ol3baubel 3u ermähnen. Schon im 18. 3al)ri)uni)cr+ bat Diemel einen
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lebhaften ^оІзЬопЬеІ mit ßmglanb betrieben. 3 n befonberer ©lüte ftaub er зпг 
3ett ber englifchen Ягіеде mit grantreid) (1755 bis 1763) unb mit ber Union 
(1775 bis 1783). itber and) heute noch ift für ©temel ber ^»оІзЪапЬеІ ein 
I5anbels3roetg größeren ©tahftabes. Dasfelbe gilt oon Xtlfit. ©ebeutenber ift 
allerbtngs ber § 0ІзІ)апЬеІ Äönigsbergs. T)cs ^Rohmaterial, mit Dem fidrj ber 
§0Із()апЬе1 btefer Stäbte befaßt, entflammt oor allem ruffifdien 2Bälbetn. 
Die ausgeführten ©ипЬЬоІзег bienen in erster 9teii)e зи ©тЬепзтейеп 
unb finben auberbem ©ermenbung in ^ünbhölgchen* unb 3 enftoffabrifen. 
Die befchlagerten Цоізег, Die зпг iHusfuht gelangen, toerben oielfad) зи (Stiert* 
bahnfcbwellen oermcnbet. Die gefdntiitenen іроізег fommen als dre ier, 
Sollen, halfen, Spunbrccinbe, ©arfettböben ufm. зпт ©erfände. Das 
^Ibfa^gebiet bes 5 ol3hanbels beliebt hauptfädrlid) im beutfd)en ЗпІапЬе. 
97ur ein fleinerer Teil bes ausgcfübrten £ol3es gebt in bas 21uslartb, näun 
Ііф tiacb (fnglanb, granlreicb, £ollanb unb felgten, gfüt gefügte £>о1зтагсп 
roar bis oor toenig fahren (Snglanb ein ^auptabfa^gebiet. (Es ift leibet 
І Ф  faft дапз an ©ublanb unb 6 cbmeben oerloren gegangen. ©Sichtig ift 
ber §ol3banbel ©tafurens. Die ©ahn, bie oon fjohannisburg nad) ШІеп* 
ftein führt, ift für tI)H bie Bebensaber geroorben.

Die §aupt3ufubraber bes rufftfehen §ol3es ift für uniete фйооіпз ber 
©lemelftrom. Das £>о!з mirb oft in riefigen fylöben зи uns gebrad)i Diо 
fylöhe toaren früher gleid)3eitig Transportmittel. s#uf ihren tHüden mürben 
nod) bis in bie [іеЬзідег 3 ahre bes oortgen 3 abtbunöer^  9rofee ©beugen 
oon (betreibe bmabgefübrt, besgleichen and) bie заЬігеісьеп ©еЬепегзеидц 
niffe bes SBalbes, mie ©ottafche, Bo^teer unb £onig, ber früher faft aus 
fdUiehlicb aus ben natürlichen Stöden milber ©ienen, fpäter au ) tn eu 
ihnen tünftlid) 3ugerichteten fogenannten „©euren bei ©Salbbäume g< normen 
mürbe. Diefe ©ermenbung ber ft-löfte hat aufgehört. Sie ftnb heute nur 
nod) Selbft3med, nur aus oerfäuflid)em ^оізе sufammengefeta. Urfpnmgli ) 
tuurben Die fylöf̂ e in ber .Quere burd] junge, biegfame aumf ammd en, tu 
ber ¿äuge Durch elaftifd)e ©aftftride oerbunben. ^chmere idmiebeeiferne
©äqel bienten ber metteren ©efeftigung. §eute merben и ermtegen rt
brahmägel unb für ben Bängsoerbanb ©ifenbrahttaue о ermenbet jebes 
д Щ  ober jebe Traft befteht aus einzelnen, Tafeln, bte ^mtereinanbcr befe|ttg 
toerben. Die Bange Der Traft (Trift) tann bis auf 300 m gebrach me ben 
(f. I t lb  8 . 302). Die ©reite mechfelt je nadi bet ©teile bess e ff •
Durch bie Kanäle iommen nur ^löfee mit 3 bis 5 
reichen ^auptftrömen merben oftmals зтеі. auch rei^ raf en 
fammengeioppelt, fo bah fie insgefamt 25 bis 30 m ret e '
ben Traften befinben fich 3erfteeut bie Strohhütten ber gfo&er ober 
mit ihren einfachen, Durch 2®inbfd)irme gefehlten freuerftellen ^n ber 
©litte jebod) fleht ein fauber gearbeitetes £oi3bauscben^ $ter hat Der oer* 
antmortliche Rührer ber Traft feine 2Bot)nuug, hmr befmben ftch am bte
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Nahrungsmittel für bte gltffaien. wafferretchen fahren fartn eine Draht 
oon Kiew in дащ wenigen SNonaten Nternel erreichen. (Es tommt aber 
nicht feiten oor, baß wtbrtge 335afferr>erb)ältniffe auf ben oollftänbig imgere= 
gelten ruffif d)en glüffen bte Neife hemmen unb ein ^Sinterlager mitten auf 
bet Dalfahrt nötig machen. Solche Draften erreichen ihren Beftimmungsort 
bann erit nad) 15 bis 16 fötonaten. Der Negel nad) fchwimmen bie Draften 
für -¡Rechnung bes Beriäufers. Buch menn bie §öt^er bereits oor Abfahrt 
bes fyloßes nertauft finb, geht ftets bte ©efahr 31t Kaften bes Bbfenbers. 
Der Käufer toirb erft bann (Eigentümer, roenn fte am Beftimmungsort ab= 
geliefert roorben finb. Das Berflößen auf eigene ^Rechnung ift für ben beut= 
fchen §ol3hänbler nicht ohne große (befahr. Die rnfftfehen Arbeiter finb 
ebenfowenig ßuoerläffig orte bte ruffifchen Bßafferläufe. Sobalb bte Draften 
bei Schmallentngten bte beutfehe (Ьгеще erreicht h°ben, unterliegen fte 
3unäd)ft ber Kontrolle ber beutfeßen 3°Iloerwaltung. Der Draftenfüßrer 
muß feine SRaßlifteu oorlegen, auf ©runb berer bte 3ollamtlicbe Prüfung 
erfolgt. £>о1з, bas fofort oerbrauebt werben foll, tarnt gleich оегзоШ werben, 
ober aber ber 3°U uürb burd) Begleitfchein II einem anberen 3ollamte nad) 
ÜBunfd) bes (Empfängers überwiefen. Diejenigen Draften, bte für SUcemel 
befttmmt ftnb, gehen unter 3olIamtIid)em Berfcßluffe mit Begleitfchein I 
weiter. Draften, bte nicht in IRußlanb oermeffenes iwll enthalten, müffen 
in Xilfit anhalten. Dort fmbet eine amtltd)e Bermeffung ber iRmtbhö^er 
burd) ein Nießamt ftatt, bas ben Borfteherämtern ber Köntgsberger, Düftter 
unb Btemeler Kaufmannfehaft unterftebi Das £о !з m eßam t würbe im 
3ahre 1865 eingerichtet. Bon Dilftt geht nun alles $Sol3, bas nicht hier bleibt, 
entweder nad) Königsberg ober Nuß, bem Borplaße für 9Remel. 'Bis Nuß 
beforgen ben Transport nod) ruffifdje jylößer. Dann treten beutfehe Nr= 
beiter an ihre Stelle. 3 uerft werben bte Draften auf bte für bte fyahrt burd) 
ben König SSilbeliwKanaT oorgefchriebene 'Breite oon 9,4 m gebracht unb 
nun nad) 9Remel geflößt. §ter fommen fte 3unäd)ft in bte im §>aff gelegenen 
„NSaffergärten", bas ftnb bte Kagerpläße ber fpohVhänbler. Diefe ifHdße ftnb 
3um Sdmße gegen UBafferftau, BSellengang ufw. burd) Bfahlumfäumungen 
gefd)iißt. Nu ben BSaff er gärten liegen bte Sagemühlen. 9Rtt bem (Eintreffen 
ber Draft an ihrem Beifimmungsort unb nad) ber fyeitftellung ber Nichtig  ̂
teit ber Lieferung hört bte Berantwortlichieit bes Draftenfübrers auf, unb bte 
3'Iößer werben abgelohnt. 3 rt früheren 3 eiten boten bie fyliifaten, aud) 
Dfchintfen genannt, mit ihrem eigentümlichen Dretben, mit ihrer fonberbaren 
Dracßt, mit ihrer g-reube an Ntufit unb Хащ  ein malerifcbes Bilb, unb 3war 
nicht nur auf bem fyloße, fonbern attd) an bem Beftimmungsort, an bem fte 
bas Е)о1з ab3itliefern hatten. (Es ift noch nicht lange her, ba fah man fie felbft 
m ben Straßen Königsbergs in ihren Sd)afpel3en, Baftfchuhen unb fonberbar 
geformten fjt^ ü ten  mit einem Datb Brot ober einer ©etge unter bem Brüte. 
§eute forgen bte Organe ber öffentlichen ©efunbheftspflege bafür, bte
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3tffaten iobalb als möglich losgumerben. 3 ^ 3 etten bei* ©hoieragefapr 
merben fte tu gefdploffenen Srupps auperpalb ber Stabte auf bk ©ifenbapn 
gebracht. ©s gebt bann mit ihren gumetlen recht bebeutenben ©rfparntffen 
tn Schneller 3 aprt her langentbehrten Heimat gu. früher mürbe ber $etrn= 
meg meiftens 3U gttp angetreten, unb es roaren otele SOtonate erforberiich; 
bis fie gu Den Ihrigen tarnen. (21DbiIbung oon Sraften auf Seite 302.)

ißiephanbel. Sicher bem 31cfetbau unb ber g-or)Iidtrtfcbyaft ift auch bie 
r'uehgudjt auf ben heimtjchenHurtbel oon ©influp gemefen. ©rop tft ber Hcinbel 
mit Scplachtotep, unb gmar merben nicht allein 9?inber ausgefüprt, foitbern 
auch Scpmeine. Sd)lacptfcpmcine gehen oon uns bis nach SOtüncpen. 9?ecpt 
anfepnlid) ift ferner bas fyelb unb Häütegefcpäft. Leiber roirb über fctjledptc 
33efepOffenheit ber auf ben iötarft gebrachten äßare geflagt. Sie £anb= 
fletfcijer bringen nur 3U häufig gerfd)nittene Häute in ben Hmtbel. Sluper- 
bem finb biefe gu mentg fauber gepalten unb oerlteren baburd) an ißert. 
23effer fiept es um bie oon Sdplacptpöfen gelieferte 3Bare. Sie oftpreupifdfe 
33tepgucht pat auperbem noch ehr anfepnltcpes fyuttermittelgefdpäft gropge= 
gogert. ibtapgebenb Dafür mar, bap bie Sanbmirte immer mehr gur llber= 
geugung gelangen, bap gur ©rgielung poper äRild)ertrage gröpere äliengen 
Kraftfutter Den gemöbnliehen lyuttermtiteln beigegeben merben müffen. 
23efonbers paberi fiep bei uns auper JÖltudjen Sonnenblumen^ unb Sefarm 
tuepen etngefüprt.

S o n ftig e s . Ser $anbel in urtferen Kleinftäbten pat oor allem bie Kolonial/ 
maren gum ©egenftanbe. Kaffee, See, 3 uck r> bie notmenbigften ©emürge, 
bagu geringe, Setfe, Scpmalg, neuerbings audp Kunftbutter unb 23adfett 
fpielen babei bie Hauptrolle. SOtancpe ©efepäfte führen Daneben nodi Srogen, 
3igarren, ©tfen=, Kurg= unb Scpnittmaren. Sie gletdien tnfolgebeffen 
ÜBarenpäufern, haben aber oon jebem 3 äbetge nur eine gang geringe ’ü u s = 

mapi. Keiber finb faft burdjmeg bie Hmfäpe fepr befepeiben. ©inmal finb 
oerpdltnismäpig guotel oon biefen ©efd)äften oorpanben, bann aber leiben 
auch manche Inhaber an gu geringem 23etrebsfapital, enblicp finben fie 
nicht immer genügenbe Unterftüpuug oon ben fapitalfräfügen Ortseim 
gefeffenen. 33iele oon biefen laffen fiep tpren 23ebarf nad» 23ergeicpniffen 
unb DJtuftern oon auperpalb tommen. 9Jtand)es ©efepäft tarnt fid nur ba= 
Durch palten, bap es gleidpgeitig ben 2lusfcpani oon Spirituofen bat.

Htnftd)tlid) Des Seepanbels hat Die ^3rooiugtaIpauptftabt immer eine 
bebeutenbe fKolie gefpielt. 33or allem gilt Dies oott ber 3eit oor Eröffnung 
Des Suegtanals. 2lber auch fpäter noch mar Königsberg ber erfte leepattbels- 
plap Seutfdjlanbs. Sie ehemalige „Köntgsberger ^eelompanie betaut 
ben See auf bem üBaffermege pierper, iie liep tpn auf bem fßadpofe neu 
paden unb oerfcptcfte tpn bann, ote unterhielt große Hmtbckbegtcbungeu 
mit ©pina unb Sonbori. 3pr pauptfäcplichftes 2Ibfapgebiet mar iKuplanb. 
3ept ift fie eingegangem «erfepiebene ©ingelfirnten finb an ipre Stelle
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getreten. 3 nfolge ber ruffi^en 3 olls tmb Vertet)rsoer!)ältnif)e, bie ben Dlbfah 
über Königsberg паф iRu^Ianb weniger norteilbaft erf© einen laben als 
bie Verforgung bes tuj]i[cf)cn ©ebietes gerabegu non ©bina aus ober Ьигф 
Vtostauer Unternehmungen, bat ber Königsberger Xeehanbel gegentnärtig 
ein gang anberes ©epräge erholten, als er es früher befafp »tnmeri)in gilt 
er and) noch h^ttte als redpt bebeutenb.

Лиф ber ^etroleumhanbel ber sfkot)ing lel)t in einem Vt)hängigieits= 
oerbältniffe non Königsberg. Die „Königsberger $anbelstompanie" uer= 
forgt nid)t nur Cftpreuhen, [oubern аиф faft gang ЗВейргеиідеп mit Vetro= 
leum. Sie bat infolge ©rer engen Vegiehungen gu ben iHodefeIlerid)en 
Unternehmungen unb ber betannten Verbaliniffe im §  anbei mit ameriia= 
niidiem Petroleum ein gewiffes tatfä©lid)es Vlonopol in btefen 'Groningen. 
Sie eigenartig geitrid)enen ißetroleumwagen ber £>anbelstompanic fahren 
bis in bie entlcgeniten Dörfer unb nerlaufen ©re iBare in ber tRegel oI)ne 
3tnifd;enbänbier birett an ben Verbraucher. Vis gum 3 abre 1891 führte 
fie gereinigtes amcritanifd^cs Petroleum nur in Raffern nermittels SegeU 
fchiffen ein, ging aber 1892 gum Xantbetrieb über. Das Petroleum mirb in 
befonberen 3'ahrgeugen, ben fogenannten Xantf©iffen, bie es ohne ft-äffer 
aufnehmen tonnen, be'rgefcbafft unb aus biefen burd) Vohrlettungeu in 
mächtige 3ementbel)älter geführt. Sllus biefen Vehältern, bie Xants ĥ tfgeir̂  
fann es auf Kejfelwagen ober auf Viahgefähe gefüllt unb ben 3mif©enl)änö' 
lern bgto. ben Verbrauchern gugelteilt werben. Die £aupteinri©tungen 
für ben Xantbetrieb beftnben fich in Dangig, ba bie Xanifchiffe fol© einen 
Xiefgang haben, bah fie nid)t einmal in ^tllau einlaufen, gef©wcige benn 
паф Königsberg tommen tönnen. Dangig roirb bas Petroleum auf 
tleinere Sфiffe gleidjer ©inrid)tung geleitet unb bann паф Königsberg 
gebradt.



Dritter Detl.
Sic Stcbcluitgcn.

I. Snigemetites.
1. Die Ortsnamen in Dftpreu&en.

2Bte fdion früher erroälpnt roorben üt, ^abert bie Itreinroobner unferer 
Brooim nicht serftreut, [onbern in gefd)Ioffenen Dörfern geroobnt. 3^ r 
Befeftigung bes £anbes befaßen ite an oerfcbtebenen Stellen Burgen. 
Biele btefer Orte finb im Daufc ber 3 e^ fuxuof)! burd) ben üerl)eerenben 
Eroberungsfampf bes Orbens, als and) burd) bie üötx tbm befolgte SJtafp 
regel, gan^e Dänbcrftredcn gu oermüften, um bas Einbringen ber fyeinbc 
3u oerf)inbetn, fpurlos oer[d)rounben. Stn tl)re Stelle traten nad) unb nad) 
neue Stnfiebelungen, Die oft gan^ beutfdie sJtanten erhielten.

Eine grobe 3 af)I oitpreufpfcber Ortfcpaften erinnert jebod) peute nod) 
an bie altpreufjifd)e B e 3etd)nung, toenngtetd) aud) in btefe Flamen 
oieles 00m Deuifd)ert, Ditautfcben ober 9Jiainrifd)en i)inetngebrungen ift. 
Dal)in bürften bie Ortsnamen mit folgenben Enbungen gehören: 1. .'.ein' 
(urfpr. fapm): Stopfetm, iRipieint, Siodelfeim, ¿knbfetm, 2. fei)men: 
2BcIterfel)men, tpiaubfebmen, iftaufebmen, 3. ebnen: Eumebnen, Storgebnen, 
tRogebnen, 4. au (urfpr. ooe): SBebtau, SBalbau, SRebenau, Xbarau, ^jefau,
5. lad : tforflad, Bäslad, 6. itten : Sanbitten, Stuglittcn, T. unben: 
)f3orounben.

Die rein beutfcben O rtsnam en cnbigen auf fets, ftein, bürg, beig, 
ftabt, ftäbt, borf, fjöufen, leben, born, bronn, bcd, bad), meiler, robe, reut.

Die litau ifd)en  O rtsn a m e n  rid)ten fid) oft narb Der £age ber 3tn= 
fiebelung. Dafür mögen folgenbe Beifpiele bienen: SBitgirren =  mitten 
tm SBalbe, Us^fampen =  ^tnterader, Stieren =  Ellernbrud), Sd)ttlgallen 
=  Enbe ber §eibe, Es^erningfen =  Xeid)borf, elfen =  am Brud). Sin 
ben 2Btlbreid)tum Litauens erinnern folgenbe Ortsnamen: 9Jtafd)finn 
=  Barenborf, Slb|d)ruten -  Dad)sborf, £ufd)ningfen = ■ iiud)sborf, 3tumf 
bragirren =  SInerod)fenborf, i?appienen =  giidfsborf, SBanniglaufen — $a= 
bid)tsborf. Stuf bie B e ifü g u n g  ber Beroobner mit Dem Strferbau meifen 
folgenbe Ortsnamen bin: Scbaubicnen =  Strobborf, SJtarglaufen — Stbren- 
felb, Sdjtüirgslüufeu — Bufdifelb, Stdmenifd)fen Steinfelb, ^oblaufen
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=  Sdimat^felb. 2tn ißerfonennameu Hingen folgenbe Ortsnamen an: 
©ebutpilaulen =  *yelb bes ©ebuftn, Vefcftarmen =  SBohnort ber ^famtlie 
Sdjarm iel frjiftorifcften Urfprungs mären folgenbe diameu: 23ielauten 
=  Streitfelb unb Sd)altifchlebimmen =  SBalbmiefe.bes Schulden. Vns ben 
IttauifdfH Ortsnamen fpridjt bie Otebe biefes Volfsftammes gum ©roft= 
artigen in ber IRatur. ©s mtrite met)r auf ihn ein als bas Schöne unb Slieb= 
Tidrje, bas ber Statur ebenfalls eigen ift.

Oie m afurifchen O rtsn a m e n  beziehen ftef) oft auf ben 23egrünber 
ber Ortfcpaft. Veifpiele bafür mären folgenbe: Olfcpömen oon Olfd)emsii, 
Strammsten oon SttäpminsH, 9ttttfd)iomen oon aRifttomsti, £pffen oon fipffa. 
idud) ¡firii fie mie im Ditauifcpen non ber SBefebaffentjext bes Öanbes ab= 
hängig; fo lommt betfpielsmetfe ^s^iororosien, ^es^iorten oon jezioro 
J  Canbfee, Oftromen, Oftromlen oon ostrow =  3nfcl unb Vaganomen 
oon bagno =  Sumpf t)er. iRad) ber jfärbung bes ¿Raffers, fe nad)bem ber 
See oon buntein liefern umftanben ift, ein bunileres ¿Baffer bat ober ein 
helleres in baumfreier Umgebung, finb folgenbe Ortsnamen gebilbet: 
ta rn e n , d^arnomen oon ezarny =  fepmarg, ¿3iatla, Stallofabnen, ¿3ialutien 
oon bialy =  metft, B&elonpgronb oon zielony =  grün ufm. ¿luf £age, 
9ticptung, §öbe, Oiefe ber Ortfd)aft nehmen folgenbe ¿tauten 9tüdftcf)t: 
Olugitont, Oluggen, Olugigrunb oon dlugi kat =  lange (rde, ©arbaffen 
oon garbaty =  budelig, fd)icf, ¿Riechomeu oon miechowy =  fadartig, 
¿Bpfotigronb oon wysoki =  hoch ufm. ¿ln Diernamen Hingen an: ¿tieb= 
mengen, ptlbjkebBitogl ¿tieb^meftten an niedzwiedz =  ¿3är, ¿Biltomen, 
¿Billen, ¿Billenborf an wilk =  ¿Bolf, ¿tatomen, ¿tatomten, ¿iatomntften an 
rak =  .Strebs ufm.

2. iBauatrt ber oftpreujjifchen Stabte uttb Dörfer.
Die älteren (Stäbte unferer ifßrooin  ̂ finD im Durd)fd)nitte nad) bem 

¿Rufter ber übrigen norbbeutfdjen Stabte erbaut. Das gilt auch Don ben 
älteren Stabtteileu unferer ^rooinsialhauptftabt. Die Straften tnb meift 
eng unb trumm, bie Käufer hod) unb fteften gröfttenteils mit ben ©iebeln 
nad) ber Strafte. ¿3et manchen recht alten Käufern finbet fid) nod) bie ¿3auart, 
baft fie auf ber Straftenfeite mit einem bebedten ©ange oerfehen finb, ber 
längs ber ganzen Strede an allen Raufern ¿ufammenhäugenb fortlaufeub 
ben KuftgAtgem einen paffenben Schuft gegen unfreunbltcpe ¿Bitterung ge= 
mährt. Sold)e Vorfprünge nennt man „Bauben“. Uberrefte oon ihnen finben 
mir tu ioeilsberg, ¿Bormbitt, fsrtebianb ufm. ¿lud) fiub htn unb mteber noch 
„¿3eifd)läge", maffioe Dreppenoeranben, 3U feften. liauben fomte ¿3eifd)läge 
muftten faft alle fdtminben, meil ber anmaepfenbe Verlebt eine Verbreiterung 
ber Straften bureftaus nötig mad)te. Die nod) oorftauOeneu liegen meift io, 
baft fie ben Vertepr nid)t hemmen. sJtid)t feiten finbet man in einigen otäbteu 
nod) fyachmerthäufer, mit einer manchmal recht fd)önen ¿Inorbnung bes
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Softgoeries. Sehr oiele Stabte geigen ferner Überrcfte ehemaliger 23e* 
fefügungen, als Bälle, Bauern, Barttüvme, Dore ufw. X>icfe Beengung 
ift aber mit ber 3 eit beinahe gefcftmunben. Die fyolge baoon ift, bah bie 
früher abgetrennten 33orftäbte mit ben Stabten felbft oereinigt finb urtb 
burch ihre freiere Sage unb mobernere 23auart ber Käufer ber urfprüng= 
liehen Stabt ein freunblidjeres te fe h e n  oerleihen. 3n einigen Stabten 
.Oftpreuftens finben fich nod) berebte 3 eugen aus her Orbensgeit, unb 3war 
in (¡5eftalt non Kirchen unb Surgcn. fiebere finb nur feiten gan3 erhalten 
3u finben. Cft ftel)t man nur Teile non ihnen, oft .inb fie gan3 umgemobelt, 
oft finbet man auch nur wütige Überreite. Die otäbte neueren Ilrfprurtge 
finb weit regelmäfttger, freier unb freunblicher erbaut. Das gilt auch non ben 
neueren Stabtteüen. Die mobernen Bofgthäufcr ftehen faft alle mit ber 
Sängsfeite nach ber Strafte. Die fyront ift gefchmadooll ardptettonifd) 
ÜCr3iert. mich bte innere l£inrid)tung weift gegen bie älteren (Sebäube 
mand)en Hnterfdpeb auf. Sor allen Dingen haben fie ben Vorteil heller 
Treppenaufgänge unb 3lure.

Die gefd)loffenen Dörfer fchtninben wie in mannen anberen thegenben, 
fo auch in unferer $rooin3 :rnmer mehr. Dagegen nehmen bie Ausbauten 
non 3ahr 3U 3aht 3U. Der lefttere Umftanb läftt fich baburd) erflären, baft 
einmal fo bie Sewirtfchafturig bes Widers eine letdüere ift, bann aber aud), 
baft bie fyeuersgefahr auf beut Ausbau eine nicht jo grofte ift wie im ge- 
fchloffenen Dorfe. Beiftens haben Iper bie Säufer, Die Bohnhäujer mdrl ausj 
genommen, Sol3= be3iel)ungswetfe Sehnt* ober Steinmauern unb ein Stroh* 
ober Löhrbach. Dft finbet man bei uns bie Birtfcbaftsgebaube auch mit 
Scftinbeln gebedt. Son ben in neuerer 3eit erbauien Saufern tragen nie e 
maffine Dächer. Das oftpreuftifefte Saucrnbaus wirb tu ber ’lege von en 
m m  unb ¡einer gamitte nebft bem ihm gehörigen unoerheiraieten®eftr b 
allein bewohnt. Bituuter pflegt er feine ober ferner 0rrau ®lt m bet 
fich *u haben, bie als « e r  ihr mtenteil auf ihrem einmalLigen ©ruib|Uxte 
Derjehren. Baneber Sauer befiftt aufter feinem eigenen o)n)° 1
ober mehrere fogenannte * *  barm ^  i j n n p
werben an Arbeiter, S°nbwerter ober Heinere eam e oer™ ' " .
alle Säufer finb einftödig. B it  in Äiräbörfem jieht man ueremscli 3wet- 
t m l i Z r Z  £  in benen auf ber Sängsfeite ein Giebel m̂  e roberen  
Stode gu Bohnungen ausgebaut ift. Die Bohnungen, aus .
eine Tür bireit in ben Stall gelangen iann, werden an 
geringer. So ift auch hierin in unferer ^tom n* ein ffortfärrtt13 * ’ e • 
Seiber finbet man bei uns nod) nicht fo allgemein wie_ tn (gärten auf
fauber abgepuftte Säufer, orbentlid) umgäunte ©ehofte unb,© arte© auf 
ben Söfen bie erforberiiebe 9feinlid)feit. Die ß frn m e  hohe laftt: bet^allen 
älteren einfachen Säufern oiel 3U wünfd^en übrig, ferner fmb bie udytoer- 
hältuiffe nicht ausreicheiib. Die fs'enfteröffnungen fmb nämlich mel 311 flem.
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(Eigenartig für bas. alte oftpreuftifche KauernhaiB ift ber gemaltige Schorm 
ftein, ber bie SCRitte bes (Sebäubes einnimmt unb in feinem unteren Seile 
bie 5tüd)e beherbergt, fyür gemöhnlich erhält biefe ihr £id)t nur burch bie 
Öffnung bes Schornfteintopfes.

Die neueren SBirtfchaftsgebäube finb burchaus prattifch ekgeridjtet 
Die Ställe Hub geräumig, h^h fauber unb and) mit ber genügenben fiüftungs* 
oorrichtung oerfehen. Der Baum über ben Stallungen bient 3um Unter- 
bringen bes Cutters. |a ) t  in allen fällen bilbet ein größeres Bauemgehöft 
etn Bechted. Dem 2D3ohnl)aufe gegenüber befinben iict) bie Scheunen, lints 
unb rechts liegen bie beibeu Ställe, einer baoon ift für bas Binboiel) unb 
bie Ißferbe beftimmt, ber anbere unb tleinere für Schafe, Schmeine, (Se= 
flügel. 2lls Speidher bient in ben meifteu fällen ber Bobenraum bes B3of)n= 
haufes, bie fogenannte lucht.

(Segen geuersgefahr oerfichert ber oftpreufsifcije Bejät3«  leine (Sebäube 
entmeber bet ber Oftpreuffifdjen lanbfchaftlicheu ober bei ber fiänblidjen 
5 euerfo3ietät. (Erfreulichermeife nimmt auch bie 23erlicherung bes toten 
unb lebenben Befihtums, fomie bes (ftnfchnittes 3U. Bur bie Hausgeräte 
merben noch feiten in bie Berfid)erung mit eingefchiofien. 2Us fyeueroer= 
lid)erungsanftaltcn für biefe 3 wede bienen oerfd)iebene fiebere ^ßrioat= 
oerfidherungsgefellf (haften.

3. milgetnetnet G leiter Orbeitsbauten.
Bid)t gleid) oort oornherein erbaute ber Bttterorben im unterfod)ten 

^reufjenlanbe maffioe 23urgen. Bad) bem Btufter ber alten Breu6£ns 
bürgen mären bie älteren Drbensburgen oon ИВ3. Der Biab; ciuf bem bie 
eingenommene unb oerbrannte 23urg bes 'Uru^ioolies geftanben hatte, 
mürbe eingeebnet unb ermeitert. 2luf bie Btitte tarn ein hölzerner Surm 
ober ein Blodbaus ЬИ  ringsherum 30g mau (Sräben unb errichtete Hol3= 
palifabeu. Diefe 23urgen maren aber gar nicht fleim Sie tonnten einer 
Beladung oon 200 bis 400 Btann Baum geben. Bleiftens hatten fie eine, 
manchmal jeboch mehrere 23orburgen. Diefe nahmen 3m: 3eit eines Krieges 
aud) bie ummohnenbe bebräugte iiaubbeoölterung in ihren Schub- 93taffioe 
23auten mürben allgemein erft um bas ЯЬ* 1260 aufgeführt. Bur дапз 
oereiu3ett зегдеп fid) fchou oorher Steinbauten, mie beifpielsmeife bie Burg 
23alga, bie 3mifchen 1240 unb 1250 in Stein errichtet morben ift. Der Burgern 
bau ift in Oftpreufeen oont Hfrifchen Haff ausgegangen. 3? weiter öftlidj ober 
füblich eine Burg oon biefem Haff liegt, befto jünger ift fie. (fine Ausnahme 
machen bie Burgen bes (Erntlanbes, beren (Entftehung erft in bie 3mette Hälfte 
bes 14. 3al)rtümberts fällt.

3ebe Orbensburg in ihrer oollenbeten ^orm bilbete ein mächtiges Btered, 
nidjt feiten in quabratifcher fyornt oon 40 bis 60 m äußerer Seitenlange.
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2Irt ben oier (Seien erhoben fid) hohe, fefte Zürnte. Der f)öd)fte unb ftörffte 
entfprad) bem Bergfrieb ber Burgen bes toeftlichen Deutfcf)lanbs. 3 U 
ebener ©rbe führte nur ein einziges Dor in bas 3rcnerc ber Burg. 3 n bebem 
tenber £>öi)e geigten fid) bie fcbönen gotifchen iyeunerbogen. Did)t unter 
bem Dache 3 0g fidj ein 3Bef)rgang ijtn, ber mit 3d)ief3fd)arteü oerfehen toar. 
Durch bas Xox gelangte man in ben ebenfalls oteredigen Burghof, ber infolge 
ber hod)anftrebenben oier Burgflügei- meistens im Schatten lag. 3n feiner 
Btitte befanb fid) ein tiefer Brunnen, auf beffen Anlage grafte Sorgfalt 
oertoenbet roorben toar. 3 n ber Begel toar ber §of oon einem 3toeiftödigen 
Sireu3gange umgeben. $ter befanben ftd) bie Berbinbungstreppen 3toifd)en 
bem (Srbgefd)oft unb bem oberen Stodroerfe. 3 U ebener ©rbe toaren tri 
ber Drbensburg feine SBobnräuute. S>ier befanben ftd) bie 3̂föxtner= unb 
2Bad)tftube, bann eine grobe $*üd)e mit ben nötigen Borratstammern, unb 
enblid) einige SBerfftätten. (Sine Dreppe f)öf)er lagen bie Bäume für bie 
Orbensbrüber. 3ebe Burg toar ja toetter nid)ts anberes als ein befestigtes 
ytiofter. itber bem §aupteingonge toar bie ftirefte. Daran jtieft in ber Begel 
ber Bapttelfaal. Dann folgten ber ©rholungsraurn für bie SRitier, bie 5fon= 
oentsftube, bas Befeftorium ober ber Speifefaal, bas Dormitoriunt ober ber 
3d)Iaffaal unb bie Bäume für bie ©ebietiger unb ©äjte. 3™ hinter tourben 
biefe ©emäcfter burd) eine 3 entrall)ei3ungsanlage, bie fid) im (Srbgefcf)offe 
befanb, ertoarmt. Das britte ©efd)oft biente als ^peidjerraum, als 2Baffen= 
föHej unb ber Bertetbigung ber Burg. (Ss entbleit 3toei Bkbrgänge, einen 
auf ber ¿luftenfette, ben anberen auf ber ^ofieite. Den 3 uöaug liefern 
©efeboffe batte man in ber Begel 0 0 m Bergfrieb ober einem ©dturm aus. 
Bings um bie Burg lief 3uer)t ein freier Blaft, ber bie Belohnung Barcham 
führte, ©r toar oon einer ftarfen, oft mit (Sdtürmen unb Sd)ieftfd)arten 
oerfebenen Blauer begren3t. Bor bem s]ßarcbam toaren ausgemauertt brette 
unb tiefe ©räben, bie burd) Stauroerfe mit ¿Baffer gefüllt werben tonnten. 
Der 3 ufiang 3ur eigentlichen 'Burg, bem fogenannten S)od)fd)lob, erfo g e 
alfo ftets über eine Brüde, bie als 3agbrüde eingerid)tet toorben toar.

¿lufterhalb bes Burggrabens lag bie Borburg, ©röffere Burgen be
faßen mehrere Borburgen. 3 ßbe Borburg toar ebenfalls oon Blauer un 
©raben umgeben. Sie biente alfo 3ur Sicherung bes $od)fd)Ioffes. Säer 
befanben fid) bie ^fcrbeftälle für bie Bitter unb bie Brieffcbtoetien. Der 
Orben unterhielt närnlid) geregelte Boitoerbiubungm 3toifd)en fernen etn- 
3elnen Burgen, ferner toaren hier bie ¿Bobnräumc ¡üt ba-i ®efin e' " uu 
iunftsräume für tfreu3fal)rer unb Sölbncr, Sd)eunen uno -petd)er, Bad= 
unb Brauhäufer. Beben ber Borburg lag meistens nod) ein -iartoau, bas 
toar bie Büft= unb Schirrfammcr ber Bitter. $ier oertoabrte man^bte 
nonen, SBagen unb Beit3euge. 3üt  Borburg gehörte ferner bte ¿rrmarte. 
Dafeibft fanben Traufe unb fiiger Aufnahme unb Verpflegung. Btd)t 3U 
oergeffen ift bie Drbensmühle, bie ebenfalls 3ur Borburg gehörte obet fid)
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Doch in Deren Bähe befanb. Schon bei ber Bnlage ber Burg würbe barauf 
Büdficht (genommen, Dab fliebeubes iBaffer möglichft nahe fei. Bßar es aber 
nicht sum -treiben einer 9Utüt)le geeignet, fo rourbe bas nötige Driebwaffer 
oft 0011 recht weit hergeholt. Die Drbens=Baumeifter hoben [ich habet als 
heruorragenbe itiinftlcr auf bem ©ebtete bes ÜBafferbaues gegeigt. Bod) 
heute tann man fich oon ber Bortrefflichteit ihrer Btütilenanlagen iiber= 
geugen. Bicht febe Drbcnsburg hotte eine Horburg. Die fogenannten 
iBilbhäufer waren ohne eine folche angelegt.

Buber ben 'Burgen erbaute ber Drben auch .Kirchen. Diele lagen in 
einiger Entfernung oon bem „^aufe", wie bie Burg auch genannt wnrbe. 
Sie bienten weiften* nicht allein bem ©ottesbienfte, lonbern auch ber Ber= 
teibtgung unb waren bie fyltehburgen für bie fianbbeoölterung. Bn ben 
Kirchen ber Drbensgeit fällt bie ©röbe unb ihr arcbiteitonifcher Schrnud 
auf. Die ©rohe war baburdh bebiugt, bah in ber Beget mehrere Ortfchaften 
einer ftirdhe gugcteilt würben. 3 hre $orm ilt gtemlich übereinitimmenb. 
Sie haben ein gröberes red)tediges Langhaus, baran fehltest ftch nad) Cften 
ein ileinerer, ebenfalls oterediger ©hör. Bn ber BSeftfeite befinbet iid) in 
Der Begcl ein Durm. Die Dede ilt fa)t burd)gehenbs ein Sterngewölbe, 
©s ruht in ben gröberen Stabtfirchen auf einfachen ad)tedigen Pfeilern, 
in ben Heineren Hanbtitchen febt es auf Ronfolen aus. Diefes ©ewölbe 
oerleiht ben ©otteshäufern ein eigenartig erhabenes ©epräge. BItarauf= 
labe, Kangel unb ©borgeftiible tragen häufig reiche §olgid)ntberei unb Malerei. 
Bon bem oft toftbaren Bltargerät aus ber Srbensgeit ift heute wenig mehr 
oorbanben. 3u heu 3 etten Des Unterganges Des Crbens würbe es eiu= 
gefchmol^en ober oertauft. Bicht feiten tragen bie BSänbe BSanbmalereien, 
Die fich mandtmal unter mehreren Schichten Der Dünche unD im Üaufe Der 
3ahrhunDerte in bewunbernswerter f r̂tfcbe erhalten hoben.

IL D as SJiemelgebtet.
©s umfabt bie Greife Btemel (842,47 qkm), S^enbeirug (805,08 qkm), 

Bicberung (893,55 qkm ), Dilfit Stabtfreis (33,71 qkm ), Dilfit Üanbfreis 
(783,08 qkm), Bagnit (1219,53 qkm), fpilltallen (1061 qkm).

1. Ser ftreis äftemei.
a) ®ie Stabt.

©cfd)id)tlicbcs. Sd)on oor Bntunft bes Deutfchen Bitterorbens im 
Breuhenlanbe foll an ber Dangemiinbung eine Burg geftanben haben, bie 
ben Barnen .Klaipeba, b. h- flache ©egenb, führte. Litauer unb S^ameiten 
nennen heute noch hie Stabt Btemel fo. Bis Diefe Burg ^erftört worben 
war, erbauten bie Bitter auf berfelben Stelle 1253 ein feftes Scbloh, Das



TL Das Biemelgebtet. 289

Biümmelburgt i)teB- ©s hatte bie Aufgabe, bie Bereinigung ber îricgert= 
fdfjen S 3ameiten mit ben Samlänbern 3U oerhinDern unb bie 3 ufutu ®on 
BSaffen, Sais unb fcbensmitteln, bie feither auf Schiffen 311 ben Reiben 
gelangt toaren, ab3iifchneiben. Die Burg mar oierflügeltg unb batte an ben 
©den ]e einen jtarfen Durm. 3m 3ahm 1312 tourbe fie nocb bebeutenb 
oerftärtt. 3 et;t ift fie oollftänbig oerfchmunben. Der Pat$, auf bem fie ge= 
ftanben bat, mirb non ber 3ttabeIIe umgeben, bie gegenmärtig obne Bebeu= 
tung für bte Befeftigung ber Stabt ift. Scbon im 3ai)m 1253 entîtanb in 
Der Bäbe ber Burg ein Deutfcbes ©emeinmefen, bas ben Barnen Biemel 
führte. Biemel ift alfo als bie ältefte beutfd)e Bnfiebelung in Dftpreujgen 
3u be3eidinen. J 257 erhielt fie bas Iübifd)e Stabtred)t. Da bie Stabt Biemel 
teilmeife Dem Bifd)of non Kurlcnb, tetlmeifc ben ïmlânbifd;cn Sd)mert= 
brübern gehörte, fo fam es öfters 3U ltu3UträgIichieiteir. Beffer murbe es 
crft, aïs beibe in ben 3abren 1326 unb 1328 auf ihr Anrecht 3uguniten bes 
Deutfdien Bitterorbens oe^icbteten. Diefer lieft bie Stabt bebeutenb oer= 
großem» BSäbrenb ber Kämpfe bes Drbens mit ben Litauern batte Biemel 
niel austubalten. 3 m 3abr  ̂ 1457 mürbe bie Stabt aus Beib non ben Dan= 
3igern 3ur See überfallen unb nermiiftet. Bud) [pater haben bte Danttger 
il)r großen Schaben 3ugefügt. So haben fie beifpielsmeife 1520 ben Busfluft 
ber Dange oerfdmttet unb ihn auf längere 3eft unfahrbar gemacht. 3m 
E ifan ge bes 17. 3 ahihUTth*ü:ts befanb fid) Biemel eine 3 eitlang in ben |)ä m  
ben ber Schmeben. 1640 murbe biefe Stabt burd) eine furchtbare 3euers= 
brunft bis auf menige Käufer in Bfdie gelegt. Bon Branbungiud i>t übrigens 
Biemel 30 mieberholten Bialen heimgefucht morben. 3uleht gefdmii es an
4. unb 5. .Ottober 1854. Die Kirchen fcrnle 200 ^Bohnungen in ber Stabt 
unb 99 in ber Bitte mürben ein Baub ber flammen. Sie hat beshalb heute 
Das ©epräge einer neuen Stabt. Btährenb bes Siebenjährigen Krieges 
mar Bientet oou Den Buffen befept. Bm 9. junt 1802 taten König ^rieörtd) 
BStlhelm III. unb bie Königin £uife 3um erftcnmal in Biemel ein. Bm 
folgenben Sage mar eine 3 uiammenïunfr mit bem Katfet Blerartber . 
oon Bufjlanb. 3 ur ©rinnerung an biefes ©retgnis ftnb bie herrlid)en ©artem 
anlagen im K öntgsm älbchen gefchaffen mocoen. 3^  her llnglüds3eit 
nach ber Doppelfd)Iad)t bei 3 erta unb Buerftäbt mürbe Biemel bie lebte 3 Us 
fluchtsftätte ber preuftifd>en Königsfamtlie. Sie malte Dort oom 8. 3anuar 
1807 bis 15. 3uni 1808. Dem Bubenien barau ift ber grüne Bafenplab m 
Dauerlauten mit ber Ûuifeneiche gemeiht. 3 n Biemel trat Kaifei 2Bili)eIm  ̂ . 
1807 als B ritf  in bie ein. 3»  öen Staatslüften trug Biemel m
ben ¡B k en  1806 bis 1813 über 390 000 Saler bei, gcmtf} für Damals 
eine recht beträchtliche Summe. 3 n oerfcbiebeneu labinettsorbe n ■ >. 
3rtebrid) BSilhelm III. bie Dreue unb £)pferfreubtgïeit ber Bi mel 
Bürgerfd)aft aneriannt. Bm 28. januar 180t fanb in Biemel ber Ber= 
trag 3mifd)en ©nglanb unb tpreujfen ftatt,; in oci: Ictjtc es auf §annooc 

Slmbraf fat ,  Citpreufoen. 2 . Stuft. 19
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UttMfoitU. ©Ieid)3eittg tourben bte £onbeIsbe3tehungen 3mtfd)en bevben 
Städ)ten geregelt. Die ungünfitge Rage ber Stabt im norböitlid)ften 3^Pfe  ̂
unterer Stonarchie, bte n a jj  unb nod) baju oölltg gefperrte rufftfebe ©ren^e 
haben troß Des guten Hafens ißt ©mporblühen nidyt gedeutet. Dte ©in= 
tuoliner^al)! gel)t nicpt in bte d)öf)e. Sur ber Dattraft if)rer Siirger tft es 31t 
banfen, Daß fte nicht in ißrer ©röße 3urüdgel)t.

Die Stabt fclbft, Stemel tft lanbfchaftliä) fd)ört gelegen. Am beiten 
3etgt ftd) Die Stabt bem Sefd)auer non ber auf ber Setzung gelegenen £>öf)e 
bes Sanbiruges. Durd) bte Dange rnirb fte in 3tuei iXeile gefeßieben. 3 n 
bem nörbltd)en Seile, ber S eu fta b t, beftrtbet ftd) bte Aletanberjtraße. 
Dort |tanb bas §aus — es B ö r te  ‘Damals bem Kaufmann Argelanber — 
in bem mäßrenb Des Unglüdlidjcn Krieges bte töniglichen Rinber meinten. 
Die Königin JÖuife hat in Defien Stanfarbeuftodmeri häufig bem Unterricht 
ihrer beiben älteften Söhne beigemohnt. <^tßj erhebt itd) an ber Stelle biefes 
Nantes bas .Ratierliche ^oftamt, Deffen Schalterhalle mit ßtoet, Ratfet 9№  
heims 3ugenb unb Alter barftellenben Silbern gefchmüdt tft. Das §errid)er= 
paar mohnte toährenb feines Stemeler Aufenthaltes an ber Dange bet 
bem Rauf mann ©onfentius, ©egenmärtig Dient bas 5)aus als S att) aus. 
Somoßl feine äußere ©eftalt als auch bie innere ©inrtchtung Der Säume, 
bte bem Röntgspaare 3m Sßohnung bienten, finb fo erhalten, tote fte Damals 
befdjaffen roaren. 3m Sißungsfaale ber Stabtoerorbneten hdngen bte 
Silber ber Röntgtn fiutfe, ihres ©entahls unb ba3toifd)en bas ihres Sohnes, 
bes Ratfers SBtlhelm I. Die erftgenannten betben Silber finb oort ©erharb 
oon Rügeigen gemalt toorben unb tourben bem Raufmamte ©onfenttus 
oom Röntgspaare oerehrt. Set feinem Sefud) tn Stemel am 25. Auguft 
1890 hat Raifer 2Bilt)elm II. bem Silbe feiner Urgroßmutter eine gan3 befon* 
bere SeadRung gefchentt. Sörbltd) non ber Seuftabt liegt bie Sorftabt 
S i t te .  3n  norbroeftltcher Sichtung gelaugt man an bem ßotfenturme 
oorbet burd) bie Plantage 3um £eud)tturme. SBie bte Oberhofmetfterin 
©räfin Soß in ihren Deniouirbtgteiten öfters ermähnt, l)at bie Rönigin 
Cutfe mehrere Stale oom DeudRturm aus Die etn= unb auslaufenben Schiffe 
beobad)tet unb beit großartigen Anbltd bes fturmbemegten Steeres genoffen. 
Süblid) oon ber Dange Itegt bte Alt= unb ^riebrichftabt. Die bafelbft 
befinbltchen S tarte unb 3rtebrichftraße hohen eine ununterbrochene Sethe 
ftattlidter Käufer auf3urüetfen. Auf ber ^afffeite finDen ftd) mädRige ^ 013= 
pläße unb großartige SdinetoentülRen. Son Der mittelalterlichen Sefeftu 
gung tft fegt nur nod) feßr roenig oorhanben. Stemel hotte bret Xore, bas 
Srüdem, Stetm unb Stühlentor. Sämtliche eoangeltfchen Rtrchen ber Stabt 
tourben bet bem großen Sranbe 1854 ^erftört. Sie mußten baßer neu gebaut 
merben. ©s gefd)ah bas unter Senußung ber ftehengebliebenen Deile, unb 
3toar nad) Stülerfchen ©ntmürfen. Die fd)önen ©tebel an bem fcßlanten 
Dutme Der 3ohonnts!trche fallen fogar nad) einer 3 eid)nung ^rtebrid)
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£BtlbeIms IV. gebaut coorben [ein. Das 2Iltetrbilb Diefer Kircbe, dt)ri[tus an 
Clberg, oon 21. 23outerroet, iit ein (Sefcbenf biefes Königs. Kotier 2ßilf)eiiri I. 
l)at tl̂ r bte beiben „fjol^fiatuen iütofes unb (Ibriftus oon 9Hberti ge[tiftei seit 
bem 3abrel896 beiitst iUtemel ein K aifer 2Bili)eIm=Dentmai. Ss [teilt auf 
einem 3 m hoben polierten ©ranttfocEel. Das Stanbbilb emit iit 2,70 m
i)oc£). Die Reliefs am Soctel [teilen (Sreigmife aus bem Deben 2Bübe!ms I. 
mä^renb [eines Sßemelet 2Iufeuti)altes bar. Das Denfmal iit non bem 
33ilbbauer $R. 23ärtoalb mobelliert rooroen. Ss befinbei [ict) in be* cbönf 
S trafe ber Stabt, ber üllerunberftrabe, unb iit ein ©e[cfjen! Des K t11 1 
rotes 9BtIf)eIm ißieifcb an bie Stabt äRemel. Gegenüber bem iRatbaus erbebt

aUemel: Denimalsplat} mit SMtf® unb Katijaus.

m  bas SRatlonftJbeltlmaT. fe  mürbe am 23. September 1901' J n ^  
matt bes Katferpaates tnitiüdt uttb [teilt bte ' oui'ta  ar,
Qrnft ihrp cxtfMn rDrenat 9Iuf bem baarumroallten Raupte trag- ftc

* u .
ber lintett Sebilb unb ^elbgetefien mit ber .jnfdjnf 0 r ^ub tritt
itügt ixe auf ein, ^erbauene Scbanbiaule, auf bereu Ketten ib> № * *  * 
S e  4m ir mit eine^öbe non 4,20 m unb itel)t auf einer lannelterten Säule 
aus f Ä f e e m  « t o i  * "  » «  Säule beftnben fid, met 
bte mit geitons uerbunben fmb. So«. 3etgt ft® bas Toppe Ib ouis• ». «t 
SrnbricfeSBUbelmlll. tiubbetfiBniginümfe, roafttenb anbeten®«öaiIIons 
3nfd)riften tragen. Um bas Xenfnral befmbeu lief) neben luljebanter au
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y>ermcnjäulen bie 93rongebüfteri ber Männer, Die 1807 Dem fdönigspaare treu 
gur Sette ftaubert, nämlich Stein, ^arbertberg, Scfjört, Scproter, Schamporft,

©neifenau, 5)ori imb Selma. 
Ser Schöpfer bes Sent- 
male ift ber sfßrofeffor ißeter 
treuer. ber 2Iula bes 
©pmnaiiums in ber Xöpfer- 
ftrajge bängt ein [epones ’Bilb 
ber Königin Buife. ©s [teilt 
fie bar als 23raut in ber 
Sracpt Der bamaligen 3 e^ 
unb ift ber Utnftatt burcp MaiS 
[er 2BiIí)elm II. gefdpentt mor- 
ben. Sas Siegel Der Stabt 
geigt gmei Seebaten, inberen 
SKitte [id; ein Xurm erbebt. 
Sarunter erb licit man ein 
23oot mit ber Umfcprift in 
alten äHöncpsletterrt: Sigil- 
liumBnrgensium de Memela.Sie 23oruffia Des Dlationalbentmals in 'Diernel.

23eriipmte Sftemeler. 1. S im o n  Sacp vourbe am 29. 3tdt 1603 311 SJtemel ge
boren. ÜBenn er in [einen bicf)tsrt[ct)en Seiftungen and) oft überid)äpt toorben ift, fo 
finb bocp alle Siterarpiftoriler barin einig, bah er eine feltene Scpöpfergabe befeffen, 
unb bah 00n feinen 3 eiisenofjen meber 
•Cpip nod) gleming Sieber gefepaffen 
haben, bic fiel) feinen beften an bie Seite 
[teilen laffen. 3n feinen getftlidjen Siebern 
fiept er fo poch, bah ipn felbft ©erotnus 
bid)t nach fßaul ©erparb rangiert. 3 t°ar 
ift bie 3 aPl feiner befferen ©ebid)te nur 
Kein. S ie reiept aber immerhin aus, um 
ipm für alle 3 eiten einen 9tamen gu 
mad)en. Unoergeffen rotrb fein 23oHslteb 
bleiben: „'Jlnte oon Sparau ös, be mp 
gefällt.'' £Bas bie Sacpfdjen ©ebid)te fo 
oorietlpaft oor benen feiner oiel berühm
teren 3 eitgenoffen Cpip unb fyleming aus- 
geiepnet, ift bas melobtöfe 2Befen, bas in 
ihnen fcplummert. S ie traurigen Serpalt-- 
niffe, unter benen Sad) lebte, oor allem 
feine geringe ©efolbung (bie oon ipm 
betleibete^rofeffur bradjte nur ein3 apres- 
eintommen oon 100 Salem, nebft etooas ___
-polg unb itorn), liehen leine oolle ©ntfaü Simon rad
tung feines Saientes gu. ©ar oft muhte
er öurd) ©elegenpeitsgebidjtc fein 23rot oerbienen. Sod) aud) bie auf biefe dBeife 
entftanbenen poetifdjen ©rgeugniffe tragen bas ©epräge erniten Strebens an fiep.
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ptpfi jahrelangem ilrartlenlager ftarb Dadj am 15. 3lpril 1659. ± em -btd)tet 311
©ebad)iui[[e hai Die Stabt ЭЛете! einen S im o n  Dacl)-33runnen erriet) en age . 
Sein Sdjopfer i)t Der 23ilbl)auer SUinne in Berlin. 3iufterDem befinbetjid) em m s  ^°n 
gebranntes 23ilbnts Dadhs an Der dufteren ¿Beftfeite Des Darmes Der 3  m) ai ntsttrd)e.

2. Driebr. ЛИП). Slug, Slrgelanber touroe am 22 ЭЛагз 1799 ebenfalls 311 
ЭЛете! geboren. Sr шаг dftronom unb als fold)er guerft 33effels (bebilfe an berjnomgs- 
berger Sternroarte. 3m 3al)re 1832 [rebelte er nad) Helfmgfors über, юо er ben au 
ber neuen Sternmarte leitete. Darauf folgte er 1837 binem iHufe nad) °'1© 
tf)m abermals bie Aufgabe gute« rourbe, eine Sternmarte 5]пзгигп^ tenw 5l,m 
1875 ijt er зи Ä n n  geworben. Ш  [ein grofttes mtfИ ) d)«!«©)es 2Bcr? gilt bte vo 
ftänbige p tsiltim n ru n g  aller Sterne bis 3ür neunten ©rofte ncrbltch 00m aguaun,

‘‘I t Ä M Ä Ä  m  £ ад-! ä»** .-*•h"
Д э  erbailf unb beitest aus einer »tefluni, für m.iimüdjf unb erriet für '.Midi* 
l a n f f i e i b e  Unb mit bem in Der ЗЛШе (tebenben DBtrtfdmftsgebaube burd, gebedt 
hebbare ©anae oerbunben. Die Slnftalt geftattet bie. 3Iufnai)nre oon 2( £epr« 1 n 
О ^  L n S b ä ib tk ie n !  3m 3abre 1910 befattben ftd> bortfelbft 17 mit bem 3Ius= 
jafee behaftete ungladiidje Wenigen. Die Krauten [tammen aus allen Dellen bes 
Deutidten 9ietd)cs. Das ileprafteim wirb geleitet oon einem Äuxatonurn, bejtehenl 
aus ЬеГьапРтГипЬ bem Ä r e W  3 n ber З Д е  ber ®aulid)tciten befmben td) 
aärtneriid)e Slntac® mit gefthmaduolleu »lumen* unb Samenbeeten, mit mol)lgeornneter 
lan gen  unb Щ К  »aumgnippen. Durd) lieben ollen unb gütigen З Ф ш ф  ber 
W altsleitung Der Sd)meftern unb ber «tanbtgen ©ct|ilt dien rft es gelungen, bte 
infolge ihres jammeroollen, unheilbaren Hetbens oft red)t uimniltgen unb i ^ « 3U 
b eh anb einbat Äranten Ц  beruhigen unb M e n  «rmiten ber ^rmw ti)r 
m  e r iltJ te il  ©s herr[d)t ber (Seift Des [yrtebens tu Der dnitalt. ЭЛап fann tool)l läge , 
baft fid) bie Hoffnungen, Die bei ber ©rrid)tung auf de gefegt mürben, tut a gerne n
erfüllt haben.

b) Sonfttge Ortfchaftett.
SörbUd) gremt an bie Stabt ЭЛете! bei: |o to r t  93 nad)

teils non gifdfern bewohnt wtrb Durd) b P 9 ©ifenbahn er»
bem Seebabe 5  S r ¡t e J I  i. ®tan.tarn  | * » W »  “ tm  „m S ee|lranbe bas
reidfen. © tm i nörbltd) nonl ö{c Siabt übcr bai> Königs.
3ifd)erborf ЗЛ e l l n e r a g g  en: i)tn._ ' ;  Ые ^ öniflin £ uife unter bem Schatten
roälbdfit mit D a u e r  l a u t e  n. X о m{|  ^ rem (S(lmal)J urtb ihren ilim
einer vnädftigen ©td)e, ber jefttgen ,,Ui f ) > J ü ? 18Q7 Jetne3ü ©eburts-
Dern ben Dee eingenommen f  Ä  ber ©iche V  ©rtunerung
tag, ein fdmnes fvejt oeranftalte, aus ^nblingsblbden. Der
an Diefeu ©eburtslg etn eigenartige .̂ De ^ elioft)i(h ber Königin mit Der 3nid)rift: 
oberfte otein ift etwa 1 m hoch ш© ^-9 J ^ ber an,ere5 Rönigshaufes haben es bei
Dem Ulnbenten Des 3. 3lugu)t 1807. ®tc 1 9 T fäUmt Dauerlaufen зи behtdien.
ihrem gelegentlichen dufeutha'i trt ' lj ш 0  '¿йЬщ  ber Stabt 3tel)t fid) lang-
üaifer 2BilI)elm II. weilte bort am 9 n unb am £ onig 2ßtIhefm-ÄanaI bet
geftredt am Haff, an Der f  d; iTl.e  ̂ 1т!ег> П г'ahl Sd)netDemiU)Ien uuö ^abrifaulagen. 
Slorort Sd)m el3 hin. ©r beltftt eine groft 3 h ajuf Der gegenüberliegeubeu
Sübbftlidj Ieijnt fid, ber M  oer S a n b
9iet)runfl&fpii}e, bie mittels emes -''“r 'm  llм л  Яопдаьст nad, SPlemel unb oarfiber 
«tue,, »m in » e r e i l  W «  W  «er bie Seifen,
hinaus nad) B bau  n o l  über bie Ягш фе 1 9 1  oH i (фдаепд, maudimat

muftteu^banu fotnnge nnfreimin.gen auiforitbaU im
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Sanbfrug nehmen. 23ei einer ф1феп Gelegenheit bid)tete Kotiebue bas £ieb:„Gs tann 
ja nid)t immer io bleiben", früher befanb ftcf) auf ber sJlebrungsfpifte аиф ein gort, 
bas aber 1897 aufgegeben morben ift. 2ht ber 23abn oon iölentel naefj 23ajobren liegt 
anmutig am Dangetale bas nörblidjfte Ku^borf Cftpreuftens, Dt. G rottingcn , unb um 
gefäi)t 7 km norbmeftlid) baoon bas nörblidpte Dorf nuferer iproutng, ütim m erfatt. 
Gs bat eine geroiffe 23ebeutung feines Scbmuggeli)aubeis toegen. Seine n. 23r. beträgt 
55° 54'. 22 km füblid) oon f lu te t  liegt ber siiarttfleden ф r öiU Is. §ter iiberfdjreitet 
bie alte Strafte, bie oon Dilfit nach fütemel führt, bie 'Diinge, ftier toirb аиф biefer gluft 
fd)iffbar. Der Ort beftnt fidb) auf einer 2lnt)bt)e neben bem 9Ringetal aus. Gr bat 
einen lebhaften 23crfebr. 2ln bem borttgen GeriGte t>at ber Diфtcr Gruft 2Bid)ert längere 
3eit als SRtdjter gerairft gn Ŝ röfuls |e t  er beu Stoff su feinen „£йаш|феп Geíфiфten■' 
gefummelt, als bereu befte Qlnfas unb Grita gilt. Die üitauifdben Geíфiфten geboren 
Su bem Sdiönften, mas mir bem Did)ter 2Шфег1 su oerbanten haben. Selten bat je= 
manb mit furzen SBorten bie üitauer in ihrer Gigcnart fo treffenb geíфiíbertF als es 
2ШФег1 in bem 23ormorte su biefen G ^ S idjtp  getan bat. 91огЬ5|Шф oon ißröfuls 
nabe an ber töiinge finben mir bas Kirdtborf D am illen . Die aus gelbfteinen erbaute 
Лифе mürbe 1862 eingemetbt. СгдепШтНф <#1ф einen im Greife URemel bie Огффа^еп, 
bie smei Flamen, barunter einen mannltd)en ЗЗогпатеп, tragen, 3. 23. ^огфепДШфе!, 
Ssilgallen=23artel, Gibbifd)eu-aitartin, Stallis^ans, DargusjemGörge ufm. Ш1ег* 
btngs iommen btefe 9tamen аиф nod) meiter fübmärts oor.

2. Der Kreis |>et)&efrug.
Der sIRarftflecten §er>beirug ift Kreisort bes gleich benannten Kreifes 

unb liegt an ber Sgies^e, bie non bter ab fetviffbar totrb. Gr bat icbon im 15. 
unb 16. gabrbunbert eine lebhafte §anbelstatigfeit entmicfelt. §et)betmg 
beftftt regelmäftigen Dampferoeriebr mit Königsberg unb Xtlfit unb bat 
aufterbem аиф gute Gifentmbuoerbinbimgeu. H K e b e f fe n  tann biefer £>rt 
ег|о1д т ф е  foanbelsbe^iebungen диффеи bem ^öbertlanb unb ber Ьепаф= 
barten H b e r il tg  unterhalten. Die ferjljgM en Sgibbert unb SBerben 
liegen in geringer Gntfernung non §et)beirug. 21n Ginmobuer^abl überragt 
■Sgibben bie beiben 91сфЬагог1е. £гфгф1йф bcs £anöels fpiett ]еЬоф £enbe= 
trug bie erfte 9blle. 23efonbers bebeutenb ift ber 23iel> unb Sdhroeinebanbcl. 
^eubetrug bat grofte 9Bochenmärfte. 21uf btefen hört man faft ausfdhlieft* 
Нф litautB  fpreфen. Die еоапдей|фе Кггфе befmbet |“гф in iBerben. Sie 
ift im Stile ber 23afiltta erbaut. Sgibbeu bat eine Ш1)оЩфе Кггфе. Das 
Kaubratsamt mit ben meiften Kreisbebörben hat feinen Sit) in <7>enbeirug.

gn 9Jlat)ifen bei §er>betrug mürbe am 30. September 1857 ber Sdjrtftfieiier 
unb Diditer H erm ann S ub erm an n  als Sohn eines 23rauereibefifters geboren, gn  
Glbing unb Dilfit bat er bie Sd)ule beíuфt. Kurse Seit lernte er als 2lpotbefer. 2ln 
ben Uniocrfitaten Königsberg unb 23erlin bat er ftubiert. Darauf mar er längere 
3eit in 23ertin als 5фпф1е11ег tätig, sog aber 1894 паф Dresben. geftt mobnt er 
abmed)felnb in Dresben unb in 25erlin. Seine Romane unb tRooellert, aber aud) 
Dramen, fpielen otelfadi auf oftpreuftifd)em 23oben unb enthalten gerabe in biefer 23e= 
1фгап!ппд iOieiftermerte ber Sdjilbcrung unb Seelenmaterei. oetne 23erül)mtbeit 
ermarb er fid) mit bem Drama Die Gbre unb bem iRoman grau Sorge. 23on feinen 
melieren Dräuten finb befottbers su nennen: Soborns Gnbe, Die §eimat, SRorituri, 
SturmgefeUe Sotrates, gobanntsfeuer unb Stranbtinöer, beffen Sфauplaft £>ela ift.
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iRuft tft ber größte Ort Des Greifes ^jepbeirug. (£r liegt auf einer 5lnt)öf)e 
3toiict)en m n jtl)  unb ißotalina, Dehnt frei) aber nod) mehrere Kilometer meit 
am linteu Ufer Der dtmatb aus. iKub tretbt regen ^ol^fjanDel. Das £013 
omrnt bauptfäcblid) aus iRublanb bterber. dllerbtngs tft Die)er §anbel nicht 

mel)r io lebhaft tote früher. 3n Dem finbet ficf) eine gart^e dn 3af)I üou 
3d)netbemüf)Ien. Cer erhielt 23ebeuturtg, als um bas 3al)r 1770 Der üRerneler 
imbfjanbei auf^ublü^en begann. Die SOtemeler ifmffbänbler geftalteien 
fiub gemiffermaben gu ihrem 93orbafen unb machten Dort Spebiteure für 
Den §ol3f)anDei artfäffig. 2Benn Die £ol3traften auf bas £>aff hinaus mußten, 
|o mar es ecforberlid), bab fie oorher in 9Xub fefter gefoppelt mürben. Oft 
mußten fte and) i)ter übermintern. (£s mürben in 9?uh in man eben fahren 
burcf) bte SpeDiteure §öber für 4 bis 6 SDtilliunen Ü??ari eritanDen. Die non 
JiufrlanD fontmenben, mit (betreibe belabenen 2Bitiinnen fonnten ficf) aud) 
ntd)t auf bas ^aff binausmagen. Das (betreibe mubte für Die ^rai)rt nad) 
tUiemel auf Kalme umgelaben merben. dud) bas fant iRub 3uftaiten. dnöers 
mürbe es nad) gtrtigfiellnng Des König ilBirpelnnKanals. 9?ub batte non 
Dem Kanal mandje iftad)tetle, mäfjrenb er iUiemel grobe Vorteile brachte. 
Einigen (frfab erhielt ütub Durd) Den 23au Der Staatschaufjee, bte nad) ij)epbe= 
trug füfjrf unb 1872 Dem 2leriehr übergeben mürbe. Der Ort tonnte |id> 
Daburd) etntgermaben auf ¡einer y>öbe baiten. $Btc fd)on früher, fo ift er 
und) beute nod) für Den fyifcbbanbel oon grober iBebeutmtg. Sr bilbet in 
gemtffem Sinne Den üüüttclpuntt Der benad)barten gifd)erbörfer S 3tes3e, 
Siirmietl), ddminge, 2Barrub, 3 obefranbt, Satamt?d)ien ufm. JBefonbers 
merben im §erb[te otele Quappen, llfelet, 3anber unD Neunaugen gefangen. 
9tub befi^t eine bebeuienbe 9XeunaugenrÖ)terei. fieiber bat bet £ad)sfang 
in Der }eid)ten, oerfanbeten Stirmietbmünbung nöllig aufgebört. (Siebe 
Seite 141 unb 268!) «ielfad) bat iüub unter Hberid)memmungen 311 leiben 
gehabt, am fcblimmften im 3 abP" 1888. öem unteren Seile Des 1 °rfe~ 
mürben Damals entfetjltcbe üBermüftungen Durd) bas 'Ibaifer augerid)tet. Un 
Den Ort in 3nfunft gegen ¿Baffersnot 3U fdpüben, tnurbe halb banad) unter= 
halb Der s2Itmatbfäl)t£ rin 5 km langer Darum gebaut. du f fuc eg. 
(fisbredier eine offene 9iinne lexpfteEert, Damit Sisoerftopfungen oerbiubert 
merben. Sin mäd)tiger Steinbamm an Der dbsmcigung D̂ 1 Sftrmietb 
foXI be3meden, Dag bte ^auptmaHermenge Der d t nt all) 3ugefül)rt merD;. 
Daburd) erhält btefe eine ¡tariere Strömung unb fontti aud) eine gröbere 
Siefe. ÜBts fegt haben ficf) nämlid) in ber unteren dtmatl) bet Dem fd)mad)en 
föefälle Diele Sinfftoffe abgelagert. Dabutcb mürbe fie oon 3abr 3u .mt)r 
flacher, unb bte erforberltdfe Sd)iffabrtsttefe tonn i ¡tu Du eh oftfptelige 
'Baggerarbeiten erretd)t merben. dub unterhält etuei lebhaften Dampfer= 
oertehr mit 'dientet, Silfit, Königsberg, Depbetrug, Karfeln, ÜRinge, 9Jüd)ek 
iatuten (a, b. ®iinge), Schmar3ort duberbem befteht eine rege ^oftoerbim 
Dung, aud) für Den iperfonenoeriebr, mit $epbetrug. Die iiberfabrt über
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öie '2Itmath totrö burd) Fährbetrieb aufrecf)tert)altert. ÜJJianchmal beforgert 
fogar brei Fähren öic üerbinbung oon Ufer ¿u Ufer. 3 u* 3 eü ber 
ernte genügen feibft btefe nicht bem 'Unbrange. 3)er 93 au einer feiten 93rücfe 
[teht beshalb in fidjerl Slusfidjt.

3 u betben Seiten ber ^otalhra 3tet)t ftd) eng an ©ub anfdjliebenb bie jOrtfcUaft 
iß ota llna  hin. 3 U ih* gehören gröbere 2Biefen. Die ©ctoobner biefes Dorfes nehmen 
9>teb aus anberen Dörfern auf bie 2Betbe unb haben babureb einen guten ©erbienft. 
Sortit beichäftigen )te (id) mit ©emüfebau unb gibheret. Dasfelbe gilt non ben ©e= 
roohnern bes Dorfes ©Sarrub, bas am ©ßarrubarme gelegen ift. 9ln ber 9ltmatb= 
münbung befinbet [ich bas ©ut 5tu roertshof. §ier ift ein grobes ^umproert gur 
©utroäiieruug ber in ber 'Jtähe gelegenen Dumbelroiefen. 3mifd)en ©ub unb

Das ©umpro er! Sturoertshof.

$er)betrug behnt ftd) bie Stolonie B ism a rd  aus. (Siehe Seite 178!) ©on ©ub 
aus lobt ¡id) ohne grobe '-Kühe bas oftpreubifdie ©1фгешег erreichen. Sübltcf) oou bem 
Dorfe S t im m t! )  behnt (id) ber Fbenborfter Forft aus. 9ln ber ©tünbung bes 
Starteljtromes, unb зюаг 311 beiben Seiten bes Flnffes, liegt bas Stird)borf U arteln . 
3 ur 3 ett bes §ochmaiiers bilbet nicht nur bie дапзе Drtfchaft, fonbern faft jebes ioaus 
eine Fnfel. ©tan nennt Startein baher nicht mit Unrecht bas turiiehe Senebtg. Die 
fd)on oon roeitem auffallenben roten 3 iegelbäd)er betunben hier eine gröbere ©fohl- 
babenbeit als in ben meiden anberen §affborfern. ©ebingt ift jte burch ben lebhaften 
©ertebr, ber in Startein herridft. ©s finb bort fehr gut befuchte ©3od)enmärfte. Starteln 
ifi burd) eine ©bauifee mit ben höher gelegenen ©ieberungsbörfern U a lln in g fen , 
Schatuhnen, Stautebm en oerbunben. 3n ber nachften 3eit ioll bie Uletnbahn- 
ftrede 'Britannien—Staufebmen bis nad) Barteln oerldngert roerben. ©ings um
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Karfeln bebnen [icf) gewaltige 3Btefenflad)en aus, bte oor einigen ЗаЬгеп etngebetd)t 
roorben fiub unb nun teilweife and) Ьеш 9lderbau bienen.

3luf ber SBtnbenburgcr ©de liegt äBinbenbitrg. toter ftanb eine Drbcusburg, bic 
1360 erbaut mürbe. 'Sie füllte 3ur Sicherung ber fgafffüfte unb ber 9?uf)münbung 
gegen bte ©infoile ber Litauer Dienen. Die 3}ttrg ift, ebenfo bte Kird>e, non ben 
ЗВодеп Des paffes оерфШпдеп roorben. 3Bann bas де[фе!)еп ift, läfp fiel) ntcf)t mit 
Stdherbeit fefiftellen. 3BtnDenburg bat ein iöaffieud)tfeuer. Das Bid)t befinbet fid) 
in einem bunfelbraunen, mbtedtgen maffioen Durme. Das heutige SBittbenburg liegt 
nidit auf ber äuherften Spitze bes Borfprunges, bie burd) Steinpflaiterung gegen bic 
Sranbung де?фШф ift, fonbern etma 2 km norbroarts. gröber reichte bie 3Biuben= 
burger ©de metter in bas -§>aff i)intin. 9törblid) oon 3Btnbenburg gelangen mir зи 
bem Kirdjborfe K tnten. ЗЛап nimmt an, bah bte bortige Kirdfe fett bem Sabre 1709 
befiebt. ЯигзеЗеН пафЬет Die ЗВтЬепЬигдегЯггфе untergegangeu mar, begab frei) il)r 
Pfarrer ЗВЬйф паф Ktnien unb begrünDete hier ein neues Ktabfpiel. Sein 33tlbnis 
bängt поф beute in ber Kinteuer Яйфе. 9ln ber ©bauffec oon Jtfnten uad) èepbe* 
trug liegen Die Ortfdjafteo S 3 te s 3 ö ttren  unb 9teurugefu. ©s ftnb Das Kolonien 
im 9lupitumalmoor. 9teurugeln mürbe 1878 angelegt unb bat gegemoartig bereits 
über 400 ©imoobner. Die günftig'e £age au ber Kraieiorber Bant bat biefe Kolonie 
зшп töiitteIpunftc Des gefamten Dortigen iötoorgebtetes gemad)t. 3Beiter befinben fid) 
tn biefem ЗЛооге bie Dörfer 3lugftum al uub SBabbeln, bie fd)on in ben згоащфег 
ЗаЬгеп bes oorigen 3al)rburtberts angelegt morben ftnb. 3™ Sübm'eftjipfel besKreiies 
liegt bas ЯгофЬоЗ K alln ingfen. Das erfte ©ottesbaus bortfelbft mürbe 1677 auf 
S m t t  bes ©rohen Kurfürften erbaut.

3, Der Kreis Ulteberuitg.
Der üJtarftfleden £emrt<i)sttwffce ift Der Dauptort bes Kreifes 9lgbe= 

rung, ber ebenfo tote ber Kreis ifepbefriig feine otobt enthält. Seil 18 
ift i5einrid)swalöe ber Sib eines Danbrates. Jfings um ben b 1 i befinbet fi 
ber fruebtbarfte 23oben ber £tnfubnewSedenbcrfer Weberung. £etnrtd)s= 
walbe fjat einen lebhaften SBeriebr. 23ebingt wirb er burd) bte Tn3al)l non 
©bauffeen, bte hier Ifam m entreffe^ ferner burd) bie ©tfenbahn, bte twr 
|ir f f t  nad) Königsberg führt. Die WeDerungscräeugmffe iounen Deshalb 
biefem £)rte leicht ^ugeführt, aber con il)iu aus and) bequem peridpdt werben. 
£r 3eigt ein burebaus' ftäbtifd)es (öepräge. Die Kirche tft von 1867 bis 186 
in gotiidbem Stil erbaut worben unb gehört 3u ben fd)ön)ten foottesbau,ern 
ber 'fkooin^.

3n norDmeftltdjer 3tid)tung oon ¿einrtchsmalbe bas Kird)borf :
früher aus 9teutirdp9ln unb Teuitrd)-jonet tf ) et 1 ; . .
aus gelbftetnen erbaut. 3n S iö p en  befinbet ftd), un 3mar er| f ’ _
fefte «rüde über Die CSilge. Sie führt bte «^auffee $emtt<&sflwlbe
febmen—Tuf) über Den Strom. ©et)t man oon Sfopen an Der ©ulge ftrom .matt,
fo gelangt man nad) £ ap p ten en  = gudfsbor X e Bl ' t . ~
J trb e  1701 erbaut unD foll eine 9tad)bilbung ber Serlmer ^ebrotgsfi^e em. ^  bre 
©emölbe ftebt nebft otelen auDeren Särgen aud) oer Des 3Vo Lbultojti) Sretbei rt 
Drucbfeft IBcribburg, Des gweiten ©ernabls ber Erbauerin be* ©«&enJrtecrtdisgrabens 
9lncb fie ift hier beigefet3t. 3n ber » e  oon ßapptenen tegi iRautenbm g. Das 
Scmoh Tautenburg ift i, t ^ r e  1673 oon Katbarma oon iBaloburg, Der eben genann eit 
S topferin bes © ro ln  TyneDridtsgrabens, erbaut morben. ÜBetter unterhalb oo.t od)loh
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3?autenburg firtöen ftd) ntel)rere Ortjchaften, bte fiel um ben SRarftflecfen Secfen* 
bürg  gruppieren. ©r hübet gemiffermahen bte ©tenge 3 roifd)en ber etngebeiebten 
unb ber tiefen 3tieberung. Die 'XBochenmärtte finb bortfelbft feijr befucht. Die Ort* 
fd)aften, bie in ber 3lät)e uon Sedenburg liegen, finb Hl. unb ©r H rp s 3 abnen, Hl. 
fyrtebrtcbsgraben unb ©Ibings^Holonie. ®is p r  Jdreisgrenp, alfo bis 2R arten! 
bürg, erftreefen fid) roeitlauftg erbaut bie Dörfer D am elln ingf en unb 3d)augften. 
3n ber 3täl)e ber Sdjncdcr fvorft liegt ©r. g rieöriebsborf mit einer freunblichenHirche. 
bereits im ©rohen 3Jtoosbrud) finben mir bas Hircbborf H aufnen, auf einem 
ichmalen, tiesbaltigen Hanbrüden gelegen. 3törblid) uon ber ©tlge, unb poar in ber 
tRäbe ber 3?uh, finbet fid) eins ber größten Stteberungsbörfer, nämlid) .Häufet)men.

©s I)ftt Jtabtäbnlicbes ©epräge. Die Umgegettb 
non Haufetjmen iit fefjr frudftbar. 3ln bem 
öftlidjen ©nbe Haufebmerts liegt bie föntglicbe 
Domäne H uderneefe. 3 h bem befannten 
ißinterfelbpge bat ber (SroRe Hurfürü bie 
Sdimeben nad) ber Sd)lad)t bei Splitter aus 
ber Slteberung oertrieben unb in Huderneefe 
fein Ouartier gel)abt. 3nt Unglüdlicben Hriege 
mu^te Haufebmen burd) bie ^ransofen id)mer 
leiben. 3n bem benad)barten H loofen ift in 
ber '.Ruh ein DBinterbafen errichtet. 31m §>aff 
liegen bie Dörfer (Silge, Dame, HI. unb 
3llt 3nfe nnb Hope. Dort fiebt man häufig 
am Sonntage bte in 3met'LReiben aufgefabrenen 
Heiteltabne mit ihren fchlartfen 'IRaiten unb 
eigenartigen flaggen. 3 nfe befipt eine acht* 
edtge ^»olsfirche, bie nach bem StRuft» ber 
Happtencr Htrcbe erbaut ift. ©ine feltfame 
SBelt offenbart fid) tn fenett Dörfern bem 
gremben. Dort ftehen noch §allenbäufer uon 
altlitauifd)er 3lrt, mit ebenfo alten 3Iusftat* 
tungsftücfen. Die 2Bobnbaufer finb oielfad) 
ohne Scbornftein. 3 n her Hücfje hängt noch 
ber Heffel an einer oerfebtebbaren eifernen 
Stange. Die Semobner nähren fid) metftens 
non fyifchfang, ©emüfebau unb £eugeminnung. 
Die 2Btrtfd)aftsgebäube beftehen nur aus 

Stallungen unb i>eufd)obern. Sdjeunen hat man bort nid)t. Die Dörfer tragen alte 
bas (öepräge einer gemiffen 2hobIbabenl)eit an fid). 2Bobl nirgenbs irt unferer '̂ 3ronin3 

finb aber bte 3JJenfd)en fo uon ben Stätten ber Hultur abgcfchnitten mte b^t- 
3tid)t gan3 mit Unred)t bat man biefe (öegenb bas oftpreuhifche Sibirien genannt. 3n 
bem füblichen, höher gelegenen Detle ber 'Jiteberung ift nor allem ber 3Jtarftfleden 
S fa tsg tr re n  -¿u nennen. ©r hot einen fehr lebhaften 'Berfebr. 1807 mohnte hier 
3taooIcon tn ber 'Lßfarrroibbim. Die Hird)e mürbe als 'Lpferbcftall unb als ÜBagenremife 
benutzt. 3 h ber llmgegenb finben fid) uiele retd)e 'LBanernbörfer. Der 37ame Sfatsgtrren 
mirb mit Htcbtenbain überfetd- Seit 1901 hat Sfatsgtrren etn mürbiges Hrteger* 
benfmal. 3luf einem 1  m buhen fyunbament aus <yelbfteinen erbebt ftd) eine 5 m hohe 
sHpramibe aus beüent ©ranti 21uf ber 'Berberfette befinbet fid) ein ©iferttes Hrett3, 
umgeben uon einem Horbeerfran3 e, betbes aus editer 3 3ron3 e gefertigt. Darunter fteht 
auf buntelpolierten Reibern folgenbe 3Hfdirift: „Den rubmoollen Hämpfern für 
Deutfd)lanbs ©inhett."

Htrd)e tn Happtenen.
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4. Stat>t= uttö ßanöfreis Xitfit.
а) Die Stabt,

©e[<i)icl)tiid)cs. 3m 3ahre 1408 erbaute ber Crben au ber SRünbwtgs* 
[teile ber Dilfe in beu ÜDlemelitrom ein Schloß, in beben ^dmh halb eirn 
Siebelung entftanb, bie fid) rafd) зи т  Piarttfleden entmidelte. §егзод 
ШЬгесО)! erhob 1552 beu Rieden зиг Stabt, bie anfangs» aud) ЗД е biefe1). 
3m 3ai)te 1537 hatte er bas in3mtid}en geritörte Sd)tof3 mieber aufbauen 
taffen- Später mürbe es uon Saftionen umgeben. 1805 gingen bie noch 
oorhanbeneri Detle in pramtbefig über. Der nörbliche <s«i)Iohfiug î bier 
als Sergnügungsraum. Später 30g bas £anb^ unb otabtger^dit bort ein. 
3 m 3 ahre 1873 mürbe eine Papiermühle bafelbit eingerichtet, bie iebod) 
1876 abbrannte. 3 efet finb oon bem ehemaligen Crbensbanie nui be[d)eibem

T »5 Ä u l ( e # lx » B  hi ® " “ -г 1 £ сф § ^ * П Ш  Ь е и ,’ фгeuangeli[d)cn .»vircne.

ttberrejte oorljanben. 35ie slildUcfi Sage a n d e - S r a t i e g e i d m e t e  
beltas" Bebingte b«s fdjneJIeM riitum bet
man |ic nad) Sömgsberg als bte |a n  e sf ^  ^  ii)t
¡Bedeutung nat)J erit recf)t 3u, als felt 1833 bte :tufWcfte M  l ah ^
mehr über bie ftnrifche Gehrung, ionben » T n be it bat Dibit
Dauroggen nach Petersburg geführt tourbe. me gro| 0 igo6/07
burd' belt Sriebensfchluh erreicht, ber bem U n g lii« e n  * n m  
ein l£nbe mad)te. Sßährenb ber griebensoerhan u iten b au s
9.3UU 1807 biente bas Saus 6 . bamal i  
bem ftönige tynebrid) SBtBielm HI. ab fbl 0 „nhmtttnas 5 Ubt
einem «Aller namens Snbert. Sierber lam am 6. nad;mtttags Ul>r,

“ ) Ser Jlame SWt fit aus Х Д О  = Ю* ««а-Пфеи Sin,mat» für
Dilfe, entftanben.
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oon ^iitupönert aud) bie $»ntgiffl Üuife urtb Satt! bafeibjt ifjre berübmre Untere 
rebung mit Napoleon, in Der fie für ‘'fkeujfen um günstigere griebensbebtm 
gungen bat. ?Iud) am 7. guli mar fie nod) bort, ba )ie an biefem Sag einer 
Günlabung Napoleons 3U einem (Sffen folgen muhte. Napoleon tarn |d)on 
am 19. gunt nad) Silfit. 5Infcmjg5 motjnte er auf ber bamaligen Soutane 
s2ln SaUgarben1). 'Jtud)bem aber ber äBaffeTiftiltftnnD 311 ^Sittupönen ub= 
gefcbloffeu morben mar, 30g er in bie Stabt unb motmte in ber Seutfcben 
S trafe sXcr. 24. 9lm 7. unb 9. guli mürbe auf bem SUlemelftrom auf einem 
großen, aus Salten erbauten Burjg, auf bem fidE) ein gelt erhob, rmn bem 
Könige griebrid) SBtibelm I I I . ,  ben Itaifern 9IIeranber oon Uhtßlanb unb

Das Scbentertborf^enfmal in £il|it

SRapoieon ber in ber ©efdndjte^reufjens emtgbenfmürbigeSilfiter g r te b e n  
unter3eid)net, unb 3mar am 7. S&iÖ smifcpen sJlapoIeon unb 9Ue.ranber unb am
9. guli 3mi[cf)en Siapoleon unb gricbrtcb 2Btii)elm III. 5tn ben 9tüd3ug 
ber gran3o|en aus Sujflanb 1812 erinnert ber Srüdenfopf auf ber rechten 
Seite bes glujfes. Sie errichteten bortfelbft SchcmjBt, um bie Sujjen auf* 
3ul)alten unb bie flteijenbe 9lrmee 3U beden. Stefe Sicherbeitsoorfeb' 
rungen nüßten iebod) nichts, ba ihnen bie iRuijen 3U fchnell auf ben geilen 
mären. 9tod) tjeute ftnb bie SBallgrdben 3U [eben. ibvten ftel)t
jetjt ein gut bejuchtes (paitbaus.

2>te S ta b t fetbft. №id)t mit Unrecht bat man ben liageplan ber Stabt 
Silfit mit ber gorm eines gäcbers oerglichen, beffen $aupt[täbe, bie £obe

1) geht Shüheohetm, am Seidfe geiegen.
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unb Die Deutfcbe Strabe, irt ber ©ähe ber feften ©rüde unb bes alten Sdjloffes 
gufammenlaufeu. Sie befinben fid) in ber Gted)tftabt. Pubere, aber fpater 
ent|tanbene Stabtteile finb bie ©teermifd), ber Ginger, GBeftenb, ^oÌpital- 
roerber nnb bie |yreif)eit. Glm G)teermtid)pari erbebt fidi feit 19.11 eine neue 
ftattlid)e idriche mit (Glasmalereien unb einem fchönen (Geläute. Diluì ift 
eine feijr lebhafte Stabt unb bat in mand)er £inficbt ein groffftäbtifcbes (Ge= 
präge, 3n ber Glabe bes ©abnbofes liegt ber mächtige ©au ber Dragoner^ 
faferne. Glm Ginger erbebt fid) bas ftatüiche Dbeater. (Gin fehensmertes 
(Gebäabe i)t aud) bas mit einem Durine getränte Glatt)aus. GlnSd)ulgebäuben, 
bie bem $remben burd) ihre (Gräf3e unb Glusitattung auffallen, finb bcfonbers 
bas (Gpmnafium, bie iln abbi re titi elf djiile, bie 1906/07 erbaute ©rooingial-j 
Daubftummenanftalt unb bie Gteuftäbtifcbe 33oltsfctjule gu nennen Unter ben 
idircben ift oor allem bie 1610 fertiggeitellte beutl d) = ecangel ti cbe i\ivd)e 
gu ermähnen. 3br 2rirm ilt con beachtensmerter Sd)önl)eit. (Gr bat 
©apoleon fo fepr gefallen, bafg er feinen ituppelauffab nad) ©aris bat 
mitnebmen mollen. (Gin eigenartiges ©aumcri ift bie con 1757 bis 1760 er= 
riditele litauifd)e fUrd)e. Sie bat eine länglid)runbe gorm. Der Dürrn cr= 
bebt fid) aus ber ©ritte bes Daches heraus. Somobl ber ruffifd)e (Gouoerneur 
©aron con Horff als aud) bie ruffifd)è ftaiferin (G-lifabeti) ©etromna haben 
gu btefem ©au (Gelb beigefteucrt. ©or bem con 1752 bis 1755 erbauten ©ari 
baufe liegt ber Sd)entenborfpIag. (Gr cerbinbet bie $obe unb bie Teutfd)e 
Strafte. Gluf ihm ftebt feit 1890 bas Sd)en tcnborf-'D en tm al. Gluf 
einem Stufenbau, ber ein eiferncs (Gitter trägt, erbebt fid) in einer ^öbe 
con 31m  ber aus rotem (Granit bergeftellte, puderte 5odel. arauf ftel 
bas 2,80 m bobe ©rongeftanbbilb bes „tfaiierberolbs“. Die ©edite bat er 
gum Sdncur erhoben. GJiit ber Dinten briidt er feine lieber ans §erg. 
Das (Gange ift „ein prädiiiges ©tlb jugeublicber Gllauncstrafr, I)od)fireben= 
ben Sinnes unb entfd)Ioffenen GBoIIens“. Gluf ber einen Seite bes Södels 
befinbet fid) bie ^nfdirift: ©las o. Scbenfenborf, geb. in DilHt am 11. Deg. 
1783, geft. in (Gobieng am 11. Deg. 1817. Die gegenüberliegenbe Serie tragt 
bes Dichters Scbrour an ben Durnoater , ahn.

3 d) mill mein GBort nicht brechen, 
SBtU preDtgen unb fpreeben 
Gloni ilntfer unb nom ©cid).

Das Denlntal ift eine Schöpfung bes ©reslauer © M aliers Wan in (Pngell ■, 
ber con (Gebul Dilfiter ift. Untoeit Per Stelle, mo auf ber GJiemcl 18( bei 
3-riebe bes Unglüdlid)en Krieges gefd)loffen mürbe, fpanur fid) feit 19( > 
bie 416 m lange K önigin £uifen=© r:itf e über m  Strom. Lei eiferne 
Überbau ruht auf fieben ©feilem. Die mmrbabn ift 7,20 ni ret un mt 
(Granrifteinen gepflaftert. Die beiben au&eniiegenben gubmegbabneo haben 
ie eine ©reite con 1,75 m. Die ©rüde mit ihrem betrügen ©ortal gereift
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ber Stabt 3ur großen 3 terbe. Die ehemalige Sdhiffbrüde iit burcf) fte übet= 
fliiffig geworben. 3 eid iann 3U jebet 3 e^ bie Hanbbeoölfetnng bes rechten 
Slternelufers bie Stabt felfit erreichen. s2lm ©nbe ber Hinbefrfttafte liegt 
bas Kleinob Dilfits, ber ißari 3aiobsru I>  ©inft war h©r «u Bruch unb 
eine Sanbfteppe. 3u ben ^wanjiger 3 ahr«t bes porigen 3 ahrlmnberts 
würbe bet ißart angelegt. 3etd finben fid) in ifym fdjöne Baumgruppen, 
idhattige slBege unb herrlidhe Olafe® ätje. 3 n feinem buntein gtdytengrün 
erhebt ficf) bas im 3 ahre 1900 enthüllte D en tm al ber K önigin Huiie. 
Die etwas über 3 m hohe, aus farrarifchem Biarmor hergeftellte Bilbfäule 
jteht auf einem faft 5 m hohen runben Socfel. Die Königin trägt ein (Empire* 
gewanb. 3hc $aupt tft mit einem Dtabem geichmiidt. Asn ber ^Rechten holt 
fte einen Strauff pon Kornblumen unb iHhren» OJtit bei Hinten f■ tt■ 1 H ben 
herabfallenben äRantei. Das Denfmat ift aus ber Hünftlerpanb bes Bilb* 
hauers ©uftap ©berlein heroorgegangen. ,jrt .jafobsruh ha Die ßitauifdfe 
Itterarifcbe (Sefellfayaft ein litauifches ¿ a u s  errichten unb es 3U einem fitem* 
ifchen № feum  herftellen laffen. ©s ift aus £ol3 in ber gorm bes alten Maliern 
haufes erbaut urib mit Stroh oebeeft. 5Cuf ben Dachgicbeln trägt es bie in 
ßitauen eigenartigen ^ferbetopfoer^terungen. Die ¿austü t ift quer tu 
ber TOte geteilt, genfter unb geuftetläben jirtö blau geftricheu. Der 
grofte glur halbiert bas Innere. 3 n lebet ¿älfte befmben [ich 3*oei 3 immer. 
3m glur liegt bie Küä}e, tu ber an einer periteilbaren eifernen Stange ber 
Keffel hängt. Das £jaus ift ohne Sdjomftein. Der iRauch fteigt burch eir e 
p’teredige ^Öffnung ber Dectc tu ben Bobenraurrt, pou no er bur h ©tebc 
lochet ins greie entweicht. ©s birgt eine Stenge pon ©egenftänben, bie ben 
iRationallitauern eigen fntb. Da ftebt im glur ber •Quirl, eine ^anbmü; e 
3um Wahlen ber ©rüt^e, ferner ein Kämme! 3ur Bearbeitung ber 2BolIe oor 
bem Spinnen, bann ftnb bort bie erforberlichen ©eräte für bie achsgewtn 
itung porhanben ufw. 3 n Dert 3 tmmerrt erblidt man Schrän e, ruhen, 
$albfchränte, ©efdfirregale, Difd)e, ßebmtüqle unb ßehubänie, em §tutme 
bett, eine ©ängelwiege, einen Befemer (odjnellwage), etn 2ßa re ’ et^ e 
äßanbwalfe u. a. m. Das ÜDiufeum enthält aud) Kleibungsitücfe, fo an 
rode für bie Btärmer, «iarginnen für bie grauen, 3ahlreicl)e geftidte Bai wer, 
)̂3el3e, Klumpen unb Schlorren fowte Baftfd)uhe, ^are3ten gertann . 

befonbere StRerfwürbigleit ift ber Sd)ul3enftab ober bte Krewu e m a 
5>aus ift ein Blumengarten in ber SBeife angelegt, wie ©n no ) Ieu e 
ßttauer haben. Die fonberbar geformten Beete finb meiftens Port °jOe 
fdhonchen eingefaßt. 5lud) bie iRaute, bie Ittautfche roa  ̂ ^  I •
3n biefem Ittauifchen ^allenhaufe haben wir ein fd^önes mt ote 
angelegtes iRationalmufeum, bas troh feiner Kleinheit geeignet tft, em treffew 
bes Bilb pou bem Heben ber altlttautfchen Bepölterung 3U 9e

Schenienborf. gewinanb SRaKmtiian (öottfrieb Sd>eni oor, Sdientenborf würbe 
am 11. t'esember 1783 311 'liiitt, $ohe Strafe 39, geboren, Sem oater, ber mit)«
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Cfft3ter geopfert шаг unD nachmals Steuerbcamter rourbe, taufte Da» ©ut Леи Sen* 
lontfd)len bei Silfit, mofelbft DJtax [eine Knabenjahre oerlebte. Sie Eltern шагеп betbe 
retcl) an 6 onberIid)!eiten. SBeber untereinauDer поф зо^феп ihnen unb bem Sot)ne 
beitaub ein giücllicf)es Sinoernehmen. Лаф bes SSaters SKftimmung foilte letzterer 
Sanbroirt, паф ber fütutter ЛЗшфф ©етфхфег шегЬеп. ЛафЬет ЗЛаэе ооп 6феп1еп* 
borf bie 6фи1е зи Silfit befud)t hatte, Ьезод er, 15 gat)re olt, bie llnioeriitdt зи Königs* 
berg. Seine iötutter oertraute ihn ber Cbhut eines 23ermanbteu, bes Kriegsrats 2Ban= 
nooius, an. S a  er bei Dem fef>r geringen Зл^фепдеШ als flotter Stubent офп!Ьеп 
maфte, fo nahm ihn feine SDiutter oon Königsberg fort unb gab ihn паф 8 фтаиф  
3U bem ißfarrer Mennig. Seiber hotte fie bet ber Ли5таф1 biefes Sehrers leinen guten 
©rtff getan. — Sr unb fein Schüler tonnten [сф gegenfettig niфt oeritehen. ÜBas btefer 
hier oermihte, fanb er in bem ЬепафЬаЛеп tfßfarrhaufe зи §ermsborf. Ser Dortige 
Ghgprtefter ÜBebele regte Sd)en!enborf зи т  Stubtum ber Srbens3eit unb ber alten 
beutfd)en Ле1ф5оег|а|?ипд an 3luf roeiten guhretfen lernte 0 феп1епЬогй feine preu* 
hifche Heimat genauer tennen. Sr Ье?иф1е bie 'JUlarienburg, itrich an ben laubigen  
2Balbufern Der ^affarffl entlang, bereifte bas 1афоЩфе Srmlanb unb hielt Тгф einige 
3 ett in ber ^etligenlinbe auf. 50хг11егф1 hot er hier ben 1афоШфеп 3 UQ дешоппеп, 
Der fiel) in т а п ф ет  feiner ©еЫф1е ausípriфt. gm gof)re 1804 lehrte er паф Königs* 
berg 3urüd. Seine Sltern шагеп febr Dagegen Ser Sater fagte г̂ф ооп ф т  los, 
unb bie 'IRutter lieh burci 5Bannooius in bie 3eitung fetjen, man möge ihm nichts borgen. 
Sr rouröe Schüler bes Triften Kraus unb bereitete ftch auf bas Лeferenbareтmen oor. 
S a  es Рази erforberlid) шаг, ein gahr lang als praftifфer Sanbmirt tätig getoefeu зи 
fein, fo ging er паф ÜBalbau in bas §aus bes Sllmtsrats ißerner. Sort lernte er eine 
grau ®arclap tennen, 311 ber er tiefe ¿uneigung fafgte. Лаф Königsberg surüdgetehrt, 
muhte er halb Das Sdjidfal Des НпдШсИгфеп Krieges erleben, gn biefer ¿ett grüubete 
Sфentenborf ein Шегап[фе5 Кгапзфеп „2Китеп1гапз bes ЬаШ|феп iOtceres“ genannt, 
gn ihm traten neben bem güngltng ber ©reis, neben bem Stubierettben Der tßrofeffor, 
neben bem Лaturforfфcr s3Xuguft §agen ber ©efфiфtíфreiber ооп 2Фсз1о unb ber 
Kricgsrat ScjHpteB neben bem Offister Der Sфauípieler in Ь1ф1е^феп ©ebanten* 
аиз1афф. S a  mürben fDiinnelteber überfefst, jgebiepet, tomponiert, ©оефе unD Sd)iller 
gelefen. Sine дапзе ЛщаЩ ооп ®i&td)ter| Ьаир1?афН4) Diejenigen, bie auf bas fDtitme* 
fängertum bes DKittelalters ЗЗезид hoben, finb unter ber Simoirtung jenes Kretfes ent* 
ftanben. Ser згоейе 3trfd, in bem 5феп1епЬо^ Anregung fanb, шаг ein Kreis íфön* 
geifttger grauen, bie ^ф leiber зи [ehr bem Pietismus unb 4Hpfti3ismus ergeben hatten. 
Sфenienborf 0гф1е1е für Dielen Kreis деййфе Sieber. Srei baoon: ЗЗггф an, Du 
1фопез 9Логдеп1тф1, Sin ©ärtner geht im ©arten, gn bie gerne möchf тф 3tehen, finb 
in unfer Kirфenдefanдbuф aufgenommen шогЬеп. Лоф in einem Dritten Kreife finDen 
mir 6феп1епЬог^ патНф in ber gamilie bes Sanbhofmeifters S>ons oon Sluersmalb. 
Sort laut Sфentenborf аиф mit ben ЛШдИеЬегп bes ФтдИфеп Kaufes in ЗЗепфгипд. 
Samals ооИзод ftd) Die SSiebergeburt bes 23aterlanbes. ЛЬег halb Darauf }ф©Ь Die 
Königin Suife ihre Лидеп für immer. Ш ез Dtefes regte Den jungen Siфter зи фг[фет 
Sdjaffen an. Л1ф1 ohne Sinfluh Darauf шаг аиф ber tBerlehr mit tOtännern mie ©raf 
oon ber ©röben, Srnft ооп Капф, Karl ооп ЗЛйпфош, greiherr gerbtnanb ооп офгойег 
и. a. Ss entftanben Damals Die ©ebid)te: D Siebe, Du fUlorgentraum, £> heilig, heilig 
SanD, Hnferer Königin, S ie Ло?еп1по?ре an ihre Königin, Sing ^elDenlieber, фгеиЬеи* 
ooll, greiheit, bie id) meine u. a. Sas ЛтфФейеЬсп feines Sxamens Ьгаф1е фп feinen 
©önnern gegenüber in eine fфiefe Stellung. S a 3u !am иоф, bah er ein Suell oer* 
roidelt mürbe. Ли1 einer Sd)littenfahrt flieh et einen alten ©eneral an, ber ihn mit 
einer glut oon ЗфгтрфеЬеп иЬеЛфШМе, mas eben зи bem Suell führte. Sie Kugel 
Des ©enerals traf bes Siфters геф1е §anb. Sin gahr lang fämpfte er in Sd)Iobien, 
т о  ф т  forgfame pflege guteil marb, mit bem SoDe, gefunbete roteber unb lernte mit
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bec Dürfen fdfretbert unb fedE)ten. 3 m 5 af>re 1812 Ud)teien fid) bieÄreiie, bte S$enfenborf 
fo fcft an Königsberg hielten. fyrau 23 ar da t) 30g паф 23aben. Dorthin folgte ihr Der 
Dichter. Untertuegs befuфte er Dert Altmeifter ©оефе. «Am 15. Dezember 1812 oerijet' 
ratete er |гф ш ЯагЬпфети feinet Ausermät)lten, bie an fahren ©uimett überlegen mar.

23alb tarnen bie großen ©reigniffe oon 1813. Den Dxdfter Ittt es ntd)t im ftllen feierte. 
2Beib unb ЯтЬ oerlaffenD, gürtete er fein бфгоей, um für Deutfфíunbs ©hre зи fämpfeit. 
©r ging паф Sdjlefien, ши bas preuhtfdfe Jfiauptlager шаг, unb fanb зи ©фшехЬпф 
neben 2Bilt)elm oon £umboIbt, «Rtebul, oon Зфоп alte unb neue f^reunbe um Пф. 
Damals eritftanben feine АгГгфЬеп 23aterlanbslteber. Sie ermedten uni» entflammten 
ben greibeitsfinu bes «ßrenfeenoolfes. Dabunfo f>at pfflenfenborf bem «Baterlanb um 
iterblicjre Dienfte geleiftet. 2Bas feine Dteber befonbers аивзегфпеф ift фге leichte 
Singbarfeit. Seine bebeutenbften fyretbeitsgefänge finb: ,jn bem milben Япедез 
tan3e, (Erhebt еиф oon ber (Erbe, 2Ше НеЬКф fiang oas ^eergebot, Яапдег Япе<ф© 
|фа^ Зоф unb Зфапое, So 3ünbet nun bie 3euer, 2luf, auf зит munteren 3 a9et nf m 
3uleht befingt Der Diфter als Яаг?егЬего1Ь ein au. Der Diebe Des Sbolfes aufgebautes 
beut?d)es Katfertum. 2?on Detp3ig aus, mofelbft er in Der großen 52>0Нег̂ ф1аф1 mit= 
fampfte, ging er паф granffurr а. «R Der 2Вип|ф паф einer feiten 2ln|teIIung tourbe 
in ihm immer reger. 3m Зефге 1815, in bemfeiben ŝafjr, in Dem feine bis Dahin 
3erftreuten Dieber in einem ап'ргиф$1о[еп 23anD е^фгспеп, erhielt er einen 5Ruf als 
«Regierungsrat паф ЯоЫепз- Яаит hatte er ft© hier eingelebt, als er 1817 Den Stuf 
an Die «Regierung паф «ШадЬеЬигд erhielt. (Es шаг ihm ?фтег, oom Ahetne зи 
fфeiDen. SBahrenD er поф feine Angelegenheiten orDnete, ereilte ihn Der Dob an 
feinem ©eburtstuge 1817 im Alter oon 34 3<©rcn._

Unfer «ßreuffenlanb oerbantt Diefem Sänger aujfer Den fyreiheitsliebern поф Ые 
'Anregung зиг «Eßieberherftellung Der «Diartenburg.

«Bei biefer ©elegenhelt fei поф eines Diфters geba©t, ber in Dilfit bas Di©t Der 
2BeIt erblicht hat. ©s ift Я. D. D ielo , ber mit feinem ЬйгдегНфеп «Rauten Я ш  
Ieit ©е© ©г würbe am 11. Auguft 1874 geboren. Seit 1900 шеф)еПе fein Aufenthalt 
ЬшЖеп Dilfit unb «Berlin. 3m 3a©e 1907 erfd)ienen oon ©m Die „Я1апде aus 
Litauen", Die oon ergretfenber S©önf)ett finb. ©s fe nur oerto» en 1 u 
bi©te: ЭЛегп «ШетеЩгот, §eimfehrenbe gip®er, ber S©aftarp. 1911 oeroffenth^tc 
er bie ©ebiфtfammIung „Aus Der ЗидепЬзей“. Jh bet Den Jammiurtg*« setgt
fidg als einer ber erften Dprifer ber ©egenmart. ©r ftarb am -3. nguf - ',e-

b) Sonftige Drtf©aften.
amt Dilfit hängt Das Dorf 2 i l f i t # r e u h e n  sufammen. ©s 3W t d )  an Der «Ragmter 

Strafe hm. Iftlidl Daoort befinbet ft© ein S©lof3berg. ЛаЬ^фет ф S f)
1365 suerft ermähnte «Burg ©auftritten. An ber паф §etnrtd)smalbe: fuhrenben ©harn e 
liegen S  t о l b e d unb S p l i t t e r .  «Bei ©©genanntent Orte fфЫд Der © ro |e- S _ m  
fürft 1679 Die S©wcben, Die unter ©orn, 16 ООО «Kanu ftart, oon ßtoIanD ^  mJlreuhen 
eingefallen maren. «An Der паф Sfaisgtrren fü©enben Strafte teg .
an Der Stabt Der «orort Я  а 11 f a p p e n , Der ПФ типа  mehr 3« 
ausbaut. Die Strafte, Die ptlftt mit Der rufW^en AachbarftaW Dauro^ »
ЬигфГфЖЖ Das ÄiäjDorf iß i 11 и p ö n e n. 3 «  3ett Des
mohnte hier ЗпеЬпф «Шгфе1т Ш . im «ßrägentorate, bte ^°m9 &
haus. And) «Alexanber I. oon Auhlanb mohnte ©er im alten
©ф1е Der Ягопргтз fyriebrid) SBilhelm ©ittupölten, oer®et f  T , gr 2l "Хип! 
baufälligen «ßfarrhaus unb befahl beffen Umbau, ber aud) о t Q • ^rieben oor- 
1807 mürbe hierfelbft ber 2BaffenftilITtanb сФде?ф!ооеп, ber bem Dt© J  '
aufaina Am 26 Denember 1812 mar bei fßtttuponen em ©феф1 зш fdjeti . 
Abteilung Des 2)orffd)en Яогрб unb Den «Ruffen. ^ t  an Der ruíítfфen ©гепзе erftredt

90t»t m b г а П a t , ГчГртеи^еп. 2. Stufl.
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fid) зи beiben Setten Derielbcu Strafe bas Kirdiborf ß a u f l s j a r g e n ,  Jtafjebei, 
aber fd)cm auf ЙАЩетп ©ebiete, farib am 30. De3ember 1812 in ber jetzt abgebrochenen 
Vo'jd)erun?d)en ЙШ)1е bte Kapitulation ilorfs itatt. ftür Den ©гещ!)апЬе1 unb Den 
odimugget bot Kaugs^argen eine дегоЩе Vcbeutung. Das gilt aucf) oon Dem an ber 
o^iesje gelegenen Kirdjborfe Я о a b j и t e n. 9tid)t roeit baoon tjt 21 d m о n i f d) t e n 
mit altpreufzbdien Vefeitigungsanlagen. 2ln fonftigen gröberen Drticbaften bes £anb= 
freifes Bil)itj roaren nod) зи nennen 9? и d e n , $  l a l w  e n unb 2B i 11 f t f dj f e n. 
Die letztgenannte liegt in ¡dtöner, überaus frud)tbarer ©egenb am Vorbenbe Des 2BiII= 
ttfd)fer töoheipuges.

5. Der Kreis tRagntt.
a) Die Staöt.

Die. Ableitung bes tRamens iRagniT oon raganita = Wertem, liebe tleine 
£)ехе, bte früher ab bie richtige galt, ift jetzt teinesmegs unangefüd)ten. 
feilte nimmt man an, bafz er non ragas -- ©de, <5orn, Spitze I)ertommt. 
3m £itauifd)en fyeiftt bie Stabt iRagnit iRagaine. Vielleicht ift bas ¿Bort 
■Ragnit nur bie Verileinerungsform non iRagaine. 3n bet tRähe ber jetzigen 
Stabt iRagnit itanben urfprüngltd) 3mct Vurgen: bie eine, Banbshut ge= 
nannt, auf bem Sd)Iobberge, bie anbere, Sd)alauer Vurg gebeifzen, auf einer 
3u[el ober £>albmjel in ber sIRemel, ba, то  jetzt ber £afert ift. Vllem ¿Inicbehte 
nad) maren biefc Vurgen aus $Зо1з erbaut. 1355 mürbe ilanbshut, bie eine 
3mingburg mar, non beu erbitterten ©inmohueru nteb ergebrannt. ¿lotbürftig 
mieber aufgebaut, erlitt fie im $rüf)linge bes näaqten 3obtes basfelbe 
Sd)tdfal. $Run neriegten bie ^Ritter bie Vurg ins |LaI an bie Stätte bes 
heutigen Scblofzplatzes. fReun 3 ahre fpäter ^eritörten bie Litauer aud) 
btefe Vurg. 3 etR entfdjloft fid) ber Orben, nachbem auch bie Sd)alauer Vurg 
nernid)tet morben mar, eine Vurg aus feftem Oelteiue зи errichten, ©s ge= 
fфaf> bas in ben ЗоЬььи 1397 bts 1403. Vei bem Vau mürben houptiächltd) 
Strafgefangene befebäfttgt. Der ¿lusbrud: einen sRagnitet machen, ber 
bis in bie neuejte 3 ê  gebrauchltd) mar, beb out et batum, einen Verbrecher 
3U einer 3ioongsarbeit perurteilen. Die ¿Infiebelung, bie fid) um bie 
Vurg gebilbet hotte, mar anfangs ein Dorf, mürbe aber 1722 non ^rtebrief) 
¿Bilhelm I. gur Stabt erhoben. Die „Königslaube“ in bem h'mter bem 
Sd)ioffe gelegenen Vmtsgarten erinnert noch beute an ^nen Vicuardjen. 
Die Vurg Vagnit hot in ben Litauer Kriegen eine grobe Vebeutung gehabt. 
3m 3af)re 1829 mürbe fie burd) einen groben Vranb [ehr oermüitei. ©inige 
3eit oorher mar fie als Vcficrungsanitalt benutzt morben. tRad) bem Vranbe 
baute man fie зит @erid)t unb ©efängnis aus. ¿Benngletd) fid) bas Rubere 
3iemlid) erhalten I)ot, io ift fte bod) im Зипегп дапз oeränbert morben. Statt 
ber urfprüngltd) en Sterngemölbe firtb jetzt iqohzbalfenbeden. 2tud) bte 
ehemaligen fRaumlidKciten laffen fid) nicht mehr ertennen, ba fie burd) ein- 
gefchobene З^ЦФ^отапЬе geteilt morben ftnb. Die Vurg if| im Suabrat 
erbaut. Den Vorbflügel bemohnte [eincr3eit ber Komtur. Der Sdilobhof 
hat eme ©röfze oon etma 1000 qm. Von Der Vorburg iit nur noch ber
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3terltd)e unb fd)lanfeDurm tmibauben. 1863 brannte er innen uollftäribicj aus. 
Dreppen unb З ^ Ф ^ 'Ь е й е п  f in i  neu, sbeufo bas Dad). D ie ©urp tRagnit 
$et)ört gu beu febensmerteften ©auteu bes Deutfd)eu tRitterorbens. o ie  
unb bie äRartertburg mären bie ftärffteu Crbensburgen. (Sine mittelalterliche 
©efefttgung bat tRagnit nicbt gehabt. 1757 mürbe bie o tab t nebft Kirche 
uon ben Ruffen uerbrannt. 3 m  Ragniter ©farrbcmfe bat ber Dichter ©Bi 1= 
b e lm 3 a r b a n  feine JUnbetjawe oerlebt. 1719 mürbe зи Ragnn ber Яuní 
tenner^3ob- f tr ie b r . R e if f e n f t e in  geboren (Sr mar mit ©Rndetmann 
bcfreunbet unb ftarb 1793 зи Rom. Ragntt gehört 311 ben 1 amnitgelegenen 
'otdbten ber ©rooirQ. (Sine befonbers fd)öne Ausftcbt übet ben belebtet 
Rlemelftrom unb feine meiten ißtefenflacben genießt man 00m ©cbloßberg. 
3 n  mirtfcbaftticber ©езгеЬипд leibet biefe S tab t fein unter ber Reibe oon 
i i l i i t .  Ш ф  bie ©abnlmte i it f it—  Stallupönen bat Kagntt nicht roef entlieh
gehoben.

b) Sonftige Ortfdjaften,
Die Umgebung Ragntts bat тапфс oorgefd)i(f)tlid)e Altertümer тр зи т  eifert, fo 

bei © ittehnen  (beiimtfcbe ©räber), Кигйфеп (Sd)ioßberg), 'tßasfallmen (al 
ЗфаФиег ©urg). ©eim Eintritte ber Rtemel in Oftpreußeu liegt ber ©гепзоА 
3 d)m atleningteu. §ier befindet fid) ein 'Binterhafen, in bem etwa 60 Sd)iffs= 
ГаЬгзеиде aor bem ©infrieren im ©is Untertunft ффеп tonnen. Diefer §afen ift non 
befonderer Bidrtigfeit, weil itid>t feiten in feiner Aäl)e ©isncrftopfnngen oorfommen, 
betreu bie Зфтфе entgehen, menn fie Itter 3uflud)t gefunden haben, ©r mürbe tm 
3ahre 1837 fertiggeftelit. Зфта11ептд!еп befiehl aus brei Ort)chatten: ЗфтаИе 
ningtemAugitogallen (§auptort), Sd)mallemngfen ВйШ Ьтен und ^чЬтаИетпдЬ'.и 
©пЬгпззсп. Die bortige, 1878 eingeweihte Кпфе ift etn |tattliches ©aurnert. ~ u™[ 
front meift bie meithin fid)tbare Statue bes fegnenden ührtfius oon D^noalbfen •
Sdtmalleningten l i e g e n  feines großen Durd)gangsoerfehrs etn1 leb© -ter Ш - 
fe i ФтШЬас! unb mar in ber Rahe ber Beutel, treffen mir bas anfel)nltd)e Dorf 
2Ш f ф w i 11, bas feine ©ebeutung hauptfdd)lidj fester ^ Ienmbf f i \ e ^ ^ n ш фюШ  
fplaß für bas bortige ©otteshans fall §erSog
gegenüber auf ber liitfen Seite bes Rtemelfhiffes fm e 9Лете1 liegt
ba<v ein ипфйдег Dabeplaß ift. Unweit bes ©inflüffes ber jura m bie Memel g
S d treitlau gfen  mit bedeutender ?ferb|ud)t. 3n %
nnar 1773 ber berühmte Staatsmann ЗфеоЬог oon S ^ o n  geboren. f }
U n io litä t Königsberg unb mürbe ein SJhüler bes berühmten Kau Лаф ©ее ttn 
gm,a feiner Studien mad)te er eine ’Reife паф ©uglanb unb b e r a te  ft* v g №  
auf den ©erwaitungsdienft bei ber Regierung m Königsberg uot, roorauff J
und Domänenrar an die Regierung *u ©ialnftod tm damaligen J  fl^
fdjidt mürbe. Rad) bem Uuglüdlidfen Kriege mar es ф т  oerg »  ̂ m Der
Stein an ber SBiedergeburt bes ©aterjanbes ?u arbei en. . (Einführung ber
©edante der Aufhebung der ©rtmntertänigteit ^ se| a^ emreufei№en Staate diente er 
otädteordnung gebührt ф т  etn >ehr groRer Ante P eifriaes Rlitalieb
in bief« З.И  Ä Ä
bes Komgsberger Dugenbbunbes. ©roß |tno )eint o . , 1 ... . ^ r
des oftpreußifd)en ©olies im 3 ahre 1813. Am ¿vietnet s rteg (Gumbinnen mrüd'
tuurbe паф der ©efeßung Sad)fens ©ouoerneur oon Dresbem Ш ф  « ^ tr a te n  3mud; 
aefehrt пьегплЖ er mieber feine früheren Amtsgefd)afte, bis et 181b 311m -ber- 
Ä X K Ä l f p r Ä n u n t ,  1823 т ф  еф 1̂ Я а М т ! , ^ т Ь № ф Р К ф ^

20*
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Cberpräfibent Der gejaulten ©touinz ©reußen rourbe. ©Is foId)er bat er (Srofjes ge
kittet. Durd) Die Sdjrift 2Boi)er unb SBobm? fe^te er M  mit fyriebridj ©Mulm IV. 
in ©ttberfprud) unb nahm 1842 feine (fntlaffung. 2lm 22. 3uli 1856 ftarb er auf feinem 
iSute ©mau bei Königsberg. Unter einem (Srauitblode rut)t er mit feiner (Sattin unb 
Dod)ter. 3u Königsberg unb in ©iarienburg bat man ibm ein Dcnimal erricbtet. Das 
©iaricnburget fielet auf Dem Sd)lofzhofe. Den ©Httelpuntt Der Salzburger 9cieDer= 
laffuugen im ©agniter ©reife Durfte man im Kird)borfe S 3illen  zu fud)en haben. Uber 
Der Dür Der ©orhalle Der Dortigen Kirche befinbet ftd) Die 3 nfchrifi:

„©reufzens König BiebSjd) 1. bat biefes (Sottesbaus gebauet.
Diefes ift fein erftes $aus, als man ü)n Den (Suiten fcbauet.“

Sie erinnert Daran, Dafz fid) [jrer Die erfte Kirdje oorfinbet, Die fymbrid) I. als ©önig 
bat erbauen taffen (1701). Cftlid) oon SgiUen liegt Die Salzburger Kolonie Keng= 
metbcn. Die bortige Kirche ift oon Salzburgern erbaut roorben. ©och rociter oftlrcE) 
finbet ftd) ©ubroethen. Der erfte Pfarrer Der Dortigen Kirdje roar Dbeobor Kepner 
(Sr oerfuftte um 1690 eine Sdjrift, Die zum (SegenftanDe Die preufzüchen Drtauer bat. 
3m 3uftertal finben rotr in freunblid)er Umgebung bas Kird)Dorf Kraupifcbien. Sind) 
l)ier haben fid) einftmals oiele Salzburger niebergelaffen. Der Schlofzberg bortfelbfi 
bat bis in Die neuere g e  ft itrBiu Den ©dauern als beiltger ©erg gegolten. Der erfte 
(Serftlicbe, Den Kraupbd)ien gehabt bat, SHugujtin 3am u n b , überfegte bas ©eue Defta 
ment ins ©itauifche. ©ei bem (gute © reitenftein  liegt ein mächtiger 'JBanberblod. 
©uf ibm foll Herzog ©lbred)t auf feinen ©arenjagben große 3 agömäbkr oeranftaltet 
haben. Sjeute gehört Der Kreis ©agnit zu Den roaibarmen Kreifen Der ©rootnz.

6. Der Kreis tpiUiailen.
Die Stabt tJSiUfalieit, non pilis =  Sd)Iof3 unb kälnas =  ©erg, l)'m 

ihren iftamen besf)alb,- roeil fid) auf einer in ihrer unmittelbaren 9tähe ge= 
legenen ©nf)öhe, oon ber man eine roeite ©usficht genießt, eine altpreufzifd)e 
©efcftigung befunben bat. Die Stabtgerechtigieit erhielt ©illfallen im 
3ahre 1724 burd) fyrtebrtcf) 2Mt)eIm I. Diefe Stabt hat erft in neueiter 3^it 
©ahnoerbinbung erhalten. Seiber finb irjanbel unb ©ertehr baburch nid)t 
roefentlid) geförbert roorben. 9tad) ben ©eftiahren 1709 bis 1711 liebelten 
ftd) Koloniften aus ©affau in unb um ©illiallen an. fyür fie rourbe hier eine 
reformierte Kttd)e erbaut. 1819 ging bie reformierte (öemeinbe ein. Die 
eoangelifdze ©farrtirche rourbe 1758 eingeroeiht. Sie ift ausj fs'elbfteiuen 
erbaut. Der Durm ftammt aus alleriüngfter 3eit. Da, roo ber Sd)irrotnbt= 
fluß in bie Szeszuppe münbet, liegt S^irtuinbt, bie öftlidhfte Stabt bes 
Deutfdjen ^Reiches unb gleichzeitig bie tleinfte Stabt Dftpreußens. (finige 
©ebeutung hat fie für ben (Srenghanbel unb Sdfmuggeloerfehr. Die Kirche 
ift in gotifchem Stil erbaut unb hat einen Doppelturm. 3fuen ©anplan hat 
Stüler entroorfen. 1856 rourbe fie im ©eifein 3mbrtd) SBilhelms IV. als 
„ISmanueliirche“ eingeroeiht. Die erfte Kirche erhielt Schirroinbt im 3ahre 
1549. i^riebrict) iBilhelm I. erhob 1725 bas Kitd>borf 3ur Stabt, inbem er 
20 Raufer auf tönigliche Koften erbauen Iiefz.

Die bftlidjfte ©anbgemeinbe ©reufzens ift Das in Der ©äbe oon SchtrroinDt gelegene 
Droarifd)fcn. ©n ber (Ehauffee, bie Sd)irroinbt mit ©illiallen oerbinbet, treffen toir 
bas ©irdrborf ©Sillubnen. Die auf kner ©nhölje befinbltd)e Kirche hat romaniid)e 
3ormen. 3tiebrid) SBilbelm IV. hat am 8. 3uni 1845, oon Sd)trtotnbt fomntenb,
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öie Sßiüutjner i-ltrcf)e befud)t, and) am ©ottesbienfte tetigenommen unb if)r ein zinnernes 
Äru îft.r nnb gcoei ebenfold)e 3lltarteud)ter gefd)enft. »ott 2BiliuI)nen führt eine CLI)aU:fee 
über S tr o b lien en  nad) Schillebnen gier finb im grübjabr unb im gerbfte grobe 
©efinoemürite. 2bt ber S^cs^uppe liegt in fdjöner ©egenb ber jtabiäbniid)e 9Jiar!t= 
fieden fiasbebnen. tue Kird)e bortfelbft tft ebenfalls nad) Stülerfd)en planen erbaut 
roorben. Sie beftnbet fid) mit bem ’Pfarrhaus auf bem rechten Ufer bes giuffes, ber 
Drt bagegen auf ber Unten Seite, »ei © allbraften roar 3iir Drbens3ett eine 2Baffer* 
müble, auch befanb fid) bafelbft eine »rüde über ber S'3es3uppe. Sie ’Dtühle ging 
1578 ein. S ie erhielt ein gauptmagaBin für bie Drbensheere in ben Litauer Kriegen- 
Sübmeftlid) oon Üasbehuen finben mir bas Sorf @r. 213ersmeningfen gier pachte 
»oltsbichterin goh ann a tJImbroftus ihren 'iBohn.itp Sie mürbe a . I 2tugu) 1854 31t 
£engmetf)en, Kr. Itagnit, als Kinb eines atmen ganbmerfers geboren. 2lls fie 20 gahre 
alt roar, oermählte fie fich mit einem »auer namens »oigt. gfu ¿eben ifl »iühe unb 
oiel 3lrbeit gemefen. 1894 crfd)ien bie erfte 2lusgabe ihrer ©ebidtjte Sie mar oon 
t|3rof Karl 2Beih--Sd)rattenthat in prebburg oeranftaltet tPorbcn. g-aft öftlicfi oon pilk 
tallen liegt bas Ktrd)borf Kaffen. Sie bärtige Kird)e aus fdbftetnen mir höl3cmem 
Surrne h«t griebrid) ber ©rohe 1743 erbauen laffett. gu ber ^ e  ber Km§e fteht 
em mächtiger 2Ihornbaum, ben man ben id)öniten feinet 2lrt in , preufjcn , utten 
iann. Sie ausgebreitete, regelmäßige Krone bes »aumes hat einen Surd)meffer uott 
28 Dieter, ber Stammumfang beträgt 4 tötetet Did)t toeü bauou fteht eine alte 
©fd)e, beren Stamm einen Umfang ucn 3,50 Pieter hat. gm ©utsgarten unb im 
pfarretpar! finben mir hunbertjäfjrige, mäd)tige ¿inbenbäume, oon betten ber ftarlfte 
4,80 Pieter Umfang hat- Sas Kirchfpiel mürbe Äon unter bem gersog 2llbred)t be
grünbet. 2In ber ©pmenis liegt bas Kird)borf Piallm ifd)ien. Sie Kird)e ueb griebrid) 
2ßill)elm I erbuuen. gm gaßre 1730 mürbe fie eingemeiht. Sie bilbet ein maffioes 
2td)ted 2Iuf bem fteilcn Sache fteht ein hö%rner, oon einer ©alerie umgebener Sun 1.

III. £ a s  ^regelgebtef.
I  |  gehören foigenbe Greife: Staliuponen (703,29 qkqi), ©olbap 

(994,23 qkm ), EiBrburg (925,45 qkm*), Dcrtebmen (709^15 qkm ), ©um= 
binnen (729,13 qkm), gnfterburg Stabtfreis (43,68 qkm), gnfterburg Sanb= 
fre i (1158,63 qkm ), W a u  (1062,89 qkm), Ufibtau (1066 29 qkm), otabi* 
treis 5tönigsberg (44,35 qkm), Dattbfreis Königsberg (1022,24 qkm), gtfdp 
kaufen (1085,19 qkm).

1. Der Kreis Stallupönen.
Stallupönen bat als großes Dorf [(hört 3m Jeir ier heibmfehen Sßreu&et 

beftanben. Durch bie fßeft in ben gatnen 1709 bis 1711 w«en Ort unb 
MmqegenJ faft gan3 entoölfert. f r  bas oeröbete (bebtet fdndte gnebn* 
SSilelm I. Olaf 1 au er, grauten unb Sd)ttm3er. 17 J> lombe ^^wporter 
3ur Stabt erhoben. Sefonberen 3atoachs erhielt bie 93eool em rtg ber Staflu- 
pöner ©egenb burd) bie 1732 erfolgte 9lnfiebelung berjSahburger, beren 
9tad)tommen fid) noch heute hier gahlreid) oorfmben. gn heibmfd)e ■ 
hat fid) in ber feigen Stabt Stailuoönen ein ©otjenbdbms unb cm ftemernei 
Dpfertifch befunben. <£s i[t erliefen, bah bis 1730 a ljähr td) am- Simmel, 
fahrtstage nach jener Stelle Dauienöe oon Ditaueru malUdnieteu. Die Stabt 
b i  aus ber mtjabi (©oibaper, ^olnifd)e Strafe unb Etter DJiarft) unb ber
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Sleuftabt 21m 3. 2luguft 1757 mürben in ber Hirdbe, nadbbem am Dage Dör
fer ber ©encral 2lprcain in Stallupöneri eingerücft mar, bie Bürger als 
n t |M |  Untertanen pereibigt. 2lfc JRapalcon 1812 auf feinem 3uge nadj 
tRuWanb stalluponen als bie letzte beuiffcl Stabt oerlteß, jnujjten ihm gu 
jjjren  bie ttirdjengloden geläutet roerben. Das ©ottesftaus mürbe sunt 
fiasarett eingeridjtet. 3n ber sJtäI)e berftircbe ftetlein fdjones UriegerbentmaL 

Der näd)ftgrößere f fo  Des Streifes Stalluponen ift © pbttubnen (fr oerbanft 
lein (£ntftei)cn ber Dftbabn, bereu letzte Strede, Stalluoönen -©pbtfubnen, am 15. Sluguft 
1860 bem SBevfehr übergeben mürbe. 3^ biefem 3abre ftanben bort außer Dem neu* 
erbauten »afmbofe mit feinen iRebcngebäuben nur 3mei elenbe Säufer. 1868 batte 
©pbtfubnen aber bereits 200U ©tntoobner. Sfüf)fltb ift bort ber Spebitions- unb ©renß* 
banbel. 3lber aud) Der Sd)muggelt)anbel bebingt oiel ßeben unb fereiben. 23on inbrn 
Urteilen Unternehmungen ift oor allem bie bebeutenbe. ©ifenbabnroerfftatte 3U erroälmeu. 
3ntereffant ift ber großartige Sahnbofsoerfebr. Der ruffifd)e iRad)barbahnl)of beißt 
©Birballen ©pbtfubnen 3iebt fid) 3U beiben Seiten einer eiu3igen Straße etroa 3 km 
lang bin. Der Drt trägt ein ftabtäbulidjes ©epräge, obwohl tlim nod) bie StaDtgeredjtig 
teit fehlt. Die Hird)e bat 3roei roeitbin fidpbare Dürme. Sie ift in Hreußform nach 
ben ©ntroürfen non gr. 2lbler erbaut unb weift ben romani;d)en Stil auf. ©ingeroeibt 
rourbe fie am 10. fRooember 1889. SRorböftlicb nonIpbtfufwjen liegt S ilberm eitfcben  
mit einer eoangeiifd)eu unb einer fatbolifd)en Hirdfe. ©rftere ift aus gelbüeinen erbaut. 
Diefes 5tird)borf roeift nod) eine litauifdje Stlete auf. Der größte Deil ber 311 biefem 
Ätrd)fptele gel)brigen ©intoobner finb Sal3burger. 3n norbrce)tlid)er fRid)tung oon 
Stalluponen finben roir bas Hircbborf Statten au, bid)t Dabei bas ©ut unb iRemonte* 
Depot gleid)cn Hamens. 3u ber Habe ber Stirne ift ein offenbar iünftlid) aufgefd)ütte= 
ter Sügffl auf bem bie 1274 ^erftörte $eibenburg Dtbolid)ien gelegen buben foll. «uf 
ber SOUtte 3tt>ifd)en Stalluponen urtb ©umbmnen befinbet ftdt ber Sabnbof Drafetmen 
unb 5 km füblid) baoon bas S au otgeftü t Dratebnen. ©s beftebt aus einer Slnaabl 
3ufammenliegenber $öfe, bie oon iBirtfd)aftsgebäubcn, Stallungen unb SBobnbäufem 
umgeben finb 3 n ben altersgrauen uiebrigen ffiebäuben befinbeu fid) bie 2Bot)mmgen 
Der' Dberbeamten. Das fffiobnbaus Des ßanbftallmcifters ift mit emem böl3ernen 
Dürmdjeu oe^tert unb trägt ben Hamen „Sd)loß“ Drafebnen. Sor Dem Staupteingange 
3um ¡Par« Des ßanbftallmeifters lebt bas in halber ßebcnsgrbße oon Hünftlerhanb 
ausgefübrte Denfmal Des $auptbefd)a!ers Htorgenftrabl. Der Stall, in bem Die ebel* 
iten Dedbengfte untergebrad)t finb, erinnert mit feinen Spißbogenfenftern unb feinem 
ganßen Stil an eine Dorfiircbe ohne Durm. 2ln ben Stall fd)ließt fid) eine weite 
Heitbabn. 3m Sommer befinbet fid) ein Deil ber Spengfte in ben fogenannten pab< 
Dods, bas finb deine otllenäbnlicbe Sauten, Die ben Steren Stallaufentbalt ober 
Hieibegang nad) ihrem Seiteben gefiatten. Hn ber oon Stalluponen nad) S^ittiebrrten 
fübrenben ©banffee liegen bie 5tird)börfer © dritten  unb 'Pillupönett. Das erftere 
beftept aus einer Domäne unb mehreren Sauernböfen. Die Domäne bat einen 
herrlichen «find unb tann in fcber ©eäiebung als eine oftpreußifcbe Htuftertr>irtfd)aft 
angefel)en werben. grieDrid) ißilhelm I. b°t 1724 bie ©egenb um ©oritten mit 
Stoloniften aus Haffau, ber 8ßfal3 unb SBürttemberg befiebeln taffen. Die ©loden 
ber ©dritter Sttrdje finb ein ©efdjent biefes Honigs, pillupönen bat eine malertid)e 
ßage im Sale ber Sillup, bie Iper in bie Dobup hineinfließt. Das 'Pfarrhaus finbet 
fid) hinter alten mädpigcn ßinben oerftedt. Sübroeftlid) oon Stalluponen führt eine 
©banffee nad) bem Stird)ort ©11311hneu. 3m füböftlicben 3mfel Des Streifes liegt in 
fd) älter ©egenb an ber p ffa  bas Stird)borf 2Rebtiebmen. Das in ber 5iäl)e befinb= 
lidje Dorf tRaffaroen erinnert fd)ou mit feinem fRamen an bie fRaffauer, bie fid) in 
jener ©egenb niebergelaffen haben.
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2, Der Jtreis föolbap.
a) Die Stabt.

,t(£s tft otelleicfjt ber fauberfte urtb anmutigite Ort, ber mit je auf beit 
©Bunberungen befannt iexüorben. Die ilirdje auf ihrer fjoftot Derraffe mit 
ben fcbattigeu Üaubgaagen unb ber bellen Hmfdjau nad) korben, ber große 
aieredige SOtarltpIaß, an bem bie Käufer alle tjell unb reinlid) bafteben rote 
gepußte Sonntagsmenfdjcn, in ber ©Ritte Die neue gotifcije Ätrdje, bas Hat' 
fjaus unb bas ©ebäube bes ©eridjtes. Dasn ein gutes Steinpflafter, Säume 
oor ben Jpäufem, gute Cöaffbäufer unb freunblidje ©Reufdjen bas [mb 
Elemente biefes anfpred)enben Stubtdjens." 2. ^affarcje.

Die Stabt ©olbnp liegt an bem ©oibapfluß trt ber 91ät).e bes ©olbaper 
Sees, grüner fd)eint btefer ging roafferrcid)er als iet?t gemefen 311 fein, 
.^ennenberger ergäblt, baß er 311t 3 -tt hes fotnhmaffers 3ünt glößen con 
D0I3, Brettern unb Dielen benußt morben fei. gl)re ^anbfefte erhielt fie 
1570 com Deriog Slbrecht grtebrid), nachbem fict) bereits brei gabte frittier 
mehrere bort befinbltche Ortftf)aftcn 311m gmeefe einer Stabtgrünbung ncr= 
einigt hotten, gm gal)re 1G57 routbe fie oon ben Dataren geplünbert unb 
etrtgeäfchert. Der 23ürgermei>ter Dntto rourbe non ber rohen §orbe lebenbig 
auf bem SOtartt am Spiele gebraien. Durch geuet hotte ©olbap befonbers 
1694 311 leibett, ga)t bie gan3e Stabt brannte baut als ttteber. 1732 ftebelten 
fid) bort 117 Salzburger an. tRatf) ber ©3eenbigung bes 3toetten Sd)lefifd)en 
Krieges rourbe ©olbap ©arnifon ber fd)toat3en Dinaren. ©in eigenartiger 
tBeftanbteil biefes ‘’Regiments maren bie 93osniaten. oie mären treffliche 
Heiter, ftammten aber nid)t aus 33osnien; jonbetn maren urfprünglid) Dataren 
unb .ftofafen. Had) bem Dilfiter gricbensfchluffe mürbe bas Regiment ¡n 
ein lllanenregiment umgeftaltet. Rod) im erften Drittel bes notigen gal)r= 
hunberts befafi ©olbap eine ©ßafferleitimg, bie bie Grumten ber otabt mit 
©Baffer nerforgte. geßt finb banon nur nod) befd;etbene Hberrefte^norhanben. 
©an3 nerfctjmunben finb bie ehemaligen £aubenl)änfe ber abt. rr
16. Oftober 1834 mutete micber ein großer Sranb in ©olbap. gaft bie ganie 
Stabt mufjte neu anaelegt merben. Die Strafen gruppieren fid) um ben etma 
3 ha großen ■ rftp io ß . W  öeffen ©Ritte ftel)en bas ¿Rathaus, bas «Tmfc- 
gerfct bie im gahre 1860 eingemeihte neue enangelifche ftudie, bie <Po|t 
unb bas irtegB enfm ai, bas bie ©eftält eines einfad)en Obelisfen aufrnem. 
©Ion ben neueften ©kumerten finb oor allem bie 1894 erbaute fatf)o Itfche 
3ird)e unb bas nod  ̂ jüngere Healgmnnaficlgebäube 30 ermähnen, gn 
bem alten, eingegangenen griebhofe bes 51ird)berges unb bem 1878 ange, 
legten ©krfe ber Schüßengilbe befißt ©olbap fd)öne » a g e n .  ©olbap 
hat fd)on in früherer geit eine reiche ©emerbstätigfeit geseigt. 23or allem 
blühte bas Dud)mad)er=, ^utmachen, Strumpfmirfer*,, ©erber= unb ©3äder= 
gemerbe. ©lefonbers beliebt maren bie '^olbaper 51'ingei unb ©3re3el. 1756 
mürben einige Donnen baoon nach ©ktaoia gefchidt ©lud) ber ©olbaper
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UJtet routbl gerühmt. freute fpielen hie dftühlentnbuftrte, bas foolgbearben 
tungsgerocrbe unb bie SDtaidjinenfabrtfation eine nicht unbebeutenbe Stolle. 
Daneben erfreut fidfl ber £anbel mit lanbroirtfcbaftliehen (frgeugniffen eines 
gemiffen Stnfehens.

b) Sonftige Drtfcbafteit.
3n ber Stabe oon ©olbap liegt bas Dorf ©d)uifen. §ier rourbc im pmrfterbaus 

am 20. Sluguft 1858 ber Dichter grit) © fom ronnef geboren. Die Sd)ilberungen 
aus feiner oftpreuf3ifd)en SSeimat, feine gagbergäblungen unb Staturbeobacbtungen 
haben tbm in ber ©d)riftftellermelt einen gead)teten bauten gefiebert, ©ein trüber 
Sücbarb © fom ronuef rourbe am 1 2 . SStärg 1862 ebenfalls in ©<f)uifen geboren. SJiit 
feinem intereffanten bramattfeben ©barafterbilb 3 m gorftbaufe bat er ficb oorteib 
baft in bie beutfd)e Literatur eingefübrt. SSon ibm ftammt auch bas Uuftfpiel Halali. 
Seine Dorf gef dachten, bte SRafnren ¿um Scbaupiabe haben, finb betitelt ifSolsfa SRaria. 
Ä iau ten  an ben febonen Ufern ber fRo minie bat bebeutcube SRüblenanlagen. 3n 
ber Stäbe erbebt ficb ein prächtiger ©urgmall. gn ill. itum  metfeben, nabe am 
©olbaper ©ee, b°t man um bie SRitte bes oorigen gabrbunberts oerfuebt, gmangsmeife 
3 igeuner angufiebeln. gut nörblidjen 3 ipfet bes Streifes fiuben mir bas itirebborf 
D ollm tugfehm en. Dortfelbft bat non 1743 bis 1780 ber Dichter D o n a litiu s  als 
Pfarrer gemtrft. 'Siebe Seite 235!) gn SRelbienen, ber Stäbe uon Dollmütgfebmen, 
finben nur bas uon bem fogenannten SRalbeniugfer^lrrbauungscerein 1872 gegriinbete 
S ie ttungsbaus © etbanieu . Urfprüngiifi etnSBatfenbaus, bat es fpciter auch 3a)augs= 
unb gürforgegöglinge aufgcitommen. gür fdmlentlaffene giirforgegögltnge mürbe 1898 
eine 3töeiganftalt erbaut. Sie führt ben Stamen © rgiebungsanitalt (tm m aus. 3 U 
ben ©rgiebungsanftalten gehört eine £ontumrtfd)aft mit ©emüfe= unb Dbftgarten. Die 
Uettung bes ©angen liegt in beuSSänben eines $ausoaters, bem brei bis oier ©rgtebungs 
gebilfen unb etn fiauömirt 3 m ©eite fteben. Sin einem Quellfluffe ber Stominte, unb 
gmar tu ber Stabe ber ruffiieben ©renge, liegt bas 5Urd)borl S g ittfebm en . Der Stame 
biefer Drtfd)afi mirb mit gubenborf überfebt. Sie bat einen lebhaften ©erfebr. ©ou 
bem in ber Stäbe befinblicben eße lliaoer Sd)lof3 berg bat inan einen roeiten ©lief 
über bie Stomiutcr §etbe. Die „51aiferfid)te" bei sf3elltamen bat einen Umfang uon mehr 
als 3  m gn D uben iugfen , am Sübraube ber Routinier §eibe, beftnbet man fid) 
nabe an ber ©renge gmifeben Ditauen unb SRafuren. Sluifer beutfd) mirb hier in ber 
Siirdie bin unb mieber aud) litauifd) unb polnifd) geprebigt. ©üböftlid) non ©olbap an ber 
garte liegt bas Stircbborf © urnen mit einer aus gelbftetnen erbauten, aber feböuen 
romanifd)en Stircbe. ©übmeftlid) oon ©olbap finben mir bas Stird)borf © rabom en, 
bas fid) malertfd) über Dal unb §ügel ausbveitet. Die Stirdje liegt am nörblidjen Sl© 
bange bes ©farrberges, ber bis 245 m anfteigt

3* Der ftrets Singerburg,
a) Die Stabt,

Das. ©rünbungsjahr bei* Rngcrburg ift töabtfd)einlid) 1335. Dod) ftanb 
Die Damals erbaute ©birg {ebenfalls nicht auf ber Stelle, auf ber fid) bas 
heutige Singerburger Schloff erbebt. SIIs fie uon Slpnftui 1365 gerftört roor= 
ben roar, erbaute ber Drben 1398 bas nod) beute ftehenbe Schloff. Rllerbings 
hatte es bamals ein gang anbercs Slusfehen als feht. l£s roar breiftödig 
unb befaft ftolge Dünne urib 3frineu. Der lebte altertümliche (Siebei rourbe 
1845 abgebrod)en. Das Singerburger Sdjloi) hat mehrfad) Üanbesfiirften
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als (Säfte in fernen Niauern beherbergt. So weilten bort längere 3 eü Sftanf5 
graf (Seorg ft-riebritf), 3bbann Stgismunb, Mittfürl ©eorg -äBtlhelm, fyriebrtclj 
3J3ilbetm I., fifriebricb H-, unb gwar 311 oerfd)iebenen fötalen, unb entlief) 
auch iyriebrich SBiHpn IV., als er non hier aus äRafuren bereifte. Die 
beutfehe Siebelung in ber Nähe ber 23urg hMl anfangs Heueuborf ober 
(Serothruol ((Serate wohl)- ferft als fte 1571 burch ben £>er3og fttlbredjt «eieb* 
rtd) 3itr Stabt erhoben würbe, erhielt fte ben ’Hamen Hngerburg. 3 m
17. 3ahrhunbert fiebeltcn fich mehrere Schotten in Nr.gerburg an. Die 
Schicffalsfchläge, bte fölafurcn trafen, haben auch fttngerburg nicht unoetichont 
gelaffen. Namentlich habet! bie Datareneinfälle furchtbare Spuren p#£r= 
laffen. Die fpefi non 1709 liefe nur 150 (Einwohner am £eben. Snbe bes

Sd)lof? Hngerburg mit iBafferfunjt unb Haifang.

18. Sahrhunberts gehörte aber trofebent Sing er bürg gemeinfam mit ©olbap 
311 ben bebeutenbften Stabten föiafurens unb üb 1 af öbc 1 1 ^ '
(Srofees Nerbienft um bas öufeere äBadfstum unb ben inneren us au 
Stabt hat fich befonbers ber G en era l oon M atte, ber 93ater bes11 9 
liehen fyreunbes gdtebriebs bes (Srofeen, erworben, ber tu. t 
Müraffierregiment oon 1718 bis 1710 in ©antifon ftanb. ®r forgte- bafur, 
bafe bie Strafen gepflafiert unb beleud)tet würben, Hefe Strofp unb ^dgnbeb 
bächer burd) 3tegeibäd)er erfehen, orbnete an, bafe bte Scheunen aus ben 
Straften oerfebwanben unb außerhalb aufgebaut würben unb i 
aud) bie H f l r tu n f t  erbauen, bie bis oor in tern  bte fiäbtifäen Brunnen 
fpeifte. Dicht babei würbe ber berühmte Haifa.tg angelegt. Jllerbtngs



314 dritter Deü. Siebelungen.

bat Katte aud) Die Kngerburger Die даще §ärte ber bameJtgen 9J?iiitär= 
mirtfchaft füllen taffen. fRad) ^erngiteHimg Der mafurif djen Seenoeibim 
Dung ©nbe ber ¡eckiger 3ahre bes 18. 3af)rbunberts erhielt Utngerburg einen 
groben £ob>garten. jrjanbel unb Jßnnbel hoben fid  nad) unb nadi p  großer 
'Blüte. üScil bebeutenb waren bie bortigen ©etreibe= unb ßeinwanb* 
mürite. 'Ungerburger 3üi dje unb Biere genoffen einen roeiten 9üif. £eiber 
blieb es nicht immer io. Durch bie Citpreufj'.fchc Sübbahn unb bie Зфогт 
3 ufterburgcr Sahn mürbe ber Hjanbcl in anbere UBege gelentt, unb bie 2Beiter= 
enfmidelung ber Stabt hörte auf. З ер , mo fie auch (£i)enbai)nnerbinbung 
erhalten bat, bebt fie fid) wteber, befonbers in gemer№d)er Begebung. Da 
Singerburg ein Stusgangspunft für bie Bereifung ber mafurifdjen Seen ift, 
jo ift hier tm Sommer manchmal ein recht reger ^cmDenoeriebr. seit 
§  erb ft 1897 beftebt in Singerburg e inK rüppelhetn t, bas ncrfrüppeltcKinber 
aus allen Seilen bes f t t p i t  Sleidjes, oft gegen ein ganj geringes Entgelt, 
aufnimmt unb für fie nad) jeher ^injicht iorgt. Der Dortige Superintenbent 
Scann jchuf es Im SlnfdjluB an bie Singerburger fetecfHl)äufer. 3eht wohnen 
in acht SlnftalÄ äuÄn 35C Krüppeltinber, bie non 32 Schleifern oerpflegt 
unb in fedjs | l | ) e n  unterrichtet roerben. SIuBerbem ift für 30 ionfirmierte 
Krüppeltuaben ein großes Haubmerterhaus gebaut worben, in Dem fie in 
lieben cerfd)iebenen isünbroerten (Budfbruderet, Bud)bmberet, Korbfled)= 
terei, Sdjnciberei, Schufterei, Sdjlofferei, Korbfledytexei) non entsprechen* 
Den 3-adjmeiitern unterwiefen merben. Diejenigen Krüppel, bie in ber 
R nöm irtflaftl helfen iönnen, merben bei Dem reuigen £eutemangel nach 
ber Konfirmation gern nach locnife genommen. Diejenigen jebod>, bie ihr 
ganßes ßeben bhtburd} gelähmt unb fiech bleiben, finben in Den Sied>en= 
bäufern ber Slnftalt Verpflegung. Slür haben f)icr 9r°Bes 2Bert ber 
allerbarmenben ‘ftäcbftenltebe unb bes unerfdjütterlicben ©ottoerlrauens. Die 
jetzige Kirche mürbe unter Den S'imtshauptleuten fjrriebridj oon Dohna unb 
Slnbrcas oon Kreuzen erbaut unb 1011 oollenbet. Das SBappen bieier betben 
SJiänner befmbet fid) über ber Kirdfturmstür. Das ©otteshaus i|t in Я т ш  
form erbaut. Das <rjauptfd)iff ift oon einem fepönen ©emölbe überbedt. 
Unter ber Kirche befinben fid) p>ei ©rabgemölbe. Sie bejiBt ein fdfönes 
SUtarbilb, nämlid) Den ¡egnenben Driftusi oon Vptnnjämibt.

Kuf bem Kirdjenberge ftet)t eine Unzahl gemaltiger alter Bäume. Sie jinb roährenb 
ber üßeitgclt oon bem berühmten KaTurforfd)er © eorg K nbreas Ketroing gepflanzt 
coorben. Dtefcr Klaun rourbe 1666 als Kfarrersfobn in Kngerburg geboren. Seit 
1681 ftubierte ^elmtng in Königsberg. Pittenberg, Setpdg unb 3ena- Darauf mad)te 
er Keifen nad) fienben unb Italien, mürbe 1691 Utbjuntt feines Katers, 1ф11ерф tropft 
unb CSrgpriefter über bie Кйфеп in ben Hauptämtern Kngerburg unb Kötjen. ©r ftarb 
1748. Sein SBahlfprud) шаг: Mea glorificatio animi humiliatio (ungefähr: Klein 
äußerer Kubm ift meine innere Demütigung). HMtoiug шаг einer ber bebeutenbhen 
©eiehrten feiner 3eit, befonbers ein tüdpiger Botaniter unb Herbarienfammler. 3m  
„Srleuterten Ißreufjen“ roirb er ber öeutfpe p in ius genannt, unb in ben „Hamburger 
Bertd)ten oon gelehrten Sad)en" mtrb feiner rübutenö gebaфt.
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b) Sonftige Orffthaffeit.
Buf einer 3nfel, bie fid) non BScften hei in ben Btauerfee erftredi, liegt bas Sddof} 

S  t e i n o r t. ©s tourbe int 3af)re 1600 erbaut, oon 1680 bts 1690 umgebaut unb er= 
meitert 2Bemt es aud) äufcerlicf) feinen beroorragenben ©inbrud macht, fo meift es hoch 
icbone gnnenräume unb prächtige 'liusftattungsftüde auf. tBefibierin bes Scf)loffe© ift 
bie gräfliche gyamflil o u u ß  e 1) n b o r f f , bie bort ieft 1422 anfdfficc tft. Qcm betoor« 
ragenbes SCRitglieb biefer gamilie mar Qihttsoerus uon Bebnborff. Seine brüte ©e= 
mahlin Btarie ©leonore, geh. Beid)sgräfin uon Sind) off t hat fid) burd) ihre 3Jii(b= 
tätigte« in ber bortigen ©egenb ein bauernbes Senfmal gefetjt. Bor allem hat fie ben 
'Bürgern ber Stabt Bngerbnrg in ben fahren ber Be ff 1709 bis 1711 tatfraftig geholfen. 
Sine llrenfeltn biefes ©rafen, bie .^ergogtu g-rteberüe oon §olftein, mar bie ©rohmutter 
bes Söntgs ©brtftian IX. oon Säne= 
marf. S ic  gemaltigen ©td)en bes 
Stcinortcr Bartes füllen fd)on bei 
ber ©rbauung bes Sd)loffes gepflanzt 
morben fein. Steinort hatte längere 
3eit ein BoIIblutgeftiit, bas aber 1898 
aufgelöft mürbe. 2luf bem Sanbftreifen 
3mifd)en Schmen.tait unb SPtauerfee 
finbet fiel) bas Sorf f e h l e n .  Buf 
bem benachbarten g-riebhofe ltei)t 2 m 
breit unb bid unb faft 4 m hoi) bie 
51 e h I f d) e 90t a u e r , bie burd) eine 
fid) baran fnüpfenbe Seufelsfage eine 
gemäße Berühmtheit erlangt hat. Uber 
ihren 3 a,ed ifi man fid) froh aller 
llnterfuchungen nie* ganj flar- Beuer 
bings nimmt man an, bah fie ein ©rab= 
benfmal fei. sJtid)t meit oon Sehlen, 
auf ber£anbenge 3mifd)en Sd)mert3ait= 
unb ©r. Strengler See belpit fid) in 
malerifd)er Sage bas S o r f O g o n f e n  
aus. Süböftlid) baoon liegt bas grohe 
Sird)borf B  o f f ef f e f  tu S u t t e n  ifi 
fehon 1553 Sird)borf gemnrben. §ter 
mürbe 1588 ber Brofeffor ©öl e ft in 
B t p s l e n t a  geboren, ber eine Sd)rüt 
über bie Beligton ber beibnifd)en 
Breuhen oerfaht hat. ©in nod) älteres 
Strcbborf ift bas 3mifd)en ©oibapgar=
©s ift bereits 1545 begriinbet morben.
B u b b e r n  unb B e n f b e i m .  Beibes iinb ^

nad, ©olbap ‘irtrt. f  ut ' c f 'bem a ttm id n o a d ^ S etjo s
I V Z  “  b l Ä '  l Ä V  «eb . » en ter n  mnrbe ndnriid, 1566 
am 'fanbJTim» HSatbes be0r inbet, ber bleiern * iik  p e f i e «  morben mar unb nod, 
freute nad, f l  L l i f d ,«  forft beuaimi mirb 3* » « f f  »
Bnaerbuva über Sieraarteri nad) bem Strchborfe ©rtg e l f t e  in ,  bas m t ne 
gelegen ift Sen ©ingang 3U biefem Sale hatten bie alten Breufjen burd) ^d)an3en 
seicbüüt, bie nod, beute teltoeife erhalten iinb. Ser Ort mürbe (« 0,, 1406 beflrunbet.

©idjenallee im Steinorter Bart

unb Srugliunenfee gelegene S r u g l a u f e n .  
Öftlid) oon Bngerburg liegen bie Sirdiborfer 

Stationen ber ©tfenbalm, öte oon
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iR o f e n g a r t e n bat eine fd)öne, adpedig geformte fttrdje, berert £aä) in ber Dtitte 
ein ebenfalls aaftediges 'Xiirmd)en trägt. Der ^ton 3U biefem 3mrmd)en iit 1827 uon 
bem nadpnaltgen itonige Is'riebrid) SBiltjelm IV. entroorfen roorben.

4. Der ftreis Dnrfebmeit,
2 >ar!^mcn mirP als Dorf pfeift 1615 erwähnt. fyriebrid) 2Btii)elm I. 

erhob es 1726 ^ur S taP t benot* bas gefdrab, bette f tJ  bort eine be=
trädfilicbe iltn^abl Srangofeu angefiebelt. Sie brachten eine lebbjafie 2>rH 
bufivietätigfeit nad) Datiebmen. Später tarnen and) ffi^burger öoritjirt. 
Die. SCO aff er Ir äf t e ber fdptell babinfbeffenben 2lngerapp mürben b f lf  benutjt, 
Dudpnebereien unb äBollfptnnemen in betrieb 311 fetjen. ferner befanb

Sdjlofe 23ei)nnt)nen; (Subfeite).

fid) eine grope ©erberer an biefem tyluffe. 94od) jept finb t’tberreite ber 
gabritanlagen 311 feben. 9llle fpäteren 33emübungen, bie alte 3 nbuftne 
bter in  beleben, blieben erfolglos, (gegenwärtig treibt bie Stngerapp in 
Dartel)men grope SJiübiertroerfe. Dtefe netfaben and} bie Stabt längere 
mit eleftrifdiem Dichte. Dartebmen bat feit 1886 eleitrifcbe Strapenbeleud^ 
tung unb ftel)t in biefer £nnfid)t an Per Sptpe ber bentfd)eu Stabte. Die 
£age Darfebmens im tiefen ^llngerapptat ift eine fel)r fd)öne. Die Stabt 
felbft bietet febodr nid)ts 23emerfensmertes. sHnf Per SDittte bes nerbältnis= 
ntäpig gropen itdiarttplapes ftebt bas einfad^c, mit einem Dachreiter neriebene 
tHatbaus. Die bodtgelegene ftitebe b^t einen fd)lanien, fd)bngeformten 
Durm. Sic rourbe 1842 erbaut.
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3>u ber UmgegenD finben mir jftlirf) oon Darfehmen bas. ЯтгфЬо^ W ilhelm s*  
berg. Süböfllici) baoon Hegt Я1е?фогоеп. 2Ф ber Stäbe finb fyunDe rum готНфеп 
Wüngert gemadft morben. (БйЬНф oon Darfehmen ift bas ЯИфЬоЬ Sgabtenen  gu 
ermähnen. §ier e r n te te  ber Pfarrer Яоф in ben зтапзтдег 2ФЬгеи bes vorigen 
^aįrbunberts ein Dehterfeminar, bas 1825 паф Döhen unb 1828 ш  I)ier паф Singer* 
bürg verlegt rombe. ©tma 2 km oon Sgabienen entfernt ftet)t an einem ЗВаШфеп bie 
eigenartige ЯареПе bes Я п едз^ з oon fyarenf)eib, ber als erftcr bie ©rbuntertänigfeir 
anfbob unö оег[ф{еоепе Sdjulen grünbete. Sein Sobn grünbete in bem nahen 
Singerapp bas erfte Iitauifфe ‘’ßrioatgeftüt oon 23ebeutung. Patron ber Япфе 
Sjabienen ift ber Wajoratsbefiher o. fyarenheib 23epnuf)nen, befien 0 ф1о  ̂ im S?e= 
naiifancefiii erbaut ift unb in feinem 3 nn?rn eine гехфе Sammlung oon Slogüffen 
antiter 23ilbraerfe fcmie ЭХафЬНЬипдеп in Warmor birgt, bie oon ber Weiiterhanb 
21. Wolfs ÄrriUren. 2Пфег ber Slntifeniammlung enthält es eine Wenge aus* 
gegeidfneter Яир|ег[Нфе unb närtreff^etf ©emälDe aus ben berübmteften 8 фи|еп. 
Das 6ф1о|д ift in ЬЬфП banfensroerter Weife an beftimmten fragen für ben 23e* 
|ифег geöffnet, ©s toirb oon einem ausgeh^t [фопеп 2ßari umgeben. Darin be* 
finben НФ eine Ьогт$фе Säulenhalle, ein Heiner Dempcf init ber £aofoongruppe, 
mehrere ©öttergeftalten in Хгф1ет  Warmorglang unb neben bem (Stabe bes Wajors 
o. Šaipius Die Зф°штП)[еп?фе Hoffnung. Der (k öp fet unb iBegrünber bicfes 
SRufenfttjes ift ein 51аф!отте bes ermähnten Яriegsrats oon fyarenheib, nämlid) ber 
1888 verdorbene fyrih »on fffarenhetb, ber feine letjte fRuheftätte neben feinem 
greunbe Šaipius, alfo inmitten feiner Stopfung, gefunben hoi- 2m Dom brotofen  
ioll ein «cfjtofj geftanben hoben, beffen fRuinen am Anfänge bes nötigen ^oh^hunberts 
abgetragen morben fitib. Das benachbarte (Sut £a u n in g fen  hat einen ЬсггНфеп tßarf. 
23et ХЭззпадоггеп finbet Иф ein ЗЗигдшаП. Weftlid) oon Darfehmen liegt bas £anb* 
geftlit (Submallcn unb погЬПф 1\ггфЬог1 unb Warftfleifen Drempen. Die Dretrt- 
pener Яифе ift auf einem beibni|d)en Dotenacfer, moxin man eine 21пзаЬ1 oon Urnen 
gefunben hat, erbaut morben. 21 n biefer Япфе mar oon 1630 bis 1641 Johann ‘¡ßor* 
ta tiu s , ber (Šernai)! bes „Sinneben oon Зфагаи", ©etftlid)er. 2lon (752 bis 1800 mirtte 
bort ber 1716 3U Warienburg geborene Pfarrer Ö fterm eper, Der fBerfaffer Der ,,©e* 
banfen oon ben alten tBeroohnern bes fiattbes SSreuhen". 2?on ihm flammen ferner 
ber „ЯгННфе Beitrag зиг aitpr. ЯЙ1дшп5де)4)(ф к“ unb ein Щаш|фе& ©фпдЬиф, 
bas er gemetnfam mit bem fßfarrer Walter aus 23alletf)en herausgab. Storböfilid) oon 
Drempen befinbet fiel bas ЯифЬог[ 23aIIethen mit einer ans fyelbfteinen erbauten 
Яифе. ©tma 9 km öftlil oon Darfehmen fommen mir зит ftirdtborfe Sbilbelms* 
berg. ©s hat feinen jetjigen fRumen oon |угхеЬгхф Wilhelm I. erhalten. O'U (not 
1725) hiefj es Sßlifuhei Das bortige ©otteshaus mürbe oon 1725 bis 1832 fomohl 
oon Яи^еп?феп als аиф oon ^Reformierten bem #, besbalb аиф bie beiben Safrifteien*

5. $er ftreis ©umbiitneti.
©wtnbmnen ift aus bem Dorfe tpifferfehmen -  Dorf au ber ^iffa her* 

oorgegangen. Diefer iDrt erhielt 1545 auf '-Befehl bes foergogs Sllbre i t eine 
Sttrche. 2$m 2$ahre 1642 beftanb er nur aus einigen burd) SBeibeheden t>er* 
bunbenen ©ehöften Iitaiüfd)er fBauart, bie gu beiben oeuen ber ipifm lagen 
unb oon ihr bes öfteren übetid)toemmt mürben. 'IBte unb mann bie Hnts 
manbelung bes ^iiamens aus pfferiehmcu in ©umbinnen erfolgt ift, läigt 
fid) nicht mit Sicherheit angeben. Durch bie Datareneiufälle hotte ©um* 
binnen fchredlidi gu leiben, noch mehr aber burd) bie ffkfi 1722 erhob
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Frtebrtcb ШжТтг! I. Das ЯНсЬЬог! Mtmbinue« зиг Stabt Das ©riinbungs* 
prioileg urtb bert Viagiftrat erhielt bte neue Stabt febocb erft 1724. 2ludt 
liefe öer Яотд bett fefer regetmäfeigcn Stabtplan entmerfen unb bte tRicfetung 
unb ©den Der 31t bauenben Strafeen bttrd) 56 iBobnbäufer marfieren, Die 
bann Den Dolomiten oeriauft mürben. 3™ Jun i 1732 oermebrte ftcb bte 
Veoclferungs3iffer Der neuen Stabt ftfeebltd) burcb Den 3 ullHl ^on Salß* 
bürgern. Fit* bte gebrechlichen unb alten Sahburger rntrbe 1735 ein hofpital 
begn'mbet, bas oor allem bijfe Die oon beut Sahburger ©r3btfd)of Sigtsmunb 
an Die Vertriebenen 1754 getäfelte ©ntfdmbigungsfumme bebeutenb erroeitert

mürbe. 3 m З Ф е  1736 erriefen 
tete pitebrid) ißtlbelm I. tu ©urm 
binnen bte Ditauifcfee Япед5= unb 
Domänentammer. Diefer Hmftanb 
trug erheblich 311m Vlacbstume Der 
Stabt bet. Sßäferenb Des Siebern 
iäfertgen Яшдеэ mürbe fie oon 
1758 bis 1762 burd) bte Vnffen 
befefet gehalten. 9tad) Der Dritten 
Teilung Volens feaben Die neuen 
Untertanen Des Vtalpftoder De= 
partements tu ©umbinnen 1796 
oor Dem 2lbgefanbten ^riebrtd) 
2Bitl)elm I I . ,  Staatsmtnifter ron 
Scferotter, ihre hulbtgung Darge= 
bracfet. üBcibrenb Des Hnglüdltcben 
Япедеэ batte Die Stabt eine fcbroere 
Япед51от4пЬийоп 3U erfcferotngen, 
unb als Napoleon 1812 nach tRufe= 
lanb 30g, lagerte um fie Der 
hauptteil Der fran3öfifd)en 2Irntee. 
Vopoleon felbft roeilte in ®um= 

binnen unb mofente uom 18. bis 21. Bunf in Dem ©ebäube, mo fid) beute Die 
Freimaurerloge befinbet. 3 ™ 3uli 1832 fanb hier bas bunberijäbrtge 3ubelfeft 
Der Sahburger ftatt, bas ЩЩ feierlich begangen rourbe. ©umbinnen bat 
eine ntebrige £age. Hm bte Stabt gegen Die ttberfduoentmungcn Der 
^¡iffa зи fd)iifeen, ift bas sBett btefes Ruffel erheblich oerbrettert unb eirtge= 
Dämmt morben. Der Damm bietet fefet einen angenehmen unb fcbönen 
S p a 3ierroeg.. Das ЯпедегЬеп1та1 am ©ingange Der фготепаЬе rourbe 
am 2. September 1876 enthüllt. Die Strafeen Der Stabt laufen faft alle 
auf bas ftattltche, anfangs Der bretfetger jab re  Des oortgen 3abrbunberts 
erbaute iRegierungsgebäube aus. Vor tfem ftcbt bas D en tm al F^tebrid) 
B ilfee lm  I., beffen Schöpfet Der Vilbbauer ©briftian tRoucfe ift. Die

Dentmal Friebrid) 2BtU)elms I-
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©mbullung erfolgte am 3. 2luguft 1835, bem Geburtstage bes bamaligen Königs 
3rtebricb 2Btll;elm I I I .  Der aus poliertem ©tarnt be|tef)enbe Sodel t)at 
eure frjöbe oon über 3 m. Die ©eftalt tit 2,35 m bod). Dte 3ufd)rift bes 
Södels lautet: „fyrtebrtd) äßtl^eim I., Litauens äBieberberfteller, ©um* 
bimtens ©rünber, gur bunbertjäbrigen fyeter oerbetBett 1824, errichtet 1835 
oon fyriebrtcb fflJofjelm III .“ Unter ber bunbertjäbrigen $eier ift ^as 3 ubü 
läum bes §u^jSKäbrxgen 23eftebens ber Stabx ©umbinnen gemeint. 
3 nx übrigen ift biefe Stabt an fd)önen 23auroerien arm. 3 U enoäbnen 
märe oieIleid)t bas 1890 in mcberlänbifd)em iRenaiffanceftU errichtete 9?aU 
haus unb bas ©umnaiialgebäube, beffcn 51ula nttt fdjönen ©emälben ge= 
fdjrnücft ift. 3m 3abre 1911 ift ein ©rroeiterungsbau bes 91egterungs= 
gebäubes geroeibt unb feiner 23efttmmung übergeben xootben. ©umbinnen 
ift oorrotegenb '-Beanxtenftabt. Seit einigen 3 af)re11 ©ei exne gtemlidf 
ftarte ©arnifon. ©emerbe unb 3 nbuftrie finb nie© oon erbeblid)em Um* 
fange. Dagegen ift ber ©etreibebanbel nid)t unbebeutenb. Sind) bie füllen* 
unb »ßferbcntärtte haben nod) einen gemiffen Huf.

2im 15. Deäember 1854 mürbe зи ©umbinnen ber Dtermaler Hidjarb B riefe  
geboren. 33on ihm haben mir u. a. bie Silber: ©nbe eines ©ld)ljtrfd)es (1886) unb 
©lebe 3ur ЭДипд gebenb (1888). ©r bat bes öfteren Maifer 3BtlbeIvn H. auf feinen 
^agbfabrten begleitet unb babei oor3üglid)e S$gbftüde gefcbaffert. (Siebe Sette 164!)

3 n unmittelbarer Ucdbe non ©umbinnen befinbet fiel) ber »orort 9torutfd)atfdfen. 
§ier oeretnigt fid) bie iRominte mit Der ß̂iffa, Sin ber iHominte Hegt bas Uircbbo- f 
dßaltertel) men. ain ber borttgen Яйфе mar oon 1650 bis 1863 ber Pfarrer ©ruft 
D ib el augeftellt, ber ein tüchtiger litauer mar unb mehrere Sieber (©ort bes Rimmels 
unb ber ©rben, 9tun labt uns ©ott bem herrn u. a.) in bas fiitaiiifdje übertragen E)üi 
dtem m ersborf, an ber 2lngerapp, bat fd)ou 1569 eine Strebe erhalten. Sie tft aus 
ftelbftetnen erbaut. 2Beftlid) oon ©umbinnen finben mir bie Strcbborfer pfebbaggen 
unb 3 abtfcben um letztgenannten ©rte mar Sarrt bet bem Pfarrei 2lt >erfd §aus 
lehr er. Die Umgegenb mürbe nad) ber groben baugtfäc&Iich mit Schmettert, bc* 
fiebelt, für bie aurh 3unäd)ft bie Sird)e befümmt mar. Ste mar anfangs reformiert, 
jetd uniert. ©tma 9 km nörblicf) oon ©umbinnen trnbeu mir an ber rUtebubts bas 
ftirebborf H iebubsxen §ier mirite oon 1664 bis 1684 ber 1651 in te r n e  geborene 
Pfarrer äRattbias if3rätorius, ber Skrfaffer Der „^reujjifcben Saiauiuibne . Cr 
bat Darin Den Üitauern feiner 3ett ein menig günftiges 3euguts ausgeftellt. Später trat 
^rätorius 3ur iatbolifd)cn Utrcbe über unb mürbe polnifd&ct £tftortograpb. 3o notb* 
meftlicberiRidrtung oon©umbinnen liegt an bervü.m ba&i\ird)Dorj b.. i-. f )
Oftlid) oon ©umbinnen, unb 3mar ebenfalls an Der sfßiffa1 fmbê n mtr as u m 
S 3irgupönett. Das Dortige ©ottesbaus mürbe 1725 auf btreite not uung grte rt ) 
dBilbelms I. erbaut. 3n S tan u a itfd jen  mürbe am 9. Sept. 186 er rten a tf 
b f. 3 u ltu s  Di poert  geboren. Seine mtffenfd)aftlid)en «rbetten geboren oomebim 
Itd) ben ©ebieten ber [rrabtfdjen £iteraturgefd)id)te unb bei < ) c es mef td)en
Subans an. fr  ftarb am 24. ¿uni 1911 3u »erlitt, mofelbft er dkofeffor am ©rten, 
taiifdien toeminar mar.
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6. Stabt* uitb ßaitbftetö Sttfierburg.
a) 23e Siabt.

£>as 3 abB in bem bte „^nfurburg“ erbaut worben ift, farm nidjt mit 
Sicherheit angegeben werben. sI)iau nimmt aber für gewöhnlich 1336 als 
bas (SrüuDungsfabr an. früher ioXT ¡hier bie 1256 gerftörte Heibenburg 
Hnfatrapis gejtanben haben. S et §3fa$, auf beut fie ftd) erbebt, wirb non ben 
beiben Firmen ber Xjd)ernuppe, non benen fehl öer ö[tlicbe ubgebämmt ift, 
unb oort ber Singerapp eiucjefdrsloffen. Einfang? toar ute Crbensburg aus 
erbaut. 2Bann fie in eine BMg non Stein umgewanöelt morben ift, täfet 
ftd) nid)t ermitteln. Hber üDtanneeböbe beftebt i p  äRauennert aus iyelb- 
fteinen, oarüber hinaus ift es aus 3 iegeln in gotifcbem Berbanb aufgefübrt. 
ÜBäbrenb anfangs ein Homtnr mit einem lÖnoemt an ber Spi^e ber Burg

[taub, erfcbeinen fpäter, 
ur.b 3war feit 1347, 
nur „Pfleger" in 3 n)ter= 
bürg. Hier fammelte ftd) 
ber Stbcn 311 feinen 
„fiitauerfabrten“. 1376 
mürbe bie Burg non 
ben Litauern, 1457 non 
ben 35oTen nerbrannt, 
bod) halb barauf wie= 
öerbergefteilt. 3 n ber 
Drbens3eit ftanb nur 
bie ietjige 5taferne. Sie 
bilbete bas „Haus" 3n= 
fterburg. Hin ben nier 
(Eden ber Umfaffungs* 
mauer fianben fefte 

Xürme. Beut einer, ber norbtneftlicbe, tfi nod) beute erbalten. 1377 mar 
Her3og '¿llbrecfjt III. non JÖfterreicb auf einer tReife nad) bem Crbenslanbe 
(Saft ber Burg. 1390 toeilie bort (Sraf Heinrich Derbn, ber fpätere 
Jlönig ^einrid) IV. non (Englanb, gelegeutlid) einer ftrtegsreife nad) Litauen. 
1500 fanb eine (Erweiterung ber 'Burg ftatt. Bei ber Sätularifatiou im 3 ahte 
1525 würbe bas „ißflegcramt" ^nfierburg in ein „Hauptamt" umgewanbelt, 
unb gelegeutlid) bes sweiten Sborner tfrtebensfcbiuffes würbe bie in ber 
Bäbe befinblicbe Stebelung fd)on als Stabt be3etd)uet, obwohl fie bamals 
bie f!äbtifd)e (5ered)tfnme nod) nid)t batte. 1642 fud)te bie Königin iütaria 
(Eleonore non Schweben im jnfterburger Sd)lotfe 3uflud)t unb wobnte bort 
bis 1648. Sie war bie (Semablin (Sudan Bbolfs unb bie Sd)weiter bes 
(3rofjen fturfürften. Brn 6. September 1723 würben bie Hauptämter
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aufgehoben unb ort ihrer Stelle <5ofgcrid)te ms Keben gerufen unb halb 
burauf im Schlöffe bie Sltohnung bes $ofgerid)tspröftbenten eingerichtet, 1808 
nahm es bas Dberlanbesgerid)t auf. Seit 1879 beherbergt bas Schloff 
bas Kanbgericht. (Es befinbet fid) in ber ehemaligen 33orburg. Das eigent
liche $aus ^ ^ erlmrd tourbe bagegen 1881 311 einer Kaferne umgebaut. 
(Es ftnb bort nod) heute Ulanen untergebracht.

3n ber Uäl)e ber 23urg entftanb fdjott früt)3eittn eine Unfiebelung, närm 
lieb bas Dorf Spargc. 1541 tourbe ber „Stabtfled 3 nfter‘' begrünbet, ber 
1583 00m EOtartgrafen ©eorg ftriebrtd) 31a  „Stabt ^nfferburg" erhoben 
tourbe. (Eine mittelalterliche 23efeittgung hat 3nfterburg nicht gehabt. 
SBährenb ber 3 d)webentriege, bie ber (Snofee Kurfürjt führte, ftnb ruf|ifd)e, 
polnifd)e uub fd)webtf<hc Druppen unbequeme (Säfte ber .^nfterburger ge= 
roefen. 1655 sogen Muffen in Snfterburg ein unb 3toangen bie Bewohner 
3ur g-Iudjt. Die Dataren, bie bis nad) (Seorgenburg oorgebrungen waren, 
liehen aber bie Stabt ^niterburg in Untie. 1690 oerwüftete ein 23ranb 
oen gröhten fe i l  biefes aufblühertben Ortes. 1702 grünbete fid) bort eine 
reformierte ©emetnbe. Sie beftanb hauptfäd)Iid) aus ^ran3ofen unb Schweiz 
3ern, bie oort bem Kanbesherrn nach Oftpreuften gerufen worben waren. 
Die groffe ^eft oon 1709 hat ^nfterburg aufs fchredlidptc mitgenommen. 
iBährenb bes Siebenjährigen Krieges tarn bie Stabt in rufftfehen 23efitp 
Der Durd)3ug ber ftransofen im 3ahre 1812 hat ihr fd)were Daften auferlegt, 
wie and) fd)on ber fürs ooraufgegangene Unglüdliche Krieg. 'Um 17. ^unt 
1812 traf Wapoleon in ^nfterburg ein unb nahm im Kaufe (Senerabtrahe 
Ur. 3 SBohnung, währenb fein Ubjutant Daoouit im ©eorgenburget ^djlof 
Uniertunft fanb.

33on ben alten Stabttoren ift jettf nidtts mehr oorhanben, obwohl man 
nocti oon bem '{¡regeb, »oriiäbtifd)cn= mib 3 te0eltore iprimt. ä?on altertimt« 
liehen, intereffanten 23auwerfen ftnb bie brei ©iebelhäufet auf |bet ar 
feite bes Ulten STcarftes in ber Uähe ber Kirche, bie „©riine Kahe" tu Der 
Schlohftrahe unb ber ^angetwitpKrug auf ber anberen ^ette ber Ungerapp 
3u erwähnen. 3n biefem Kruge haben bie «eiligen, bie tm Schlöffe teme 
Unteriunfr fanben, Quartier erhalten. Der Ulte 91tartt unb bte ©olbaper 
Strafte bilben urfunblid) bie älteften ^tra'Bemüge ber Stabt. Die ^rd)e 
am'JJiartte gehört nicht Der Qrbensseit an, fonbern foll in ben fahren 1611 
bis 1612 erbaut worben fein. 3h* Surm hat eine Knbe non 62 m. Das 
Uuhere ber ftird)e macht einen wenig erfrcuMen (Sinbrud. Um fo mehr 
überrafcht aber ihre innere Uusftattung. 23efonbers weifen Ulten: unb Karmel 
reiche unb gefchntadoollc Steuerungen auf. 3 wei Ueiheu )5ol3p feiler 
tragen eine retd) bemalte fyelberbede. Die ^afrütei war früher Dauf= 
fapclle. Sic enthält aus £013 gefchnihte Upoftelftatuen oon 1638. 
ber Kirche befinbet fid) ein Ultertums=901ufeum, bas im Unfange ber ad)t3tgtr 
3 al)re bes oorigen 3 ahrhllltöerts angelegt worben ift unb eine gro^e

S lm b ra iia t ,  jCjtpceitijen. 2. 2tufl. 2t



322 Dritter Dell. Sieöelungen.

etd)£)altigf eit aufäumeifen f)at. 23or allem birgt es oiele Iitauifche Altertümer. 
Ser ältere, nacf) bet Angerapp gelegene Stabtteil £$nfterburgs gruppiert 
fid) um ben ©amehufd)en Seid), ben ttdjtofleid? unb ben Alten SCRarft. 
3>n tl)m liegt and) bas Dtbensfchlojf. X̂ ie Seiche jinb oon Hferpromenaben 
umgeben unb bringen in bas Stabtbilb eine angenehme Abmechfelung I)inein. 
Sie ©ren^e 3mifchen bem älteren unb bem neueren, f»öi)er gelegenen Stabt* 
teile bitbet ungefähr bie Aeitbahnftrafte. 3 n biefer Strafe liegt bas ©pm* 
nafiunt, beffen Aulabilber coof)l 311 ben bebeutenbften Sehensmütbigfetten 
ber Stabt gehören. ©s finb Sßaubgentälbe, bie uon Zünftlern ber Honigs*

Der Alte StRartt in 3nfterimrg.

berger Atabemie itammen unb S 3enen aus ber öbpffee bariteilen. Am 
Aeuen 9Aarfte liegt bas |d)ön unb ^medntä^ig eingerichtete ©eiell)d)afts* 
haus mit prächtigen ©artenanlagen. An biefen ©arten fehltest iid) ber Stabt* 
pari mit ben romantifchen llferhöhen bes Sfchernuppetales. Auf einer 
befonbers günjtigen Stelle erhebt fid) bas Hrtegerbenimal. ©s trägt bie 
©efialt ber ©ermania unb mürbe 1885 enthüllt. Sie ©ermania iit uon 
3 ihutann mobelltert. 3 m Stabtparie befinbet fid) and) bie ^üite bes 
früheren Sberbürgermeifters Horn, ber fid) um bie ©ntmidelung ber Stabt 
unb um bie Sd)öpfung biefes partes grojfe 23erbienfte ermorben hut. X ie 
fdhöufte Strafe im neuen Stabtteil ift bie SßilRlmftraBe. il)r befinbet
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Ficf) bös ftattlidje ©ebäube bes Borfchufjoereins. Jm  Vorgarten [tef)t bas 
'Senimaloon ©buarb ©uttmamt, ber ber Begrünber biefes blühenben Vereins 
ift. 5In ber ©de ber Beitbahn- unb BSilhelmftrahe tourbe irrt Juni 1911 
ein X'ertfmal für bert Begrünber ber ©rmerbs- unb B3irtfd)aftsgenoifen= 
fchaften, Schulze-D elihfd), enthüllt. £er Schöpfer biefes 3)enimals ift 
ber Bilbhauer §ans 2lrnolbt, t)on bem auch bas 'Berliner Schule-Xietihid)* 
X'entmal IjerrilHrt. £)as f d^önfte S  ent mal, bas Schule-Selihfch gefegt 
morben ift, ift aber ber Jnfterburger Borfchuh-Bereut, ber größte unb be= 
beuienöfte BorfchufcBeretn bes heutigen Dftens. 9Iuf bem in ber Bütte 
bes neuen Stabtteiles gelegenen sIRartgrafenpIat)e, ber bei ber Jubelfeier 
bes 300jährigen Beftehens ber Stabt angelegt mürbe, befinbet [ich bie 1890 
eingemeihte reformierte ftirche. Sie ift im neuromanil'chen Stile nach 
Slbierfchen planen erbaut unb beherrscht mit ihrem 00 m hohen Surme 
bas gan^e Bßeichbilb ber Stabt. Bicht minber meit fid)tbar ift ber fchlanie 
Xurm bei iatbolifdjen Slirche unb ber maffige Surm bes BSaffermeries, bet 
and) zur Jierbe ber Stabt gereicht. Btdd toeit oon bem letztgenannten 
■Sumte beginnen bie fogcmumten £angteniugter Schluchten, bie fid) ftrom- 
aufmärts an ber Bngerapp entlangjieÄrt unb munberfd)öne Spaziergänge 
bieten. Bluf ber gegenüberliegenben Seite ber Singerapp erhebt ft* ber 
Bnftaltsberg mit ber 1853 erbauten Strafanstalt unb ber 1803 in Betrieb 
genommenen Spinnerei, ©in fchönes ©otteshaus befinbet fich feit 1911 
in ber J^Q^ifrafze. £er eigenartige Surm gleicht ben Sürtnen, bie lid) 
oielfad) im üanton Bern iBteirtngen, Spiez ufm.) ftnben.

Born 2Bachstumc ber Stabt Jnfterburg legen folgenbe 3ahleu Jeugnis 
ab: 1819: 5097, 1833: 7338, 1840: 7440, 1864: 11 659, 1875: 16 321, 1880: 
18 840, 1895: 23 544, 1910: 31 677 ©inmohner. X-icfes oerhältnismäfzig 
fdmelle Bumachfen ber Stabt iit baburch bebingt morben, bah Jnfterburg 
ber Büttelpuntt eines frud)tbaren Greifes ift unb eine gihftige uatürli 
£age beft^t. X'ann bilbet biefe Stabt ben tfuoteupunit oon fünf iUnien 
ber Staatsbahn unb mehreren ftleinbahnlinien. ferner o er einigt heb hie 
eine ganze Slmahl toichtiger ©hauffeen. ©nbiid) hat and) bie grofce ©arntfon 
nicht’ unerheblich 3um 'Bachstume ber Stabt beigetragen. $uubcl unb 
Jnbuftrte finb in Jnfterburg recht lebhaft. Bon inbuftriellen ‘Internet)* 
mungen finb befenbers bie Brauereien, bie tanömirtfdjaftiiche Btaicbmcn- 
fabritation unb bie in ber nächften Xlmgegenb befinblichen 3 tegcleten 3U
ermähnen.

ScbeutenSe SnitctbiiTüCt. 1. 311 iII) c I m 3 o t b a n . geb. am 8. gebtum 1819, 
Bregelftrafce 18/19, hat ftd) hauptfädüid) mit* ferne „Btbelunge m ber beutfdjen £tte- 
ratur einer- Bauten gemacht. Ser erfte Seil ber BiMunge, bte Siegfriebfage, ersten  
1867/68 ber trncite Seil, §ilbebranbs ^eunfehr, 1874. Siefe Strgtunp tf m Stab- 
reimen abaefafet. Sorban hat fie felber als toanbernber Bhap,obe oorgetragm unb 
grofee (Erfolge bamit erzielt. Sind) als itberfetjer ift . üutban bebeutenb. 2Bt heu 
oon ihm Übertragungen ber ©bba, ber Jlia* unb Dbuffee u. a. ferner fchneb er bie

21*
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Лотапе Die Sebalbs (1885) unb 3®et ¿Biegen (1887). ЗЗЩ feinen Dheaterftüdeu 
haben fid) bie ¿uftfpielc Dur©s Гфг, Зкифф enttauf^t unb Sein 3willingsbrubet: am 
ei’folgreidjfien erioiefen. Seine ¿ebensauffafiung fpiegelt itc£) am befien in bem bra* 
matifajflt ¿Berte Demturgos miber. 3orban hat fidf) aud) politifa betätigt. So mürbe 
et für gaetemoulbe ßunt ¿tbgeorbneten in bas ^ranffurter Parlament gemät)It. §ier 
geborte er anfangs зиг ¿tuten, №ofc. fidt) aber ber ©адегффеп ©rbtaiferpartei an unb 
mürbe als 'Dituifter talrat in bie ¿Rarineabteilung bes ¿teid)sminifteriums für Hanbel 
berufen, ¿tad) bem Scheitern ber ad)tunboier3tger ¿Bemegung blieb er in fyrantfurt a. 9Л. 
unb ift hier in hohem ¿llter am 25. 3uni 1904 geftorben.

2. S r n f t  ¿Bi dhe r t ,  geb. am 11. Лищ 1831, .Dbermühlenftrahe 1, gehörte bem 
JUditerftanb utt. 3 uieht war er ¿ammergerid)tsrat in ¿Berlin, mofelbft er aud) am 
21. Запиаг 1902 geftorben ift. ¿Bon feinen заЫшфеп ¿uftfpielen haben ftd) Sin Лагг 
bes ©lüds, ¿Hs ¿Berlobte empfehlen ftd), Sin Sd)rttt oom ¿Bege nodt heute auf ber ¿Bühne 
erhulten. ¿Bebeutenber ift er (еЬоф als 91omanfd)riftfteIIer unb 9tooetienbid)ter. Seme 
htftorifaen Лотапе, bte auf ЬеипаШфет ¿Boben fptelen, finb § ет п ф  oott ¿Hauen, 
Der ©rohe ¿urfürft itt ¿Breuffen unb Dilemann oom ¿Bege. ¿tm beften oerrät fich aber 
fein Sr3ät)Iertaient in ben ¿itauifaen ©efd)id)ten, Seine Selbftbiographie (фпеЬ 
et 1899 unter bem Xitel 9itd)ter unb Did)ter. 9Jtit 9iect)t hat man ihn ben altpreuht= 
fфen ¿Balter Scott genannt.

3. ¿В а и l S  d) I e n t b e t mürbe am 20. ¿(uguft 1854 ats Sohn eines ¿lpott)efem 
befigers geboren. Лаф ooilenbetem Untoerfitätsitubtum mürbe er ЛеЬаЙеиг. 31is 
Xheaterfritifer ber ¿Во|ффеп 3eiiuttg mar er ein begeifterter Kämpfer für bie neueren 
Diäter unb trat befonbers für 3bfcu unb (herhart Hauptmann ein. 1898 mürbe er 
Зит Dircttor bes ¿Biener ¿3urgtt)eaters ernannt. Diefe Stellung betleibete er bis gum 
3ahre 1910. ¿Hs Xijeaterfdfjriftftener unb Herausgeber ber ЗФеффеп ¿Berte hat ftd) 
Saicnther, ber fehl roteber in ¿3erlitt mohnt, heroorragenbe ¿Berbtenfte etmorben.

b) Sonftige Drtfdjaftett.
3n ber ЛаЬе 3 nfterburgs auf bem ¿toröufer ber 3u)ter, niфt mett oott bereit 

¿Bereinigung mit ber ¿Ingerapp, liegt bas ©eftiit © e o r g e n b u r g .  Die bort oor ■ 
hanbene ¿Burg ift mahrfaeinita gegen 1350 erbaut morben. ¿Bis зит 3ahre 1525 
mar fie Sigemum ber famlänbifaen ¿3ifd)öfe. Dann muhte fie ein ЬегзодНфез Яаттег* 
amt aufnehmen. 3m £aufe ber 3eit hat fie oiele ¿Beränberungen erfahren bte ietjte 
erfolgte bet ¿Verlegung bes 3 nfterburger ¿anbgeftüts паф ©eorgenburg. 3 egt. ent* 
hält ftd bauptfaaiid) Dienftmohnungen ber ©eftütsbeamten. Srhalten ift ein gutes 
Stüd bes ehemaligen Haupthaufes, ebenfo ber Durra in ber norböftliaen Sde. Das 
Daф bes Durrnes ift allerbings neueren Datums. Лиф oon ber ¿Borburg finbeu ftd) 
heute поф гое)епШфе ¿Beftanbteile. Stma 5 km погЬоНИф oon ©eorgenburg finben 
mir bas ©ut S  3 t e I e i t f ф e n. Hier ftarb am 28. 9Jtei 1818 auf einer Durd)reiie 
plögiid) ber ruiiifd)e ©eneralfelbmarfaall ¿3 а г с I a t) be Do l l t ) .  fyriebrid) Ш *  
heim III. lieh ф т  ein guheifernes Dentmal fegen, bas auf einem umfaffenbea otufem 
bau fteht unb oon mohtgepflegten fd)attigen ¿Inlagen umgeben mirb. Die ¿Bibmung 
ЗпеЬг1ф ¿Btihelms III. lautet: „Dem ebten ftelbherrn, ber ben ¿Beg ber Shrc ЬигФ 
¿Jfut unb Dapferteit in otelen Schlaaten ftd) bahnte unb ber im Япеде зиг ¿Befreiung 
ber ¿Bölter in ben 3ahren 1813, 1814 unb 1815 als ¿Inführer oerbünbeter Heere in glor* 
ге{феп Яämpfen ]iegte, erriatete biefes Dentmal ЗпеЬпф ¿Шфе1т H l.“ ¿ln ber 
jnjter liegen bie ЯкфЬо^ег 'ф e 1 1 e n i n g t e n unb Л e и n t f ф t e n. Das 'Леи* 
nifater ©otteshaus ift oon 1ф те1зе^феп unb naffauifaeu ЯоФт^еп reformierten 
Sefenntntffes erbaut morben. ЛогЬНф oon ©eorgenburg finben mir bas ЯпфЬо^ 
¿1 и I о m ö h n e n , bas in tathoIifdEjer 3eit bem Domfapitel oon Samlanb gehörte. 
¿Bon hier führt eine Shauffee паф © r ü n h e i b e mit einer in готат}феп formen
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erbauten Япгфе. Verfolgen mir Die ©hauffee, bie oon ©eorgenburg in rceftHdter tRidj- 
tung läuft, fo gelangen mir über Die ©eftüts- ©ormerie t R e t t t e n e n  unD 3  ш i о n 

ûnt Dorfe S c p u n t e r n  mtb зит $iird)borfe © e r f d ) i a l l e u ,  bas auf einer 
©nhöhe an ber Droje gelegen ift. Stromabwärts tommen mir oon ©eorgenburg in 
bas ©ebiet ber bter̂ oglicf) D e f f a u i f d ) e n  © ü t e r . ,  bereu ©littelpunft ©ortitten 
1игз oor bem trinfluffe ber ©urinne in ben fßregel ift. Иегзод fieopolb oon Deffau 
taufte tRorfitten nebft Вф1оЦегд unD ©langarben für 42 000 ©ulben, nad)Dcm er 
!игз 3imor ©ubatnen aus etnem ЯопШгз für 4723 ©ulben 52 ©r ermorben batte. 
Dod) mußte er nod) ben pRagiftraJ зи ЯстдвЬегд megen feines Dbereigentums 
Ьигф eine foaMung oon 10 000 ©ulben abftnben. 3 n 23 и b a i n e n batte ber ©Ite Deffauer 
1734 bis 1737 ein Schloß erbauen laffen, bas feiner fcbönen Sage unb feiner ard)itet= 
tonifd)en Schönheit megen eine 3ierDe Der дапзеп Dortigen ©egenb mar. Der Иегзод 
bat bort mehrere ÜRale feinen Sommeraufenthalt genommen, ©s foll 130 3 immer 
enthalten haben. Der ©au mar nod) nicht in feiner дапзеп ©usbeßnung fertig, als J757 
3U 1758 Die tRuffen bas Sd)loß cinäfd)erten. Seitbem ift es nicht mieber aufgebaut 
morben. t Ror i i t t en hatte ein Schloß, bas aus ber Orbens^eit ftammte unD 1381 er=

baut fein foll. ©ui feiner 
Stelle mürbe oon 1818 bis 
1821 bas jeßigc Herrenhaus 
errtdjtet, bas eine herrliche 
Vage auf bem hohen Iints= 
fettigen Ufer ber ©u.tinne 
hat. Sübmeftlich oon tRor= 
ölten, bei © r. 3  ä g e r s = 
D o r f ,  mar am 30. ©u= 
guft 1757 bie unglüdltdte 
3d)lad)t gegen bie tRuffen. 
Den Oberbefehl über bie 
preußtfd)en Druppeu batte 
ber Jelbmarfchall oon £etn 
roalbt. Die tRuffen mur= 
ben oon bem fyelbmarichail 
©prarin angeführt. tRadj 
ber Schlacht haben Die 
tRuffen in ber llmgegenb 
oon ©r. 3ägersborf aufs 

graufamfte gepiiiuDert. ©Iüälid)crmeife Dauerte bie Sdjredensseit nur йще 3eit. 
ißeftlid) oon tRortitten liegt bas Яи©)ЬоЗ fß и f d) b о r f. Gd)on oor 1525 hat hier 
eine tatholifche Btirdje beftanben, oott ber nod) bie beiben ©loden unb 3toei ¿Beit)- 
mafierfteine übriggeblieben ftnD. Die llmgegenb oon tRortttten ift reich an oorgeid)id)t= 
lidten unb gefdnd)tiidien ©Itertiimern. ©ei bem ©ormerie S d ) l o ß b e r g  befinbet ftd) 
eine Heibenfd)an3e. 3 U Sd)loßberg mürbe am 12. September 1808 ber preußifdje 
©eneral © r a f 31 и g и ft о о n 2B e r D e r geboren, ©r hatte im Deutfd)=tfran3Ö!i)chen 
Япеде Das ЯоттапЬо über bas Straßburger ©elagenmgsforps unb зтапд bie Leitung 
am 27. September 1870 зиг Übergabe. Später marf er bie fran3öftid)e Oftarmee 
gegen ©efaneon unb fd)lug oom 15. bis 17. Januar 1871 bie ©erteibigungsfchtad)t 
an ber iMfaine. ©eneral ЗВегоег darb am 12. September 1887 auf feinem ©ute ©rüfforo 
in Sommern, ©et S d h m ä g e r a u  befanb ftch зиг Orbens3ett ein „UBilbhaus". tRor= 
litten gegenüber norblid) oom ©regel liegt bas ehemalige, 1370 зиегй ermähnte 
Orbenshaus S  а а 1 а и. ©s muß eine große unb ftarie ©urg gemefen fein. 3hre Über« 
refte machen noch heute einen mächtigen ©ir.bruä. 3iemlid) erhalten ift nod) bas Haupt«
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haus. 'IIUerDings ift es im ^itMrn [tart oerbaui. 3 ur 3 ßit bes Siebenjährigen Krieges 
mürben Kirche unb Pfarrhaus in Saalau oon ben Dtuffen 3U Kajarett^roeden bennhi 
unb nach ihrem ?lb3uge oerbrannt. SüDlid) oou ^rriterburg ftnben mir Die Kircfjbörfer 
Diöladen unb 3oDlaufen. D i D l a d e ri mtrb nach öem Dfttoroaflühd)» benannt, 
hinter ber Safriitei liegt bas SLttaufoIeum bes ehemaligen ©ouoerneurs ber ftejtung 
¡Hllau, P i e r r e  b e 1 a L l e ,  in bem Deffen mohlerhaltene Hutttte 3U iehen ift. 
3  p b I au t e u hat eine hohe Kage an ber uoönppe. Der hö^erne Kirchturm ift metthin 
iichtbar. Äjtlich oon ^nfterburg an ber «ßiffa finben mir bas Kebrerfeminar K a t a l e n e  
(lit. Karaltne = Königin), Es tragt feinen tarnen 311 Ehren ber Königin fiuife. Die 
Wnftalt mürbe 1811 gegrünDet, unb 3mar junäcbft als Er3iehungsanftalt für litauifche 
Knaben. S ie beftanb als foldje nur bis 3um 3ahre iBl? unb mürbe bann in ein Dehrer- 
feminar umgemanbelt, bas namentlich für odiulen Der ütauifd) fpred)enben ©egenben 
Kehrer oorbilben follte. Somohl in Der ©rstehungsanftalt als and) im Seminar mürbe 
im Unterricht in ben erften 3 abr3ebnten ftreng nad) fßeftafoäsfdjen  ̂ ©ruubfätjen 
perfahren. Der |>aup teert redet biefer 9?id)tung mar oor allem ber Dtreitor 2t. ©. 
m r e u ¡3, Der 1835 bei ©ebr. iBornträger in Königsberg „Die fßreufjifdje KanDes* unb 
iBolisfunDe“ hat erfdjeinen iaffen. ferner gab er eine 23i6ltfd)e ©efd)id)te heraus unb 
im Vereine mit 93etter ein Kefebud), ben berühmten Kiuberfreunb. ’p eu h  hat bie 
sUeitalD33ifd)e 93Mi)üDe in Offerten lernten gelernt. Die 1859 gegrünbete Karaleifeer 
Seminartirdie erhielt bie Kirdiengerate aus bem Königlichen Sbaifenhaus in Königs* 
berg iiberroiefen.

7. Der Kreis
a) Die otöbte.

1. ÜBe^iait. Die 33urg SBehlau, non bet gegenwärtig nur nod) ein Keilet 
unter einer ^Brauerei erhalten ift, tourbe 1255 non ben beibnifd)er 9tabrc uert 
ber ent)tehenben 23urg Königsberg ¿um Droh angelegt, ^ad) toemger, 
Kahren tourbe fic jebod) oon bem ^Befehlshaber, ber [ich ittgxotjchen 3Um 
B H tentum e betehrt hatte, bem Drben übergeben. Die $urg beftanb utd)i 
lange 1281 tourbe fie oou beu f$ibnifd)ert Subauern ¡jferftöri uub a 
ihrer Stelle ein ftramistaner №toritenilofier erbaut. Die Stabt SBcblau 
entitanb im iah te  1336. 3hr Segrünber ift ein getoiffer Oottfrieb Sunbert- 
mart Sr erhielt ben ©rünbungsbrief oou bem bamaligcn £)rbenstomtur 
I  Königsberg, leinrich Dusmer, unb 3® «  mit Erlaubnis bes Sodjmetjtcrs 
Dietrich oon 211tenburg. 1347 tourbe bte otabi oon den Litauern unter 
Kunftut oonfubtg  oerroüitet. 3&re «etoobner erbauten jte icboch halb 
Weber, unb ber £od)meiiter SBimich oou KniproDe befejüg e jte ®on 
öiefen iBefeitigungsanlageu rührt noch bas Stemtor her. gSehlau trat 1454 
bem «reuhifchen Stäbtebunbe bei uub tourbe bestoegen oom Z rben be= 
lagert. Kubtoig oou Sriidishaufen lieh P  biefem 3meäe 1460 tmJDften 
unb Süben ber Stabt 2ßdlle auftoerfen, bie jid) nod) heute unter bem tarnen 

SA amen“ erhalten haben. Die Stabt muhte fid) aus Hungersnot trneber 
bem Crben ergeben. 3m Sd)toebiid)*Wuifd)en Kriege tourbe fie oou ben 
Schtoeben belagert uub genommen. SBichtig tft 2BehIau burch beu Vertrag 
(Pacta Welawietisia) oom 19. September 1657 pnfehen bem ©rohen Kut= 
fürfieu unb ^olen, ber fpöter in Aremberg bejehtooren tourbe. 3 u btetem
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ÜBertrag entfalte1 ber .Honig oon «olejl ber Sberlehushoheit über Preußen 
unb übergab bas £anb ber slllleinherrichaft bes ©rohen jfturfürften. 3 m 
3ahre 1907, bei ber 250. SBieberiehr biefes Xages, mürbe am iRathaus eine 
auf biefen Vertrag bezügliche ©cbächtnistafcl enthüllt. 3 h*e S c h r if t  lautet: 
Sem Anbeuten bes ©rohen fturfiirften geroibmet oon ber Stabt 2ßel)tau.
19. September 1057, 19. September 1907. Ser ntebrtgen Bage megen hat 
s2Behlau häufig unter Überfcbmemmungen zu leiben gehabt unb mar beshalb 
früher zu ^ochmafierzeiten oon außerhalb fchmer zu erreichen. ©rit burch ben 
33au ber eifernen, auf maffioen Pfeilern ruhenben ißregelbrüde, ber 1880 bc= 
enbigt mar, mürbe es beifer. SBorher galt bas Sprüchlein: „$ßer nicht magt, 
fnmmt nicht nacf) SBehlau." Sie ^orifebung: „2Ber znoiel magt, fommtnach

2Bel)lau, ©rohe SOoritabt mit oteintor.

Xaptau", bezieht fid) auf bte bärtige $3efferungsanftalt. ©inenväterlichen tfreunb 
hatte 2Bcf)Iau in bem Herzog tUIbrecht. 3 U mieberholten totalen hat er biefe 
Stabt feine liebe tRofe genannt. 9Iudh foll er fid) mit bem ©ebanien getragen 
haben, bie Hmoerfitat nicht tn ftäntgsberg, fonberu in SBehlau zu errichten. 
2Bäl)renb ber groben tpeft itarben in 2Bel)lau 1850 tOtenfchen., sltm 0. Sezembet 
1800 meilten ^ttebrid) SBilbelm III. unb Üuife in sIBef)lau. Sie mahnten 
in bem i$aufe bes bamaligen Stabtiämmerers Fichtner, bas fpäter fehr 
lange als Hreishaus biente. Otapoleon hat in 2Bet)lau in ber 3tad)t oom 16. 
Zum 17. 3nm 1807 ülbiteigequartier genommen, ©r mohnte be; bem ftauf* 
manne Hufnagel in einem ©dhaufe ber fttrchenftrabe tn ber Otahe bes tötarftes. 
?lm 1 . 3uni 1812, als er fid) auf bem 3nge nach tRublanb befanb, meilte 
er nochmals tnilkblau. XiesIBebtauetHirche i)t eine ber alteften unb idböniten



I I I  Sas 'ißregelgebtei:. 329

ber ifkootns. Sie jtammt I)5d)[troatjrfcf)cinltcf) aus Der 3eit ÜBinricbs rion 
Kniprobe. J&m 3abre 1896 würbe fxe grüublid) ausgebeffert unb neu geweiht. 
Berühmt ift 2Bei)Iau burd) feinen großen Sommermarft, ber Einfang 3 Û  
iebes jabres ftattfinbet unb mit Stecht 3U beit größten SJtärften Seutfcblanbs 
3U 3äf)len iit. Surdüdmittlich werben ¿u jebem SJtarfte 9000 ^Sterbe unb 
3000 Sttnber uufgetrieben. (Siebe Seite 254!)

3 n ber Stäbe non Bleblau liegen bie g ü rfo rg e e rs ie b u n g sa n fta lte n  
^Utwalbe. 3 m Stooember 1902 befcbloffen bie 2Bet)Iauer tirdflicben Körper* 
fd)afien in gemeinfamer Strang ben Stniauf Des ftäbtifcben Kämmeretgrunb* 
ftüdes Slltwalbe II unb Den Bau einer gürforgeersiebungsanftalt für fdjul= 
entlaffene ftnabeit auf biefem ©elanbe. Sie Slnftalt umrbe 1903 fertig* 
geftellt unb be3ogen. 3m 3abre 1905 würben nod) bie Kämmereigüter 
Sentlerfrug unb Slltwalbe I basugetauft unb auf iebem eine weitere SInftali 
errid)tet. S^gefam t geboren ben bret Sluftalten 167,07 lia Kaub. Sllt* 
walbe II  ift eine gefd)loffene Stnftalt, in bie alle ber Dortigen fyürforgeersiebung 
übenoiefenert Burfcben sunäcbft lommen. Senilertrug unb SIKwalbe I 
finb [yreiböfe. X'ortfelbft werben Die 3öglinge bingefd)idt, bie ftd) bereits 
bas Vertrauen ber Slnflaltsleitung erworben haben. Stltwalbe I  ift für 
14, Sentiertrug für 16 3öglinge beredinet. $auptfäcblicb werben fie bort 
mit Kanbwirtfcbaft be[d)äftigt. Stud) erlernen einige ein £anbwcrt. ©igen* 
tümerin ber Sinftalten ift bie Kircbengemetnbe ißeblau. 3bi Setter ift ber 
britte Pfarrer oon SBeblau. B er ant wörtlich für jebe einseine Sluftalt ift ber 
betreffenbe igausoater, ein Staion ber Brüberanftalt ©arlsbof. 5lufftd)ts= 
bebörbe ift ber Sanbesbauptmann ber Brooins Cftpreuben.

2. Xapiau. Sie Burg Xapiau würbe in Dem SBintel swifd)en Seime unb 
Bregel, unb swar auf Dem rechten Seimeufer, 1280 bis 1290 erbaut. Scbo' 
oorber, 1265, batte ber Orben auf ber Itnten Seite ber Seime, Da wo Die 
alte ^rlißenburg Sugurbi geftanben batte, ein Sd)lob err?d)ten laffen, bas 
aber halb nad) ber g-ertigflellung abgebrod)en würbe. Sie Burg Saptau 
batte eine grobe Aufgabe. Sie mubte bas Samlanb gegen bie oorläufig 
unerobertert ©ebiete Stabrauens unb Sd)alauens, oor allem aber gegen bie 
ftreiifufügen Kitauer ftbütjew. Sesbalb war fie auch t>on befonberer ©röbe 
unb ^eftigfeit. Sie 3etgt Deutlid) bas ©epräge ber gröberen Crbensburgen. 
3bie Einlage oerrät eine gewiffe $bnlid)ieit mit Dem 'Baupläne ber Sltarien* 
bürg. 3ur ßanbmeifterseit war fie Sib eines Komturs. Später beberbergfe 
fie ein Bflegerumf. 1385 würbe hier Ki)nftuts Sobn SBitolb feierlid) getauft. 
Stad) ber Verlegung Des £od)mei)terfibes oon Sftartenburg nad) Königsberg 
muhte bie Burg Sapiau bie „Srbensliberei", Die Büd)erfammlung urtb bas 
Staatsardwo, aufnebmen. £ersog Sllbrecbt l)atte bort seitweife feine Stefi* 
bens unb fanb aud) in Xapiau am 20. Sitars 1568 feinen Xob. 3ur bersog* 
lieben 3eit war Xapiau ein Hauptamt. Sie Burg bilbete bis 1792 Die 2Bob= 
nung Des jeweiligen Pächters ber Somäne Kleiubof. SIls gegen ©nbe bes
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Jahres 1787 5tönig yriebrid) iBilfjelm II. bie ©rricptung con eigenen pro* 
cin3talanftalten 3m1 Umeriunft unb 23etforgung ber âfylreicfyen ^npaliben 
nnb utmh erftreich enbetl 23eitler unb Bagabunben angeorbnet batte, nahm 
man für btejen 3tsed bte 'Burg Saptau in 2Iusfid)t. Sie ©rrichtung eines 
3ncalibenhaufes gab man auf unb fdfjuf nur, es gefd)at) bas 1794, ein £anb= 
armenbaus nebft Befferungsanftalt für arbeitsfcheue Umheritreicher unb ar= 
beitsunfäbige Bettler. Sas dou fyriebricb BStlhelm II. unter bem Saturn 
bes 3. Sftober 1793 erlaffene, 207 Paragraphen umfaffenbe Reglement ber 
öanbarrrten* unb Befferungsanftalt 3U Saptau für bie procinjen Siipreuben, 
©rmlanb, fiitauen unb bie Streife Btarienmerber unb Biefeuburg, gebrucft 
in ber Jpartungfchen §of= unb Uuicerfitätsbucbbiuderei 311 Königsberg, wirb 
als eine Uriunbe con hiftortfcber 23ebeutung im Broüin3iaIard)tü aufbemabrt. 
Sie Stabt Saptau mar corbent eine „fiifcbfe", b. h- eine neben einer Orbens* 
bürg liegenbe größere Drtfdjaft mit mehreren trügen, aber ohne Stabt* 
recht. Sie erhielt es 1722, 3ufammen mit StaHupönen, Bagnit, 23ialla, 
Bitolatfen. Sie ecangelifd)e pfattitrdje in Saptau erhielt 1910 ein fcbönes 
21ltargemälbe, ©olgatha, gemalt con bem Berliner Bialet S o c is  ©orinth- 
©orintb muroe am 21. 3ult 1858 3U Saptau geboren.

Sie Xaptauer ptocmäiaiftuftalten. Sie heutigen Sapiauer prooinätal* 
anftalten befteben ans 3toei 2lbteilungen: aus ber Befferungsanftalt unb 
ber Panbespflegeanftalt. Sie btlben einen Stabtteil für fid), ber ficb an 
bas alte Schloß anlebni 2lls man biefes 1879 umbaute, mürben 3mei Siod= 
merie aufgefetjt. Sas oberfte enthält bie 2lnftaltsiirche. übrigen blieben 
bie alten Seile bis auf bie Steppe unoeränbert.

Sie JOftpreufpiidje p r o c tn 3ia l= B effe ru n g san fta lt 3U S a p ta u  ift 
beftimmt 3ur Bollftrecfung ber lachhaft an ben im Be3trt bes ©ftpreufot* 
fdten procinsialcerbanbes feitgenommenen, auf ©runb ber Beitimmungen 
bes § 361, Br. 3 bis 8 bes Strafgefetpuches für bas Seutfdje Betcb 00m
15. 9Bat 1871, 63m. bes ©efehes cont 26. gebruar 1876 cerurteilten unb nach 
cerbüpter Strafe ber £anbespoIt3eibet)ötbe übermiefenen perfouen tKorri= 
genben). 3 n ben cerfcbtebenen ÜBertftätten ber 21n|talt merben con ben 
Korrtgenben bergeftellt fämtlidje Betleibungsgegenitänbe für bie ^Pfaffen 
ber Befferungsanitalt unter teilmeifer Bermenbung ber in ber Bnftalts* 
meberei cerfertigten 3euge, ferner bie Sienfibetleibung für bas männliche 
Pflegeperfonal ber iianbespflegeanftalt, fobann, fcmeit geeignete §anbmerter 
corhanben finb, bie für 2lnftalts3mede erforberlichen Sd)miebe=, Schlöffet*, 
Klempner-, Böttcher*, Kotbmadber*, Biaurer* unb Sifchlerarbeitert. 3 n 
ber 2lnftalt ift auberbem eine ^liefen* unb eine Sütenfabrtf, auch eine 
Sruderei corhanben. 3™ 3ah*e 1896 mürbe eine Sampfmablmühle in 
Betrieb genommen, ebenfo eine Brotfabrii für ben gefaulten Bnftalts* 
bebarf. ©ine 21n3ahl con Korttgenben mtrD mit ianbmtrtfdiaftlicben 
2lrbeiten auf ben ©ütern in ber Umgebung Sapiaus befdiäftigt. 21m
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51nfange bes 3 öhres 1911 mären in ber sllnitalt 176 männlid)e unb 
38 toeiblicbe perfonen.

3 m 3 apre 1890 tmirbe mit ber [iSibeltjimg ber 1881 au gelösten pfleg* 
lingsabteilung für lanb* unb ortsarme perionen mieber begonnen. H albem  
1. 5ipril 1893 nahm bie Pfleglingsabteilung and) orts* ober lanbarme mcinn* 
liehe unb toeiblicbe Plinbe unb Saubftumme in nid)t mei)r bilbungsfähigem 
Filter fomie ruhige 3 bioten unb ©pileptifdte auf, bie sroar noch einer W talts* 
pflege, aber nid)t mehr ber 23et)anblung in einer bejonberen |>eilan[ alt 
torlspof bei ftaftenburg) beburften. s2tm 1. Qlpril 1908 ift aber biefe Pfleg* 
lingsabteilung etngegcngen. 3Us infolge ber ilberfüllung ber jrrenan)talter

Surg Saptau (jetst Dftpteußifäe prooinSiab®efftrungsgnftdlt), ton SO aus geieben.

Allenberg unb to ta u  bie prooin3 fich oor bie Dbtmenbigteit geftellt lab, 
entmeber eine neue 3 rrenauftalt 311 bauen ober burd) ©rrociterung einer 
Der beftebenben «nfialten neue piä^c für ©eiftestrante 3U [Raffen befcblüft 
Der proom^iallairbtag 1901, im 'llnfcblub an bie Pfleglingsabteitung nt 
Xapiau Ülbteilungen für unheilbare ruhige ©eiftcstrante, bie rad&t mehr 
ber Pebanblung in einer 3 rrenanftalt bebürftig finb, ein^uricbten  ̂ 3™ 
fctsfM m igjbiefesfcpluifel tourben nun mehrere tontenbäufer für geiftes* 
irante fütänrier unb grauen erbaut unb 1902 mit to n ten  aus Allenberg 
unb to ta u  belegt. £amit rourbe aus ber bisherigen pfleglingsabteilung 
bie l>anbespfiegeanltalt ber p ro o in 3 JOftlreuhen 31J iTapiau“ ge* 
id)affen Sie hat w e i t  plab Tür 532 männlid)e unb 783 weibliche H iaffetj
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9Iuf bem URittelhofe Der ©effenmgsanftalt befmbet fid) ein fel̂ r feft ec= 
bautet Gebäube, bas von einem maffioen Gifengttter^aim umgeben ift. 
Gs bient ?>ur Unterbringung non 68 gans befonbers getäi)rlid)en Geiltest 
Ironien, beren Vorleben entmeber verbtecfjert)dt) ift, ober bte infolge ii)ter 
Gcifteslraufhett gu fcbmeren ©etbredjeu neigen. Diefes Gebäube, bas bie 
Bezeichnung „geltes |>aus“ trägt, rnuröe 1898 belegt.

3. ^Ulenburg liegt an ber 9llle, in Die nahebei Omet unb Smtne münben. 
Die StaDt, bte 1400 ihre ftäbtifcbe Gereddfame erhielt, bat ihren tarnen 
non einem äBübhaufe, bas ber Drben um 1384 grünbete. SBort ber mittels 
alterltdjen Befestigung ftnb nod) geringe Uberreite ocrbanben. Balb nad) 
ihrer ^riuilegierung rcurbe ©tleuburg £etmftabt. 3 UTtöd)it mürbe bie Stabt 
an einen Grafen 5lanth, im 3ahrc 1540 aber an 5>ans non "¡Potenz, einen Bruber 
bes Btfchofs non Samlanb, nerlieben. Um ber non ber großen Bertebrs- 
itrope abgelegenen Stabt etinas aufzuhelfen, gemährte ihr Herzog ©ibred)t 
1527 bas «Recht, äRärfte übzuhalten. 3m 3ai)re 1667 mürbe ber größte 
Dell ber Stabt burd) eine, geuersbrunit geritört. 1683 begrünbete ber 
-Uammerberr 2llbert fyriebrich non tRaufchte auf Gifetmagen bas fRaufd)tefd)e 
Stift, bas noch heute behebt. Bor bem 2Utare ber ©Uenburger 5Urd)e be= 
finbet fid) ein fargähnltd^er fieidjenftein. Die grobe Epeft füllen in BUevtburg 
nur elf ÜRenfchen überlebt haben. Schmere Sd)tdialsfd)läge muhte 2lllert= 
bürg and) mährenb Des Uuglüdltdjen Krieges erbulbe.n.

b) Sottfitge Ortfc âften.
3 n Der ©ähe ber Stabt ©ßehlau firtben rotr bie groben ' i U n u a u e r  iöt ü h l e n * 

m e r f e. Das ‘prioileg 3m Einlage biefer Sßerte unb einer <3cf)iffsicf)teuie mürbe, mie 
fcijon Seite 273 ermähnt morben ift, im JJabre 1766 bem Uönigsbetger „'Jcegotianten*' 
3oh- Gafp. Dietrich, einem geborenen §oüteiner, erteilt. Sie bilben für imfere sPro= 
otns ein grobartiges fyabrüunternehmen, beiden feit trübem auch ein 9lnid)luhgleis 
an bas ©et) ber Staatsbahn. Der Pinnau gegenüber auf ber anberen Seite ber 9IUe 
finbet fid) bie 'hroom^tai^^rrenanftalt 91II e n b e r g. 9ln ber (Ebauffee non ©3et)lau 
nad) ©llenburg liegt bas grobe Utrchborf $  a t e r s to a l b e. Verfolgen roir bie 
2llle ftromaufmärts, fo tommen mir nad) A I e i n unb S d ) ö n  © u h r. ©eibe 
¡Drtfcbaften haben eine munberfchöne Sage. Dicht bei Ulein ©ul)r erhebt fid) ber 
Silberbetg, mabrfd)ein!td) eine heibntfd)e ©efefttgung. ©on hier 3tel)t [ich eine ganse 
'llnsahl gröberer 3 iegeieten bie 9tUe itromaufmärts bis in bie ©ähe oon Ülllenburg. 
Gtroa 4 km norböfiltd) oon ©kblau ift bas alte ütrd)borf i ^ e t e t s b o r f ,  mofelbft 
fd)on 1368 bie Utrche begrünbet rourbe. 3 ^  gteid)namigen Uircbipi (e gehört bie 
Domäne % a p I a ct e n mit ©eiten einer ehemaligen Crbensburg. S ie halte für 
Uriegs3roecte eine fehr giinftige Sage, benn fte mar auf btei Seiten oon SJtoraft um= 
geben. Die ©urg fchlob früher einen regelmäßigen §of ein, ber auf btei Seiten oon 
©ebäuben, auf ber eierten burd) einen gebedten ©khrgang cingeid)toffen ooar. Dem 
Dor gegenüber lag bas ffjaupthaus, fenntlich an bem ©orbau unb ben ehemals gemötbten 
©äumen. 3 n bem 1 km öitlid) gelegenen Schloßberg hatte bte ©urg Dapladen einen 
Sicberhettsplatj gegen bie (Einfälle ber iiitauer. Drohbem TOurbe fte 1376 oom Litauer 
©roßfürften ftpnftut oerheert. ©ei Dapladen follen früher Sal3quellen oorhanben 
gemefett fein, ©tfansit erzählt, Pah fte bis 1536 ausgebeutet, morben feiert. 3u biefem
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3al)te оег}фпеЬ mau fogar Halloren, Salßfieber aus ijallc, bie bie Anlagen зиг 80(3= 
pemiunung oerbeffern füllten. 13 km öftlid) oon 'Ukhlau, am kregel gelegen, finben 
wir bas fttrcbborf 'fß I i b i f d) f e n. 3 Tl bettt benad)barten ’l o n n a u  finb heute nod) 
8 al3quellen, aus benen aber ebenfowenig mie aus ben Daplader Salß gemaunen 
wirb. 3 n bem Ktrd)fptele ifktersborf liegt bie grohe 23egiiterung S a n b i t t e n .  Жег 
O p p e n  foll eine „gewaltige" l)ol)Ie Siche geftanben haben Sie roar innen fo weit, 
bah iReiter „mit bem (Säule jtd) herummerfen unb tummeln tonnte“. Sftan nimmt 
an, bah ftd) bei Oppen bas Л ототе bcr beftmben habe. 3o Я i e t n 1) 0 f Z  a *
p t a u  mürbe im 3ahte 1887 auf Anregung bes ißrof. Dr. 3Ieifd)mann, ber bainals 
Direitor bes Banbroirtfdjaftlichen 3nftituts ber Uuioerfität ЯЬшдэЬегд mar, bie 23er= 
fuchsftation unb £el)ranftalt für 9Jioltereimefen errid)tet. Damals gab es in iflreuhen 
nur nod) bie 'Diolfereifdmlen 311 ifßrosfau unb Яхе1 unb im übrigen Deutnhen '^eidje 
allein bie in ÜBeihenftephan in 93apern. 1910 mürbe bie Dapiauer Dlnftaft паф ilönigs- 
berq oerlegt, unb зтаг megen Hn3uläuglid)!eit ber Räume in ber ЗЗеп’иф&Ьайоп. 
(5 r ü n f) a i n foll fd)on 1454 eine Яхгфе gehabt haben. Das alte ЯйфепШЬег haben 
bie Згащо[сп 1807 geraubt. 3m gleid)namigen Ятгф[рхе1е fanb man bei 3  r i e b = 
ri d)  s t a l  ein (Sräberfelb mit Uberreften beftatteter ipferbe. Unterhalb Daptaus 
fallen am kregel bie roten ©ebäube bcr ¿iegelei 3  i m m а и auf ©s wirb behauptet, 
bah [фоп ber Orben hier eine Зш еШ  für feine grohartigen 'Bauten gehabt habe. © r e = 
m i t t e n ,  auf ben (behängen bes redtten ifkegelufers gelegen, hatte eine Orbensburg, 
oon ber heute nodi befdieibene Ruinen oorhanben finb. Die Яйй)е ift eine ber älteften 
ber sf?rooin3. Sie ftammt Ь0сЬЬтаЬг|фетИф aus bem Einfang 0 bes 14. 3ahrhunberts. 
B a n g e n b o r f ,  ebenfalls auf bem redtten ffkegelufer, tft S ri bcr UlbelsfamüB oon 
'fßerbanbt, einer oon ben menigen Familien, beren Stammbaum in bie 3 eü bes heib' 
ntfdien rßreuhentums 3urüdgel)k 3 n S t a r t e n b e r g  mar fd)on lange oor ber Refor- 
mattons3eit eine Яйфе oorhanben. 'ЛогЬте|Шф 001t 'llllenburg liegt (5 r. (£ rc g e 1 a ü. 
Die bortige ЯпФе ftammt aus bem 3 ftIne 1484.

8. Der Kreis Sabtau.
a) Sie Stabt.

Xte S ieg  Oabiau würbe, halb nach ber Eroberung bes Samianbes ent* 
weber 1258 ober 1259 angelegt. Sie hotte bie Aufgabe, bie Stabt Königs* 
berg nnb bas Samlanb oor f in b e n , bie fid) auf bem SBaiferwege 00m 
Kurifcffen p if f  her nähern tonnten, ¿u fdnifcen. ferner folltc fie bie 
Schiffahrt oott Königsberg nach le rn e t focoie nach Jilfit unb tRagnit fitfiern. 
Anfangs mar fie aus £ol3 erbaut. 1277 mürbe fie oon ben Scbalauern 
oerbrannt, aber halb barauf in Stein neu aufgeführt unb als Komturei 
eingertd)tet. sKad) ber (Erbauung Ragnits mürbe b*e Komturei borthtn oer* 
Ig t .  m  , iBafferburg“ mar bie 23urg Oabtau in bamatiger 3 eit taum 
einnehmbar. Sie ift oon ber Dehne unb bem Scblojfgraben, einem Sinne 
biefes 3 luffes, oollftänbig eingefchloffen. 3 hr Slufcercs ift bis auf ben heu= 
tigeti Jag  uem lid) gut erhalten, trofcbem mandoe Kricgsftürme über fie ba* 
hingebrauit finb. Das 3™^re ift febod) bis lu f Hntcnntiidfteit oeränbert 
1526 oerfchrieb ^er^og 9IIbred)t Sdflofc unb f c t  Oabiau feiner gutünftigeti 
(öemahün Dorothea oon Dänemart als Kcibgebinge. 9tad) 1550 mohnte 
bort bie zweite (5emal)liu hej frjer^ogs sltlbred)t, Ütnna biaria. Sie mar
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eine Xo©ter bes ^ergogs t>on 93raunf©metg unb Riineburg. Rlu 3U ^tjren 
mürbe ber Geinter mit SBanbmalereiert, 93erfen, 'Ißappen unb iütbcrn oer* 
feßen, bie iici) auf bte ■ H id jte  ihres. Kaufes tro g en . Reute tft bas Ra* 
biauer Schloß Stß eines Ranbratsamtes unb eines Amtsgerichtes. Auch 
befinbet ficf) bafelbft bas ©en©tsgefängnis unb bie RBohuung Des Ranb* 
rats. Sie Stabt, bie auf bem Unten Seimeufer angelegt mürbe, mar an* 
fangs eine Rtf©fe. Sie. Stabtgerechtigieit erhielt fie burdh ben ©roßen 
5turfi B n im Rat)re 1642. Rabiau ift ein ijtftorifdh betannter S r i  1347 
fchlug hier ber Ro©metfter Heinrich Sufemer unb 1352 ber Komtur Henning 
Schinbetopf bie Litauer. Am 20. Aooember 1656 tarn in Rabiau ber 
Vertrag bes ©roßen Rurfürften mit ben S©toeben guftartbej monach ihm 
Sftpreußen als [ouoeränes ©tgentum gufallett follte. Auf bem oor bem 
Schlöffe ftehenoen Rriegerbenfmal erinnert ein "ßorträtrehef bes ©roßen 
Rurfürften mit ber barüberftehenben 3°ht 1656 an biefen 'Vertrag. Aon 
Rabiau aus mürbe bie berühmte triegerifche Schlittenfahrt Diefes Rur* 
fürften über Das Rurif©e Raff unternommen. Sie Rohrt ging bis Ruder* 
neefe, mo er bie Aa©ri©t non bem Siege feines Reeres bei Splitter (1679) 
erhielt. Sie Rerftellung bes ©roßen Rrtebri©sgrabcns unb ber fonftigen 
9Rafferftraßen auf ber Strecfe Rabiau—Silfit hat Rabiau feßr gehoben, 
hm  18. Rahrf)unbert galt biefe Stabt nächft Silfit als bie roi©tigfte Ranb* 
ftabt Preußens. 1758 mürbe Rabiau oon ben Muffen geplünbert. Au© im 
Raßre 1813 mußte biefe Stabt oon ben SRuffen otel Ungema© erbulben. 
Sie breifcfjiffige Rir©e, bie erheblich in ben moorigen «oben eingefunien 
fein foll, hat fehr f©öne ©emölbe. An ber Ransel befinben fi© 3toei 
Figuren, bie ffktrus unb Robannes barftellen. Sie finb na© bem DAobell 
bes fßeter Aif©er in ber St. Sebalbustir©e in Nürnberg angefertigt morben.

b) Sonjtige Drtf©aftett.
3u A i e t f e n f e l b  bei Robiau mürbe am 12. Auguft 1841 ber preußifdie ©encrab 

feibmar|©all unb 5Diüitärf©rtftfteller ( i o l m a r  ^ r e i ß e r r  o o n  b e r  © o 1 ß 
geboren. (Sr tft ber Aeugefialter ber türtif©en Armee. 1902 mürbe er Iomman= 
bterettöer ©eneral bes 1. Armeetorps, unb 1903 ernannte ©a bte Rönigsberger Unb 
oerfität ¿u ihrem ©ßrenbottor. ©tma 9 1cm füböftli© oon Rabiau liegt bas Rtrdjborf 
R a u f t f © t e n. Safelbft befanb fi© eine tletnc 23urg ?um S©uße bes Ranbes gegen 
bte S©alauer. Als Aagnit am ©nbe bes 13. 3ab©unberts eins ber fefteften Drberts* 
häufer mürbe, oerlor bte Aurg Rautif©!en ©re Aebeutung unb mürbe ber S© eines 
3U Rabiau gehörigen Rammeramtes. Aa©bem Preußen ein mettli©es Rer^ogtum 
gemorben mar, mürbe fte ein het3ogIt©es Ragbf©loß. 1581 bat ©eorg Aßi©elm „bte 
Ragbbube anbers gebaut unb ein luftiges Sdjlößlein baraus gema©t". Reute ift nur 
no© ber breite 2Bafferfd}ut3Qraben, mit bem bte gefamte Aurg urfprünglt© umgeben 
mar. 3um geringen Seile oorbanben. Rn öftlidter Ai©tung oon Rabiau nnben mir 
ben Atarttfleden A t e h l a u t c n ,  ber mit bem ft© meftli© anf©ließenben Dorf 
A l e x e n  eine mfammenbängenbe Räuferre©e bilbet. Atebiauten ift ein lebhafter Ort 
unb eine midjttge Sahnftation. S ie Aiärite ftnb immer gut befu©t. Rier iauf©en 
Ateberung uttb Röhe ©re ©r^eugniffe aus. S ie Rtr©e in Atehtaufen ift im Stile ber
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ЗпеЬеп&Нгфе 3ц ifflpbam Ьигф bie ^ulb bes Яошдз g'rtebrici) ЭШфеНп IV. erbaut, 
©ingemeiht mürbe fte im Зафе 1840. ffatgen roir oon ЭЛсфаШеп mit ber ЯЫпЬаЬп 
паф 3 nfterburg, fo gelangen mir 1игз oor ber 3 nfterburger Ягегздгепзе паф dem 
ЯкфЬогф ' P o p e l t e n ,  bas an Carole DJtehlauten gleicbiommt unfc eit einigen 
ЗафзефНеп ebenfalls Utarttgere^tigieit befißt. Гег bärtige Pfarrer S d ) i m me l  = 
P f e n n i g  (1726 bis 1763) überfeßte gemeinfam mit anderen (beiftlicben £itauens 
bie SBibet ins £ttautfd)e. 21иф ЯпфспИеЬег hat er tn diele оргафе übertragen. 
2lm (braten 'ДЯооэЬгиф liegt bas ЯггфЬог! £  а и I n e n. ©s t)at eine ^öl^erne, in 
tUunbform erbaute Япфе, bie non einem Злдгтфеп gefront tft. £aufnen bat ebenfo 
rote fUiehlauten unb popelten аферпПфе SRärtte. 2lm Sübenbe bes ЯТетеп <$-пеЬпф5= 
grabens auf ber fltiederunger Яшздгепзс finden roir ip e t r i d e n mit beit großen 
üffiafferbebetoerfen. 3 n ber 9täf)e bes paffes am ©ilgeftrom liegt bas große Япф= 
dorf © i l g e .  Den Großen 3 riebrid)sgraben begleiten folgende rriidiaften: 3 u = 
m e n b i ,  © r. ^ t i e b r i d b s g r a b e n l l ,  2 H t £ > e i b e n b n r f ,  21 g i I а , © r. 
5 г г с Ь г т ф з д г а Ь е п 1 , ©s Hegt faft ©epöft an ©ehöft, io baß bie Ufer bes 
Яапа!5 îemlid) Ьшфтед oon Siebelungen bebedt find. Tie ©tnmobner btefer Ort= 
fdjafteu, oon denen ©r. fyriedrid)sgraben I die bebeutenbfte ift, ernähren fid) bauptfäd)= 
Иф oon 23ieb3ud)t, fyifdterei unb ©emüfebau. Гег 2tderbau ift з*етНф unbedeutend 
¿Iber das ЯгефЬот  ̂ £  e g i 1 1  e n führt bte ©bauffee oon £abiau nad) bem ЯггфогНе 
Я a g m e n. 23eibe Dörfer fpielen im S  a m l ä n b t f ф e n 2 3 a u e r n a u f i t a n b  
eine gemtffe 'Holle. 2luf dem 6 ф!о)(е зи Яартеп faß um jene 3eit ber 21mtmamt 2ln= 
breas oon 'Jüppe, bem maßre ©raufamteiten, bie er gegen bie dauern oerübt hoben 
folltc, зиг £aft gelegt oourben. Unter anderem mürbe ф т  nadfgefagt, baß er einen 23auern 
rnegen einer iletnen Urfadje patte töten laffen. lltun mobnte auf ber ЭЗШфе зи Яартеп 
ein ¿Olriller nameits Яа?раг. ©r парт ftdl bas ©lend ber 23aucrn feßr зи $егзеп unb amt 
ftänbig auf Stlfe. 9lm 2. September 1525 berief er bte oertrauteften Sorfbemopner 
3U ftd) unb fandte fie in bte пафреп 2)örfer, um die dortigen dauern зиг nä 't- ф 
Stuttbe bei einem Ягеиз in Яартеп зи oerfammeln. ©s hieß, '»aß den 2>erfammelten 
ein SBefebl bes §er*3ogs tunbgegeben merdert fo'lte. S ie 2Iusbieibenben routden mt 
íфmeren Strafen bedroht. ©regen 4000 9Jiann fanden ftd) ein. Ser HRütler hielt eine 
21п|ргафе an fie unb forderte fie auf, gegen ben 2ldei оогзидереп, da biefes nit bem SBtllen 
b ŝ <oer3ogs burdtaus übereinftimme. ©r molle ihr fyüprer fein. 9 ^ t  alle maren be= 
reit "dem ЩШег gotge 311 leiiten. S ie meiften }еЬоф fdploffen ftd) ihm an unb btefc 
führte er auf bas S ilo ß  Яартеп, mofelbft fie ben 2lmtmann in feinem Schlaf дета ф 
überfielen unb фп зшп ©efangenen machten. TaratH зодеп bie 23auorn in da* £amau= 
|фе ©ebiet, um ben hier anfäffigen 2tbel gefangen3unebmen. Ine met ten abItgen ©uts= 
beitßer maren jebodj geflohen, fo baß nur roentge in bte Sünde der 2tutitanbhd)en ftelen. 
9tur die л-ürbitte bes Яаптег Pfarrers Sommer idfüßte fte oor argen 9№ßbandlungen 
oufeßt begaben Иф die dauern паф bem Sdjlojfe £abtau, mobir ftd) oiele ©belleute 
gereimt hatten, ©in Angriff auf bas Sd)Ioß mürbe ]еЬоф unterlaffeu. Der Pfarrer 
Sommer ebenfo ber Pfarrer Valentin aus £egirten maren oon den 23auern дезтипдеп 
morden, Иф bem 2Iufftaub апзФфНгреп. oommer entfloh bald. Valentin mürbe aber 
oon ben 23 au er n in Saft gehalten unb erft bei ЗЗеепЫдиид bes 2luffmnbes entlegen. 
Senc 3 2llbred)t hat ben 23auernaufftand bald unterbriidt. 23ct £auth ergaben fid) bte 
2l u f f t M S t  ф т  freimilltg. X)as ©eridit, bas gegen fie abgebolten mürbe, mar oer= 
hälxnismaßtg milde. Selbft der tonnte №  nid)t der НЬегзеидипд oerfchiießen,
daß ben 23auern buid) bie WMtgen lange 3eit llnred)t gefd)chen fet. Sie Яифе tn Яар= 
men birgt тапфез ИеПЙпНфе, fo einen 23егф1фф1 mit ben SBappen der ГуатШеп 
oon Xhimgen unb oon Яапф, ©pitaphten ber 3-amiIien oon iHappe, Oeprthaufen, JOtam 
teuffei £utliers uttb DJfelandfthons 23ilber 00m ЗаЬ^а 1564 u. o.a. Das Яартег od)loo 
foll an Stelle einer früheren famtdnbifdten 23urg erbaut morden fein. Unter dem Drben
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beherbergte es ein Kammeramt, 1525 erhielt es ein herzogliches 2lmt. heute tft Kapmeu 
föniglidje Domäne unb bas Schloß bilbet bie ¿Bohnung bes Tomänenpächters. Tie 
ehemalige (Seitalt bes Schlotes ift noch ienntlict). ¿lucí) ein hnnenraum ift in Der alten 
2Zefd)affent)eit erhalten. Cs bilbet ein unregelmäßiges 23iered. Über bem eingangs* 
lore fehen coir einen itattlichen Turm mit umlaufenbem üßehrgange.

9. S ie  5proütn3iai^auptfiaöt.
Köni gs be r ge r  St uöent e nl i eb.

Cs ragt fern im Cftcn 
3n trußigem Kleib —
3n freuen ein Siede 
2Utpreußifd)er 3eü  —
Cin 3ollernid)loß, blidenb 
Slufs hdufergeztoerg.
Cs grüßt bid) ber ffkeuße: 
heil, Königsberg!

Unb als unfer Preußen 
Cinit ftanb in (Sefabr,
3hr beibe entianbtet 
3um Kampf eine Schar. 
2>on Stittern. bes (Seiites 
33on Süttern ber Tat, 
SJtancf) Cßrenreis fiegreich 
Crroorben fie har.

Unb |tolz, tote bte ß-efte 
9lie breche ein $einb,
So hnüß bu bie (Seiftet 
Ter Cbeln oercint.
Tein hidit, ¿libertina, 
Turchleucßtet bie Stacht,
Tu Scßirmburg ber Tfimari 
3n geiitiger 3ftad)i.

Trum preifet euch beibe 
Stets Preußens Stubent,
IBenn ftol3 in ber fyerne 
Tie Stamen er nennt.
3n glühenber hiebe,
2ßo immer er tu eil',
Cr ruft: ¿libertina! 
heil! Königsberg! heil!

Crnít St. Sd)ulß-3ilehne.
(Tas hieb ift aus einem ißreisausiebreiben 
ber ¿laldftra ¿libertina heroorgegaugeu.)

a) töefdnänltdfes.
¿Hs es galt, ben (Sau Samlanb zu erobern, erhielt ber Crben Hute» 

[tütmng burcf) ben 23öl)menfönig Cttoiar. 1254 brach biefer nach Preußen 
auf. Untermcgs itief3eu anbere beroaffnete Scharen, barunter bte bes SOtart* 
grafen Otto oon 23raubenburg, zu ihm. 3>er ©au mürbe in iurzer 
untermorfen. 33eoor fDttotar Preußen oerlteß, mürbe oon ben Crbensrittern 
am unteren kregel an einer befonbers günftigen Stelle auf ben Krümmern 
einer 3erftörteu s$reußenfejte eine 23urg angelegt, bie unter bem friieheu 
Sinbructc ber bem Crben oon ihm gemorbenen hilfe ben iftamen Königsberg 
erhielt. Sie ftanb ba, mo ftd) heute bie KürafHeriaferue befinbet. hbch)t= 
mahrfchcinlich roar fie nur ein ganz einfaches Baumert. Schon im 3°bre 
1257 mürbe auf bem ^3laße, ben noch heute bas Königsberger Schloß ein* 
nimmt, eine 23urg aus feitern SJtauermeri errietet. Sie mürbe ber Stß 
eines Komturs. Kurz mtchbem ber ^od>meiiter feine tReftbenz oon Cenebig 
nach SJiartenburg oerlegt hatte, betam fie ber Crbensmarfchall als SBir* 
tungsitättc übermiefen. Unter bem Schuhe ber 23urg entitanb halb eine- 
Siebelung. Sie lag auf bem heutigen Stetnbamm. 3ßre Kirche, bie bem 
heiligen Stiiolaus gemeißt mar, ftanb hbchftroabridheinlich ba, mo fid) bie
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heutige Steirtbammer iUrd^e ergebt. Die neue Stebelung beftanb nicht lange. 
Bereits int ;jal)re 1263 tourbe fie oon ben SamTänbern niebergebmnnt. ’Лай) 
Beenbigung bes (Sroberungstampfes tourbe fie am Шфапде ]i'iblict) ber Burg 
neu aufgebaut unb erhielt 1286 ihre ©rünbungsuriunbe. Sie bilbete bie 

Ii ftabt ЯотдзЬегдз. Der Strom beutfcper ©inmanberer tourbe immer 
größer. Unb fd)on 1309 tonnte neben ber sUltftabt, unb ¡$mar öftlid) baoon, 
ber ©runb gu einer neuen Stabt, bem Döbenicht, gelegt merben. Der 
ЯопЯнг Bertholb Brühaoen oerliet) ihr fcpon im ©rünbung&iabre bie StaDt= 
redfte. iRach einigen meiteren fahren bilbete ftd) auf einer Bregelittfel, 
bem Bogtsmerber, ber itrteipi)of, ber 1327 gur Stabt erhoben mürbe. 
3ebe Stabt hatte tprc eigene Befefttgung. Der alte Durm am ©e-etus= 
plab ift ein Überred biefer Anlagen, ebenfo bas Dombrüdentor in ber Baber- 
gaffe unb ber «laue Durm an Der £onigbrüde. Da balb alle Drei stabte 
über ©re ©гещеп hirtausmud}fen, fo bilbeten fid) Borftäbte mit ftäbtifct)en 
Berechtigungen unb eigenen (berichten. Die älteite Borfmbt ift ber Sad= 
beim. Der ©infall Des Schmebentönigs ©udao ^Ibolf in ifkeuhen 1626 
gab ben ЯотдзЬегдет Bnla© ©re Vororte unb Dörfer mit ВШ еп unb 
Sd)an^en 31t umgeben. S2illerbings maten bies recht bef©eibene "Unlagen. 
3ur 3eit 2Binri©s oon ЯтргоЬе tourbe ЯотдгЬегд, benn btef en Barnen führten 
uriunMid) bie brei Stabte, Biitglteb bes trjanfabunbes. Bllerbings ift bie Blt= 
ftabt fd)on früher, nämlidj 1340, ötefem Bunbe beigetreten. Das Stapeb 
recht, bas ЯотдзЬегд befa© ma©te btefe Stabt зи т  Btittelpuntte Des ^»anDels 
für BuBlanb, Bolen unb Titanen. 3n ber erden £älfte Des Jahres 1454 
tünbigte fie, Da fie bem ^reufpfcben Bunb angebörte, bem Drben Den ®ebor= 
fam auf. Die Burg fiel in bie irmube ber Bufftänbii©en. Bur bie 3Ht)tabt 
blieb bem Beben treu. В т  13. 3uli 1454 tarnen jebodt mieber alle brei Stabte 
in Den Bef© bes Crbens. 1457 oerlegte ber <5o©meifter Dubmig oon l£rlid)s= 
häufen feinen S© oon SJiarienburg nad? ЯотдзЬегд. Bereits 1523 mürbe 
hier burd) ben famtänbifd^en Bifdmf ©eorg oon Щ 1гщ  bie ^Reformation 
eingeführt. Bin 10. Bpril 1525 legte ber lebte £o©mei[ter Blbre©t oon Bram 
öertburg bas Drbensiletb ab. Der nid)t mehr lebensfähige Drbensftaat mürbe 
ein meltlid)es ^er^cgtum unb ЯотдзЬегд bie Befibeiwtabt bes §er^ogs. 
Unter ber Regierung Des Herzogs Wibrecht hob ftd) bie neue Befibens дапз 
bebeutenb. Das BSadjstum ber Stabt märe aber noch augenfälliger gemor= 
ben, menn in ihr nid)t furchtbare peftartige Ягап©е'йеп gemütet hätten. 
Befonbers fd)Iimm mar es in ben ЗДгеп 1529 unb 1549. Bud) in Späterer 
3eit ift ЯотдзЬегд nicht oon Seudjen oerfdhont geblieben. Ermähnt feien 
oor allem bie 3at)re 1602, 1620 unb 1709. 3™ 3ahre 1544 erhielt ЯотидЛ 
berg eine Unioerfität, bie Albertina, bie 1560 oom lb e rle j№ errn , bem 
Яотде Sigismunb II. oon фо1еп, beftätigt mürbe. 3hr erfter Beitor mar 
©eorg S a b tn u s . coctne Hjflltu Buna mar eine Dochter iptdüpp Btelan3
d)thons. 3uerft mar Sabtnus ^rofeffor ber Berebiamfeit an ber Uüioerfität

31 mbraiint, Oitprenfeen. 2, 3lufi. 22
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D̂cr datier <U$ityeImsHpfo& in Königsberg. Sübrocftfeite mit ben Denimätern Entier
2BiIÏ)eTms I. unb Sismareis.
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ft-ranffurt a. £>. S a  £uti)er ihn empfohlen hatte, berief ü)tt $>егзод Klbrecht 
naci) Königsberg. Sabtnus letzte aber fchon im 3al)ie 1547 bie Keftoratswiirbe 
nieber unb oerltef? 1555 Königsberg, um wieber nad) J-raittfurt зи geben. 
Seine. $rau, mit ber er feine glüdlid)e Crfje geführt bat, fxarb in unterer 
'J3rot>in3iaIbauptjtabt. Seines herr0d)en, anmatienben 2Befen$ wegen bot 
Sabinus in Königsberg in feinem guten'Kufe geiianben. Sas alte „Kollegium 
2llbertinum" befirtbet Heb am (Proben Sompla^e. Ste ba^ugebortgen ©e= 
bäube erftreden fidr bis ¿um 23ifd)ofsf)cf. 2lud) btefer würbe mittlerweile 
3um gröbten Seile für afabemifd)e 3wcde benutzt. (Erft 1862 erhielt bie 
Unioerfttät ihr jebiges §eim. Sas alte Uniuerfitätsgebänbe зе©1 aber noch 
beute au einer Kufjenwanb bas Stanbbilb bes ©rünbers mit gefcbultertem 
Schwert. 211s im Sabre 1618 Vreufjen an Vranbenburg fiel, hörte Königs* 
berg auf, bauernbe KefibenB ber Banbesbcrren зи fein. 23öfe Sage fab btefe 
S tabt unter beut Kurfüriten ©eorg SBilbelm, ber 1640 in Königsberg ftarb 
unb im Some bofelbft beigefebt würbe. Ser ©rohe Kurfürft brach Щ х bie 
9Лаd)t ber oitpreufüfcben Stäube (Scböppeitmeiiter §teronpmus Kobbe). 
Um ben y>anbei зи heben, begrünbete er eine grobe ^anbelsgefellfchaft unb 
ftattete fie mit mand)en Vorred)teu aus. 3 um Sd)uue bes ^Sanbels erbaute 
er auberbem bas $ort fffrfebriÄbtrrg. Klierbings wirb behauptet, btefer 
Vau fei mehr gegen ben SBiberftanb ber Königsberger als зи ibtem ochub 
errichtet worben. 3u r 3eit bes ©roben Kurfürften lebte in Königsberg 
ber Sid)ter Simoit Süd). Kaufd)enbe fyeHtage fab nufere $rooin3iaIhaupt= 
ftabt wahrenb ber Königsfrönuug Qriebrichs I. Samats würbe ba» Königliche 
äBaifenhaus gelüftet unb bie Unterridjtsanftalt bes £ol3fämmerers ©ehr 
beitätigt, aus ber fpäier bas JriebrichsfoUegium heroorgegangen ift. 2Bahrenb 
ber Kegierungs3eit bes fparfamen Königs ftriebrich 2ВШ)е1т I. würbe 
im 3ahre 1724 bie ftäbtifebe Verwaltung burd) bie ЗшаттепзгеЬипд ber 
brei Kate unb ©erid)te зи einer Vehörbe oereinfacht. Königsberg würbe 
eine einttge Stabtgemeinbe. 3n Jemfelben 3alü erblidtc Königsbergs 
größter Sohn, Immanuel Kant, bas £id)t ber 2Bclt. Schwere 3eüen hatte 
bie ^ ta b t  wäbrenb bes Siebenjährigen Krieges Щ  erbulben. S te jtm t 
oöllig wehrlos unb ging am 22. Запит: 1758 ohne äBiberftanb m ben ®eft* 
ber Kuifen über. Ser ruffifche ©eneraliffimus, fyelbmarfd)aU ^ermor, nahm 
im schlöffe fein Quartier. (Erft am 5. » i i  1762 würbe fie wieber ben preu* 
bifdjen Vehörben übergeben. 1764, 1769 unb 1775 würbe Königsberg oon 
fchweren Vränben beimgefuebt. Sie furchtbare ^euersbruf# twn 1764 
oernidüete fünf alte Kird)en unb oiele 23 au werfe früherer Ж .  2tus btefem 
©runbe ift Königsberg an alten, fehenswerten Vaubenfmalern arm. Kur m 
manchen Seitenitrahen, oor allem aber am ^regel, fmb noch altertümliche 
©iebeihänfer twrhanbcn. ¿Bährenb bes Unglücflichen Krieges fiel bas unge* 
riügenb befefügte Königsberg feht halb in bte $anbe ber ^ran^Jen. Kiarfchall 
Soult nahm am 16. Sunt 1807 bie Kapitulation entgegen. Sie Stabt hatte

0 9 *
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unter ben Erpreffungen furchtbar aus3ul)alten. Spiele 3abre mußte iie unter Der 
Kriegsfdfulb jener 3ett leiben. Л т  1. ЛргИ 1895 betrug fte noch 1 024 970,83 
9Kari Erft im 3 abve 1901 waren bie Sd)ulbcn getilgt, btc im Ungliidltchen 
Kriege зиг 3ohlung Der Kriegsfontribution an Napoleon gemacht worben 
roaren. Kalb nad) biefent Kriege bilbete Königsberg bas 3 enirum bcs 
politischen Gebens unb ben riosgangspunft ber Keformbewegung in unferem 
Staat. 3 11 ben erften Sagen bes 3 aßres 1808 uerlegte ^rtebrief) äBilbelm III. 
ferne КеИЬепз oon Klemel nach Königsberg unb roohute bafelbft mit feiner 
Familie bis (¡habe bcs 3 abres 1809. Л т  19. Kouember 1808 erlieg er oon 
hier aus bie preußifdie Stäbteorbnung. Das fdhroerfte 3 ahr, bas Königs» 
berg gefehen hat, bürfte roobl bas 3<rhr 1812 fein. Л т  12 . 3uui 1812 traf 
'Kapoleon in biefer Stabt ein unb nahm irrt Sd)loffe 'IBobnung. 3 n 
Königsberg würbe ber „Sugenbbunb" begrünbet. £ier erfolgte and) bie 
Sd)öpfung ber Kanbmeßr. Dabei 3eid)neteu ftd) befonbers aus Kleranber 
©taf 311 Sol)na unb ber Dberbürgermelfter £>eibcntann. ©in fd)licbtes 
Dettimal oor beut Königstor fennieidntet bes letzteren ©rabftätte. £ans 
Daoib fiubrotg oon 2)orf forberte iit Königsberg bie Vertreter ber Stäube 311Г 
Kerteibigung bes KaterLanbes auf. 3 ur Erinnerung an beit benfroiirbigen 
oftpreußifeben Kaubtag bes 5. Februar 1818 trägt bas §aus Kanbbofmetftet» 
ftraße Kr. 16— 18 ein eifernes Кгеиз mit bem KSorte: Februar 1813. Um bie 
Klitte Des porigen 3<ü)rbunbcrts nahm bie 'fkopiuKalbauptitaDt einen дащ 
befonberen Kuffcßroung. 1843 erhielt fte bie großartige Kefeftigungsanlage 
unb rourbe eine ber ftärfften fyefttutcien bes gefantten Staates. Seit 1871 
hat Königsberg auch noch bebeutenbe Kußenwerfe erhalten. Die 3 nneu= 
werfe werben aber ttad) ben im 3 flhre 1910 mit bem Staate ge)diloifeiten 
Verträgen fallen. 2Bo jeßt JBäfle unb ©räben fittb, werben nach einigen 
3ahreu fdiöue Straßen unb Kläße 311 finben fein. Der einengenbe ©ürtel 
ber Stabt ift 3erriffen. Sie wirb jeßt mehr Kn ft unb fitd)t erhalten. Kaifer 
ÜBtlhelrrt II. fprad) am 25. Kuguft 1910 bie Hoffnung aus, baß ftd) Königsberg 
burd) Die Kbtragung ber ÜBälle 311 einer ber fchönften Stäbte ber Kionard)ie 
entroideln werbe. Л т  18. Dftober 1861 feßte ftd) SBitfielm I. in ber Königs» 
berger Scf)loßfird)e Die preußifdte Köntgsfrone aufs §aupt. Einige 3af)re oorßer 
(1853) war Königsberg burd) bie Oftbaßn mit bem Зегзсп unb bem KSeften 
bes Staates uerbuuDcn roorben. 3 U ben widitigfieu Ereiguiffeu ber jüugfteu 
3ahre fiitb befonbers Die Etngemeinbungen oerfdncDeuer Kororte ’,u 3äf)len. 
Daburch ftieg bie Etuwobuersahl um mehr als 20 000. Kor bett Doren 
würben Kürfanlagen erworben unb oorhanDenc erweitert. Kuf ben Joufen 
entftanb ein Xiergarteu. 3'ür ben §anbel würben ber Seefanal unb ber Kus» 
bau bes Hafens 001t großer 2ßtd)tigfeit. Über beit Kregel fpannte man neue 
Kruden. T te Stabt erhielt ÜBafferleitung, Kanalifation, eleftrifcße Straßen» 
bahnen, eine neue ©asanftalt, ein großartiges Sd)lad)thaus, furi alles, was 
eine tnoberne ©roßftabt in wirtfd)aftlid)er unb gefunbhettlicher 23e3tef)ung
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braucht. Rid)t 3U oergeffen tft bie grobe ©arnifon. Königsberg bat etwa 
8000 Solbaten. Sie ©renabierregirnenter I  unb I I I  gehören 311 ben älteften 
Regimentern ber gefamten beutfd)en Rrntee.

Sas ЗВарреп Königsbergs, wie es im 3ab*e 1909 ber ©ergeffenbeit ent= 
riefen morben ift, befteijt aus ben ЗВарреп ber ehemaligen bret Stabte, aus 
benen fiel) bie jeljtge Stabt 1724 gebilbet I)at. Über biefem 3Bappenbilbe 
bot ein gefrönter 3lbler feine Schwingen ausgebreitet.

Königsberg ift (1910) mit feinen faft 3meil)unbertfünf3igtüufenb ©tn= 
mobnerrt (genau 245 853) unter ben beutfd)en ©rofgtäbten je^t an bie fieb= 
3ebnte Stelle gerüdt, mäbreub es 1905 an ad)t3ebnter Stelle ftanb. Rlebr 
©inwobner als Königsberg haben зигзей: ©crlin (2 070 695), Hamburg 
(932 166), Rtüncben (595 053), Кетрзтд (587 635), Sresben (546 882), ©öln 
(516 167), ©reslau (511 891), grranffurt а. Ri. (414 598), Süffelborf (357 702), 
Nürnberg (332 651), ©barlottenburg (305 181), §annooer (302 384), ©ffen 
(294 629), ©hemmt) (287 340), Stuttgart (285 589) unb Riagbeburg (279 685). 
3 m даизеп gibt es jetjt in Seutfcfjlanb 47 „©rofeftäbte", b. b- Stabte über 
bunberttaufenb ©tnroobner, nämlid) aufter ben fd)on genannten nod) ©reuten, 
Rirborf, Stettin, Sutsburg, Sortmunb, Kiel, Riannbeim, §а11е, Straft» 
bürg t. ©., Scböneberg, ЗШопа, San 3ig, ©Iberfelb, ©elfenfirdjert, ©armen, 
tpofen, 3lad)en, ©affel, ©raunfd)meig, ©od)um, Karlsruhe, ©refelb, 3lugs» 
bürg, flauen, Riülbeim a. Ruhr, ©rfurt, Riain3, 3Biesbaben, 3BiImersborf 
unb Saarbrüden.

3n jebem 3 abre 3ur 3Beibnacf)ts3eit mirb ber Raute Königsberg nicht nur 
meit unb breit in beutfeben Banben, fonbern aud) im 31uslanbe genannt. 
Königsberger Riar3ipan gebt bann in alle Jpimmelsgegenben hinaus unb 
erregt allenthalben bellen 3 ubel, oor allem bei ber Ktnbermelt.

b) SBtdjttge ¡Baulidjteitett.
1 . Фа$ Schloß Ser ältefte Seil ift ber Rorbflügel. Sas meftlicbe Stüd 

biefes 3'lügels bat nod) Spiftbogen unb Sterngewölbe. ©or bem um 1800 
errid)teten ©au Des Oberlanbesgericbtes, ber ftd) auf ber Rorbfeite ber ge= 
famten Scftloftanlage befinbet, erbebt ficb ber ad)tedige $aberturm. ©r 
ift ein ilberreft ber ehemaligen ©orburg. Ser Dftfliigel ftammt in feiner 
heutigen ©eftalt aus bem jabre 1532. ©emerfensmert ift in biefem glügel 
ber ftattlicfte Sorbau mit feinen beiben oorfpringenben ©rfern. Sen fübltcben 
Seil bes Oftflügels lieb griebrid) I. non 1705 bis 1712 burd) Schulreif) 
oon Unfrieb nad) ben ©ntwürfen Schlüters errichten. Sas britte unb oterte 
Stodmerf bortfelbft festen 1758 bis 1762 bie Ruffen auf. Ser Stibflügel 
würbe 1551 erbaut. Sie SBeftfeite mit ber Kirche unb bem 83 m langen unb 
18 m breiten Riosfowiterfaal, einem ber größten Säle Seutfd)Ianbs, würbe 
oon 1584 bis 1594 unter bemRlarfgrafen ©eorg ftriebricb auf ben alten ©runb= 
mauern errichtet. Ritt ben Riosfowitern bat biefer Saal nichts 311 tun. ©r
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bient bei 2lnme|enhett bes Königs зиг 23 er an) taltuug großer |>offe[tlid)ieiten. 
Der gütliche 2Iufiah bes Sd)loßturmes mit feiner [pißen ^grarrribe mürbe 
1.864 bis 1866 burd) Scblohbautnipeftor $eder nad) planen Stüters erbaut. 
Der Durm bot eine £öl)e wort 82 m. Die Schlafofirche, bie unter bem 93Iosto- 
miterfaal gelegen ift, erinnert in ihrer 2Iusftattung melfad) an bie bort ftatt* 
gehabten Krönungsfeierltchieiten. 2 tn  Pfeilern u u d  ÜBänben fiet)t man Die 
SBappert ber oeritorbenen bitter bes Schmarren 2tbleroröens. Der Sd)lon= 
t)of ift 105 m lang unb 67 m breit. 21m 10. September .1840 hatten ftd) bort 
über 20 000 2Jicnid)en uerfammelt fyriebrid) ißilhelm IV. nahm bamals auf 
beut 2tltan bes Oftflügels bie Erbhulbigung ber preuhifchen Stänbe entgegen.

Der Scöloftbof ües Kgl. 3d)lofjes in Königsberg.

2lom Sdüoßbof aus gelangt man in bas tut fftorbflügel befinbliche „23lut= 
Gericht", einen nielbefuchten alten ÎBetnïelIer. llnoerbürgten ^Berichten gemäß 
füll lieh hier einftmals eine ^olterïammer befunben hoben. 23or turpem ift 
bie 2iußen)eite bes Sübflügels freigelegt morben. Dem ©efchauer iinb ba* 
burdi bisher unbeachtete altertümliche Schönheiten erfchloffen morben. i>ier 
befinbet ftd) and) ein Stanbbilb fyriebrid) ÏBilhelms I. Die löniglichen 
©entacher enthalten eine 'Unzahl gerichtlicher Erinnerungen, beionbers an 
bte Königin iiutie.

2. Der Dom. Schon Enbe bes 13. ^abrhuuberts mürbe in ber 2lltftabt 
eine Domürdhe erbaut, bte [ich aber balb als 511 tletu ermies unb 1330
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aufgegeben mürbe. iUun erbaute ber Sifdiof auf bem.Kneipbof eine neueftatbe* 
brale. Sie folltc gleichseitig eine Rettung bilbcn. Der am Oftgtebel oorbam 
bene 'Utebrgang roeift unuerfennbar barauf bin. Es mar urfprünglid;) geplant 
morbett, ihn um ben ganzen Dom 3U führen. Der ^oebmeifter erhob jebod) 
bagegen 2lMberfprucb. 3n einer noch t)eute oorbanbenen Urfunbe non 
1333 fügte iid) ber Sifdfof nnb lieb bas (bottesbaus, bas in feinem unteren 
Seile burgarttge 'JJianetn aufmeift, nur als ftirebenbau auffübren. Der 
Dom seigt ben in bem 
£>rbenslanb üblichen 
gotifeben Saditetnbau.
Er ift neben ben Immen 
in dJtarlenmerber, Eultn= 
fee unb fyrauenburg bas 
fd)önfte (bottesbaus in 
^Tltpreufjen. Seine 
iiänge beträgt 118 m, 
feilte Sreite 30 m. slln 
ben langgeftretften Ebor, 
ber anfangs in einen 
fprtefter= unb einen 9iit= 
terd)or geteilt mar, 
fehlte fd fict) bas ur= 
fprüngltd) breifdüffige 
Üaitgbaus als Üaieit= 
firdje an. Um bas 
3 abr 1440 mürbe bte 
5ürcbe umgebaut unb 
erhielt ihre jetzige 
SBefdt) affenljeit. 3 ufüs 
gungen aus fpäterer 
3 eit finb bie oberen 
Detle ber Dünne, ber 
Einbau ber Dauffapelle, 
bie Safriftei unb bie
5Unblcrfcbe (bruft tUadb mieberbolten S3lusbefferungen mürbe bas »luhere unb 
Innere bes Domes in ben jobren 1901 bis 1907 burd) ben Dombaumeifter 
Detbleffen einer bnrebgreifenben Erneuerung untersogen. Der 3 nnenraum 
bes Aiangbaufes erhielt oon bem SOialer Bibers aus £annooer nad) oorbam 
benen heften prächtige gresfen. Semerfensmert ift, bah aud) «ßufcf lachen 
ber 3lu&enmanb mit ftresfomafemen oerfeben mürben, Son ben ©Ias- 
gemälben besllircbcnraumes ift eins auf ber S üb feite, bas ben Einzug Ebrifti 
in 3 erufalem bariteilt unb oon be Sondier in München gefertigt morbett

Der Dom m Königsberg.
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ift, ein Gefdrent Halfer ¿Bilbelms II., Die übrigen iyeniter finb oon alten 
mtlien Der ^roninj Oftpreußen unb Der Stabt Königsberg gegiftet roorDen. 
Die 9Jtalereien Der Gborfenfter finD non fiinnemann in fyrantfurt a. 9Ji. 
ausgefütirt. 23on weiteren Sehenswürbigfeiten finb 311 erwähnen Dte trn 
3al)re 1588 aus gotlänbifcbem Sanbftetne gefertigte Kan3el mit einer 
tunftoollen febmiebeeifernen Düre, Die Daufiapelle mit Dem Daufftein unb 
Dem Gitterabfchluß aus Derfeiben 3eit, Der Hochaltar, Der 9Jiagifterftanb, 
Die 23eidjtftü!)te neben Dem Elitär unD Die prächtige, im Aabre 1719 erbaute 
Orgel. ¿In Dem Pfeiler linfs oom Elitär bängt eine ÜDtabonna non Kutas 
Graitad). hinter Dem Slltar führen 3wei Düren in Den abgefd)loffenen Gbor. 
Seit Der Deformation Dient er als Aürftengruft. Dort ruhen Die §od)meifter, 
Die in Königsberg ihren ¿Botmfig hatten, Ariebrid) oon Uteifjen ausgenommen, 
ferner Die § e t3öge ¿llbred)t I., ¿Ilbred)t. ^rieDrid), Kurfürft Georg ¿Btlhelm, 
beffen 31'ttfarg ein bemerkenswertes Kunftwerf ift, Die beiben Gemahlinnen 
Des £er3ogs ¿llbrecht unD oerfdiieDene andere tfüritlid)teiten. ¿lud) Der 
1550 auf Schloß 93alga geftorbene 23ifcf)of Georg oon sf)olen3 hat bafetbft feine 
Duhegätte gefunöen. Das bemerfenswertefte GrabDcnfmal in Dem gan3en 
Daum ift Das Des J$er3ogs ¿llbred)t I. Gs würbe 1570 oon Gornet Aloris 
Stnerell in Antwerpen gefertigt. Gin Dteifterwerf ift aud) Das Grabmal Des 
1665 oerftorbenen K a lle rs  Aobauu oon Kospotl). Gs ift oon Di. Döbel 
gefertigt unb 00m Groben Kurfürften gegiftet worben. Weitere Dentntäler 
finD Die Gpitaphien Der Diartgräfin Glifabeth unD Des Kanbbofmeiftets 
3- 0. ¿Ballenrobt. Unter Den oielen Grabfteineu Dürfte Der ein befonberes 
Antereffe haben, Der Die Grabftätte Der Dnna Sabinus, einer Dod)ter 
Dielanchthons, 3iiDedte. An Dem nörblicben Dumte Des Domes befano ftd) 
früher Die 1659 bis 1089 angelegte Gräflich 001t SßaÜenrobtfche Dibliothet, Die 
unoeränbert auf nufere 3^1 gefomnten unD legt Der Königlichen Dibliotbet 
einoerleibt worben ift. Das beite Stiitf Der wertoollen Urfunben ifi Der 
Geleitsbrief Kuthers 311m Deichstag tu ¿Bonus.

Duper Dem Dome finD noch folgenbe Gotteshäufer in Königsberg 3U er= 
wähnen: 1 . Die ¿Iltftäbtifcbe Kirche, ein 3iegelrohbau in gotifd)evn Stile, 
1845 nadi oertleinerten unb oeränberten planen oon Scbinfel fertiggeftellt.
2. Die § a b e rb e rg e r  Kird)e mit einem 77 in haben Dünne, auf Deffeu 
opifle ein 2,2 m hoher oergolbeter Gugel fleht. 3. Die Döbenicfjtfd)e 
Kirche, im Innern  gaii3 im Dofofoftile gehalten. 4. Die K atbolifdfe 
K irdie, eine oreifdnffige §allentird)e, 1770 neu erbaut; Der Hochaltar ent- 
bält Das berühmte GemälDe Allenbachs Ghriftus am Kreu3. 5. Die Sarf= 
h e tm er Kirche, 1771 neu gebaut, befigt Das §erVDedfd)e GemälDe „Der 
eiulabenbe Ghriftus“. 6. Die A ra n 3öfifd) = re fa rm ie r te  Kird)e ift im 
3 ehned angelegt, fic würbe 1736 fertiggeftellt. 7. Die 33urgiirche, int 
saine 1701 in Gegenwart Attebridjs I. geweiht, ift eine tRadrbilDung oer 

- icuen Ktrdie im $aag. 8. Die ¿ I ltro ß g ä rte r  Kird)e wuröe oon 1051
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bis 1083 erbaut. 9. Die D ragh e in te t Alirdfe, oon 1784, weilt Atreusfornt 
auf. Sie ift gefcf)rtrücft mit einem ©ilbniffe bes Dberfonfiftorialrats 2Beiff 
(f  1873) unb einem ©ilbniffe bes Pfarrers ©Safiansit, eines greunbes Alants.
10. Die S te in b a m m e r  Alirche, wo© bas ältefte ©ottesbaus ber Stabt, 
mit bem mtarbilb Das güngfte ©eriefjt non Ülnton Wöller; bas ©ottesbaus 
ift and) Hnioerfitätslirdje. 11. Die üfteurojfgcirler Alirche non 1467, mit 
90,07 m bobem Dumte, befißt ein ©ilbnis bes ©rsbifdwfs non ©orowsli.

3. Alants ©egrübnisitätte. '31n bet* üftorbfeite bes Domes befinbet fief) 
Die 1881 erriebtete ©rubtapelle bes großen SBeltweifen Immanuel Alant, 
gm ©etnölbe, bas fid) Darunter befinbet, ruben feine ©cbetne. tfrfprüngüch 
waren fie in bem ^rofefforengewölbe beigefeßt, bas fid) ebenfalls an ber 
'Jcorbwanb unter ben je© abgebrochenen ©rfaben befanb. Die ftapelle 
enthält auf ber einen 2Banb eine 2Biebergabe ber im ©atiian befinblicben 
5Rafaelfd)en Schule non Althen non bem Alöntgsberger ©labemieprofeffot 
itteibe. ©or bem ©tlbe ftebt bie non Sientering nach ASagemanu mobeUierte 
Warmorbüfte Alants, $fuf ber gegenüberltegenben SBanb lieft man Alants 
©Sorte aus ber Alritif ber praftifcfjeri Vernunft: „3tx»ei Dtnge erfüllen bas 
©entüi mit immer neuer unb gunebntenber ©ewunberung, je öfter unb an= 
baltenber fid) bas Denten bannt befebäftigt: Der gefürnte Fimmel über mir 
unb bas moralifebe ©efeß in mir." 3m 3abre 1904, unb swar bei ber bunbern 
ften äßieberlebt non Alants Dobestag, würbe in bie Stauer, bie fid) an ber 
Sßeftfeite ber Sdilobterraffe entlang ßieijt, eine bronzene ©ebäd)tnistafel
eingelaffen, bie biefelbe gnfdjrift trägt.

4. Das »Hatbaus, bas bis ßum Sabre 1724 nur ber (tabttfeben 93erwal= 
tung bes Alneipbofes biente, ift ein altes ©anwert, bas nach nuo nad) e rra te t 
» M  ift. Sd»on irn 3at>re 1374 mirb ein im Änel^ of
lebod) Itammt ber Teil bei fieiamtcu «atbausotertefe, ber an ber Fi cm an- 
lenftraije qelegen iit, er|t aus bem 3al,re 1695. Tie gauptfeite, bte biefer 
q I Z ,  ,uqelebrt ift, 3eiöt eine bead,iensmette «rdutefiur. Ter ffimBangs= 
Ä Ä t e e t i l e  Doppeltreppe, an ber 3wei ©ären mit Wappen ange* 
bradu finb norgelagert. Sehenswert ift ber Wagiftrats=otbungs|aal mit 
einer filnftferifdjen Studbedc aus bem Anfänge bes 18. gahrhunberts. Die 
SBänbe biefes Saales finb mit ben gähnen bes oftpreufnfeben vanbwet,r= 
Alanallerieregimentes, mit ben ©ilbntffen ber preu&ifcbcn ^errfcbei unb bem 
tfecblinfcben ©emälbe ©rftürnumg bes ©rimmcifcben Dores 3U ÄeWS 
burd) bie oitpreufpfdie Danbwetu gefcbmüdt 911s Stfcungsätmmer berj5tabt= 
nerorbneten bient ber im ©ßeftflügel bes ©atbausniereds gelegene junfer* 
bof. Diefer Saal befifct eine ähnliche Studbedc wie ber 
faal. Das Dedenbilb in ber Witte ift oon A^epbed gemalt unb itelIJ .JP olI° 
unb Derpfidiore in ©egleitung oon Amoretten bar. £tet beftnbet ftd aud) 
bas ©emälbe Sefuch oon Dp© bei Simon Dach auf ben öufen oon Dett= 
mann, ferner eine tnnftoolle 1%  mit allegortfdien gtguren (em ©Itpreufce
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fifd)t iBernfteint. Fm ilor^immer bes Funterbofes hängt Dörftiings ©emälbe 
ilant unb feine Difchgenoffen.

5, Die tBörfe. Sie ift non bem Erbauer ber Bremer 23örfe, bem 
2lrcbitctteu Füller, in ben Fahren 1870 bis. 1875 im Stile Der italienifcben 
y)Od)renaiffance fertiggejtellt worben. Die impofante weftlicbe Freitreppe, 
non ber man anf Die neue, im 3ieQelrof)bau errichtete 2BerftI>aIXe unb auf 
Die alten Speicher ber fiaftabie lieht, macht mit ihren beiben, auf fßobeften 
figenben I'öwen (oon '-ötlbhauer §unbriefer, einem geborenen >lönigsberger), 
Die Stabt= unb ftaufmannfchaftswappen befehligen, mit Der Dahinterliegem 
ben fünftürigen 2Banb einen prächtigen (finbrucf. Der groge 23örfenfaal, 
ber eine fd)öne ftaffetteubede befitjt, ift 35 m lang, 22 m breit unb 19 m

Die llnioeriitat in ilönigsberg.

hoch* Fm h in te r  finbeii in ihm grobe R oberte ftatt. Sieben bem 23örfew 
• aale 3teht fid) an ber 'Pregelfeite eine mit (ölasbad) bebedte ftalle, bte foge- 
nannte Sommerbörfe, entlang. £ier werben in gewiffen 3 eitabftänben 
ftunftausftellungen oeranftaltet.

6. Das Umuerfitätsgcbäube ifi nach Stülerfchen Sntwürfen im 
italienifehen iHenaiffauceftil in ben Fahren 1844 bis 1862 erbaut worben. 
Die (Srunbfteinlegung erfolgte bei ber 80()jährigeu Fl|belfeter ber Unioerfität 
im S-Beifeiu bes Königs Friebrid) ÜEBtlhelm IV. 2ln ber ganzen, Dem 'Barabe* 
platje 3ugeiebrten 23 orb er front läuft eine 75 m lauge unb 20 m breite 
iBanbelhalle. Fm Mittelbau befinbet fid) oben groifchen oter bie Fakultäten
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baritellenbeu Figuren öa*5 HeiteriTanbbilb £ e t3og iJUbtecbis, bes 23egrünbers 
ber Albertina, unten bie Statuen uon äRelancbtbon unb üutber. Sie 'Hula 
beitet ein herrliches Stemgeroölbe iotbie iebensmerte HSanbgemälbe uon 
fHofenfelber, £>et)bed, ißiotromsti, töraf unb tRetbe. 3 m Senaisfitjungs* 
3tmmer itel)t eine iBüfte bes acbtsigjährigen Kant, bei beiien iiebsetten 
oon §agcmanrt mobelliert, oon Scbabom ausgefübrt.

7. Ste Ĥ aläftra Vtlbertino iit eine Stiftung eines früheren Schülers 
ber Uniberiität Königsberg, bes Dr. med. Kange in iRem 9)ort. Sie iit bie ein= 
3ige berartige ©inricbtung in gan^ Europa. Sas auch in ardpieftonifcber §>'m* 
fiept bead)tensmerte ©ebäube enthält 33ereins3tmmer, gecptfäle, Sefejimmer, 
eine Surnballe, ein §allenbab, eine Heftauration unb 3ablreicbe iRebenräume.

Die ipaläftra 'Ulbertina in Königsberg.

8. Sas tRegierungsgebäube tourbe non 1872 bis 1880 im Stile ber
italienifct>cn 5Renai[[auce erbaut. Sie 23orberieitc bacift reichen 3iguten= 
fd)mud auf. 3 m Sreppenbaufe befinben fjd) brei äBtmbgemälbe bon ißro= 
feffor Knorr, bie bie ¿auptbef^äfttgung ber Semobuer Sitpreubens bar= 
ftelien nämlich 23em[tetngräberei, Jyifcberei, $ferbe3ud)t, 5ßtet)3uci)t,
Sanbmirtfcbaft. Ser iyeftfaal enthält 3mei prächtige Saub)d)aftsbilber oon 
yitar Sdimibt: Sie i5obeu3ollernburg unb t ie Oftfeetüfte.

9. Sortfttge febensroerte © a u te n : Sas S ta b t th e a te r  mürbe 1806 
auf ber (öruribmauer einer ehemaligen ©arnifonftrcbe gebaut. 3 ®ei ^jahre
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fpäter brannte es ab unb tmtrbe 1809 neu erbaut. 1892 erhielt es eine 
roefentlicfjc Bergröjgerung. Die Ietjte Erneuerung erfuhr es 1911. Das 
irjaup tpo ftam t würbe 1902 im Stile ber Drbensbauten auf geführt. Es 
beiißt einen wuchtigen Dur nt. Das f ia n ö e sb au s  enthält im großen 
Saale bas ©entälbe oon Braufewetter 9)oris Aniprache an bie Stäube atn
5. gebruar 1813. Das Rönigltcpe B tb I io ii)e isg e b ä u b e ( bas 1901 er= 
baut würbe, geigt über bem Eingang etn Bruftbtlb bes f>ergogs Albred)t. 
gür Das wiffenfchaftliche Deben unserer ф готщ  ift Die ЯопгдИфе unb 
llnioerfitüts=BtbIiotf)ef nid)t ohne geringe Bebeuturtß. Sie umfaßt gur= 
Seit runb 400 000 Bänbe. 3h* Begrünber iit ber toergog Albred)t. Sd)on 
im gabre 1534 legte er für feinen eigenen Bebarf eine „Sd)lobbiblio= 
tl)et" an. Diefe wuroe nad) unb nach nergröfeert unb 1540 ber allgemeinen 
Benutzung übergeben. BefonDers wud)s fie an burd) bie nad) ber Sätiu 
larifation ber geiitlid)en DrDen frei geworbenen fel)t alten Büd)erfamm= 
lungert, ferner burd) 'Prioatgefd)entc, wobei bte namentiid) in ber mufita» 
ltfd)en Abteilung ausgegeidptete. Sammlung bes 1858 oerftorbenert Direttors 
bes griebrichsfollegiums, Dr. g. A. ©ottl)olb, befoubers erwähnenswert 
ift, burd) fpfUdnlieferuitgen, Anläufe lüw. Der gegenwärtige jährliche 
3uwad)s beträgt 3000 bis 4000 Bänbe. Befonbers intereffant ift 'ote |oge= 
nannte Silberbibliothef, bie eine befonbere Abteilung ausmacht. Sie ftammt 
aud) aus ber 3 *it bes ^ergogs Wibrecht unb gehörte gum größten Deile feiner 
pruntliebenben gweiten (Semablin fOtaria Anna. Bor beut Einfall ber Buffen 
im Siebenjährigen Япеде würbe fie nach Äüftrin unb gur 3®it bes Unglücb-- 
Iichen 51rieges nad) fütemel gerettet. Die Einbänbe ber bugugehörigen 
20 Bücher weifen lunftoolle Silberbefchläge auf, Die Daoott 3cugnis ablegen, 
Daß im Damaligen Königsberg bie ©oIbfd)miebelunft auf einer fyofytn Stufe 
ber Entwidelung geftanben hat. gn  ber Bäbe bes Domes liegt bas 1304 
gegrunbete K neiphö fifd )e © p m n afiu m , bie ältefte Schule Preußens. 
Daran grengt bas a lte  U n io e rf itä tsg e b ä u b e , in beut bie Stabtbiblio- 
thet aufbewahrt wirb. Die Stabtbibliothet entftanb 1541 aus ber mehr als 
1000 Bänbe umfaffenben Büdjerfamntlung bes altftäbtifchen Pfarrers go = 
bann fßolianber. Sie weift eine Angabi wichtiger <rjanbfd)riften unb £anbes* 
chroniien auf. SBertooll ift befonbers bie Sammlung oon 500 'Bibeln, bie ber 
Bibliothef burd) Den Stabtfetretär Bartfeh gugemiefen würben. gm  ehema® 
ligen A ltftäb tifd jen  B a tb a n fe  befinben fid) gegenwärtig bas Stanbesamt 
unb bie §anbeIshod)fd)uifurfe, bie 1907 eröffnet würben. Die Königliche 
S te rn w a r te  ift 1811 bis 1813 burd) Den Aftronomen grtebrid) 2BiIt)elTU 
Beffel, beffett Brongebüfte fid) oor bem ©ebäube erhebt, errichtet worben. 
!897 erhielt fie ein neues gernrohr oon 6 m ßänge. Das Objeftio bejißt 
einen Durchmeffer oon 325 mm. Die Bergröherungen finb BOOfacb. Das 
(5ewid)t Des Bobres beträgt 750 kg. A ltertüm liche  B lo h n h äu fe r finb 
nur nod) oereingelt im Knetpbof gu finben. Einige geigen einen figurenreichen
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tfrontfcbmud. Da«, urfprünglidie löepräge haben oor allem bte fd)lid)ten 
fau le t am 3-ifchmarft gemährt. Nuf ber iiaftabte finoen ftd) alte Speicher 
mit ihren eigenartigen £)aus= unb £anbelsmarfen unb ben bemerfens* 
mcrten Neliefs aus bem 16. unb 17. ^ctfuhunberte.

c) Dentmäler.
1. Das Halfer 2ÖUheltn*DenfmaT. l£s erhebt l'ich an ber Siibmeftecfe ber 

Schlohterraffe. Sein Sdiöpfer ift ber 1906 geitorbene Hönigsberger i3ilbhauer 
$rof. Neufd). Der polierte ©ranitfocfel, ber aus einem heimlichen erratischen

231ode gefertigt roorben ift, trägt 
auf ber Norberfeite bie eh^ift: 
„3htem ruhmgefrönten Honig, 
Haifer 2Bilf)elm I., bte bantbare 
Ntoom^ Cftprcu'Hcn 1894." Der 
Haifer ftelit ba mit erhobenem 
Schroert im oollert Sdmutde, rote 
er bei feiner Höttigsfrönung im 
3abre 1861 oor bem sllltar Den 
Segen bcs NllerbÖdiftcn erflehte. 
Nuf bem ¡rmtipte trägt er bte 
Hrone. Um bie Schultern hat er 
ben ^ermelinmantel gelegt.

2. Das iBismartfbenfmai. i£$ 
mürbe 1901 enthüllt unb fteht nt 
ber Nähe bes Haifer 2Bilf)eIm= 
Denfmals auf bem Hälfet iBilbelms 
‘'Platj. l£s ift ebenfalls oott sfkof. 
Neufd) utobelliert morben. Der 
Utofaitboben, auf bem es fid) er
hebt, trägt bte 3 11i<hrtft: „2Bir 
Deutfdte fürchten (üott, foult nid)ts 
auf ber 2Belt." Das Stanbbilb, 
bas ben dürften 23tsmarcf in 
Hüraffieruniform bariteilt, befinbet 
fidt auf einem grauen ©ranitfocfel. 
3 u  ben frühen 23ismar<fs miubct 

nd) ber Drad)e ber beutfd)en 3 U)*ettud)t. (fr ift oom Sd)mertc bttrd)* 
bohrt. 3 u  beibett Seiten bes eigentlichen Denfmals fittb ftrnei Nebenfiguren, 
Hrieg unb ^rieben barftelleitb, angebracht.

4. Das Denfmal Jyttebricbs I. fteht bem JDftflügel bes Sdtloifes gegen* 
über unb setgt ben erftett preufpfcheit Honig im ^wperaiorengemanbe. Das 
^>aupt ift unbebecft. (rin §elm liegt ,pt ben frühen bes Höntgs. 3 n feiner

Denfmal Haifer 2B ift) etms 1. in Hönigsberg.
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Rechten trögt er bas Köntgsßepter. 
Das Rtobell tft aus ber Rteifterhanb 
Unbreas Schlüters heroorgegangen. 
Die Slorberfeite bes Unterbaues trägt 
bte 3 Tlid)riit: „^riebricf), erfter König 
ber fßreuften, ßu Königsberg gefrönt 
ben XVIII. Jänner MDCCI." «Stuf ber 
"¿Hüctieite fütbet fid) bte 2Btbntung: 
„Die 23tlbfäule bes Ulmherrn mibmcte 
bem eblen Rolfe ber ^reuften ßitm 
mimermährenben Denfntale gegen= 
fettiger Kiebe unb Xreue ben 18. Jänner 
1801 tfriebricb 2BiIf)eint III."  Die rechte 
Seite geigt ben pteufeifthen 'Ubier mit 
3 epter unb Reichsapfel unb ber 3™= 
fcbrift bes SchmarßenUblerorbens Suum 
cuique, bte Knfe Seite 3 ePter unb 
Krone. Das Stanbbilb h ^  ein eigen-

Denfmal öes £erßogs Ulbred)t 
tu Königsberg.

Denfmal König 5 neE>rtcf)s I. tn 
Königsberg.

artiges SchWfal gehabt. ®rft am
3. Uuguft 1802 mürbe es auf feinem 
jegigen Rlaij enthüllt. Rtart be= 
ßeichnet es als bas heroorragenbfte 
Kunftmerf Königsbergs.

4. Un ber Rorboftede bes 
Schlaffes, gegenüber bem Denfmale 
^rtebrid) I., erhebt, fid) am fyufte 
bes £aberturmes bas Rronßeftanb* 
btlb bes $erßbg$ Ulbrecht. Der 
polierte ©ranitiocfel enthält bte 
3 nfd)rift: „Ulbredtt oon Rranbem 
bürg, Kelter £od)meiitcr, ^ ite r  
£>erßog in ^teuften." Der £erßog 
fteht barhäuptig ba, in ber Drad)t 
feiner 3 ett. 3 " ber red)ten £anb 
hält er*btc neue Kirchenagenbe 
fomie bte Stiftungsurfunbe ber 
Köntgsberger Unioerfität mit ben 
3ablen 1525 unb 1544. Die Itnfe
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<5anb ftütyt fid) uuf bas Schwert. Sinter ihm iteren unb 'tei)en einige 
©lieber. Sie wollen bie Viebe bes iper^ogs $u ben SBiffenfchaften anbeuten. 
Das Dentmal würbe am 19. 'Diaf 1891 in (Segenmart Kaifer üßtlhelms II. 
enthüllt. Sein Schöpfet ift ber fd)on mehrfach genannte ^tof. Heufct).

5. ©or bem Untaer) itätsgebäube befinbet fich bas fRetterftanbbiib 
<ytiebvtá) 5BiU)elms III. (es ift aus bet <5anb bes ^tofejfors Hugufi

Hetier)tcmöbilb Sriebtich HBübelms 1X1. in Königsberg.
(Slad) einer ipijotograpįie ber Sielten ipljotograp tądien ffieiellidioft. in StegUi3s©erIn-..)

5\iß heruorgegangen unb mürbe am 3. Huguft 1851 in Hr.wejenbeit bes 
Königs ft-riebrich ißtlbelm IV. enthüllt. Die Coe)amtí)ühe bes Denimals 
beträgt 11 m, bauen entfallen 5 m auf bas Stanbbiib. Der König fitjt h^d) 
SU Hof;. (fr hat ben Krönungsmautel angetan unb trägt auf bem Stäupt 
einen ßorbeertrans. Sie Heliefbilbct bes Soctels finö bureb fechs weibliche 
allegotifche figuren ((Siaube, ©omffia, (Sered)tigteit, Siebe! Segensfv'le,
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2Bcisi)ctt) noneinanber getrennt. Sie (teilen bar: bie ©rünoung ber pteufci* 
fd)en Kanbtoehr, ben König int Greife feiner Familie in Königsberg, bte 
Übergabe xoicf)tiger Urlauben gur meugeftaltung bes Staates burcf) ben König 
an ^arbenberg tutö enbiid} bie Segnungen bes ^yriebens. Die 
über ben Silbern lauten: Sein Betfpiel, feine ©efetje madjlen uns ftar! 
3ur Befreiung bes Baterlanbes, ihm bauten mir bes H eb |ffi| Segnungen. 
Das gan3e Dentmat toirD non einem mit Ubiern unb Horbeeren (H eften  
©itter etngefchloffen,

6. sJtidyt roeit non btefetn Denftnale befiubet ftdf fett 1885 ebenfalls auf 
beut ißararogatj bas Stanbötlb Des großen ^3i)Üofopt)en Kant. Der Sode! 
befiehl aus poliertem, ©ranit unb enthält 
als 3T̂ fc£)rift nur bas eine 2Bort Kant.
Der Köntgsöerger SBeltroeBe ifi oon ber 
!Ütei)ierf)anb Bauchs in ber Dracht feiner 
3eit bargeftellt tnorbeu. Die Bechte ift 
lef)renb erhoben. 3 ™ ber Hinten trägt 
er Den Stoct unb ben breteätgett £jut.
Ursprünglich ftanb es in ber Bähe non 
Kants ehemaligem ¿ßobnhaufe, ^ n n 3ef= 
finftraffe 2 .

7. Sonftige 'Dettimäier. 3 n ber
lltähe bes Stabttheaters erhebt fid) bas 
Dentmal bes Dichters ^ rte b ttd i non 
Schiller, mobelltert non ©auer. ©s 
tourbe tut £jerbfte 1910 enthüllt. 3n her 
Königsftrahe fteht nor Der Kunftafabcmte 
ein hoher, aber roentg cnfprechenber 
©ifenobeltsf, ben 1843 bte Köntgsberger 
Bürger ihrem Operpröftbenten HljSobor 
non Schön errichten liefen. iDhne 
irgenötneld)en tünftlerifchen ¿Bert, erhält 
bies Dentmal Daburch feine Bebeutnng, bah cs aus eigenftem Antriebe ber 
Bürger, aus bem lebenbigett Beroufdfein heraus, tote unenbltd) nie! bie 
S3rontn3 bem ¿Birten btefes Btannes 31t bauten hat, entftattDen ift. 3m Bor= 
garten ber Kunftatabemie befinbet ftd? bte B abenbe mp mp he non ©auer. 
Der Bilbhauer |t tn b r te |r  hat bie am Bergplap beitnbiiche Stifte bes im 
3ahre 1874 geftorbenen Brofeffors ber ©hirurgie Buroto gefällten. 3n  ber 
dBagnerftrahe, unb 3roar nor ber ¿lugenilinit. fteht bte Büfte bes gtrc| 
feffors ber Bugenheiltunbe 3 u liu s  H io b f I n .  Sein Schöpfer ift ber jlrc l 
feffor Beufd}. Bon betreiben s3J4eifter ftamntf and) bie Biifte bes Bftronomen 
'Bef fei nor ber Sternroarte. Das K rieg erb ent m al im Boltsgarten, 
eine fchlichte Denffäule, trägt bie 3ttfd)rtft: „Das hödjfte ©ut bes Btamtes

Wmb r a f f a t , Cftpreufeen. 2. » f l .  23
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iTt fein M i"  (geIh  Dopn) unb „SRidht ©uer Dohn, nur unfer Dan!" (©ruft 
fiebert). 1874 mürbe im iparte Duijenmat)! ein D e n tm a l Der K önigin 
Dürfe errietet. 3 n einem aRebaillonbogeit befinbet Щ  bie ÜJiarmorbüfte 
Der Königin oon ätaud). Die 3ufd)rift lautet: „Dem ©enius j|$reu|lni — 
Der unoetge&Udhen Königin fiuife — ile  Höntgsberger Bürger 1874.“ Der 
23otauifi$e (barten enthält eirt Dentmal bes 1821 auf Sizilien ermorbeten 
^rofeffors Sdyweigger« Жоп 3 . ©. Sd>aboms £anb flammt bas Dentmal 
Des D an ie l Daoib Зг^гтпеппапп im ©arten bes 3 immermannid)en 
Stiftes, Himigsftraße 37. Der eoangelifche ©tgbifchof o. 33otom sii, ber 
1831 als Dberhofprebiger geftorbeu ift, bat ein Dentmal oon ©utier an ber 
ateurnjfgärtcr Hird)e. 9lm Cftgiebel bes Domes iit ein Dentftein für J u liu s  
IRupp errid)iet. 2Tuf Dem Steinbammer aRartt ftef)t ber non ©auer mobet= 
lierte © oabrunneu. Der 23ogenfch*B oonleinem B m  befinbet ftd) in ber 
IRitte ber norbmcftiitf)en Sd)loßteid)promenabe. ftuf bem Halfer 2Biltielms* 
^Iat3j früher *31 ttftäbtifci)er Hirdtenplap genannt, liegt ber ©genannte 
Dutt) erftein. ©r befinbet ftd) au Der Stelle, то  einft Der Dlltar ber 1826 
ab gebrod) eiten Dlltftäb ttf ф en Hircpe ge) tauben bat. 2ln bleiern Dlltar mar 
ber am 28. Dttober 1575 geworbene ältefte Sohn nuferes ^Reformators, |>ans 
Luther, begraben morben, Der Stein mürbe 1859 gefegt

8. Üorbeulmaler. Das Steinbammex Xor enthält bas lebensgroße 
Dentmal gfriebrid) 2Bill)eltns III. oon Ußolff. Das IRoßgärter Dor b.efißt 
Die 9ЛеЬcillonporträts Sdjarnhorfts unb ©neiienaus. Das Hönigstor iit 
mit Den Stanbbilbern bes Honigs Ottofar oon Böhmen, öergogs 2Ubred)t I. 
unb Honigs #nebrid) I. gefd)müdt 2tm Hrieblänber Dot ftel)t an ber 
3unenjeite bas Stanbbilb bes ©rafen ^rtebrtd) oon ЗоПегп, an ber 2lußen=
:eite bas Des 3od)met)ters ^riebrich oon 3'eud)tmangen. 2lm ЖгапЬепЬигдег 
Xor finben mir bie ®£ebailtmtbilbnlfe ber ©enerale oon 23opH unb oon 
Elfter unb am Sadhctmer Dor bie oon ЗЗШот unb 5)otf. 2M ber 9tieDer- 
legung Der äßäUe merben aud) bie 3<9tungstore fallen. linr bas Höntgs= 
tot unb bas sRoßgärter Dor, lepteres mit bem Dohna= unb iffirangelturm, 
(ollen inmitten fcpöuer Anlagen erhalten bleiben unb an ihre ehemalige 
ЖеШттипд erinnern.

isür bie heimi)d)e Hunft mar unb ijt oon großer 23ebeutung Die Höntgs* 
berger Hunfialßbemie. Sie mürbe am 1. September 1845 burd) tRofcm 
fclber als Direftor mit ben ^rofefioren ^iotromstt (^igurenfad)), Droffin 
(Hupfer(ted)er), Же1)гепЬ)оп (Danbfd)aft), ©emmel (2Irä)iteitur) eröffnet. 
IRofeufelber, ein berühmter ©efd)id)tsmaler, leitete bie ainftalt bis 1881.

folgten bie ißrofeffoxeu Steffed, Schmibt unb Dettmanrt. Dreffliches 
hat befonbers bie Höntgsberger aRalerfipule in ber DanDfchafts- unb ©eure- 
malerei geleiltet, ©tnige ÜJlater haben ftd) hauptfächlid) bie Datftellung bes
d)aratteri.)tifd)eu lartbfchaftlichen IReiges nuferer akooing gut Ulufgabe gelteilt, 
'o  mb beifpielsmetfe Die ftieblicpen Daubfeen, bie oon aRonten gemait
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worben finb, tnaf)ri)M iö|tlid)e ЗЬьНетг. Scotiae aon mtjetcn Gehrungen t)at 
T)ettmarm in oortrefflidjer dBeife benutzt. Фон ben 9Jialern, bie auf bcr 
Kimigsberget AfaDemie ihre Üaufbabn begannen, finb befonbers Scberres 
unb ©uftao ©rät 3U nennen. Die ©rünbuitg ber Afabemie ift ein S e rü e H  
bes Cberpräjtbenten non Schön. 33on ihm flammt and) bte ftol^e p n t ti if t  
if)res ©ebäubes: Artium operibus conciendis et artiticibus instituendis. Sie 
beutet auf ben З 30-^ ber Anftalt i)tn, ber barm beitebt, ber Sd)öpfung 
non Huttfimefteti unb ber Ausbilbung ran Rünftlern 311 bienen.

Der Köntgsberger Scblobteid).

d) Ateitcre Se^ensiaüvbtgfeitett.
Der i ß a r a b e p l a f c ,  früher Äönigsgarten genannt, шаг urjprüngltd) ein ßuft* 

unb ein .pe^garten. ftriebrid) ber Grobe lieb lederen eingeben unb befeitigte bic 
iagben. Die bafür ausgefebte bumme mürbe unter bte Ernten verteilt, griebrid) 
ÜBilbelm III ubergab 1809 ben Kbnigsgarten ber Stabtgemeinbe mit ber ausbrüd- 
lieben 23efttmrmmg, bab er ftets ein öffentlÄer 33lab зи bleiben habe. Die jebigen eng  ̂
Шфеп Anlagen Rammen aus bem Aabre 1885. Ginen eigenartigen Sdpnud befiel 
Königsberg in bem gartenumrabrnten 3  ф I а b t e i dp Gr ift ungefähr 9 ha grob unb 
ift eine Sd)öpfung bes Drbens. Gntitanben tft er burd) Aufbau eines 311m 'ißregel eilen? 
ben 23adjes. Der Damm trägt beute bie grctofifi^e ©trabe. Die 'Aufgabe bes Deidtes 
mar, ein ©taubeden für bie Scblobmühle gu fein unb einen geroiffen Sd)ut) ber 93urg 
311 oerleiben. 1753 erhielt er eine Itberbriidung. Am 13. September 1869 brad) bet einer 
feitlicben dkranfialtung aus Antab ber Anmefenbett ÜBilbelms I: bas Gelänber ber 
überfüllten dl rüde. Gine grobe 3<dü oon 3ufcbauern ftürgie in ben Detd). Gtma 40 фсг= 
fönen mubten ertrinfen. Am Anfänge btefes Aabrbunberts mürbe am ©iiöenbe ber

23*
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93lid auf bus Sd)lof3 freigeiegt. (bletdjgeitig mürbe ein Î errltctjcr Spagiermeg oon 
bet Scblofgtetdjbrüde nadj bem ERilngpIafs geraffen. 23 or bem Steintor liegt ber 
3  u b i 1 1  e r S t a b t p a r t  m i t  b e m  g l a t t e  £  u i f e n t a l unb bet 91 a t s - 
l) o f e t sß a r 1 mit einer ffeimfiätte für pflegebebürfttge Kinber. 2m ber 9täl)e bes 
Königstores finbet ftd) ber K a l t b ö f e r  iß a r t. Sebensmert ift aud) ber 93c a x 
9t i d) m a n n = ^  a r i um Obertetd) unb b i e S t a b t g u r t n e r e i  bet 93taraunenbof. 
Sefonbers intereffaut ijt in ber Stabtaärtnerei, gu bet audi ber „fßflangenlieferungs* 
garten" für bie Konigsberger Schulen gebärt, bie Sammlung fämtiidjer in Oftpreuften 
toadjfenber minterfefter böiger.

T>as 23ufoTtfd)e ffaus auf ben §ufen in Königsberg,

e) $te £ufen.
9luf ben laufen finben mir ben S t a b t  i f d j e n S p i e l p I a ^ .  Sr mürbe 1892 

angelegt. Seine Sntftebung nerbanüt er einer Sdjenfung bes damaligen Stabtrais 
Dr. 2£alter Simon. Ibe 3ugenb Königsbergs bat hier (belegenbeit, unter fadmerftäm 
biger 9tuffid)t Spiele im freien gu üben unb fo Srbclung nach unb oon ber 'ilrbeit in 
ber Sd)ule gu finben. 1895 mürbe auf ben $ufen, unb gmar im 'llnfcblufj an bie 9torb- 
oftbeutfdie Coemerbeausftellung, ber K ö n i g s b e r g e r  T i e r g a r t e n  angelegt. 
Sr gebärt gu ben beften goologifd)cn (Mrten bes beutfdjen 21aterlanbes. 2lm 31. De= 
gember 1809 umfafgte ber Tierbefiano 405 9lrten mit 2095 Stiict. 9Jtit beut Tiergarten 
ift bas 1911 eröffnete $ r e t l i d ) i m u i e u m  oerbunben. Ss enthalt in 9tad)btl= 
bungen ein Ittauifdjesunb ein maiurifdjes 23auernget)öft, ein oberlänbifdies tBauembaus, 
ein litauijcbes iyifd)erbaus, eine lttauifd)e Klete ufm. 9iid)t meit t>otn Tiergarten, 
unb gmar am meftlidicn 9lusgange ber §ufen, liegt ber iß a r f 2  u t f e n ro a b l , ber 
berrlid)e alte. 33äume enthält, ¿tet ftebt bas idfon gefd)ilberte Suifenbenfmal. Tem 
'ßarte gegenüber ftebt man ein einfaches Kanbbaus, bas mäßrenb ber Sommermonate 
1S08 unb 1809 ber Königin £uife unb ißrer Familie als 2lufentbaltsort gebient bat.



HI, Das fßregelgebtet, 357

ift irt einer bamaligeu 93e[d)affcubctt bis beute unueränöert erbalten. 3u öen er- 
mahnten 3 obren gehörte es öem Aegierungsrate Hufolt. Raifer 2Bi©elm I. taufte 
oon ben iBufolttten ©rbett im Angeöenfen an feine 9Jhitt® unb an bie in Königsberg 
ocrlebten 3ahre nicht nur bas Kanbhaus, foubern bas gan3e bajugehörige ©ut, barunter 
and) ben Hart Kui.enmahl. Als Aapoleon 1812 auf feinem 3uge na© Außlanb auch 
nach Königsberg tarn,, beabfidjttgte er, im Hufoltf©cn trjaufe Quartier 311 nehmen, ©r 
hoffte,̂  bortfelbft eine aufs oornehntfte ausgeftattete Sßohnung 3U ftnöen. Da er aber 
in bieier Annahme f©mer getäufdit mürbe, nahm er feinen Aufenthalt im S©Io© 3n  
unmittelbarer Aäbe bes partes erhebt fid) bie im romanif©en Stil nad) planen non 
£0tm ann unb Kräh erbaute £  u i f e n f i r d) e. Sie mürbe am 9. September 1901 in 
'^egenmart bes Kaiierpaares eingemeiht. An bie Kufen fdüießt fid) bie im lebten 
pahrsehnt eutitanbene Hiltentolonie A m a 11 e n a u an. Hom ©af©aufe 3unt Ko- 
rinthenbaum hat man eine fdjöne Ausftdjt auf bas untere ipregeltai. Amalienau 
ueht bie Tatholifdje S t  A ö a I b e r t s  = K a p e l l e ,  bie ihren Aameu nadt öem 
erften Apoftel ber fpreujjen, Abalbert non ©rag, trägt. KI. A m a l i e n a u  hat 
einen SAtlttärMifd)tffhaf e n. Die öa3u erforberli©e Kalle ift 170 m laug unb faft 
50 m breit. Die lid)te Köhe beträgt 37 m.  Sie itellt ein Aiefenbaumert bar. 3hre 
Dorflügei finb bie größten ber Hielt. 3 n ber ¿alle tonnen 3mei grobe 3 eppelin= 
Kuftfd)iffe gleid)3eittg Untertunft finben Sie mürbe 1911 ©rer Heftimmung über
geben.

f) ¡Berühmte Köttigsberger.
1. Kant.

xSUi, tartue Kant mar ber Sohn eines Sa+tlermeifters 3U Königsberg uttö mürbe 
ant 22. April 1724 geboren. Seine ©Item maren Keute oon f©li©ter) einfältiger gröm- 
tntgieit unb m armem Ke^en, öem bamals übli©en Dogmenge3änte öur©aus abgeneigt, 
Dtefe Aidttung ber ©Kern erzeugte in bem ©emüt pntmanuei| bie unerfchütterliche

■©nreue unb bie ftrenge 3AoraI, bie er 3uerft felbft ausubie, ehe er fte anbeten als 
£el)rer oortrug. Der Konfiftorialrat S©ulß, ber suglei© Direttor bes fyriebridjsiot] 
legiums mar, mußte bte ©Itern 3U beftimmen, ben Knaben btefe Anftalt befugen 3U 
laffen. Aufjet feinem Direttor bemabrte Kant oor allem bem Kehrer ber alten Sprachen, 
Kepöenvei©, Dantbarteit unb K»od)ad)tung. Die Horliebe für alte Sprachen ließ Kant 
ein enges greunbfdmftsbünönis mit feinem 9Aitfd)üler Daoib Auhnten f©ließen; ber 
nadtmals einer ber berühmteren pjilologen mürbe.

1740 be3og Kant bie Albertina, ©r hörte Horlefungen über Dh^ologie, Atatbematit 
unb Aaturleßre, alte Kiteratur unb »üofoptjTe. Sein Heftreben ging bah©, fi© in 
allen 2Biffenf©aften Kenntniffe 3U ermerben. Dod) trat je© fd)on feine Horliebe für 
Atathematif, Aaturmtffenf©aften unb Hbüofophte heroor. Den meiften ©influß auf 
feine Stubien hatten ber ©rofcffor Knußen, ber Atotbematit unb ^hilofophte las, unb 
ber ©rofeffor ber ^hüftt Deste. Süäßrenb feiner Stuöenten3eit mar Kants Kage bie 
allerbebrängtefte, ba fein Hater ni©t in ber Kage mar, für fernen Unterhalt 3U forgen. 
©r mußte 3u Aa©hilfeftunben greifen, bie er mohlhabenben Stubenten gab. Droßbem 
hätte er feine Stubien nicht fortfeßen tonnen, roenn ©n nt©t ein bemittelter Hermanöter 
unterftüßt hätte. Alsjetn Hater 1740 ftarb, faß er fid) genötigt, eine Kauslehrerftelle 
an3unehmen. Aeun paßre htuöur© befleibete er btes mühfelige unb nur 3U oft geift- 
tötenbe Amt. Uber feine Keiftungen fpra© er fi© felber fehr unbcfriebtgt aus- Hei 
allen m tp © ei Herhältuiffen behielt er fein 3iel feft im Auge, unb biefes mar bie äBirt- 
fantfeit: an ber Unioeriität. pm 3ahre 1755 mürbe es ©ut möglt©, ben Dottorgrab 
3u ermerben unb fid) als Hnoatöosent niebe^ulaffen. Seine Horlefungen über Ata©e- 
matit, Aaturleßre unb oerf©tebene 3metge ber ©hilofophie erregten ©mo© bur© ben 
©eöantenrei©tum, als au© bur© ben 3U jener 3 ett feltenen freien unb lebhaften Hor
trag ©fort großes Auffehen. od)oit im folgenben Kahre tonnte fein geräumiger Körfaal
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Die 3 uharer md)t fcif » en. 3 n bentfelben 3 at)te erîct)ien fein erftes größeres fffiert „Ш1- 
gemeine ©aturgefdnchte bes Rimmels". tes enthält t)ôd)ft fcbarffinnige Sdiluffe über 
Den ©au Des ©kltalls, bie ipater burà) foerfchel ¡pim größten m ile bestätigt xourben,

3toü ber glün3enben (Erfolge neunte fid) Äant 15 3at)re lang mit ber Stellung eines 
©rioatbosenten begnügen. (Erft nad)bem er burd) eine ©reisfehrift, bie non ber ©erltner 
©labemie ber 2Biffenfфaften Den зшeiten ©reis erbiclt (ber erfte tourbe ©lofes ©leubels= 
faim juerîannt), bie ©ufmerïfamïeit bes ©linifteriums auf fid) gelentt batte, erhielt er 
bie Stelle eines llnterbibIioil)efars an ber 5\öniglid)en ©ibliotbet unD oamit ein gan? 
fieiues, feftes (Sinfommeu. 1770 tourbe er orbentlid)er ©rofeffor in feiner ©aterftabx 
unb tonnte bte gleid)3eittgeu ©erufungen nad) (Erlangen unb 2>ena ablebnen. Seine 
Шп1)йпдИф!сй an Stönigsberg beroies et fpater baburd), bah er aud) bem ©ufe nad) 
§alle nid)t golge leiftete.

Die 3at)re 1770 bis 1790 bilben ben bebeutenüften £ebensabfd)nitt Alants. 3 n 
biefer 3eit ftet)t er auf ber £>öt)e feiner Sdraffensfraft unb feines ©tnfluffes nid)t blof) 
auf bie gefamte ©rot)inj, fonbern roeit über beren ©гепзеп hinaus. 3 n feinen Unioerft= 
tatsoorlefuugen ßetgte er fid) als geiftooller ©ebner, ber £)егз unb ©efül)l ebenfo binrif), 
als ben ©erftanb befriebigte. ©ei ber ©ufftellung unb ©eftimmung non ©egriffen 
machte er es fo, baf) er nor feinen 3 ubörern gtetdjfam ©erfuebe anftellte, als юепп er 
felbft artfaitge, über ben (6cgenftaub naebsubenfen. ©llmablich fügte er neue beftimmenbe 
©egriffe birtju, oerfud)te ©tflarungen nad) unb пай) зи oerbeffem unb ging bann enbltd) 
3um oolltgtn ©bfdjluffe bes nolltommen erfd)bpften unb oon allen Seiten beleud)teten 
©egrtffes über. So madite er feine ftreng aufmertenben 3ut)örer nicht allein mit bem 
©egenftanbe betannt, fonbern leitete fie aud) 311m metbobtfdjen Deuten au.

3m Sabre 1783 erlaubte es ihm fein (Siniommen, fid) tu ber ©rmseffinftrabe ein 
Saus зи taufen, (Er betoohnie es bis 3U feinem Dobe. Ejlet oerfammelte er faft taglidi 
einen Äreis oon Sreunben um fid). 3u ihm gehörten befonbers ber Kriegs unb Do= 
manenrat Sd)effuer, ber Dberbofprebiger unb nachmalige eoangeIifd)e ©r3bifd)o', 
©oromsti, Die ©rofefforen fttaus, ©örfd)te, ©eufd), Sagen, ©enfidun, bie ©ud)hänbler 
©icolootus unb trauter unb anbere gebilbete unb tenntnisreiche ©täuncr. ©ei r i;d)e 
hatte er in ber ©egel 3toei bis fünf (Säfte um fid). Die Unterhaltung toarjtetter unb um 
дезюипдеп, oor allen Dingen belehrenb, aber oon aller gelehrten Scomerfälligteit 
frei, ©od) nad) feinem Dobe oerfammelteu fid) feine ©nbänger alljctbrlid) an feinem 
©eburtstage зи einem ©tabM bas fie mit erufter ©ebe unb heiterem ©efpräcbe Würsten, 
'tfus biefer ©ereinigung tft bie Я a и t g e f e 1 1 f ф a f t beroorgegangen. 
let3ter ©ang auf ber g-efttafel biefer ©efetl'fdmft am 22 . ©pril erfdteint regelmäßig 
bie ©ohnentorte, in Die eine grobe ©ohne hbwmdcfwden worben ift. ©1er fie finbet, 
tft ber ©obneniönig. 3 hm Hegt es ob, beim nadfften ©obnenmabl, alfo toieber an 
Stants ©eburtstag, eine ©ebe зи halten, bie fid) eutroeber mit .vtants ©erfon ober 
mit feinen Sdiriften unb feiner ©ebeutung als ©l)ilofoph befchafitgt.

3 n bie genannte 3 ©t fallt aud) bie ©bfaffung feiner ¿auptroerte. l 77  ̂ gab er beim 
Eintritte feiner ©rofeffur bie ©bhanblung heraus: „ Uber g-orm unb 3riba4 ber finnlidjen 
©ebantemoelt.“ ¿ter finb bie ©runbsüge feiner ©bilcfopl)ie зи finben. Die ©us- 
fül)ruug ber bafelbft nteberaelegten ©ebanten erfd)ien 1781 unter bem Ditel: „Rritil 
ber reinen ©ernunft". Diefes ©Sert ift eins ber reifften unb tiefften ©robutte bes menfd)= 
lid)en ©eiftes. Dod) baute Haut fein Soft cm nod) immer ro citer aus unb fuchte es auf 
bas fittlid)e Raubein, auf bie (Erïenntnis ber fimtlid)en (Erfdjeinuugen unb auf bas ©efül)I 
ausuroenben. So erfd)ienen rafd) nad)einanbcr oon 1785 bis 1790 fotgenbe Schriften: 
„Die ©runbfegung 311t ©tetapbnfi! bet Sitten", „Die metaphhfifcben ©nfangsgrünbe 
ber ©aturroiffenfdjaft“, „Die ftritif ber prartifd)en ©ernunft", „Die ЯгШ! ber Urteils* 
raff, ©on ben genannten lOerten ift feines fo ootd)tig unb foigenfd)uter geworben 

mie bie ©tunblegung 3m ©tetaphrjfit ber Sitten unb bie mit ityc faft ein ©апзе&
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bilbenoe Britii ber prattifd)en Vernunft. Die Bd+tf ber reirtert Vernunft bro©te auf 
eigentlich rDtifenfcfjaftlidEjem ©ebiet eine toaste Htnmäl3ung heroor. Aon biefen Schriften 
gingen bie niäd)tigften fittli©en Anregungen aus. 23efonbers räumt Rain bem ASillen 
eine erhabene Stellung ein. Der Aerftanb tfj begremt. Der SBille ift jebod) frei, unb 
besbalb beruht bie Sßürbe bes Atenfjlen barin, bah et' fi© aus freier C£ntfdt)Iief3nng für 
bas ©ute beftimmen tann unb bies ©ute für feine Pflicht hält. Dies ^Pflichtgefühl foll 
©nt ein tategorifcher gmperatio, eine jrotngenbe ©emalt roerben. „Du tannft, benn du 
foflft", bies ift bas mäd©tge 3Bort; mit bem ft© Bant an feineAiid unb Aa©melt roanbte. 
Unb bas eigene Beben bes ÜBeifen ftanb mit feiner Belyre im harmDnif©en ©tnflang. 
Auf bie ftubterenbe Htgena Oftpreubens übte er ben nad©altigften ©tnflub aus. Das 
3eigte fid) befonbers im gahre 1813. Die emig benfroürbige ©©ebung in jenem gahre 
mar 3unt großen Seil eine grud© oer Bantf©en Behren.

Alle groben öeifter feiner 3ett fdjarten ft© um .Bants gähne. AefonDers toar 
S©iller für Bants s]2©ilofophie empfcinglid). äBi©elnt oon fmmbolbt, ©oe©e, gean 
"Paul, fie alle maten oort biefem 9Betfen begeiftert. Bettterer urteilt über ©n: „Bant 
ift nid© blob ein Bi©t ber SB eit, fonbern ein gatt3es ftraijlenbes Sonnenfpftem auf einmal".

Bant mar oon f©md©Iid)em Börperbau. ©r hatte eine flad)e, eittgebrüdte Stuft, 
bie ©n früh fursatmig mad©e. Dod) trolt feines f©madütd)en Börpers hat er ft© bis 
in fein fieb3tgftes Bebensjal)r hinein burd) Aegelmdbigteit unb ftrenge Diät uor jeher 
nennensmerten Bran©eit bemahrt. Beiher blteb fein Bebensabenb tti©t oon ntaud)em 
Serbruffe oerfdmnt. Seine Auseinanberfebungen über Denten unb ©lauben, ‘’Philo* 
fophte unb Dheologie hatten bas Abfallen bes Aiiniftcrs SBöIiner erregt. gn ber Stabt* 
nettsorber oom 1. Cttober 1794 erhielt er eine fd)arfe Auge hitifidttlid) feines iBertes 
„Aeltgton innerhalb ber ©ren3en ber ©oben Sernunft". ©letd)3eittg mürbe famtltd)en 
©eologifd)en unb phtlo©phi-©en Dozenten ber Böntgsberger Umoerfität ocrboteu, 
über Bantf©e Aeligionsphilcfophie 3U Iefen. Dasu fam eine fdtmere Brantheit. 3mar 
erholte er fidt) halb, bod) muRte er bereits 1797 feine Sorlefurigen einftellen. Börper* 
unb ©etfteslräfte oerfagten ©m ben Dienft. Seine Sehtraft nahm ab, unb ber Alaun, 
helfen ©ebdd)tnis cinft rtefengroR mar, mubte beftänbig ein Aottsbud) bet ber .äjanh 
haben. Am 12. gebruar 1804, !ur3 oor Sollenbung feines 80. Bebensjahres, haudtte 
Bant feine grobe Seele aus. Am 28. gebruar mürbe Die fterblidje Bmlle tnir einer geter* 
Ii©fcit befrattet, mie fie Bönigsberg ttod) nid© gefehen hatte. Sein Bei©nam mürbe 
an ber Aorbmanb bes Domes, in bem ©genannten ©rofefforettgemölbe, Jaeigefet©. Als 
balb Darauf bas ©emölbe gefdüoffen mürbe, ftellte man Bants Sarg am Dftenbe bes 
Domes auf. gn ben ftebstger gahreu trat eine An3ai)i oon Verehrern bes groben 
Doten 3tifamnten, um feine ©rabftätte in mürbtger IBeife mieberherftellen 3U laffen. 
So mnrbe Die tletne Baoelle erbaut, bie ft© an ber Aorbfeite bes Dontes befittbet. 
(Siehe Seite 345!)

2. Gtntge atíbete netinensmerte Bontgsberger.
1. A r i n 3 A 1 b r e. © t o o n A r e u b e n , oierter Solpt griebrid) SBilhelms III. 

unb ber Bonigtn Buife, murbe am 4. Oitober 1809 311 Bonigsberg geboren. gm Briege 
oon 1866 roohnte er ben S©ía©ten oon Atün©enarc©, ©itf©in unb BoniggraR bei 
gm Dcuti©=gran3ofif©en Briege nahm er an ben Bámpfen bes ©eneráis oon ber Dann, 
bes ©robhersogs oon Aíed!enburg^S©meriu unb bes Adnpen griebrid) Barí gegen 
bie Botrearmee, namentli© an bem fd)merett aBinterfeIb3uge teil. Seit bem 16. guni 
1871 mar er ais ©eneraloberft hodtfter 23efet)íshaber ber preubif©en Baoatlerie. ©r 
ftarb am 14. Dttober 1872. Das Bit. Dragoncrregimeni Ar. 1 in Dilfit fi©rt fetnen 
Aamen. ©r ift ber Sater bes früheren ©riiaregentett con 33raunf©metg, iprirtsen 
Albted© oon sl|3reuf3en.
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2 ß  n b m t g © r n ft © t> r o mHi t mürbe 1740 3U Königsberg geboren. 91ad)= 
bem er in [einer ©atexftabt bas Stubium beenbigt batte, ronrbe crßebrer am guieberi* 
dämmt nnb gegen ©ube bes Siebenjährigen Krieges [yelbprebiger. Seit 1770 roar er 
Pfarrer unb ©rsprieftex in Sdjaafen unb non 1783 bis 1815 Pfarrer an ber 9tenrojg- 
gärter Kitdje. ßlls bie Königliche [yamilie in Königsberg mellte, bot fie oft Die preöigten 
® orotüsiis be'ucbt unb 1 d> Daraus Sr oft unb ©laubcnsmut geholt. ©oromsti ftanb 
beim Könige febt in ©breit. Deshalb erlangte er boi)e geiftlid?e äBürben. ©r mürbe 
3um ©ifdjof unD 1823 ¡ogar turn ©rgbifcbH ernannt. Kurje 3eit nor feinem Sobe, ber 
am 10 .81on e mb ex 1831 erfolgte, mürbe er geabelt.

3. ^aftUlltersgenoffe non Kant unb in entfdjeibenben ©untten fein erbitterter ©egner 
ift ber 91tamt, Den ber ßiteraturbiftorifer fteintH Kur3 bie feitfarnftc unb bebeuxungs- 
oollfte aller mexlmürbtgen ©rfcbetnungen ber beutfeben ßtteratur nennt: 3 ° b a n n  
Cb e o r g §  a m a n n. 91m 27 Dluguft 1730 mürbe er in Königsberg geboren. Sein 
ganzes äußeres ßeben mar ein unftetes. ©alb ift er in tRufzlanb, halb in ©nglanb, halb 
mieber in ber fteimat. ©ort 1777 bis 1787 [eben mir ibti als ©adbofoermalter in Königs* 
berg tätig. Seit bem letztgenannten 3 flbre lebte er bei ber ^ürfiitt ©alitztn in SlRünjter, 
mofelbft er 1788 ftarb. S2lls tbeologifd) pbilojopbifdjer SdjrifttteUer burebbrad) er bie 
beengettben Sd)ranfen bes bamaligen ortboboxen Sd)ulfuftems mit größter Kübnbett 
unb ©ntfd)iebenbeit. 9lls Ülftbetiter gab er ben ©nftoü 3U ber ©emeguug in unterer 
ßiteratur, Die biefe oöllig umgeftulten half. Berber, ©oetbe, 3acobi, ©laubius, ßaoater, 
fpean Paul [tauben nämlich mehr ober meniger unter feinem ©influffe. SUiit aller ©nt* 
fcl)iebenbeit trat er für bas oergeffene ©oltslieb in Die Sd}tauten. Der beuifd)en Dicht* 
fünft eroberte er Die ©bantafte surüct, bie fie aud) unter eines Dftpxeufzen — ©oitfd)eDs — 
CEinfluB beinahe oerlorert batte. Srot) aller ©tgentümlicbfeit bes Stils mar er ein glan* 
3enber Sdirtftfteller. (Eine $mlle ber frud)tbarftcn, eigenartigften unb feiner 3eit meit 
Daraus eilenden 3been fprubelt in feinen letber nur rnenig umfangreichen unb 3U menig 
gelaunten Sdrriften über, bie ihm ben Ulamen „SOtagus im ©orben'’ einbradften. ©itt 
Kant, ftippel unb anberert beroorragenbeit ©iäitnern Königsbergs ftanb ftamann trotz 
feiner ttteDrigen Stellungen, in benen er faum bas ßeben frütete, in eifrigem ©ertebre. 
Seine med)feloollen ßebensfd)täfale bat ©iinor (fyrauffurt a. ©I. 1881) betrieben.

4. 3u  Den eigenartigften ©rfd)etnungen unter ben beuifdjen ßiteraturgröfzen gehört 
Der am 24. Januar 1770 3u Königsberg geborene ( St uf t  S b e o b o r  91 m a b e u s 
§  o f f m a n n. Diefer ©lann 3 etgte eine feltetxe ©egabnng, bie ftd) nad) ben uerfdne* 
beuften ©iditungen bin aufzerte. Ults taum 3 man3 igjäbriger Jüngling malt er feine 
erften Silber unb fertigt feine erften, lül>u angelegten ©omane. Sein erftaunlicbes 
Salent für Karitatur3 eid)niingert oeröirbt ¡hm für lange 3 eit feine juriftifebe ßauf* 
bahn, ©r mirb Komponift unb Dirigent Seine reidibemegte ßaufbabn befcbliefzt er als 
©ooeHift. §>ier entfaltet ftd) fein ftaunenerregenbes ©enie am glänsenbften. (Sr ift 
in ber iBirtIid)ieit ebenfogut 3U ftaufe, mie im ©eiche ber Sräume unb bes ©Iärd)erts. 
3n  ber ©eberrfd)img ber Spradre meift er eine grofje ©teifterfdfaft auf. ©etd) ift er 
an ftumor unb ©Mi). ©iebrere feiner ©ooellen meroen noch beute gefebäht, uor allem 
fein „©ietfter ©iartin, Der Küfer, unb feine ©efeHen“. ßeiber führt ihn feine oft un* 
gebügelte ©bantafie mandjmal in bas SKeid) bes Sd)auerlid)en unb (Endet)lieben. 3UTn 
Seil läßt fid) biefes aus feinem ungeorbneten ßeben erflären. Diefe Satfache bat ihm 
ben ©einamen „©efpenfter-ftoffmann" eingetragen. 9lls ©Meter mar ft eff mann taum 
meniger begabt als auf bem ©ebiete ber Didittunft. ©or allen Dingen befafz er ein 
feines mufitalifdzes ©erftänbnis. 3ut ©eiftesleben ©obert Schumanns unb ©idharb 
iBagners fpielt ftoffmann eine nid)t untergeorbnete ©olle, unb bes letzteren „©teifter* 
finger“ beben gan3 auffällig unter bem ©influffe ber bereits ermähnten berrltd)en ©0 = 
oeUe „tbieifter ibiartin, Der Küfer, unb feine ©efellen“. ft off mann ftarb als Kammer* 
gertditsrat am 24. Ju li 1822 3U ©erlin.
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5. 3  о H 11 n 3  « i  о H  mürbe am l. 9Hat 1805 3 11 Königsberg als Sol)n jübifd)er 
Eltern geboren 'ЛафЬеш er Ш вдШ  ftubiert fjatte, lief? er frei) ht feiner Haterftabt 
als Slrgt nieder. 1841 machte er [idt burdf feine 33rofd)iire beiannt: Hier ^fragen, beant* 
mortet non einem Oftpreußen. 3 © ihr legte er bie 9totmendigteit einer fouftitutio* 
itellen Herfaffung für Preußen Ilar. H t  granifurter 3 -Iüriament gehörte er 3U ben 
bernorragenbften Hertretern ber Kinfen. ©ein Horgehen gegen bie Regierung mar 
fet)r fdjarf. Htehrmals mar er mit Hutlage megen Kmdjnerrats bedroht. Keiber bat ibn 
aud) ber nationale Huffdimung non 1860 unb 1870/71 nicht non feinem fchrojfen regier 
rungsfeinblidjen Stanbpuntt abbringen tonnen. Gr ging jS)IicSic| зиг S o 3 iaibcnto= 
fratie über. Hm 6 . 911 a! 1877 ift er in Königsberg geftorben.

6. K a r l  K e h r  s mürbe am 14. Januar 1862 als ber Sohn eines aus 3aftrom 
i. HSeftpr. ftammenben jübifd)en Kaufmannes 3U Königsberg geboren unb ftarb ebenba 
felbft am 9. 3uni 1878 als Hnioerfitätsprofeffor. Gr bot ber Albertina feit 1831 ange* 
l)ört unb ift eine ihrer größten ¿terbeu gemefen. Selten bot ein Hninerfitdtslebrer 
bei feinen Schülern eine berartige Herehrung genoffen tote Kehrs. Fachleute зафеп 
ihrt 311 ben bebeutenbften Hhüologcn Deutfd)lands. Hießt nur oftpreußifdje ©nrnnafien, 
foubern aud) fold)e anderer ^rooinsen haben oon Ijm oorsüglid) oorbereitctc Kehrer 
ber alten ilaffifdjen Sprad)en, befonbers bes @ried)ifd)en; erhalten. Sein Keben hat 
ber frühere Königsberger 9ßropin3taifd)ulrat Kammer, der Kehrs' Sd)ülermar, befdraeben.

7. 3  u 11 u s 9? u p p , ber Htitbegrünber ber freien ©emeinben, mürbe am 
13. Huguft 1809 3U Königsberg geboren. 1835 mürbe er Kehrer am KUtftäbtifcf)en 
©ümnafium unb 1842 Diotfionsprebiger. Hm 15. DItober besfelben Jahres hielt er in 
ber Deutfcheu ©efellfchoft feine Hebe itber ben d)riftlid)en Staat. Diefe Hebe mürbe 
bei ben Heßörden übel permertt. Deshalb mürbe and) ntd)t bie auf ihn gefallene 
2Ba!)I 3um Direttor bes Kneiphöfifdjen ©nmnafiums beftatigt. ИЗедеп offener Her* 
merfung bes Hthanafianifchen Hcfenutniffes mürbe er 1845 feines Hmtes entfern. 1846 
grünbete er bte $reie epangelifcf)-latholifd)e ©emeinbe. Gr mar oieie 3aßre ‘Prediger 
btefer ©emeinbe. Seiner glasenden Herebfamfett megen mar er in Königsberg feßr 
beliebt. Huch polittfeh hat er fid) betätigt. 1849 unb 1862/63 hat er feine Hater* 
ftabt tut Parlament pertreten. Hm 11. 3uli 1884 tft Hupp in Königsberg geftorben.

8. K a r l  S c h e r r e s ,  Kaublchaftsmaler, geboren ben 31. 9Иагз 1833 зи Königs* 
berg, mar feit 1849 Schüler ber dortigen Hfabemie unb bes Kanbfdfaftsmalers Heßrenb- 
fon. 1859 bis 1886 lebte er in Dan3tg, 30g bann nad) feiner Haterftabt unb fiedelte fdpieß* 
lid) nad) И erlitt über. Die 9Hotioe зи feinen Kanbid)aften hat er hauptfädjlid) feiner 
§eimatpropin3 entlehnt. 9lm betannteften tft mohl bas Hilb, bas eine itberfd)memmung 
barftellt. 1856 malte er feine erfte oftpreußifdje Kanbfd)aft bei einem herauf3tehenben 
©emitter. ferner find зи nennen: 9tad) bem Hegett auf ber Dorfftraße, Hei fdieibenbem 
SonnenItd)te рог ber 9ßalbf)ütte, ©emitter über ben Dünen, Ginfame Jütten im 9Jtoor= 
lande.

9. И и b о 1 f S i e m e r i n g ,  einer ber bebeutenbften Ьеи1|феп Hildhauer, er* 
blidte am 10 . Huguft 1835 in Königsberg bas Kt©t der HSelt. Hadjbem er dafelbft 
bie Htabemie btfirdjt hatte, iam er зитп Hildhauer Hlafer паф И erlitt, mo er an ben 
Heliefs für bie Dirfdjuuer Hrüde arbeiten mußte, fftit die Horhalte ber Herliner Hörfe 
fdjuf er bte fißenbe gtgur König SBilhelms I. 1877 pollenbete er bas Startbbilb $rieb= 
ri©s bes ©roßen in fHarieuburg. beffen Sode! oon ben Игоизердигеп der Sf>o©meifter 
^ermann nott Sal3a, Siegfried pon 3eud)tmangen; ЗШппф oon Kniprobe und Hlbred© 
pou  Hranbertburg gef©müdt tft. Hm 10. Hopember 1883 mürbe bas oon ihm gefd)affene 
Kutherbenimal in Gisleben enthüllt. 1875 bis 1888 entftanb bas großartige Sieges* 
dentmal in Keipßig. Siemering ift ferner der Sфopfer bes BtottßefianbMlbffl 2Ш1* 
heims I., bas fid) im HerÜner 3 euohaufe befindet, unb bes Heiterbenfmals besfelben 
K>errfd)ers in 9Hagbeburg. Hatürlid) ift damit die За© feiner UBerfc nod) lange ni©t
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erfdmpft. Seiner ©aterftobt t)at er eine Heine Sammlung non plafttfcben ©ktien 
[einer $anb — meift ©bgüffert — gefcbenfi, Die [pater in bem geplanten ©tufeumsbau 
ber Stabt Königsberg ©ufTteUurtg finben merbett. Das ©iobcll bes im ©erlittet 3 eu9s 
bärge befindlichen Kaper ©Hll)eim=Denfmals [cbenfte ber Künftler ber £)berreal[d)ute 
in ©гаиЬепз. Gs bilbet ben icftonften Sd)mud ihrer ©ula. Siemertng ftarb am 23. 3 ar 
rnrnr 1905. Girier ber bebeutenbften Sd)ülcr Stemertngs Я  ber ©ilbbauer G m i I 
Ь и n b r i e. f e r. Gr ift ebenfalls Königsberger oon Geburt ©on ihm flammen bie 
©etoltrta auf bem ©leranberplaft in ©erlin, bas ßutberbentmal in ©tagbeburg, bas 
Kader ©Silbeim Dentmat auf bem Kpffbäufcr. ©ttd) pat er eine ©carmorftulplur ber 
Königin £utfe gefdjaffen. fntttbriefer ftarb Anfang bes 3abres 1911 im 85. £ebensiat)re.

10. G b n a r b S i m i o n .  Unter ben ©tännern, beren ©amen mit ber ©eugrün* 
bring bes Deutschen [Reiches eng oerfnüpft finb, bat Gbuarb oon Simion eine betoor* 
ragenbe, menn and) nid)t eigentlich fcböpferdd)e [Rolle gefpielt. £lnt 10. [Rooembet 1810 
mürbe er in Königsberg (Im ffmufe ©rotbänienftrafte [Rr. 25) als bet Sol)n eines 
ifraelitifdjeu Kaufmannes geboren.

©a<hbetn er fid) auf ben ©kmfd) feiner Gltern, bie übrigens [pater felbft зит eoan* 
gelifdjen ©efenntnis ubertraten, t>atte taufen taffen, beftanb er fd)on im ©Мгз 1826, 
wenig über fiinf3ebn 3 abxe cxltf bie ©biturientenprufung. 3 unäcf)ft ftubierte er ein 
Semefter in ©erlin unb Ьезод bann bie Unioerfität ©onn, т о  er feine futiftifdjen, ge* 
[cbid)tti<f)en unb pbitofopbtfcben Stubten fortfeftte.

3m 3 abre 1831 begann Gbuarb Simion an ber Unioerfität feiner ©aterftabt als 
Do3ent bes römifdjen ©edites fein a!abemifd)es ©erufsleben, in bem er es fd)on im З^Ьге 
1833 зи т  aufterorbentltcbett unb im 3 a6te 1838, alfo im Witter oon fed)suub3roan3ig 
ЗаЬгеп, зит orbentlidjen ©rofeffor bradjte. Da3U gefeilte fid) ungefähr зи berfelben 
3ett bie SBiirbe eines [Rats am Damaligen Dribunal für Die ©гоотз ©teuften (Oft- unb 
©kfipteuften). Grft als Dr. Simfon im 3ahre 1848 feinen ©kg in Die ©aulsitrdje зи 
Srantfurt a. ©t. fanb, öffnete ftd) ihm bas <yelb, für bas feine fRatnr mie gefeftaffen mar. 
©m 31. SLRai 1848 mürbe er зи т  Schriftführer ber ©erfammlung gemäblt, im ШоЬег 
зит ©fgepräfibenten, am 18. De3ember зит ©räfibenten.

3nt ©pril 1849 crfd)ien er an ber Sptfte ber Deputation, bie König fyriebrtcb 
beim IV. зиг ©nriahmc ber auf iftn gefallenen ©kW кит „Kader ber Deut[d)en“ auf- 
forbern füllte, in ©erlin. ©Is am 20. ©1агз 1850 in Grfurt bas ©ollsbaus mit bet ©uf= 
gäbe 3tifammentrat, bie geplante beutfdie Union guftanbl зи bringen, mürbe Simion 
Зит ©räfibenten ermäbit. Sor unb nad) Grfurt mar Simfon and) ©ütglieb ber ba= 
maligen „©meiten Kammer“ in ©erlitt, oon 1860 bis 1861 ©räfibent bes Kaufes unb nahm 
als fotd)er an ber Krönung in Königsberg teil.

©m 18. Dc3ember 1870 hielt Simfon als fybbrer ^er Deputation bes [Reichstages, 
bie bem fiegreid)en föniglicben 3eibberru Die Kaiferirone anbieten follte, in (Segen* 
matt nietet beutfdter dürften, ©ringen unb Generale in bem glänsenbften Saale bes 
frangöftfdien Königsfdtloffes зи ©erfülltes eine ©ttrebe, über bie ber Kronpring tn feinem 
Xagebud)e oermerlte: „Siittfons ©teifterrebe entlodte mir belle Dränen, es dt etgent* 
lidt tetn ©nge Dabei troden geblieben.“ ©on 1871 bis 1874 oräfibierte er bem Deutfd)en 
©eidtstag. ©m 18. ©1агз 1888 oerlieb Kader ffttebrid) Щт ben mit bem erblichen ©bei 
oerbunbenen Scbmorgen ©blerorben, „in aufrichtiger ©nertennung ber mabrbaft patrtoti* 
fd)en CSefinnimgen“, mie es in Dem Geleittelegramm biefu

3m K>erbft 1879 mar Simfon auf ©ismards ©orfcblag зи т  oberiten ©räfibenten 
bes neugefdiaffenen ©eid)sgerid)ts in Ccipgig ernannt roorben unb oermaltete bas 
©mt, bis fortbau ernbe KränfUd)feit ihn ©nfang 1891 зтапд, um feinen ©bfdneb ein* 
3ufommeu. Gs fiebelte bann nad) ©erlin über, то  er am 2 . ©iai 1899, am Dage nad) 
ocr 3eier feines fieb^igiabrigen Doftorfubilänms, im ©Iter oon 88 3 abreu feine ©идеи 
für immer fcbloft.
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3tfit ihm ging ein ЗЛапп bahin, ber 3U ben Seiten einer großen 3 e^ gehörte.
11. 3(Is Sramatifer non 3fuf, unb ßtoor als 23egrünber ber fogertannten Sd)iiials= 

tragöbten, ift 3  г I e b r t ф £  u b ro i g 3  а ф a 1 1  a s SB e r n e r ?u nennen. Sr mürbe 
am 18. 3iooember 1768 31t Königsberg geboren. 2?teUeici)t mit 9Ted)t mirb er паф бфШег 
unb Kleift als ber bebeutenbfte Sramatiier unferer flaftifcb romantifdjen Spodte an= 
gefeben. Sein erstes unb beites 2Bert S ie Söbne bes Sals überragt bie Sqeugniffe 
feiner 3 e‘tgenoifen unb [päterer ФгфТег, mte 31aupad), ЗЛиПпег unb 3ntmermann, bei 
roeitem. Sin roeiteres Srama oon ihm ift 3Jiartin ßutber ober bie 2Вефе ber Kraft. 
2luf feiner tKeiie паф 3talten trat er 1811 зиг ТафоЩфеп Kirdie über, jtubterte barauf 
in 3Tom Sheologie, erhielt bie s33rieftггшeit)e unb lebte feit 1814 hauptfädilid) in 2Bien 
2lls Katboli! ¡фггеЬ er 2Всфе ber Hnirafi, roortn er fein erftgenanntes Srama als eine 
Verirrung be3eid)nete. 2Berner ftarb am 17. Запиаг 1823 in 9Bien.

Кггфе in 3nbitten.

10. $er ßattöfms Königsberg.
UBeftlid) non Königsberg liegt bas Kirdiborf 3  u b 1 11 e 11. S ie bärtige Kirche 

gehört gu öen alteften ©otteshaufern bes Samlanbes. Sie ift Snbe bes 13. 3abrhuin 
berts erbaut roorbcit- 3 hre ftarfen ©runbmauern taffen barauf fcfjliefsen, Oaß fie and) 
als geftung bienen follte. Ser Surm ftanb anfangs mit ber Kirche nicht in Serbin- 
bung. Srft in fpdterer 3eit mürbe er mit ihr burd) einen 3mifd)enbau nereinigt. 3m 
3nnern ber Kirche jhtb alte 3Banbgemälbe blojggelegt unb mieberhergcftellt morben. 
Sie Königin ßuife hat mahrenb ihres Königsberger 2lufenthaltes biefe Kirche 311 mieber* 
holten 3JMcit befudit. Saran erinnert ein 23ilb ber hohen fyrau, oas ber Königsberger 
äRaler '.Jkofeffor Knorr gemalt unb 1883 ber Kird)e gefdjentt hat. Sine Sdjenfittg Katfer 
2Biihelms I. ift bas 23ilb bes auferftanbenen Shriftus oon bemfelben SOTaTet. 3u  beiben 
Seiten bes SUtars hängen bie auf 23leiptatten oon bem Königsberger Künftler
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%  ©. Knopfe gemalten Porträts bes yelbmarfdjalls oon ©ober unb Des Blbmatfi^ilTs nun 
fiel)iwalbt. Diefe ©über fmb ©jibmungen ber grau Sophie ©gnes non ©ubbenbrod, 
bte mit biefen ©eneralen nadjeiuanber oerinät)It mar. Die ©ebeine Kebmalbts, ber 
1757 bei ©r. ^ägersborf non beu ©nfHn gefd)iagen mürbe, ruhen in ber ©ruft ber 
Subitter Kird)e. ©or ber ©eformations3eit mar guDitten ein berühmter ©Wallfahrtsort, 
©och beute ftebt red)ts oom ©Itar ein uberlebensgrobcs ©tarienbilb. Die ©iutter ©taria 
hält ein naeftes Küchlein im ©rme. Ste tritt auf einen Did)Toerbüllten Kopf, ber in 
einer ©lonbfichel rui)i. Die gigur ift mit einem ©kbrgebenf oerfeben. ©amentltcb ftanb 
gubttten als ÜBailfahrtsort unter bem SfSodimeifter Konrab oon gungingen in hohem 
Stuf eben. ©od) im 18. gabrbunberte fanben fid) SBallfabrer in gubitten ein. ©egen 
(Snbe Des 17. gahrbuoberts trieb bortfelbfi ber Dbeofopl) Sd)önt)err fein ©Wefen. grt 
beibnifeber 3eit bat in gubitten eine befeftigte ©nlage beftanDen.

©m 2 . gebruar 1700 mnrbe su gubitten ber Kiteraturreformator gob ann  ©briftoph 
©ottfd)eb geboren. Dtefer -Oftpreube mar es, ber bte arg in ©ermüberung geratene 
Sd)riftfprad)e Kutbers für bte Literatur neu eroberte, ©r bat Die moDerne ©ül)ne 
gegründet, bte fd)redlid)en „£aupk unb Staatsaftiouen“ unb Den oielleidit nod) fd)lirm 
meren ¡¡Sansmurft mit ber alten Stegreiffdtaufpielerei 31t befeitigen gefud)t unb ftcb 
beftrebt, bas ©ublifunt mit einem anftdnbigen Drama befannt 3U machen letzteres 
tonnte, ben Damaligen Seite erbältnifgn entfpredjenb,. nur im ©n?d)lub au bas fran= 
3öftfd)e Drama gefdzebeu. ©iit allem ©tfer eines ©atrioten mies ©ottfd)eb auf bas 
alte beutfd)e Stngfptel bin unb 30g es Der italienifdren Cper mit ihren unfinnigen Serien 
oor. ©id)t 31t oergeffen ift Der llmftanb, bah ©ottfdjeb aud) auf Die Sücbtigfeit ber beut- 
}d)en Sd)aufpieler ignmies, unb bas in einer 3ett, mo in gatt3 Deutfd)lanb bie 
ausldnbtfchen ©übnentünftler nod) ihren ©lab behaupteten. Selten iit ein Dtd)ter mehr 
angegriffen morben als ©ottfd)eb. Sd)ulb baran mar fein 3U felbftbemubtes ©uftreten. 
©r oerfodjt feine ©nftd)ten bis 3ttm ©igenfinn. Dod) mar bamals Diefe btftatorifdte 
©ernalt nötig, unb nur burd) feine unbeugfame gefttgfeit tonnte er ber grobe literarifcbe 
3 ud)tntetfter feiner ©ation merben. ©m meiften feblug ßefftng ©ottfefjebs ©utorität 
iit Stüde, namltd] als biefer Klopftod oerhöhnt unb Sdmnatd) in ben SSimmel gehoben 
batte, ©rft neuerbings hat man Die ©ebeutung bes arg oertannten ©lannes rid)tig erfabt, 
aud) Diejenige feiner ©attin unb ©et)ilfiu ©belgunbe, geb. Kulmus, gemürbigt.

©ottfdieb, Der ein §üne oon Körpergeftalt unD ©eift mar, batte Sbeologie ftubiert. 
©us Königsberg mar er oor Den ©Werbern bes Solbatentonigs grieDrid) ©Wilhelm I. 
gefiüd)tct. ©r begab ftdi nach Retpsig. Dort mürbe er Senior ber „Deutfdfen ©efell- 
id)aft", ©rofeffor unb fünfmal Rectur magnificus. ©r ftarb am 12. De3cmber 1766 
3U Reipsig.

gm Kird)fpiele gubitten liegt hart auf Dem red)ten ©regelufer bas oon Slurfiirit 
griebrid) III. 1697 erbaute gagbfcblob grteöricbsbof. ©s füllte gelegentlid) ber ©ld)- 
iagben in ber Kaporuet §eibe ©ermenbung finben. König griebrid) ©Wilhelm I. fd)entte 
es 1719 einem ©ermanbten, Dem i^ersope griebrid) ©Wilhelm oon §olftein. Dtefer lieb 
es in göltet eines H ausbauen unb gab tbm Den ©amen S  d) l 0 b §  0 l ft e i n. £eute 
beftnbet es fid) tu ©rioatbeftlz unD Dient als ©utsbaus. (Siebe Seite 133!)

gn einer ©ntfernung 001t 4 km nörbltd) oon Königsberg finben mir am Sübfube 
eines 54 ni hoben Sanbbügels bas Kirdzborf f i  u e b it n u. ©s erinnert uns an Den 
itelbenmnt, mit Dem einftmals Die Samen, befonbers ber eble ©reube Stlobo unb ferne 
Söhne, bem Crben ©WtberftauD Ieifteten, aber and) an bie Sreue, mit Der He ihm nad) 
ihrer Untermerfung ergeben maren. ©inftmals trug Der ermähnte §ügel eine Kirche, 
Die bem ©ooftel gatobus bem ©Itern, bem Schutzpatron Der Sd)iffer unD gifd)er, gc= 
meibt mar. Kurs nor Der ©eformation mürbe fte abgebrod)eu unb tu Das Dorf an ihren 
jetzigen ©lag oerfebt. ©in furd)tbarer Sturm bat fte 1687 umgemorfen, fo Dab fie ooll* 
tänbig neu erbaut merben mubte. Diefe Kirche ift in gotifd)ent Stil errtd)iet unb befigt
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ein fd)önes Sterngewölbe. 3 ut Unglüdlid)cn Kriege würbe ft<j oon ben 3 ran3ofen 
als '-pferbeftall benut?t. dtuf beut §ügel erbebt fid) jet̂ t ein Hartes 3 ort.

©eben wir bie ©bauffee oon Quebnau ncrbwarts, io gelangen wir nad) bem So re  
J r u t e n a u .  £)ier befanb fid) oor bunbert 3 abren eine berühmte 'hapter* unb î ref?* 
fpanfabrifx). Dtefe g-abrif batte Der 1787 oerftorbene Königsberget BucbbänDler Kanter 
1775 an Stelle einer fleinen ^aptermnbie erbauen lallen. Sie 3äblte 3U Den größten 
beutfcben 'f3apierfabrifen ihrer 3 e '̂ 2las ©ebäube, in Dem fie untergebrad)t war, ift 
nod) beute oorbanben.

3n uorDöftIid)er dfid)tung oon Königsberg, etwa 11 km oon b'tefer Stabt entfernt, 
finben wir bas Ktrd)bor| di e u b a u f e n mit altertümlidjem Sd)lof? unb fd)önem ’harte. 
Sas Schieb würbe 1292 oon bem famlänbifd)en Somtapitel, beffen Sit; Königsberg war, 
angelegt, um Den Somberren als Sommeraufentbclt 3u Dienen, dtad) bet oäfulurk 
fation 1525 tarn es in ben Beitl; öes §ergogs dllbred)t, ber bas Sd)lob oollftanbig um* 
baute unD es 3U feiner Somuterrefibeus erwählte. toter würbe 1553 ber nachmalige 
§erjog dllbred)t grtebriJ geboren, ber fpäter nad) dlusbrud) feiner (Seifte sfr auf beit an 
ber Stätte feiner ©eburt abgldjffiffen oon ber dielt lebte, 1566 entfloh twn dieuhaufen 
ber berüchtigte dllcbimift lJ3auI Stalich. dtm 20. dMrl 1568 ftarb hier bie sweite ©cmablin 
bes $er3oas, dlnna dliaria. ©enau an bemfelben Sage oerftarb and) ber per^og auf 
Sd)Iof) Sapiuu. Ser Kurfürft ©eorg älilhelm erwählte 9IettI>aufen gu feinem £ieblings= 
fit?. Gft war ber gange £,of bort. 3 n Dem beuad)barten Siergarten fanben bann 
grobe Sagten ftatt, an bie fid) fröblidte ©elage anfd)loffen. Sie habet benut?ten Jrinf* 
gefäffe werben noch heutc i™ k)ohen3ollern=d)iufcum in ¡Berlin Gufbewahrt 3m 3ubre 
1814 erhielt Bülow oon Sennewtt? ¡¡Heuhaufen oon feinem Könige gum. ©efd)enfe für 
feine bem Baterlanb im Befreiungsfriege treu geleifteten Stenfte. 1842 oerfauften bie 
diacbfommen bes ©rafen Bülow bas Scblof3 dieubaufen an einen ©rafen £udner. 
Seitbem ift es in oerfduebenem Beftlje gewefen. Ser SüDflügel bes Scbloffes ift am 
heften erhalten. Ser diorbflügei bient 3 1irtfchafts3weden, 3eigt aber nod) teilwetfe bie 
alte Bauart. dßeft* unb Gftfliigel ftnb teils serftövt, teils überbaut worben.

Bon dteubaufen führt bie oon Königsberg fommenbe ©bauffee norbwärts nad) 
S t a a t e n . '  Sas ¿aus Sd)aafcn würbe 1270 erbaut unb war ber dBobnfib eines 
Pflegers, dtad) dluftöfung bes Crbens würbe es Stk bes $er3oglid)en Kammeramtes. 
1525 geriet es auf furge 3 eit in bie £>änbe ber aufftänbifd)en f&tttlänbtfdfen Bauern. 
3m 3abre 1606 würbe es Durd) eine ^enersbrunft im 3nnern oollftanbig 3erftört. Cb* 
gleid) es wieber ausgebaut würbe, io fiebt es beute bod) febr oerunftaltet aus. ©egen* 
wärtig bilbet es bie dlobnung bes Somäncnpäd)ters dlrn §aif liegt S c b a a f s o t t t e ,  
etn gifcherborf. 3m erften Srittel bes oorigen 3abrbunberts fanb 3wifd)en Sdjaafs* 
oitte unb dltemel ein regelmäf?iger Berfebr über bas .v>aif mittels ber fogenannten Sd)aa* 
teuer Böte ftatt. dlul graebtwagen gingen bann bie dBareit oon Scbaafsottte nach 
Königsberg (Stehe Seite 94). Ungefähr 7 km weftlld) oon Sdjaafen befinbet fich bas 
Ktrd)borf 3) o w u n D e n. grübet ftanb hier eine btfd)öflid)e Burg. Sie war oon 1265 
bis 1270 angelegt worben. §eute ift fie bis auf einen freisrunben breiten ©raben unb 
bis auf Spuren Der innerhalb gelegenen gelbftetnmauer oerfebwunben. S ie ddtauer* 
überreite würben 3um Bau Der ©ran3er ©bauffee oerfauft. ©in Berfud), bie 1847 
nod) jiemlid) bebeutenbe dtuine 311 erhalten, fcheiterte am ©elbpunfte, ba ber Kreis fid) 
weigerte, bie Dasu erforberltd)en Koften 3U tragen, ©twa 10 km ftromaufwärts oon 
Königsberg erbebt fid) auf bem hochgelegenen nörblid)cn '¡hregelufer bas Ktrcbborf 
dl m a u .  dluf einem burd) 'harfanlagen gefdfmüdten $iigel lag eine alte GrDensburg, 
ihre Stelle ift heute nur nod) Durd) einen ©raben fenntltd). Gie Kirdfe war ber betltgen

x) Brefjfpane finb Dünne, aber jel)r glatte unb feite sfßapptafeln, 3wifchen Denen 
Juch geprefft würbe, Damit es einen fdjönen ©Ian3 erhielt.
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Katharina geweiht unb gur Drbensgeit ‘iBailfabrtstircbe. Sie bcjit̂ t ein fdjöues goti- 
fd.)cs Sterugetoölbe imb trägt ÜBanbmaiereten, bie aber non ber Dtindje oerbedt finb. 
Der ]c£)ört gelegene fyriebbof, nott bent man eine weite rHus[i(t)t anf bas sfßregeltal 
geniest, birgt unter einem (brauttblode bie (Scheine bes Staatsminifters Sbcobor oon 
Sritöit. Dieben ibm rnben patt in unD Dorther Unmittelbar an Birnau grengt oftmärts 
bas Dorf 3  u n g f c r n b o r f , bas oom ¿odmteifter Duiemer non Dlrfberg 1349 bem 
gu begrünbenben 3 angftauetrflofter int ßbbentd)t rerfdtrieben uourbe unb bauon leinen 
Dlanten bat. Sfiltd) non Birnau, unb gtoar in einer En+fernung non 6 km, liegt 
DB a 1 b a u. Sd)on gu altpreufsifcber 3eit tnar bi?r eine Dlnfiebelung. Das änigerlid) 
tetltueife nod) root)lerbaitene Sdtloft ift 1264 non 3obann Sorulant unbKor.rab Drjabel 
erbaut werben. Es lag urfprunglid) in einem tTetnen See, ber felgt trodengetegt ift. 9lls 
bie §ü(f)mei)ter ihren Silg in Königsberg batten, ift es geltweife ihre Sommerrefibeng

Sd)lffl ÜB alb au.

gewefcn. §eute |mb nouöer ehemaligen Sdtlofganlage nur öasfctauptbaus unb ein Settern 
f lüg ei, bas [o genannte tBraubaus, übrtggcb'teben. 3 m Innern finb natürlid) bebetttenbe 
Umänberungcn getroffen roorben. galt unuRäubert finb bie Kellerräume crbalteu. 
Dlad) 1525 tnurbe SBalbatt Borwerf oon Dieubaufen, 1720 töniglidie Domäne Das 
Sdilofg feilt ft oerblteb jeöod) ttt ftaatlidter Bermaltuug. Dlm 9.Dttober 1858 rourbe tu ibm 
eine lanbanrtfdjaftlicbe ?Ctab ernte burcb ben Kanbesöfonomierai Settegaft eröffnet. Die 
■¿Inftalt bot nach Buben, Einrid)tung unb £ebrtraften reiche DJiittel ber Belehrung. Die 
gange Betnirtfcbaftuug ber Domäne foroie ber Uuterricbtsbetrieb tnurbe auf bie Eigen
art ber preubifdjen DerbältmffJ gugefdmitten Dieben ber £anbwirtid)aft rourbe eine 
Baumfdtule, ein botantldfer (barten, ein Berfudpsfelb unb eine 3 kvgelci errid)tet. 3 ebod) 
erfüllten fiel) bie gebegten Erwartungen nid)t. Die Befudjsgiffer tnurbe immer geringer, 
unb bereits am 1. Dlprtt 1867 tnurbe bte Domäne ihrer früheren Beftimmung gurüd 
gegeben. (Siebe Seite 249!) 3a  bas Sdilofg gog aber 1870 bas Bolfs;d)iillebrerfeminar,
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bas bis babirt mit bem Kbnigsberger dBatfeubaiife ocrbunben roat, hinein. [üblicher 
•¡Richtung non ÜBalbau finden mir bas ©ut $  u d) s 1 o f e n , bas btefen tarnen Dort 
(einem cinftmaligen 23e- 
ji^cr, bem branbenburoi= 
fcfjert SLRimiier ^aui oon 
gudfjs (1640 bis 1704), er= 
galten bot. 3 tri öfiUd))ten 
3 tpfel bes Streifes Hegt 
bas Stird)öorf Sget l t gen-  
iD a I b e , bas auf einer 
fiad)en Sanb|diolle erbaut 
iit, bte fid) taum 2 m 
über bte ringsherum be
findlichen 2Btc(en erbebt.
Das fitbltd)e Ufer bes 
‘•{Kegels trägt im fianbireife 
Königsberg nid)t unbebem 
tenbe SCalbungen. Diefc 
geboren größtenteils 3U ben , .
'Uegüterungen bes ©rafen - d̂jtob $rtebrtd)ftetn.
Dönhoff, beffen 'IBobniitj
bas Sdjlofj 5  r t e b r t d) ft e t it iit. ©s mürbe in ben lobten 1709 bis 1714 erbaut 
unb birgt beute febenstuerte Kunfiidiätte.

11. Der ftreis <yifĉ r̂tufett.
a) Die Stabte.

1. tyifd)i)aui£tt. Einfangs hieb ber Ort Scboneroit fd)öne 8 ud)t, 
fpäter23ifd)ou)esbujen, barauf iUfdfbufen, 3Stfcf)i)ufen unb enbiidb ^ifdfbaufen. 
Der erfte $ifd)of oon Samlanb, §eirtrtd) oon Strittberg mit tOianten, erhielt 
gtfcbbaufen gum 2Bobrt|ib unb erbaute fid) bte* non 1204 bis 1208 ein Sdbtofo, 
oon bem beute nur nod) bürfttge Xtberrefte auf bem 2Birifd)aftsbofe ber 
Königlichen Domäne gu ftnben finb. 3u r 3eti 5ricbrid)s I. mürbe es gum 
größten Deil abgebrod)en. Die 3tegel tauben beim 23au ber gefiung ^illau 
iöerroenbung. 1305 erhielt fyifd)baufen bte Stabtgerecbttgieit. 3ut foge= 
nannten Dreigebufährtgerc Kriege bes Drbens gegen bte '¡ßolen (1454 bis 1400) 
batte tfifcbbaufen olcl §u leiben. 8 on hier aus tourben in bemjelben Kriege 
bte Angriffe bes Orbcns gegen bte aufftänbifd)e Stabt Königsberg unter= 
nommen. Die Stabt blieb Stfg bes Hmlänbi|d)lt söifcbofes bis gur 91efor= 
matton. Der lebte 23tfd)of, (Secrg oon ^oleng, trat fein Oebtet utib feine 
tKcfibeng an ben SSergog ^Ilbred)t ab unb [rebelte nach Königsberg, fpäter 
nach 8 alga über. 1018 ftarb in bem 8 tid)ofsfcbloffe ber unglüdltd)e geiftes= 
traute ?5ergog 9tlbrecbt tfrtebrid). Die etma 1315 erbaute unb oon 1852 bis 
1850 grünbltd) ausgebefierte ^farrtird)e bat an ihrem £>aupieincjang einen 
icbönen, bead)tensroerten Scbmucf. Die Pforte tft uämltd) gu betben Setten 
oon gtoet mäd)tigen, in tRifcben befinblidjcn Statuen flantiert. Sie toaren 
urfprünglid) aus Derratotta bergeftellt unb ftammen aus ber Sftetfterbanb
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Siemerings. fyriebrid) SBilhelm IV. hat fte Der Kird)e aum ©efd)ent gemadK. 
3 ur mifftellung gelangten fte iebed) erft im 3 al)te 1864. Sie hellen bar 
ben S3ifcf)of ©eorg non Polens unb ben erften 'llpoftel ber ^reufeen, albert 
novt ißrag. Ser erjtere trägt in ber ¿inten bas (¿cangelium, die Rechte ift 
roie 311m ¿ehren ererben. 31'balbert ift eine l)ül)eitsüolIe männliche (¿tfchei= 
nungmit la n gw ullenb e m 23 axt und im ©ewanbe bes 23ifd;ofs. Btt ber 9ted)ten 
bä'1 er ben Krummftab, bie ¿inte wirb mit berebter ©efte bochgebalten. 
T̂ a bie Figuren unter bem ©influffe ber fflßitterung fd)cn ftari gelitten bitten, 
io mürben de butd) bronzene crfeth, 3U benen fie bas 9Jtcbell lieferten. 
Über ber Sür befindet ¡leb eine C£f>iiftusftatue, ebenfalls non Sternering. 
(¿in fdjöner 9Beg führt non 
M  ebb Gl1 f bn ria d) b e m 1x 13 enb 
gelegenen iRofental. (¿s ift 
ber Befricbtefte 2Binterfport= 
platj in ber fUäbe ber Stabt 
Königsberg.

2. Villau. Siefe Stabt 
gehört 311 ben jiingften 
Siebelungen unferet ^ro= 
oin3. 3 n ber her3ogltd)en 
Seit befand fiel) dort nur ein 
einfaches 23retterhaus, in 
bem die in 21 It 'fiillau 
wohnenden ¿otfen ihre See- 
gatts=91icrf3ei d)en (Sonnen) 
oertoahrten. 1626 eroberte 
©uftau Ulbolf in feinem 
Kriege mit ben '¿ölen bas 
©elande, auf bem jetjt 
Villau liegt. 2Iuf bem'¿Iahe 
ber heutigen Heftung legte 
er eine Heine 23efeftiguug 
an unb befehte fie mit 
eifernen Kanonen. 2>n ber 9tähe liefen fid) gifdjer nieder unb fchufen dadurch 
benUlnfang ber Stabt. 23fit ¿tllan aus führte ©uftao 2lbolf feine Kriege gegen 
die '¿ölen weiter. Sie Sdjweben blieben audr nad) feinem Sode (1632) im 
93efihe bes Ortes. Sie räumten ihn erft 1636, unb 3toar infolge bes im 3 Ghre 
1635 gefchloffenen Stuhmsborfer Vertrages. Sie Umgegend non spillau roar 
in iener 3 e't bis ^nfebhaufen hin dicht bewaldet. 2lls 1657 bie Schweben 
Gollau non ber ¿anbfeite angreifen wollten, lieh der damalige Kommandant 
oiefer Heftung, ¿terre de Ia ©aoe, bie äßälbet abl)ol3en. Sie fyolge danon 
tüar e*ne harte 33erfandung der gan3en ©egend um ¿iHau. Sogar der §afen
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mar gefährdet. 1793 mürbe ber nördlich oon ipillau gelegene fianbitrtd) mteber 
aufgeforftet. Dadurch mürbe ber ©rund 3u ber heutigen Jßlantage gelegt. 
3etjt find bie Dünen bis Iteubäufer becoalbet imb damit feftgelegt. Der 
Kurfürft ©eorg äBtlbelm baute bie Heine 'Befeftigungsanlage roeiter aus. 
tPtebr jedoch forgten für ben 2lusbau ber ©tope Kurfürft unb ffjrtebricb I. 
Der erstgenannte ffferrfcber gab it)r im großen unb ganjen ifjre gegenwärtige 
©efialtung. 3 ur 23efefttgung ber SBäUe mürben .Quadern oom alten .Ordens^ 
fcbloffe 23alga berbeigefdiaffi. 3m 3abre 1680 madfte er Bfalau auf Anraten 
bes bollänbiidjen Kaufmannes tKaule 3um gusgangspuntte für feine über* 
feeifcben Unternehmungen in (Suinea. Drei Fregatten, jede mit 20 Kanonen 
ausgeriiftct, tarnen 3tifammen, um bie in ©utnea mit groben Koftert 
erroorbenen 33efit|ungen fpreupens gu fcbüben. Die Stebelung neben ber 
g-eftung blieb inbejfen noch immer recht imbebeutenb. 1701 erhielt He jebocb 
SJtarftgercdbtigteit unb 1725 rourbe fie 3ur Stabt erhoben. 3m 3abre 1784 
batte bie Stabt p lla u  1300, 1802 bereits 1900, 1835 aber fd)on 4000 ©tri 
mobner. ^yriebticf) IX. wollte bie weftung eingeben laffen. Da feit 1770 
für ihre ©rbaliung nichts gefcbab, geriet fie balb in grobe ÜBerwabrlofung. 
griebricb SBilbelrn TI. lieb fie jebocb feit 1790 tmeberberftelien. Der gefamte 
Ulusbau mürbe erft 1805 beenbigt. 3 m Hnglütflicben Kriege rourbe fie ron 
ihrem Kommanbanten oon Hermann rühmlich ft gehalten unb oerteibigte 
fid) roacfer bis 3um s2lbfchluffe bes Dilfiter Friedens. 3 ttt 3 abre 1812 muhte 
fie für bie Dauer bes Krieges an 9tapoteon abgetreten roerben. Sie ocr= 
blieb in franjjbfifd)er ©ewalt aber nur bis gurrt 8. gelmiar 1813. §eute tft 
pU au ein ^lab oon grober ftrategifdfer 3Bid}tigteit. 3 u ber geftung gehören 
3lubenforts mit weitreichenden ©efdfütjen. Die ^Bedeutung ber Stabt p lla u  
beruht oor allem auf bem Umstände, Vorhafen oon Königsberg 311 fein. Seit 
ber ©rcffnung bes Königsberger Seefanais hat fie aber erheblich oerloren. Die 
heutige höhere ©iuwobner3al)I tft aud) nidot aus ber inneren ©efunbung ber 
fo3talen ißerhäitntffe heroorgegangen, fonbern lebigltd) burct) bie ©ingemeiw 
bung bes iltadjbarortes 5llt t^illau bedingt morden. 3 mmerhin ift p llau  audt 
fegt noch eine michttge Stabt. 3tttcreffant find bie dortigen <$afertJ unb 
iütolcnanlagen. Die Sdpcbauwerft hat in 'fßillau ein Dod für Dorpeboboote 
erbauen Taffen, bie oon hier aus oft ihre ^Probefahrten infrmffunb See antreten.

Die <5afenanlageu laffen fid) Deutlich oon Oer ©alerte Oes £euci)tturmes iiberfehen. 
§infid)tttd) ihrer ©ntftehung fei folgenbes hemerit: Vis Oas jegige Sief bei spiilau fid) 
immer mehr ausbilbete, Oa eixtftanö 1683 Oer erite llinftlidie £iegehafen, Oer fogenarmte 
(5r ab en, Oer öen auf ber Durd)retfe befirtölidien Schiffen entmeOer roiihrenO Oer 3olI= 
abfertigung ober aud) sum 3n>ed: einer Hbcnointerung Sdntt) gegen öen SBellenfcblag 
bot. Diefer Schuh rourbe oermehrt Ourd) Oie igerftellung eines 310 m langen Dammes, 
öen Die fRuffen roahrenö Des Siebenjährigen .Krieges 3m Sicherung ihrer flotte oor 
Dem ©raben auffuhrten. Stns öiefem Damm entftanö Ourd) allmähliche Verlängerung 
nad) Oem^eftlanbe hin (beiiBogram) unb ourd) roeiter eVnfchidtnngen eine 3nfel, Die aud) 
heute nod) Kuffifcher Damm genannt roirb unb mehrere ftaatlid)e fgafengebaube trägt. 
3roifcheu Dem fRuffifd)cn Damm unb Der Stabt hilöete fid) io DerV11 e §  a f e n, Der Durch 
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einen art ben ©uffifdjen Damm fid) aufd)Iiehenben l̂ügelbamm gegen bte nom Waff 
ober oon ber See fümmenben Sßellen mtb ©isfdjollen gefcf)ü̂ t mürbe. 3ur Sid)erung 
bes Ufers auf ber Stabtfeite tourben ebenfalls ©efeftigungen ijergeftellt, inbem man 
bas Wöbe ©ollmeri auffiit)rte. ©ls bte Oftprenhifcbe Sübbabn gebaut mürbe, bat man 
aud) ben ©illauer ©ahnpof an ben Wafen angefcbloffen, ferner mürbe ein ©ollmeri 
oon 1460m Wange unb neben ihm burd) ©aggerung ber 7m tiefe 9teue Wafen 
bergeftellt. 3h beffen ârtfetjung befinbet ftd) ber Winterhafen. Diefer bat ttur 
eine befd)eibene Diefe unb bient Heineren gabr3eugen in ben SBtntermonaten als 
Wtegeplatj. Da ein Wägern non ©etroleumfäffern tn fefien Sdjuppen fettens ber 
gortifitatton oerboten ift, fo mürbe 3m ©erbütung eines größeren WafenbranDes 
an Den ©orbafen ein eigener, möglidjft abgefd)loffener © etroteumbafen oon 
4 ha. $läcbe nngegtiebert, jebud) non btefem burd) eine 20 m breite, mittels eines 
feuerfidjeren etfernen ©orrtons. uerfdiliefjbare (Sirtfatjrt getrennt, ©uffer btefer 
Öffnung ift nod) eine 3meite, nad) ber Wafffeite ftets geöffnetê Jülünbung angelegt. 
Hm ben Ausbau biefer Wafemrelagett bat fid) befonbers ber Dberlanbesbau* 
Direitor Wagen oerbient gemad)t. 3b™ 311 (Ehren bat Die Königsberger Kauf= 
mannfdbaft 1887 auf Dem ©uffihben Damm aus ©ranttbloden ein eigenartiges, aber 
mürbiges Dentmat [eben taffen.

b) Soitftige örtfcbaftem
Dtd)t an ber ©ifenbßfÄ oon 3ifd)baufen nach ©iliau liegt bie ©urg £ 0 d; ft a b t. 

3uerft bieb fte 2Bittanbsort -  Spitze oon ©Sitlanb über Samlanb. 3bren fettigen 
Flamen trägt fie nad) einem Dort ehemals anfäffigen famlänbüdjcn ©beimanne namens 
Waucftiete. 3$£ ¿an mürbe 1270 in Zugriff genommen. Anfangs mobnte auf ber ©urg 
ein Komtur, fpäter ein Pfleger. Sd)on ©re gan3e Anlage löfft barauf fd)Itchen, bah 
fie Komturfit) fein füllte. Sie bejah nämlid) nicht nur eine Stapelte, foubern aud) einen 
Remter unb einen Kaptteh 
faal. 3 ur ber3ogitd)en 3 e’t 
beberbetgte fie bis 158t 
etn©ernfteinamt. ©3äbrenb 
ber fcbmebifd) = polntfd)en 
Kriege batte fte nie! burd) 
bte ©ölen 3U leiben. ©tan 
bat bie ©urg Wodffiäbt 
nädbft ber ©iartenburg als 
bas bebeutenbfte erbaitene 
©aumert aus ber Drbenŝ
3ettbe3eid)net. Weute haben 
mir aber nur fd)mad)e 
Hberreite ihrer früheren 
Werrlicbieit. ©on Dem um 
fprünglid)en ©terede fiub 
allein 3met Flügel übrtg= 
geblieben, ©et ber ©e*
Iagerung burd) bie. Sd)me* 
ben 1626 muhte bte ©urg fd)mer leiben. 3n ben 3afjren 1701 unb 1702 mürben SRorb* unb 
Dftflügel abgebrochen unb bte 3 ie9el 3hm ©au ber geftung ©Kau oerroenbet. äßäbreub 
bes Siebenjährigen Krieges mürbe fie oon ben ©uffen Äefefct- Derruffifdje ©eneralleutnant 
oon Korff ließ 1760 bie Kapelle bestellen unb ausbauen. 1805 tarn Wodifiäbt für finge 
3eit in ©rioatbeftl? unb mürbe bann, nacbbem bte 3ran3ofeu 1807 Dort arg gehäuft

24*

©urg Wodjfiäbt.



372 ¡Dritter Seil. Giebelungen.

hatten, Jtaatlidjes ©eiitüum. ¡Die ehemalige ©urgfapelle, bie [rcf) tml Subflügel be- 
finbet, umrbe 1869 nad) ihrer Bteberherftellung für beit ©ottesbienft neu geooeiht ¡Der 
frühere Äonoentsremter ift feit 1891 3ur Schule eingerichtet toorben. 3n ber ehe= 
maligen 'Bohnung bes ©efeblshabers Der ©urg, bie fid) im Beftfiügel befanD, toohnt 
fetjt ein fontglidjer ftorfter. tJluf ber ©urg ßod)ftabt hatte oon 1422 bis 1429 ber 
~rül)ere toodjmeifter §einrid) oon flauen, ber ©etter ber Battenburg nach ber 3d)iad)t 
bet ¡Dannenberg, feinen Bohnfttj. iturj oor feinem Sobe beileibete er bas ©fleger= 
amt Dieter ©urg. Seine ©ebetne nmrben in ber Bariettburg in Der Dortigen 
tgod)meiftergmft beigefetjt. Sehenswert firtb in Der ©urg ßod)fiäbt bie fchönen 
Äreusgetoölbe unb bie ©ud)ftabenfriefe über ben ©ortalen unb fyenfterbegen. 3 n 
letzteren haben ftd) arabifdte Sluniteinfluffe geltenb gemadjt, ©eim ©einigen ber 
Bänbc in ber ehemaligen ilomturtoohnung, oor allem tri itomturremter, rourbett

Gt, Silbalbertsfreu3.

1885 ¡n Sempera gefertigte BanDmalereien anfgefnnben, berert llrfprung auf bte 
erfte Hälfte bes 14. 2nhtbiinberts gelegt roorben tft. Sie ftellen Greigniffe aus ber 
btblifd)en ©efd)id)te bar.

3u iur^er Entfernung nörblid) oon ßod)ftcibt liegt bas ¡Dorf 3  e n i i 11 e n. Um 
roe.it biefes ¡Dorfes erhebt fid) feit 1831 auf einem 'Dünenbügei bid)t am Stranbe bas 
G t. © b a l b e r t s t r e u 3. Es ift aus Eifen gefertigt unb hat eine ßwhe oon 8,87 m. 
ffieftiftet tourbe es oon ber polnifd)en ©rafin Biepolsta, Die im 2>abre 1830 burd) bie 
©eoolutton nad) <5xfct)i)arifcTi oerid)lagen toorben coar. ¡Das Äreu3 fteljt auf einem 
oierftuftgen granitenen Unterbau unD tragt an feinem fyuffe bie 3 nidirift; „©tfdiof 
tot. ©Dalbert ftarb hier ben Bariptertob 997 für Das ßicht Des Ehriftentums, Biepolsta 
1831.“ 3um 23. 'llpril 1897 rourbe bas 5lreu3 erneuert, 3iuf ber ©üdfeite fteht barum: 
„Erneuert am 23. tJtpril 1897 burd) Die eoangeltfdfe ©farrftrd)e CftpreuHens", unb
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Darunter Der Sprud) £ol 3of)- 15, 13. Das Denimal rnirb nort einem mürbigen gujg= 
eisernen ©itter unD im meiteren llmireife non einer gejd)madnoIlen Einlage umgeben, 
früher jtanb auf Dem Dünenhügel Die St. Slbalbertsfapelle, Die 1421 non Dem Drbens* 
marid)all g-riebrid) non iian[a erbaut morben mar. S ie befolg als SBallfahrtsfapelle 
ein großes Slnfeben. 1669 mürbe fte durch einen Sturm umgeroorfen unD nid)t rnteber 
aufgebaut. Der alimählid) oerfunbete ‘¡piatg Der Kapelle ijt feit 1822 Durd) ein hölgerttes 
Kreu3 beßetdmet morben, bis 1831 Das obcnermäbnte eijerne errid)tet mürbe. Daf5 
»ifdjof Slbalbert gerabe bei Denfitten erjcblagen fei, ijt allerbtugs ferne einmanbfrei 
bemiejene Datfad)e. Sluf Der g-abrt non fjfijd)I)aujen nad) Balmnidett gelangt man 
nach Dem in Der Stäbe Des ©rojgen Raufen gelegenen Ktrcbborfe S e r m a  u. £ner erlitt 
bas unter Dem ©brtftburger Komtur Htnrtd) Stange in Samlaub eingefallene ßrbens- 
fjeer 1253 eine Stieberlage. 33alb nad) 1270 erbaute Der Orben in ©crntau eine 33urg, 
Die 1581 Dem 33ernjteinmeifter als SBolmfit) übermiejen mürbe. Slud) beherbergte jie 
furge 3eit nacb 1644 Das 93ernjteingerid)t. 23erniteinamt unb 33ernjiemgctid)t mürben 
Dann na<b ißalmniden neriegt. ©ube. Des 16. gahrbunberts mar Die 93urg fajt gättg- 
lid) oerfallen. Die heutige Kird)e ijt auf Den SJtauerreiten Des [üDlidiert glügels Der 
SJurg erbaut morben. ©trna 8 km jilblid) non Dem S^abeorte SteufuI)ren liegt Das Kird)- 
Dorf SD o b e 11) e n , bas nadi Sßilktu unb gifdbbaufen Der bebeutenbjte £>rt Des Sam= 
lanbes ijt. Tyrtebridi ©Bilbelm IV. unb SBilbelm I. haben hier als ^ringen fur3e 3ett 
bejuchsroeije geroeilt unb jid) an Der jdjönen Dage Des £)rtes erfreut. Stod) Ijcutc 
erinnert Der jogenannte „gürjtenfib" an jenen 33efud). Die Kirche non Sßpbetbers ijt 
ein fyelbjteinbau aus Dem 14. Tfabthunbert. 3m Jhnern geigt jie alte SßanDmalereien, 
Die aber leiber ubertüud)t morben find Sin ihr bat in Der SJtitte Des 16. Sabrbunberts 
Pfarrer S3Ib eI SB i l l  geroirft, Dem mir Die Übertragung Des Dutberjdren Kated)tsmus 
ins Slltpreufnjcbe nerbanfen. (Siebe Seite 209!) 3«  Der Stabe Der Kirdje beftnben 
jtd) oerfd)iebene SJtauerüberrefte, Die Dem ehemaligen „£>aus tpobetben“ entflammen. 
Diefe Crbensburg mar im 13. gabrhunbert erbaut morben, 1525 mürbe jie non Den 
aufjtänbifeben famlanbijd)en Stauern gerftört. ©eben mir Die non fpobetben nach -Often 
führenbe ©bauffee etma 5 km meit, jo gelangen mir nad) Dem ©ute © r ünb off.  Schon 
3ur .Oröensgeit befanb jid) bi^ eine Slnfiebelung. Sie mar megen ihrer S-Pferbegud)t 
berühmt. Das jehige Sdjlojg mürbe im 17. gabrbunbert erbaut. 3m 3at)tb 1814 fiel 
©rünhoff 3ufammen mit Steubaujen Durch ©cjdjenf an Den ©r a f e n  tBitlom non  
D e n n  cm ih- 3a  Dem fd)önen SJiaujoleum gu ©rünl)off bat Der grobe g-elbberr, Der 
1816 in Königsberg ftarb, feine lebte Stubeftatte gefunden. Verfolgen mir Die ©baujfee 
meiter oftmarts, jo fommen mir nad) i a p  tdu. §ier hat einjt eine ®ut§ gejtanben, 
Die Den 23i?cbofen non SamlanD gehörte. Sie joll 1351 erbaut morDen fein. 3hre 
Stuinen jtauben bis 1851. Dann mürben jie abgertffen unb Die Steine ¡gurrt 23au Der 
©ranger ©bauffee nermeubet. 3a  jüblid)er Stiddung non Da plan liegt St u D a u , 
ebenjo mie Danton ein Kircbborf. Die alten s$r eilten batten hier eine tßurg, Die nom 
Stitterorben erobert unb ausgebaut mürbe. Stabebei liegt bas Sd)lad)tfelb, auf Dem am 
SonnabenDe oor gaftnaebt Oes 3abres 1370 Der Stitterorben gegen Die beibnifdien 
Ditauer fämpfte. 3mifcben Den Dörfern Dranffau unD SJtuIjcn erbebt jtd) eine Denf= 
jaule gum Slnbenfen an Den in biejer ^d)lad)t gefallenen Drbcnsmarjdiall Henning 
Sdhinbcfopf. Sie mürbe nom Dodjmeütev SBinrtcb non Kniprobe gejtiftet unb ijt mehr= 
fach — guletgt 1870 erneuert morben. 3td Unterbau ijt aus ©ranitjteiucn gujammem 
gefügt, Die eigentliche Säule aber aus Saubitein gefertigt Keltere ijt ad)tedig. Oben 
trägt jie ein ebenfalls aus Sartbitcin geformtes 5\reug, in Dejjen SJtitte ein Slbler ein* 
gemeißelt ijt. Sin Die tod)lad)t bet Stubau fnüpft jtd) Die Sage nom Sdmftergefellen 
.fSans non Sagan unb nom Sd)medbter.

3n Der SJtitte gmticben Königsberg unb Dem ©altgarben finDen mir bas 51trd)Dorf 
iB a r g e n , bas mit feinem „Kircbenteid)" gu Den lieb lid) jtert fünften Des SamlanDes
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gäblt. 9luf einer fianbguuge am DBeftufer bes Deiches erbebt fid) Die Rird)e. Sie mürbe 
l)ter im 14. 3al)ri)utibert auf ben Drummern einer Drbensburg erbaut. 3^ ber Dt übe 
Der Rtrcbe ftef)t bas 1894 erbaute Schloß bes 1905 oerftorbenen ©rafen Rebtxborff. ©s 
pagt ft cf) jd)ön bem ganzen £anbfd)aftsbilb an. Sübitd) Daoott bei tfkcil befinbet fid) 
feit 1880 ein Dentftein mit folgenber 3ttfd)rift auf einer eingelaffenert gußetiernen Dafel: 
„S. 9JL bcr Deutfd)e 5latfer 9Tulbelm mit feinem Sohne, bem Rronpringett 51. unb 51. Sj., 
utib feinem ©ntel, bem bringen 9Mbelnt 51. <f>., fliegen hier gu tßferbe unb geruhten 
einen Steigbiigeltrunf angunebmen oon ©raf Heinrich Del)nborff, ©eneral a la suite 
Sr. DJtaj, bes Raiters unb 5tönigs, ben 8. September 1879." 9ln bem Dftufer bes 9Bar̂  
gener 5ttrd)entetd)es, unb gtuar auf ber füblid)en §älfte, non bem Dorfe burd) einen 
3ipfel getrennt, erbebt fid) ber mit Suchen, Sieben unb Richten bemad)fene fogenannte 
Sd)loßberg. Sr fallt mit feiner DBeftfette fteil in ben tiefen Dei© ab unb ift ein ring= 
förmig Don brei 'fßarallelgräben unb SBdllen umgogener Surgberg. 3u  erroäbnen ift 
nod) ber iB arg euer  Dtarr e n ma r i t ,  ber in ber erften §älfte bes oorigen 3al)tbun= 
berts alljäbrlid) im September ftattfanb. Rönigsberger gogen gu biefem DJlartt in 
Sd)arcn hinaus, tauften fid) bort DJlasten, Därminftrumente aller 9lrt unb feinten 
Dann fpät abenbs unter mand)mal red)t lauten Sdiergen gur Stabt gurüd. 3 urrt 
©ute 5B arglitten  gebart ein eigenartiges Dentmal, bas 1824 ber ©raf Heinrich 
oon fiebnborff bat errid)ten laffen. Ss befiehl aus einem Sodel, Der eine Urne trägt. 
Din Diefe finb Sdjroert unD Reute angelebut. Sine lobernbe 3adel liegt neben 
ber Urne. Die Urne trägt bie 3Snfdjrift: Requiescant in pace. 9luf ben oier Seiten 
Des Södels lieft man folgenbe DBorte: „Den Urberoobnern biefcs Status in tieffter 
Sbrfurdjt einer ihrer Sntel 1824 L.

Dßadre Samen, eDlc Sitter,
©Ieid)e 9ld)tung roirb eud) beut; —
©emiß, aud) ihr bereuet bitter 
Dtunmebr ben Spaß, ber eud) entgroeit. —
Unb §erg au |>erg im beffern Daube 
Umfcbliugen eud) bes Saters Sanbe. —"

Das Dentmal ftet)t inmitten eines eingcfrieDigten, mit Sufd)mert bebedten 95laßes. 
Sei 915 i e t a u liegen bie großartigen Stauanlagen, bie gur Speifuttg ber Rönigsberger 
9Baffervoerte bienen. Siiblid) oom ©altgarben ift bas Rird)borf 9Jt e b e n a u gu er
mähnen, bas fd)ou als altpreußifd)e Dlnfiebclung beftanben bat. 3n ber Säße befiegte 
1255 Röntg Cttotar oon Söhnten bie Samlänber. 95on ber fpater erbauten Surg 
finb nur gang befd)eibene ÖBallrefte übriggeblieben Die aus Dem Dtnfange Des 14. 3al)ts 
bunDerts ftammenbe ¡Rtrcbe ift ein ^elöfteinbau mit 3tegeleden. 9luf Dem DßfarrlanDe 
oon DJteDenau erbebt fid) feit 1881 ein Raifer DBilbelnuDenfntal. 5\atfer 915ilbelm 1. 
hielt hier 1879 gelegentlid) bes Raifermanöoers Die .v>eerfd)au ab. Das Dentmal ift ein 
©ranitobelist, auf bem ein DlDler Etgt. 9luf ber Scrberfeite bes Cbelisten itel)t bie 3 n= 
fd)rift: „DJlit ©ott für Röntg unb 95aterlaub." Unb auf ber 95orberfeite bes Södels 
lieft man bie. SBorie: „Seine DJtajeftät ber Raifer unb 5lönig DBilbelm I. beobachtete 
oon biefer fs-elbmart bas DJtaiiooer Des erften Dlrmeeforps am 9. September 1879. ijje'-t 
bem §Ubengreife.“ 9luf ber Südfeite Des Södels ftebt: „3ur Srtnncrung gemibmet 
oon ©. 915. Doemner. 9tbl. DJlebenau, ben 9. September 1881." Stma 15 km nörb* 
ltd) oon Rbnigsberg unb ungefähr 1 km oon ber ©ifenbabnftatton ©r. Saum 
entfernt liegt mitten im 9BalDe Dte S r b b e b e n f t a t i o n  ber Uniocrfität Röntgsberg. 
Ste ift mit einem 913td)ertfd)en aitatifd)cn 9ßeriDel=Seismometer ausgerüftet, bietet 
aber nod) 95laß für mettere Dlpparatc. 3™ 3 artUQr 1912 bat fie ©re Dätigfctt 
aufgenommen.
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I V .  T>az ©eBtet 3tm[djeit beit ^ tegelftetfen  unb bem ©mtlctnb.
(©5 umfaßt etma bas alte Satangen urtb Martert.)

Xa3u gehören folgertbe Greife: $eiltgenbeil (907,61 qkm), ißr- ©plan 
(1231,44 qkm), jjleblanb (881,17 qkm), ©erbauen (845,92 qkm), Raitern 
bürg (874,72 qkm).

1. Xet .ftreis $>eUtgettbeti.
1. |)etligenbetl liegt etma 1 km oberhalb ber Stünbuug ber 3 Qrft in bie 

Sapnau, unb ^mai an einer flauen Krümmung biefes ^lühcpens. Start 
ijat bie Stabt nicht an ber Stünbungsftelle angelegt, meif man Hier jebenfalls 
Uberfchmemmungsgefahr gefürchtet I)at- Shre ©ered)tfame erhielt bie 
Stabt im 3al)re 1301 butcl) ben Drbeu. Xer Jlarne y)eiiige.ubeH hat mit 
„Seil“ nichts 3u tun. ©i ift entftanben aus swentopil -  heiliger Sera. 3m 
SSappen ber Stabt beftnben fid) allerbtngs poet übereinanber getreuste 
Seile. 3n ¿eiligenbeil mar ehemals ein Suguftinertlofier. Sein ©rüm 
bungsjahr ift 1372. Xas Kloftergebäube mürbe am 8. Stat 1520 von ben 
ißolen oollftänbig niebergebrannt. 51us Stängel an ©elbmitteln tonnte 
es nicht mieber aufgebaut merben. ©s mar bas mit ein ©runb, mcshalb 
einige 3at)re fpäter bie SBndje aus <5eiligenbe.il oerfdpoanben. Uber ben 
oerlaffenen ©runbbefifc führte ber in Salga refibierenbe Sifchof oon Solenn 
bie mfficht bis ©n ^ersogSlbrecht 1563 bem in§eiligenbeil neugegrünbeten 
St. ©eorgs=§>ofpitaI ¿umies. Xie Kirche ift eine ber älteften im ehemaligen 
Salgaer Smtsgebiete. Sie foll bereits 1349 beftauben haben. Xurd) fteuers* 
brunft ift fie im ßaufe ber 3af)rl)unberte fehr fchmer befchäbigt rootben. Sie 
ift mehrere Siale bis auf bie uactten Stauern heruntergebrannt. 3n ihrer 
jegigen ©eftalt ift fie in ben 3ahren 1788 bis 1794 aufgebaut morben. Sor 
bem St. ©eorgs^ofpital liegt ber fteperabenbplafc mit einer gotifchen jgufc 
etfernen Xentfäule. Selbes erinnert an einen oerbienten Sürgermeiiter 
ber Stabt. Xie Xentfäule mürbe 1882 errichtet. Sod) um bie Stitte bes 
oorigen 3abrl)unberts mar <5eiligenbeil ber feinen Xrechflerarbeiten megen, 
bie hier aus SSadmlberboI  ̂ h^rgefteltt mürben, meit über bie ©rennen 
Dftpreußens hmaus betannt.« feilte ift and) in <5eiligenbeil bas Xred)fler= 
gemerbe nur oon gan5 untergeorbneter Sebeutung.

5ln ber SKhtbrmg bes 3rifd)ing lügt ber Starttfleden 23ranbenburg. §ter ftartb 
ehemals ein feftes Sd)loj), bas ein wichtiges 3mifd)engiieb 3wifd)en Königsberg unb 
23alga war. (Es würbe 1266 oom SRartgrafen £Hto oon ^Brandenburg, ber mit einer 
Kreu3fahrerfd)ar nach iß reuten getommen war, angelegt 3 m 3 ahre 1520 würbe es 
in ben Kämpfen bes leiden §odnneijters mit ben ißolen ¿um groben £eil eingeäfd)ert. 
Srejjbettt war es aud) damals noch eine ber fcbönften Vdbensbauten. oelbft 1751 
befand es fid) in Jobbern 3uftanbe, bah man es jur tlnterlnnft eines 3 ufti3toUegs oer* 
wenben wollte. Seit 1762 ging es jebod) feinem oollftanbigen Verfall entgegen. Um
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Die 'Burg lagerte fid) halb ein glecfen, nteiftens aus ilruggrunbftüden beftehenb, in 
bellen fd)ou bte nad) ißreufjen tommenben tdreu3fahrer ihre Bebiirfuiffe beftrettert 
pflegten, 3 n alten ©eographtebüd)ern ift Braubenburg als groRe §anbelsitabt auf* 
geführt, ja fogar mit einem ¿afeu notier Sd)tffe in ilupfer geftodfen, fo in Bterians 
Topographia Electoratus Brandenburgici etc. non 1652. Biertan fd)retbt über Branbett* 
bürg: „3nt 3tü)te 1265 gieng im heiligen '¡Heid) eine betrübte 3eitung 'baf5 bie on= 
gläubigen „^egben tu ŝ reuffen bem Deutfdjen Drben 3U mäd)tig toürben/unb eine 
Bictorrt/nadj ber aubern erhielten. Derroegett machten fid) auff/Btarggraff übtto gu 
Brandenburg'§ert3og Blbrecht gu Braunfd)tuetg/unb £aubgraff Blbred)t 311 Düringen/ 
bte brad)teit bem Drben neue i$ülff 311. Dod) oermod)te man toegert roiDrigen JBetters 
unmüglid) bem geinbe Bbbrud) 3U thun. Derroeaen 3ogen bie dürften rmgefd)after 
Sachen 31t foauff/unb liefen Dem ¿rben ihr Bold^u Befat3ung ber Stätte nnb

Sd)lbffer/rotber bie fyeinbe. Der SRatggraff 
baute damals in mengen eine Statt/rmt nante 
Sie Branbenburg/3uoor bieR fie tpocarnnn.“ 
Stn norigen Jahrhunderte follte allerdings 
Braubenburg jur Stabt erhoben merben. Die 
©tmoohnerfd)aft lehnte aber bie Stabtmürbe 
ab. Die £trd)e ift im gotifctjen Stil aus gelb* 
¡teilten unb 3tegeln erbaut. 3 km fübtneftlid) 
non Braubenburg, unmittelbar am 55aff, liegt 
bie B e y e n b u r g , offenbar eine Anlage ber 
heibnifd)en BreuRen. Jn ber Bähe non Bran- 
benburg finden roir aud) fß ntarb ert. £uer 
hat 1262 ein für ben Drben unglüdlid)es 
©efed)t ftattgefunben. Die alten Bteu'Ren 
trugen unter Zuführung bes Serins Bfonte ben 
Sieg über bte Ordensritter banon. Stuf einer 
in bas ŷrifcfje Saff porfprtngenben„£anb3ungc'* 
erhebt fid) in romantifdjer £age bte ältefte 
DrbenS'Steinburg, bie Burg B alga . Schon 
bte alten BteuRert hatten auf biefer Stelle 
eine Burg, über bereu Barnen man fid) und) 
nidft hat einigen tonnen. Ste fiel 1239 in 
bte frjfrnbe bes Ordens. Der Drben 3er|törte 
fie nid)t gätt3lid), fonbern baute fie meiter aus 
unb befefttgte fie. Jn ben Jahren 1240 bis 
125U tnurbe fo ein Burgenbau tut unregelmäRtgen 

Scdjsed aufgefül)rt, ber heute felbft in feinen Drümntern geroalttg erfd)eint. JeRt ftehen 
nod) ber Speidjer mit ©ebtetigermohnung unb etn oierediger Durm ber Borburg, ber 
ben Safffdpffertt als Bleri3etd)en bient. Die Burg Balga roar StR eines ftomturs unb 
eines bcbeuteuben Bittertonoents. Bis im Jahre 1525 ber famlänbtfdie Bifdfof ©eorg 
oonBoleit3 alle feine £>oheitsred)te an ben £)er3og Blbredtt abgetretenhatte, erhielt er, mie 
fct)011 früher bemcrtt roorbett ift, biefe Burg mit ben bajugSrartgen ©titeru gur SBohnung 
unb ButjnteRung. 1526 30g er nad) Balga unb roobnte and) hier bis 3U feinem Dobe 1550. 
©uftao Bbolf benuRte im erften Sdjtoedenirtege bie Burg Balga als £rtegsmaga5in. 
Bid)t nur ber 3ahu ber 3^it hat an ber Berntcbtung ber mäd)tigen Burg gearbeitet, 
fonbern man bat fogar abfidOItd) ihre Jerftörung herbeigefuhrt. ©ebaube unb Biaucrn 
mürben 311m groRen Deil abgebrodten, um Baumaterial für Die Jeftuug BiÜau 3U 
gemimten. Biadjttge Drüntmer finb aud) in bas §aff hiiaabgeftür3t. Bei ber Burg liegt 
ber gleichnamige Biarttfleden. Die £trd)e bortfelbft tonnte am 23. Ottober 1839 bas

Butne ber Burg Balga (Borburg).
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Jeft ihres 600jährigen $eft®ens feiern. 3m Staötoerorbne.tenfiijuncjsiaale bes 
Siemeler iRatbaufes hängt ein jdhones Llgemcilbe oon bem Lönigsberger <ßrofeffor 
§ei)bed, bas bie Burg Balga in fünfticrifd)er SCetje 3ur Darftellung bringt. Die 
dußerfte Spiße ber Balgaer Lanbgunge nimmt bas 5 i)d)erborf Vtah 1 f>o 13 ein, man 
nennt jte beshalb and) ftablhoiger £afen.

2. 3.m meftltd)en Detle bes Greifes finDcn mir Die Stabt 3inten, am 
Strabtcf ¡telegen. 511s ©rünDungstahr mtrb bas 3<d;B 1313 begetdmci. Die 
erneuerte §unbfe|ie ftammt aus bem 3oi)re 1352. 1414 mürbe 3inten non 
ben Bolen oerbranni ¿ n  bem Kriege bes lebten i5od)meifters gegen fernen 
Lehnsherrn äfdjerteit bte £>cilsberger, bte auf fetten ber Bolen [tauben, 
bie Stabt oollftänbig ein. 97ach einer Beftimmung bes ermlänbtfdhen 
Btfcpofs 9JÜ [yerber oon 152G burften 9ttd)tiatboliien im ©rmlanb nur 
oorübergebenb mohnen. Die Braunsberger ^3roteftantcn reiften nun, um 
Diefe Borfd)rtft gu umgehen, alle 3ohre um Neujahr herum nad) 3lnten unb 
teilten bann nad) einigen Dagen nad) Braunsberg gurüd. Sie nannten 
3tnten öesbalb Das BuslanD. Dtcfe Begeid)nung mirb heute nod) tm 
fdherghaften Sinne gebraud)t.

2. Der ftret* ißr. ©giau.
1 . tyx. ©plan am Basmar mürbe 1336 gur Stabt erhoben. Die in ber 

Bähe befinblid)e Burg 3lam, jeßt &enriettenbof, entftanb oon 1325 bis 
1330. Burg unb 2lmt Ldom mürben 1492 00m ¿oepmeifter bem Drbens= 
bruber ^etnrtd) Beuff oon Blauen auf Lebensgett überlaffen. 3m 3at)re 
1520, gelegentlid) bes Krieges gmtfdjen bem lepten Vmchmeiiter unb ben 
Bolen, muröe bte Stabt oollftänbig oermüftet. 9tad)bem am 3. fyebruar 
1807 ein ©efed)t bei Bergfrtebe ftattgefunben hatte, mar am 7. unb 8. 3e= 
brttar besfelben 3a£)res bie große Sd)lad)t bet Br. ©plan. Das frangöfifd)e 
§>ecr mürbe burd) biefe Sd)Iad)t 3um ülüdguge hinter bie Baffarge ge^mum 
gen. Die 3trdte in fJ3r. ©plan geigt nod) beute im OoiebeT ber Safriftci 
kugeln, bte aus bem blutigen Kampfe ftammen. Bußerbem hat Damals 
Die nörbliche Langfette ber 51trd)e erheblich gelitten. 3m 3nnern tourbe oon 
Den fyrangofen alles £oIgmert bis auf Elitär uttb Kangel gerftört unb bas 
©otteshaus gu einem dRagagin unb Lagarett eingerid)tet. Napoleon mohnte 
Damals in Dem £aufe Der Lanbsberger Strafe Br. 172/173. ©in Btlb im 
Louore in Baris, gemalt oon 3ean Antoine ©ros, geigt Bapoleon auf 
bem Sd)lad)tfelDe oon 33r. ©plan auf einem Schimmel reitenb unb bie 
Sd)lad)t lentenb. Xlber Die ^ r. ©planer 'Bürger,- Die auf Unten liegenb 
um ©rbarmung flehen, ficht er harthergig htnmeg. 3n ber Bähe ber Stabt, 
unD gmar an ber nad) Bartenitein fiihrenDen ©hauffee, mürbe am 12. Sep= 
tember 1850 in ©egenmart bes Königs fyrtcbrtd) 'Ißilhclm IV. ber ©runb- 
dein gu einem Dentmale gelegt, bas Die Bammelt an biefe Sd)lad)t bauernb 
erinnern foll. ©s tfi nad) 2Irtgaben Des Königs oon Stüler entmerfen, hol
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eine £ot)e oon 10 ,GO m unb tfl ein iunftooii cieglieberter gotifcher Turmbau 
aus oanbftetn. Die auf ifjrn befinblicfje 3nfd)rift lautet: „Dem glorreichen 
Anbeuten D'Eftocqs, Dierectes unb ihrer ißaffengef ährten.“ Stuf feinen 
Gettenfeiberu trägt es bte ¿BUbniffe ber genannten (Senerate unb 23ennig= 
fens unb in gieriiehen fBlenben mer (Singelfiguren mit fehühenben Gchroertern. 
Seit 1835 befteht in sflr. (Srjiau ein eoangelifches Dehterfeminar, bas aus

____  ____________ _________________ ber Bereinigung ber Ge=
mtnare gu Я1. Deren unb 
33iühih<iu|en heH>orgegan= 
gen ift.

'IBenige itilometer meftltcb 
oon 3k' ©ptau liegt bas itirdn 
Dorf Я1. De r e n,  Das fd)on 
1335 ermähnt mtrb. y>ier 
fttftete im 3abre 1767 Der 
Я r i e g s r a t  ©e n g e  ein 
eoangeliidtjes £ebrerfeminar 
unb beftimmte Die ©infünfte 
Des ©utes Äolfen gu beffen 
Unterhaltung. 1818 toutbc 
Die Stnftalt mit jtaatliäjer 
ituterftütumg ermeitert unb 
auf 30 3ögtinge gebracht.

11 km nörblid) oon qk- 
©t)Iau finben mir an Der 
Beisleibe DasÄtrc^Dorf BlühD  
häufen.  Die Яггфе ift ein 
Deutmal aus ber Drbensgeit. 
3m 3abre 1454 erhielt ber aus 
liotbringen ftantmenbe Bitter 
Daniel oon ЯипЬепп für feine 
bem Drben im Dreigebn* 
jät)rigen Stäbteiriege treu ge* 
leiftetcn Dienfte Dorf unb 
5\ircf)e 'Dtühlhaufen oom .§oä)* 
meifter gum ©efd)ente. Daniel 
oon ЯипЬепп fanb aber bte 
Якфе in teinem guten 3U= 
ftanbe. Bei einer perfönlid)en 
StnroBenheit in Born 1492 er* 

Denfmal gur Erinnerung an bte Schlad)t bei fßr. ©pTau. ш|г^е er einen Bblahbrief
für fie, uttb mit k)itfe ber 

Bblofggelber tonnte fie neu ausgebaut merben. B is gur ^Reformation mar fie 
SBallfabrtsfircbe unb ber heiligen Buna gemeibt. ©in eifentes Ягеид in ber 
JRauernifd)e ber Durmfette begeid)net nod) beute bte Statte, mo ü)r Bilb ge* 
itanben bot. Die fyomitie oon ЯипЬепп blieb bis gum gmeiten Biertel bes 17. 3°ЬГ= 
bunberts im Befit3e Dtüblbaufens. Dann ging es ait bas 3lbelsgefd)Ied)t oon kaltftein 
über. Daniel oon ЯипЬепп ftarb 1507. Sein ©ntelfobn ©eotg iBilbelm oon Яип* 
beim batte mabrenb feiner Stubtengeit in ÜBittenberg D. Btartin ßutbers jüngfie Dod)ier
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SJiargarete ienncn gelernt unb )td) mit ti)r im 3abre 1555 uermäl)lt. iötargarete folgte 
ihrem (Satten auf feine oftpreuffiidten Sefigungen. 9lus ber ©he gingen oicr Söhne 
unö fünf Söd)ier beroor. Sechs oon biefen Hinbern ftarben in ber Tfugenb unb tourben 
tu ber Rtüblhaufenet Ktrd)e begraben. 1570 ftacb ÄRargarete im 36. Sebensjubr unb 
fanb ebenfalls ihre legte Rubeftätte in btefer Kirche. Sie ruht ©er in einem ©etoölbe 
oor Dem tJUtar gemeiniam mit ihren Kinbern, ihrem ©atten, beffen 3 toeiter fyrau Soro= 
tbea, geb. oon Oeisntt3 , unb ben fonftigenoun Kunheimfdjen fyamilienmitgliebern. 2Us 
1830 Die ©ruft geöffnet rourbe, fanö man oor, bafj toäbrenD bes Unglücflidjen Krieges, 
als bte Setoohner ÜRühlhaufens Dort 3uflud)t gefudtt, Särge unb ©ebeine burdjetnanber- 
geroorfen touren. 2BeIcf)e 
©ebeine ber Socbter bes 
großen Reformators auge= 
hören, roar beshalb fdfmer 
gu entfdjeibeu. Rber bas 
fteht unumftöglid) feft, baff 
ihr Staub nod) beute in 
Der genunnten ©ruft ge
borgen roirb. Sie ©ruft 
rourbe roieberbergeftellt, 
mit ben alten Keidtem 
fteinen jugebedt nnb feft 
oermauert, RIs Rnbeufen 
an Rlargarete Sutper beft© 
bte Kirche ibr Silbnts oon 
Kucas ©ranad) bem 3ün= 
geren, ferner ein ©emälbe, 
bas ihren Sater Darftefit, 
angeblid) oon bemfefben 
Dealer. Serbe Silber finb 
oon ©rbarb oon ((unbeirrt, 
einem Sohne ihres ©atten 
aus Deffen gor etter ©he, 
geftiftet roorben. ?lm 2ftr= 
fange bes oorigen 3 ahr= 
bunberts hatte Dlüblbaufett 
ein tleines Kehrerfemtnar, 
bas gemeinfam mit bem 
Kl. Serener Seminar nad) 
i)3r. ©plau ocrlegt rouröe.

2 . Vtm 3 ufammen= 
fluffe oon fßasmar unb Inneres ber Ktrd)e in Riühlhaufen,
Kaifter liegt bas Stcibt=
(fjeit Kreuabutg* Sou bem ehemaligen Crbenshaufe bafelbft, bas 1253 am 
gelegt rourbe, tft nur nod) ein bürftiger Siauerüberreft oorhanben. X'te Stabt 
rourbe 1315 gegrünbet. 3hre ^onbfefte erhielt fie oon bem Komtur Vjemricb 
oon s43Xô t. Siel hat fie 1807 oon ben fyraugofen ¡$u leiben gehabt. 1818 
brannte fie faft gan^ nieber. Son ihren ehemaligen Sefeftigungsanlagen 
tft nur noch her breite unb tiefe (öraben erhalten. 1646 rourbe hier ber 
Kirchenlieberbidfter Stichacl K ongehl geboren. Sott ihm ftammt bas Kieb
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'Лиг frifd) hinein. (Er шаг Später Sürgermeifter oom ^neipljof. ЯгещЬигд 
iit ferner ber (Seburtsori bes Dialeftbidfters iß ilb e lm  A eid)erm ann (geh. 
am 26. gebruar 1845). Seine Dichtungen finb betitelt: Ht STtotoange, 
ißlattbütfcbe Spoapfes. § cr^og Albrccbt febentte bem aus Agram in Ягоайеп 
tammertben Abenteurer ф а и 1 S ta lid ) als Фen feiner befonberen 3 urt î= 
gung nid)t nur ben Stalidfer §)of tti ЯстдеЬегд unb ben Stalifcher gorft, 
lL übern auch bie Stabt Ягеи^Ьигд. sf3aul Sfaiid) tonnte fid) jeboch biefes 
23efihes nicht fange erfreuen. Als 1566 brei feiner Anhänger auf Aeran= 
taffung poinifchei ЯотпйГ|аге hingerid)tet mürben, muffte er fliehen, führte 
bann ein unftetes ßeben unb ftarb 1574 in Danzig.

Ktrd)e unb Pfarrhaus pt Здагаи.

An ber (rhemffee, bte non Streu^burg nad) Aatmhof Dharau führt, befinbet fid) bas 
Kirdjborf Dijarau. §ier urirfte ber Afarrer A nbreas A eanöer, ber Aater ber „Ante 
non DI)arö-tt>", Annd)en non Dbarau oermahlte fid) mit bem Afarrer goh- Aortatius 

Drempeu. 3 U tljrer §od)3eit bid)tete Simon Dad) 1633 bas in ganj Deutfd)Ianb 
befannt geworbene Sieb Ante uon SI>arom öp, be mp gefällt. Aon 1790 bis 1797 mar 
J o h a n n  © o t t l i e b  äBeif) Pfarrer ber Sparauer Ktrd)e. (£r rourbe bann Superin
tendent ber Aitftabt Königsberg. Aon ipm ftammt bas in Oftpreufeen oiei beim Kom 
1' onDenunterrid)t unb aud) in ber Sd)ule gebraud)te ,,AeIigionsbüd)lein'', bas fid),
1 ■ ri ings unter ntandfen Umarbeitungen, bis auf ben heutigen Dag erhalten hat.

3. gn führt» eftlid) er Aicbtung gelangt man oon Ar. lüplau nad) bem 
.■ täbtehen Itanbsbcrg. (Es führte urfprünglid) ben Aamen Danbitraf] unb 
rineli 1335 bas .-itabtredjt. 1414 rourbe bie Stabt oon ben 'f3ofen tu
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Slfcbe gelegt. 1655 brannte fie abermals faft gan3 ab. 1807 tourbe itc 
oon ben Stoffen urtD gran^oi'en gepIür.Dert. Sin einem Strebepfeiler Der 
idircbe befinbet fiel) ein Sentftetn für einen getoiffen Slnbreas Soltsborf. 
(¡er toar einer oon ben toentgen, bte 1710 in Atanbsberg Die 8ßeft überlebten.

Sn ber Stäbe oon Üanbsberg liegt Der dinbort ©anDttten. Sm Pfarrgarten 
bortfelbft befinbet fid) ein einfacher ©ranitftein, ber ber Sage nach bte ©rabftatte Des 
Subauerbäuptlings Stomanb be3eid)nen toll. St ad) feiner Saufe lebte nantlid) Sio= 
manö mit feinen btet Söbnen frieblid) auf feiner IBefibung Stenno — jetp ©r. 
Steegen bei ßanbsberg —, beut Üanbbau ergeben. Siefe tBefttpiug batte er 1285 
non bem fianömetfier ÄontaD non Sierberg erbalten.

ßaubenbatis tu fyrteblanb

3. Ser Äreis grieblanb,
a) Die Stöbte.

1 . 5 ^i^blttnb, an ber Sille gelegen, tourbe 1312 t>om irmchmeiitcr Äarl 
33effart Dort Stier begrünDet. V>ier tourbe am 14. Sunt 1807 eine Der fctjicf̂  
ialsfcbtoerften Sdblacbten ber SBeltgefchicbte ausgefodbten. Sem rufftfcpen 
Selbljerrn iBennigfen fehlte bte fctmelle Sntfcbloffenbeit bes großen Torfen, 
fonft roäre es ihm gelungen, bte nacbeinanber aufmarfd)ierenben Sruppem 
teile ber Srcm^ofen einzeln 3U oernid)ten. Sie Schlad>t führte ben Stieben 
oon Stlfit herbei. Stach ber Schlacht lieft Napoleon bie Stabt plünbern. 
Sn fyticblanb befinbet fidt eine ber größten unb fdrönftenftirdien berprootn^. 
Slltar unb üangel roeifcn reiches Sd^nibtoert auf. Stuf bem St. Soreujfirchhof
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fleht eine über 3 m t)oî e 'fßptumtbe aus Sanbjtein. Ste ennrtert an 
öcn aut 14. 3 urif 4807 gefallenen tuffifdjen (Seneralmajor uon SJtalomsft). 
174(> mürbe ber Durch Die Überfettung bes ertgilfd)ert (öebichtes (Seorgica, 
bas oom Raubbau hanbelt, befarmt geworbene K arl (Sottlieb  33odin $rieb= 
laub geboren. (£r mürbe Kammerfeiretar ^u Sftartenmerbet unb fpäter Kom= 
mer^tem unb Slbmiralitätsrat in Königsberg.

2 . Sbeftlid) uon g-riebianb liegt bas Stäbtchen Domnau. ber Stahe 
befinbet itd) bas ffjügellanb ber Damerau. Domnau ift 1400 Stabt gemor= 
beu. Die ehemalige Orbettsburg ift bis auf toenige fyelbfteirrrefte uerfd)mun= 
ben. Der bemalbete 3d)loffberg bilbet einen fchönen Schmucf ber Stabt. 
3n Domuau erblidte 1590 ber Ktrcbenlieberbichter (Seorg SBetjfel bas Dicht 
Der SBelt. (¿r mürbe Pfarrer au ber Slltrojfgärter Kirche gu Königsberg. 
Sion ihm haben mir bie bei au nt en Dieber: 9Jtad)t hod) bte Dür, Sud), mer 
ba mill, ein anbet 3^el unb Kutg ift bie £jeit, tur^ finb bie 3abr.

3. Süblid) uon gtieblanb, ba mo bie (Suber in bie Sille münbet, ftnben 
mir bie Stabt. Scbippettbeil. Die Sille um|d)lie|)t fte uon Drei Seiten unb 
treibt bebeuteube iüiüblenmerte. Die Stabt 3d)tppenbetl gehört 31t ben 
Stabten bes §)albtnfeltt)ps. Sie tonnte auf ber langen, fdjmalen unb ?d)arf 
herausgearbeiteten §albinfel nur befd)räntten ifKah finben. Darum liegt 
auf ber gegenüberltegenben Sette eine ähnlid)e Stebelung, ber Ort Dan= 
genborf. Sd)ippenbetl ift mahrfd)eiulid) 1299 gegrünbet toorben. (fine 
23urg hat bort niemals ieftanben. Die benachbarte Deunenburg mar bte 
3d)uh= unb Xruhfcfte für Sd)ippen6eil 3 n ber Umgegenb befinben ficf> 
ftarte SBefeitigungsanlagcn, SBallburgen, aus altpreuffifdier 3eit. 3^ bem 
(Sroberungs^uge bes Stitterorbens ift hier befonöers fa^mer getämpft mürben. 
SSielleidyt haben Die alten Sßreuheu ein Heiligtum uerteibigt. Die ftaitltche 
Ktrd)e ift ein gotifdjer S3afUifen<3iegeltot)bau. Slnfangs mar fte eine Klofter= 
unD 2BaltfaI)ttstird)e. Der erite eoangeItfd)e (Sottesbienft mürbe in Schippen! 
beil bereits 1523 gehalten. 1758 mufften bie Schtppenbeiler ben Stuffen 
hulbtgen. 3 ™ Ungitidlichcn Kriege hatte bte Stabt fchmcr 3U leiben.

4. .Oberhalb Sd)ippenbeils ftnben mir in fd)öner (Segenb an ber Sille 
bieKreisftabt unb bebeutenbfte Stab+besKreifes ^rrteblanb, 25artenftettt. Sie 
ift bte ehemalige §auptftabt bes S3artenlanbcs unb unter bem Schutje berfdfon 
in Slatangeit beftnblicheu, auf bem Schloffberg angelegten 23urg entftanben, 
bte eine febr gefdjütjte Dage hatte. Diefe Sbtrg mürbe um 1240 angelegt, 
1249 mirb fte bereits ermähnt. 3efK finb uon tl)r nur noch einige befchetbene 
SJtauerüberrefte ftd>tbar. Die Stabt erhielt ihre foanbfefte 1332, unb ipnar 
uon bem §od)metiter Duther uon S3raunfchmcig. Hrfprünglid) foll fte ben 
Stauten Stofental geführt haben. 1390/91 mohnte ber Litauer f^ürft SBHolb 
mit feiner fyamilte in Slartenftein. Der §ochmei)tcr Ulrich uon 2>uttgtngen 
'«atte nad) feiner SBahl 1407 längere 3eit in 33artenftein feine StefiDen?,. Die 
irither bem heiligen Johannes gemtbmete Stabilerd)e ift höd)ftmabrfcbeinlid)
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in ber erbaut roorben, als bie Stabt begrünbet toutbe. Sic i)t ebenso 
mie bie Sajippenbeiler fttrebe ein ©afilitem3tegelrobbüU. 'itufier ptefer 
Kirche beft^t :Barten[tein nod) einen Bfw.to'Ibetj'aal nnö bie 3 oi)artn^ 5’ 
iird)e. 911le bienen bem eoangeli[d)en Ruit. iReuerbings ift bort aud) eine 
fatfyolifdje Strebe erbaut roorben, bie [d)öne Schnitzarbeiten Mftoeifett tarnt, 
©eorg uon Polens [ud)te in 23artenitein 
bie ’’Reformation möglich [t frühe ein^m 
führen. Sein lifrigftel äBiberfacber urnr 
feboci) ber bärtige 5tomiur. ©r oer= 
toeigerte bem oom ¿Btfchof hierher ge=
[anbten eoungetifchen 'fkebiger ben 
©intritt in bie Stabt, Bereinigte [ich iogur 
mit bem ermlänbtfchen 23ifd)of SOtauritius, 
um mit ihm gemeinfam bie ’’Reformation 
in 'fßreuften ausgurotten. Üllietn alle 
feine ’’Hnttrengungen toaren uergeblid).
21m 30. pura  1525 hielt bie ^Reformation 
aud) in ©artendem ihren ©üppig. '21m 
26. ‘üpril 1807 tourbe hier ein Vertrag 
3roifd)en )J3reuken unb SRuftlaitb, bie [oge= 
nannte I V .  Koalition, abgefchloffen. 
fyriebrtd) 2MI)elm I I I .  unb üatfer 
Üttexanbet roobuten bamals 13 2Bod)en 
in Sartenftein. ©eadvtenstoert tft bas 
<5eilsberger Xor. ©s ilt ein ilberbletbfel M  .
oct mittelalfeiH(i)en S ef^irngsanfoge, ^  Ior ln ®Btenften'
bie bie Stabt 1411 nach ber Schlad)! bei Sannenbetg erhielt. Sie Stabt 
beherbergt ItDel altertümltd)e Steinfiguren, B a r te l  unb Cüuftebalbe 
genannt, bie hödptroabrfcheinlid) ber heibnifchen 3 eit Entflammen. Ser 
Bartel itellt eine menfdjliebe gigur mit ipi^cr ilopfbebedung bar, bie in ber 
©echten ein Srinthoru, in ber Vinten ein Sdjroert hält. (Siehe Seite 16!) 
s3tud) ber arbeite Stein ienn^etebnet eine menfd)iid)e 3'ipur- ©Herbtngs 
[mb ihre formen oie! toentger beftimmt.

b) Sottftige Ort[cf)ftftett.
©troa 2 km ftromaufrocirts uon 'ttllenburg liegt '21 u g l i 1 1  e n. Die Ätrdje öafelbft 

hat eine hohe Üage nnD tft toabrfdieinlid) an Stelle einer alten 13reuf3euburg erbaut 
roorben. 3 u ber elften 3 eit ihres sBeftehens bat fie poeifellos aud) als fVüehbutg ge= 
Dient. 3 n ber Itäbe oon Dluglttten finben mir iß o h n s D o r f. 33on Der Dortigen ©urg 
[inb jeht nur nod) roentge Überre[te oorbanöen. Sie befinben iid) in Dem $ßart unb 
beftehen aus einem Stüde iölauertoeri unb einem roieberhergejtellten frei[tehenben 
Dorturm. 3n füDö[tlid)er 'Richtung oon [yriebianb liegen Die Dörfer S2U1 e n a u  unb 
3 3 ö t t d ) e r s D o r f  mit alten itirchen. Verfolgen toir bie oon Schippenbeil nach
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Stfchüfsflein fül)rcnbe R au fte , fo fommen litt nací) bem Kircf)öorfe 3  a l i e n a n  
mit einer jeT)r |d)5nen Oröensfirdn, 3f)r Inneres ilt in [pcitgotiicfjer 3eit burdjmeg mit 
¿empetafatben ausgemalt gemeiert, ©eben mir oon iyallenan meiter jubmeirts, fo 
gelangen mir nací) ® r. S  d) m a n 5 í e l b mit einer eigenartigen ftirdje, Ser Xuim 
üt námíid) bis feiner halben §öl)e in bas Langhaus eingebaut. ©tn bead)tensmertes 
Kunftmerf ift bie fd)miebeeiferne fenr, bie gu ber o. b. ©roeben?d)en ©rabfapeíle führt.

ber Kanzel befinbet fid) eine 'Jtifd)e mit ber Statue eines ’Kitters, ben eriten bortigen 
äKaioratsherrn Port Sd)mansfeíb barftellenb. 3m íübíiá)ften 3ipfel bes Streifes, uno groar 
an ber non Bartenftein nad) Siidpfsfietn führenben Kunftfiraße, liegt © a l l i n g e n .  
Ser Orb eit fd)entte bas ©ut ©ailingen 1468 einem §errn 2)3enbt gu ©ulenburg. Seine 
3tad)fommen befihen es nod) jet© 1728 ftiftete ber fyreiberr ©ottfrieb §etnrid) gu 
©ulenburg bie ©allinger $\ird)enbibíiotl)eí, bie noch beute bead)tensmert tft. Sie foll 
eine ber alteften Ausgaben bes Sad)fenfptegels enthalten. Sie Kirche ift non einer mit 
Sd)ieh;d)arten oetfehenen SKauer umgeben, üílte Orbenstird)en beftnben fich ferner 
in 3  d) 0 n b c u d), S  t o d h e i m , S  t. dB i 11 e n unb © e o r  g e n a u .  S ie letdermäbnte 
mar in fatholijd)er 3 eü eine oielbefudtte SBallfahrtsíirdie. iftacb ber Schlacht bei 
3rteölanb muhte fie als fiagarett bienen. Hm bie SDlitte bes uorigen 3<thrhunberts 
mürbe fie neu uusgebaut.

4. Set ftrets ©erbauen.
1 . Sie Kretsftcbt ©erbauen liegt auf einer $albinfel, bie ftd) in öen fleinen 

Bancttnfee f)tneinfd)iebt. Ste nad) iRorben offene iianbfeite nmrbe burd) 
eine 'Burg gefd)ütft. ŝtTt biefer Stelle tritt bie Omet, ein fRebenflub her 
Blle, aus bem See heraus. Sie Burg foll 1325 an Stelle einer Breujgem 
bürg erbaut roorben fein. 3fH dlamd ftamntt ber Sage nad) oon bem tapferen 
altpreuhifd)en ©beln ©erbaute. Sie in ber ütähe ber Burg entftanbene 
Siebelung erhielt ihr Stabtpnoileg am 21. September 1398 burd) ben §od)= 
metftcr Stonrab oon 3 urt9iTl9en- 3™ 3©hte 1469 betam ber Witter ©eorg 
oon Sd)lteben für fid) unb feine tRachiommen roegen ber bem Crben irrt 
Kampfe gegen bie B°Ien 1454 treu geleifieten Sienfte bie Burg unb bas 
(srbhauptamt ©erbauen, mogu aud) bie Stabt iftorbenburg gehörte. Sas 
Sd)liebenfd)e ©efd)led)t blieb im Befitfe ber gefd)entten Begüterungen bis 
1831. 3 ü btefem 3>af)re ging ©erbauen an einen fyretherrn oon iRomberg 
über. Sie Burg ©erbauen muff ein fettes Bautoerf geroefen fein. 1347 
hielt fte einer fd)toeren Belagerung burd) bie Äitauer ftanb. "Hllerbings 
trug bagu aud) uiel ihre gefd)üt$te Oage bei. tRod) heute bilbet bas Sd)lof3 
mit feinen altchtroürbigen Bauten eine 3ierbe ber Stabt ©erbauen, ©egen 
©nbe Des oortgen 3ahrhunberts ift ber Bancünfee 3um größten Setl ab= 
gelaffen roorben. ©r geroährt fetft nur rtod) ben 'Hnblid eines erroeiterten 
fyluffbettes. Sie Stabt ©erbuiten bat baburd) bas ©epräge einer §alb= 
infelftabt oerloren. Oeiber hat aud) ©re Umgebung an tReig otel einbüffcn 
müffen. sHuf oem Banctinfce befanb fid) nod) im 18. 3 ahrt)unbert eine fd)toim= 
ntenbe 3nfel. Bon ihr ergählt Oucanus, bah fie aus einem groben Stüde 
„graftgteit l'anbes" beftanben habe, bas auf bem See burd) ben SBtrtö oon 
einem Ufer gum anberen hin unb her getrieben umtbe. Sie Stde bes
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©rbreicbes rechnete man auf eima l |m .  Da gumetlen Stüde burd) ben 
Sturm  unb Jroft abgertffen mürben, fo mürbe bie 3vtfel immer Heiner, 
Scbliejfiich mürbe fie au bas Danb getrieben unb bort feftgemaebt. <2In= 
futtgs mar fie mit Räumen beftauben. Die ©erbauer Kirche ift eiu ftatt* 
lieber 3iegelrol)bau im gotifeben Stil. 31uf berrt SJtarit erbebt ficb ein 
Kriegerbenimal. J n  ber sKähe ber Stabt liegt bie grobe 'Brauerei 
ftinberbofs® erbauen.

Jn ©erbauen erblidte am 31. Januar 1741 ber Mmorifttfcbe Srariftfteller 
Dbeobor © ottlieb  ^ tp p e l dus Hiebt ber SBelt. Böenn auch ntd)t oon fo meit= 
tragender Bedeutung für die beutfdbe ßiteratur tute ©ottfdjeb, fo ift er bod) immer* 
bin ein Biann uon großem Uterarifdjen Bufe gemeiert. Jn feinen Büchern Über 
bie ©be (1774), Über bie bürgerliche Berbefferung ber BSeiber (1792) unb Badbiaf; 
über ruetblicbe Bildung (1801) tritt er mit grobem (Eifer als erfter in Deutfd)Iünb für 
bie ©leicbitellung Der Jrau ein. Seine Schrift üoer ©efebgebung uno Stuatenmobb 
gemtffermaRen fein politifcbes ©laubensbefenntnis, enthält ©runbfäfcJ die nidE)t lauge 
darauf durch die frangofifd)® Beoolutton uielfacb 3ur Datfadje gemacht mürben. Dippel 
ift der Begründer ber beutfd)en Dumoriftti, ber geifttge Borganger Jean fßauis. Die 
Hebensiäufe nad) auffteigenber Hinie nebft Beilagen II. B. ©. find ber erfte beutfd)e 
bumoriftifd)e Boman, ber ftd) außerdem burd) lanbfd)aftltcbe unb gefellfcbaftltcbe Sd)il* 
berungen aus3etd)net. Bild) als Dramatifer bat ftd) Dippel mit einigem ©efd)tde 
uerfud)t. Sein einattiges Huftfptel Der Btann nad) ber HEjr bat feiner^eit utelen Beifall 
gefunden, felbft bet ßeffing. ©r ftarb 1796 als ©ebetmer Kriegsrat unb Habtpräftbent 
oon Königsberg.

2 . Utorbenburg liegt an bet Stoine, etma 2 | km oon bem gleichnamigen 
See entfernt. Dafj früher btefer See bis an bie Stabt hörangereicht hat, 
barauf labt ber Umftanö fchlieben, bab ficb zmifeben Stabt unb See ein 
fumpfiges ©elänbe hinzieht, bas oon ber Srntne burchfloffen mtrb. Das 
Schlob tftorbertburg, an bas heute ber nörblid) oon ber Stabt gelegene Schloff* 
berg erinnert, füll 1305 erbaut morben fein. Juerft mtrb es 1366 ermähnt, 
unb gmar als „Bßilbbaus". Uberreite finb bauon nicht mehr oorhanbem Die 
Stabt erhielt 1404 ihre Danofefte burd) ben §od)meifter Konrab oon Jun= 
gingen. Der 8J3lai3 oor ber etma zroeihunbert Jahre alten, aber oor einigen 
Jahrzehnten umgebauten Kirche ift mit prächtigen Bäumen beftanben. Der 
äJtarft hat nur einen befebeibenen Umfang. Unter ber großen ^eft 1709 
bis 1711 hat Worbenburg fehr fchmer leiben muffen. 1523 tmb 1564 haben 
Jeuersbrünfte btc Stabt in Schutt unb Bfdie gelegt. Jm  Jahre 1898 erhielt 
bie bis dahin ganz oom BBeltoeriehr abgelegene Bderftabt Bmfd)Iuf5 an bas 
Bahnneb. Das oon ber Bahn burcbfcbntitene ©elänbe ift recht hügelig 
unb gemährt ftellenmeifc fd)öne Jernblide. sltuf bem nörblich oon ber Stabt 
gelegenen Merenberg foll eine heibnifche Burg geftanben haben.

Ju ber Bäbe oon Borbenburg Hegen grobe ©Hier: Druittiod, B trfen felb , 
©r. Sobroft. Jäbrt mau bie ©bauffee uon Borbenburg nad) BSeblau, fo gelangt man 
nad) bem Btarttfleden Dtuldszen, beffen ftattUdje Ktrd)e fdjon uon meitem ftd)tbar 
ift. B ffaunen an ber Drnet bat eine alte Drbenstirdje. Bor der BorbaUe befinden 
ficb noch 3toei 3Sed)roaf ferfteme. Jn ber Bianb ift ein eingemauertes Dalseifen. Die

iC ntbra i ia t ,  Dltpreufecn. 2. ?Uifl. 25
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Äird)e in S aggarb en , fübmeftüd) non ©erbauen, шаг früher eine ber 1)1. Unna ge= 
metbte äBallfabrteürdje. Verfolgen mir bte oon hier nad) Sdjippenbeil fül)renbe ©tiaufiee, 
io iommen mir nad) Som enitetn mit einer Per befterbaltenen жгиеп 9tatangens>.

5. S et Я х т  iRaftenimra-
1 . 'Die Stabt IRafteftburg liegt auf einer ЗДшо1)е Imtfcijen ber ©über unb 

bem Dberteid). Diefe itnt)öt)e fällt sur ©über (teil ab. Das Crbensbaus 
bafelbft rourbe 1329 angelegt, ^Bereits 1344 mürbe es famt ber unter feinem 
Scbutje ftet)enbett Stebeluug non ben Ditaueru Sfttört. tftacfybem beibe 
1354 rnieber aufgebaut morben maten, crt>lelt ber 5Drt 1357 butd) Henning 
oon Sdpnbetopf feine £>anbfefte. Die mehrfach umgebaute Burg fjatte 
Drei fylügel. Sie ift nod) in einzelnen Seilen erhalten. Befonbers ©r= 
mäl)nmtg n erbt ent bas fyübfdfe Sorbaus. 3 ^  bient ber dtorbfliigel ber

Burg bem Kommanbeur 
ber 3. Infanterie = Bri= 
gäbe als Blobuung. Bei 
ben Hmbaaarbeiten finb 
manche Sputen aufge= 
bedt, bte auf bas frühere 
llusieben bes Sd)Ioffes 
beiümmte Scplüffe sieben 
laffen. So mürben nad) 
ber §>offeite Spitzbogen 
unb tKunbbcgen ebe= 
maliger genfter freige- 
legt. Die i&lobnräume, 
insbefonbere berBcmter, 
finb jetzt nad) ЭЛойоеп 
ber 9Jtarienburg ausge= 

malt. Die ehemaligen Я а т т е  mürben mieberbergeitellt, einer baoon 
bat als ©eftmsbebeduug bte Яафе1п bes altertümlid)en L fens erbalten, 
ber mit feinen originellen Figuren eine Set)ensmürbigiett ift. Bei 
ben ©rbarbeiten %ut Raualifation mürben oor bent portal bes Sd)lciies 
gemaltige gfunbautente freigelegt, bte mabrfcheinlid) oon bem ältesten bei 
ben Ärtegsmitrniffen serftorten Sd) io fit eile ftammen. ©in llberreft ber mitteb 
aiterlid)cn Bcfeftigungsanlage ift ber ftattlidrje 3ofepbiturm. ©in anfebm 
liebes ‘©aumert ift bte ipfürriircbe su St. ©eorgen. Sie ftebt teilmeife auf 
ber alten Stabtmauer unb teuft fdton non meitem bie s2tufmertfamtcit auf 
ftd). Das sllltargemälbe ©bnftus am Ягеиз ftamntt oon bem 5tönigsberger 
ifßrofeffor tHofeufelber. 1625 t)errfctjte in ütaftenburg eine fd)redltd)e Beft, 
ber 2500 äRenfdien 311m £)pfer fielen. Die Bebensart: ,.©r glübt tote eir 
Bafteubutger", füll auf bie bod)roten Däfber ber Stabt sutüdsuuibret* fein.



IV. Das ©ebiet 3 mifd)en ben ^tegcifeetfen unb bcm ©rrnianb. 387

Am 26. April 1863 murrte in Aaftenburg ber Dietger Arno $0 13  geboren. 3 n 
bem ©ebtcpte ppantafus | agt er:

,Ätt einem erften blauen grüpltugsiag, 
in einer i^öutglicf) preuptfchen, priotligterten Apotpete 3um fd)mar3en 'Ubier 

bin ich geboren.
23om nat)en ©eorgenturm

über ben alten SOiarTt ber tleinen meltentlegenen Crbensritterftabt,
3mifcpen beffen buntlicpem, holprigem Pflafter noch ©ras mudis, 

burdi bie geöffneten genfter, 
lauteten bie Sonntagsglodeu."

Seine erfte Dteberfammlung trug ben Ditel itltng ins tgers. Alit feinem greunb 
Dstar 3brfc^fe gab er bie Deutfdgn A3ei(en heraus unb [pater bas Drama Draurmn 
lus. 3 n ben Atooernen Did)terd)aratteren 3etgt er fiep als einer ber ent|d)iebensten 
Vertreter ber neuesten Diteraturricptung, bes Aaturaltsmus. 3h'*t 3ur Seite fianben 
bie Dtd)ter Johannes Scplaf unb Aicparb Dehmeb SOtit Sdpaf gemeinfam [djrteö er 
papa yjamlet (eine Aooellenfammlung) unb bas Drama fyamiUe Seltcfe.

©turn 3V2 km oon Aaftenburg liegen bie int 3a^re 1892 begnmöeten 
© arlspöfer A nftalten . Sie be3boecten 1. Teilung, (Sr^tcljung unö pflege 
gallfnchtiger unb fdimadifinniger Dungenf d)minbfüchtiget ber Prooin3en 
£>ft= unD Akftpreupen. (Die Bifnahtne non Angehörigen anberer proo i^en  
unb Dänbc.r ift nicht ausgefcplofferi.) 2. ©Ziehung unb Sefferung ncn S0Hnber= 
jährigen (gürforgeerstehung). 3. Unterhaltung einer 23rüöeranftalt 3ur 
^jeranbilöung eoangelifd)er 3ünglinge für bie Arbeiten ber Inneren äftiffion 
in unb außerhalb ber Anjtalt. 4. Unterhaltung einer Drinferheilhätte für 
Alfoholtranie beiberiet ©efdrlechts. Die Deining biejer unter JObcrauf[icf)t 
bes Staates [tehenben 2BohItätigfeitsan)taIten hat ein eoangeltfcher (5eift= 
licper in V)änben. Der Aegrünöer ber ©arlspöfer Anhalten i[t ber Super=  
in tenD ent 5tlapp in Aaftenburg. 3hni Bur Seite in biefem Diebestoerfe 
ftanb ber Danbbofmeifter im Dönigretdi Preupen, ©rat 311 ©uleuburg= 
praffen. 3al)te 1900 erhielt ©arlspof eine eigene Anftaltsfirdie. gür 
bie lungenfchroinbfüchtigen Oranten befteht ein JRranfen= unb ein 3 folierhaus. 
Am 23. Dftüber 1882, bem ©inroeibungstage, befanben fiep 31 Pfleglinge 
in ©arlspof. 3 m 1910 hatte bie Anhalt 807 epileptifctje Pfleglinge, 
73 iuberfulöfe Scptoachf innige, 010311 noep 7 n ip t tubertulöfe 3bioten tont men, 
ferner irt ber Drinterheilftätte, bie feit 1902 befteht, 26 Alioholiranfe unb 
in ber Dft= unb ASehpreupifcpen 33r über anftalt 50 3öglinge. 3 n biefen An» 
halten hat fich cptihlicpe Diebestätigfeit ein herrliches Denfntal gefept.

3n fübmeftlidgr Aidttung oon Aaftenburg finben mir bas Dircpborf 23 äslad. Das 
§aus 23äslad, ein „AMIbhaus", mtrb um 1402 ermähnt. Alan nimmt aber an, bap es 
bereits bann erbaut morben fei, als bie Aapenburg erridpet mürbe. 1583 mürbe in bem 
Schlöffe bie Pirdpe eingerichtet. Daburcp mürbe es nidp nur oor bem Untergänge, 
bemaprt, fonbern io gut erhalten, Dap eine äBteberherfteilung feines ehemaligen 3 u= 
itanbes niept befonbers fdjmierig märe. Die alte 2lrd)iteitur tft oor allem am nörölichen 
©tebel erhalten. Akftticp oon 23äslad liegt §  eilig  elinbe Die Umgebung biefes 
Ortes ift eine überaus rei3oolle. 3m 3ahre 1311 fielen bie ßttauer unter iprem

25*
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©rohfürften 2Biten in bie bortige ©egenb ein. Sie mürben aber non bem ©rofetomtur 
£einrid) oon spiotjT gejdüagen. Sjöcbitroabrfcbeinlicb 311m ütnbenten an biefen Sieg mürbe 
ein IHartenbilb errietet unb eine Rapelle gebaut, ^eiligelinbe mürbe balb ein be* 
rübmter ißallfabrtsort. Die 1524 ^erftörtc Rapelle mürbe unter Silcbof Simon iRub* 
ntdi rnteber erbaut unb 1619 eingemeibt. Die jetjige prad)tpolle 2ßallfabrtstird)e, bte 
ben Stil ber Spätrenaiffance aufmeijt, mürbe oon ben jglfuiBn in ben 3 ahren 1637 
bis 1730 aufgefübrt. Sie mtrb oon einem oieredigen Rreu;$gaug umgeben, an beffen 
©den ftd) je eine Ruppeltapelle erbebt. Die Pforte ^um Rreuägang ift burd) ein tun|t= 
oolles fdimiebeeiiernes ©itter oerfcbloiien, bas oon einem Höiieler Steifter angefertigt 
morben iit. Die ehemals groben Sabrmärtte, nie in §eiligelinbe ftattfanben, haben jetü 
an Sebeutung fetjr oerloren. Dod) bringen bie Sballfabrer borthin noch immer ein ner=

Seiligelinbe-

hältnismäbig reges Dretben. Sie tommen bis aus tRuiiild)-sf3olen. Selbst eoaugeliicbe 
'Dtafuren ftnbeu fid) in §>effigeltnbe ein. 2>ui rueftlid)en Seile bes Rretfes finben mir 
in fruchtbarer Umgebung ben rotdRigeu ©iienbahntnotenpuntt R 0 r [ d) c n.

2. Фон Sajtenburg führt eine 23ai)rt uörbltch nad) Satten . Dte|e Stabt 
rntrb non ber Riebe, einem Webenflübcbcn ber Omet, burchfloifen. ©ine 
ileine Strede [üblich ber Stabt erbebt ftd) auf einer nnn brei Seichen gebtl- 
beten Rmlbiu)el bie Surg Sorten, bie 1325 erbaut morben iit. Sie mar 
Sih eines Ronoents unb ein micbtiger IBaffeuplah für bas Srbensheer. 
Die Stabt mar früher eine „fischte“, 1365 erhielt ite ihr ftöbtifdiee» Srioileg.

3BeitUd) oon Sorten liegt D ö n h o f f  ft ü b t  mit einem fcbönen t)errfcf)aftlicf)cn 
Sdiloi? unb einem präd)tigen sRarte. Die ju Dönboffftabt gehörigen Següterungen 
mürben 1720 oon bem ©eneral Soguslam ygriebricö ©raf oon Donhoff begrünbet
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unö nad) feiner Familie benannt. Dte Dortige $tird)e befitp einen aus tarrarifchem 
töetfjen 9Jtarmor in iRom gefertigten Utltar Seine 23orberieite trägt eine Darftelhmg 
ber ©rablegurtg eST)riftt. SBeftlid) oon Dönhoffftäfct. ©emlid) nabe bem gticölanber 
Greife, liegt bas Jürd)borf £  e u n e it b u r g. ©s roar früher eine Stabt unb er* 
innert heute nod) otelfad) an feine ehemalige ©ebeutung. Die Sage erzählt mm 
fieben Utrchen, bie üeunenburg ehemals gehabt haben loll. Seine ©ntftepung oer= 
banft ber Ort ber gleichnamigen ©urg, bie ber ftomtur non ©alga, ^riebrtd) ooit 
Oldenburg, 1326 am 3ufammenfluffe oort ©über unb 3aine anlegert lieh- 21m tüiarfte 
ftehen hübfdhe £aubenhäufer.

3. öftlidj oon ©arten finben totr an ber Cmet bie Stabt Drettgfurl Sie 
mürbe 1403 oont ^od)iitet|ter 5tourab non 3ungtngen begrünbet. 1657 
würben Stabt un i Strebe Durd) bie Tataren oermüftet nnb ©nn Deil oer= 
brannt. ©et ber 2Bteberberftellung würbe bie Üirdie nebft Durm niebriger 
gemacht, als ihre utfptüngliche Vöhe betrug.

©ei f?üvftenüu ift ein bebeutenbes ©räberfelb gefunben morbern © tolfshagen  
hat Überrede einer ©erfdiaupmg aus ber Dröettsgeii Überhaupt ift bie llmgegenb 
non Drengfurt reich an uorgefd)id)tItd)en Utttertümern. 2tn bie Utrd)e Sd)roar3 = 
ftetn tnlipft fid) bie Sage non ber ilrugbefiberin gu ©idpnebien, bie megen fchledüen 
©iereinfdtenfens oum Deufel in ein ©ferb uermanbelt mürben ift. tRorbmeftlid) non 
tRaftenburg liegt © aaris mit einer alten Orbensitrd)e. ©et itam garben befanb ftcb 
eine gltehburg, oon ber noch heute einige Überrede uorhanben finb.

V. X)as Stmlcmb.
Das heutige ©rmlanb umfaßt bie Greife ©raunsberg (946,18 qkm), 

Vetlsberg (1095,57 qkm), iRöffei (852,13 qkm), Stabttreisülllenftein (83 qkm), 
Danbtreis ijlllenftetn (1273,29 qkm).

1. $ e t  $Uets ©rauitsberg.
1. ©raunsberg, Die ehemalige Vauptftabt bes ©rmlanbes, liegt etwa 7 km 

oberhalb ber iOtünbung ber ©affarge. Uber bie Verleitung bes Samens 
finb bie oerfepiebenften tJlnftchten laut gemorben. VödütwabrfcheinUcb ift 
er eine Umformung einer altpreubifchen ©e^eichmmg unb hat, tro^bem es 
Dielfad) angenommen toorben ift, ©t bem ©reuhenmiffionar ©runo oon 
Oluerfurt aud) ntd)t Die geringfte ©e^tehung. (Siebe Sette 209!) Die ©urg 
bortfelbft ift 1240 oom Crben erbaut toorben, tarn aber einige 3ai)re fpäter 
in bifchöflichen ©efitj. ©is 1340 mar fie fogar rHeftben3 bes ©ifchofs. 3ebt 
fteht an ihrer Stelle bas tatholifcbe Uehrerfeminar. 9tur ber Dorturm ift 
noch oorbanben. Die Stabt fomntt bereits 1254 oor. 3bre Vanbfefte er* 
hielt fie jebod) erft 1284 oon bem ©tfcbof Veinrid) I. Fleming. Sie hotte 
lübtfdjcs fRedyt. 3 n ber Drbens^eit gehörte ©raunsberg ©rr Vanfa unb 
hatte Stapelred)t über alle ermlänbifeben ©robutte. Unter biefen waren 
am bebeutenbflen (betreibe, fylaebsgarn unb Oeinwanb. Dtocb heute erinnern 
Die groben Speicher an ber Vabebrüde an ©raunsbergs Vanfa^eit. Die
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mittelalterliche iBefefttgungsanlage ift nocE) gu einem guten Xeil erhalten. 
Sie ienfeits ber ißaffarge gelegene iReuftabt tourbe um 1340 non bem SBiict)of 
^ermann oon sf3raga gegrünbet. 2$is 1772 Bitbete fte eine befonbere Stabt. 
3br IRatbaus ift erft unlängft beieitigt worben, h tt bem erften Scbwebifdn 
polntfcben Kriege Batte 23raunsberg oiel gu leiben, ©uftao lllboti nahm bie 
S taat ein. '-ütertooile Sachen, befonbers tircblicbe ©egenftäube, wanberten 
nach Schweben, wofelbft fte noch heute aufbewabrt werben. 2Iud) .Hart XII. 
eroberte fte unb legte ihr faft unerfd)mtngltcbe Äaftel auf. 3 m übrigen 
batte 93rauusberg bis 1772 unter ben oftpreubifd)en Staaten eine befonaere

Srauusberg mit SOtiifjIeit unb Speichern an ber '^aifarge.

Stellung. Sbre tRedpte waren faft btejentgen einer freien tReicbsftabt. 2lber 
auch beute noch bat biefe Stabt einen gewtffen IRuf. 3n  erfter iReibe oer= 
bantt fte tim bem Ah)geutn toofiauum , einer s2lrt Unioerfität mit aller* 
bings nur gwet llfatultäten, ber tbeologtfcben unb pbtlofopbifcben. ©s ift 
aus bem oon bem ftarbtnal §ofius 1565 begrünbeten Seinitentollegium her* 
oorgegangem tllus bem S^initentollegium entftanb nämlich fpäter ein 
©pmnafium unb am 19. üRat 1818, wenn aud) nicht unmittelbar, bas Spgeum 
Dofianum. Sas Üpgeum befitgt reiche Sammlungen. iilm bebeuteubften 
ift bas Stulpturentabinett. sllud) ein botanifeber ©arten ift neueroings 
angelegt worben. slluf bem tRltftäbtifcben 9Rarft erbebt fid) bas anfebn* 
ücbe tRatbaus. Sein ©iebel trägt bie 3nfd)rift:
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Наео domus odit, amat, punit, defendit, honorat 
Desidiam, .Studium, crindna, iura, probos.
£tes £mus t)affet unb liebt, beitraft, oerteibigt unb ehret 
Xrägbeit, gleijz, böles üun, Rechte uub bteberen Strrn.

-Beachtenswert ftnD ferner Die giguren, Die bas IRatbaus fcbmücten. Sin 
prächtiges Bauwert ift bte tatbolifcbe Bfarrtirdte. 9Ran bat fie mit iRecbt bem 
$rauenburger X)om als ebenbürtig zur Seite geiteltt. ber iRäbe ber 
S-Pfarrtird)e beftnbet fiel) bas iWutterbaus bes Jtatbarinerinnenorbens. Tiefer 
Drben ift and) über Srmlanb hinaus oertretem Sr finbet fid) fogar in Sng= 
Ianb unb Brafilien. Ш  
öer ipfarrtirebe itebt Das 
Srmlänbtfcbe ülRufeum.
Ss ift Dom y)iitortid)en 
iß er ein für SrmlanD an= 
gelegt worben. Tiefer 
herein tagt aowecbfelnD 
in Braunsberg unb
grauenburg. 3bm oer= 
bantt Srmlanb eine
Sammlung aller bie (5e= 
febiebte Des fianbes be= 
treffenben Urlauben unb 
zahlreiche ÜRoncgrapbien 
über einzelne dbidmitte 
ieiner (5efd)id)te, rote fie 
fein anberer iEeil Der 
Broutnz in annäbernber 
BollftänDigteit geniest 
Üluf ber Stätte bes 
heutigen ©pmnafiums 
erhob fid) früher ein 
(yrauzistarterfloiter. Tie 
eoangelifebe Strebe, in ber Srunbform ber Bafilita uub im Dümbbogenjtil 
mit ztoci -Türmen nach Scf)iniel[cben glatten erbaut, mürbe erft im 3 Qbre 
1837 eingeroeibt. grübet, b. b- feit 1772, befanb fid) Die eoangelifebe 
jtirebe in Dem oormaligen sJleuftäDttfd)en iRatbaus. Sigenarttg ift bie aufter* 
halb Der Stabt am Unten ißaffargeufer gelegene 5treuztird)e.

Sin ber äJiiinbung ber sPaRarge liegen auf fruchtbarem äRarfchbobett bie gifd)er= 
börfer 'Ult unb 9teu p affarge. toter rotrb ein ausgiebiger Coemüfebau betrieben. 
Süböftlich non Braunsberg fiuben wir bie Dörfer Schalm ei), p e t te lfa u , plajjmicf). 
Sie haben intereffante unb jehensroerte Utrcben. 58er Schalmei) liegt Xrom p, too 
mart eine grobe Picrtge römifcher Solbmünzen gefunben hat. 3 n S tan gen b orf

Uatholifche pfarrtirche in Braunsberq.
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lieben nod) einige ber leibet immer icltener toerbenben ermlänbi[(i)en ©auernböfe. Die 
ttird)e gu ©tafound) befitjt eine ©lonftranp bte als ein ©ïeiftenoert ber ©olbfdjmiebe- 
tunlt gilt.

2 . grauenburg ift eine ber Stebelungen bes Deutfdjen ©itterorbens. 
©uf einem Dünenberge 3mifd)en ©raunsberg unb Doltemtt, oielleicbt an ber 
Stelle einer alten ©reuftenfefte, erhob fid) um 1270 eine neue ©urg, bte 
ber ©atrouin bes Crbens gu Sbren Unfer gtameul ©vsrg genannt mürbe. 
Diejer ©ante ift in einer Hriunbe oon 1278 guérît oerbürgt morben. ©m 
3©fte bes ©urgberges, 3mifd)en £aff unb Düne, tieften fid) halb banad) bte 
erften ©nftebler nieber. ©teberbeutfdje maren es, Sachen unb glatm 
Iänber, bte ihr ©lagemut an bie preuftifebe 5tüfte gebracht botte. Sin £ü= 
beder, ©erftarb Fleming, führte btefe Scbar. ©on ©nfang an mar bte Stebe= 
lung als Stabt geplant. Schon in einer Hriunbe oon 1287 fpricftt ber ©tfcbof, 
ber ein ©ruber (Serbarb glemings mar, oon ©atsberren unb ©ürgern llnfer 
gramen ©urg. Ums gabt 1280 mürbe grauenburg Stft ber 5tatbebrale 
unb bes Domiapttels. Der erfte Dom mar jebenfalls aus §ol^ erbaut. Srft 
im gabre 1329 mürbe ber ©au bes jefttgen Domes begonnen unb 1388 cotl= 
enbet, bod) fdjon im gat)rc 1342 tonnte ©tfd)of Hermann oon ©raga ben 
Sbor bes Domes metl)en. ©m 8. gult 1310 oerlieb ©ifcbof Sberbarb oon 
Srmlanb ber Stabt eine foanbfefte nad) lübifcbem ©edyte mit allerlei 9Jiar!t= 
unb gifd)ereigered)tigiciten. gür febe $ufe £anbbeftft batte bte Stabt 
einen tleincn 3 ins an ben ©tfcbof ^u 3al)len.

Die offene Stabt bat 3U Kriegs^eiten otel erbulben muffen, loctten bod) 
broben auf bem Domberge bie reichen iUrd)enid)äfte unb bas Solb ber Ra= 
noniter. ©ad) ber für ben Deutfcben ©itterorben unglüdlid)en Schlacht oon 
Dannenberg fd)märmten polntfcbe Sölbnerbaufen gum erftenmal burd) bas 
Orbenslanb. 1414 fielen bte beutegierigen Scharen aud) ins ©istum grauem 
bürg ein. Die Domfircbe mürbe oon ben ©ölen geplünbert unb gefd)änbet. 
©ter Kurten, bie ©itarienbäufer unb mehrere ©ormerte mürben oerbrannt. 
Die Stabt felbit unb bte ©farrtirebe gingen gleichfalls in glommen auf. ©ad) 
bem unfeligen ©ürgertriege bes ©reuftifeben Stäbtebunbes gegen ben £>rben 
bis gum gmetten Xborner griebeu bat tu grauenburg ein böbmifeber Sölbner= 
fübrer gehäuft. 1477 bemächtigten fid) polntfcbe Sölbtterbanben ber Dorm 
tird)e unb ber ©urg, oermüfteten fie unb branntert bte Domböfe nieber. Sin 
harter Sd)lag truf and) bie unglüctlicbe Stabt bei bem Stufalle bes Scbmebem 
iöntgs (ouftao ©bolf ins Srmlanb 1626.

©nt 23. September 1772 ging bas gürftbistum Srmlanb gugletd) mit 
gan^ ©kftpreuften in bte §errfd)aft griebricfts bes (Sroften über, königlich 
preuftifd)e idommiffare, 51rtegs= unb Dcmänenrat ©olft unb gufttgrat Srnbu, 
tarnen mit einem 5tommanbo, beitebenb aus einem Offizier, einem Unter* 
officier, neun Solbaten unb einem Dambour bes ©egtments oon gngets* 
leben, nad) grauenburg unb nahmen oon Dom unb Stabt, tm ©amen bes



V. Das ISrmlanb. 393

Яотдз Don ipreupen 23e(itj. SRacftbem Ьеи Domherren in ber Яарйе1$= 
Stube bas iBeiigergtetfungspatent oorgelefen mar, 30g bte Xtuppe auf ben 
ЗЛагЙ, ber Dambour mirbelte, ber ftommiSSar oerlas bte königliche Orber 
unb bte Solbaten präf entfetten. Dann mürbe ber fPseuffifche Hbler am 
5Ratf)aus angefd)Iagen unb bas StäbtfSche Hrchio oeriiegelt. Damit begann 
bie neue preufgSche 3^tt fyrauenburgs. 5Racb bem Dobė bes |yürftbifd)ofs 
3oieph oon |>о!)ещо11егп (1836), ber im SBinter meistens in Seiner ^tbtei 31t 
-Oltoa, im Sommer auf bem bischöflichen üoiftfchloffe зи Schmolainen refi= 
bierte, mürbe ^rauenburg jtänbige iRefibenl ber 23tfcf)öfe oon Ermlanb. 
Vorher mar |>eilsberg SüfchofsSip.

^rauenburg mit ЯафеЬгак.

Das Schönite ©ebäube in fyrauenburg t)t ber Dom . 3m Vereine mit 
ber prächtigen Äage macht es einen ungemein günstigen Embxud auf ben 
SeSchauer. Die meitliche £auptfront mujj als beSonberes SeiSpiel architetf 
toniSdter Schönheit angeSehen rnerben. Der El)or ift reich an tunftoollem 
©eStühl. Es Stammt aus ber erften Hälfte bes 18. 3al)rhunberts. Der 
^ocbaltar erinnert an ben bes ftraiauer Domes. £infs oon ihm hängt bte 
oon ©erharb oon tfuegelgen gemalte tRachbübung ber SirtiniSchen äRabomta 
oon Rafael. Das 33ilb ift ein ©eSchent bes ftürStbifchöfs Sofeph oon $ohen= 
3oIIern an ben Dom. Der ©loctenturm, ber einen achtectfgen Unterbau unb 
eine $öhe oon 65 m hat, Steht roefttich in einiger Entfernung ootn Dom. 
'Huf ber -DStleite bes Domhofes erhebt Sich bas bischöfliche 'Palais. Es mürbe 
im 3 ahte 1536 burch ben SBtfthof äRauritius Berber erbaut. SBeftlicb 00m 
Dome Steht auch ber Sogenannte iopemifusturm. Es ift ein befthetbenes
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©aumert, in Dem ЯорегтШз [eine aftronomifd)en Stubten betrieben unb 
bas nach ü)m benannte Sonnenftptem ausgebad)t bat. ЯорегпИиз toar 
oon 1510 bis 1543 Stauenburger Domherr. Seit 1909 ergebt fid) auf ber 
Ö5f)e bes Domberges in ben Anlagen fein Dentmal (5s bat bie Sotm eines 
Durmes unb iii in feiner ©auart beut gotifeben Dom angepafft, oon bem es

burd) eine Sd)lud)t getrennt ift. Sin 
ben oier (Sden trägt es bie Stauten 
(Baltlet, Яер1ег, Slemton, (Saus, ‘äluf 
ben oier Seiten fieht aber immer ber 
Staute 5toperniius, 3ti einer Settern 
ni)d)e befinbet ftcb fein Steliefbilbuis. 
3 n ber ¿inten bat er ein SJtaiglödcben. 
Der Sd)öpfer bes 30 m hoben Dentmals 
beißt SJtedel. 3 m Dom, unb зшаг 
toabrfcbeinlid) unter bem ‘tpflafter oor 
ber Säembetfdten ЯареНе, bat er feine 
lebte Stube ftfttte gefunben. 3 m 3 tmem 
bes Doms, in ber Stäbe bes SJtatura^ 
altars, bängt feit 1735 gut (Srinnerung 
an ytoperuifus eine ©ebenttafel mit 
Storträt, Der даще Dombof ift oon 
einer SJtauer umgeben. Sin ihrer Sluffem 
feite liegen bie SBob^ungen ber Dom= 
berren. Die in Stauenburg befinblid)e 
eoangelifebe Я:гЛ)е, ju ber ber Яотд 
felbft ben ipian entroorfen l>at, rourbe 
1862 eingeroeibt. Die Stabt breitet fid) 
am ivuße bes Domberges aus. Sin ihrem 
$3afen, ber fd)on 1675 oom Domtapitel 
angelegt rourbe, berrfd)t reges ¿eben. 
(5s bat ftd) roteber eingeftellt, feitbemim 
Sabre 1899 bie §affuferbabn fertig ift. 
Daburd) ift auch eine Erweiterung ber 

Das Яорcmitus-Dcrrtmal. i$afenanlagen erforberlid) getoorben.
Durch bie Erbauung ber Dftbabn roaren 

leiber §anbel unb SBanbei in Stauenburg feijr ^urüdgegangen. Seht toirb 
bie alte ©ifd)of>tabt audt öfters oon S'temben befud)t.

3. SJieblfarf liegt füböftlicb oon ©raunsberg an ber ÜBalfd). Der Stame 
ftantmt her oon bem altpreufpfcben SBorte malzekuke =  Deufelsgrunb, 
rooraus melzag unb enblid) Sfteblf ad entftanb, ©on ber ehemaligen ©urg 
Sfteblfad finb nur uod) зтег S'lügel erhalten. 3 n bem einen befinbet ftcb bas 
Slmtsgertd)t. Der anbere bient als ©orratsfpeicber. Sie gehörte bem
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^rauenburger Domtapitel. Die Stabt 3.RehI[ad erhielt 1312 ihre i)artb' 
fefte. 3 m Dreizehnjährigen Stäbtetriege tourbe bte Stabt 1455 Don §ein= 
rid) ‘tReuft oon flauen  erobert unb oerbrannt. 33alb barauf tourbe jte aber 
bem Orbert coieber abgenommem 3int „iReitertriege" rtaijm fte ber §>od)= 
meifter Wibrecht oon 33ranbenburg ein. 3Iud) babei batte )ie febtoer 5« 
leiben. erften Scbtoebenfrtege fiel fte 1626 an ©uftao 31boIf. Dtefer 
raubte fie aber balb barauf an bie sj3olen abtreten, bte bte geängftigte Stabt 
einäfeberten. X'ie Struppen 51arls XII. non Scbtoeben hielten fid) hier int 
3abre 1703 fed)s iütonate auf. Das ^Rathaus ift, tote bas auch in einigen

Dtebljad.

anberen Stabten bes ©rmlanbes ber gratl ift, oon nteberen ©ebäuben um
geben, bte an Stelle ehemaliger 33erfaufsbuben getreten finb. Die Raufer 
am üRartte, ber einem fd)Ie[ifcben „iRinge" gleicht, rneifen oielfad) Dauben 
auf. SOleblfad ift ein beliebter 31usfIugsort getoorben. 3ßas bte fyrembeu 
borthin locft, ift bas herrliche 3HaIfchtai. 3 u  betben Seiten bes glüfedjen* 
Stehen fid) ret3enbe Spazierwege hin, bte intmer neue feböne 31usbltde er= 
öffnen. (Siehe 3Ibbilbung Sette 137!)

Über öen Spitjberg hinaus gelangt man jnm §eilbrunnen, einer eiienhaltigen 
-Quelle, neben ber ein tapellenartiges imusdien errichtet ift. 3 n ber Otäbe bes oon 
'JJtalent häufig besuchten Dafter Sees liegt eine ftliebburg. Crtne befonbers harte Iler* 
idtan^nng befanb fid) bei f la u t e n ,  10 km öfttid) oon Dteblfad. Sie ift aus ber S-Preuhen= 
Zeit übernommen unb im 14. jafubunbert roieberbergejtellt umrben. Sie follte Sd>ut}
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gegen bie (Einfälle ber Litauer bieten unb batte ben Warnen Sturg tpiut. Das Äircbborf 
ßangroalbe enthalt nod) ein id)önes ermlänbifcbes 93auemf)aus. Die ftircbc in Wos* 
berg befttjt einen fitbemen, gan3 oergolbeten Äetd) aus bem 3 abre 1379, ber rooi)I 
ber alte ft e unb ioftbarfte Reich ber ganzen ^ rooh i JDftpreujjen fein bürftc. Wls älteftes 
Dorf bes (Ertnlanbes lieht man bas norbroeftltdj non SReblfaä gelegene D o lisb orf an.

4. Die foauptftabt ber alten SBarmier ift, morauf fcbon ber tRame fd)Iieben 
läpt, SBombitt. Coegrünbet rourbe biefe Stabt mabrfd)einlid) im 3<*bre 
1308. ^bre §anbfeüe erbielt fte oom 33ifd)of Sberbarb 1316. Tue 53urg 
ißormöitt, bereit £age nod) beute tenntltd) tft, befanb ftcb im tRorbmeften

'Pfarrtirctje in SBormbitt.

ber Stabt. Sie mtrb ^uerft 1338 ermähnt. Sin bead)tensmerter iBau ift 
bie tatbolifcbe fßfarritrche. Sie mar urfptün glich breifcbtffig in SBafiliienform 
angelegt. Später fügte man an jebe fiangfeite eine tReibe con ЯареИеп 
an. Xmburcb erbielt man gemiffermaßen bas oierte unb fünfte Sd)iff. Tue 
meitere 3'oige baoott mar aber aud) bas eigenartige, melgiebelige T)acb bes 
Sottesbaufes. Tue ©iebel ber ЯареНеп finb fo angeorbnet, bah fie ftd? über 
ben Strebepfeilern bes 9Rauermerts erbeben. Tie T)äd)er ftoben infolge* 
bcffen über ben fünftem ^ufammen. T)ie Rird)e ift nor turpem nad) langer, 
mübeooller Arbeit mieberbergeftellt morbcn. Sin eigenartiger gotifd)er 
'^an ift bas non Anbauten eingefcbloffene iRatbaus. 3 n feinem T'acbreiter 
bängt bie ältefte (ölode. bes Srmlanbes. Wm tütaritplatfe befinbet ficb
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eine größere Slngabl non £aubenbäufern, bie in ietner ermlänbifcben Stabt 
io gut erhalten ftnb tote gerabe in SBormbitt. Überhaupt geigt bicfe Stabt 
ant beutitdgften Das ©epräge ber ermlänbtfdgen Stabte.

2 km norböftlidg coit ÜBormbttt entfernt liegt bas ©nt üraf i eu,  tn beffen Stäbe 
ftd) eine uielbeiudgte SBallfahrtsfircbe befinDet. Sie iit nach bem SÖtuftcr ber Stirdge 
in g>eittgeiinbe erbaut, erreicht aber ihr Storbilb bei roeitem nicht. ©emeibt mürbe 
fie 1720. Das Dorf f tleefelb befi^t einige recht altertümliche 53auernbäu[er. Mafien 
(23anfen) hat einem einflußreidien altprcußifcbett Slbelsgefdglecbte ben Stamen gegeben. 
Die Herren non Stapfen ftnb ein mabrfdgetulidg aus Dübed eingemanbertes ©efdgledgt, 
bas urfprüngltd) Fleming hieß. 3 n Düngen,  fübtoeftltcf) oon SBormbitt, batte £>prr 
oon Stlell allmäblid) eine reichhaltige SBaffenfammlung angelegt, ©r fcbentte fie ber 
'¿Dtarienburg, unb jebt fdgmüdt fie beren ©aftiammern. Slm portale bes Dünger >̂erren= 
baufes finben frei) Steifchldge, ähnlich benjenigen, bie in Dangig gn fehen finb. 3m Utrdu 
fpiele Ral fftein finben fid) bei Demitten nod) frangöfifebe Spangen aus bem .Kriegs- 
jabre 1807. 3n ber Stäbe oon Sßormbitt liegt bie Slnftalt S t. Slnbreasberg für fatlgo= 
lifdge ©ptleptifer bes ©rmlanbes.

2. Der ftrets ^etteberg.
1. 'Sie StaDt l^eilsbetg liegt auf ber bohlen Seite eines 23ogens ber Sille- 

gemtfiermaßen auf einer §albinfel, ihr gegenüber gmtfdgen Sille unb Simfer 
bas Schloff ygeilsberg. Slllerbings tft ein Deit ber recht geräumig gebauten 
Stabt auch auf ber Seite, too fid) bas Schloß beftnbet. Stabt unb Schloß 
liegen toenig über bem mittleren SBafferftanbe ber genannten glüffe. Da* 
gegen erbeben fid) in unmittelbarer Stäbe, bart am Sübufer ber Sille, bie 
ifgöbeu bes ©derts*, lünben* unb Streugberges, bie in ihrer ©efamtbeit oon 
ben Jfgetlsbergern als „©ebirge" begeidgnet toerben. Die Ifage ber Stabt 
£>etlsberg tft als eine redgt giinftige gu begeidgnen, nicht nur in lanbfdgaft* 
Itdger, fonbern aud) in roirtfd)aftlid)er ioinfidgt. (Siebe SIbbtlbung Seite 129!) 
Die unmittelbare Stäbe eines müblentreibenben ©emäffers tft für bie SIn= 
läge einer mittelalterlidgen 23urg faft in allen fällen ausfd)Iaggebenb ge= 
toefen, fo aud) hier. Die Slurg §eilsberg rourbe 1241 oon bem Deutfdgen 
Crben begrünbet unb l)öd)fttoaI)rfd)einltd} guerft in §oIg unb ©rbe aufge* 
führt. SIls 1243 bas Bistum ©rmlanb errichtet tourbe, ba rourbe aud) 
ifgetlsberg mit anberen ermlänbtfdgen 23urgen eine btfdgöflidge S3urg.
Den Sabreu 1350 bis 1401 rourbe nun ber 33au aufgefübrt, tote mir ihn 
nod) beute größtenteils erbliden. Slllerbings mürbe bie S3urg 1497 nad) 
einem oerbeerenben 23ranbe teilmeife oeränbert. Seit 1795 ftanb fie oiete 
3abre leer unb brobte gu oerfallen. Dagu tarn nod), baß 1807 bort Die 
fyrangofen arg müfteten. 1838 moltte man fie abbredgen laffen. Sluf 
mieDerbolte S3orftellungen Des S3tfdgofs befdgloß man jebodg ihre ©rbal= 
tung. 1861 mürbe fie gu einer SBatfen* unb 5tranfenanitait auf bifdgöf* 
liebe itoften bergeridgtet. Drog aller Stürme, bie über fie binmeggebrauft 
ftnb, tann man behaupten, baß fie bas befterbaltene unb febensmertefte
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Baumert in gan^ £)ftpreuben tft. Die Burg befiijt ein Bor= unb ein §ocbs 
[d)Lof3- «ttf bent £ofe Des erfteren ftef)± ein Stanbbilb ber beiltgen ftatharinä, 
aus Sanbftein gefertigt. Die Baultcbfeiten bes Borfcploffes bienen ietjt teils 
als 'Speicher unb iBohnräume, teils ¿u ©erichts^ unb Bermaltungs3meden. 
Das i)ocbfct)lop befiehl aus einem annähernb qucbratifchen Btauertöruer 
oon etma 40 m Üänge. Der Sd)lobbof erinnert lebhaft an ben bes §ocb= 
fchloffes Der Btarienburg. ber Btitte beftnbei fleh ein Brunnen. 9luf 
allen ater Seiten 3tef)t ftd) ein Krenggang hin, ber burd) 3toei ©efepoffe geht. 
Das ebenerbige ©efd)of) mit feinen mächtigen ©emölbeu bient SBirtfcbafts-

Dte frühere btfd)ofIicl>e Burg ipetlsberg. (§od)fd)loB, Borbfeite.)
Originolaufnal)me ber ftSragl. $teu fetten SOie^btlbanitalt 311 Serltn.

ftmeden. Bon Dem oberen idreu3gange gelangt man in bie Brunträume 
ber Burg mit ihren prächtigen Sterngeroölben. Da liegen bie Schloß 
iapelle, ber fleine unb ber grobe Berater. Die Kapelle ift in Bofofo ausge= 
baut. Der im Dftflügel befinblid)e grobe Bernter hat ftd) manche Umroanb^ 
lung gefallen Iaffen müffen. Seine SBanbmalereien füllen roieberhergeftellt 
metben. ©inftmals roar er Der bifchöfltcpe fyeftfaal. 3 m 3meiten Stode finb 
bte Sd)ule unb bie anberen Bäume eingerichtet, bte bas üBaifenhaus, nadt 
bem Btfcpof ^ofephB/mbrofius ©erig ^oieph& ftift genannt, für feine3 toede 
beanfprud)t. Der ftattliche Bergftieb, ber fieben Stodroerfe aufroeift, ift unten 
quabratifd), oben ad)tedtg. ©r beftgt Berltes unD Schabtammer. ©in



ftreuggang auf beni ĮSofe bes §eüsberger Scbíoffcs 
mit ©tu linen.

. i
.

©emter im §eilsbcrget (sdjíoffe.

. D
as Êrm

lanb.



400 Dritter Teil. Stebelungen.

Utufftieg auf Dtefen Turm gemährt eine lohnenbe ^errtftrfjt. Ter gan^e 
4iovb= unb SBeftflügel, alfo mof)l auch ber tletne sRemter, haben ^u ben 2ßol)n= 
räumen bes «ifchofs gebärt. Tie «urgfapelle befinbet fid) im Sübflügel. 
Tie Stabt £eilsbcrg erhielt ihre lanbfeft! 1308 burd) ben SBifcfcof (Eberbarb, 
ben btttten 'Btfdjof bes (Srmfartbes. 23is 1772 ift £eilsberg ber Si§ ber (fern* 
länber 23tfd)öfe gemefen. 'Ilm 28. September bes genannten Jahres leiteten 
Biidtof unb Tomiapitel fytiebrtd) II. ben ^ulbtgungseib. Tie 23ifd)öfe oer= 
liehen $eilsbcrg. Tie betben fmben^ollem nahmen ihren JBohnfig in Dltoa, 
ihre fRad)folger in ^rauenburg. 23is |m u /fahre 1865 fkenb auf Dem 9Rartt= 
plah ein gottfches iRathaus, bas bann abbrannte. Tas neue, in einer Seiten= 
ftrafee bcfinblid)e iRathaus tann nur als ein fd)mad)er CSrfaß be^eidmet merben. 
Ter 9Rartt befit t̂ nod) mehrere fteinerne Taubenhäufer. Tie tatholifche 
^farrtirche murDe 1315 ben Spötteln Petrus unb ¡faulus gemeiht. Sie 
mar urfprünglid) eine §allenttrd)e. örrfl fpäter mürbe fie in eine SKxtufc 
lirche umgeftaltet. Ter mit brei Kuppeln auffteigenbe Turm metft ben iRe= 
naiffanceftil auf. Turd) bus altertümliche ifabe Tor gelangt man auf Die 
Strafte, 3nm 23abni)ofe führt. Tic eoangeltfdte Kirche mürbe 1823 ein= 
gemeiht. Sie ift bas erjte prote)tantifd)e (botteshaus bes (Ermlanbes. 3 nt 
3Einter 1703/04 hielt fid) Karl XII. auf bem ^eilsberger Sd)loh auf. 91m 
10 . 3uni 1807 mar in ber Stäbe non £eilsberg eine Schlacht. (Etma 2 km 
meftlid) unb norbmeftlid) ber Stabt beuten noch heute Drei Sd)an^eu. hinter 
Denen Die oereinigten *ßrcuj?cn unb SRuffen unter 23ennigfer.s Anführung 
ben Eingriff SRapoIeons ermartetcn, ben Kampfplatz an. 3m mefentlifaen 
mirb er gegenmärtig oon ber nach Tartbsberg unb SReblfad führenben (Shauffee 
begren3t. fHuf bem ißinbmühlenhügel bei iReim ersm albe foll Stapoleon 
feine Truppen in ber Sd)lad)t bei ^etlsberg befehligt haben.

$lm 3. September 1789 mürbe auf bem ©ute 91 er f len  bei ^eilsberg ber Dichter 
tfrtebrid) 9luguft Ijepben geboren. 91m 5. Stooember 1851 ftarb er als >Dber= 
regierungsrat ju 2treslau. ©r hatte eine große Begabung für bie poetifd)e ©rßählung. 
i>on ihm Rammt bas nod) heute oiel gelefene sIBort ber grau. 3tnbere Dichtungen 
oon ©m finö Der Schufter oon 3spal)rin unb Die itbnigsbraut. 9llle ftnb burd) 
formellen 'Reiß, burd) eble tßhantafie unb ßumeilen burd) behaglichen Kumor ausge- 
3eid)net. ©trna 10 km öftlid) oon Keilsberg liegt S p rin gb orn , mofelbft fid) non 1639 bis 
1810 ein ^ranßislanerflofter befunben hat. Der 23ifcf)of 9tifofaus Sgnssiomsfi grünbete es 
als ein 3eid)en bes Danies gegen ©ott für ben 1635 mit ben Schmeben gefd)loffenen 
5vrieben. Springhorn mar aud) ein bebeuteuber SBallfabrtsort. 3n bem benachbarten 
Kimitten befinbet fid) über bem pütebbofseingang auf ber Dlauer ein iteirternes Totem 
gerippe, genannt ber „Tob oon Kirnten", fOcan nimmt an, baß es an ben ©tnfall ber 
Litauer 1311 erinnern foll. Die Lebensart: ,,©r fleht ans mie ber Tob oon Kirnten", 
ift auf biefes eigenartige ©rinnerungs3eicben 3urüd3uführen.

2 . ®on ^eilsberg führt eine Kunftftrabe über Sd)inoIainen nach (öuttftaöt. 
r ie ~tabt, oou Der Sille umfloffeu, mürbe 1325 gegrüubet, erhielt aber ihre 
foaubfeite crft 1329. Tas früher l>ier oorbanbene Tomtapttel mit fünf 
Domherren mürbe 1811 aufgehoben. 9Rit ihrer ftattlicheu Kird)e, ihren
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mittelalterlichen 23efeftigung»anlagen, oon benen befonber» ein mot)iert)aI= 
teuer nmber Dumt auffällt, unb bem mit iiaubeuhäufem поф oerhä!tni»= 
mäfhg gut befehlen fUturitplatje mad)t fte auf beu ДиЙЬеп einen red)t güil 
fügen Oriobrud. Die Ятгфе xotrb поф aielfad) Domtirpe genannt, meil fte 
Da» (bütteslfaus bes ftollegiatftifte» ober Des Domiapttels roar. äRit фг in 
23erbinbung ftet)t ba» ftollegiatgebäube ber Domherren. des enthält eine 
alte 33ibliotl)ei, ba» 21гфЬ, unb in ber ehemaligen iBohnung bes> (£r3prtefters 
einen .Ofen au» blauen ftacpeln, Die mit 23ilbem aus ber bibltfdien (Sefcb)icE)te 
bebedt finb- Die еоапдеЩфе .Мифе füll паф о ф т !е 1» ^iänen erbaut worben 
fein. Sie gleiфt ber iBormbitter ftirdje.

©ine Нще Gtrede fübroeftlid) ooit ©uttftabt fommen toir nact) bem 3Ballfai)dsorte 
©l ot i au.  5ln Den Шфапдеп bes Duebiebadies beben int ©rün üerftedt 14 gotifcije 
ЯареПеп, in benen ©briltt fieiöensweg in fiebensgröfce tt'ntftlertfct) bargefiellt ift. jiorbi 
о р ф  oon ©uttftabt an ber ©tfenbafm паф SOormbüt liegt Das- Prd)borf SRegertcl'n. 
§ier tourbe am 2 4 .4Dlat 1835 ber бфШтапп ©arl ilu gn it Sdjroeter geboren, ©r 
toar oiele 3 al>re Sentinarotrettor, ^uerft in üingerburg, bann in ЭДшепЪгтД. ©ine 
grobe 3 abl oft* unb raepteufeifcher £et)rer oerbanft iT)rB фге Slusbilbung. 6. :Шагз 
1904 ift er in DKarienburg geltorben, coolelblt ф т  feine бфШег ein ©tabmal fe^en 
Heben. Sd) molainen,  bie ebemalige Sommerrefibeng ber егт1апЬг;феп 'ЩфЫе, 
roar ein beliebter ''HufentbaTtüort Des 7mrftbtfä)ofs p p e n  pfepb oon §о1)епзо11егп.

3. Der ЯгеЬ ffiöffel.
1 , Die Stabt tRöffel, in 1апЬ1фафКф [фопег fiage auf einer 1ф к^ ab= 

fallettben £öt)e am ЗФ т^йвФ еф  hat einen altprcuf]ifd)en fRamen. 3hre 
Joanbfefte erhielt fte 1337. Die Dort oorhanbene sBurg rourbe 1240 in £о1з er= 
baut utib oon 1350 bi» 1355 in Stein aufgeführt. tUusgebaut finb jebod) nur 
ber Süb- unb Dftflügel.
3 n ber iütitte ber £Beit= 
front befinbet fid) ber 
gut erhaltene Dorturm 
mit hoher fyallgatier=
^ ф е .  3 h ber $Rorb= 
weite.de fteht ber таф= 
tige 23ergfrieb. C6r ift 
unten guabratifф, oben 
runb. Älon ber $ar= 
ф аттаиех finb m p  
einzelne Stüde erhalten.
Darin befittben ftd) Iwei 
halbtreisförmigeDürme.
2lls bas Srmlanij 1772 
au tpreuheu fiel, tourbe
bie «urg зи einer hoffet.

i lm b ta i f a t ,  üitpreufeen. 2. STufl. 26
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Strafanstalt eingerid)tet. 1807 brannte fie gänglid) aus unb blieb bis 
1822 als Stuine ftet)en. 3™ letztgenannten 3öbre mürbe im Sübflügel 
bic eoangelifdte itircbe nntergebracbt unb im Cftflügel bie ^3farrer= 
roobnung eingerid)tet. Cie ©tnmeibung ber 5tird)e erfolgte bereits ant 
18. Cftober 1823. $od] über ber 3aitte erbebt ficb aud) bie iati)oItfd)e ißfarr= 
tird)e. Sie ift ein prächtiges ©ottesbaus. Curd) ben großen Stabtbranb 1806 
batte fie fdtmer gu leiben. Slur roenige Slusfiattungsftüde tonnten gerettet 
toerben. 1817 rourbe fie burd) ben uadmraligen SBifd)of oort Ratten neu ge= 
metbi Stöffel erbieltcn um bie SCRitte bes 14. 3abrbunberts Sluguftiner 
SJiöitd)e neben beut Sd)lojg einen s$lalg gur (Erbauung eines idlofters mitfttrcbe, 
3 m 3 <tbre 1347 nabmcn fie oon beut tflofter Befib. Bereits 1373 rourbe es 
aber burd) eine geuersbrunft gerftört. Bus btefer 3 erftörung ging es fd)öner 
unb ftattlicber als bisher beroor. 3 ur 3 e t̂ bes Öergogs Wibrecht geriet ber 
Buguftinerorbeu im Caube ^reufzen, ber auffer in Stöffel nod) 5tlöfter tu §ei= 
tigenbeil unb in bem nicht mehr oorbanberten C'riè ißatollen in ber $ r. ©blauer 
föegenb hatte, in Verfall. 3abte 1533 ftanben bie ftloftergebäube in 
Stöffel bereits oollftänbig leer, fo baff Bifcbof SJtauritius gerbet fie ber 
Stabt gur Benutzung übertoies, um fie oor bem Verfalle gu beroabren. Bis 
1626 bie 33uiten oor ben Scbroeben aus 'Braunsberg roeidjen mußten, 
gogcn fie nad) Stöffel unb fanben in ben con ben Buguftinern oerlaffenen 
'Stäumen IXntertunft. 1631 grünbeten fie ein neues 5toUegium. 3 ^  3°bre 
1780 rourbe auf 05runb ber päpftlicben Bulle oon 1773 bas Stöffeler 3efuiten= 
tollegium gefcbloffen. Seine Befitpingen fielen an ben Staat. Ctefer 
rid)tete in ben Stäumen guerft ein tprogpmnafium, bann ein (Spmnafium 
ein. Cie ehemalige Stloftertircbe mürbe ©pmnafiaitircbe. Cas ©»pntnaftum 
bat ber tleinen Stabt immer ein gemiffcs Bnfeben unter ben ermlänbifdjen 
Stabten oerlieben.

SBeftlid) oon Stöffel, in öet SUebtrung 0er 3<nncf Hegt bas (öut SJlolbitten, hier 
hielt ftd) etnftmals häufiger 5tönig Sluguft ber otarie auf. (Er unterbielt bafelbft eine 
SJiaitreffe. 3hre ilinber führten ben Stauten ber (Strafen oon 3eiflun. 3ut Söerrfcbafts* 
häufe finb nod) heute aus jener 3 aTuilie Criginalbilber oorhanben.

2 . 3aft auf ber SSiitte bes SBeges gmifcben Stöffel unb foeilsberg finben mir 
bie Stabt Bijcbofftetu. Sie ift aus bem Corfe Scbönfliefz ober Stromangen 
entftanben unb erhielt 1385 burd) ben Bifdbof irfeinrid) III. Sorbom bie 
ftöbtifcbe foanbfefte. 3ut Creigebnjabrigen Stäbtefriege bes Crbens batten 
fid) in Bifcbofftein feinblicbe foeerbaufen feftgefetjt. Cie Bürger maren 
närnlid) nicht oermögenö genug, bie Stabt ausretcbenb gu befeftigen unb 
gu oerteibigen. Cesbalb Itefz ber Bifcbof Sßaul oon fiegenborf Bifcbofftein 
gänglid) in Bf ehe legen, um ben geinben ben Stütjpuntt gu nehmen. Cer 
Bifcbof Stifolaus oon Cüngen genehmigte jebod) nad) langem 3ögern ben 
BMeberaufbau ber Stabt unb ftellte ü)r 1481 eine neue §anbfefte aus. Bon 
ber alten Stabtmauer finb nod) einige Stefte oorhanben. ©benfo ftebt auch
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rtod) ein Stabiler, bas i$etlsberger Dor. 3^ ber Bäbe ber ißfarrfircbe be= 
finbet ftd) ein altes Blodbaus. Bit ber üBeftfeite bes oerbaltnismäffig großen 
Btarftplages sieben ftd) uod) iiaubengänge bin.

Das etwa 10 km füDlid) oon 93ifcf)offtetn gelegene idirepborf iiuutern  bilbet ben 
dJUttelpunft bes ftreifes Böfiei. (rs befigt eine ber fdponften neueren itirepen bes 
(Srmlanbes.

3. Bn ber Bahn non Botfliefl nach Sensburg liegt bie Stabt Bifcbofsburg, 
Sie erhielt 3ebn 3abre nad) Bifcbofftetn, alfo 1395, ebenfalls burd) Bifdjof 
Joeinrid) HI* tbre $anbfefte. Urfprünglid) btlbete fie ein Becbted unb roar 
non einer 9Jiauer umgeben. Scbredlidie Bränbe hoben hier gemutet. Dem 
Btanbe non 1766 fiel auch bie $tird)e 3um Opfer. Die ißeft oon 1710 raffte 
ettoa 1000 Bürger bahin. 3 n Bifcbofsburg entftanb bie erfte feftbegrünbete 
eoangelifcbe ©emembe bes (Srmlanbes. 3br ©ottesbaus mürbe aber erft 1846 
eingetoeibi ©s ift eine im Bunbbogenfttl ausgefübrte breifdjifftge Bafiltfa 
mit Bpfis. Der Durm in 5lampanileform ift neueren Datums, ©r bebt 
banebeu unb ift mit ber 51ird)e burd) einen Säulengang oerbunben. Bifd)cfs= 
bürg ift ber Stij bes Panbrates für ben Streis Löffel.

Bid)t meit oon p$r ©ifenbabnftatial Bergental liegt Banf en,  Das gröRte 'Rittergut 
bes (Srmlanbes. (Ss befigt ein id)önes Sdpog mit einem präd)tigen 'Pari. Das Jdirdp 
Dorf <5rJ Zöl l en ift non rbeintfepen 'Bauern beiiebeTt morben.

4. 3äbrt man mtt ber Bahn oon Rotflieft nad) fffetlsbetg, fo fommt man 
an ber Stabt oeeburg oorbei 31)1 Barne ift roobl mit aller ißabrfd)einiid)= 
feit auf bie Dielen in ber Bäbe befinblid)en Seen, bie oon bet Simfer burcp= 
floffen merben, surüdsufiibren. Sie rourbe neben ber fchon oorhanbenen 
Burg 1338 begrünbet. Der Bifd)of 3obaun I. oon feigem lieg oon 1350 
bis 1355 bie 'Burg ausbauen. 3 m 3db*e 1521 ftanb fie nod) in ihrer ebema= 
ligen Befchaffenbett ba. 1609 muffte jebod) bie Burgfapelle febon roegen 
Baufälligfeit gefcbloffen metbert. 1783 brannten Stabt unb Burg infolge 
eines Bltgfcblages faft gänsüd) nieber. Steute finb nur noch befdjeibene Btauer= 
iiberrefte oon ber Burg oorbanben. Hmfaffungsmauer unb Stabttore finb 
gänslid) abgebrochen morben. 1572 rourbe in Seeburg ber Berfaffer ber 
Historia Prussiae, 3 o b « n n e s  £ e o ,  als Sohn eines Schuhmachers ge
boren. ©r ftarb 1635. Seeburg ift aud) ber ©eburtsort bes Bifdrofs 3ofepb 
Bmbr of i us  ©ert§,  ber bas 3ofep£)frtft in £eilsberg begrüubet bat.

3m napegelegenen Dorfe Dodau erblidte Der ermlänbifcpe Bifcpof Rnbreas Spiel 
bas Dicpt ber 'IBeTt.

4. Stabt= unb ßanbfms TOeufteitt.
a) Die Stabt ^Ulenftetn.

©efdjicbtltcb^s* Bllenftein, auf einer §>albinfel am rechten Ufer ber Blle 
gelegen, an bie hier ©rbebnngen oon 120 bis 140 m $öbe berarttreten, roirb 
febon 1348 genannt, erhielt bie Sfaubfefte aber erft am 31. Oftober 1353.

26*
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3m  3«Ьге 1378 tritt, Die Steuftabt 1)гщи. Die Surg ШТеШегп mürbe oom 
ermlänbii©en Domfapitel erft na© 1353 errichtet uttD шаг au© ftets ein 
Sufentbaltsort bet Domherren oon fitauenburg. Sitolaus ЯорегтШз bat 
in ben 3ai)ren 1517 bis 1519, feiner 1521 unb 1524 bas ‘rirni eines Dorm 
fapitel=$bmintftratoW beiletbet. Der runbe Durm ber Surg bot ©m bie befte 
©eteger©ett für feine aftronomifd)en Stitbten. Unter ben oerbeerenben ©in= 
fällen ber Litauer bat 9liien)teiu 311 mieberboiten Stalen leiben müffen, fo 
oor allem in ben 3ab*en 1356 urtb 1385. Salb barauf, es шаг im 3a©a 
1400, oerni©tete eine grobe fyeuersbrunft bas iunge ©emeinmefen. Suber 
ber Singmauer blieben nur bie Surg unb bte ipfarrtircbe oerf©ont. 94a© 
Der S©la©t bei Dannenberg mubte DUtenftein bie Dore bem Sieger öffnen. 
Drei Stonate blieben Stabt unb Surg itt feinen Rauben. Я аит batten [ie 
fid) oon ¡einen Schlägen erholt, als 1420 abermals eine grobe ^euersbtunit 
ben gröbten Deil ber Stabt oernid)tete. 3 ur 3^it bes allgemeinen Sbfalls 
ber Stabte oom Orben trat au© Wtenft&fej bem ^teubtBpen Sunbe bet. 
3n bem Drei^ebujabrigen Stäbtetriege, 1454 bis 1466, bat biefe Stabt eine 
bebeutenbe Solle gefptelt. Die Sürger зшапдеп ben bif©öflt©en 91bmt= 
niftrator зиг Übergabe ber Surg an ben Sreupii©en Surtb. Dem Orben 
tarn es |ebo© barauf an, ¡ie als bas feftefte Sollmert bes ©rmlanbes itt feinen 
Sefig зи betontmen. Der Sölbnerbauptmann ©eorg oon S©lteben befehle 
Darum Die Stabt mit ©tnmiffigmtg ber Domherren, Die ft© Dem Orben mieber 
angefcBffen batten, unb oerfu©te bie Surg in ¡einen Sef© m  betommen. 
3'üttf 3a ire  behauptete er ft© in Sllenitein. Da ©m ber O rb it ben Solb 
nt©t Bahlen tonnte, ¡o erprebte er ben Unterhalt für fi© unb bie Sölbner 
oon ben Sürgern ber Stabt. Die Sllenftetner haben ©ren Sbfall oom Oroen 
bitter hüben mtiffen. ffias ©neu aber nod) an §ab unb ©nt übrigblteb, 
mürbe 1458 ein Saub ber flammen, Die mieber einmal faft дащ Sllenitein 
oerni©teten. 3 ™ 3toeiten Dborner 3'riebcu 1466 fagte ¡t© bas ©rmlanb 
oollftänbig oom Orben los. Der Sif©of m u|te bem ipoientöntg ben £e©ts= 
eib leiften. Die $otge baoon шаг, bab ber fübli©e Deil biefes ©ebietes mit 
Sllenftetn polntf© mürbe. 3at ¡ogenannten Seitertriege (1519 bis 1525) blieb 
aud) Sllenftein nt©t oerf©ont unb mubte 1521 eine ¡d)mere Selagerung Dur© 
s!ltbre©t oon Sranbenburg bur©ma©en, fiel aber nt©t in bte ^tärtbe bes 
fOO©metiiers. Sun tarn eine längere 3 ett ber 9ü©e über bte oiel unb ¡©mer 
geprüfte Stabt. Dtefe glüdltd)e 3 rit bauerte etma 100 3 abre. 1622 brannte 
aber bie Stabt зи т  oierten Stale дапзП© nteber. 3 TT bem erften S©mebii©= 
polntf©en Яг1еде (1626 bis 1635) mürbe ¡ie oon Den S©mcben belagert. 
3m ar fiel ¡ie ni©t in bie foänbe ber Selagerer, mubte aber bie Setagerungs= 
©bre btnbur© Die ЯоИеп bes Яг1едез tragen helfen. Я аит batte ¡ie ft© oon 
allen S©idfalsf©lägen erholt, Da tarn ber Btoette S©mebii©^polnif©e Яг1ед 
©656 bis 1660), ber au© in bas ©rmlanb htnüberfpielte unb ber Stabt 2lllen= 
itein neue SSunben ¡©lug. ©ben© fu©te ber Sorbti©e Яrieg in ber Reit
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oon 1700 bis 1704 jene ©egenb f©roer t^eim. 3u  allem Unglüde roütete nod) 
1709 bis 1711 Die grafte ©eit, bte minbeftens ein Drittel ber gefamten 
©irtrooftnerfcftaft bHnraffte. 3 m 3 aft're 1772 ergriff ^ttebrid) ber ©rofte тшф 
ber erften Teilung Polens oout ©rmlanb unb formt and) oon Dllenftein 
©efift. «turn trat eine turge 3 eit rufttger unb georbneter ©erftältntffe ein. 
Sie reidftte aber nur bis зшп Hnglüdlicften Япед. Dllenftein blieb dou 
iftm rticftB oerfcftont. Die Stabt roar uon За^шаг bis Dezember 1807 ab= 
roecftfelnb uon fyran3ojen unb Duffen befeftt. 'Dom 2. bis 4. Februar rourbe 
fie oon ben erjteren geplünoert. Elm 3. fyebruar traf Napoleon felbft in Dllen= 
ftein ein. ©rft nad) ben ^eiffleitsfriegcn шаг es Dllenftein befcftieben, ft© 
oon allen Stürmen зи erftolen unb ft© ruftig зи entrotdeln. Dllerbtngs ging 
bie ©ntroidelung tu ber erften ©eit feftr langfam oor fid). Dis bte Dftom= 
©nfterburger ©aftn ben Süben ber ©rootng erf©loft, шаг Dllenftetn nod) ein 
iianbftäOt©en oon etroa 6000 ©turooftnern. Ntemanb tonnte bamals aftnen, 
baft ftter etroa 3eftn 3 aftte fpöter eiu gtofter ©ifenbaftninotenpuntt fein roerbe. 
©et ber Neuregelung Pes ©eri©tsroefens erftielt bte Stabt 1879 etn £anb= 
geri©t, пафРет fie згоег ЗсФ^е oorfter auf eigene Яо^еп etn ©pmnafium 
etngert©tet ftatte. 1884 tarn Ntilitär nad) Dllenftein. Dte ©arntfon шигЬе 
bann in iuiien Dbftänben berart oergröftert, baft beute Dllenftetn einer ber 
roi©tigften militärtf©en StanPorte bes beutfdren Dftens ijt. ©benfo f©nell 
naftm bas ©tfenbaftnneft um Dllenftetn зи. 1886 шигЬе bie ©rcenanftalt 
ftortau gebaut. 3dtt 3<©*e 1905 fcftuf man in Dllenftein ben Stft Per Ne= 
gierung für Pen neueingend)teten Negtcrungsbe3trf Dllenftein. Dlle Piefe 
ilmftänbe bebingten natürlt© ein äufterjt f©nelles Sßadjstum Per Stabt, 
fyolgenbe 3 aftlen roerben Pas Пöfter 3etgen:

1880 7 435 ©inrooftner
1885 — 11 555 „
1890 =  19 236 
1900 =  24 307 
1905 - 27 344 
1910 =  33 070

©eacfttenswerie ©auten. Das Scftloft rourbe oon 1353 bis 1360 auf* 
gefüftrt. ©on ber ^auptburg finb ber NorPflügel mit Ягещдапд, ber SüP= 
flügel unb 3totfd)en beiben tm ©Seften bte ftarte ©Seftrmauer erftalten. NterЬ 
roürbtg tft ber ©Beftrgang, Per ficft am SüPflügel auf ben oorgetragten 
Daфbalten befinbet. Der ©ergfrieb iteftt in Per Sübroeftede. ©r tft unten 
quaPratifcft, oben runb. ©orftanPen finb аиф Nefte bes Dorftaufes nnb ber 
фагсЬаттаиегп. 3 m Sübflügel befinbet fid) bte fd)ön geroölbte St. Dnnen= 
tapelle. Das auf berDftfeite liegenbeNtittelgebaube ftammt aus PemDnfange 
bes oorigen ©afttftunberts. ©s tft зиг ©Softnung bes Negterungspräfibenten 
ausgebaut roorben. Du© ber Nemter im Norbflügel tft roieberftergeftellt.
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3 "  bie[em Sflügel I)cit Wfolaus Kopernitus [eine SBohnung gehabt. 1>as 
y>oi)  ̂ Xor,  bas beute als ^olpetgefängnts bient, t[t ein Uberre[t öer 
mittelalterlichen Sefehtgungsanlage. ‘¡Hnbere Stabttore [inb nicht oor= 
bauben. T'agegen beitet Ш1еп[1ет aber noch bebeutenbe Stücte ber alten 
wtabtmauer. £>ie fatholi[dhe ŝ i farri ird)c mar bem Spotte! ^atobus 
bem älteren gemeiht nnb i[t ein mächtiger brei[d)ifftger goti[cher §allenbau, 
ber зи ben merboiI[ten 23aubenfmälern ber дащеп фгоотз gehört. X̂ as 
jahx ihrer (orüubung i[t nicht mit Sicherheit fefpuftellen. Ss i[t aber er- 
mieien, baß [ie im 14. vsahrt)unbert erbaut morben i[t. X>as Sterngemölbc i[t

S-Butg Stilen [tetn.
Orig;naIaufnat)me bet ÄBfttgT. Spreufrifdjen S)!cf3bilban)talt 311 Serlirt

nach unb nach entitanben. 3m h in te r 1807 mürben in bie[er Birdie 1500 
preuftifche unb ru[[i[che Solbaten oon ben fyran^ofen gefangengehalten. Um 
[ich in ermärmen, oerbrannten biebefangenen [amtliche Ifolgtetle bes (Sottes= 
bau[es, bie [ie ab[chlagen tonnten. Saburdb hat es [ehr gelitten. 3 mifchen 
ben betbert er[ten frei[tehenben Pfeilern hängt ein überlebensgroßer höl= 
ferner Knptfixus. Sin Kronleuchter ber Kirche i[t aus bem (Semeil) eines 
Sechsebnenbers gebilbet morben. 3 n ben fahren 1866 bis 1868 mürbe [ie 
in mürbtger s2Bei[e mieberhergeftellt £>as Königliche (Spmnai tum i[t 
ein in einfachen goti[chen formen gehaltenes (öebäube. X)te ‘'Hula beftht 
ein großes (öemalbe oen Heinrich (Särtner, ^pfüQmie am ältecresitranbe bar= 
¡tellcnb. sUor bem (5pmna[ium erhebt [ich auf granitenem Södel ba& jmei
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Bieter f)oi)e ©ron^ej tanbbi ib Kai jer  2BilI)eIrrt I. ©I tfl üon bem taub= 
ftummeu 23ttobauet iJ3eter oou Bßoebtie mobelliert morbem Л т  18. Qttober 
1901 rourbe es enthüllt. 9Iuf bet iWitte bes otcredtgen Pürftplaftes 
befinbet ftdj bas fchlidyte IKatbaus,  bas für bas heutige Л11еп[1ет ufeffl зи 
ileirt tft. (fs rotrb auf bem alten fatI)o!tfcf)en ffrtebbof an Der ©uttftäbter 
Strafte ein neues gebaut toerben, beffcri fpiäne auf ber ЛНеп[1етег Лиз= 
fieilurtg 1910 зи [eben toaten. Л т  SOlaritpIafte fteben noch einige Säubern 
t)äu[er. Л т  Ausgange ber Kleeberger Strafte ftet)t Das fRegierungs* 
ge bä ube .  (fs meijt bie form en bes 23arod[tiles auf. £ds (frbgefcboft 
ift aus oftpreuftifcben ^inblingen erbuut. Tue ^auptfrnnt ftat eine Sänge 
non 58,7 m, mäbrenb bie Seitenfronten ftd) je 80,24 m lang f)in5tel)ert. 
Л т  1. 3uli 1911 courbe bas ©ebäube feiner 23ejiimmung übergeben. 23ts 
baftin mar bie Regierung in 9Bietsräumen untergebrad)t. £)te feierlidje 
¿Beibe bes neuen Kaufes fanb am 15. 3uli 1911 ftatt.

oonftiges, 3 m Stabtmappen [eben mir auf ftlbernem ©runbe ben Лроре! 
Sfatobus in blauer 'fßilgertrad^t mit Stab unb Kürbtsflafdie gmifd)en einem 
halben Drbenstreu3 unb einem roten 3wnenturme ftel)en. Зи ЛНеп^ет 
erblidte 1503 ber ©bronift S n t a s  'Xaotb bas StdK ber 2Belt. ©r mürbe 
Кащ1ег bes 23ifd)ofs oon ©ulm unb [pater iKat bes <5егзодз Лlbrecbt oon 
tßreuften. Л1з |old)er ftarb er in bob^n ЛИег 1583 böd)[tmabricbeinltd) 311 
Königsberg. Seine зеЬп 23ücber ber preufttfcben ©efd)id>te, nach llrfunben 
in beutfdber Sprache abgefaftt, [tnö noch immer etne mid)tige -Quelle зиг 
Qröensgefcbicbte bis 311m 3abre 1410.

Umgebung, ©troa 11/2 km fübltcf) oon Slüertflein liegt bie im 3>ahre 1886 eröffnete 
iftropinsial-^eil' nrtb iftflegeanjtalt Äortau. Sie ift roieberholt bnrdt Beubauten oer- 
groftert roorben unb bietet jeftt bas Bilb einer tleinen, fcftön gebauten Stabt. Börblid) 
uon Slllenfteirt befinbet fiep im Stabtroalb, etroa 100 m oon ber äßabanger Kunftftrafte, 
bie Kungenhei l f tät te g-rauenroohl- Sie rourbe 00m Bereiu gur ©rridpuitg uon 
Sungenheilftätten in Dftpreuften erbaut unb int Booember 1907 eröffnet unb nimmt 
nur grauen auf. (Siehe Seite 423!) Der beltebtcfte Busflugsort ber Bllenfteiner 
Bürgerfd)aft ift ^afobsberg.  Dortfelbft fanb aud) 1910 bie BUeufteiner ©eroerbe* 
ausftelluug ftatt. Unmittelbar binter ber Stelle, roo bie SBabang in bie Ш1е münbet, 
ift im ЗаЬге 1907 eine St auanl age  errid)tet roorben, bie bem ftäbtifcben ©leftri3itäts* 
roerte bie BSaffertraft liefert. Dicht bei ber Bahnftation ©r. Bucftroalbe, an ber Strede 
BHenftein—Königsberg liegt bas ©ut Bbl.  Bergfri ebe.  Um ben Beftft ber bort be- 
finblid)en Bllcbrüde fanb am 3. gebruar 1807 ein ©efed)t 3rot[d)en graiutofen unb 
Buffen ftatt. ;jm ber Bäbe uon Bergfriebe fteftt eine ber größten ©icften fDftpreujgens, 
bie „Bapoieonsetche".  Bapoleon foll an ihr feinen Stanb gehabt unb uon ba aus 
Die Sd)Iad)t geleitet haben. 3ftr Stamm ift etroa 25 m ftod) unb bat in 1 m §öfte über 
bem Boben einen Umfang oon 9,85 m. Der Kretsoerbanb BHenftein pat bie. Sorge 
für bie ©rbaltung biefes Baturbenimals übernommen. Bn bem JBege uon Bbl 
Bergfriebe nad) ©r. Bucpraalbe liegen bie Buffengräber. Bei Dorotporoo,  10km 
füDlid) oon Bllenftein, breitet ftd) ber infelreicbe Sftulpingfee aus. 3n iftm befinbet fid} 
bie §ertainfel, ein lieblid) beroalbetes hügeliges ©ilanb.
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b) Sßorieitburg.

SBarteitburg liegt am 3ufammenftufSe bes KirmasfluSSes unb ber Btffa, 
bie nun bie SBabang bilben. Der BtSfaflujz erroeitert Std) oor ber fetabt 
teichartig unb entfenbet aus bieiem Deid^e nacE) bem roeStltch ber Stabt oor= 
beifliefzenben KirmasfluSz zroei Drme. 3^^!<i)̂ n thuen liegt bie Stabt, 
bie mithin als eine 3uSeIftabt bezeichnet roerben tarnt. Da aber biefe 3ufel 
für bie Dusbehnung ber Siabt nicht ausgereicht hat; io hat fid) letztere über 
;te hinaus nach Dorben unb Süben erroeitert. Ursprünglich lag )te ba, too 
fich h^ute srilt ißarteuburg befinbet. Dort roar Sie 1325 begrünbet toorben. 
1364 rourbe Sie, nad)bem fie 1354 oon ben Üitauern faft gänzlich zerftört 
oiorben roar, auf ihre fetzige Stelle oerlegt. Die neue Stabt erhielt eine 
Starte Dtauer. 1594 unb 1798 berichten Sd)tocre 3'ßtiersbrünfte in 2Barten= 
bürg. Die mittelalterlid^e Befestigung i|t jetzt gänzlid) gefchtounben. ©benSo 
ist oon ber btSd)öflid)en Burg nichts mehr zu Sehen. Sie iit abgebrochen 
roorben. 1826 rourbe auf einem Dell ihrer gunbamente bie eoangeltSche 
Sd}ule gebaut. Die Bfarrtirche rourbe halb nad) Berlegung ber Stabt ge« 
grünbet. Unter bem Branbe oon 1594 I)at Sie Schroer leiben müSSen. Das 
Syranzistanerfloiter, bas fid) einStmals in BSartenburg befanb, rourbe oon 
Bifdjof Johannes II. angelegt. 3ur 3^tt ber Deformation eutoölterte Sich 
bas Kloiter, unb ber BiSchof oermietete es an ÜBartcnburger Bürger 3U 
2Bohn= unb SBirtSdzcftsztoeden. Später zogen Bernharbtnermönche in bie 
Kloflerräume ein. 3u  ben breifziger Iahten bes oortgen 3ahthunberts 
rourbe in ihnen eine Strafanstalt eingerid)tet. 1846 brannte bie DnStalt 
ab, babei rourbe aud) bie KloStertirche befchäbigt. Die jetzigen Bnftalts« 
gebäube erinnern baher Sehr roenig an ihre frühere Bestimmung. Die 
eoangeltSche Stabttird)e führt ben Betnamen „Baitoreniirü)e". 9Del)tete 
taufenb Ba|toren aus ganz Deutjazlanb trugen auf Bitten bes bamaltgen 
Pfarrers §ajz zum Bau ber .Kirche je euren Daler bei. 3 m 3al)re 1871 
tonnte Sie eingeroeiht roerbett. Borher fanb ber eoangeltjdre ©ottesbienjt 
in bem über ber eoangelijchen Schule befinblid^en oberen Stodroerte 
Statt. Das auf ber Dritte bes Biarttplatzcs itchenbe Dathaus iSt in ber 
Dritte bes oortgen 3at)rbunberts erbaut unb trägt einen gottjchcn Dach« 
reiter. 3ut Buguft 1911 erhielt bie. Stabt auf bem platze oor ber 
Bojt ein Schönes Kriegerbentmal. ©s ift oon bem Bilbhauer Cstar 
Bobtn aus Steglitz ausgeführt unb oon ber untersten Stufe bis zur 
Sahneuipihe 5,50 m hoch. Der Krieger, ber eine £jöf)e oon 2,20 m hat, 
iooDte bas Doppelmebaillon datier DBtlhelms I. unb KaiSer firiebrichs HI. 
Sinb aus Bronze hergejtellt. Die sKrd)tte!turformen beitehen aus ©ranit. 
Die Damen ber ©efallenen Sinb birett in Stein eingemeiSzelt unb oer« 
golbet.
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c) Sortfttge Ortfcpnften.
3n ipirfd)berg, 8 km iübbitltcp oon SBartenburg, lag eine bt[d)ofiici)e S3urg. Stod) 

im Anfänge bes oorigeit 3abrbunberts mar fte oorpanbeu unb mnrbe bamals als ,;eine 
ber f (häuften 33urgen'' bcjeidmei. Sin ber ißiffa, etma 2 km oon SBartenburg entfernt, 
erbebt fiep ber ilreu^berg , eine im oberen ¿eile fünftlid) anfgetragene igöbe, bie auf 
ber Spit3 e mabr|d)einlid) menfd)lid)e SBopnungcn getragen bat. Sllt SBartenburg, 
norbbitlid) non Slllenftein gelegen, beifit nod) immer im Solismunbe bie alte Stabt. 
23ei X engu tten , in norböftlicper 9iid)tung con SUt SBartenburg, bat mau ilberreffe 
eines Pfahlbaues gefunben. Stabe ber SBejtgrenie bes Rreijes liegt ber SBallfabrtsort 
D ietricpsm albe. 3ui 3<d)re 1871 foll bie Jungfrau SStaria an einem 33aunt anfter= 
halb bes Dorfes, ber jetit mit einem eifernen (Sitter umgeben ift, mehreren (Staubigen 
erfcpienen fein Dietricpsmalbe betam balb einen großen ^ufprud) oon fffremben, bie 
bie (Srfcbetnung auch [eben mollten. Die borttge neue fd)öne Rird)e ift oom DiöscfaTu 
baumetfter (Sülbenpfenntg aus paberborn eutmorfen morben. Sie oereinigt in fid) beu 
romanifcben unb gottfcben Stil. 3a bem Orte (Selgubnen, ber in bem Stamuder 
3orite gelegen ift, mürben 1782 oom Staat eine pottafd)enfieberei unb eine (Slasbiitte, 
bie mit einer (Slasfcpleiferei oerfeben mar, angelegt. Sie. (Slasbiitte beftanb nod? fpfit 
in bas oorige 3abrbunbert hinein.

VI. £>a* i>eutf<ĵ e 06edartb.
Do^u gehören bie Drei Rretfe p r. fmllanb (859,69 qkm), 30?o prangen 

(1264,65 qkm) unb Dfterobe (1552,86 qkm). 2Jian fprtept in neuerer 3eit 
oom beutfcpen unb oom polnifcpen Dberlanbe. Der ftrets Dfterobe fällt 
mit feinem füblicpen Xctle fcpon in bas leptere pineiu. Sluperbem jäplt mau 
nocp ba3u bie Rretfe 9tcibenburg unb Drtelsburg, obroopl letzterer fd?on in 
fötafuren liegt.

1. Der Rreis p r . $pUattD.
a) Die Stäbte.

1 . 'Ißt. £oilanö, urfprünglicp p a 3luf genannt, liegt etma 30 m poep am 
“Dtanbe ber sJtieberung, bie [ich um ben Draufenfee ausbreitet, grüper befanb 
fiep in ber fftäpe ber Stabt ein oon ber SBeeste burcpfloffener See, oon bem 
jept nur nod? ein Sumpf übrig geblieben ift. Diefe ausgeprägte Page 3eoi= 
fd?en s3tieberung unb §öpe teilt Pr. $ollanö mit feiner anberen Stabt nuferer 
Prootng. Das bortige Orbensfcploft, bas fiep fdiarf an ber Raute bes Slb= 
panges 311m Sßeesfetal erpebt, mürbe bereits oor 1319 erbaut. 3 m „Leiter* 
frteg", unb 3ioar im3upre 1521, mürbe es bis auf biefepönen freu3gemölbten 
Reller 3erftört. £er3og Sllbrecpt begann 1543 ben SBieberaufbau. iütarf= 
graf (oeorg ftriebrid} lieft ihn beenbigen unb and? bie beiben runben (Sdtürme, 
bie jeftt rnett ms £anb pinausfepauen, auffüpren. 31uf bem 23urgpofe be= 
finbet fid) ein tiefer «rannen. Slls ISlbing 1466 an polen fiel, napm ber
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bortige Komtur feinen tEBohnfitj auf bem Schloß in ißr. -^ollarib. 1530 
traten an Stelle ber Komture £auptleute. §eute bient bie Surg ab  ©e= 
fängnis. Die Stabt erhielt 1297 burth ben Üanbmeifter 9Jteinbarb oon 
öuerfurt ihre §anbfefte. 3hten heutigen tHarnen oerbanit fie eingetoanber* 
ten §ollänbern. Son ber mittelalterlichen Sefeftiguug ift tu '$r. £>olIanb 
oerhältnismähig oiel gu finben. 3 ^ 1  Stabttore, bas 9Mt)len= unb bas 
Steintor, finb gut erhalten, bas Döpfertor aüerbiugs toentger. Die 9Jlauer 
ift beinahe um bie gange Stabt herum ßu oerfolgen. Die ißfarritrche (Sar= 
tholomäusiirche) hat rote bie metften Stabtftrchen bes Oberlanbes ben Xuun  
feitlicf) ftehenb. Das IHathaus heftet einen fterngeroölbten Sorbau. Se= 
mertensroerte ©ebctube finb bas oon Dhabbenfche §aus auf ber Sorftabt,

DrbcnsfcfjioB <ßr. KoIIartb.

jcttf Siß bes Smtsgertchtes, unb bas oon £engefelbfci)e ^>aus in ber £ang= 
gaffe, bas nicberlänbifchen Stil aufroeift. tltach ber Schlacht bei Dannen* 
berg muhte fiel) ißr. imllanb bem Könige 3aQello ergeben, fiel aber tut 
erften Dhorner ^rieben roieber au ben Düben gurüd 3™ 3alUe 1454 tourbe 
bie Stabt oom tjkeuhifchen Sunb eingenommen. tünch im gtoeiten Dborner 
^rieben blieb fie beim Düben. ißährenb bes fchon erroähnten Seitertrieges 
roar fie in polnif ehern Sefitje, tarn bann aber an bas £>er^ogtum S reuhcn. 
§er^og 31lbred)t geftattete ben Sürgern, bie 3 ieQel bes nicbergeriffenen 
Schloffes gum Aufbau ihrer im Kriege gerftorten Käufer gu oertoenben. 3^  
ber Sartholomäustirche tourben 1635 oor beut Elitäre bie ^riebensbebtngun* 
gen bes erften Scbtocinicb=poluifd)en Krieges entroorfen, bie in bemfelben 
3abte 3um Sßaffenftlllftanbe bet Stuhmsborf führten, ©elegentlich einer
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Durchreite meilte im 3ah*e 1645 bte oermitmete 51önigm oon Scpmeben, 
eine Sdfmeiter bes fturfüriten ®enrg 2BtIhelm, einige Dage auf bem 
Sdjloffe $oIIanb. 3  m 3ahre 1659 muffle tyx. foollanb eine Belagerung 
Durch bie Schmeben unb 1758 eine Durch Die Muffen aushalten. ©rofje 
fyeuersbrünfte haben in ber Stabt 311 mteberholten Blalen geamtet unb 
atel Ungemach über bie Bürger gebracht. Bm 29. September 1897 hat 
Br. £olIaub, bie ältefte Drbensftabt bes fcbönen C berliabH  bas 3 ubelfeft 
ihres fechshunDertj ährt gen Beltehens gefeiert. Das Bßappen ber Stabt 
(teilt einen geharnifchtcn Bitter auf fpringenbem Boffe bar, mit öer Bed)* 
ten bas Schraert fchmtngenb, mit ber £tnten ftd) einen Sdjilb aor ber 
Bruft holtenb.

2 . Btüblhaufett. Diejes Stäbtd>en liegt in fdrnner Umgebung an ber 3üb= 
oftfeite Der Drunter Berge, unb 3toar an ber Donne, einem Bebenflüftchen 
ber Baube. Blan tann es 3U bcn Banbitäbten ber BSetchfelntcberung rechnen. 
Blühlfmufen mürbe ungefähr 1327 aom Oberfpittler unb Homtur 3U Elbing, 
Hermann aon £)ttingen, gegrünbet. BStnrtch aon üniprobe hoffte, bie neue 
Stabt mürbe ben bii'chöfUchen Stabten Braunsberg unb 2Bormbitt Den 
Bang ablaufen, unb oerfudfte beshalb, bie Uanbleute aon ben Dortigen Blärftel 
ab3uloden unb fie ber Crbens)iabt Btühlhaufen 3U3uführen. Sie mürbe 
halb aon Blauem umgeben, bie fid) in [ycrm eines £)uabrates um bie Stabt 
herum3ogen. Bur bie Bkftede mar abgeitumpft. Die Blauer mar mit Ber= 
tetbtgungstürmen oerfehen. ©tma in ber Bütte bes 14. Satuhunberts mürbe 
Blühlhaufen ber Sitj eines ber üomturei ©Ibtng unterteilten 2BaIbmeiiter= 
amtes, bas febod) nad) ber Sd)lad)t bei Dannenberg nad) (Sabinen aerlegt 
mürbe. Bon bem befeitigten Bbalbmei|tcrbau[e [mb unlänglt Überrede 
aufgebedt morben.

b) Sortftige Ortüböftert.
Stwa 4 km norDöftlid) aon ißr. ioollanö liegt bas Uircbborf B t a r t e n f e l b H  

3n ber bortigen £ird)e bat man 1892 bei ber 2Iusbef[erung ber 2Bcinbe unter ber breu 
fachen Düncbe mehr als lebensgroße 2Banbgemälbe aufgefunben. Btd)t roeit oon ber 
ütrd)e itebt ein gut erhaltenes £aubent)aus mit einem Sircftieri|d) gebalteneu Dürflopfer. 
3n fübweftlid)er iRid)tung oon 'f3r. fbollanb finben mir ben £ird)ort 9 t e i d ) e n b a d ) .  
(Sr gehörte fett 1315 bem $ofpitai 3um ^eiligen (Seift in (Hbtng an. Die jeßige ftirche 
itebt feit 1877. 2lltar, Crgel, Ramel unb Rronleud)tcr itnb mit 'Scbnißmerfen bes 
Pfarrers (Sr3pboiosfi gefcbmüdt, öer ein Bteifter in ber Stulptur toar. Die (Segem 
ftänbe ünb aus ber alten Rircbe hinübergenommen worben. 1867 waren fie auf ber 
ffieltausftellung in $aris ausgefteltt. Der (Srunbgebante bes gefchnißten 2iltarfchmucfes 
ift bie biibliche Darftellung ber allmählichen (Sntwicfelung bes ©oüesbegrtffes oom 
ioeibentum bis lum ©briitentum. 3m Rird)fpiele Beid)enberg liegt bas ©ui §> o b e n = 
b o r f. (£s gehört einer aus ioolianb ftammenben Sette, bie ber Bmfteröamer 3obann 
(Seorg ©icbtel (f 1710) gestiftet hat, unb bie jtd) nad) ihrem Begrünber © i c b t e l i a n e r  
nennt. Sie oerlangt oon ihren Bütgliebem bie ©heloügteit 91m OberIänbi[d)en Ranal 
unb tyorft weltlich oon s]ßr. pollcmb liegt bas Rirdtborf §  ir  f d) f e 1 b. ©bemals war hier
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eine 3ucferfabnt, 3 n ber ©сфе ift bie ©eneigte ©bene ©r. 4. Das im Sübmeftgipfel 
bes greife« befinbUd)e Rtrd)borf © 1 u m e n a u ift fd)ort 1299 non ber Komturet ©hrift= 
bürg aus begrünbet morben. 3 n öer ©ähg Itrtb rümifdfe (Ware ©urel unb 3uüan) 
unb arabifd)e Wüngen gefmtben morben. 3™ Ktrd)fptele ©lumenau ift bas S©lad)t- 
felb an ber Sirgune (Sorge) gn fud)en. Hier fiegte 1233 ber fianömeifter Hermann 
©alt mit Hilfe bes ißommerellem ^ergogs Smantopolt über bie © ищ ет Das ©nt 
Q u iB t a i n e n , füboftltcf) non ©r. §o(Ianb an ber ©gauffee nad) Wöhningen gelegen, 
befanb (id) im 17. 3<©rhunöert im ©eftge bes gelbmarfc^alls Derfflinger. Das bortige 
neue Sdjlojg mit einem i)oi)en Surm in ber Witte mürbe 1847 erbaut. Die hod)gelegene 
Kirche in S  ф m au  ф (etma 15 km öftlid) non ©r. §o!ianb| bie (гф höd)ftroagrfd)ehn 
Нф auf einem heibnifd)eu ©urgtoall ergebt,, fft aus ginölingsblbden erbaut, nur bie ©iebel 
fiub aus 3ftgeln. Der Surm ift ebenfo mie ber in ©lumenau aus £о!з aufgefiibrt. ©ei 
bem ©farrer §ennig in Sd)maud) I)at ber Did)ter 6феп1епЬог| einige 3^1 oermeilt. 
(Siege Seite 304!) 3^ ber ©äl)e bes ©almhofes 5ф(оЬШеп befinbet fid) bie ^»err^aft 
S  ф ( о b i 11 e n. Das bortige Sф^og ift fett 1525 im SBefitge ber Dohna^en fyamilie. 
©s mürbe in ber erften Hälfte bes 17. 3ah*hunberts nom ©urggrafen ©braham gu

Das fyürftli© Dognaíфe 6ф1о|д SфIobitten.

Dogna umgebaut. Dtefer Dogna ift aud) ber ©egrunöer ber groben, im Schlöffe bennb- 
liegen ©ibliotge! 3n Scgtobitten mar ber berühmte Kangelrebner S d ) le ie tm a c h e r  
als Kaubtöat Hauslehrer. 3«  öer Kirche gu H e r m s b o r f ,  öftlid) non Sd)lobitten 
gelegen, befinbet fid) bas Dohnafd)e ©rabgemölbe. Der erfte Dohnafdje fianöbefig 
in©reuten mar D e u t f d) e n ö o r f. 3 m Kird)fpiele Deutfd)enborf liegt S  d) l o b i e n 
mit altem Herrenfd)loffe, bas feit 1643 im Dohnafd)en ©efig ift. Die Kird)e gu D ö b e r n 
birgt ein Dentmal bes ©rafen ©lias non Kantf) ( |  1674). ©s ift 1704 in Königsberg aus 
Sanbftein gefertigt morben unb geigt bie Denimalsfigur in liegenber Steilung.  ̂©eben 
bem Surmeiugange beftnben fid) in ber Wauer in Halshölie Seite eines aus ©i en ge= 
fertigten ©rangers. Sie legen 3 eugiais ab non ben entrourbigenöen Strafen früherer 
3ahrt)unDerte. Das Schloff in © o b a n g e n , bas öer 3amilie non Kanig gehört, 
ift nom Dberburggrafen fni ebrtch Wilhelm oon Kanig 1701 erbaut morben, 3ü  ben 
Dot)nafd)en ©ütern gehört aud) f i a u f  mit einem Sd)loffe, bas aus bem 18. ^ahr= 
huubert ftammt. ©uf ben meiften fWebhöfen ber in ber ©ähe non ©r. Hc’ianb gele = 
genen Dörfer ftnb ben ©erftorbenen teine ©rabtreuge gefegt morben, fonbern mehr 
ober meniger tunftuoll gefd)nigte ©fahle. Die SBohnhaufer ftnö oft nüt auf ©feilem 
geftügten, laubenartigen ©orfprüngen nerfegen.
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2. Der Ärefe ®lo^ruttgen.
a) 'Sie Stäöte.

1 . 9Jtohrungen ift mit 23enubung einer iletrten 3>njfll auf einer £>ülbinfel 
3tüifdE)en iDtot)rung= unb Schertingfee angelegt morben. Sas ehemalige 
5tonoentsf)au| i)terfelbft mürbe mair|d)etiMl) 1280 gegrünbet. (£s liegt auf 
ber Sübfeite ber Stabt. 91ur ber 94orbmeftflügei iit noci übriggcblteben, 
allerbings ift er burd) fpäteren Umbau ftarf neränbert morben. Urfprünglich 
batte bas £aus Bohrungen oter Flügel. ’Huf jeber (rde itanb ein Surm. Der 
norböit!id)e ftlügel muroe erft 1815 abgebrochen unb an feiner Stelle eine

Stobrungen, Port Süboftert aus gefeben.

Schule erbaut. Sic Stabt ift 1302 entftanben. Sie ift p m  Seil nod) beute 
oon einer üDiauer mit Sürmen umgeben, 9tach ber Schlacht bei Sannem 
berg 1410 mürbe fte non ben фо1еп eingenommen unb oerblieb aud) in 
beren £>änben bis gnnt Зефге 1461. Stuf bem 9Jtobrunger Schlöffe ftarb 
1470 ber foodjmeifter Heinrich iReujg oon flauen. S a  ber £od)meifter 9Hbrcd)t 
oon iBranbenburg ben фо1еп nid)t Hßjtgen mollte, rourbe 1520 tOiohrungen 
oon biefen eingenommen unb oerbrannt. elften Sd)mebifdppolmfd)en 
Kriege mürbe bie Stabt 1626 oon ben Schmeben fchmer belagert. Sie 
Ieiftete iebod) tapferen SBiberftanb, unb bie geinöe mußten unoerridrteter 
Sache abgiebert. 3™ 3 ahtv 1697 mürbe fte ein 9iaub ber flammen. süud) 
bas turg oorher erbaute „Schlöffen" brannte nteber. 'Лиг Schloß unb Rirdje
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fielen ber fteuersbrunft rtici>t 3um Opfer. Kn ber 4iäl)e Der Stabtmauer 
liegt bie alte Ktrcbe. Sie tourbe in ben 3 a^rcri 1805 bis 1312 erbaut unb 
1856 mieberbergeftellt. Sebensmert ftnb il)re Orgel, bie Satriftei mit ben 
Statuen altteftanrcntlid)er SBürbenträger, mabrfdieinltd) 3Jiofes unb 3taron, 
Den alten ©emälben, gjergog 'illtbred)! unD D. 9Jtartin Outber barftellenb, 
unb ben ©rabiteinen. Oer fd)öne Ournt liegt an ber fftorboftfeite ber Kirche. 
Oas 9tatl)ous ift in neuerer 3 e t̂ freigelegt unb ftilooll erneuert roorben. 
(£s trägt einen ^olgturm mit acbtediger Vaterne. 2ln ber Seitenfront lints 
oom Eingänge )tel)t ein Kaiser 333ilbeinnOenimal. ber oom SJtarite nad) 
ber Kird)e fül)renbcn Straße liegt B erbers  © eb u rtsb au s. ©s ift burd) 
eine ©ebäd)tnistafcl gefenn3etd)net. Oie ^nfdnift ber Oafel lautet: ¿¡©bann 
©ottfrieb Berber tourbe in biefem foaufe geboren b 26. 31uguft 1744 unb 
ftarb als *’f3räfibent bes Obertonfiftorit 3U 333eimar am 18. Oe^ember 1803. 
2>l)m, bem gebiegenen Sd)riftfteller, Oid)ter, ^biloiopben unb Orientalijten, 
3um “¿tnbenien unb ber 3 u9enb 3U iOtobrungen 3m: Nacheiferung." Oem 
¿aufe gegenüber erbebt ftdji feit 1854 auf einem gefd)macfcollen Sodel bie 
fd)öne, grobe fP ro ^ eb ü fte  B erbers. Sie tourbe 1852 non 333. 3fßoIff ge= 
fertigt. Oie ©elbmittel ba^u mürben „Durch bie 93iunift3en3 fyriebrtd) 
333ill)elms IV. unb Beiträge ber Nerebrer Berbers aus allen gebilbeten 
Staaten" aufgebracht. Oas Sd)lößd)en, oas nad) bem iPranbe oon 1697 
coiebet aufgebaut tourbe, tft Jetjt Vanbratsamt. Oas baoor befinblicbe Oent= 
mal. abgestumpfte ^pramibe aus Stein mit dJtebaillonbilbnis, ift bem 
Sd)bpferber fülobrungenfcben Vanbfd)aft, N eicbsgrafen © eorge K onrab 
oon fyinäenftein (geft. 1799), 3U ©bren im Jahre 1801 errid)tct morben. 
Nn ber Kunfiftraße nad) Oiebftabt Ttebt in ber Nähe Nlobrungens Seit 1852 
ein Oentmal, bas bem bortfelbft im ©efed)te am 25. Januar 1807 gefallenen 
ruf ft) eben © e n e ra lie u tn a n t oon W nrepp gefeßt rnotben ift. Ntobnmgeu 
bat etnige Seltene Kulturb entmäler auf3utoeiien. Oa3u geboren bte beiben 
an ber Niauerftraße ftebenben Käufer mit übergebautem oberen Stodmerte, 
ferner bie 333appcrt unb Sprüche, bie fid) außen an einigen ©ürgerbäufern 
befinbeu, fomte beren altertümlid)e ©inrtebtungen im Innern, ©igenartig 
jinb aud) bie oben mit 23led) oerileibeten bbl3ernen ©rabbentmäler. ote 
fteben auf bem alten ^rtebbof an ber Strafe nad) Pr. £ollanb. 9^°b= 
xungen ift 1790 bie phnntaltich^ötonom ifcbe ©efellfcbaft begrünbet 
morben. Später mürbe fie nad) Königsberg oeriegt, moielbit fte ihren erip 
noch beute bat. Seit bem 3abte 1848 erfchetnt in Nlobrungen ber in meiten 
Streifen betannte Kalenber: Oer rebltcbe preuße unb Oeutfcbe.

fflm 15. Januar 1736 tourbe 3u fDlobrungen Joh an n  © ottlieb  SBUIamoto 
geboren. Sr ftubiertc in Königsberg unb tourbe 1758 profeffot in iXborn. 3tad) neun 
3abtcn berief man ißn als Oireitor ber £)eutfd)cl Sd)ule nadi Petersburg. Oa ißm 
jebes nürtfrf)aftlid)e Perftänbnis fehlte, geriet er halb in mißliche Pcrmögensoeri)ält= 
niffe. 1776 mußte er besßalb feine Sntlaffung nehmen. 3Us 9Jiabd)enfchunehrer frtftete 
er noch ein 3>ahr fein Heben. 1777 ftarb er in großer ülrmtit. SBifkunoto ift als
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3)tti)r)tambcni)td)ter belannt. Sr wollte btefe Sidjtungsart auf beutfdfen S3obett 
oerpflangen. dluch t>at er fid) als fyabelbtd)ter einen gewiffen d?uf erroorbert. Seine 
fabeln in gorm oon 3 aKegefptäcben geicfmen fid) foft burdfweg butd) 91atürlid)teit 
unb dlnmut au5.

3)er größte Sotjn bet S iabt dRof)tungen unb einer ber bebeutenbften Oftpreufjen 
überhaupt tft 3bi)cnn ©ottfrieö Berber, Der out 26. Sluguft 1744 geboren würbe. 
Sein S3ater, ber bort Kfijter mtb Slementarlehrer war, hatte früher bas (bewerbe eines 
Sud)mad)ers betrieben. Ser rebliche ©.fei mit bem 'oiefer fid) feinem Berufe hiu= 
gab, fomte ber fromme unb fülle Sinn ber dRutter wirtten ciuf̂ erft oorteilpaft auf bes 
Knaben lebenbigen (Seift unb fein tiefes (Semüt ein. ©leid) güuftigen (Stitflufj auf 
Berbers dBefen gewann ber prebiger 2BiIlamooius. Seine Sdmibiibung empfing Berber 
in ber Stabtfdiule 311 dRohrungen, bte oon bem fRettor ©rtmm geleitet würbe. Sr 
gewann bie 3uneigung biefes ftrengen dRannes, ber fid) bewogen fühlte, ihm unb 
anberen gewedten Knaben an ben fdhulfreien dtadmtittagen Unterricht im ©rted)ifd)en

unb §ebtäifd)en 3U erteilen. Ser junge yferber geigte 
frühzeitig einen £ang 3ur Schwermut. Ser (Sruitb 
war ber, bah er tu ber 2lrmut feiner Sltern, in 
feinem fd)wäd)iid)en Körperbau unb bem tränten 
2 luge, bas ihn fet)r quälte, unüberwinblidje ffjinber 
niffe fah, bie fid) feinem Srange 3um Stubtum 
in ben SBeg [teilten.

dluf ben ÜRat bes Prebtgers Srefdjo folite Berber 
ein §anbwert erlernen. Sr halte ihrt gunachft aber 
in fein .§aus als 2 lbfd)reiber unb dlufwärter ge= 
nommen unb wies ihm als Sd)Iaffteiie fein 23ibIio= 
thetgimmer an. Sion bem geringen fyrühftüdsgelbe 
taufte fid) §erber bas nötige ©I für bie Kampe unb 
trieb in ber dladtt ernftlid)e Stubien. Stnft überrafchte 
ber ©eiftlidfe ben Jüngling beim ßefen bes dienert 
Seftaments in ber Urfprad)e. Sin anberes dRaf fanb 
er ihn bet ber Ketüire bes §omer eingefd)lafen. Siefe 
dtorfälle unb mand)e anbere aiujgerungen einer 
hohen dBijgbegierbe bewirtten, bah Srefd)o beit 
©eiftesgabeti Berbers gunehmenbe S3ead)tung fepenite. 
3 u  ben S3efd)äftiguugen Berbers gehörte es, Srefd)os 
§anbfd)riften für ben S rud  abgufci)reiben. Sines 

Sages füllte er einen Seit ber dRanufirtpte oerpaden unb an ben Pudjhänbler Kauter 
in Königsberg fchideu. S er SenDuug legte Berber eine oon ihm oerfahte Obe an Snrus 
bei Kauter fanb fie fo fd)ön, bah er fie bruden lieh unb Srefd)o fragte, wer ihr 
Slerfaffer fei S5löbe unb gaghaft betannte ftd) Berber bagu. Stuf ber IRüdfehr aus bem 
Siebenjährigen Kriege würben tRuffen in dRohrungen einquartiert, unb §erber mad)te 
S3etanntfd)aft mit bem 9iegimentsd)ivurgen Sdtwargetlof). Siefer fanb (Befallen an ber 
©eöiegenhctt unb bem eblen Stnftanbe bes Jünglings unb erbot fid), ihn nad) Königs
berg unb oon ba nach Petersburg mitgunehmen. ©Ieid)geitig oerfprad) er, fitr Die Teilung 
feines trauten Stuges fowte für bie Stusbübung gum SBunbargte Sorge tragen gu wollen. 
1762 oerlieh Berber Slaterftabt unb Slteruhaus. 23etbe füllte er nid)t wieöerjel)en. 
Sr tarn ttad) Königsberg. Sem Stubtum ber dRebigin tonnte er fid) jebod) nid)t 
wibmert. ©leid) bei ber erften Seitton, ber er beiwohnte, fiel er in Ohnmad)t. 
Sr begleitete feinen Pefdtüger ntd)t nad) Petersburg, fonbern befchloh, in Königsberg 
gu bleiben unb fid) bem Stubtum Der Sheologie gu wibmen. S3alb würbe er mit mehreren 
berühmt geworbenen dRärtnern, oor allem mit .Kant unb §amann, oertraut. Surd)
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bie SPe3tef)tmgen зи ihnen erhielt er eine Stelle als Suffeher ber Яордапдег im 5rieb= 
rid)stollegiumf roo er паф tur^er |3eit aud) Debrer ber iateinri^en Вргафе, ber tpí)iIo= 
ioptjie unb C5eid)i(bte mürbe. 1765 folgte er bem Suf als Deiner an bie D óm enle  
nad) Siga, mit юе1фег Stelle ber bortige Slagtftrat ein sfßrebigtamt oertnüpft batte, 
yder erntete er ben fcbonften Segen feiner SSiriiamteit. Seine 3ögltnge gingen mit 
дащег Seele an it)m, nnb bie Strebe lonnte bte Stenge ber anoäd)tigen 3ul)örer nid)t. 
mehr faffen. Der Drang, bte SBelt 3 11 fepen, trieb ihn, feine Stelle in Siga niebe.r* 
3 ulegen unb auf Seifen 3U geben. 3 ur ®ee reifte er nad) Nantes, oon bort nad) sParis. 
§ier erhielt er bie Sufforbermiß, ben sPrin3 cn oon $olftein=Sutin auf einer Seife bureb 
fyranlreid) unb Italien  зи begleiten. Sr folgte ti>r unb trat bie Seife an. Dod) (фон 
tn Strafiburg muhte er fid) oom grinsen trennen, ba fein oerfd)limmertes Sugenletben 
ihn nötigte, fid) bafelbft einer Operation 3U untermerfen. $ k t  traf er ©oetbe, mürbe 
mit ihm näher belannt unb gemann auf ihn einen beöeutenben Sinflufj. Saib feiner 
iBieberherftellung nahm er einen Suf als ©farrer unb Äonfiitorialrat nad) ©iideburg an. 
günf 3abre hatte er an btefem Orte gemirlt, als er auf ©oetbes Smpfeblung bie ef)ren= 
oolle Sufforberung erhielt, als ©eneralfuperintenbent unb Oberlirdienrat nach Sletmar 
3 u fommen. S tit greuben folgte er. Sber meber ber Srfolg feiner Schriften, nod) bie 
Sd)tung unb Diebe, bie. er in SBeintar genoh, liefen ihn зи rechter ©efriebigmtg fommen. 
Sine groffe Sei3barfeit, фftmai)tfd)e tniiф bte golge feiner 3rän!Iid)leit unb feines
traurigen gugenblebens, oeranlafite, bah er ftef) mit ©oethe unb Schiller ubermarf. 
Sud) mit ber übrigen ©Seimarer ©eiellfd)aft muhte er ftd) nicht befonbers 3U ftellen. 
Darum ocreinfamte er oon gahr зи gat)r immer mehr. Sin Did)tpunlt feines Debens 
mar eine Seife nad) Italien  (1788). Sach ber Südlehr mürbe er 3um ©t3 epraftbenten, 
fpäter зи т  ©räftbenten bes Oberionfiftorinms ernannt. Der fturfürft oon ©apern 
erhob ihn barauf in ben Sbelsftanb. 3m ber hoben amtlichen Stellung oerblieb er bis 
3 U feinem Xobe, ber nad) langem Deiben am 18. De3 ember 1803 erfolgte. Der ©roh= 
регзод Яаг! Suguft ließ 1819 auf fein ©rab eine ©ebäcbtnistafel mit ber gnfdmft: 
„Di(bt, Diebe, Deben" legen. I m  25. Suguft 1850 mürbe ihm in SSeimar oor ber 
bortigen Siabtfircbe ein Stanbbilb aus ©гз erridptet.

|[ls  Dichter tonn Berber troh nid)t gcmöhnltcher Sigenfcbaften neben feinen groben 
3eitgcnoifen ©oetbe unb Sd)ilter nidjj aufiommen. S ur fein Sib, ber паф einigen 
fp a n ^ e n  S o m a te n , те1фе Don Sobrigo Dia3 oon ©toar зи т  Siittelpuntte haben, 
bearbeitet mürbe, ftef)t als eine ad)tunggebietenbe, ja in тапф ег £tnfidjf bemunbe= 
rungstoürbige Detftung oor uns unb mirb 3 meifellos nod) lange oon unferem ©olle ge= 
fdiätjt merben. gebod) als Sftbetiter unb fadmerftänbiger ЯипЬепЬ)иЬаЬ mar er für 
feine 3eit eine ©rohe eriten Sanges. Sr mies uidjt nur auf bie ©oltspoefie bin, er 
forberte аиф für bie 3unftpo-efil burd)aus ©ol!stümlid)!eit. S n  Ojfian meift er ben 
Sharafter bes ©oIls= unb Saturgefanges unb fein оогЬйЬПфез SBefen für alle 3etlen 
nad). S n Sbalefpeare 3 eigt er, tote ©ollenbetes im Drama nur tu freier Sntfaltung 
aus bem Deben bes ©olles tjeroorgeben lönne. Seine Sbhanblungen über Oiftan unb 
Sbalefpeare toaren epod)etnad)enb unb eroffneten geroiffermahen bie „Stumm unb 
Drangpericbe“ uttferer Diteratur. НпегтйЬИф mar er im Sammeln oon ©ollsliebern 
unb gab fie fpäter unter Dem Xitel Stimmen ber ©oller in Dtebern heraus. Sin 
febenes líber fei) críale nt oerrät er hier. Berber hat es патИф oerbanben, ben poetifd>en 
S r3 eugniffen frember ©öller oiel oom 1еи1|феп ©eifte тйзидеЬеп.

2. ßtebftabt liegt an ber in bie fp aff arge. gepenben Diebe. Dtefe otabt mirb 
fd)on in einer Urlaube oon 1315 erroähnt. Uber ihre (Srünbung ift (Genaueres 
nid)t belannt. 1414 tourbe fie oon ben sfßo!en, 1659 oon ben oepmeben 
oerbrattnt. Sm fd)redlicp)ten bat fie aber oon ben g-ran^ofen 1807 leiben 
muffen. Die зиг &omturet ©Ibing gehörige ЗЗигд lag im SRorben ber Stabt.
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ißort it)r itnb ietjt nur noch bic 3'unbamente oorhanben, bie aber burd) anbere 
©aumerte oerbedt itnb. Die alte Umfaffungsmauer ift nod) teilmetfe erhalten. 
21m 6. 3ftat 1807 bat and) bie Шгфе bem $euer зи т  Opfer fallen milffen. 
(£rft irrt 3 abte 1828 Щ ftc niteber aufgebaut roorben, habet mürben bie im 
5 euer nicht verhörten ©runbmauern betbehalten. 3 ™ testen 3 oht3ehntc bat 
fie eine burchgretfenbe Umgestaltung erfahren. 2lm 14. $№at 1911 tonnte 
fie aufs neue geroeibt unb il>rer ©efttmmung übergeben roerben.

3n M eltabt erblicfte im 3al)re 1733 Berbers Seiner Drefd)o bas £id)t ber 
SBelt. ИафЬет er in Uönigsberg fein ©ео1од1?фе5 Etubimg jeenbigt batte, rourbe 
er in Hbhrungen Dtafonus. ©eftorben ift er 1804. Gr mar ein fruchtbarer ©eo= 
logifdier Schriftsteller. 9lm befannteften ronrben feine ©riefe über bie neuefie 
ibeologifcbe Literatur, ©udj geiftlicbe Sieber bat er gebtütet.

3. Saalfelb, am Smingfee gelegen, ber burd) ben gBetnsbütfer Яапа!1) 
mit bem ©efettcbfee in Schiffbarer ©erbtnbung ftel)t, mürbe non Dbürtngcrn 
gegrünbet unb erhielt 1305 bie £anbfeite burd) ben tfomtur 31t C£hrütburg 
Sieghard non Schroargburg. Die mittelalterlidie ©efeitigungslmte ift fei# nod) 
feft3uftelien. (Es Unb erhebltd)e Detle ber SWauer erhalten, ©on ben ЭЛаиег» 
türmen ift nod) einer, meftlid) oon ber Ятфе gelegen, oorhauben, bagegen 
itnb bie alten Stabttore oollftäubig oerfd)munben. Der §)Od)meifter Johann 
oon Siefen griinbete 1497 in Saalfelb ein ©ernharbinertloiter, bas aber 
bereits 1525 einging. ЭДз tm 3cit)re 1587 bas pomefanifdje ©istum auf» 
gehoben mürbe, rid)tete ber DJtarfgraf ©eorg pfrtebrtd) in Saalfelb bas Ober» 
länbtfd)C Ronfiftorium ein, bas 1751 mit bem .vtöuigsberger ilonfifTorium 
oereinigt mürbe. äRarfgraf ®eorg ftriebrtd) fchuf in Saalfelb 1587 aud) 
eine ©rotmtgral» unb Aicnbesfcbule, bie britte in ©reuten. So hotte Saal» 
felb eine gemiffe ©ebentuttg im Oberlanb unb galt in iirdüteber Enniicht 
fogar als feine §auptftabt.

Saalfelb ift Der ©ebnrtsort R o b e r t H o b e rth tn s . ©r erblicfte. bortfelbft am 
3. Ш гз 1600 bas Sid)t ber ffielt 9Jlit Hed.)t nenn! man фп ben erften oftpreujgb 
|феп Dichter, ©inen früheren оегдегфпе! nämlich Die £йегаЬиде|ф1ф1е п!ф4, ©г 
шаг ein Durch niete Helfen gebilbcter SBeltmann, ein gefd)nlter ©t)üalog unb ^iftorifer 
unb ein tüchtiger 3uriit. Ш  „furfürftltdjer Hat, аиф Oben unb Hegiments^Seire* 
iarins“ oerfafcte er eine Нефе non ©ebtebten für ben Uönigsberget „Did)tet.freis" 
©ine innige fyreunbfdaft oerbanb фп mit Simon Daф unb mit ^einrtd) Hlbert. 
Dem Htufifer Stobäus tft er oäierlider ©е!фгфег unb görberer gemefen. fflttt bem 
Diфter HIartin Орф ftanb er in lebhaftem ©tiefroeihfel. Орф hat фп oon Dangtg 
aus аиф befudt. Der даще Röntgsberger Didterfreis nahm Hnlaf), biefen ©efud) 
befonbers зи feiern. Hober©in ftarb am 7. Hpril 1648, oon feinen greunben 
aufs fdmerglidtfte betrauert. Seine ©ebtdUe hat er nidit gefammelt, Darum finb 
'ie faft gar nid)t befanntgeroorbem gür bie heutige 3eit. haben fie nur Itterar» 
iftortfф 4t- 9Bert.

i) Der äßeittsborfer Яапа! tft bereits in Den fahren 1311—1324 oon Saalfelber 
©ürgern angelegt roorben. 3m gahrc 1776 rourbe er ausgebeifert ©eim ©au Des 
Ob erlaub ff феи Kanals erfuhr er eine abermalige Husbeffevung,
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b) Sottfitjje Ovif^ofteit.
3n  bem fübmeftlid) non DJiobrungen gelegenen D om  S o n n e n b o r n  finben ftd) 

nod) 23auerriijftufcr mit 23orlaubett unb auf bem (trriebbof eigenartige ©rabbentmäier. 
Dasfelbe gilt oon bem benadibarten 23 e n e b i e n. Dortfelbft mürbe bcr 1574 oer= 
ftorbene eoangetifdje SBifcbof oon 23omefanten ©eorge 23eneoiger geboren. SBer îecte 
unb geidjni^te Hol3pfäble finbet man anftatt ber Ягеще aud) auf ben griebböfen зи 
Я a 1) I a u unb H a g e n a u .  21иф i)ier ftnb mit 23orlauben oerfebene 23auernbäufer. 
Hagenau mit bem 2t3inbmüt)lenberge bilbet einen ber fd)OTiften fü n fte  Cftpreufjens. 
23on KRobruugen burdj ben Dtartenfee getrennt, liegt bas Jdircbborf 2111 Dt e i ф a u. 
Unter ber Satrijtei ber Япфе befinbet fid) bas fyürntlteugetoölbe für bte Dtetdjauer 
23efit3er unb unter bem gräflichen 23onarier ЯифепЬапЬе bas ©eroölbe ber 23е]фег 
oon Ronanen. 2trn Dtorbeube bes Dlotloff- mtb am Sübenbe bes Samrobtfees, ba mo 
[1ф bie alten Sanbftraffen ©Ibing—Ofterobe unb Saalfelb—DJiobrungen !геизеп, finben 
mtr DJt а I b e u t e n. Der Ort bat eine lebhafte §ol3 inbujtrie. 3™ ©utsparfe finb 
íфbne 2lnlagen, befonbers prädittge 23ud)enalleen. 2йфг meit oon DDtalbeuten ift bie 
©eueigte ©bene 23 u ф m а l b e. 23on hier tarnt man ben ¿auf bes Ob e r la u b te n  Яа= 
nals bis 3 um etroa 100 m tiefer gelegenen Draufenfee oerfolgen. 21m Dtötlofffee, in 
3ölp, befanb fiel) ehemals oer Sil) bes Яапа1ат1е5. Der ©rbauer bes Яапа15, 23aurat 
Steente, batte fiel) hier eine )фопе 23ilfa e n g te n  laffert. (Siebe Sette 122!) Seit 
1905 ift ber ОЬег1апЬЬфе Яапа1 ber DBaffetbuuinfpettion Ofterobe unterftelü. ЗНф! 
fern oon Saalfelb, unb зтаг in те[Шфег Dtid)tung, finben mir 23 r DJt a r f mit ben 
Dtuincn eines ehemaligen Oroensbaufes. Die Überrefie ber 23urg tßr. DJtar! liegen auf 
einer Halbinfel im Singerfee, aus bem bie 21lte Sorge entfpringt. Sie mar bem ЯотОгг 
3U ©briftburg unterftellt unb mar (фоп 1312 Sil) eines „S©äffers." Später mobnte bort 
ein „Pfleger.“ So mar betfpielstoeife ber Had)meifter ЯопгаЬ ЗаИпег, beoor er bas 
ЬофЬе Orbensamt befleibete, Pfleger in фг. DJtart. ©nblidj batten bort 23ögte unb 
Haustomturc ihren 2J3obufit). $Паф ber 5ф1аф1 bei Dannenberg fiel bie 23urg auf 1игзе 
3ett in bie Haube ber fßoien. 3™ Dret3 ebniabrigen Stäbielriege bilbete fte einen опф= 
tigen Stütjpunlt bes Orbens. 3 m ümettert Зфогпег grteben oerblieb fie bettn Orben. 
Зп ЬегзодИфег 3 d t  bilbete 23r. DJtarf ben Stl) eines Hauptamtes. DtBäbrenb bes erften 
ЗфтеЬ1(ф-ро1пЦй)еп Япедез ift ber fturfürft ©eotg 2Bffi)etm зи mieberboltert DJtaleit 
bort gemefen. 3m 3 meiten 6фшеЫ)ф polnifdjen Япеде bat bie 23urg ben S©meben 
erfolgretdjenüBiberftanb geleiftet. Ungefähr 100 3abre fpater befanb fie иф fd)on in einem 
febr baufälligen 3uftanbe. 23om Hauptbaufe finb jet)t nur поф дапз Ье[фeibene Über
rede oorbartben. 23on ber erften 23orburg finb bie DJiauern unb ber Durm erhalten. 
2Iuf ber зтейеп Dorburg ftebt bie 1798 erbaute еоапдеЩфе Яифе, bereu ©loden in 
bem 2©rburgturm, bem „Dranspanou", hängen. Die DJiutterfirdje oon фг. DJtart 
befinbet рф in Й i e b m а 1 b e. Dtefes ©ottesbaus flammt bereits aus ber Orbens= 
gett. 2lm Яreuзungspuntte ber ©ifenbabnftreden ©Ibing Ofterobe unb DJtarienburg— 
2fflenftein liegt DJf t s m а 1 b e mit einer ebenfalls aus ber Orbens3 eit ftammenben Яйфе. 
Die Sorge ift hier зи einem lOtüblentei© angeftaut. 21n biefem З ^ ф  erbebt )гф ein 
ЗфкфЬегд. 23 r ö t e l m i © an ber 23abnitreäe Sitismalbe—©briftburg, ift feit 1736 
Dobnafdjer 23efitj. Das borttge Sdjlof) bient bem Яaiíer bet feinen 2ßrbfelmit;er ЗадЬеп 
Зит 2lufentbalt. 3 n ber Dtät)e oon 23tölelmit) finben mtr bas Dorf 2U t ft a b t. DJtan 
nimmt an, baf) es einft bie Stabt gemefen fei, bie зи ber 23urg 2Ш ©briftburg gehörte. 
21иф bte 2lltftäbter Яггфе gehört ber Orbens3 eit an. 2П t © b 1 Mt b и r g , in ber 
Dläbe ber mefipteuf)ifd)en ©гепзе unb großer DBalbungen, bat einen 5ф1окЬегд, ber 
einftmals eine ftarte айргеи{)1)фе f^efte trug. Dtad) fagenbaften 23епф1еп foll bie 23urg 
in bet ©briftuad)t 1234 oom Orben erobert morben fein, ©r baute fie aus unb nannte
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fie ©briftburg. Da ite aber 311 häufig oon ben dogefanient angegriffen mürbe, gab ber 
Orden fie auf unb erbaute 1248 in nördlicher 90©tung dauern an ber Sorge eine neue 
Burg, bie au© (©riftburg genannt mürbe. 'Huf bem Sdjlobberge ber S tabt ©brtftburg 
liebt man no© t)eute ihre Hberrefte. SüDbftlid) oon Hit ©briftburg liegt 3Ji 0 r t u n g , 
3 ur Crbens3 eit ein Pfleger* und 5 rtf©meifteramt ber Romturei ©brtftburg. ©eben mir 
bie oon ßiebftadt fübmdrts führende Runftftraife, fo gelangen mir na© bem Rircbborfe 
§ e r 3 o g s m a ! b e .  Die Hnnabme, bab biefer O ft aus einem 3agbf©l'offe bes £er3 ogs 
Hlbredjt beroorgegangen fei, ift falfdl ©t mirb bereits 1335 in einer Urfunde genannt, 
öftlid) baoon liegt 2 B a 1 1  e r s b 0 r f. Huf bem bortigen ^r'tedbofe finbet man aud) 
bie eigenartigen oberlcinbif©en ©rabbenlmäler.

3. Ser $lrets Ofterobe.
a) Die Städte.

1. Ofterobe, am ©influffe ber Drewen3 in Den Drewen3fee gelegen, 
hübet ben dusgangspunlt ber Oberlänbifcben 'IBafferftraffe unb ift babur© 
3um §afenplab eines großen, fruchtbaren unb walbret©en $interlanbes ge= 
tüorbert. Oiefe SBafferftraffe unb bie fpäter erbaute 3©orn=3nfterburger 
©ifenbabn haben Ofterobe einen großen duff©wung oerlieben. 3n ber 
3eit oon 1864 bis 1875 bal Ofterobe um 42,5% ©inwohner^a© 3ugenommen, 
ein für ben beutfcben Often taum no© ft© wteberbolenbes 2Bad)stum. dller* 
bings bat es nid)t in bemfelben Sblaßfiabe bis 3ur (Segenwart angebnuert. 
Oie mächtig aufftrebcnbe Stabt dllenftetn bat ntd)t nur Ofterobe ben Bang 
abgeiaufen, fonbern hält auch fegt biefe Stabt oermöge ©res Übergewichtes 
in ber (Entwideluug ¿urüd. Oie Burg Ofterobe bat anfangs nur aus (Erbe 
unb y>ol3 beitauben. Oie (Errichtung ber feiten 'Burg erfolgte in ben fahren 
1350 bis 1370 burd) ben (Erbauer ber S chober Burg, ©unter oon £obem 
ftein. Schon um bas 3al)r 1340 tourbe Ofterobe S© einer Romturei. Our© 
ben groben Stabtbranb 1788 bat bie borttge Burg f©wer leiben muffen. 
(Einzelne Oeile finben ftd) no© beute. Oie Stabt würbe oon fächfifcben 
Roloniften oon 1270 bis 1302 gegrünbet unb erhielt 1329 ©re £anbfefte. 1400 
fiel fie einer großen fteuersbruuft gum Opfer. Unmittelbar na© ber S©la©t 
bei Oannenberg 1410 würbe fie eine Beute ber Litauer unb Bolen. 3m 
Dret3ebnjäbrigen Stäbtetriege ftellte fie fi© anfangs auf bte Seite bes Breuftü 
f©en Buubes, f©loß fi© aber halb wteber bem Orben an. dm  6. 3uli 1639 
ftarb auf ber Burg Ofterobe bie ©emablin bes £>er3ogs 3°baitn ©bnfttan 
oon £iegn©=Brieg. Oie Burg war ©m oon Rurbranbeuburg 311m Bfanbc 
gegeben worben, ©r war bortbin gezogen, um fi© oor ber in S©leften 
berrf©enben Ü5eft 311 retten. (Sin Rei©enftein oor bem dltar ber beuti©en 
Rirdie tenn3ei©net bie Stelle, wo bie (Sebetue ber £>er3ogin ruhen. Ba© 
bem groben Branbe 00m 21. 3uli 1788 muhten Stabtmauern unb Ootc 
abgebrodien werben. Oas Btatertal fanb 3U Bcubauten Berwenbung. du©

27*
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bie D eu tle  ittrdje mürbe com fffeuer 3erftört. Sie mürbe auf ben altert 
gunbamenten roteber erbaut mtb 180t gemeiht. Die polnifche Mtrche hebt 
tetlroeife auf ber alten Stabtmauer. Diefe ЯггсЬе brannte 1788 nicht ab, muhte 
aber oon 1806 bis 1812 als totagcggin bienen. \ 1815 tourbe fte neu gemeiht. 
Sßont 16. bis 23. Slouember 1806 шаг Ditcrobe Hauptquartier grtebrtd) 2Ш1* 
heims III. 3itt ben lebten Sagen bes äftonats gebruar 1807 fammelte 
'Jtapoleon auf ben Höben bei Dfterobe feine aus ber Sd)lad)t bei фг. Eplau 
am 7. unb 8. Februar nicht fiegreid) beroorgegangenen Sruppen, um fie зи 
ergänzen unb зи neuen Siegen 311 führen. 9lm 23. Februar hatte er noch Die

£>fter»be mit Bteroeiffleji. (93om SBismarciturm aus gefeben.)

idbfidd, fich bis Shorn ober gar ïbarfcbau 3urüd3U3iehen. befd)lob er, 
halt3umad)en unb nidft tneiter 3urüd3ugehen. 3 ur Erinnerung Daran 
tourbe eine Denintünse geprägt. Sluf ihrer 93orberfeite fteht bie ^ttfchrift 
Napoléon à Osterode, auf ber iRüdfeite Fabius Cunctator, Schlöffe 
3U älerfailles befiubet fich ein großes Sßanbgemätbe, bas Die Unterfchrift 
trägt: Napoléon à Osterode accorde des grâces aux habitants. Mars 1807. 
Es erinnert ebenfalls an Den Éufenilafi Slapoleons in Ofterobe. Dar* 
geftellt ift auf bem (bemälbe bauptfädylid) bie fchöne £anbfd)aft am Dre* 
ruen3fee, bie Napoleon nom bôcbften ißuntte ber Cfterober Höben, fübmeit* 
lieh uon îBud)roalbe, gefchaut hat. Ofterobe ift eine ber febemîten Stabte
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nicf)t nur bes Cberlanbes, fonbern öer дапзеп Вгоотз. 'Бог dient gilt bas 
oou ber Umgebung. (Einen prächtigen dunbbltd geniest matt non betn am 
dorbufer bes Dremen3iees befinbltcben BismarcEturm. (Es ift bas crfte Bau* 
roert bieicr drt, bas in Oftpreuhen errichtet morben t)t. 3 u Siterobe mürbe 
1753 ber пафтаНде dönigsberger Brafeifor ber prattifchen 'Uhtlo!opt)te 
unb dameralmiüen^aften (Ehriitian 3 a fo b  d ra u s  geboren. (Er mar 
eitter ber gelehrteren unb gei)treich)ten Wänner feitter 3 cit unb ge* 
hörte зи т  engften 3reunbesireiie bes großen З ттап и е! dant. draus 
itarb 1807.

2. iitebeimU)!, 1335 gegrünöet, liegt an bem diebeflüj^en unb t|t oon 
allen Seiten oon Seen umgeben, io bah nur fcfjmale Зидапде 311 bieier Stabt 
führen. Die ehemalige Burg bortfelbft tit mahrideittlich 1337 erbaut morben. 
ifSeute iteht nur noch auf bem alten Blab an ihrer dorboftecfe bie Wühle. 3 m 
£rei3ehn}ährigen Stäbteiriege hielt ihre Befabung treu зи т  Serben, mähretib 
bte Stabt oon ihm abgefallen mar. 3m deiterfriege ichlug t)ier ber lebte 
§odmeiiter bie дапзе polnifche Befabung ber Stabt unb unternahm auch 
erfolgreiche Ausfälle auf bas bei Oiterobe lagernbe polniidhe £eer. 3 n ber 
$er3ogs3cit mürbe bie Burg diebemühl bem еоапдеЩфеи ^tichof oon 
Bomeianien (beorge Benebtger зи т  Wohuftb übermieien. Benebtger 
reftbierte oon 1568 ab in diebemühl. (Er itarb 1574 unb iit in ber 
dicbemühler dirche beigefebt morben. 3hm folgte bis 1587 ber '-Bifcbof 
Wtganb, ber ebenfalls in Dtebemühl itarb unb bort аиф (eine lebte 
duheftätte gefunben hat. Die fegt еоапдеЩфе 35farrürche mar oor ber 
deformation bem dpoftel Bartholomäus gemeiht. Sie beiifst eine mürbtge 
dusftattung.

3. (btlgenburg im alten ßanbe ber Saiien hat eine recht intereüante i?age. 
3 m Often beftnbet Нф ber (brobe, im Weiten ber dleine Dameraufee. Betbe 
l'inb im dorben Ьигф ben Witferflub, im Süben Ьигф ben Stabtgraben 
oerbmiben. 3ufoigebefjen iit bie Stabt oollitänbig oon Waffer umgeben. 
'.Ringsherum 3tel)en fidr» aniehtiltde $ügeltetten. Sie mürbe 1326 begrünbet, 
mährenb bie bafelbft oorhanbene Orbensburg bereits 1319 erbaut morben 
iit, unb зтаг Ьигф ben domtur duther oon Вгаиффтегд. 3u  ben Bolen* 
iriegen iit (btlgenburg ein oielumitrittener Bunft gemefen. Die Burg mürbe 
1410 unb 1520 oon ben Baien eritürmt. Obmohl ite befonbers feit gebaut 
mar unb Ьази поф eine оогзйдйфе dage hatte, fiel fte 1410 bereits einige 
Sage oor ber 5ф1афг bei Dannenberg in bte §änbe ber 3 dube. Wit un* 
erhörter (braufamteit haben biefe in Burg unb Stabt gemütet. Selbit oor 
bem ©otteshaufe тафЕеп ite тф !  halt. Der Bolenfönig оегтофГе т ф !  
ber Wut ber entfefielten 5Фагеп (Einhalt зи tun. Зи аЬпНфег Weife häuften 
bte Bolen аиф im deiterfriege 1520. Balb иаф 1525 tarn (btlgenburg 
in ben Befib ber 3 amilie oon (ЬаЬкпз. Яигзе 3 r̂t ipäter fiel bie Stabt 
an bie ЗатШ е oon ber Selsnib. Bon 1572 bis 1832 gehörte fie ben (braten
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oon fSfincfenftein. ©in (6raf non <$indenftein Ite^ im 16. ^abrbwibert bas 
Schloß uollftänbig umbauen,. 2Bas jettf noch oon ber bortigen 93urg 311 [eben 
ift, flammt uon biefem Umbau ber. ©in jüngeres 3111er bat trog ihres 
ebrmürbtgen 3Iusfebens bie eoangelifcbe ftircbe. Sie mürbe 1600, atlerbings 
auf älteren 5 Ultbamenten, erbaut. Der fcböne gottfcbe UBeftgiebel flammt 
erit aus bem 3abre 1842. 33öbmifcbe 23rüber, bie 1547 ihrer iReltgion megen 
aus 33öbmeu oertriebeu mürben, liefen ftd> aud) in ©ilgcnburg nieber. Sie 
bauten fid) hier fogar eine 5ürd)e, 3ogen aber fcbou 1563 000 (Stlgenburg 
fort. 3 tpei ihrer (i>eiftlid)en, Matthias Sioninus unb SOtattbias (£3ermonta, 
liegen in ©ilgenburg begraben. Die ©ebenftafel bes letzteren bängt noch 
beute in ber Satriftei ber etmngelifcben Kirche. 1729 mürbe bie ftircbe 
ber ©öbntifcben 23rüber 3ur Schule eingerichtet. Der mittelalterlidje 33e=

©ügenburg.

fcjttgungsgürtel ber Stabt labt [ich noch genau verfolgen. 31ud) bas ehe
malige sUolntfd)e Dor ift noch 3U beftimmen. Das Deutfcbe Dor ift befeitigt 
morben. Seit 1865 ftebt in ©ilgenburg eine tatbolifcbe fttrdje. Sie ift 
im gotifcben Stil erbaut unb ift meitbtn fid)tbar.

4. £)obetiftetn liegt ebenfalls im ehemaligen Danbe ber Saffen, unb 3mar 
am 31meltngfluffe unmeit bes Mfpelfees. fyrüber bat btefer See mabrfcbehn 
lieb bis 3ur Stabt gereicht, mährenb ftcb jegt 3mifdten See unb Stabt ein 
fumnfiges ©elänbe ausbebnt. §obenftein befinbet fid) in etma 150 m <f>öbe 
über bem SJleeresfpiegel. DieUmgegenb ift bergig unb fteiniebt. 3bren Flamen 
bat bie Stabt oon bem ©rbauer ber 3turg, ©ünter oontoobenftein, ftomtur 3U 
Dfterobe. Die Stabtgerecbiigteit erhielt fie 1359 bureb Sllinnd) oon 5tmp= 
robe. 'lUertmürbigermeife mürbe fie nach ber 31ieberlage bes Orbens bei 
Dannenberg oon ben ißolen oerfdjont, obfebon fid) bas Scblad)tfelb in näcbfter
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Däbe befanb. 3 ^  3abre 1414 tourbe fie aber nebft ber ©urg aus 3urd)t 
oor 3ügeIIo unb ÜBitolb oort bem Drben felbft nieöergebrannt. 1444 fcbloff 
lief} §obeuftein beu Pölert au, trat aber mit beginn Des Drei3ebniäbftgeu 
Stäbtefrieges toieber 3unt Crben über. Die Deformation tourbe l)ler oer« 
bältnismäfgg frübgeitig emgefübrtl Dabei machte ficb befonbers ber ©r3= 
prieîter9Datti)ias ©iemoalb oerbient. 3*t bem Kriege ©uftaoDbolfs gegen bie 
©ölen tourbe Sjobenftein längere 3 ^ t  con ben ©ölen beîe^t gehalten, ©rofee 
©raube berrfd)ten 1651, 1685 unb 1804. Dem legieren fiel aud) bas Dat= 
haus gum Dpfer. Die ©eft oon 1709 bat in §obenitein befonbers fcblimm 
gehäuft. 3u  ber 3 e^, als öte Stabt tf)re toanbfefte erhielt, tourbe auch bie 
©urg erbaut. Sie erbebt iid) auf einer befdieibenen Duböbe unb beber«

©urg £obeuftem, je^t ftgl. £ebrerfemmar

bergt feit 1895 ein 5löniglid>es kebrerfeminar. ©orber, unb зшаг oon 1857 
ab, шаг barin ein königliches ©pmnafium untergebrad)t. Dm beften ftnb 
Dorb= unb Dftflügel erhalten. 3™ Dorbfiügel befinbet ficb ein keller mit 
fchönem kreusgetoölbe. Die 3nnenräume bes Scbloffes iinb feiner iegigen 
©eftimmung entfpred)enb umgebaut morbeu. ©inen recht altertümlichen 
©tubruä macht allerbtngs beute rtod) bie Seminar=DuIa. Die ©farrfirdje 
befigt ein febönes Dltarbilb oon ©rag, ©briftus am кгещ barfiellenb. Dufter« 
bem bat bie kirebe aud) ein ©ilbnis D. ©lartin Luthers. £obenftetner 
Stabtroalbe, nabe bem ©rtesltener See, befinbet ficb in feböner unb febr ge« 
febügter Atage bie erfte Ü ungeubcilan fta lt ber © ro o iu 3. Sie mürbe am 
1. ¿ftober 1903 eröffnet unb füll im ©egenfage зи ber für grauen be« 
fitmmten <5etlftatte „ЗгаиеишоЬГ bei Dliertftcin nur ©tanner aufnebmen.
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Seit 1. s#prit 1911 I)at fte 82 betten. oämtlicpe Hrantertsimmer 
liegen nach 0üben. 3>ie sKnftalt ift mit üorsügltcben £teget)allen ausgeftattet 
unt> i)at auch fortft ble neueften unb beiten ©inrtcbtimgen. fBts 3um 
1. 3anuar 1911 bat fte 1818 Hrartie aufgenommen, baoon ettoa * aus Oit= 
preufeert. Sie gebärt bem „herein sur (£tnrid)tung oon Äungenbeilftätten 
in Citpreujfen“.

b) Sonstige Drtfdfoftctt,
Die '-Bahn nach Ofterobe führt irr iüboftlidjer Sttcbtung nach bem Hircböorfc 

OU ü b 1 e rt. Sier befanb fid) fdjon sur Orbens3eit eine üirdje. 1807 richteten bie 
3ransofeu bie ÜRubtener Hirdje sur Hafernl ein. Die jebtge Strebe tourbe 1862 auf 
äkrat&tffung ftrieörtd) SBÜ&elTits IV. fertiggeîtellt. 3brc Dod)terftrcbe ift bie Hircbe 
Six 1  a n u e n b e r g. Dreier Ort toirb fd)on tm 3al)re 1334 ertoäbnt. Die Hapelle 
auf bem Scblacbtfelöe 3u Dannenberg (fiebe Seite 29!) ließ ber Socbmeifter Seinricb 
oon flauen erbauen. Sie tourbe am 12. 4Rär3 1413 su ©bten ber 9Jlutter Sftaria ge= 
meibt. Schon tut nöd)ften 3abre tourbe fie oon Den ‘’Polen eingeäfdtjert, aber batb barauf 
oom Orben mieDcrbergeftellt. ^Bereits 3U Sennenbergers ¿eitert toar fte oerfallen. 
sJin ii)rer Stelle baute man bie jetzige 3ad)meristird)e. Otörblid) oon ©tlgenburg liegt 
•>. ; a r ui a i b e. Der Ort batte 1656 burd) ben Datateneinfalt td)ioer 31t leiben, felbft 
bie Hird)e tourbe oermûftet. tRörölid) baoon ftnben mir D ö t) 1 a u. 5ffc griebrid) 2ßiU 
beim V. im ,,abre 1842 bas Dannenberger Scblacbtfelb befuebte, bat man ibn um 
ein Schriftbild oott feiner £cmb sur Wufberoabtung im Durmïnopfe ber neuausge* 
bauten Hird)e. Der Höntg tarn biefer Olufforbetung nach unb [d)rieb folgenbes: „2tuf* 
geforbert, für ben Hnopf sur Kuppel ber neuen Hird)e Döhlau einen Beitrag 3U 
liefern, tue id) biefes nur mit bem innigfteu 28unfd)e, baß ©otics b. SBort au 
biefer Statte unb in ber gansen Hmgegenb nimmer [ebtoinben möge. — (Sott fei 
mit uns! — ©efdfrieben su JÔobenitein (9. Sonntag nad) Drin.), ben 24. 3ttlt 1842 
bei ber Sämfebr oon ber ftlbernen loodjseit meiner Sd)roefter ©barlotte mit bem 
.Halfer Oticolaus orm Stußlanb auf ber 'Reife oon Hönigsberg nad) ©römannsborf in 
5d)leften, nad)bem ici) geftern bie biebere 23eïanntïd)aft mit bem ©rbauet her 

Hircbe, Sauptmann Hern auf Döblau, gemacht ^aDe. grtebrid) SBilbelm." 2In 
bie Htrd)e in SKR a r t e n f c l b e fnüpft ficb bie eigenartige Sage, baß fie nach 
ber Scplacbt bei Dannenberg im öid)ten 2BaIöe gaus in iBergeffenl)eit geraten fei. 
©rfi nad) otelen 3abtem habe fie Dort ein 23iebbirt sufdlltg entöedt. SOSentge Htlometet 
bitlicb oon Döblau liegt bas Htrcbborf © e i e r s to a l b e. 3tt bem benachbarten 
R e i c h e  n a u  ift eine aditedige Solstirdte mit boisement, freiftebenbem Durm 
unb mit fd)ön geiebnißtem Ulltaraufiaße. SLR and) eit g u t am 2ftnelingflnfjw bat 
einen böl3ernen Hitd)turm mit aebtediger, fcbiubelgebecfter Spiße. Das unmittelbar 
unter bem Dadfe befhrtbltcbe Stodroer! ragt über bie unteren Stodxoerte bintoeg. 
3m sJtorboft3ipfel bes Hreifes liegt ber SJÎarïtfleden £  0 d e n. Der bortige Hird)= 
türm ift tu feiner oberen Hälfte aus §ols erbaut unb trägt eine 3totcbelförmtge 
Spiße, Die tote Der sHîarid)enguter Durm mit ScbtnDeln gebedt ift. früher fotl in 
Voden eine Orbensburg geitanben haben. 3 m Süboftstpfcl bes Hreifes ftnben mir 
bas Hird)öorf H u r t e n .  Stet roirö eine Hultftätte ber alten Preußen oermutet, 
bie ihrem ©rntegotte geroeibt mar.
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VH. sUta[uren.
3u biefem ¿aubitricbe geboren folgenbe Greife: 1. Sfteibenburg 

(1633,58 qkm), 2. Orteisburg (1705,09 qkm), 3. Sensburg (1233,64 qkm),
4. ¿oben (894,41. qkm), 5. ¿»obannisburg (1681,86 qkm), 6. ¿t)cf 
(1127,75 qkm), 7. Olefcto (841,30 qkm).

1. ftrets SReibeitbutg.
a) Stabte.

1. (Reibeuburg, anber'Jleibe (liebe Seite 115!) gelegen, btlbete ein|t bte 
©ren^itabt ^toifcbeu bem ehemaligen Sajfenlanb unb ©altnbien. Oie bortige, 
in ber fRcibe ber Stabt befinbltcbe '-Burg rourbe ^milchen 1310 unb 1376

Scblofe 'Jteibenburg.

erbaut. Sie erbebt lieb auf einem §ügel, ber ron brei Seiten non ber 9teibe 
umgeben iit, unb bilbete ben Sib eines „’Pflegers", ber ber-ftomtureiOiterobe 
unteriiartb. 3™ ¿aufe ber 3abrbunbcrte bat fie febtoere ScbicEiaisfd£)Iäge 
erbulben müijen. 1784 rourbe SReibenburg oon einer fteuersbrunit betrm 
gefud)t. Oie beuticbe 'Borftabt brannte gatt3 ab. Um 'JtRaterial für ben 
keubau ^u haben, rourbe nicht nur eine 23orburg gan^, bte anbere -)um größten 
Herl abgebrochen, fonbern auch bas £auptbaus befchäbigt. 51m meiften 
bat bte ®urg tm 3abre 1807 leiben müffen, unb 3toar roaren es polnifcbe
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Gruppen, Dte unter framöftfchem Befehle Den alten Bau oenoüfteten, Slls 
Die grumojen 1812 nach IRuftlanb gogen, benuftteu fte ben Bemter al» Speicher. 
Scftlteftltcb ftaitb bas Scftloft gang bbe ba, felbft bas Sad) fehlte. Ser Kreis* 
juftigrat ©regorootus oermochtc es, ben Sberpräfibenten oon Schön bafür 
3ü getoinnen, Die Burg mieberherjtellen gu laffen. Sa ftd) aud) Der Krön* 
prim, ber nadjmaltge König grtebrid) SBtlhelm IV., Dafür intereffierte, fa 
tourbe ihre oollftänötge Erneuerung augeorbnet. Sie erfolgte in Den fahren 
1828 bis 1830. Sie Burg hat einen 30Seft= unb einenDftflugel, bie Durch ftarie 
2Bel)ttnauern oerbunben fino. 'Kn Den Eden Des leiteten fielen gooet ttugige 
Türme mit geltförmigem 3tegelbad). gm üBeftflügei Bfanben ftd) Bitter* 
faul (Remter) urtb Kapelle, geht birgt Die Burg bas Slmtsgericht. Slufter* 
Dem befinbett ftd) Dort gahlreiche ©efängnisräume. Sie Stabi ift im gahre 
1381 gegrünbet toorben. Slud) fte hat eine abtoeä)felungsreid)e Bergangen* 
heit. Schon oor Der Schlacht bet Tannenberg fiel fte in bie 5>änbe ber fpolen. 
Einige Bionate fpäter tourbe fte jebod) oom färben gurüderobert. ©ang 
genau fo erging es ihr im gahre 1414. gm Sreigehnjährigen Stäbtetriege 
hielt fte fich gum Bteufttfcben Bunb. gm groeiten Thorner grieben tarn fie 
aber roieDet unter Die ioerrfdvaft Des Orbens. 1656 tourbe fte uon Den Tataren 
belagert. Ein Bürger, namens Botoai, omrbe ber fe tter Der geängftigten 
Stabt. Er fchofg eine Kanotte auf bie an Dem groften erratifchen Blöde 
lagernben Sinfüt)ter ber toilben korben ab. (Stehe Seite 17!) Sie Kugel 
traf ben Stein unb gerftörte bas Biittagsotabl. Sie Beftürgung bei Den 
Tataren toar Derartig groft, baft fte bie 'Belagerung aufgaben unb abgogen. 
Boomt tourbe für biefe Tat oon leinen Biitbürgern hod) geehrt, gm Sieben* 
iäbrtgen Kriege, unb 3toar 1758, haben bie Betbenburger ben Buffen i)ub 
Dtgen rrtüffen. Slot 24. Booember 1806 toeilte gtteb rieft Sßtlbeim III. turge 
3ett in Betbenburg. 1812 gogen grofte frangöftfcfte Truppenteile burd) Betoert* 
bürg nad) Buftlanb. Schtoere Bränbe herrfchten in Der Stabt in ben gahren 
1664, 1784, 1804 unb 1835. Stuftet Der eigentlichen Stabt hat Betbenburg 
groet Borftäbte, nämltd) bie beutfche unb Die polnifcfte, unb Den StaDtteil 
Töpferberg. Bon Der mittelalterltdjen Stabtmauer finb nod) erhebliche 
Beftanbteile oorhanben. Sagegen finb bte ehemaligen Tore abgebrochen 
toorben. Sie eoangeltfd)e Bforritrd)e muftte tm Unglüdlicften Kriege ben 
grangofen als gelbbäderei bienen, gn ber füböftiicften Ede ber Stabt be* 
finbet ftd) Das fogenannte Biagagtn. grüfter ©eft es „Klöfterlein". Seine 
urfprüngliche Beftimmung läftt ftd) ntd)t genau nachtoetfen. Sin Der Borb* 
oftede ftnb gang befd)etbene llberrefte Des ehemaligen „Scftlöftdbens“ oor* 
hanbea. Sie Brauerei an Der SBeftfeite Der Staot foli fefton gur OrDensgeit 
beftanben haben. Sluf Dem Biarttplafte fteht ein 51riegerbentmal unb auf 
Dem Bismardplag ein über 3 m hoher Stein mit Dem brongenen Bruft*
i.uloe Des erften Betcbsianglcrs. Ser Stein ift ein Stüd eines auf Der gelb» 
avari ©arbienen gelegenen mächtigen gtnblingsblodes. Sie ©ranttporarmöe
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auf bent Schloftberg tft eilt Deniutal für ben 1807 oerftorbenen Üanbrat 
Hleranber Üaoergnc федшЬеп. З^ИсЬеп Stabt urtb Bahnhof behüte ftcf) 
früher ein fumpfiges ©elänbe aus, bas 1868 enimäffert roorben ift.

Hetöenburg ift ber ©ehurtsort t>es Dichters urtb ©efd)ichtsforfd)ers ^crbtnanb  
© regoror iu s, öer bortfeibft am 19. 3onuar 1821 bas fitest ber SBelt erblidte Seit 
1852 lebte er abroeebfetnö in ЮШпфеп unb Bom unb ftarb in erftgenannter Stabt am 
1. 3Jfat 1891. Seiner achtbanbtgen ©eithi<f)te ber Stabt Born im SDlittelalter megen, 
bie auf haften Bums in bas .JiaÜentfche überfelit mürbe, erhielt er 1876 als erfter $rote= 
ftont bas ©hrertbürgerreegt bxefer Stabt, Die erften Dichtungen oerfahte er bereits 
als Hauslehrer in feiner Baterftaot unb fpäter in Solbau. 2ßir hoben non ihm bas 
Drauerfpiel Der Dob bes Diberius unb bas formoollenbete ЗЬрП (Suphorion. Btei)r= 
fadt) finb feine ÜBanberjahre in Italien aufgelegt morben, bie naef) unb nach gu einer 
Вефе non fünf Bcinben amouchien. Bn ipeiteren hiftorifcf)en 2Berfen befitjen mir non 
ф т  Die ©efchtchte bes römtfehen Uaifers Hoörian, Die ©rabmäler ber römifchen Zapfte, 
2ucre3ta Borgta ufm. Sei aller Befchciftigung mit ber 3 £ü bes tlaffifchen Bltertums 
unb trat? feines langen Bermeilens auf bem Boben Italiens hot er nicht feine oft- 
preuhtidjc Heimat nergeffen. 2Bot)l feiten ifi biefer ein größerer ßobrebner erftanben 
als in bem Dichter ©regorooius.

3n Betbenburg mürbe ferner am 20. Booember 1825 non jübifd)en ©Itern ber 
fpätere „©tfenbahnfönig" B eth e l Hentp S trou sb erg  geboren. Sein urfprüng- 
lid)er Haine фев Вагиф Hüfd) Strausberg. 3n Bonbon erfolgte fein Übertritt зит  
©hiiftcntum. 1855 lieh er fich in Berlin als ©ifenbahnbauunternebmer nieber. 
unferetWooing fd)uf er bie Dil[it=3nfterburger Bahn unb bie Sübbahn. ißeitere Streden 
ponihm ftnb: Berlin—©örith, Hlärtifch=Bofener Bahn, Bed)te Oberuferbahn, Halle— 
Sorau unb Honnooer—Bltertbeten. Sein legtes großes Unternehmen maten bie. 
rumänifdjen Sahnbauten uon 1868 bis 1871. Dtefe führten feboch feinen mirtfchaft= 
liehen Buin herbei, brad)ten ihn fogar auf fürgere 3eit ins ©efängnis. ВафЬетп in Berlin 
über fein Sermögen berUonturs eröffnet roorben mar, oermodite er lieh nicht mehr зи 
erholen. (Sr ftarb am 31. SOlai 1884 in legtermahnter Stabt. Seine non ф т  felbft oer= 
fahte ßebensbefd)reibung feiert biefen ©rohinbuitrtelien аиф als oorjügltchen Sd)riftfieller.

2. Solbau liegt an ber Hebe, bie fid) hier 3U einem tleinen See, bem 
Soibaufee, anftaut. Unter bem Hamen Solbau oerläftt ber ft-Iuft biefen See. 
unb geht nun fübroärts gur (5геще. Das Hsus Solbau ift greif eben 1300 
unb 1310 erbaut roorben. ©s beherbergte guerft $fleger, feit 1383 aber nur 
Bögte. Bad) ber Schlacht bei Dannenberg ging auch bie Bogtei Solbau ein. 
Bon ber Burg fteht nodh ber Hauptflügel. ©nbe ber feebgiger 3 abro bes 
oorigen 3ahrhnnberts brannte bie Burg ab. Dabei rourbe bas Dach gerftört. 
©rft feit bürgern ift ber Hauptflügel mit einem Dache oerfehen morben. s3lud) 
fouft ifi man jettf bemüht, bas alte Schloß „aus bett Hunten gu reihen“. Die 
Stabt erhielt ihre erfte Hanbfefte 3344 oont Hodimeifter Dubolf Яотд. Sie 
hat tote bie meiften füblidhen Coreugftäbte unferer ißrooing fehr oiel Schweres 
erbuiben muffen. 1409 rourbe fie bei einem ©infalle ber Hüffen unb Litauer 
niebergebrannt. 3 1П folgenbert 3ahre fiel fie fd)on oor ber Schlacht bei 
Dannenberg in bie Haube .^agellos, 1439 rourbe bas Schloß oon ben 'tßolen 
geftürmt unb eingenommen. 3 m Dreigebnjcibrigcn Stäbtetricge fd)Iof3 
fid) Solbau ben Bünbnern an, rourbe febod) fdgon 3455 oom Hodpneifier 
Dubroig oon ©rlichshaufen roieber 3urüdgeroottnen. Die Stabi oerblteb
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nun Dem DrDert bis зит Beitertriege. g© biefem Япеде rourDe 15*20 bte 
Burg oon Den ^olen erobert, Die Stabt aber, roeil Der Ho©mei[ter ЭДЬгеФт 
oon Branbenburg Dem s$oIentömge Den irmlbigungseib oerroeigerte., meber= 
gebrannt. gm erften S©roeDi[©=polnt[©en Япеде h a b e n d e n  unb S©roeben 
Die Stabt in gleicher BSei[e oermüitet. 1656 hatte Яас1 X. ©ujtao, Яотд 
oon S©roeben, in Solbau fein Hauptquartier. (Ein gaßr [pater fielen Die 
Tataren Dort ein. Ba© ber fürchterlichen geuersbrun[t im gaßre 1783 
mürbe Die Stabt größtenteils auf Staatstolten beifer unb regelmäßiger

rotebet aufgebaut. Dies 
ge[©aß inno© größerem 
Blaße nach bem Branbe 
1794. В т  er[ten2Beiß= 
naeßtsfeiertage 1806 
rourbe Solbau na© 
einem ht̂ t<gert (Sefecbte 
als Die erfte oftpreußifche 
Stabt oon Den gräm 
go[en unter $Rarf©all 
Bet) erobert, gn Diefem 
(uefeeßte 3ei©nete [i© 
Der preußifche Leutnant 
©rolmann Dur© große 
Dapferteit aus. Das 

18. gnfanterieregiment trägt [einen Bamen. Die Stabt hat breite Straßen 
unb einen geräumigen SBarttpIaß, auf beffert Bütte bas Batßaus, baoor 
eine „guftitia/g [telm Bon Der mittelalterlichen Beseitigung ift nichts mehr 
oorßanben, Do© [oll Die еоапдсЩфе Яггфе teilroeife auf Der alten Stabt= 
mauer [tehen. Die (blocten biefer Яггфе [inb ein (5e[©ent griebri© 2ßil« 
heims II. Das [©önc Bltarbilb [teilt Die ©rablegung ISbrifti bar.

b) Sonftige Drtfdmfteit.
3m norböftlt©en Xeile bes ЯгеИез liegt bas ЯггфЬог) З е Ь ю а Ь п с ,  tnofclbfi 

ftd) nir ЬегзодНфеп 3<üt eine „gagbbube" befanb. (Es mar bis in bas nötige gahrßum 
bert hinein non Beutnern berooßnt. gn bem iübli© non gebroabno gelegenen 93t а I g а 
t[t eine hölzerne Яггфе mit ebenfalls hölzernem Durme. gn 9Jt и [ ф a i e n , oft- 
Иф non Beibenburg, mar non 1883 bis 1891 Ugatbon Иагпоф ?pfarrer. Bon ihm 
ftammt öie leiber ni©t Ьигфтаед Dunerläfflge dhronif unb Statiftif ber enйngclifфen 
Яггфеп in ben fßrooinsen 0 Я  unb 2Beftpreußen. gn biefem ЯггсЬЬоне befinbet ftc© 
bie gürforgeanftalt (Emm aus. Зтрф еп Solbau unb glloroo finben mir bas Dorf B a r *  
3 1) m. Hier ftanb früher ein 0rbevtsf©loß, bas поф heute an gunbamentüberre[ten 
ieimtli© ift. 91иф bie Яггфе ftammt aus ber Orbens^eii Bei В  г e b e г о m . 3 km 
non Solbau entfernt, fteht ber „S©muraltar". (Er ift ein Зеиде ber Begeiferung nor 
Beginn ber greiheitsfriege. gm тефгфеп Delle bes Ягег[ез liegen bie Air©orte U s = 
b a u ,  о с з и р П е п е п ,  (Sr. Я о f ф l а и. Die Яггфе in S  f о 1 1 а и . norb=
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meitlid) oon 'Jteibenburg, heftig ein fflH^gemälbc, bie sHufer)'tet)ung £i)rtitt baritellenb. 
(£s tft ein ©eftben! bes ehemaligen ilultusmintiiers Dr. galt, £  abtta,  in her 'Habe 
bet Hllequetten, bat eine aus g-elbfteiuen erbaute itirche mit einem hölzernen Durme. 
Der ©ren^ort 3  11 o m o bat einen ftatiltcben Bahnhof mit mächtigen Behältern sut 
'Hufnabme bes ruffifcben i^ettoleums. iöiet tft ferner eine ftontrollftation für beit Hus- 
wanbereruerfebr. Seafeits ber ©ren^e liegt ber Bahnhof radama. 3a  5t i) f d) i e n e n 
mürben früher berühmte Biebmärtte abgebalten. gelbfi pobolifches 24ieb mürbe hart 
feilgeboten

2. Der Ärets Ortelslwrg.
a) Stabte.

1. Ottelsburg. Die bort befindliche Orbensburg erhebt fich auf einer 
SjalintofÄ bie fich rechttoinflig in bert ^aufenfee fnneinfdnebt. Hn fie lehnt 
itd) Die nur aus einer Strafte befteftenbe eigentliche Stabt art. 3 U biefcr

'Burghof mit bent Burggraben unb Ulusfatitor bes Schlöffe* Orteisburg.

tommen noch Das ehemalige Domänenoortoeri, bas 1786 in ein Dorf 3iu= 
gatten umgeroanbett rourbe, unD 3toei Beutwerbörferl A unb B, auf ber 
anberen Seite Des Sees (Sftorbfette) gelegen. Das ©rbauungsfahr Der Burg 
ift unbefannt. 3h*en Hamen hat fie oon bem ©Ibtnger üomtur ADrtotf oon 
Drict. Sie amr Sift eines „Pflegers". Bereits 1870 rourbe fie oon ftonftut 
^erfrort. Had) Dem äßteberaufbau ift fie längere 3 eü wjigbfä)iol bes fd ttd J  
orbens getnefen. ARartgraf ©eorg ^rriebriä) hot 1581 Die 3nnenräume, 
unb gwar toohl aud) für 3 agb3tuede, ausbeffern unb ausftatten laffen. 3m 
3abre 1792 muftte bie Burg ein üriegsmagastn aufnehmen. äBas oon ihr
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erhalten ift, bient and) beute noch hauptfächlicf) ber TOitäroermaltung. Die 
otabt шаг lange 3 eit eine üifcbie. C£r[t 1616 erhielt fie burd) Johann Sigismunb 
bie Stabtred)te. (Sine mittelaltevtici)e Sefeftigung t ât fie nicht gehabt. 
©efd)id)tlid) mertmürbig ift Ortelsburg burd) bie 3 ufammentunft bes Kur= 
füriten ©eorg äBilhelm mit bem ^olentönige ¿Blabislaus im 3at)re 1629. 
Seutnerborf ift älter als Orteisburg. ©s j j j f ln b  bort tn ber „aBübnis" 
gegen ©nbe bes 14. 3ahrl)unberts als eine polnifche ¿Infiebelung. Der Orben 
begünstigte bie ©inmauberung ber фоГеп, um burd) fie bie großen ¿Balb- 
gebiete p  beoültern. ^auptfächltd) nährten fie ftch oom Beutnern, alio non 
ber $ontggeminmmg. Sie trieben aber aud) 3agb unb $ifd)iang. Seutner= 
borf mirb bemnächit ebenfo rote ^iugatten mit Ottelsburg eine ©emeinbe 
hüben. ©s hat noch dne Виза1)1 alter mafurifcher jrml3bäufer im ©ehrfah 
aufaumeifen. Ortelsburg hat eine lebhafte £>oI3= unb BMhleninbuftrie. Sor 
bem Rathaus erhebt ftd> ein »ttlid jes Kriegerbentmal. 3 ntereffant ftnb 
bie bärtigen ¿Bod)enmärtte. oie geigen bem ^remben läufig bie mafurifche 
Kanbbeoölterung in ihrer ureigenften Serfaffung.

2 . Kaifenheim. Diefe Stabt oerbantt ihre ©ntftehung cbenfo шее Ortels= 
bürg ber alten Sertehrsitrahe, bie aus bem §егзеп Koitus nach bem Orbens= 
lanbe führte. 3hte Sebeutung erlofd) mit bem Untergange bes polnifchen 
Reiches. Kaifenheim liegt зи т  größten Seil auf einer rechttoiniligen $alb= 
infel im ftalbcnfee. Die Surg ftanb in ber Borboftede ber Stabt, шо fich 
heute bie fatholifebe Kirche erhebt. 1616 lieh ber Kurfürft Johann Sigts= 
munb fie abbrechen unb aus bem Saumateriale bas Bathaus aufführen. Die 
Stabt ift aus bem Dorfe yjeinridismalbc heroorgegangen, bas 1386 00m 
53oä)metfter Konrab 3öUner Stubtrcd)te erhielt. 3 U ©hren bes oberften 
Spittlers unb Komturs ¿u ©Ibing, Siegfrieb ¿ßalpot oon Saffenhetm, шигЬе 
bie neue Stabt Saffenhetm unb fpäter Kaifenheim genannt. 1414 mürbe 
Kaifenheim oon ben Kolen eingenommen, 1656 oon ben Dataren fchredltd) 
oermüftet. Die Dataten tarnen unter ¿Inführuug bes polnifchen ©etterals 
©onfiemstt. 3h?e erite Selagerung шаг erfolglos. Da 3eigte ein Serräter, 
ein Sauer aus bem benad)barten Dorfe (Sr. Baufchten, oon ©eminnfucht 
getrieben, ben feinblidjen korben eine feichte Stelle im See, führte fie 
in ber Bad)t burd) ihn htnburd) unb burd) eine tleine Kforte in bie Stabt 
hinein, mofelbft nun bie Dataren mie milbe Seftien häuften. Der nach-- 
malige Süitortfer £arttnoch tonnte fid) burd) eine gelungene fylud)t über bie 
bünne ©tsbede bes Kalbenfees aus ber Siegelet retten. (Stehe Seite 431!) 
©rohe Sränbc toaren 1583, 1750 unb oor allem 1868. Der letjtgenannte 
Sranb bereitete ber Stabt in mirtfdfaftlicber SSinficbt unenblichen Schaben.

3. UBUIenberg, ¿mtfehen Ornulef unb bem in btefen münbenben Satotfc 
flühdten gelegen, mürbe erft 1733 Stabt. 3ur Dtberts^eit шаг ber Ort eine 
l4fd)te. Die Surg ¿BtUenberg mar ein „¿Btlbhaus“ unb rings oon ¿Baffer unb 
fumpfigent ©elänbe umgeben. 3 n bem auf unfere 3 e t̂ getommenen
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XXberreft ber 33urg finb bie iöiagiitratsräume unb bte ^ürgermciftcnnoßnung 
unterge bracht. Unter bem £atarenetnfatt 1656 batte aud) ÜBilleubetg furchtbar 
gu leiben. 1807 batte Napoleon in SBtttcnberg fein Hauptquartier, ftatfer 
üllexanber non Pußlanb hielt ficE) hier 1813 auf. (Sr roartete auf bie Cent- 
febeibung preußens binficbtlid) bes ^Xnfcbluffes an Pußtanb, bie ihm burd) 
ben General oon ftletft überbrad)t toerben follte.

b) Sonfttge Ortftßaftett.
3m Süboftzipfel Des Rretfes finben mir am Siofogfluß ben SOtarftflecten g  r i e b * 

t  i cß s ß o f. ©r ift um 1675 in ber Stäbe ber 3agbbube Boffoggen angelegt morben. 
Sllljährlid) merben hier mehrere Slram= fotute Bieb' unb pferbemärEte abgehalten. 
3m Spätfommer finbet ein reger ©äufehanbel ftatt. Der ©renzoerfehr ift rect)t 
lebhaft. Bor allem roirb jenfeits ber ©renze otel Schmeinefleifcb getauft. Der Ort 
trägt größtenteils einen ftabtähnlichen ©baralter, befißt and) einen geräumigen SJtarfb 
plaß. Stod) im erften Drittel Des oortgen 3ahrhunberts rourbe bei grieDrtcbsßof uad) 
Bemftein gegraben. Das Dortige Rönigl. Sebrerfeminar rourbe 1884 nach Crtelsburg 
oerlegt. Die Präparanbenanftalt folgte 1898. Sie tarn nach SBoßrungen. Das Uircfp 
fpiel grmbricbsßcf gehört su Den beuölfertften ©egenben bes [üblichen Oftpreußens. 
BSeftlicß oon fynebrtchshof liegen Die großen ©renzbörfer 2B i 1 i a m o to e n unb £  i e * 
b e n b e r g. Verfolgen roir bie oon grtebricbsbof norbroärts füßrenbe Straße, fo 
tommen mir über Das etma 1000 ©iurooßner zäbienbe Dorf 3  a r i e n e n nad) Sl b a nt s = 
» e r b r u ß ,  in einer freunbticben Sichtung ber großen Herbe gelegen. Der Ort [oll 
feinen eigenartigen 9tamen nach bem Domänenbeamten Slbam aus bem benachbarten 
griebrtcßsfelbe führen, gegen beffen SBillen in SIbamsuerbruß bie Stnlage einer ©las* 
hütte um 1780 erfolgte. Seit mehr als 20 3abren ift bie ©lashütte nicht mehr. Die 
gabrtianlagen, bie Brbeitsßäufer ftnb fpurlos uerfd)munben. Sticht einmal eine ©las* 
fchlade erinnert an Die frühere Heibeinbuftrie. ©tma 4 km nörblfch oon Slbamsoerbruß 
liegt ' P u p p e  tt. 3rr ber herzoglichen 3ert mar Puppen Die fdjönfte unter Den fünf 
3agbbuDen tu Der Damals feßr milbreid)en Heibe- Herzog Blbrecßt befuchte fie mit 
'Vorliebe unb oerlegte zmeirnal toährenb Der Peftzeit 1548/49 unb 1564/65 fein Hoflager 
hierher. Über puppen geht bie alte, nun oöllig beDeutungsfofe Bertebrsftraße dou 
Orteisburg quer burd) bie H»ibe nach 3ohannisburg. Heute ßat Puppen eine lebhafte 
Holzinbuftrie. 2Iucß Holzteer mirb Dort getoonnen. 3ur Sommer roirb oon puppen 
aus ein fcßmungooller Huubel mit Blaubeeren getrieben. 'Bei RI. 3 e r u t t e n  
fanb 1802 eine Heerfchau ftatt, ber bie Röntgin Suife beimoßnte. 3m Dortigen pfarr* 
häufe haben fieß oorübergehenb aufgehalten grtebtid) äBiißelm III. unb bie Königin 
Sutfe 1802, ferner 1812 beim Durchzuge nach Stußlanb bie franzöfifchen ©enerale Dubois 
unb Dternt), ebenfo beim Dur<ß3uge ber Puffen nach granireid) ßoße ruffifd)e Offiziere, 
fo ber ©roßfürft Slonftantin. 3u Der nörblidjften Sptße bes Streifes liegt bas RircbDorf 
R o b u 11 e n mit einer eoangelifcßen unb einer tatholifchen Rircße. ©rftere liegt auf 
einer Slnböße neben bem Dorf. 3bre Bltargeräte finb ein ©eichen! bes Baterlänbifcben 
grauenoereins zu granifurt a. SP. Sübltcß Daoon, unb zroar an Der oon Bücßofsburg 
nad) Orteisburg führeuben ©hauffee, liegt 'U ten sgut, ein 'JRarttfleden mit zmet 
Rircßen unb einem faft ftabtifeßen ©epräge. Die eottngelifd)e Rtrcbe tft ein alteßrmür* 
biges Baumert mit einem feßönen Durm. 3u bem an ber eben ermähnten Runftftraße 
gelegenen 3 a b l o n ! e n  murDe 1644 ber große Hiftoriier © ß r i f t o p ß H a i t f n o c b  
geboren. Seine 3ugenbzeit hat er in paffenhetm oerlebt, oon mo er bei bem feßreef* 
ließen Xatarcneinfall nach Röutgsberg flüd)tete. ©r ftarb 1687 in Dborti, mofelbft er am 
©pmnafium profeffor mar. Bon ihm haben mir bie Sdjriften Res publica Poionica, 
3ena 1687; Petri de Dusburg chronicon Prussiae, grautfurt 1679; Bltes unb ÜReues
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Vreufoen, granffurt 1684 unb tpreubtfcbe fttrcbenbiftorie, fvrantfurt 1686. Seine 
(5ebäd)tnic,tafei, bie früher in berUitd)e in^affenbeim bing, befinbet ftcb je^t int BTuffia= 
lülufeum in Königsberg. Süböitlid) non SEBiUcfflberg bebnt fid) bas ehemalige £atana= 
brud) aus. (Siebe Seite 173!) Crs rourbe 1794 oermtttels ttlbsugsgräben nach bem 
Cmulef nnb bem B}albpufd)flub euttoaffert. Uluf bem gewonnenen Boben entftanben 
fed)s Dörfer: Borten, Äatana, 3töbelai|
Scbröttersaue, SBagenfelb unb SBerber. 
iSinentRcft ber alten Brüd)er bilbet beute 
bie fogenannte ^ollanberei. Siiblid) non 
SBiilenberg, hart an berrufftfdjen ©ren^e, 
liegt ber ffltarftfleden Öpalenieb, jebt 
glammberg, mit einem bebeutenben3 oll= 
amte. §>ier roirfte ber Pfarrer (£3 r) g an, 
ber mehrere Büd)er geiitlicben 3nbalts 
burdj gtnedmabige Hberfebung bem Ben  
ftänbniffe ber oftnreuBifdjen Btafuren 
¡jugängltd) gemad)t bat.

3. Ser ftrets Sensburg.
a) Die Stabte.

1. Sensburg, trüber böcb[f= 
trmbrfcbemlicb Segensburg genannt, 
breitet fid) auf einer ßanbenge, bie 
ben (i^oosfee oon bem 3 urtofee 
trennt, an bem sJtorbufer bes erft= 
genannten Sees aus. Bnbere Seen 
in ber iftacbbaricbaft finb ber ©rofje 
uub ber kleine SOtagiftratsfee unb 
ber ©barrtafee. 3 U biefem Seem 
reicbtume gefeiten ftcb irmftel unb 
SBalb. Sie geben ber Stabt eine 
fcböne tlage unb eine abroed)fe= 
tungsreicbe Umgebung. Vllerbings 
bat ber grobe Seenreid)tum and) 
feine Scbattenfeiten. SUtan roill 
burd) oielicibrige Unterfucbungen 
teftgeftellt haben, bab bie Vegetation 
um Sensburg gegen bas ÜJtemeltai 
um etwa ad)t Sage Mirüd ift. sUud) 
ber Laubfall tritt tytx früher ein 
als in bebeutenb nörbltcber ge= 
legenen Seilen Sftpreubens. Sie 
©rünbe bafiir finb in ber 3ur 
Bbeub- unb ßur Wachheit ftatt= 
fmbeuben Vbiüblung 3U fucbcn, bie
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burd) bie gut SBerbunftung gelangenbert iBaffermaffen ber benachbarten 
Seen bedingt totrb. Dte Stabt tourbe burd) Den foocftmeifter ftonrab oonSüm* 
gingen ¿toifcben 1393 unb 1407 in ber bamaligen „2Btlbnts“ begrünbet. 3h*e 
§anbfejte tourbe 1444 bestätigt. Sie erlangte balb eine gemtffe 33ebeutung, 
toeil №  t)iÄ für eine gan3e ^tn^abl non Strafen Der bequemfte Übergang 
über Dte fange Sensbutger Seenfette bot. 1520 tourbe fie oon ben ^olen 
geplünbert unb 1508 burcb eine grofte Seuersbrunft in 5fjEe gelegt. 9tocb 
am^l'nfange Des uorigen^aht'bmtberts beftanb fÄfflatiStfäd)licf) aus einftotfigen 
y>ol3t)ciu|ern. Die lebten Sdlüiehutc hüben jebodt Sensburg fetjr gehoben. 
Die StaDt erhielt 1898 illufcbluft att bas ©ifenbahnneft ber proumg, ferner

Stifolötfen.

befam fie eine ©arntfon. Dte fd)mudlofe eoangelifate 4ttrd)e ift aus Selb* 
fteinen erbaut. Die 2Betterfabne auf bem Durm enthält bas Staötroappen. 
Stattlicher ift Die fatboltfcfte yttrdhe, bie ben Stil ber alten Orbensftrd)en ßetgt.

Stabtparf auf bem 9Jtüblenberge befinbet ftd) bas Kriegerbenfmal mit 
bem 23ismardturm. SJian f)ctt oou hier eine fd)öne Sernfidjt.

2. SRifolitifett, bas „oftpreuftifd^e 53enebig“, liegt 3U betben Seiten bes 
überbrüdten Salter ©eroäffers. Obgleich an btefer ilbergangsftelle mehrere 
Strafen 3ufammentreffen, hat bie Stabt bod) faum größere ©ebeutung ge* 
roinnen tonnen, toeil biefe Straften nur ein tleines unb nicht bejonbers frud)t= 
bares $tnterlanb erfd)Ueften. Ser Ort, ber feit 1722 Stabtgered?tigfeit hat 
ift aus ben betben Sifcberbörfern üRtflasborf unb bem auf ber anbetH Seite

Stm braiiat ,  Ojtpreufjen 2. Stuft. 28
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öes Sees gelegenen Dobian entftanben. ©etbe Carte ftnb legt burd) eine lange 
unb breite <5olR>rüde nerbunben. Unter tl)r baujt ber [agenl)afte „'otmtbenglt“. 
(Sine mofftue ©rüde foll an iijte Stelle treten. Cer Ütame 94itolaiten ift 
auf S t. fTUtotaS) ^urüd^ufübrert, bem oor ber ’’Reformatious^eit bie bärtige 
Rird)e gecoetbt tour. Cie jetzige, irn romantfd)ert Stil erbaute Rircpe rourbe 
1842 etugctueilyt. Cer Curnt ift ertjeblid) jünger. (Sr fehltest mit einer ©a= 
lerte ab, tootauf ftd) eine aaptedige, mit Rupfer gebedte Pptamtbe ergebt. 
Cie Stabt mirb l)auptjad)lid) non Hderbürgern unb gKfdjegnt beroot)nt. 
Serubmt ftub bie fRitolaifer 9Jiaränen, für berert 0 u b ® tu n g  eine größere 
Häud)eran)talt ins Reben gerufen roorben ift. 3 n ber ©egenb oon fltitoiaiten 
coar es, roo 1698 ber Eurfürft ^riebrict) III. unb ber Röntg Rluguft II. non 
‘polen eitte große 3agb oeranjtaltetem Cabei [ollert 400 (Eldje 3uiammen= 
getrieben roorben fein.

b) Sottfttge Crifibafteit.
Hörblid) neu Sensburg, in Der Habe Des Rgiuofees, finben toir bas Ritdjborf S  e e s 

ft e n mit ben Huinen einer ehemaligen Drbensburg. Diefe ©urg rourbe unter Hein* 
rid) Dusuter oon Hrfberg 1348 erbaut. 3 ur 3 eü bes bezüglichen Preußens war bert 
ber Sit? eines Hauptamtes. Ulrid) oon ^umgingen grünbete 1401 neben ber ©urg bas 
Rird)borf unb roies bem Pfarrer oier Rirdjenbufen an. Die alt? Crbensiirdje brannte 
jebod) fd)on 1619 ab. Die ießtgc Rird)e ift ein fyelbfteinbau. Die ©runbmauern bes 
bodtragenben Dumtes flammen ruol)I nod) aus ber Drbens^ett. 3n Seeften roar früher 
eine bliibenbe Ro^inbufifte. Um 1450 batte bte borttge Sdpteibemübfe ihre ©tute3ctt. 
Sie rotrb als bie größte unb leiftungsfal)igite bes gangen Orbenslanbes begeid)net. Hn 
ber oon Sensburg nad) ©ifdjofsburg führenden Runftftrafje hegt S  o r g u 1 11 e n. 
Das ftol3e, im englifdten ©urgenftil erbaute Herrenbaus erbebt fid) am Horbenbe bes 
Rampasifees. (Es ift oon einem berrlid)en par! umgeben. Hatur unb Runft haben 
ftd) hier uereinigt, um eine 4Bobnftdtte oon unoergleicblidter Sd)önbeit beroor3U3atibern. 
Das Dorf Sorguttten foll fd)on 1379 gegrünbet roorben fein, ©ereits 1497 geidnebt 
eines bärtigen ©eiftlidjen (Erwähnung. 3 n Sorguttten rourbe aut 3. Diät 1750 ber 
'Begründer Der pepintere, 3  o b a n n (5 o e r d e , als ptarrersfobn geboren. Diefe 
milttärdr3+lid)e ©ilbungsjtätte 31t ©erlin, bie beute ben Hamen Raifer HStlbelm Hfa* 
bemte führt, rourbe tut Bahre 1795 errichtet. 'IBabrenD ber fyelbgüge 1792, 1806 07, 
1813 bis 1815 bat Cooerde eine beroorragenbe organifatoriiebe ©egabung unb eine ra|t= 
lofe Dätigfeit im Hrttereffe ber ©errouubeten entfaltet. (Er ftarb am 30. 3uni 1822 3U 
Sansfouct Der Rirdje feines Heimatortes jtiftete er 1787 ein ©ilb; bas Den Dobesengel 
barftellt. Hm (öeblanDfee, ber malerifd)e Ufergebänge unb fd)önbeu>albete HPeln bat, 
befinbet ftd) fett 1890 bie R o r b f l e .  d ) t a n f t a l t H I t  (6 e 1) l a n b. Hier roerben 
armeRritppel unb ©Iinbe burd) ©efd)aftigung mit Rorbfleditarbetten in bie Rage oerietp, 
fid) pr ©rot feibft 3U oerbtenen. (Siebe auch Seite 277!) Hm Horbenbe bes Sonntag* 
fees, norDtoeltlid) oon Sensburg, finben toir bas Dorf 'Iß a r p u b n e n mit einer auf 
einem Hügel gelegenen, im gottfd)en Stil erbauten Rird)e. SiiDlid) oon Sorguitten 
liegt bas Dorf H i b b e n ,  roofelbft fid) (d)on 3ur Crbcns3eit eine Rircpe befunben bat. 
3m Horboftgipfe! bes Rreifes ftnben toir bas Rird)borf (£ i d) m e b i e n , bas 3toi)d)en 
1392 unb 1396 burd) ben Romtur oon ©alga, Ronrab oon Rnburg, begrünbet rourbe. 
Das Herrenhaus 311 (Eidpnebien, beffen ©au 1680 oollenbet rourbe, bat ber ©roffe Rur= 
fürft für einen ffrreiberrn ÜOtt ¿ooerbed auffübren taffen. (Es bat bebeuienbe Reller* 
anlagen. 3roet Stodcoerfe liegen übereinanber. Huf ber fyabrt oon Sensburg nad)
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хКиЬсзато) fommert mir паф öer Station sf3 e i1 f Ф c n b о r f. Oiefer Ort entjtanb 
1448 als Beutneröorf. freute зсхфпе! er 6Ф burd) eine lebhafte iffoidnbuftrle aus. 
SubiDejtiid) baoon liecht ber SOiarttfleden 3t ш e i) b e n , ebenfalls etn ehemaliges Beutner- 
Dorf, bas Уфой 1397 begrünbet tourbe. Oer Äirct)turm tft unten maffto, oben aus $>oi 
erbaut. Oie Яггфе felbit ift ein fyelbfteinbau. fyäbrt man mit ber Bahn non ЙЗедффет 
borf coeiter nach ВиЬсзапш) зи, io gelangt man паф betn tOiarftfleaen Ш  t U f t а 
am Knithmcnftitj) mit teiimetfe ftübti^eft 3tusfei)en. Oie Dortige Яйфе ift im Stile 
ber Bafiiüa aufgefüljrt, bat ]еЬоф leinen Surm, [onbern nur einen unbebeutenben 
Оафгейег auf bene (hiebei. ber Stabe oon Xttta befinbet *Wj bie tpauptnieberlaffung 
ber ^Щфропеп! S d e r t s b о t  f. (Siebe Seite 214') S t u b c g a n n l  im iuD- 
öftheben Seite ber ®roun% ift тф1 nur ein 2>nbuftrteort, ¡onbern iomntt аиф immer 
ntebr in 3tnfnabme ats Sommerfrifcbe заЬйегфег gremben.

4„ Der ftreis fiögett.
a) Oie Stübte.

1. iiö^en erftreeft fiel) an bert Ufern bes ßöroentinfees auf einer Ämbenge, 
bie biefen See non bem SJlauerfee trennt Die militärifd) unb geographifd) 
günftige £age ber Staot ift and) für ihre (Sntmidelung non Vorteil gemorbem 
Das bort befinblid)e £>rbenst)öus, bas SiB eines bem ЯотШг зи Balga 
unterftellten Pflegers 
mar, ift um 1335 erbaut 
morben. Bereits 1348 
mürbe es umgebaut.
Seine fettige (Seitalt,
Barodftil, erl)ielt es 
1614. 3tt Ьег30?ФФег 
3eit beherbergte es ein 
Hauptamt Des Streifes 
Statangen. Die Sieben 
tung neben ber Burg 
führte anfangs ben 
Stauten Steuenborf. Sie 
mar eine ßifebte unb 
mürbe oom §егзод Ш= 
brecht 3'riebrid) 1573 
3ur S taat erhoben. 3ut Dret3ehnfährigen Stäbteiriege hielt Dötten treu зит 
Crben. Schmer muhte bie Stabt bei beut Datareneinfall leiben. 1686 oer= 
niditete eine grohe fteuersbruuft faft bas дапзе ©enteinmefen. Dasfelbe ge= 
fchah aud) 1786, alfo 100 3ahre fpäter. Die $eft oon 1710 raffte etma 800 
©inmohner bahin. Die ftrategifch wichtige ßaubenge mürbe burd) ein l f  km 
oon berStabt entferntes geftungswerf gefid)ert. Silit feinem'Bau mürbe 1844 
begonnen. Der ftriegsmini)ter ©eneral oonBopen legte Ьази ben ©runbftein. 
Stad) biefem SJianne trägt es aud) ben Stamen. Das Drbensfd)loh bient 
bem Я оттапЬ атеи  btefer fyefte als SBohnung. Die hochgelegene
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eoaugeliid)e sfßfarrfird)e mürbe 1827 nod) klärten oon Sdjintel erbaut unb 
1881 grünblidi erneuert. Das Sltarbilll ber einlabeube (Ehriftus, titoon^fanm  
icbmibt gemalt morben. Da bie Stabt Üöhen an ber großen mafurtfjen 
2Baiierftra^e gelegen ift, mirb fie im Sommer red)t ijäufig non Jjjemben 
bcjuchi. (Einem jeben faden bie breiten, non Dinben eingefaßten Strafen 
angenehm auf. Der Startt ift red)t geräumig unb ebenfalls mit Räumen 
gcfdnnüät. (Eine fd)attige Üinbenallee fuhrt uom 51anale nach ber non (urün 
umgebenen ftefte Sogen. 3n ber nächiten Umgegenb finb herrliche Susficfcl 
puntte. Den beiten Sunbblid genießt man oon ber bemalbeten §öhe bes 
Susfiditsturmes. 9Jtan lartn Dößen mit Secht 3U ben Bfcnftgeiegenen 
Stabten ber iprooin^ wählen. £anbel unb 'Ißanbcl fteijen in Löhern in Slüte. 
Seionbers für ben ^Sofehanbel ift biefe Stabt ein michtiger tpiaß. 3eugnis 
baoon legt ber am 23üt)ni)ofe belegene porgüglidje ^olphafen ab. Such 
ber »anbei mit lanbmtrtid)aftlid)en (Er^eugnifien ift nicht ohne Belang. 
Dasfelbe gilt oon ben inbuitriellen Unternehmungen: Sagemühlen, Braue* 
reien, 9Jiaid)inenfabriten ufm.

2. 5Rl)ein. Die bortige Burg mürbe 1377 oom £od)meiiter 2Biuric$ oon 
5\niprobe angelegt. Anfangs mar fte Siß eines Komturs, später barg üe 
eiu Bflegeramt. Siannigfad) finb ihre <55cfd)icEe. 1415 mürbe fie oon ben 
Orbensfötbuern oerfeßt, jebod) 1455 oom Crben ^urüderobert. 3 m «saufe 
ber folgenben 3alH unbertI geriet fie in einen 3u)tanb uuglauhiidier Ber* 
mahrlofung. Bon 1793 bis 1853 bcfanb fic fid) in ^rioatbeitp. 3m leßt* 
genannten3ahre mürbe fie oom Staate 3ur Strafanftatt für mähliche Straf* 
gefangene umgebaut, brannte aber 1881 im 3unern oollftänbig aus. Sad) 
ber S&eberherftellung bilbet fie ein itattlid)es Baumert, bem man feine 
frühere Beitimmung nicht mehr an^ufehen oermag. 3™ >3<*i)te 1911 tft 
aber bie Strafanitalt eingegangen Der neben ber Burg befinb'iche Meäen 
mürbe 1726 oon griebrid) BßilhelmT. 3ur Stabt erhoben. Die Dage ber 
Stabt Sh ein am Sorbcnbe bes Daltcr ©emäifers (Sheinidjer ^ee) ift 
eine |e!)J fd^öne. Sie leigt fich am beiten oon ber n ag  Sitolaiten führen* 
ben (Ehau)jee, ^)ier fieht man bie Stabt malcrttdi am weeufer aniteigen. 
Die ^auptbefchäftigung ihrer Bemotmer iinb Sderbau unb A-ifchfang. Bis 
in bie allerleßten 3ahre hinein ift S ilin  oom größeren Berfehr ahge* 
fchloffen gemefen. (Erft unlängft hat bie Stabt (Eifenbahnoerbinbung er* 
halten. Droh allebem hohen hier früher oerfdpebenc Jüanbesherren, §od)= 
meijter, ^er^öge, fturfiirjtcn unb Könige als ©äße gemeilt.

b) Sonfttge Ortfdjaften.
©üböftlidj oon iiögen liegt bet Slarttfleden t U b m i n n e n ,  gleichzeitig Station 

ber Dftpteu&tfäeu Sübbahn. ¡Bereite am 'liusgange bes 16. 3ahrhunbette toar 2Bib* 
minnen ein bebeutenber Drt. $ennenbetger nennt tt)n 1595 „ein großes 5tird)borff 
mit 'JJtarttredü unb zehn itriigen". Die bortigen Siärite haben fett langem eine gecot.ffe 
'Berühmtheit. Sie fittb Jtarf] befugt. Das gilt fogar oon ben ffltodjenmärften Die
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Umgegeno tfi redjt fruchtbar unb reid)beoölfert. 1572 unb 1656 i)errfcE)ten groffe ©raube 
in SBtbmmnen. Der elftere äfd)erte auch bie Sbrcbe ein. Dem ©raube ooti 1894 fielen 
über fünfitg ©ebaube jum £)pfer. Der £)rt bat Deshalb oorwiegenb neue unb mafftoe 
Käufer aufäuwetfen unb mad)t faft burd)weg einen ftäbtifd)en «Stnbrud. Die Studie 
üt aus gelbftetneu erbaut, ©on Der įyrud)tbttrffltt ber (Segenb, bie fiel ©oifeben Sögen 
unb ©übminnen erftredt, legen auch bie groben unb id)ün ausgebauten Dörfer S  d) e b = 
l i s t e n  unb 5t r u g ! i n n e n 3eugnis ab. 3 tr’iid)en SÜtbmirmen unb Stafdiwmnen 
Dehnen fict) bte Stafd)wtnner ©Siefen aus, bie 1835 burdj Drodenlegung bes Stüfdp 
toinner Sees gewonnen rourben. ©Seitlich oon Sogen finben roir an ber Sübbabn 
Das anfebniiebe Stirchborf (5 r. S t ü r l a d .  Der Drt tourbe f cf) o n 1387 begrünbet. 
Das jegige ©otteshaus würbe 1832 nad) Sd)mtelfd)erc ©lauen erbaut, ©eint Dataren= 
entfall hat Stürlad fdfwer letbert müffen. 3u>t|d)en Döwenttn= unb Saitenfee liegt 
bas Dorf © n b 3 e w e n , helfen Stird)e oom pomefanifdjert ©ifd)of Johannes 
ißteganb 1579 begrunbet würbe. Sie ift aus gelbfteinen erbaut. Sine ©ebäcf)tnis= 
tafel weift barauf bin, öaf$ Der Pfarrer go© Sartorius tm galjre 1710 in fiebert Dagen 
feine lieben ftinber oerloren bat, Rrn ©orboftjipfel Des Streifes, unb gwar in ber ©SI) e 
ber ©otebuber gor ft, ift bas Stirchborf O t l o w e n  gelegen. Ss würbe bereits 1448 
begrünbet. Die Dortige Studie ift im gotifd)en Stil erbaut. Sine gewiffe ©erübmtbeit 
I)at ber Orlower ©farrgarten. Seine ©nlage erfolgte burd) Den ©farrer Stiebt- ©t unt= 
fnfjt über 14 ha. Der füböftlid)fte 3tpfel bes Streifes enthält bas Stird)borf © e u h o f , 
früher Seelfen genannt. 3™ Stile ber Stircbe ift Sd)infelfcfjer Sinflug bemerfbar. Die 
uon Sögen nad) ©rps unb 3ot)annisburg fübrenbe Sifenbabn berührt bas ftattlid)e Stircfp 
borf S R i l i e n ,  bas fidb am Dftufev bes ©tilfer Sees ©i beiben Seiten ber Strafe lang 
bin©ei)t. Die oon ©rürt umgebene Studie bat febon oor ber 3eit ber ©eformatiūn be= 
ftanben.

5. Der Äretö 3ol)anttt$&urg.
a) 2)te Stäbte.

1 . 3 übaimi$^ürg liegt am ©iffef unterbalb feines ©usfluffes aus Dem 
‘©ofdgee, Den 3 tüiid)enraum ©oifeben ber Stabt unb bleiern See hübet 
ein feuchtes, mooriges (üelänbe. Das frjaus 3oi)onnisburg mürbe mäb= 
renb ber Litauer Kriege, fur^ beoor Sdnrid) Dufmer bie foodbmetftermürbe 
erlangt batte (1345), angelegt. Die Litauer maren nämlid) unter ber ©n= 
fübrungDIgierbs urtb Kgnftuts tu ben füblichen 2-eil Cftpreujjerts eingefallen, 
bis ©aftenburg oorgebrungeu unb batten biefen Ort ntebergebrannt. 3 urn 
Sd)uge gegen meitere (Stnfälle mürbe gemtfferma^en als (Sren3feftung 
bte Oobannisbnrg angelegt. Die (örünbung gefebab non ©alga aus. Schon 
1361 mürbe fie aber non Konftut eingenommen unb ntebergebrannt. Kaum 
mar fie mieber bergeftellt morben, ba iam Kgnftut 311m ©netten sIRale unb 
äfeberte fie 1366 abermals ein. Der bort mobnenbe „©fleger" tonnte ftd) nur 
mit 9©übe retten, ©md) fegt mürbe fie mieber aufgebaut, unb ©oar l)öd)ft= 
mabrfcbeinlid) als „^agbbube". ©1s ©Sinrid) oon Kniprobe 1379 auf feiner 
9©afurenfal>rt aucb bie ^obcmnisbnrg befnd)te, foll er hier Debensmittel für 
bie ©Seiterreife mitgenommen baben. 3 m Kriege bes legten ^odjmeifters 
gegen bie ©ölen mürbe fie oon biefen belagert, tonnte febod) ntd)t eingenorm 
men merben. ©udi bei ben Datareneinfällen 1556 unb 1557 hielt fie ftanb.
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3 n bert nun folgeubeu Iahten geriet fte allmählich in Verfall. 1787 tarn fte 
in ’Srioatbefth. §eute fiub non ber Ordensburg nur wenig Hberrefte oor=> 
hanben, 3. 53. balboerfd)üttete Kelter, bie auf ©rlenroften unb Itefernen 
©runbpfäi)len ruhen. Sie neben bem Orbenshaus angelegte. Siebelung 
war anfangs eine Sifchfe. 3bibr gefd)iebt fctjon 1367 ©rwähnung. Sie war 
uon fyif^ern unb ^Beutnern bewohnt. 3ti ^er^og 5llbred)ts 3eit roar fte 
ein Rieden, bod) werben ihre ©inwohner fdjon Bürger genanrit. Sas 
Stabtred)t erhielt fie erft 1645 00 m ©rohen Kurfürfien. Kut3 oorher unb 
nachher würbe bie Stabt non einer iülauer umgeben. Surci) ben ©euerul 
mm 3Balbecf erhielt fie 1684 eine ^alifabenbefeftigung. §eute ift buoon 
nichts mehr oorhartben. feie grobe ißeft, bie in ben fahren 1709 bis 1711 
Oftpreuhen oerbeerte, foll in Mthanntsburg ihren ilnfüng genommen haben. 
Sie jetzige Kirche ift 1843 in Sachwert erbaut worben, unb 3wat auf bem 
‘ipiabe ber früheren Ktrd)e. Ser Surm blieb ftel)en. ©r ift maffto unb hat 
Spibbogenfenfter. Sas jtattltdfe fRatl)aus, oor bem fid) ein 53tsmardbenfmal 
erhebt, ftel)t an Stelle ber früheren 9J?iIitärwad)e, bie ber nachmalige ©eneral 
üou 5)ori hatte erbauen laffen. 3 ohannisburg hat nämlich 5)orf oon 
5Barienburg oon 1797 bis 1799 als 9Jla}or unb Kommanbeur eines neuerlich3 
teten g-üfilierbataillons geitauben. Sa er glaubte, hißt längere 3ett bleiben 
3U müffen, unb fid) ihm teine paffenbe 3Bol)nuug bot, baute er mit Hnter= 
ftüt)ung fyrtebttd) 5BiIhelms I I I .  ein S>aus „in fchltd)t eblem S til“, umgeben 
oon einem ©arten. Siefes §aus liegt in ber IBarfdjauer Strafe unb ift heute 
Sih bes 5lmtsgerichts. ©s trägt eine ©rinneruugstafeL Seiber hängt fie fo 
hoch, bah Tnatt mit blo|ent 5luge bie 3 nfd)rift ntd)t lefen tann. Stuf bem 
Sutd)3uge ber ruffifd)en 5Itmee 1813 weilte ber Kaffer 5lleranber einige Sage 
bortfelbft. 3 n 3ohanntsburg würbe 1725 ber Siteraturhiftoriier ©eorg 
©hriftoph ‘p i f a n s t i  geboren, ©r ftarb 1790 in Königsberg als Sottor bet 
Sheologie unb iReltor ber bortigen Somfchule. Surch eine 5ln3al)l größerer 
unb Iletnerer Sd)riften teils über Sheologte unb ißäbagogti, teils über hifto= 
rijche unb naturwiffenfd)aftlid)e ©egenfiänbe, bie fein iKurtatlanb betreffen, 
hat er fid) einen geachteten Flamen gemacht. 23efonbers betannt oon ihm 
find feine „Siterärgefd)idyte oon ^3reuhen" unb feine „23emeriungen über 
bie Oftfee". 5lls bie Seite ber So3inianer — fie oerwarfen bie Sehre oon 
ber Sreieinigleit, hatten auch anbere 5Iufid)ten über bie ißerfou unb SBerie 
©hrifti als bie t)errfd)eubeu tird)ltd)en — 1648 in ißolen geäd)tet würbe, fahen 
fie fid) nad) einer neuen Heimat um unb tarnen auch nad) fßteuhen, wofelbft 
|ie fid) 1676 in 3ohamtisburg unb in einigen Sörfern ber Umgegend nieber= 
liehen. Sw 5Inbreasmalbe hatten fie it)r ©otteshaus.

2. 5ln)5, amilbfluffe bes5lrt)sfees 3um Spirbingfee gelegen, würbe burd) 
ben §od)meifter Kourab oon ©rlid)shaufen 1443 als 3 ^ 5borf gegrüubet. 
1721 erhielt ber Ort burd) 3'riebrtcb 2Bilf)eIm I. feine ^anbfefte. Sie Kirche 
ift aus 3'dbfteineu erbaut, 3 hr Surrn ift oerhältnismähig niebrlg, läuft
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aber in eine fehlem«, eigenartige Spitze aus. XHe lange, breite $aupt[tra^e 
Dient gleichzeitig als ^larttplaß. ?̂Xrr)s ift bie fleinfte Stabt SPiafurens. 3 ur 
Sommerzeit f)errfcbt bort aber reges fiebert. (Es totrb bebingt burd) ben 
großen 9Kilitärid)ief3olaß. Südlich oon ber Stabt bebnt ftd) bas f-ogenannie 
fiager aus. (Es t)at zahlreiche 23araden unb mafftoe (5efd)äfts= uub fingier* 
I) auf er. Das itattlid)fte ©ebäube ift bas 5vlfino.

3. 23ia!la Hegt an bem ftd) in ben iRofchfee ergießenden ©iaÖaflüßchen. 
3-riebrid) 3Biit)etmI. erteilte diefem Orte 1722 bie Stabtgcred)tig!eit. früher 
mar er ein Dorf, bas 1428 begrürtDet morben ift. fills Sorf führte er aud) 
ben tarnen (Saplen ober (Sehlen. Schott zur EDrbenszcit befand ftd) hier 
eine ilirdje. Sas fetzige (uottesbaus mürbe um bie SJfitte bes 18. fifahrhurtderts 
aus gelDfteinen erbaut. Ser nach Sdfinfelfchen planen erridgete Surm 
ftammt aus neuerer 3 e^- trägt ein fladjes 3 e^bad) mit £Betterfat)ne. 
2Iuf Der PJiitte bes oteredigen tüiaritplaßes ftebt bas Rathaus.

b) Sonftige Drtfdjaften.
Лп ber ilcorboftede bes Spirbingfees liegt bas Mtrcßborf ( E d e r s b e r g .  Sa um 

jeßt bas tpfarrbaus ficht, befaub fid) früher bas „fiaus (Edersberg“. Лиг ein fiellet ift 
non ihm nod) erhalten. 3™ 3ahre 1361 mürbe biefe Orbensburg non Äpnftut belagert 
unb 3eritört. 3n bem fiel) baranfdüteßenben Kampfe rourbe fipnftut nom iDrben ge
fangen genommen. Das gefdjab burd) ben Dritter £>einrid) non Kronicpsfelb, als Kpnftut 
burd) bie Напде eines artberen llttters nom perbe  gernorfen morben toar. Sübltd) uor. 
3ohannisburg finben mir in einem freunblichen Sale bas ehemalige (Eifenhuttemnerf 
ЗВ о n b о 11 e f. (Siehe Seite 24!) SBortboIlei gehört jum fiirdjfpiele ©ehfen. Der 
oon $rie brich XBilhelm II. gum Dtarftfleden ernannte Crt © e I  f e n rourbe fdhon 1445 
begrünbet. Das Ktrdtfptel entftanb erft 1846. 3man3ig 3at)te mar ©ottesbienft in 
ber bärtigen Sd)ule. 3 um 3Zau ber Kirche fdtenfte ÜBilhelm I. 2700 Saler. Die ©lodert 
ber fiirdte ftnb tu siBonboIlef gegoffen morben. SBenige Kilometer fübltd) non ©ehfen 
liegt ber ©re^ort D l o t t o m e n  mit einer trächtigen ¿ollftüiion. Seit menigen 3ahrcn 
ift er mit 3ohanmsburg burd) eine (Eifenbahn oerbunben. Euer mar 1831 auf !игзе 3 d t 
bie ßeid)e bes ruffifd)en fyelbntarfcballs Diebitfd) non Sabalfansfp beigefeßt, bis ihr 
bie 1 berführung in bie E jtA rt möglid) gemad)t morben mar. Unter ben armfeligen 
firtfdraften, bie ftd) im meftlichen Seile bes Kreifes fübltd) nom liieberfee finbett, ift bie 
größte bas fiird)borf © r. S n г о f d) e l n. ©s liegt in einer oon 2Zrnd)ern burd)= 
Зодепеп  fiid)tung ber 3ohannisburger treibe. Die Kird)e ift aus fiol3 erbaut unb hat 
fehten Turm. Der tftieberfee trägt feinen Flamen nach bem an ber Spitje feines 4torb= 
meftßipfels gelegenen Dorfe S tieben . Die ed)t mafurifdtes ©epräge tragenben Käufer 
oiefes Dorfes liegen nerftreut auf ben Hferanböben bes Sees unb tragen eine angenehme 
Лbmed)feíung in bie ÜBalbeinfamfeit hinein. 9Iiit ber non 3ohannisburg itad) ßpd 
führenben ®abn tommen mir nad) bem lUarftfleden D r p g a 11 e n. Diefer Drr mürbe 
1438 burd) einen gemuffen thtartin Drpgall begrünbet unb hieß anfänglich Drigelsborf. 
Die Saiaren brannten bie fttrdje 1656 nieber. Die jeßtge Kird)e ftammt ans ben 3al)ten 
1731 32. Sie liegt auf einer Лп1)Ь1)е unb beftßt einen hohen Surm mit ppramiben- 
förmiger Sptßc. fiftlid) oon Drpgallen finben mir bas Kird)borf Л о f i n s f о , bas 
oor ber Heformationszeit eine ber heiligen Лппа getoibmete 3Ballfahrisftrd)e befaf3. ©s 
mürbe 1475 begrünbet. 3ut 3abte 1894 mürbe bortfelbft bie alte ftrohgebedte, eigem 
artige §о1зНгфе abgcbrod)en. iRedtts пот Ш аг hatte fie ein nierediges 3-enfter. Die 
barin enthaltenen 3toei fretsförmigen Scheiben enthielten ©lasmalereien, bie ©retgniffe
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aus ber btblifcben ©ejcE)t(i)te barftellteu. Sie nebit einem ^eiligenbtlbe mürben bte 23 er* 
anlaffung, baß beim 2atareneinfaII 1656 bas jur ©inäfcberung beftimmte ©ottesbaus 
oerfcßont blieb. 3eßt erbebt fid) auf einem irmgel neben bem burd) bas Dorf fiteßenben 
33ad) eine neue ftattlidje fttrdje, bereu ßocßragenber Злит eine oergolbete 5lugel unb 
etu Äreje trägt, ©übtoeftlid) oou 23taila finöen mir in einem anmutigen 2aie Das Яиф* 
borf ft u nt i I s t o. 4Bäl)renb ber großen ^eft ftarb ber borttge Pfarrer rpant Злеп* 
toutus an einem unb bemfelben 3nge (9. 3<muar 1710) gemeinfam mit feiner f^rau 
unb feinen beben ftinbern.

6. Фег ftrets
а) Sgd.

£pd, bte „foauptftabt 9Jta[urens“, 3iet)i fid) langgeftredt auf unb neben 
bem hoben Ufer bes Spder Sees bin* Sas Schloß auf ber .^rtfel b»efes Sees 
mürbe fcßon um 1390 uom Komtur зи 23alga angelegt, uad) einigen Iahten 
aber umgebaut unb ermeitert. 2Bäbrenb bes Srei3el)niäf)rigen Stäbtetrieges 
mürbe es 1454 turn ben polen niebergebrannt. ЭДз ber $od)mei|ter griebrid) 
oon Meißen 1497 bem Polenfönige ben irmlbigungseib oermeigerte, ließ 
er bie 33urg ßrjd mieber aufbauen unb ftarf befcitigeu, um einen Schuß 
gegen bie Polen зи haben. £>eute finb nur neue Raufer auf ber 3 TrfeX 311 ¡eben. 
9teben ber Ordensburg entftanb batb ein glfdierborf, bas 1425 burcf) ben 
^ocßmeifter Paul mm tRußöorf bte foanbfefte erhielt. Stefe Urfunöe muroe 
nad) bes §od)meifters lobe  betätigt, unb зтаг 1445 зи iRaftenbrng. ©ine 
Stabt mürbe jebod) £t)d nod) nicht. Ser ©roße ЯигрЬр oerlteb erft im 
3aßre 1669 bem Orte £pd ein neues pmilegium. Siefes batte зиг 3roige, 
baß er nunmehr зиг Stabt erhoben mürbe. (Sine mittelalterliche 33efe'ttgung 
batOpd nid)t gehabt. Sie erfte eoangelifdße Kirche bortfelbft mürbe auf 'llnorb* 
nung bes ©ifdmfs oon pomefanien, paul Speratus, erbaut. 1651 brannte 
fie ab. Surd) biefen 23ranb mürbe auch bie m Per ЯггсЬе befinbltcbe reich* 
haltige Stbliotbef oerutcbtet. Sie neuemd)tete ЯггсЬе brannte nach mentgen 
Iah ten  mieber ab. 1688 trat ein neues ©ottesbaus an ihre Stelle, bas 1837 
megen )8 anfälligfeit gefchloffen merben mußte. Sie jeßige ЯггсЬе, ein ge* 
fügter 23adfteinbau, mürbe 1850 eingemeit)t. Sie meift gotifcbe form en auf. 
3ht Surm trägt auf feinem 3eltbad) einen Sachretter mit ЯгеизЬа4) unb 
fegeiförmiger Spiße. Sie bem heiligen 'Ubalbert gemeibte fatf)olifd)e pfarr* 
tirdße ift im 3<ibre 1853 erbaut morben. Sie breite <f>auptftraße trägt an 
ber Stelle, то  fie and? als äRarftplaß bient, bas S e n fm a l bes © en era ls  
© и entbot- Siefer ©eneral ftanb oon 1788 bis 1795 in £t)d in ©arnijon. 
©r hol lief) befonbers im polnifdien $е!Ьзиде 1794 ausge3eid)net. Sas 
Senfmal behebt aus ©ifen unb mürbe in ber Union* ©ießerei зи ЯотдзЬегд 
bergeftellt. Seine §öhe beträgt 7 \ m. Sie ©nibüllung erfolgte am 16 . 3 uni 
1841. Sie 3 nid>rift, bie bas Sentmal trägt, tautet: „Sem g-reunbe öer 
9Jtenfd)heit, bem fheunbe bes 33aterlanbes, bem Verehrer bes Яопгдз, bem 
Slnbenfen bes ©eneralleutnants Heinrich 3 ohonn ^yretbjerrrt non ©ueutßer,
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geb. d. 8. Se§br. 1736 3U Neuruppin, geft. b. 22. ^Xprtl 1803 311 Spioi3pn.“' 
33or ber 5\ird)e erbebt ftd) bas fdmne in riegerben tm al. Seine 2Betbe er= 
folgte am 22. September 1875. Ser Unterbau beließt aus roben ©ranitt 
ftetneu. Sarauf bebt ein borifd^es Xempeld^en, ebenfalls aus ©ranit unb 
betrönt 0011 ber fran3merf enden IJiife nad) 31aud). Ser Erbauer öieles Seni= 
rnals ift ber Slreisbauinipeitor Sdpnariom. Später ber 5Xird)e liegt da? 
fiattlidie ©pmnaiialgebäubc. Sie dula ift mit Statuen aus bem ilabhcben 
sllltertume ge3’tert.

ÄgI. 2el)rerfeminar in find.

Sas 2pder ©pmnafium ift 1812 aus ber alten Sateinldjule besorge* 
gangen. Sie mar 1546 begrünbet, 1587 gememfam mit ber Stifter unb 
Saatfelder in eine <prooin3ial[d)uIe unb 1599 in eine ©genannte güritem 
l'dmle umgeroanbelt roorben. 94id)t nur biefer Sdmle megen, fonbern aud) 
in anberer £iniid)t mar 2pd früher ber gei)tige 9ttittelpuntt URafurens. Sdmn 
1536 erriditete uämlicb ber Pfarrer ÜHaletius, ber aus einem abligen ©e= 
fd)led)tebeii\raiau Itammte, auf feinent ii)m oom £er3ogsdlbredüoerliebenen, 
bet 2pd gelegenen ©ut eine Sruderei unb lieb oerfdpcöene polnifdie 23üd)er 
bruden. ©s mar die brüte Sruderei im damaligen ^3reubenlanbe. Sie 
beiden alteren befanden )id) in ICiarienburg unb Rimigsberg. 1756 mürbe 
3U 2 pd ber nadmtaltge ©efcf;id)tfd'jreiber 2 ubmtg non 23ac3to geboren, 
©r ftutnerte in Rönigsberg unb lebte bafelbft erblindet als ^rofeffor bis зи т
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3ai)re 1823. Bon 1792 bis 1800 gab er tri fed)s Bänben bte ,,©e)drid)te 
^reuffeus“ fjeraus.

£pd bot |etrt BSacbstum in ben lebten nter ^obriebnten bauptfädilid) 
ben bte Stabt berübrenben Sdftenenfträugen zu oerbauien. Sie b°ben 
ymnbel unb UBanbel bebeutenb gehoben unb bie (Einmobuerzabl gegen ben 
ülnfang ber fecf) îger Sahre bes oorigen ^obrbunberts betnabe oerboppelt. 
Orür ben ^anbel mit tRufzlanb i)t fipd ein befonbers mtddtger $unft. 9iudj 
bte 3nbuitrie bief er Stabt iit n tjh  ohne Bebcutung. Bßtr firtben in £i)d 
SHafcbtnenfabriien, foolzfdfueibemüblert, 3icgeleien, Brauereien unb anbere 
inbuftrielle Unternebmungen, Bnfebnltdt gab bte bärtigen ©ärtnereien. Ser 
neuere, nadi bem Babnbofe zu gelegene Stabtteil bat feböne, gtobfläbtifd) 
gehaltene Baumerie. §>itx )tet)t betfptelsmetfe bas itattlidje (5erid)tsgcbäui)e. 
Buf einer in ben Spder See bineinragenbett tQaibmfei Hegt ber „tftobgarien", 
ein beliebter (Erholungsort ber Spder Bürger. (Er bat feböne Bnlagen unb 
gemährt einen berrlid)en Busbltd. Überhaupt iit £pä an fdföueu fünften, 
in ber Umgebung ntept arm. (Einen präd)tigen Hberbltd über bte feböne 
Sage biefer Stabt gemefit man oon bem im 3abre 1908 fertiggeftellten fttH 
ooll erbauten ilöntglicben Sehtcrfeminar. Ser Baranner $orft gibt (5e= 
legenbett zu meiten Spaziergängen. Sas lieblich gelegene Sörfdien 
S p b b a  ift eine beliebte Sommerfrifcbe gemorben.

b) Sortftige £rtfd)aften.
'Ilm ßpdfluffe liegt unweit ber rufftidten ©геще bas Dorf $ß г о ft t  e n , bas feine 

Blüte bem regen Bertehr auf bem ©renzbaimhofe oerbanft lim 18. Oltober 1656 
mar bort eine ungludliche Sd)Icd)t. 3u bem zweiten Schwtbifd)polnifd)eu ivriege be= 
müpte ftd) ber ©rohe Slurfürft, bie Üaft ber polnifd)en Üebushobeit abgufcfjxi1 1сIn. 3 n- 
folgebeffert [d)lob er mit ben Schweben einen Bunb gegen bie 4>oIen, zog mit feinen 
Gruppen oor Btarfdmu unb gemann hier oom ‘28. bis 30. 3uli 1658 einen gldnzettben 
Sieg. Die Ipolen fammelten feboch halb ihre Streitfrdfte unb fanbett in ben Dataren 
mächtige Bunbesgenoffcn. SOHtt einem $eere oon 20 000 Btann rüdte ber poIni?d)e ©ene= 
ral ©onfiemstt auf bie preufjüdie ©геще zu. 3 hnt entgegen zogen bte tj&eufjien unter 
bem ©eneral oon Bialbed unb bie Sdtwebeu unter Slnfühtung bes dürften Boguslam 
Babztm-tll. Sie tonnten ben fyetnben nur 10 000 Bcann entgegenitellen. 3 ur ®ers 
ftdrfung fällte nod) ber [d)roebifd)e ©eneral Steenbod oon 3obanntsburg heranriiden, 
ber teboeb in Untdtigteit blieb Bon Btemel aus hatte bas Blailenrobtfche Begimeut 
311 £)ilfe 311 eilen. Seiber tarn es 311 fpat auf bem llampfplah an. Bur ber preufüfdje 
Bbel batte fdmell nod) 2000 freiwillige Beiter aufgetrieben, bie ben Berbnnbeten §ilfe 
bringen iollten. Der Bufammenftob ber feinblichen erfolgte bei ißroftfen. Die
Sd)lad)t nahm für bie 'Preußen unb Sdimebett einen uttglüdlicben Berlauf. 7000 Bcantt 
waren tot. Das ganze ©epad unb alle Яап orten fielen ben fffemben m bie §änbe. 
Die Bnfübrer würben teils fd)wer oerwunbet, teils gefangen genommen. 9hm fielen 
bie Dataren wie mtlbe Beftien über bas fdiublofe Btafuren her. Die größte Berwüftung 
iennzeidmet ihre Spuren. Blatt hat berechnet, bah infolge bes D a ta re n e in fa lle s  
3 Wti<hen Bagntt unb Baifenbcim 13 Stabte, 245 anbere JOrtfchaften unb 37 Äirdfen etm 
gedfeheri würben. 23 000 Bten[d)en fanbett burd) bie £>änbe biefer llnmenfdien ihren 
Sob unb 34000 würben in ©efangeiüdwft unb Silaoeret gcfd)leppt. Die Datarenetnfälle
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bauerten bis зит grüblingc bes 3at)res 1657. ’Bet betrt Dorfe Я I. '41 r d ft ! e n ftei>t 
bie D ft r c t о 11  n i f d) e S  r e n 3 f ä u l e. $егзоу ШЬгефЬ (hat fie im 3 ahre 1545 errichten 
taffen. Sie ifl aus 3iegelfteinen erbaut. Der Sodel ift mit [¿»юагзег, alles übrige mit 
grüner Ölfarbe angeitriiben. JD4c Iateinifcf)e 3 nfcf)rift ftammt non bem eilten Bettor 
ber Albertina, (öeorg Sabinus. Bcrbeutfcpt lautet fie in ber Sd)aperfdien Überfettung:

„Bis in bes Baters Beidt einft Stgmunb Buguft regierte,
Hrtl ber Btartgraf 3ugleid) Blbrecbt ber Ccrfte gebot —
Зепег beberrfdftc Sagellos, bes Doppelrtamigen, Stabte,
Diefer ber B reuften Вехф meife mit frteblicbem Sinn —
2Batb biefe Säule gefetjt, bie bie bittren ber mäd)tigen dürften 
Sonbert unb feft bie 9JtaM ihrer (Sebiete beftimutt."

Über ber RnfÜriB befinben fid; jroet ВЗарреп, 
Iints bas Ittaui;d)e, rechts bas preujjifdte. Der 
Brcufjifdje 3tbier trägt auf feiner Bruft eitt S. 
Diefes 3ei<hen foll baran erinnern, bafj 3llbred)t 
fein $er3ogtum 00m Botentönige Sigtsmurtb 
3um £et)n erhalten habe. Borbmeftlid) oon 
41roftfen Huben mir bas Япгфоо^ D ft r 0 = 
t o l l e n .  f t  ift megen feines regen (бгепз* 
hanbels 001t jymbtid) 3Bilf)elm II. зи т  'JRarft* 
fleden erhoben roorben. Die borttge Яхгфе tft 
дапз aus I90I3 im ¡'ogertanuten (behrfaft erbaut. 
Bon auften uno innen ift fie mit Brettern 
oerfdialt. 2m öftlid)er BiBtung oon £pd liegen 
bie ЯгсфЬофг В t i f a n i b e n unb В о г - 
3 г) m m e n. s45iffatttt3ert. mürbe an einem 
£>erbftfonntage bes 3af)tes 1656 mäbrenb bes 
(bottesbienftes oon ben Dataren überfallen. 
Sie mei3elten 54Berfonen nieber unb fdjleppten 
329 in bie ©efangenfcbaft. Die ehemalige 
f)ol3tird)e ift burd) ein neues fd)ones (bottes= 
haus erfetjt roorben. Вогзрттеп ift ctn 
Biarft.fleden. В т  Sübenöe bes Briepioriafees 
liegt ber DJtarftffeden £  i f f e m e n. 3luf Der 
oon Вогзрттеп norbmärts führenben Shauffee 
gelangen mir nach Я а 11 i n о ш e rt, einem 
lUrchborf unb Biarttfleden. Die Яхгфе bortfelbü 

ift ebenfo mie bie зи Cftrotollen im löehrfah unb in heiberfeitiger Bretteroerid)alung et= 
baut. Bon 1780 bis 1798 mirtte an ihr ber Bfarrer ЗЯ i d) а e I В о g 0 r 3 e 1 s !. t. Borher 
mar er3teftor tnOrtelsburg. Seine Bvebigten mären oon einem fonberbaren§umor erfüllt, 
haben aber bie mafimfdjen Bauern gepadt. Braun nennt ihn tn feinen „3llten unb neuen 
Btlbern aus Btafuren" ein urmiuhfiges Original fWafufljjns. 1736 ftarb in ЯаШпотеп ber 
Bfarrer В e r n h а r b В 0 ft 0 d. Sr foll паф bem £  erb t ф1 e m В e гзeidjntffe bes Soam 
gelifd)en lbefangbud)es für Oft= unb 5Bcftprcufjen ber Did)ter bes in Btafuren fehr be= 
liebten geiftltchen Boltsliebes „Das gelD ift xoetfl Die Bhren neigen ftd)“ fein. В т  
iüböftltdten 3 ipfel bes £as3miabenfees finben mir in äuherft anmutiger (begettb bas 
£trd)borf S t r a b a u n e n .  Das borttge (botteshaus ift eine aus fyelbfteinen erbaute 
ЯсеизНгфе. Der Durm ift unten oteredig, oben ad)tedtg. Sr ift otel junger als bie aus 
ber Otbens3ett ficmtmettbe Ясгфе. 3 U hersoglidter 3eü  foll an bem aus bem £as3= 
miabenfee iomntenbett Strobunnefflufj ein Sdüoft geftanben haben, auf bem Иф ein
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Äammeramt befaub. JRit ber Sübbaijn gelangen mir oon ¿t)d nad) bein jltrdjborfe 
3  u d) a. (£s Ijat eine ianbfcöaftlid) fdföne ¿age. ¿Wjabrlid) mtrb in 3 ud)a ein 2?tel)= 
unb Ißferbemartt abgebalten. 3n ber ¿labe ber ftirche liegt ber mürfelförmtge „Dpfer* 
Rein". (£r läfot auf eine i)eibnifd)e 54ultftätte fdjliefsen. Die 3ud)aer Stird)e ift mele Sdn* 
Rimberte f)trtburd) ein melbefudjter ¿Ballfabrtsort gemefen. 9Iuf ber oon £gd nad) ¿bps 
fübrenben l£f)aui[ee tommt man an öem bod)ge!egenen 5tird)borfe (£ I a u f f e n oor= 
bei, Das iid) anmuttg poifcben brei Seen ausbebnt Sd)on sur Drbens^eit befunD fid) 
hier eine Kapelle, bte Clausula M ariana. Die neue gotifd)e Kircfje mit fd)lan!em Durme 
cuutbe im 3abre 1884 eingemeibt. 3n il)rer Stäbe Uegt ein fagenummobener Stein. 
(£r legt 3eugnts non bem troffen Deufelsglauben ab, ber oor menigen 3 ahrbunberten 
nid)t nur beim [d)iid)tert SJtanrt, fonbern aud) bei ben (beiitlictjen gu finben mar. 
ilauffen batte bis tmr turpem eine mcteorologtfcbe Station. Sie mar 1851 ins ¿eben 
getreten unb bitdte auf langjährige iIBetterbeobadjtungen jvurücf.

7. Ser Ärets Dleijfo.
a) 9JIatggraboma.

Diefe Stabt liegt an bem ¿lusfliB  ber ¿ega aus bem Dle^loer See. 
Sie mürbe 1560 oom Ser^og ¿Ilbrecbt begrünbet, unb 3mar, tute gemöl)nlid) 
angenommen coirb, f im  ¿InDenten an eine 3 ilfammentunft mit feinem 
greurtbe, bem fpolentöniH Siaismunb II. ¿lugufi. Diefe 3 uiarmrtertfunft 
fanb auf einer befestigten „3agbbube“ ftatt, bte fid) am Dlegfoer See erhob, 
Der | | o i n | r t | |  foll aus gleichem ¿Inlaffe bte Stabt ¿luguftomo ins .¿eben ge= 
rufen haben. 3 ^ bem(5rünbungsprioileg ift jebod) oon biefer3 ufammentunft 
teine )Rebe. Deshalb ift mobl anjunehmen, bah bte Stabt biefem Umftanbe 
nicht ihre (Sntitebung oerbanlt. Der ¿tarne ift aber böcbftmabrfcbeinlid) tro3= 
bem auf £er3og ¿Ilbrecbt ¿UTÜdguffflen! ber ja aud) ben Dttel ¿Rarfgraf 
führte. ¿ln Steile ber 3agbbube legte ber ¿Imtsbauptmann dbriftoph ¿Ilbrecbt 
oon Schönaich 1654 ein Sd)lof3 an, bas längft mieber oerfd)tounben ift. 3ehl 
erhebt fid) bort bas burgartig erbaute ftretshaus. (Sine Scfeftigung hat bie 
Stabt niemals befeffen. 1656 rourbc fie mit tHathaus unb 5tird)e oon ben 
Dataren oerbrannt. Die geuersbrunft im 3at)te 1684 legte fie abermals oo!l= 
ftänbig in ¿lfd)e. Der bortige ¿Rarttplab ift her größte im ^rcubifd)en Staat. 
l£r enthält über 7 ha ¿3obenfläd)e. ¿luf einer ¿Inböbe bes ¿Rarttplcbes erhebt 
fid) bie Kirche. Daneben flehen ^Rathaus unb eine Sdpile. ^Ringsherum 
Stehen fid) gefchmadoolle ¿Inlagen, bie aus einem alten fyriebhofe beroor= 
gegangen unb oon einem feiten 3aun umgeben finb. ¿Im (Singange 311 ben 
¿Inlagen befinbet fid) bas Krtegetbenimal ber Stabt. Die Kird)e muf) balb 
nad) ber ¿legrünbung ber Stabt angelegt roorben fein. Sie bilbet ein mafftoes 
)Red)ted mit polpgonalem. (Sborfdüuffe. Da fie febt baufällig toar, ift fie oor 
etroa 10 3al)ren ausgebaut roorben. Die ©runbmauern blieben heben, Sa= 
triftet unb Durm mürben neu aufgeführt. ¿Rarggraboma ift eine red)t leb-- 
hafte Stabt. 3mar gibt es bort noch eine gan3e ¿ln3ahl ¿Iderbürger, aber aud) 
£anbel unb 3 nbuftrie Jfeüblel, ¿Rottereien, lunömirtfd)aftliche ¿.Rafd)inen)
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)tnb nici)t gang belanglos. Der ©renpcmbel toar allerbings früher bebeu* 
tertDer. X'urd) ben poluifdgen «ilufttcmb irrt 3 aip-‘e 1863 bat er [et)x gelitten. 
T>te nach SKterunsien fübrenbe Eleirtbftrt toirb ihn Jebod) toieber I êbert. 
^Blübenb i)t nod) immer ber ©etreibebaubel, obgletd) er burd) bie oeräm 
betten älertebrsoerbältntfie eine anbere ©eftdiung bat als our einigen 
^ahrgelgntem

b) Sonstige örtfd)rtftett.
2lm Seebvanter See in ber 9iähe oon äRarggtaboma liegt bie Domäne S  e e = 

b r a u t e n .  Sie gebart gu ben erften ©utern, bie bie meisten lanbmirtid)aftlid)en 2lr= 
beiten burd) eleftrlfche idraft ausfübren laben. Snblid) oon ber ©ifenbahnitation ito= 
roablen iit bas Wrcbborf S d ) a r e p t e n ,  bas 1566 non bem Schulgen 3d)atepfo 
begrunbet mürbe. 3n  bem nal)egclegenen 46albe finbet man nod) einige Sorgfältig be= 
l)ütete Darusbäume. 4?on Äomal)len führt eine Sehr lebhafte Winititraige über bas 
Dorf £ a i  e i l e n  gu bent (örenjort unb SJtarftfleden Di i e r u n s t e n. Schon im 
3al)te 1278 toirb biefes Ortes ©rmähnung getan, fyriebrid) 2Mbelm II. erhob ihn 
gum Dlarttfleden. Der bortige ©rengoertehr tft Sehr lebhaft, ^enieits ber rufftfchen 
©renge liegt bie S tabt ffnUpomo. 2ln ber iTcorbtoe)tede bes ©rohen Dtierunsfer Sees 
fiabeu toir in fdjbner ©egend ben O rt © a r  b a S f e n. Die oon itomahlen in fübtx>eftltd)er 
’:Kid)tung abgebenbe WinitStrafte führt über bie Seester §öl)e hintoeg nad) bem -Mird)- 
botfe © g n dt e n. Das ©ottcshaus bortfelbft blieb beim Datareneinfall oerfchont. 
©s follte aud) eingeäid)ert xoerben. Da erblidfte ein Datar auf bem 2lltar ein Diarien* 
bilb mit bem ©hriitustinb unb oerhinberte iufolgebeiien ben 23ranb. Die ermähnte 
©bauSfee geht meiter att bem idjön gelegenen ©ute © heid) en  oorbei unb tommt Sd)lieh= 
lid) nad) D u n e i) f e n. «gier münbet ftc in bie Strafte, bie oon Diarggraboma nad) 
DStbminnen führt. Dunepfen ift ein grofteres Dorf mit «Brennerei unb Dtolterei. 3n  
iüböftlicher Didpung gelangt man oon ber itreisftabt nach bem Wrd)borfe 5B i e 1 1 ft t e n , 
am Weinen CleftioSee, mit einer £>olgfird)e. '2luf ber oon Diarggraboma nad) £pd 
führenden ©hauiiee erreid)t man bas .dircftborf © o n s E e n. Die bortige itircfte fcfteint 
ttad) ScftiuEelfeften ©utmürfen gebaut gu Sein. 2lm Sdimentainer See meStlich oon Diarg* 
grabotoa liegt bas Doopelborf S  d) m e rt t a i n e n = S  u l e p t e n.
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Uberft<i)tUd)e Sufammenftellungen

1. ißolttifdje (SiuteUung.
a) iRegtetuttgsbejirt Königsberg (14010,38 qkm).

CRmoofiier: 437 775 mdnnl., 476 784 meibl., 914559 süfammen.
15 Ktetie* 1 Beutel, 2. Stabile eis Königsberg, 3. £anb!rers Königsberg, 4. gifdi* 

häufen (mit p i l i i ) ,  5. fiabtau, 6. Beblau (mit Sapiau unb Bienburg), 7. ©erbauen 
(mit 3torbenburg), 8. ©aftenburg (mit Drengfutt unb ©arten), 9. ¿neblaub (mit 
©artenftein — Kreisftabt — Scbippenbeil unb Domnan), 10, ißr. ©plan (mit ~anbs= 
berg unb Kreu^burg), 11. heiligenbeil (mit 3mten), 12. ©ruunsberg (mit »yrauenburg, 
SoAtfcuf unb Bormbitt), 13. §eilsberg (mit ©uttftabt), 14. Bohrungen (mit £teb= 
ftabt unb Saalfelb), 15. <j3r. £olianb (mit Büplbaufen).

b) ©egterungsbestri ©umbtnnen (10950,76 qkm).
©inroolmer: 296 356 mannt., 310049 meibl., 606 405 gufammen.

14- Kreife: 1. £epbefrug, 2. ©ieberung, 3. Stabtfreis Silftt, 4. £anbtreis 3nlfit,
5. ©aqnit, 6, ©illiailen (mit Sdnrainbt), 7. Stalin pönen, 8. ©umbtnnen, © Stab reis 
3nfterburg, 10, £anbtreis ^nfterburg, H . X>artebmen, 12. ©ngerbu-.g, 13. ©olbap,
14. Clegfo

c) ©egteriingsbeätrt ©llenftetn (12037,61 qkm).
©tnmoijnerJ 269 248 mäunl., 274156 meibl., 543 404 Rammen.

10 Kreife: 1. £pd, 2. №1)en (mit ©bein), 3. 3of)annisbnrg (mit ©iaUa unb Bps),
4. Sensburg (mit ©ttolaiien), 5. Crtelsburg (mit ^affenbeim unb Billenberg), • bf|e 
(mit ©ifdjofftein, ©ifdmfsbutg unb Seeburg), 7. Staöttreis Üdlenftcm, 8. Bnbtrets 
Blenftein (mit Bartenburg), 9. ©eiöenburg (mit Solbau), 10. Cfterobe (mtt uebe* 
mübb ©Ugenburg unb §  obenit ein).

2. Die oftpreußiitben Stabte unb grö&erett ßattbgetncinben.
(©ad) ber ©olts^äplung con 1910.)

a) Uber 30000 ©inumptter.
Königsberg 245 853, Sitfit 39011, Bleujtein 33070, ^nfterbutg 31627.

b) Uber 10000 ©tnwopner.
©lemel 21470, ©umbtnnen 14 539, Dftcroöe 14 359, ©raunsberg 13 599, £pd 

13430, ©afienburg 11947.
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c) llber 5000 ©nttoobnet.
®Dibap 9498, Sartertftem 7344, Villau 7093, fiöfcen 6962, Sensburg 6491, $eils* 

berg 6070, Saptau 5985, 2(ngerburg 5715, StallUDönen 5650, äBormbitt 5549, tRagnit 
5533, Orteisburg 5477, SBtfdjofsburg 5423, tOiarggrubotna 5362, üb'eblau 5299, fReibcu* 
bürg 5060, ©uttftabt 5037.

d) Unter 5000 ©tmoolfner.
Öeiligenbeil 4821, «ßr. $oIianb 4750, Solbau 4728, Kabiau 4604, tRöffeT 4458 

ättarienburg 4400, ffjgfallert 4355, 3obannisburq 4287, äRobrungen 4146, 'Uteblfad 
3918, Sarfeijmen 3514, 3inten 3383, Sßt. ©plau 3274, «t^offtem  3182, grieDlanb 
3027, ©erbauen 3025, Seeburg 2973, $obeuitein 2821, $ifd)baufen 2614, Saalfelb 
2600, ftrauenburg 2523, SBiUcnberg 2466, Scbippenbetl 2414, SOiüblbaufen 2409, 
Kanösberg 2390, fitebemübl 2375, tRifolaiien 2292, 2lrps 2189, Stalla 2169, «Korbet* 
bürg 2151, ^affenbeim 2073, fiiebftabt 1926, ¡RfptJ 1920, Somuau 1907, Kreujburg 1727, 
Sllenburg 1696, ©ilgenbuvg 1632, Srengfurt 1523, Serien 1220, Sä)tnoinbt 1151.

e) ©rbflere ßßnbgemcinbeu unb Rieden.
Sdtmel3 6016, ©qDttubnen 5540, iRorutfcbatfcben 3712, «Kemonien 3682, Beutner* 

Dorf 3391, Sommelsottte 2942, «ßroftien 2680, ©rang 2570, y>einrtd)str>albe 2406, 
Kaufei>jiel 2222, ^bitten  2130, «Rüg 2011, 2Bifd)roili 1670,' griebrid)st)of 1073, 
£)et) betrug 1000, Geblauten 731, Statuts 548.

3. Htttemdjtstuefett.
a) höhere Knabettfcbulen.

©gmnaiten: 1. Menftein, 2. Sarflnftefn, 3, Sraunsberg, 4. ©umbinnen (griebrid>= 
fdtule), 5. SrtiterbuHj 6. Königsberg: Siltftäbtifcbes ©nmnaiium, 7. ^rtebricbs^KoIle* 
gium ebenbafelbft, 8. Kneipböfifcbes ©pmnafium ebenbafelbft, 9. 2BiIbelms=©nmnaitum 
ebenbafelbft, 10. imfengnmnaftum ebenbafelbft, 11, liöben, 12. £pcf, 13. SPiemel 
(Kutfen ©pmnufium), 14. Ofterobe (Koifer 2BiIbeIrm©r)mnüfium), 15. «Raftenburg 
i&erjog 9lIbred)tS'S(i)ule), 16. Löffel, 17. Stilfit.

JRealgpinnaiten: 1. ©olbap, 2. ^nfterburg (oerbunben mit bem ©pmnauum), 
3. Königsberg, 4. STitfit. — iRedprogtjinHofium: SRetbenburg.

Oberrenlfcbulen: 1. 9Illenftein, 2. Königsberg (Cberrealidjuie auf ber Surg), 
3. Köbenicbtfdje Oberrealfcbule ebenbafelbft.

91eoIf(bulen: 1. ©umbinnen (oerbunben mit bem ©pmuaftum), 2. Königsberg: 
toteiuDammer SRealfdjule, 3. Sorftabtifd)e iRealfdjuie ebenbafelbft, 4. SRargqraboroa 
(oerbunben mit ber £aubunrtfd)aftsfdmie), 5. Sptltau, 6. (Raftenburg (oerbunben mit 
bem ©pmnafium), 7. Stallupönen, 8. 3BeI)lau.

Ülufjerbem beftef)en I)öbere Knabenfcbulen unb SfMoatauftatten in: 2ingerburg, 
Sifdjofsburg, ^eilsberg, Sjr. KSoIlanb, Kaufebmen, Königsberg, tReutircb, Orteisburg, 
StlltaHj*, «Ragnit, ‘IBormbttt.

Seminare fiir fixere Sdptlcn: Königsberg, Inftjfeurg, SOtenfietn unb ©umbinnen.

b) -§>Öi)ere 9JläÖd)enfd)ulen,
^ Sergleidjen ‘Jinftalten befinben fid) in Stlenftein (ßuifenfdpule), Sartenitein (Königin 
ropl)ie ©barlotte-Scbute), Sraunsberg (fatbol. ißrioatfd)ule), ©umbinnen (©eciliem 
fdtule), ^nfterburg, Königsberg (ftäbtifdje Königin Kutfe^Scbule unb aujferbem neun 
Srtoatfd)ulenj fipd, Stemel, ©fterobe (Katferin Sugufte Stttoria^ScbuIe), tRaftenburg, 

(jtäbti(d)e KöniginKuifemSdjuIe unb etneSrtoat}d)uie). S ie meiften Dieier Schulen 
hefigen ein ¿oberes Kebrerimtenfeminar, einige audj eine fyrauenicbulc.
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c) ßeinetbilöung&attftaltc«.
Seminare: 3m  :Regierungsbe3irf K önigsberg: 1. 33taunsberg, fatt)., 2. $r. 

(Splau, ec., 3. SRemel, er., 4. SBalbau, er. 3m  iieg ieru n g sb eg ir i ©um binnen:
5. 2lngerburg, er., 6. Karalene, er., 7. Ülagntt, er. 3 m  :Regierungsbe3irf Süllen* 
ftetn: 8. .$Sof)enftein, er., 9. £i)<J, er., 10. Crtelsburg, er., 11. Ofterobe, er.

(Sin enangel. 23oltsfd)ul*£el)rermnenfeminar befinbet fiel) in 3nfterburg.
(ßräparanöenanftaltcn: 3 m  Jiegierungsbegirf K önigsberg: 1. ^rteblanb, 

2. 4Remel, 3. HRoIjrungen, 4. ^ßillau, 5. iRaftenburg. 3m  iR egierungsbesirf ©um* 
binnen: 6. 3nfterbutg, 7. ißilliallen. 3m  )Regierungsbe3irf SüII&nftein: 8, 3o* 
banntsburg, 9. Sofien, 10. ¿tjtf. s2lUe bicfe 2lnftalten firtb für eoangelifebe. Sct)üler 
beftimmt.

d) laubfiummen* uttb lölinbenanfialten.
^rooinsiat-Saubfiummenanftalten ftnb in Königsberg, iXttfit unb 9?öftel. 3n Königs* 

berg befinbet fid) aufeerbem bie 2tnftalt bes $rori.=23ereins für ä3iinbenunterrid)t.

e) Kretsfibülinfpettirnsbejirfe.
1. SRegterungsbeflirf K önigsberg.

^hauptamtliche S te ifen : 1. 23raunsberg, 2. ©uttfiabt, 3. ^eilsberg, 4. Königs* 
berg (Kaub), 5. 4Remel. Slebenamtiicbe S te lle n : 1. i5tfc£)i)aufen I, 2. 5ifci)- 
Ijaufen II, 3. 3ifdE)l)auiert III, 4. fyrieblanb I, 5. gnicölanb II, 6. ©erbauen 1, 7. ©er* 
bauen II, 8. ©erbauen III, 9. $eiligenbeil I, 10. ijeiligenbeii II, 11, Königsberg 
(Stabt) I, 12. Königsberg (Stabt) II, 13. Königsberg (Stabt) III, 14. Kabtuu I,
15. ßabtau II, 16. Kabiau III, 17. 4Rot)rungen I, 18. 4Rot)rungen II, 19. tßr. ©plan I, 
20. )ßr. ©glau II, 21. <f3r. (Sgfau III, 22. ^r. imllanö I, 23. ißr. £ollunb II, 24. ^r. 
§ollanb III, 25. 9taftenburg I, 26. ftaftenburg II, 27. 2Beblau I, 28. 2Bef>lau II.

2. 9iegieruttgsbe3iri ©umbinnen.
hauptam tliche S te ile n : 1. Sarfebmen, 2. henbefrug, 3. 3nfterburg, 4. DIetjfo, 

5. 23iITfallen, 6. iRagntt, 7. Xilfit- IReben amtliche S te lle n - 1. 2lngerburg I. 
2. 2Ingerburg II, 3. ©olbap I, 4. ©olbap II, 5. ©umbinnen I, 6. ©umbinnen II, 7 .9iie* 
berung I, 8. IRieberung II, 9. Stallupönen I, 10. Stallupönen II.

3. SKegieiungsbegiri 21llcnftein.
hauptam tliche S te lle n ; 1. 2lllenftein I, 2. ÜTllenftetn II, 3. 2lvps, 4. hobenftein, 

5. 3i'i)annisburg, 6. höben, 7. hpd, 8, fRetber.burg, 9, Orteisburg I, 10. Orielsbuvg II, 
11. Ofterobe, 12. fRoffel, 13. Solbau, 14. 2Bartenburg. SRebenamtliche S te llen :  
1. '.Roffei, 2. Sensburg I, 3. Sensburg II.

f) ßanömittf<i)aftlid)e ßeijtoitftaltett.
Kan brr irtftbaftsf (Rillen

1. hanbroirtfchaftsfcbule in ^etltgenbeü, gegr. am 18. Oftober 1879.
2. Sanbo/rtidjaftsicbule in SRarggrabotoa, gegr- am 2. £>e3ember 1880.

Kanötrirtfdjaftliehe 2B interfdjulen.
1. ©umbinnen, gegr.1874 7. henbefrug, gegr. 1897
2. 9lngerburg,
3 .2Bei)iau,
4. 23raunsberg,
5. Ulllertfteiir,
6. 3obanntsburg,

1877
1879
1887
1888 
1893

8. Orteisburg,
9. itagnit,

10. :fßr. $allanb,
11. §eilsberg,
12. höben,
13. Ofterobe,

1899
1901
1902
1903 
1906 
1906

14. tReibenburg, gegr.1907 
15.4Rarggrabotra, „ 1907
16 .23arten, „ 1909
1 7 .ft-ifchbaufen, „ 1909
18 .3nfterburg, „ 1909
19 .23artenftein, „ 1909

(Siefc 2lrtftalten ftnb ber hanötrirtfchaftsfammer unterftellH
e im b rajja t ,  Ostpreußen. 2. Säuft 29
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2anbu>irtiü)afttiä)e $nusl)a[turtgsid)ulen.
1. £Bd)lcm, eröffnet am 22. 3an. 1907, unterftci)t ber Kanbroirtfchaftstammer.
2. SBormbitt, eröffnet am 4. iRär  ̂1890, unterfteijt bem ©rmiänbifdjeu Bauernoerein 

unb bem Borftanbe ber .Kongregation ber Sdjmeftern ber i)eiT. Katharina.

2RoIterei[d)uien.
a) g-iir männliches 'fßerfonal:

1. Btoltereifcbule in Königsberg, früher in Kleinhof Dapiau, eröffnet 1887.
b) ¿¡für roeiblidfes iperfonal:

2. SRoIfereifcbute 3U B3arnidam, Kr. öeiligenbeil, eröffnet 1883.
3. Btoltereifchule $u ®r. Karfchau, Kr. Königsberg, eröffnet 1898.

$ufbe[d)laglehtfdjmtebert.
1. p|eu(iehfl eröffnet 1906, Begriinber unb Inhaber ber Kreis Ulllenftein,
2. Bartenftein, „ 1906, tf ,, „ „ grteblanb.
3. find, „ 1887, t) 4 „
4. Br §oIlanb, ,  1687, tt „ |  „ Br. §olkmb.
5. Xilfrt, „ 1903, !t „ „ „ fianbirets Dilftt.
6. Drafehnen, „ 1893, n „ basKgl.^auptgeft.Dratehnen.
7. üBehlau, „ 1890, ft „ ber Kreis SBehlau.

2änbltd)e gortbübungs[d)ulen.
©s befanben fid) im 1910

im ‘¡Hegbj. Königsberg 39 tänblidje gortbiTbungsftfmten,
„ „ ©umbinnen 110 „ „
„ „ 2lIIenfietn _  378_ „

rjttf. 527 ,, „

4.
a) Die eoangeIifd)en Kirdten untergeben bem Konfiftorium 51t Königsberg. ©s 

finb folgenbe Dtögefen oorI)anben: 1. Bllenftein, 2. Srtgetburg, 3. Braunsberg, 4. Dar* 
teijmen, 5. gifcbbaufen, 6. r̂ieblanb, 7. ©erbauen, 8. ©oloap, 9. ©umbinnen, 
10. ¿eiligenbeil, 11. £et)betrug, 12. y>ohenitein, 13. n̂fterburg, 14. fcohanntsburg, 
15. Königsberg Stabt, 16, Königsberg Kanbir. I, 17. Königsberg £anb!r. II, 18. £abiau, 
19. Dötsen, 20. 2t)d, 21. Biemel, 22. 9)toI)rungen, 23. Betbenburg, 24. £itauifd)e 
Stieb erring, 25. ©Iefcto, 26. Drtelsburg, 27. Dfterobe, 28. îlltallen, 29. «ßr. ©plan, 
30. Br. fjollanb, 31. Bagnit, 32. tRaftenburg, 33. Saalfelb, 34. Sensburg, 35. Solbau, 
36. Stallupönen, 37. Dilftt, 38. Btefjiau, 39. Die Superintenbentur für bte reformier* 
teu ©emcinben ¿Dftpreufcens.

Die 3al)l ber eoangeliichen Betoohner beträgt 46,3% ber ©efamtbeoölterung 
ber Brooins.

b) Die iatI)oliid)cn Kirdtcn Ditpreujfens gehören gum eremten Bistum ©rin= 
lanb1). Bifchüfsitb xft r̂auenburg. ©s finb fnlgenbe Defanate oorhanben: 1.2lllenftein, 
2. Braunsberg, 3. ©Ibtng, 4. ©uttitabt, 5. §eilsberg, 6. Kitauen, 7. Btarienburg, 
8. SRafuren, 9. äRehliad, 10. Beuteid), ttl. fföffei, 12. Samlanb, 13. Seeburg, 14. Stufmi, 
15. 'IBartenburg, 16. JBormbitt. Bon Bßeftpreuhen gälten bte Kreife ©Ibing, Bcarien* 
bürg unb Stulpn 311m Bistum ©rmlanb. Dagegen hat bas 'Bistum ©ulnt bas Detanat

) ©rmlanb ift ein erem tcs Bistum, b. h- es ift teinem örr̂ bifcEjof unterteilt.
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©omefanien in Oftpreufeen. geboren bte Pfarreien ©talutten, ©tlgenburg,
©r. ßenst, ©tobrungen, ©eibenburg, Oiterobe, Sol Don nnb Hburau. ßebranftalten ber 
Dtö^efe ftnb: 1. £)as©i[d), ©rtefterfeminar, 2. bas Köntgl. ßpjeum ^ofianunt, 3. bas 
Knabenfonrntt in ©raunsberg, 4. bas Knabentomntt in ©öffel.

Ote ber fatboltfdjen ©erooboer beträgt 44,1 % Der ©ejamtbeoöiierung ber 
©rcminf*

5. töertrfjtstDefen.
Oas O berIanbesgerid)t unferer ©routn3 bat Feinen b fj  in Königsberg. 3bm 

unterftepen 8 ßanbgertd)te unb 71 Slmtsgerid)te.
1. ßanbgericbtsbe^iri Slllenftein mit ben Stmtsgeridjien: Slllenftein, ©tigern 

bürg, $obenftein, Äeibeitburg, Orteisburg, Ofterobe, ©afienbeint, Solbou, ©Sorten* 
bürg, SBitlenberg.

2. ßanb gerid )tsbe3trf © artend em  mit ben Slmtsgertd)ten: ©arten, ©arten* 
fttin, ©iid)ofsburg, ©ifdbofitetn, «omftau, grieblanb, ©erbauen, ©uttftabt, §eilsberg, 
Kreußburg, ßanbsberg, ©orbeuburg, ©r. ©plau, ©aftenburg, Löffel Sd)tppenbeti, See* 
bürg.

3. ßanbgeridbtsbesiri © raunsberg mit ben Slmtsgericbten: ©raunsberg, 
toentgenbeil, ßiebftabt, ©ieblfad, ©tobrungen, ©lüblpaufen, ©r. §oIIanb, Saalfelb, 
SBormbitt, 3 irtlen.

4. ßanbgeridftsbestrf 3nfterburg mit ben Slmtsgeridtten: Oartebuien, ©olbap, 
©umbtnnen, 3nfterburg, ©tllfallen, Stallupönen.

5. ßanbgerid )tsbe3ir i K önigsberg mit ben Slmtsgericbten: Sltlenburg, 3tfdj* 
häufen, Königsberg (3ugletd) Scbiffsregifter*©ebörbe), ß ab tau, Geblauten, ©tllau, 
iapiau, SBepIau.

6. ß anbgertdjfsbestri ßpd  mit ben Slmtsgeridften: Singerburg, Slrps, ©talla, 
3obannisburg, ßöpen, ßntf, ©iarggraboma, ©ticlatlen, ©betrt, Sensburg.

7. ß anb gerid)tsbe3 iri ©lernet mit ben Slmtsgericbten: fgepbefrug, ©lentel 
(ßugletd) Scbtffsregtfter©ebörbe), ©röfuls, ©uf).

8. ßanbgericbtsbegirf 31 i 1 fit mit ben Slmtsgerid)ten: t5eiurid)stt>aibe, Kau* 
feljmeu, ©agnit, Siatsgirren, Silfit, SBi|d)null.

Kammern für ^anbelsfadfen fiuben ftd) in Königsberg urtb ©lernel.
Köntgltdje Strafanftalten (3ud)tbäufer) ftnb in 3nfterburg nnb SBartenburg.

6.
a) Cberpojtbireftion ©umbtnnen.

©oftäm ter I: Singerburg, ©ubtfubnen, ©clDap, ©umbtnnen, £  er) betrug, 3nfter* 
burg, ßöpen, ßpd, ©larggrabotoa, ©illtallen, Sensburg, Stallupönen, 3!lfit.

© oftäm ter II: Slrps, Oariebmen, §etnrid)smalbe, 3 obatmisbürg, Kauiebmen, 
©roitfen, ©agnit, ©ufp

b) Überpoftöireftton Königsberg.
©oftäm ter I: Slllenftein, ©artenftein, ©raunsberg, $etlsberg, Königsberg, ©lernel, 

©etbenburg, Orteisburg, OfteroDe, ©r. £>oIlanb, ©aftenburg, Solbau, SBeb'fau, ba3u 
Helegrapbenamt I Königsberg unb ©abitpoftamt 25 in Königsberg.

© oitam ter II: ©tfd)ofsburg, ©rang, gifdtbaufen, ©erbauen, ©uttftabt, ^eiligem 
betl, Koridjen, ßabtau, ©lobrungett, ©illau, ©r. ©plau, ©offel, Saalfelb, Haptou, 
SBarteuburg, Sßormbttt, 3attcn.

29*
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7. Зо11ше[еп.
Die Brooin3talbeuerbircftion in Königsberg trat am 1. Februar 1826 ins. lieben. 

U(m 1. Bpril 1908 bat jte infolge ber sJleueinrid)tung ber 3oübebörben bie 'ilmtsbe ĉicb  ̂
itung Ober^ollbtreftion erbalten. 3br Borftanb führt ben 'llmtstitel Bräfibent ber 
ОЬегзоНЬкеШоп. Oer ©efcbäftsbereid) ber Obe^ollbirettion umfaßt bie Вгоошз 
Ditpreuben.

1. ¿ a u p t 3ollam t B rauu sb crg  mit Den 3obdmtern II Bartenbein, ¿eilsberg, 
Hanbsberg, Bohrungen, ^r. ¿ollanb, Saalfelb, Bormbitt, 3inten

2. ¿ an p t^ o llam t © gbtinhnen mit ben 3ollämtern I ©pbtfuhnen, Sdbtrroinbt 
unb ben 3ollämtern II (6r. Kallroeitidien, ^abiinbs^en, бфШеЬпеп а. 9Л., Beu 3far= 
bupönen, Stallupönen, Uptbamiid)fen.

3. ¿au p t^ o llam t © um btnnen mit ben 3bllämtern I Ooolbap, ¿njterburg unb 
ben 3oilämtern II Bngerburg, Вепфелт, Oariehmen, Behlan.

4. ¿ a u p tä o lla m t 3oh ann isb nrg  mit ben 3ollämtern I Olottomen, Höhen, 
Sensburg unb ben 3ollämtern II Bialla, grtebridisbof, Bifolaifen, офгогЬЬегп.

5. ¿ au p t^ o ílam t K önigsberg (¿o llän berb aum ) mit ben 3oUämtern I 
Königsberg, fßiflatt.

6. ¿ a n p tso lía m t K önigsberg (Oragbeim) mit ben 3oHámtern I ©erbauen, 
Baftenburg unb bem 3°4amt II Habiau.

7. ¿au p t^ o llam t Und mit ben 3cltcimtern I Barggraboma, probten (Bahn* 
bof), probten (Kette) unb ben 3°tlámtern II Boramsten, Bors3ommen, ©зртофеп, 
Bierunsfen, Saroabben.

8. ¿ a u p tjo lla m t B e u te l mit ben 3oHümtern I Baiobren, Bufj unb ben 3°H= 
ämtern II ¿epbetrug, K o tie r te n , Haugallen, Bimmeriatt, ^oesseiten.

9. ¿ a u p tg o lla m t B eibenburg mit ben 3oliämiern I ¿Homo. .Orteisburg, Sol= 
bau unb ben 3oIiämtern II ©amerau, glammberg, gürbenroalbe, kapierten.

10. ¿ a u p t30llam t Ofteroöe mit ben 3olídmtern I Blenftetn, B^ofsburg, 
©tlgenburg, ¿obenjtein, 'Bartenburg unb Dem 3otlamt II ©uttftabt.

11. ¿ a u p t3ollam t X tlfit mit ben 3oUämtern I Каидозагдеп, Sdnualleningfen 
unb ben 3oIlämtern II Bugsgirren, Kauiebmen, Haugallen, Zfyота)фeiten, Bagnti

8. (Sifenba t̂ien.
1. Staatsbanken.

3m  B etr ieb e  ЬеПпЬПф. 

a) ¿auptbabtt^«-
1. © ülbenboben—K önigsberg. Oie Hänge biefer Strede beträgt 104,19 km. 

Sie tft in folgenben Oetlbreden Dem Betrieb übergeben roorben- ©ülbenboDen— 
Braunsberg (42,27 km) am 19. Ottober 1852 unb Braunsberg—Königsberg (61,92 km) 
am 2. Slugub 1853.

2. K önigsberg—3n berb urg—©pbttnbnen (Вегфбдгеще) mit einer Hänge 
oon 153,07 km. Oem Betriebe rourben übergeben: Königsberg—Stallupönen (141,95 
km) am 6. 3uni 1860 unb Stallupönen—©gbtfubnen (11,12 km) am 15. Bugub 1860.

Oiefe beiben Streden firib 3roeigleiiig.
3. BiHtttt—K önigsberg—Ког?феп—Hnd—Br obten (Beidtsgren3e). Oie gê  

famtc Hänge beträgt 242,86 km unb ift in пафЬеЬепЬеп Oeilftreden erbaut, Ьзт bem
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Betrieb übergeben: Kilian—Königsberg (45,75 km), eröffnet am 11. September 1865, 
Königsberg—Bartenitein (58,36 km), eröffnet am 24. September 1866, Bartenftein— 
Bafienburg (45,25 km), eröffnet am 1. Booember 1867, Bafienburg—Spd (77,06 km), 
eröffnet am 8. Deäember 1868, unb Spd—Profiten (16,44) km, eröffnet am 1. Bo- 
oernber 1871.

Dtefe Strede ift bte ehemalige Oftoreupifche Sübbapn. Sie mar gunfiepft ^rinatbabn 
unb mürbe am 1. 3uli 1003 oom Staat übernommen.

Bon Korfdpen bis Spd ift 1893/94 ein gmeites ©leis in einer Sänge oon 98,72 km 
erbaut morben, bas am 22. Booember 1894 in Betrieb genommen mürbe.

4. B erg frieb e—Ofterobe—B llen fte in —Korfd)en—^ttfterburg. Diefe Strede 
pat eine Sange oon 187,05 km. Die ©rÖffnung gefepap in folgenben Deilftreden: Berg= 
friebe—Ofterobe (9,44 km) am 1. Dezember 1872, Ofterobe—Bllenftein (39,77 km) am
15. Buguft 1873, Btlenftetn—Botpflieb (30,53 km) am 1. Dezember 1872, Botpftief?— 
©erbauen (62,6t km) am 27. Dezember 1874, ©erbauen—^fifterlurg (44,70 km) am
16. JaTttiar 1871.

Bon Bergfrtebe bis Sianbau ift bie Strede mit 131,58 km gmetgleiiig.
5. 3n iterb urg— D tfiit—Biem el. ©efamtlänge = 146,14 km. ©röffnung in 

folgenben Deilftreäen: ^nfterburg—Dilftt (53,82 km) am 16.3uni 1865, iXtlfit—-Wogegen 
(6,23 km) am 1. Oftober 1875 unb Wogegen—Biemel (86,09 km) am 1. t̂trti 1875.

6. B llen fte in — © o ttfen b o rf—Kobbelbube (114,43 km). Bm 1. SDtai 1911 
als Hauptbahn in Betrieb genommen. (Bb3toeigung bei ^ermilten.) 3 Tl Xetlftveden: 
©ottfenborf — äßormbitt (45,20 km) am 1. Booember 1884unb BSormbttt—Kobbelbube 
(64,07 km) am 1. 3uü 1885 eröffnet.

b) Jlebeitbabtten.
1. B iem el—D an geg le is  mit 1,25 km, eröffnet am 1. Bpril 1876.
2. B iem eler Hafenbahn mit 1,79 km, eröffnet am 22. Booember 1876.
3. K önigsberg—Kaibapnhof mit 1,16 km, eröffnet am 1. Booember 1877.
4. ^nfterburg—© olbap—Spd ©efamtlänge 118,79 km. Deilftreden er

öffnet: 3 n[terburg—©olbap (53,53 km) am 15. Booember 1878 unb ©olbap—Spd 
(65,26 km) am 1. 3uff 1879.

5. © iilbenboben—B ialbeuten  mit einer Sänge oon 26,88 km, eröffnet am
1. Booember 1882.

6. B iartenburg—B iistoa lbe—Bi alb eilten—Biobrungen—Bllenftein. ©e- 
famtlänge 113,69 km. ©röffnet in folgenben Deilftreden: Bialbeuten—Biobrungen 
(12,88 km) am 1. Booember 1882, Biobrungen—Bllenftein (45,31 km) am 15. Buguft 
1883 unb Biartenburg—Blalbeuten (55,50 km) am 1. September 1893. Ifrfprünglicp 
mürbe bie Strede ©ülbenboben—Bialbeuten—Bllenftein benannt, ©rft naep ©rÖffnung 
ber Deilftrede Blarienburg—Bialbeuten erhielt fie ihren jetzigen Barnen. Bon Blariem 
butg bts km 27,52 (3mifcpen ben Stationen ©r. B3aplip unb ©briftburg) liegt bie Strede 
in her $roüin3 ÜMtpreuffen.

7. gifeppaufen—^ alm n td cn  mit einer Sänge oon 18,43 km, eröffnet am 
16. September 1884. Sie gehörte bis l  3ult 1903 gur Oftpreuptfdjen Sübbahn.

8. B llen fte in —O rteisb urg—3ob an n isb u rg—Spd. Die gefamte Strede bat 
eine Sänge oon 157,42 km. Sie mürbe in folgenben Deilftrcden eröffnet: Bllenftein— 
Crtelsburg (44,93 km) am 1. Booember 1883, Ottelsburg—.Jopannisburg (57,01 km) 
am 15. Buguft 1884 unb ^opauntsburg—Spd (55,48 km) am 16. Booember 1885.
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9. tBraunsoerg—ilReijIfact mit einer Sänge oon 27,12 km, eröffnet am 1. tRo* 
oember 1884,

10. 3111 enftein—§ot)enfie in —tReibeuburg—S olb au  mit einer Sänge oon 
83,28 km, mürbe in ben Setiftreifen eröffnet: Slllenfteht—$oi)enftein (30,33 km) am 
15. tRooember 1887 nnb footjenftein—Solbau (52,95 km) am 1. ¿ttober 1888.

11. K önigsberg—S ub iau —S ilf it . ©efamte Sänge 125,62 km. 3n Setl* 
ftrecfen eröffnet: Königsberg—Sabtuti (50,49km) am l.Dftober 1889, Sabtau—£eiurtcf)s= 
malbe (55,04 km) am 1. tRuguft 1891 unb $einriif)stoalbe—Silfit (20,09 km) am
1. 3uni 1891.

12. tütemel—tßajofjren mit einer Sange oon 20,63 km, eröffnet am 1. tRooern* 
ber 1892. (ÜRentfi — ©olluten für ben ^ ^ n e n o e d e p  bereits am 15. 3unt 1892 
eröffnet.)

13. S u lfit—S ta llu p ö n en , Stefe Streife, öte 76,21 km lang ift, mürbe in folgern 
ben Xeüftrecfen bent $erfel)r ubergeben: Silfit—tRagnit (13,17 km) unb tpillfallen— 
Staiiupöneu (i7,62 km) am 1. tRooember 1892, tfßillfallen—tRautenberg (18,84 km) 
am 1. tRooember 1893, tRognit—54lapaten (7,01 km) utib tRautenberg— tRaujeningfen 
(9,33 km) am 15. Sfaüuar 4894 unb Klapaten—tRaujeningfen (10,24 km) am 1. £)f* 
tober 1894.

14. © ib iug—tUiistoalbe—.Ofterobe—§ol)enftein . ©efamte Sänge 116,66 km. 
2m Setlftreifen eröffnet: ©Ibtng—Ofterobe (75,93 km) am 1. September 1893 unb 
ßfterobe—$of)enftein (40,73 km) am 1. tRooember 1894. 23oit ©Ibtng bis km 17,41 
(^mtidfen ben Stationen tütarfusbof unb tRlt Sollftäbt) liegt Die Streife in Der tprcotnä 
UBeftpreuijem

15. tiRoIjrungen—äBorntbitt mit einer Sänge oon 29,14 km eröffnet am l.'Ruguft 
1894.

16. tRotI)fIieif—tRuöC3annt). Sänge 67,17 km. 3m folgenben Seilftrecfen er* 
öffnet: tRotbfltejf— tBifdmfsburg (7,52 km) für ben 2BagenIabungsoerfet)r am 
15. 3unt 1898, für Den oollen tßerfeijr am 1. September 1898, tBifdjofsburg — 
Seusburg (26,54 km) am 1. September 1898 unb Settsburg—tRubc^annp (33,11km) 
für ben ÜBageniaöungsoerfebr am 1. Sollt 1898, für Den oollen tBerfefn am 1. Sep* 
tember 1898.

17. 3 i ll4:ett—SRoiijfTief}. Sänge 82,22 km. Sfr Setlftrecfen: 3utteu—SBtlbenfjoff 
(17,97 km) für ben ÜBagenlabungsoerfebr am 15. tttuguft 1898, für ben oollen ükrfebr 
am 15. September 1898, ÜBtlbenfjoff—Sanbsberg (6,90 km) am 15. September 1898, 
Sanbsberg—$eilsberg (20,36 km) am 1. Cftober 1899 uno $eilsberg—tRotbfließ 
(36,99 km) am 15. tRooember 1899.

18. © erbauen—'Rngerburg—©oibap Sänge 86,63 km. 3>n Seilftrecfen: 
©erbauen—tRorbenburg (17,49km) am 1.3>ulil898, tRorbenburg—IRngerburg (19,26km) 
am 1. September 1898 unb IRngerburg—©oibap (49,88 kmj am 15. tRuguft 1899.

19. tReibenburg— O rtelsburg mit einer Sänge oon 63,56km eröffnet am 1. 3>uli 
1900.

20. ©oibap — S ta llu p ö n en . Sange 50,67 km. 3u Xeilftrecfen eröffnet: 
©oibap — tRomtnten (12,85 km) am 15. September 1900 unb tRominten—Stallupönen 
(37,82 km) am 1. tRuguft 1901.

21. Sötoenfjagen—© erbauen in einer Sänge oon 60,79 km am 1. tRuguft lyOl 
eröffnet.

22. Wogegen (S ilfit)  — Saugs^argen , 22,00 km lang, am 1. ttRat 1904 
eröffnet.
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23. iB orm bitt—331 icf)borf trt einer Sänge non 64,48km, am 1. September 1905 
eröffnet.

24. 3of)au nisb iirg—3trps—Sötjeu Sänge 54,08 km. Su Xetlftrecfen er* 
öffnet: Sobaunisburg—IkrtB (24,82 km) am 15. Ot on ember 1905 unb 'tiros—Sötjcn 
(29,26 km) am 1. Sunt 1906.

25. Sötten—tlngerburg. Sänge 34,64 km, eröffnet am 21. Eegember 1905.
26. tRaitenburg—sllngerburg. Sänge 33,27 km, eröffnet am 1. Suit 1907.
27. © um binneu—X ollm in gfeb m en —S^ittfebm en . Sänge 50,62 km. Su 

Xeilftreefert eröffnet: ©umbinneu—Xollmingfebmen (25,45 km) am 1. Oftober 1907, 
3'olImingfet)men—$0tef)lfebmen (9,58 km) am 15. Sunt 1908 unb 9Jtet)Ifel)men—Sgttt* 
teamen (15,59 km) am 15. 'tluguft 1908.

28. 33ifct)borf—iRaftenburg. Sänge 27,21 km. Su 3^etlftrecien: 33tfdE)borf— 
Stöffel (9,67 km) am 15. Sluguft 1908 unb Stöffel—fRaftenbuvg (17,54 km) am 
1. Suit 1908.

29. S o lja n u isb u tg —D lottom en. Sänge 21,21 km, eröffnet am i. September 1908.
30. K rttglanfen—SRarggrabotoa mit einer Sänge non 43,67 km, eröffnet am 

15. September 1908.
31. O rte isb u rg—23ifib ofsburg. Sänge 44,96 km. Sn Seilftrecfen: Orteis* 

bürg—Sablonfen (15,66 km) am 15. Sunt 1909, Säblortfeit—Wiens gut (5,38 km) am 
15. 3IprtX 1909 unb tötensgut—SBtfcbofsburg (23,92 km) am 15. Dezember 1908.

32. SRobrungen—Siebem ül)! mit einer Sänge non 20,20 km eröffnet am 
1. SuÜ 1909.

33. 53ergfrtebe—©r. X auerfee. Sänge 51,08 km. ©röffnuttg am 1. Oftober 
1910.

34. äßeblau — Srieblanb: 33,72 km lang,, eröffnet am 1. Sunt 1911.
35. grteölanb—»artenftein: 29,60 km lang, eröffnet am 1. Suit 1911.
36. Sensburg—Utifolaifen—tlrps: 51,97 km lang, eröffnet am 2. Oftober 1911.

c) $uri) ©efefc bereits genehmigt, aber iutseit nod) itid̂ t in Eingriff genommen:
1. Ülngerburg—Öarfebmen—©umbinnen: 62,70 km lang,
2. sHrns—Srjcf: 36,80 km lang,
3. tOiarggrobotna—©somoeben: 1.6,50 km lang.
4. ißartenitetn—ioeilsberg.

Sn Slusfidit itel)t ber Slabnbau Sdilobttten—iBormbitt unb tRofenbera— 
3tnten—fpr. ©nl'au.

d) ©ifenbabnfnotenpunlte.
Slllenftein, ilngerburg, Sniterburg, Königsberg, Korfcbett, Snd, Ofterobe, iRotbfltef}, 

2il)ü.
e) ©röfjere ©tfenbafinbrüden.
2luf ben §auptbabnftre(ien.

1. K ön igsberg—©ob tfubnen: 2lllebrürfe bei iBeblau mit 5 Öffnungen, Stüfc* 
roeite je 26,50 m. 2. Snfterburg- -SRetnel, ilngerappbrüde bet Snjterburg mit 1 Öff* 
nung, Stütpoette oon 60 m. ÜRemelbrüde bet Sulfit mit 5 Öffnungen unb einer 
Örebbritcfe. Stübtoeite je 96,66 m. Hsslenftsbrücfe mit 6 Öffnungen, Stütjweite je 
70 m. Kurmer3erisbrücfe mit 5 Öffnungen, StübtoeUe je 70 m. 3. illlen ite in  — 
Kobbelbube: öretoensbriiefe bei iBormbitt mit 1 Öffnung, Stübweitc oon 42,60 m. 
4ßalfd)brüde bet tötebliad mit 3 Öffnungen, SüUjmeite je 42,60 m.



456 ©ierter %eti.

9Iuf bcn 9tebenbabnftreden=
1. K önigsberg — Öitfit: ißregelbrüde in Königsberg mit einer Stiigroeite non 

60 m nnb einer 3)ret)brücfe. öeime^It'tbrüde mit 1 Öffnung, Stübmeite 72 m. Meinte* 
Strombrüde mit einer Stütnoeite oon 72 m unb einer örebbriide. 2. 9J7arxenburg— 
9lIIenftein: Sorgebrüde nor ©briftburg mit 2 Öffnungen, Stübroeite je 51,60 m, 
Sorgebrüde oor 9)7istualbe, Stütjmeite 42,60 m, Sorgebrüde groifcben fölisroatbe unb 
fßotlmftten niit 31,04 m Stiibroeite. 3. 9J7obrungen—9Bormbitt: ^oj'fargebrüde 
bei Sportebnen mit 4 Öffnungen, Stütgoeite je 28,38 m, 4, 3 in te n —9?otbfliefg: 
9ttlebrüde bei $etlsberg mit 3 Öffnungen, Stübmeite eine 51,60 m unb gmei je 21,84 m.
5. 'Kotbfliejj— fRubcgonng: ©rüde bei Sorguitten mit 1 Öffnung, Stübruexte 
51,09 m, ©r utimtenf lu^btiide mit 31,04 m unb fXalbrüdte mit 31,04 m Stübroeite,
6. äBorm bitt— ©ifd)borf: 9lltebrüde bei ffjeitsberg mit 3 Öffnungen, Stübmexte 
eine oon 52 m unb gtoex je 22 m 7. M tfie tim r i—Kpd: 9Ingerappbriide bei öor= 
tebmen mit 3 Öffnungen, Stügmeite eine 42,60 unb 3m et je 14 m. 8. Körnern 
bögen—(Verbauen: 9Iltebrüde bei grieölanb mit 2 Öffnungen, Stübroeite je 46,70 m.
9. 9illenftexn— Kt)d: 9tuöcgannx)brüde mit 1 Öffnung, Stübroeite 46,80 m, ©iifet= 
brüde mit 1 Öffnung, Stübroeite 49,93 in, Kpdflubbtüde mit 1 Öffnung, Stübroeite 
40 m. 10. © Iblng—öfterob e: 2t)ienebrüde mit 1 Öffnung, Stübroeite 58,80 m, 
Sorgebrüde groifcben 9Jtarfust)of unb 9ttt Öoltftäbt mit 1 Öffnung, Stütjroeite 58,80 m. 
11. 911 len ft e in — S o lö a u : 937aranjebrüde mit 1 Öffnung, Stübroeite 39,60 m, 
Sfottaufluftbriide mit 1 Öffnung, Stübroeite 40 m. 12, 93ergfriebe — (Sr. ütauer® 
fee; ©rüde über bte 9Bider mit 1 Öffnung, Stübroeixe 44m. 13. 9BeI)Iau—$ rieö  = 
taub: 9lllebrüde bei griebianb mit 2 Öffnungen, Stxibroeite je 47 m. 14. S en sb u rg — 
97ifoIaiten -9trt)s: ©rüde xiber bas kalter ©ero äffet mit 3 Öffnungen, Stübroeite 
je 46,80 m, ©rüde über ben Spirbingfee mit 24,48 m Stübroeite.

f) üBerwaltunnsbeprben.
Die ftaaiticben ©aljnerx unterfteben ber König!. ©ifenbabnbireitton gu Königsberg, 

an beten Spitze ber ©ifenbabnbireftionspräfibent ftet)t. ö ie  3>irettion umfajgt folgenbe 
18 ©etrxebs® bgto. © etrieb snebenäm ter; ©.9t. 9ltlenftem 1, 2 unb 3. ©.9t.
9lngerburg, ©.97.91. (Sumbinneit, ©.97.9t. yfeitsberg, ©.91. 3 nf^rburg 1 u. 2, ©.9t. 
Königsberg 1, 2 unb 3, ©.97.9t. Koben, ©.91. Kgd 1 unb 2, ©.97.91. örtetsburg, ©.91. 
öfterobe, ©.9t. iilfit  1 unb 2; ferner 5 Stiaidbiuenämter. 9lllenftein, 3 niicrburg, 
Königsberg, Kgd, Sulfit, 4 9Berfftätxenämter: Königsberg a, b, c unb öfterobe 
unb euölicb 5 © erfebrsäm ter: 9lltenftein, Königsberg 1 unb 2, Knd unb Sulfit.

II. Sproat&aljitett.
1. Königsberg—©rang mit 28,30 km, eröffnet am 31. Öegember 1885.
2. ©rang—97eutubren mit 18,03 km, eröffnet im 3abte 1900.
3. ©rang—©rangbeet mit 2,20 km, eröffnet im 3al)te 1895.

III. Kleinbahnen.
1. ©aftenbnrg—S en sb u rg —Köbener K leinbahnen: Känge 95,70 km, er

öffnet 1898, Spurrueite 0,75 m. 2. 9Bel)tau—grieö lä u ö er  K reisbahn: Känge 
65,77km, eröffnet 1898, Spurrueite0,75m, 3 .§ a ffu ferb a b n  (©Ibing—©raunsberg): 
Känge 48,34 km, eröffnet 1899, Spurrueite 1,435 m. 4, g ifijb ä u ien er  Kreis® 
babn (997arienbof gtfd)baufen): Känge 18,80km, eröffnet .1900, Spurroeite 1,435 m.
5. K öm gsberger K teinbabnen: Känge 58,55km, eröffnet 190'), Spurmeite 0,75m.
6. Som tanbbabn  (Königsberg—97eufubren---9Barniäen): Känge 47,58 km, eröffnet
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1900, Spurweite 1,435 in. 7. fflillfa ller K leinbahnen: ficinge 61 km, eröffnet
1901, Spurweite 0,75 m. 8. 3 n fterburger f&Ietnbaf)nert: £änge 261,19 km, er* 
öffnet 1902, baftrrf 228,33 km mit einer Spurweite non 0,75 m nnb 55,08 km mit 1 m 
Spurweite. 9. Dtem eler K leinbahnen: £änge 50,05 km, eröffnet 1906, Spurweite 
1 m. 10. » 3 ö ter ie im — Sd)ippenbeiter K leinbahn: £änge 5,02 km , eröffnet
1907, Spurweite 1,435 m. 11. 3TI)arau—R reu 3burg: £änge 13,74 km, eröffnet
1908, Spurweite 1,435 m. 12. C letjioer K leinbahnen: £änge 43,10 km, 
(Dtarggrabowa—Sdywentuinen unb Diarggrabowa—Dtierunsten—©arbaffen), eröffnet 
im September 1911, Spurweite 1 m,

Die Kleinbahnen, mit »us nähme ber Dafteuburg—Sensburg—£öijcner Klein* 
bahnen, bte einer ©efellfd)aft mit beider. Haftung geboren, finD Eigentum oon 'Jtliieu* 
geiellfcbaften, 30Ie untergeben ber »uifidft Der Röntgt. ©ifenbabnbirettion 31t 
Königsberg.

9. SKeidjslmitf.
a) Die ein3ctnen 'llnftalten:

1 . 'H eicbsbani'öauptftelle: Königsberg.
2. D eicbsbanlfteilen: Uttterrfteiu, ^nfterburg, Dientet, Ditfit.
3. 9ieid)sbant=9iebertfteIIen: »llenburg, »ngerburg, »arteuftein, »raunsberg, 

©olbap, ©umbinnen, ©uttftabt, ^enbeirug, Koutebmen, £abtau, fiöben, £nd, Dtarg* 
grabowa, Cfterobe, »illfallen, Daftenburg, Dufo, Sd)irwinbt, Settsburg, Solbau, 
Stallupönert, SBeblau.

4. D eicbsbani^iBarenbepots: »tfdwfsburg, ^tfdfbauien, Daptau, SBormbitt.

b) Die l’elbftanbtgen »antanftalten mit ben 3U ihrem. ©efdjäftsbestrf gebörigert
Knte rauft altert:

1 . 3IIlenftein tDbiftelle):
»tfdwfsburg, ©uitfiabt, £ötfen, Daftenburg, Sensburg.

2 . 3 n iterburg (Dbiftttfe):
»ngerbttrg, ©olbap, ©umbinnen, £pd, Dtarggrabowa, Siallupöneu.

3. K önigsberg (Dbtbauptftelle):
'IWenburg, »airtenftem, »raunsberg, gifdtbaufen, £abtau, Dapian, 2BeI)lau, 

dßormbttt.
4. Dientet (Dbtftelle):

ioepbefrug, Duff.
5. D itfit (Dbtftelle):

Kaufebrnen, »illfallen, Sdnrwinbt.
Die Dbfnebenftellen Ofterobe unb Solbau finb oon ber Dbfftette ©Ibing abhängig.

10. ttorperfdjaftcit für £aiil>el irni) (öeroet&e.
1. ijanbelstammer in »raunsberg (bte ileinfte Kammer im Deutfdfen fReicbeJ

2. £>anbmerfsfammer ©umbinnen, oerbunben mit einer Dietfterfcbule, beibe befi^en 
feit bem 2. Februar 1910 ein eigenes itattlidfes §eim, 3. §anbelsfammer Snfterburg,
4. »orfteberamt ber Raufmaunfcbaft in Königsberg, 5. §anbwertsfammer Königsberg,
6. »orfteberamt ber Kaufmannfcbaft in 'Dientet, 7. »orfteberamt ber Kaurmannfdiaft 
in Dilfit.
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11. SRUitfittoefen.
dtpreujfen gehört mit feusnaijme bet Kretfe Dfterobe unb Ketbcnburg gum ©e* 

biete bes I. Krmeetorps, beffert © en eraltom m an bo in K ön igsb erg  ift. Diebeiben 
genannten Kretfe fallen in bas ©ebiet bes XVII. Krmeetorps.

1. Diutfion (Königsberg).
1. 3nfanterie=©rtgctbe (Königsberg).

©renabier'-Kcgiment Kronprinz (1. Dftpr.) 'Kr. 1 Königsberg. 
3nfanterie*Kegiment oort ©open (5. Dftpr.) Kr. 41, Stab, I. nnb IL ©ail. 

Dtifft, III ©atl. ©temel.
2. 3ifi®terie=©rtgabe (Königsberg)

©renabter-Kegiment König griebrtd) KÜIbelm I. (2. £©pr.) 'Kr. 3, Stab, 
I. nnb II. ©atl. Königsberg, $riif.*©atl. ©raunsberg. 

^nfanterie'Kegunent ^erjog Karl non Kiedlenburg*StreIit( (6. Cfipr.) Kr.43, 
Stab, T. unb III. ©atl. Königsberg, II. ©atl. ©illau.

1. Kaoallerie-=©rigabe (Königsberg).
Küraffter=Kegiment ©raf ©Srangel (Oftpr.) Kr. 3 Königsberg. 
Dragoner-Kegiment ©rin;} KIbredjt oon ©reuten (ßitauifdjes) Kr. 1 Dilfit.

1. 5elbariillerie=©rigabe (Königsberg).
1. ©ftpteufgfdjes $-elbartilIerie*Kcgiment Kr. 16 Königsberg.
2. Oftpreufdfclfes $eIbartillerie*Kegiment Kr. 52 Königsberg.

2. Dioifton (Jmjterburg).
3. 3nfanterte*©rigabe (Kaftenburg).

©renabter-Kegiment König ^rtebrid) ber ©rojfe (3. Oftpr.) Kr. 4 Kaftenburg. 
3nfanterie=Kegiment ©raf Dönhoff (7. Cftpr.) Kr. 44 ©olbap.

4. 3ixfantede-©rigabe (©umbinnen).
^üftlter^Kegimeut ©raf Koon (Dftpr.) Kr. 33 ©umbinnen.
8. £>itpreujfifd)es 3Ttfanterie*Kegimeni Kr. 45, Stab, II. unb III. ©atl. Smfter» 

burg, I. ©atl. ¿arteignen.
2. Kaoalterie-©rigabe (3nfterburg).

UlaneU'Keghnent ©raf gu Dolpta (Dftpr.) Kr. 8, Stab, 3., 4., 5. ©stb. ©um* 
binnen, 1. unb 2. ©stb. Srallupönen.

©itauifd)es lHanen*Kegiment Kr. 12, Stab, 2 .- 5 .  ©stb. 3mfterburg, 1. ©stb. 
©olbap.

2. 3elbartillerie*©tigabe (Jniterburg).
ffltbartftterle=Kegtmer# ©rinj Kuguft non ©reupen (1. ©itauifdfes) Kr. 1, 

Stab, reitenbe unb II. Kbt ©umbinnen, I. 2lbt. fjnfterburg.
2. ßüauifd)es gelbarttllerteVKegiment Kr. 37, 3nf4erburg.

37. Diutfion (Dlllenftein).
73. 3 nib^terie^©rigabe (©t)d).

2. Ktafurifd)es Sbfanterie-Kegiment Kr. 147, Stab, 1. unb II. ©atl. ©pd, 
in .  ©atl. 2öl(en.

2. ©rmlanbifdjes ^nfanterie-Kegiment Kr. 151, Stab, I. unb III. ©atl. Sens* 
bürg, II. ©atl. ©tfdjofsburg.

75. 3nfantetie=©rigabe (KUenitein).
1. ©iafurifdies ^ftinterie-Kegiment Kr. 146 Kllenftein.
1. ©rmlänbi(d)es Jnfanterie^Kegiment Kr. 150 K lientin.
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37. KaoaIierie^»rigabe (3lllenftein)
iDragoneniRegiment König Gilbert oon Sadjfen (£>ftpr.) 9tr. 10 31IIej§ftein. 
I'ragcmer--Regiment non 313ebel (fppmmerfcfjes) iRr. 11 Kptf.
SRafurifcbes geibartillerienRegiment 9Zr. 73 3UIenftetn.

Ungeteilt ber 1. Jelbartillcrie-Srigabe).

»eint Korps beftnben |d) aujferbem:
ffrtifeatttilerie-iRegiment oon Ginget (£>itpr.) fRr. 1, Stab, 1.—8. »attr. Königs* 

berg, 9. imb 10. »atterie Jefte ^Popen.
3äger=»aiatUoit ©raf 3)ort non SBartenburg i.SDftpr.) |Rt. 1 tDrtelsourg.
Kommanbo bet pioniere I. 3Irmeeforps Königsberg
^Pionierbataillon Jürft iRabįgtutll (Cjtpr.) tRr. 1 Königsberg.
SamlanDifcbes »ionicn»ataiIlon tRr. 18 Slöntgsberg.
Qftpreiijjifcbes itain=»atatIIon tRr. 1 Königsberg.
2. Kompagnie £uftfif)iffer=»atatlIon SRr. 2.

3Kafd)inengemcl!r=3ibteilnngen nnb »Kompagnien.
9Jiafcbinengetoebt»3lbteilung tRr. l, ungeteilt Dent Jäger=»atl. tRr. 1, £>rtelsburg, 

„ „ tRr. 5, „ » III./147 £öi3en,
„ „ 9h\ 6, „ „ I./151 Sensburg,

Kompagnie, ungeteilt Dem ©ren.-tReg. tRr. 3 Königsberg,
„ „ „ „ Jüf-fReg. tRr. 33 ©umbinnen.
„ „ „ „ I S M e g .  W%. 41 p iü ]
„ „ „ „ Jnf.-tReg. tRr. 150 9lUenftetn.

Jeftungen nnb p-oriififatioucn,
Königsberg, giliau, iyefte »epen.

Kommanbaniuren.
Königsberg, giliau, 3ltps, Jefte 33open.

Jntenbanturen.
Jntenöaniur bes T. üirmeeforps nnb ber 1. T)ioifion in Königsberg, ber 2. £>totfton 

in Jnfterburg nnb ber 37. Dtoifton in 3Iilenftein.

3irtt(ierie=£epots.
Königsberg mit fRebenarttHericbepot 'JQIenftein, fyefte »open, giliau, Jnfterburg. 

©arnifomKommanbns.
30lenftein, »artenitein, »tfcbofsburg, »rannsberg, Darfebmen, ©olbap, ©um* 

binnen, Jnfterburg, Kpi, toteme!, Ortelsbnrg, tRaftenburg, Sensbnrg, Stalin p ölten» 
Xilfit.

Sonftiges.
Jn Königsberg befinbet fidĘ) bie I. Jeftungsinfp eftton, eine äRilttü r l cljcf et) m f e b e, 

bas »eileibungsamt bes I. Strmectorps, Die Ktnienfommanbantur N, bie 2. iRemon* 
ikrungsi ommtjTt ort, bas Xratnbcpot nnb bas Sanitätsamt bes I. 3lrmeeforps, ferner 
cine 3irbeiterabteiiung nnb bie I. ©enbarmerie=»rigabe. 3In milttärifd)en »ilbuitgs* 
anftalten fcefiį* Oftpreuften in »artenitein eine Hnteroffixier-55oricĘjriie. Jn 3Irps ift 
ein Sruppenübungsplap. ©r tourbe am 1. Slpril 1892 eröffnet nnb ift alljäijrlid) oom 
2Rär3 bis September belegt, ©in Kuftfcpiffbafen befinbet fidj feit 1911 in KI. 
X'lmaltenau bei Königsberg.
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iSrfatj.
3m I. Hrmeeforps (mb 1909

a) ausgeboben roorbcn:
fur bas <rjeer 9067 Wamt,
fur bte Marine 308 Warm,

b) fretroillig eingetreten:
3u 3tocu unb mebrjdljrtgem Dienft im I. H.m. 1709 Warm,

2*on bem beim I. Hrmeetorps 1909 aus Oitpreuften eiirgeftellten ©rfatje toaren 
12 Wanrt obne Sd)itlbilbung (Hnalpbabeten).

12. Oberforftereieit.
I. jRegterungsbestri ftonigsberg .

1. fyoOimfoeftiort Wormbitt.
Sdrroalgenborf, Hit Gbriffburg, Widjertsbof, Wormbitt, tfobersborf, s13r. ©plan, 

©rc'iben.
2. (ioiHtnipeitton ^rifd)ing.

iaptau, ©auleben,
3. fyorittnipeltiou £abtau.

'$apufd)ietten, £>rusten, Hit Sternberg, 9teu Sternberg, Weljlaufen, flfetl, 
511. 9{aufoI, fftemonten.

4. 3-oritinipeitton ilontgsberg.
©ertlaufen, iietpen, ftobbelbube, f?rtt3ert, Warnicten, XHoffitten tfturticbe Hebrung), 

5Uoofiben (bet ^rnfuis).

II. fRegferungsbcstr! ©umbinnett.
1. Sbritinipeftton ©oibap.

Horten, Hotebube, ffrepbttoalbe, Hominten, ©oibap (bte Dberforiteret iff tn (Ro= 
minten), Staff amen, Warnen.

2. ftorftinfpeiiiou 3ni^rburg.
Siallifdren, .vtramdjbrucb, Hftramifcbfen, Ssullimnen, ©tcbmalb, 'f3abrojen.

©rbblauien.
3. 3orftmfpettton ©umbinneu.

4. goritinfpeitton £ast>ef)Tteu.
Sd)oreIten, Ussballen, 2Bes3faIlen, Sieu Hubbnen, Srapponen, Sdjmallentngfen, 

3ura, 2Bif«f)tofII.
5. ^orftfnfpefttott XSilftt.

Wttijetmsbrud}, Sdmeden, Dingfen, Xaroetlningten, 3benborft, Storfaitcn.

III. fR egierungsbejirl Hllenftetn.
1. fiorftinfpeftfon Hllenftein.

£t)rf, Sabloroo (bet SBticbofsburg), 5tubippen (bet Hllenftein).
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2 . gorittnipeftion gobonntsburger meib|ffiüboil
©ronborofert, Drggallen, dBolfsbrud), KuIItf, Dutofdbeln, Kurtüten, 93rettcnf)eibe, 

'.Rubcsanni).
3. goritinfpettion gobannisburger £>etbe=iRorbrx>e.i't 

gobauntsburg, (busjianta, ©ruttnnen, dlifolaifen, 4kktisrt>albe, grtebridjsfeiöe,
puppen, 5val3eburg (bei ©rüntoalbe).

4. goritinipeftion Ottelsburg.
dfeubtoulöe (bei ©r. Scbiemanen), ©orpellen (bei Ottelsburg), ©riiueberge, dBillen* 

berg, Kaltenborn, ©rünflie^, Kommujtn (bet ©rünflieb), $artigsrt>aiöe (bet gebmabno).

5. gor jtinip eftton Ofteroöe.
dktröen (bei ©r. dktröen), iRamud, fiansferofen (bet dButtrienen), §obeniteiu, 

gablonfen (bei dfli gablonfen), Daberbriid, ^rin3toalb, Kiebentübl.
(Ktefern=Samenbarren beftnöen ftdj tu dtubcsannp, puppen unö Daberbrüd.)

13. ®etjjeidf)ttis bet i&odjenmärite an Den toirf>ttgerett
a) dfegterungsbe3irl K önigsberg.

dUIenburg, dRittrood) unb Sonnabenö. 
33arten, Sonnabenb.
(Bartendem, dRittrood) unb Sonnabenö. 
(Braunsberg, dRittrood) unb Sonnabenb. 
Domnau, dRittrood) unb Sonnabenb. 
Drengfurt, dRittrood) unb Sonnabenb. 
'4k. ©plan, dRittrood) unb Sonnabenb. 
gi(d)t)auien, dRitttood) unb Sonnabenb. 
grauenburg, Dienstag unö grcitag. 
grteblanb, dRittrood) unö Sonnabenb. 
©erbauen, dRittrood) unö Sonnabenb. 
©uttjtabt, Dienstag unb greitag. 
$etiigertbeil, dRittrood) unb Sonnabenb 
£etlsberg, Dienstag unb grettag.
4k. £olIanb, dRittrood) unb Sonnabenb. 
Königsberg, dRittrood) unb Sonnabenb. 
Kreu3burg, dRittrood) unb Sonnabenb.

ßabtau, dRittrood) unb Sonnabenb. 
¿anösberg, dRittrood) unb Sonnabenb. 
dReblaufen, dRittrood). 
dRebdad, dRittrood) unb Sonnabenb. 
dRentel, dRittrood) unö Sonnabenö. 
dRobrungen, dRittrood) unö Sonnabenb. 
dRüblbaufen, dRittrood) unb Sonnabenb. 
dtoröenburg, dRittrood) unb Sonnabenb. 
43tllau, SCRitttuocf) unb Sonnabenö 
ißobetben, dRittrood).
(Rajtenburg, dRittrood) unb Sonnabenb. 
Saalfelö, dRittrood) unb Sonnabenb. 
Sdnppenbeil, dRittrood) unb Sonnabenb. 
Daptau, dRittrood) unb Sonnabenb. 
2Beblau, SLRitttuocf) unb Sonnabenö. 
dßorntöitt, dRittrood) unö Sonnabenb. 
3inten, dRittrood) unb Sonnabenb.

b) 9?egterungsbe3iri ©umbinitett.
dlngerburg, dRittrood) unö Sonnabenb. 
Dartebmeit, dRittrood) unö Sonnabenb. 
©olbap, dRontag unö Donnerstag, 
©umbtnnen, Dienstag unb greitag. 
$etnrtd)stuaiöe, dRittrood).
£et)befrug, Dienstag unb greimg. 
gnjterburg, dRittrood) unb Sonnabenb. 
Kaniebmen, dRittrood).
Koabjuten, Donnerstag.
Krauptfd)ien, Donnerstag. 
dRarggrabotoa, Dienstag unö Sonnabenb

4Mllfailen, dRitttood) uub Sonnabenb. 
ijköfuls, dRittrood) unb Sonnabenb. 
(Ragntt, dRittrood) unb Sonnabenb.
(Ruit, dRittrood) unb Sonnabenb. 
Sd)irrotnöt, Donnerstag. 
Sd)tnalieningten, dRittrood). 
Stallupönen, SLRotrtag unb Donnerstag. 
Ssilien, greitag.
Diliit, dRittrood) unb Sovtnabenö. 
Drempen, grettag.
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c) 9iegierungsbe3trf Sillenitetn.

tHUenfteln, Dienstag unb Freitag, 
ülrns, greitag.
tBialia, 9Jtontag unb Donnerstag. 
tBiidmfsburg, 9Rittroö<® unb Sonnabenb. 
SBijcEjofitein, Dienstag unb greitag. 
(5ügenburg, tlRittcood) unb Sonnabenb 
Dobenftein, Sötitüood) unb Sonnabenb. 
gobannisburg, Dienstag unb greitag. 
£iebemüt)t, iiRittoood) unb Sonnabenb. 
Üiebitabt, SRittrood) unb Sonnabenb 
Und, 'IRittmod) unb Sonnabenb. 
fib^cn, Dienstag unb greitag. 
tRetbenburg, ttRitbood) unb Sonnabenb.

14. Die |>odjnteiiter öes
1. toeinrid) SBalpot o. 3Saijem

beim 1198-1200
2. Otto oon fterpen 1200-1206
3. Hermann 23art 1206-1210
4. 5}ermann oon Sapja 1211-1239
5. Uanbgraf üonrab oon3d)ü-

t ringen 1239-1240
6. (Serbarb oon SRalberg 1240-1244
7. $etnrtd) oon §obenloI)e 1244-1249
8. CStintet oon Sdjmar^burg 1249-1253
9. sitoppo oon Diterna 1253-1257

10. s2inno oon Sangerbaujen 1257-1274
11. $artmann o. £>elbrungen 1274-1283
12. 23urfbarb oon Sd)ooenben 1284-1290
13. Äonrab oon geucbtroangen 1290-1297
14. (bottfrieb oon §obenloI)e 1297-1303
15. Siegfrieb o. geudjttoaugen 1303-1311
16. ftarl iBeffart o. Drier 1311-1324
17. ißenter oon .Drfetn 1324-1330
18. iter^og Uutber oon ©raum

id)metg 1331-1335
19. ©urggraf Dietrtdj o. filtern

bürg 1335-1341

9tifolaiien, iUtittiood) unb Sonnabenb. 
Orteisburg, tüüttrood) unb Sonnabenb. 
Diterobe, IRittrood) unb Sonnabenb. 
^aifenbeim, aRittcoodj unb Sonnabenb. 
96)ein, 9Jlittmnd) unb Sonnabenb. 
tRöftel, tDtittrood) unb Sonnabenb. 
Seeburg, SRittroocb unb Sonnabenb. 
Sensburg, Dienstag unb greitag. 
Solbau, Dienstag unb greitag. 
äBartenburg, IRittrood) unb Sonnabenb. 
2Bibminnen, SLRittrood).
SBtllenberg, tötittiood) unb Sonttabenb.

Deutfefjen iRitterorÖeits,
20. Uubolf 5tönig 1342-1345
21. fjeinrid) Duimer oon 9lrf-

berg 1345-1350
22. SBinrid) oon ftniprobe 1351-1382
23. 51onrab3öilner oontRotem

Rein 1382-1390
24. ilonrab oon ©Mlenrob 1391-1393
25. ftonrab oon gungingen 1393-1407
26. Uirid) oon gungingen 1407-1410
27. §einrid) oon flauen 1410-1413
28. SRidjo.el tdücRmeiiter oon

Sternberg 1414-1422
29. ißaul oon tRuftborf 1422-1441
30. Stourab oon Srltcbsbaufcn 1441-1449
31. Uubvotg oon Srlic^sbauien 1450-1467
32. §einrid) iReujj o. flauen 1468-1470
33. §einrid) oon 9lid)tenberg 1470-1477
34. äRartin DrudReR oon 2Bet^

baufen 1477-1489
35. güi)aim oon Diefen 1489-1497
36. §er^og griebricbo.Sad)ien 1498-1510
37. ttRarfgraf 9libred)to.®ran=

benburg 1511-1525

150 Die SBtfcftöfe uoit (Smlanlh
I. Srmianb ieibitdnbig:

1. Slnielmus 1250-1278.
2. £einridj I. gleming 1279-1300.
3. C£berl)arb (aus tReifje) 1301-1326.
4. gorban 1326-1328.
5. §eiutid) II. (sBogenap) 1329-1334.

“Bon 1334—1338 Seb;soafan3.

6. §ermann (aus R3rag) 1338-1349.
7. gotjanu I. (granfontus) 1350-1355.'
8. gotjann II. (Strpprod) 1355-1373.
9. §einrid) III. (Sorbom) 1373-1401.

10. §einrtd) IV. (©ogetiang) 1401-1415.
11. gof)ann III. (Ebener) 1415-1424.
12. grau3 (Rubid)mal3) 1424-1457.
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13. 'Ilneas Sploius’ßiccolomint 1457-1458.
14. f^aul (o. Vegenborf) 1458-1467.

©nnlanb unter polnifcpet $errfcpaft 
(1466-1772):

15. iRifolaus (oon düngen) 1467-1489.
16. Vufas (IBapelrobe) 1489-1512.
17. g-abtan (o.äRartelingeroDe) 1512-1523.
18. Mauritius fyerber 1523-1537.
19. gopann IV. (Dantisfus) 1537-1548.
20. Xtbemann ©iefe 1549-1550.

II. SBifcpöfe polnifcper 'Jtation:
21. Starbinal Stanislaus

Koitus 1551-1579.
22 . Sütartin Stromer 1579-1589.
23. Starbiual Ulnbreas iBatpori, 1589-1599.

er toar ein 23ruber oes 
itonigs Stepban 23atI)ori.

24. $eter Splidi 1600-1604.
25. Simon fRubntdi 1604-1621.
26. gopann 'Ulbert, 1621-1633.

er toar ein Sopn Des 
Stönigs Stgtsmunb.

27. iRitoIaus S 3ps3torosit 1633-1643.
28. gopann jtarl stonopadt 1644,

ftarb halb nacp feiner

Ernennung, pat aber gar 
nicpt Dem Sßistume oor- 
geftanben.

29. 2Benceslaus £es3pnsii 1644-1659.
30. gopann Stephan SBpbiga 1659-1679.
31. Starbinal SOtidjael Stepban

fRab3teiou>sti 1679-1688.
32. gopann Stanislaus Sbcjsfi 1688-1697.
33. 21nbr. ©prpfoft. 3atusii 1698-1711.
34. Xpeobor 2Inbreas 'ßatodi 1711-1724.
35. ©priftopporus 9lnbreas

gopannes S^einbet 1724-1740.
36. Ulbam Stanislaus

©rabotosit 1741-1766.
37. ggnü3 Straftet; 1767-1795.

III. ©rmlanb unter preupifiper $errfcpaft 
oon 1772 ab;

38. ©rafStarlo $open3oIIern 1795-1803.
39. ^nn 3 gofepp oon $open=

3olIern 1803-1836.
40. 2lnbreas Stanislaus oon

$atten 1836-1841.
41. gofepp 2lmbrofius ©erip 1841-1867.
42. ^piltop Strernenp 1868-1885.
43. Ülubceas Spiel 1886-1908.
44. 2Iuguftinus 33lubau feit 20. guni 1909.

16. 3a^iett aus ber oftyreufttfd)en ©efcpic^te.
997 23ifd)of 2lbalbert oon s$rag mitb oon ben peibnifcpen 'ipreupen erfcplagen.

1008 ffiruno oon Sdierfeburg erleibet ben tlliärtnrertob.
1190 Stiftung eines Deutfdjen Strantenpflegerorbens 311 'IHfom
1198 Der Deutfcpc fRitterorben gebt aus biefem Stranteupflegerorben peroor.
1226 $er3og itonrab oon äRafooicn bittet ben Deutfcpen fRitterorben um $ilfe gegen 

bte '»fkeupen.
1230—1283 ©roberung fßreupens burcp ben Deutfcpen iRitterorben.
1237 ^Bereinigung bes Deutfdfen ’Jtitterorbens unb Des Scbcoertbrüberorbens. 
1242—1248 ©rfter 2lufftanb ber fßreupen gegen ben Orben.
1255 itönigsberg toirb gegrünbet.
1260—.1272 gwoiter l’lufftaub ber fjkeupen gegen Den Orben.
1309 Der $od)meifter Siegfrieb oon geucbtroangen fommt nad) Preußen unb nimmi 

feinen SBopnfip in ber äJtarieftburg.
1351—1382 fRegieruugs3ett bes $ocpmeifters ÜBinrtd) oon itniprobe.
1370 S(plad)t bei fRubau.
1386 gagello, ©topf üt ft oon ßitauen, tritt 3um ©priftentum über unb bereinigt infolge 

feiner ineirat mit $cbtoig, ber ©rbin oon iJMen, Litauen unb fcoten,
1410 (15. guli) Scplad)t bei Dannenberg.
1411 ©rfier g-rtebe 311 Xporu.
1422 griebe am fötelnofee.
1440 ©rünbung bes ifkeuptfcpen SBuubes.
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1454—1466 Ser Srexsebniäbrige Stäbtelrieg (Bihxbner=Krieg)..
1466 griebe 311 Sftjotn.
1473—1543 Bitolaus Kopernttus.
1519—1525 Ser Sogenannte Beiteririeg (Bebnstrieg 3toticben öem lebten §od)meiiter 

unb bert Bolen).
1525 Vertrag 3U Kratau.
1525—1568 Blartgraf Blbrecpt non Branbenburg regiert als erster £>er3og non Breufjen. 
1544 Sie Uninerfität Königsberg roirb gegrünbet.
1568—1618 Blbredit griebrtd) i|i §er-3og in Preußen
1618 Kurfürft 3°i)cinn Sigismunb vereinigt ^ßreufeen mit Branbenburg.
1626—1635 Ser crftc Sd)toebentricg.
1656—1660 Ser 3roeite Scöroebenfrteg.
1656 Vertrag 3U Babiau.
1656 unb 1657 Satareneinfälle.
1657 Vertrag 3U SBeblau.
1678 3U 1679 B3interfeib3ug bes (öroben Kurfürften. ©efecbt bei Splitter.
1701 (18. ganuar) ^tfefjen roirb ein Königreich.
1703—1712 Ser britte Sd)roebcntrieg.
1709—1711 Sie grofee 'Beit in Cftprenjfen,
1732 Bufncbme ber vertriebenen Sab^burger in Cftnreufjen.
1.757 Sd)lad)t bet (Sr. gägersborf„
1758—1762 Ditprcnfeen non bcn Muffen belebt.
1772 ©rite Sei hing Bolens. Sas Srmlanb roirb preufjtfcb.
1806 nnb 1807 Ser Ungliidlid)e Krieg.
1812 Surd)3ug ber gra^ofen burtfj Ditpreujfen.
1813 (3.—5. gebruar) £[tpr. Bonbtag tn Königsberg. Erhebung bes Ditpreuhennolfes. 
1878 Seilung Breufeens in bie sBnmm3en Oft» nnb iOeitpreufren.
1910 Vertrag über bie Biebevlegung ber bie Stabt Königsberg emcngenben gcftungs» 

anlagen.

17. 3wt Sttcrotur über Cftpreufoeit.
Sr. B Iops B lubatt, S ie Oro- unb £nbrographie ber preujfifcben unb pommer» 

fdfen Seenplatte, tnsbejonbere im Stromgebiete ber iBeichfel. (9Btt >̂öi)en[doi«d5xen= 
farte.) Contra, guitus Berthes, 1894.

B u bolf B ogbabn , Ser Kreis Bteberung. (Sin Beitrag 3ur ^eimatfunbe. Siliit, 
Selbitnerlag bes Berfafters, 1903.

Sr. §u go  B o n i, Sie Stabte unb Burgen tn Bltpreufren iOrbensgrünbungen) 
in ihrer Bestehung 3ur Bobengeftaltung. Königsberg, gerb. Bepers Budjbanblung, 1895.

B bolf Bötticher, S ic Bau- unb Kunftbentmäler ber Brooin3 Ostpreußen, Iieraus* 
gegeben im 'Aufträge bes Ojtpreuijiidben B t0uut3taI'£anbtages. Königsberg, Bern» 
l)arb Seicbert. Bd)t £efte unb ein Begiiterbanb. 1894—99.

(5. 'Braun, Ditpreußens Seen. Schrift ber Bbpfii- -Öion. (5efellid)aft 3x1 Königs» 
berg, 1903.

Bicparb S e tb le f ie n , Bauernbciufer unb <r>ol3tird)en in Dftpreußen Berlin, 
(E. SBasmutl), 1911.

Seutfdtes Baub unb Beben in l£in3elfd)ilöerungen: Sr. 'Ulbert Bitauen,
Diafuren, Samlunb unb bas Bteget» unb gri|d)ingtal; Sr. B lop s B lubau: Cber» 
lanb, (Srmlanb, Batangen unb Barten, 1901; Sr. Btd)arö Brmftebt: ©eiebiebte ber 
König!. <?mupt» unb Befibe^ftübt Königsberg, 1899, Stuttgart, Mobbing u. Bücßle.

glora non Oft» unb Bkitpreußen. £)etau*gegeben nom Br- Boi- Ber ein 3U Königs» 
berg t. Br. Berlin, B. grieblänber unb Soßn, 1898ff.
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'45. ©erwarbt, frmnbbnd) bes öeutfcben Sünenbaues. Sertin, fßaut ißaret), 1900.
Sr. Dlax § e c įt , Sius ber beutfcben Oftmart, SBanberungen urtb Stubien. ©um* 

binnen, ©. S iegels Sucbbanblung, 1897
51. T eu fel, Samlanb. (Dlit Karte,) 5. Auflage. Königsberg, £artungfd)e Stertags* 

brncferet, 1909.
2t. § e n fe l, Dtafuren. ©in SBegroetfer burd) bas Seengebiet unb feine Stad)bar* 

[cfjaft. 5. Stuft, (Dlit Karte). Königsberg, ebenba, 1909.
©mtl $olIacf, 43brgefct)id)tUct)e Uberfidftsfarte oon OftpreuBen, mit Erläuterungen. 

3m Aufträge bes OftpreuBifcf)en '43roütU3taI=Serbanbes bearbeitet unb tjerausgegeben. 
Sertin, ©arl gtemming, '41 .*©., 1908.

Sr. Sltfreb genijfd), Slacbtoets ber beachtenswerten unb 3U fd)üBenöen Säume, 
Sträudjer unb erratifdjen Stöde in ber Srotmtl OftpreuBen. (Setträge jur Statur* 
tunbe ißreuBens, t)erausgegeben oan ber S  b1) fitalt) cM öl du o m i f dj ett ©efettfdjaft 3U 
Königsberg). Königsberg t. Sr., SB. Kod), 1900.

Sr. '4IIfreb genttfcb, gütjrer Volircb bte ©eologtfdjen Sammlungen bes Sitmtnäiall 
mufeums ber Sbbf- = Ofon, ©efelifd)aft, entbaitenb eine Kberfidjt ber ©eotogie Oft* 
unb SBeftpreuBens. Königsberg, '4Bi.lt). Kod), 1892.

Sr. ©. K roüm ann, OftpreuBerts Surgen. Stad) einem Sortrage. Sertin, 
gran3 ©bbarbt u. ©o., 1905.

Sr. Kart Kobm eper, ©efd)id)te oon Oft* unb 'SBeftpreuBen. I. Sanb bis 1411.
3. '4Iuf(., ©otba, g. 21. Berthes, 1908. Ser H. Sanb uon Sr. ©. Krotlmanu er[d)eint 
bemnadjit.

Sr. § . K uities, Kanbestunbe oon Oft! unb non SBeftpreuBen. 7. Auflage. Srestau, 
gerbinanb $irt, 1911.

Diinifterium ber öffentlichen Slrbeiten: gübrer auf ben beutfcben Sd)iffabrtsftraBen.
6. Seit. Sas SBeicbfelgebtet unb bte bftticf)en SdfiffabrtsftraBen. Serlirt, Serliner 
Kitbograpbifcbe£> gnftitut, 1903.

S ab m , SBegroetfer burd) Königsberg t. 2$r. unb Umgebung. 2. Stuflage. Königs* 
berg, SBitf). Kocb, 1910.

OftpreuBen, b^ö^sgegeben oom Sereirt 3ur §ebung bes grembenoertebrs. 
Königsberg, 1910.

Segetbanobud) für bte Oftfee, Slbtetlung III, mit Stad)trag. Sterte Auflage. 
Sertin, Stetrid) Steinier (©rnft Sobfen), 1904 unb Bad) trag oon 1908.

Katt. Stat. Kirnt: S ie S tro m g eb ie te  bes Scutfcben 9teid)es, bbörograpbtfd) unb 
orogrupbtfd) bargeftettt mit befd)retbenbem Ser3etd)ntffe ber beutfd)en SBafferftraBen. 
Seil I. ©ebiet ber Oftfee. Sertin, 'fßutifammer u. Dtüblbred)t, 1908.

gr. S e in e r ,  SteSlatoen in Seutfd)lartb. Setträge 3ur Soltstunbe ber Kttauer ufro. 
Sraunfcbtoetg, Sietoeg & Sot)n 1902.

Sr. 41. Sornquift, ©eotogteoon OftpreuBen. Sertin, ©ebrüber Sorntraeger, 1910.
Sr. g e tir  '4Babnfd)affe, S ie Oberftädjengeitattung bes norbbeutfd)en gtod)= 

taubes. 3. s4tuflage. Stuttgart, g. ©ngetborn, 1909.
Ser iBanberer burd) Oft* unb SBeftpreuBen. gltuftrierte Dtonatsfd)rift 3ttr s44fletge 

heimatlicher gntcrcffen. ©Ibtng, ©. SBcrnid). Son 1904 ab.

18. Äarteit.
1. SB. Ktebenottf, Spestaltarte ber Drootn3 OftpreuBen mit angrensettben Känber* 

teilen, grantfurt a. 'Di., Kubtoig Staoenftetn.
2. Sr. ©. S ö g et, Karte bes Seutid)en Steid)cs. 27 Siätter tu Kupferfttd). Um* 

brud*'4lusgabe- ©otba, guftus beribes. gn Setracbt fommen bte Siätter 4, 5, 10, 11.
3. g . § a n b tte , ©eneraliarte oon OftpreuBen (Sir. 27 ber ©eneratiarten). Serlin, 

©art glemming.
i l m b r a f t a t ,  Citpreuftert. 2. Stuft. 30



466 iBierter Xeti.

4. ©u l t b ,  53ert erstatte bet ißtotnn3 Dftpreufcen. 9?et)ibtert t>tm bei 5tgL 
©ifenbuhnbiretttün jtönigsberg. 20. 5tuflage. ßiffa, Cstar ©ulig.

5. S t ie r ,  Starte aon Oftpreufjen (unterIWitanriung non 3üblte, 23luDau unb 3*Ded). 
Stuttgart, 5t. 3^mm r̂-

6. 5 üt bte etn3elnen Streife ftnD harten uns ber ©encralfiabstarte bes Deutfcben 
Reiches 1 :100  000 31t haben.

7. Die Stgl. sßreuj3t[(i)p ßanöesaufnabme gibt 9CRefetij'c£)bIätter (in ftfarbenbrud je 
1 JL) heraus. 53on Oftpreufeen i'mb bisher erfdnenen: 103 ©r. Dtrfö)ieim, 104 9taufcben, 
105 ‘Dleutubten, 106 ©ran3, 107 ideoau, 108 5ßoftniden, 139 5ßalinnideu, 140 ©erntau, 
141 ißobetbe.n, 142 iRubau, 143 5ßtnounben, 144 Sdiaaten, 180 ßocbftdbt, i81 3ifcf)= 
häufen, 182 Uiebenau, 183 Stonigsberg-ÜBeft, 184 Stönigsberg^Dft, 185 Sd)ömualbe, 
226 ißiUau, 227 3 imTnetbube, 228 53ranbenbutg, 229 ißonartb, 230 ßuDK>igsa>aIbe, 
231 ßöcoenhagen, 277 53alga, 278 23Iabiau, 279 'fßorfebten, 280 SRahnsfelb, 281 ^havau, 
282 UDetcoangen.

8. Seetarte ber Staiferlid) Deutfcben 5tbmiralität 9lr. 45: Sticfte uon Djtpteuften 
unb Sturifd)es §aff. 23erlin, D. Reimer. 1904.

9. i|)au( ßanghnns ,  itationaiitätent'arte ber s$romn3 Dftpreuhen. ©otba,
3. Berthes. 1907.



sJtomcn* unb Sadjrcgifter.
?lbisïarfec 116, 118. 
Sbfcbruteuberg 35. 
mtftíiB 131.
Ше I 142. 
îlderbau 247.
S4ldmeuis 126.
'lldmiuge 142. 
îldmomfddeu 306. 
Sbalbert, Sifdiof non S rí© 

208.
stlbalberts*ÄapeUe 357. 
Sbalberisïreu3 55. 372. 
sHbamso erb rufo 431. 
sigilla 335. 
bigione 145.
Lignit 142.
2Ibornbauin 309.
ШЬгефІ, ioer^og, Sentami 

351.
Wbrecbt, ^rinl mm Sxe»= 

foert 359.
Alleren 334.
'tllemuppe 144.
Шде 142.
Üllfgebirge 31.
ШІс 49. 128 
Щипай 383.
Allenberg 332.
'llllcnburg 332.
'illlenitein, Sd)lofo 405. 
s2llleuftetn, Stabt 403. 
ШІштітп 20.
Site Si'eufoen 207. 
mtftabt, Sorf 418.
a al a tta  435.
Sltroalbe 329.
Ulmalicitau, 511. 357. 
Smalieuau, »illenïolouie 

357.
Smbrofius, tjobanna 309. 
Smeítngffufo 136.
Sn Sallgarben 300. 
Snbreasberg, St. 397 
Sngeltatm 99.
Sngerapp 122.
Sngerburg 312.

Sngerburger Sec 102. 
Snna, ©rube 194. 
Snrepp, m, ©eneratteut 

nant 414.
Srbeitermobnuugen 196. 
Sr ge 146.
Srgelauber, fyrtebr. 2ШП) 

Sug. 293.
Elmau 365.
Srps 438.
Srpsfee 107.
Slfaunen 385.
Stmatb 141 
Suer 128.
Iluglitten 383.
Sugftumal 297. 
Sugftumalmoor 179. 
Sulctoöl)nen 325.
Summe 128.
Smcpbeu 435.

Sabarrtfed ©rofoer 109. 
Sabantfee, ЯІеіпег 109. 
Sac3to, £ubœig pou 442 
Sabeorte 82.
Saturnu 136.
Salga, Surg 376.
Salga, ’Dtarttfi eden 376. 
Salis, 5\adfd)e 177, 
Salletbeu 317.
Saltifd)er Spradiftamm 4. 
ffiauctiuîec; 541. 384. 
Sänbertou 18.
Saufen 403.
Sarclag be Sollt) 325. 
Sartel. »artcnftein. 16.383. 
Sarteu 375. 388. 
Sarteuîteiu 382. 
Sörtingfee 116.
S  affett 397.
»äslad 387.
Sassfclt 142.
Sauart, oftpreufoifdie 284. 
Saube 138.
Sauernaufftaub, Samiau* 

btfdjer 335.

»aummalb, ©rofoer 172. 
Sapfeu 397.
»eisleibe 135. 
Selbabufee 107. 
»cnifoetm 315.
»егезіпа, 54Icine 138. 
»erg, Dagutfdjer 28.
— fyriebrid)ou>er 26. 

©olbaper 26.
— ffiMfeuer 28.

— »tllader 28. 
фіошсзег 28.

— Sinauer 31. 
oeester 26. 27.

Serge, tjabtouter 30. 
Slider 26. 
Sdireitlaugïeuer 35.

— SSabbaliner 28. 
Sergfriebe, Sbí. 407. 
Sergïiefer 73.
Seruíteiu 14.

Saggeru 192. 
©utftcbuug 189.

— ©efd)id)te 197.
— £efen 190.

— Schöpfen 190.
— Stedieit 191.
— Saud)en 191. 
Sernftciuaiut 199. 
Serufteiugeridit 199. 
Sernjteiuberreu 199. 
Semftetubere 53. 
Serufteiutuftc 56. 
»ernfteinmufemn 200. 
»ernfteinredit 199. 
Seru|tetmiug 189. 
Serufteiuftolleu 194. 
Scrufteiumri|d)erei 195. 
»erufteiuroeri 193. 
»erfcfotallen 326.
»effet, Süfte 353. 
»etfoanien 312. 
»eutüefer 260. 
»euölterungsbicbte Oft*

preufoens 6. 
Seroäfferuug 50.

30*



468 9lamen= unb Sad)regifter.

©ciDof)n|H gegenwärtige 
218.

©erooííurtg 185. 
©epnuijnen, Sd)lob 316. 
93tal(a 439.
33irt(íolaítcr pee 1U7. 
SBielIenfelb 334. 
fBienenjudjt 260. 
'Bierbrauereien 272. 
93ilberroeitfd)en 310.
£BinrtertfifdÉ)erefl 268. 
93irfenfelb 385.
33i^d)öfe, etmldnbfc¡e 462. 
iBtfdjofsburg 403.
23i[cf)ofíteiu 402. 
iBismard, Kolonie 178.296. 
iBisirtardturm 30. 35. 421. 
iBittebucn 309.
23itttower See 114. 121. 
IBianícnfee 116.
93laue Erbe 14.
©Idue IR tune 61.
©Htber glub 125. 
fBlinbenanftaíteu 449. 
93Iode, erratifdje 16. 
93(odsbcrg 80. 83.
93Iumeitau 411.
9.3od, Stetl ©cttlicb 382. 
SBobenbefdwffcnbeit 9. 
Stobmafee 102. 
23ogenfd)ütjc 354. 
sBommeísuitíe 293.
93önfc 147.
23önfcbrud) 147. 
iBototoefi, líubwiq Emj'i 

360.
93ororosfi-Dentmal 354. 
SBorftcnftein 61. 
93or3pmmen 444. 
93bítd)ersborf 383. 
93ranbeuburg 375. 
93rauníül)tenfd)td)teu 14. 
53taunsbctg 389. 
93rai)uider See 115. 
Srettenftem 308. 
93rennereten 272. 
93ron3C3ett 202.
93runo oou iOterfcburg 209. 
fBrüfterort 57.
93r3esnü)’ec 116.
9lubainen 326.
93ud)U)aíbe 119. 418. 
93ubbern 315.
Subuppl 126.
93ubroctben 308.
9Uilom non Dennerotb, 

©raf 373.
93urgberge 205.
93uroro, ©üfte 353.

93ufoItfd)es y>au£ 356. 
93uroe[no[ee 105.

Ealbenfee, ©r. 116. 
Eanbitten 381 
Eantben 119.
Earísbbfer 2lnf'telten 387. 
Eaoe, fierre be la 327. 368. | 
©beleben 448.
©brtfiburg, 20t 418. 
E|rlftian, sDiöud) 209. 
Elauffeu 445. 
iíoílÍ5Íd)Iud)t 60.
Eorintb, £ouis 330.
(£ran3 83. 84.
Eranjbeei 85.
Eremitten 333.
Erottiugen, Dt, 294. 
Enitmnenmtg 109.112.165. 
SRlmOTe §aubfe[tc 210. 
Warner See 114. 124.
©3b di en 446.
E.gigau 432.

Dad), Simón 292.
Dabaifee 116.
Dainoroafee 116.
Damerau 30. 31. 
Dameraucr See, ©r. 116. 
Damm, fRuffifcber 369. 
Dammftein 194.
Damtoilb 158. 
fcange 144.
Dctrgaiuenfee 102. 
Daríel)men 316.
Daoib, ¿nías 407.
Darotílen 294.
Dedton 18.
Detme 131.
Deixte 130.
Deíinga 128.
Defteni?d)e ©uter 326. 
Detroitfdüucbt 61. 
Deutfd)enborf 412.
Deren, 511. 378. 
Diatomeenmerqel 19. 
Dibíaden 327. 
Dietridjc-roalbe 409. 
Diíuoialíot)[e 19. 
Diluuialmerqcl 15. 
Diluoialfanbítetn 18. 
DtluoíalMtn 9.
Diíumum 15. 
Dirfd)feim,©r., Sd)lucbt 56. 
Dittoroa 128.
DiljeT, Ernít 319.
Díottoroen 439.
Dlus3etfee 115.
Dniepr 138.

Dobeníd)er See 103. 
Dobern 412.
Dobup 126.
Doblan 424.
Dombroroleit 317.
Domitau 382.
Donaleüis, ©briftiau 235. 

312.
Dbnboffftäbt 388. 
Dorotl)omo 407.
Draufeu 117. 
Dratoöl)uefIuj3 145. 
Drengfurt 389. 
Drenstruofee 115.
Dretoenj 115. 136. 
SrÄenHee 115. 116.118. 

420.
Drifttbeorie 10.
Drojebad) 127.
Drpgalíen 439. 
Dubentn.gíen 312.
Dubenfce 116. 118.
Dünen 20.
Dünen, ^Befestigung 68. 
Duncpfen 446.
Dubfee 217.
Dmoriíd)!en 308. 
Dnmrab,!er See 114.

Edersberg 439.
Edertsborf 435.
Eiben 172.
Crtcfjen 153.
Eidpncbten 434.
Eilingfee 116. 118. 
Einteilung, ŝ oIitifd)e 447. 
Etnruanberer, fran3bf. 211. 
Eimnauberer unter ŷrteb̂  

rid) 98ilbelm I 212. 
Einroanberer sur Crbcns* 

3eit 209.
Eijenbabnbrüden 455. 
Eijeubatmen 452. 
Et}enbal)nen, iBeramltungs- 

beworben 456. 
Eifenbat)ntnotenpuníte455. 
Eifen^ett 204.
Eiffingfee 116.
Eiszeit 10.
Elbtuqs 5-tolonie 298. 
Elcbmitb 158. 170. 
Eleftrifd)e Sentíale beiDra^ 

mifdjen 40.
Elm 131.
Emmaus 312.
Enbmordne 11.
Engelau, ©r. 333.
Eng elftem 315.
En^ubnen 310.



Stamem unb toad)regifter. 469

©pbas §oI)e 71. 
©rbbebenbation 374. 
©rmlanb 389.
©rmldnber 243.
©rmlänb. Pauernbaus 245. 
©rtDerbsuerbältniffe 247. 
©oabrunnen 354.
©toingfee 116. 118. 
©pöttubnen 310.
©rjlau, pr., Senirrtal 378. 
©blau, pr., Stabt 377. 
Srjmenis 126.

Jyabre iBiergba 106.
Ä-altert au 384. 
fyarenbeib, grit} oon 317. 
garienen 431.
Sindenitein, Peidjsgraf, 

Sentmal 414.
^ijeberet 265. 
gi|d)ereiuerein 270. 
gifd)eri)ütte im iüexianbeu 

79.
3rtici)i)aU|Crt 367. 
3ifd)bauiener IBiet 96. 
gtaebgraberfeib 204. 
3iad)sgarnfptnnerei 275. 
flagge ein.5teitcitabnes45. 
Rieden 448. 
gliftaien 279. 
fylugtotlb 159.
$lubfiid)erei 268.
§orft, $riber 168. 
fyorit, 3benl)or!ter 168. 
gorfi, SBarnider 168. 
fyöriterei 82. 293. 
fyortbilbungsicbulen 450. 
gran^ofeninfel 105. 
3ran3ojenfee 29. 
grauenburg, Som 393. 
^rauenburg, ftopernitu^ 

Scutmai 394. 
ftranenburg, Stabt 392. 
tfrauenfdmb 60. 
graucninobT 407. 
3reilid)tntu]eum 356. 
fyriebianb,£aubenbaus 381, 
Jrieblanb. Stabt 381. 
griebrid) I., Sentmal 351. 
■J-riebrid) tvari, ©ebentitein 

165.
griebrid) 2BiIt)eImI., Sent- 

mal 318.
g-riebricb IBilbelm III..

Peiter|tanbbtlb 352. 
griebrid)sborf, @r 298. 
griebriebsgraben, b. ©r.148. 
griebridjsgraben, ©r. I. 

unb II. 335.

griebrtdjsgraben, b.idL 149. 
griebridjsgraben, 511 298. 
griebriebsbof 431. 
grtebricbstal 333. 
griebrid)ftetn 367.
Briefe, 9ttd)arb 319. 
grijd)ing, gorft 174. 
grt|d)tngflub 49. 135. 
grud)tbarieit JDftoreubens 

48.
grübling 183. 
gucbsbbfen 367. 
gudjsipibe 60. 
güritenau 389. 
gutteranbau 251. 
gutterpflanjen 250.

©ablidfiub 115.
©ablidjee 115.
©ailbraften 309.
©«.Hingen 384.
©attgarben 11. 31. 32. 
©altgarbem Sentmal 34, 
©arbafjen 446.
©arbine 55.
©artenbau 261.
©artenfee 109. 
©ärtnertebranftalt 261. 
©auiupid)Iud)t 61.
©arcaite 124.
©ebauersböb 66.
©efiügel^udjt 259. 
©ebianb, ttlt 434. 
©eblanbiec 109.
©ebbee 116.
©ebfen 439.
©eterstoalbe 424. 
©eigneten 409.
©eneigte ©bene 119. 
©enge, ftriegsrat 378. 
©eargenau 384. 
©eorgenbuvg 325. 326. 
©eorgensroalbe 86. 
©erbauen 384.
©erbauen, fttnberbof 385. 
©erid)tsroe[en 451.
©ertb, 3oiepb ünibr. 403. 
©ermau 373. 
©errotfd)febmen 319. 
©efdndjtlidje 3eit 206. 
©eid)icbemergel 10. 15. 
©e|erid)fee 118. 118. 
©etoerbe 270.
©eroerbe, 5törper[d)aften 

457.
©eantter 185.
(Sichte!, gobann ©eorg 411. 
©td)telianer 411. 
©ilbingflub 136.

! ©ilge; litte 141.
— Steue 141.
— Dorf 298. 335. 
©ilgenburg 421. 422. 
©immenfee 115.
©lct[ct) er 10.
©lodenblume 80.
©lottau 401.
©olb, oftpreubtfdjes 189, 
©olbap, glub 124.
— Stabt 311.
©olbaper See 114. 124. 
©oibberge 29.
©ottį, gretberruon ber 334. 
©onsien 448.
©on^a ©ora 28.
©oerde, gobann 434. 
©dritten 310.
©ottfdjeb, goi)- ©brift. 364. 
©rabbenimäler, H!tlitant= 

id)e 44.
©raben 369.
©raboroen 312. 
©raproeriee 105. 
©reoorooius, gerbinanb 

427.
©ren3, göifterei 85. 
©renjen Oftpreubens 5. 
©rtebeflub 142.
©riffitein 16.
©ronbufee 116.
©röbe Sftpreubens 6. 
©rube Unna 193. 194. 
©runbmoräne 10. 
©rünbain 333.
©rünbeibe 325.
©rünboff 373. 
©rünlanbmoore 23. 173. 
©über 130.
©ubtoallen 317.
©umbinnen 317.
©uentber, Senimai 440. 
©urtter See 105.
©urnen 312.
©uftebalbe 383.
©usginte«, ©rüber 108. 
©uttftabt 400.

§>aa53itenfee 114. 
Sadfrüdjte 250. 
$Sad[iIberfunbe 205.
|>afen, Iliter 369.
— Sinters 371.

Steuer 371.
— sfIetroIeum= 371. 

piiiauer 370.
Soff, iyrifcties 95.
— SturifdH's 92.
*S>üif̂ 3öbU 95.
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Haffifdjeret 266.
|>affleud)te, ©eme-If 89. 
Haffld)iffabrt 93. 
Haffjtauöeid) 40.
Soffufcr, iirtid^es Haff 97.
— idurifebes paff 95. 
Hafftualb 55.
Hafftüebrbamm 148.
Hagen 371.
Ungenau 418.
Hägens ifjöfje 80.
Haiedfee J14.
Hallenbäujer 42.
Hamann,3obann©eorg360. 
Hanbel 277.
— ftörpertd)öften 457. 
Hanbeisgexoäd)ie 250. 
Hanbelspläbe 277.
Hanbfefte, ¿ulmiidie 210. 
Hanbmerf 270.
Hartlnod), <£t)riftopt) 431. I 
Hafe 158.
Hauptbahnen 452. 
Hauptgeftüt 254. 
Haufenberg, ©r. 31. 55. 
Hausbaltungsfd)ulen 450. 
Hetbe, ^obannisburger 165.
— Sdaporner 167.
— ©omiitter 159. 
Hetbenborf, 9llt 335. 
Hetttgelinbc 387. 388,
H eilig enbetl 375.
Heiligem» albe 367. 
Heilsberg, ©urg 398.
— 3ofeptisftift 398.
— idreuagang 399.
— «Remtl 399.
— Stabt 129. 397.
Heim, 54aifertrt ©ugufte

©ittoria^ 85.
Heimat, ©ebid)t 9. 
Hetradcbsroalbe 297. 
Heltoing, ©eurg ©nbreas 

314.'
Henielfee, ©roffer 105. 
Herbft 184.
Berber, ©ronsebufte 414.
— ©eburtsbaus 414.
— 3obann ©rdtfrieb 415. 
Hermann, mm, idommam

bant 369.
Hermsborf 412. 
Hergogstualbe 419. 
Henbetrug 294.
Henben, grtebrid) Uluguffl 

400.
Himmelsberg 35.
Hippel, 'Xbeobor ©ottüeb 

385.

Htrfdjau 169.
Htr[d)berg 409.
Hirfcbfelb 119. 411. 
Hod)meifter 462. 
Hod)moore 22 . 174. 
Hodjfeefiicberei 265.
Hoff mann, ©rnft 34)eobor 

©mabeus 360.
Höbe, gürftenauer 30.
— idernsborfer 28. 
Hobenborf 411.
Hobenftein, ©urg 423.
— -ßungenbeilanftali 423.
— Stabt 422.
Höbemptg, 3uta= 35.
— pcmmerelli)d)er 25.
— 2BtUfifd)!er 35. 
iSoHaub, ©r., Scbtob 410.
— ©r., Stabt 409. 
Hollänbereten 133. 
Halftern, Sdflofe 364.
H0I3, 9lrno 387. 
§ol3bartbeI 278. 
Holftinbuftrie 276. 
Hobyrnebamt 280. 
Hubertusiapelle 163. 
Hufbefd)lagslebrid)mieben

450.
Hufen 356.
Hügelgräber 203. 
Hügelland 26.
Hunbrtefer, ©mil 362. 
Huntau 135.

SHoroo 429.
3lme 131.
3nbuftrie 270.
— geroerblidje 275.
— lanbroirtfcbaftlicbe 272. 
»nlanbeisibgfttfl 10 .
3rt?e, ©orf 43.
— ft» u. 9llt 298. 
Meflufc 142.
3nfel, Obere 133.
3 nfter 126.
3njterburg 320. 
3ntergla;palmcer 19. 
3rrberge 29.
3fd)baggen 319.

3ablonten 431.
3agb 157.
3agbbaus ©nminten 163. 
Säge 143.
3ägersborf, ©r. 326. 
^ägerfpibe 60.
3agobner See 105. 
3abres3eiten 183.

3atobi, 3abann 361. 
3atobsberg 407.
3 afobjon, Julius, ©üfte

353.
3atobsrub 303.
3amunb, ©uguittn 308. 
3anifd)ien 293.
3arft 136.
3äsfenborfer See 116. 
3at3oIba 138.
2>ebroatmo 428.
3erfcbfe, Dsiar 387. 
gerütten, Jdl. 431.
3obappe 124.
3 obfapis 128.
3obIau!ett 327.
3 obuppe 128. 
3>obannisburg 437. 
3obanntsburger H©be 165. 
3orban, ißübelm 307. 323. 
3ucba 445.
3ubert 246.
3ubitten 363.
3ubtfd)en 319. 
3ungfernborf 366.
3ura 143.
3urameer 126. 139. 
puroenöt 335.

5dadi<be ©alte 177.
Fabian 418.
5daI)Il)ol3 377. 
ftaiferftein 16.

1 tdaifter 135. 
idalffiein 397. 
idallinotoen 444. 
5dall!appen 305. 
Idallningfen 296. 297. 
idalmrainafee 106. 
.idamsmifusberg 123. 
5danal, ©ros^eitfeber 124.
— ©rüntoalber 106.
— 3<ml inner 107.

I — idönig SBÜbelm- 93.145.
— ©iniobunsfer 106.

I — ©euer Sedenburger 
149.

— Ob erlaub tfd) er 30. 118.
— Oginsiifcber 138.
— Sedenburger 149.
— Slalter 106.
— ÜBeinsbarfer 118. 417. 
idanopteberg 105.
5dant, Sentmal 353.
— ontmanuel 357. 
tdantgefellfcbaft 358. 
idants ©egräbnisftätte 345.
5dapcllenberg_35.

I idaporner J67.



sJiomen= unb Saebregijter. 471

Raralene 125. 327.
Rar fein 296.
Rarfeljtrom 142. 
harten 465.
Ratte, ©eneral oon 313. 
Rattenau 310. 
Ratjengrünbe 61. 
Raufebmen 296. 298. 
Magmen 335.
Reblen 315.
Rebljcbe tOtauer 315. 
Reitelfabn 45. 94. 
Rernosjee, ©roher 116.
— .kleiner 116.
Rejfeljee 107.
Stauten 312.
Rtnten 297.
Rirdüidjes 450. 
Rtrfaitenfee 102.
Rifiainjee, Angerburger

102.
— Rogener 103.
Riuütten 400.
Rlapp, Superintenbent 

387.
Riapperfijcberei 267. 
Rieefelb 397.
Rleinbabnen 456. 
Riejdjoroen 317.
Rlima 182.
Rioofen 298.
Rnaben[d)ulen, höhere 448. 
Rnaupbu-en 145; 
Roabjuten 306.
Robulten 431.
Rollert, ©r. 403.
Rolonie Sismard 178. 296. 
Rongebl, dmajael 379. 
Rönigsberg, Altjtabt 337.
— 23örje 346.
— Dentmciler 350.
— Dom 342.
— Rtrdren 344.
— Rneipbof 337.
— Runjtafabemie 354.
— Döbenid^t 337.
— Ißaläftra Albertina 347.
— ‘¡Rathaus 345.
— '¡Regierungsgebdube347.
— Sadbeim 337.
— Scbiofc 341,
— [onftige Sauten 347.
— ITnioerjität 346. 
Rönigsböbe 27. 
Ronigstoälbd)en 289. 
Ronttfee 115. 
RorboilingidRucbt 61. 
Roricben 388.
Rortau 407.

RojdRau, ©r. 428. 
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