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BERNHARD SCHULZ 

BLAVE WALDBERc;E RINCiSVM 
KLEINER STl'iDTE-Bi lD ERBOGEN 

JBBENBOREN ist kultureller und wimduft
licher Mittelpunkt des Kn:ises Tecklcnburg. Wohl
hsbenbeir breitet sich über den Strnlkn mit ihren 
gepflegten Fachwerkgehluden nus. Bausparkassen-

häuser mit Rasenflichen,aufdencn hieund cb ein 
Ganenzwerg von der beh1bigcn U:bensweise des 
Erbauen kün<.lct, mach~n die Stlldt groß und weit
Uufig. Vier Uchrspidhiuscr vcr:muahen Reklame. 
An den ütfaß$iulen werben Konzerte und Tlw:ater
aufrU.hrungen osnabrüekscher und ml\rustcuch~r 

Künstl~r um Besuch. Von beiden Großsildren 
profitieren die Einwuhncr, und in beide G roß.
l tidre fahren sie zu Beruf urnl Handel und Studium. 
ß!aue Waldbcrgeringsum..EinerdavonhcißtSchaf
berx; ihm ringen Bergleute di~ IbbenbüreDei: Kohl~ 
ab. Son!Wigs wanden m>.n zu den Döremhcr Klii> 
pcnhi!laus,umda,"JiockendeWcib"a!l2usc:hauen, 
einen schroff aus der LandschJt hcrvorbzttbendro 
Felsen, an dcro. die Jugendgruppen notddeut&cher 
Alpenverdnnclt.tioneu Umgang mit Seil und Pickel 
Uben. Besuchern zeigr man du Kl..-..ter Gntven
bour,eineehemaligeZisterzienscrabtd, dieheute 
mit Kahnpartie uo.d Kuchenbüfett dem Jammer
lichen Schlendrilul frönt. Eine Sehcnswtlrdigkeit 
ist Loismanns botanischer Garten. Ober dc:n Wil
dern schweben Bwisarde und Falken. die im Natur
tchungcbict am Heiligen Meer ihre Honte luben. 
Auf Reise~cllschaft.cn aus Holland wirkt die Som
merrodelbahn wie Leim auf Fliegen. 

TECKLENBURG Die Burg dott oben hat 
Hirzköpfe brüllcngehört. Rittersaßen klirrend zu 
Pferde, und Kriegsvolk wg mit: MOfgt:attemen 
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Und ßn.ndfackdn den fehdehungrigen Gn.fen nach. 
DieBtirgervonMürusterundO.nabrück seufzten 
unter der Fuchrd derer von Tecklenburg. Heme 
srehenvonderein•tm1chrigsrenßurgau!ageNord
"' esrdc:utschbnds nur Ruinen. Heckenrosen wu
chem am Gestein. Wilder Apfelbaum blilht hinter 
Schießschartenund Pechnuen. Die Luft töntvorn 
Won und Gesang der Mimen, die irn Burghof den 
,.Götzvonßer!io:hingen",<.lc<l"lkttelstudent"und 
den "Waffenschmied" proben. Dohlenschrei 
umgibt den Berg, dessen Inneresvon Kasem:u ren 
und geheimnisvollen Gi ngen durchwgen i$1. Von 
oben het2h blickt mon den alten Fachwerkh:iuJCro 
in$ Hen. " BcrgwoWinsd Teddenburg", ein gutes 
Won. d:is nach Sommerfrische und Gipfelntuschen 
schmeckt. Nirgendwo kehrt tler Blick genuSvoller 
in stille Taler ein, in bunte Wiesen und bntu<ICII 
Ackerland. Nirgendwoistesstiller,idyllischer,,·er
triumter. DieStadtlebt von denen, die ko~I~IDer~, 
sie :r.u bewWldem. I-Iier ist wirElich eine Oase 

~-R ... 
~ 

erhaltea .geblieben, ein Kleinod mlcrclaltcrlicheo 
Bürgertums, ein Refugium du Beschaulichkeit. Im 
Vornum eines Hotels, du .. ~um ßurggn.fen" 
beißt,blkdie Fau$ttineshohlenRitten~ 

nochd:isScbwertUIIlklammert. 

LEKGERICH In trockenen Sommern sind 
Dieher und Blume der Stadt mit einem gr:~uu-cißcn 
H:luch bedeckt. Der WinU kann den feinen Staub 
bisindieWälderhinauN·ehen,bisaufdiellöhen. 
die so herrliche Ausblicke in die Münsterländer 
Bucht und in die Taler des Tcutoburga Wald-



Rundgiebel, der llber Obersach~n aus Venedig 
in die hdmiscbc Architektur scinen Weg fand. Die 
Schelenburg i~r mit ihrem mittelalterlichen Wohn
turm (um 1250) wohl der Prototyp einer alten 
Wa04Crburg im Osnabrüeker ~d. 

Reich, ja überreich ist dieses Land an Renai'!Unce
Fachwerkhauten mit Schnitzcn:ien, besondei'J in 
und um 1-lerford und um Enger. Einprtgsam in 
ihre r Grilßc und Gachlossenhcit sind vor allem 
die ~tclmderhr.fe ln der Untgehung von Enger. 
Ihre rddwcrzicrten Dielentüren sind hervor
stechende Beispiele westfllliscber Volkskunst. 
Von den WasserschlOssern des Landes kann man 
nur die wichtigsten anfUhren: Da ist du Haus 
Uhlenburg im Krcis Herford, im 16, Jahrhunden 
im Stil der Wescrrenaiuancc gebaut, mit rci~voll 

~g l iedenen Giebelportalen und Erkern, das I-laus 
Wehrburg,::.:"rischcnWallenbrück undSpengegc
legcn, ausdem Jahre 1797, mit Torhaus von 1597. 
Schlichter dte Was~rburg Böckcl im Kirchspiel 
Röclingh~us.:n , mit Tonurm von 1680, ebenso 
Hausßustcdt,nordwcstlichvon Herford,eineein
fachc Was~rhurg des 17, Jahrhundcm mit gewal
tigem vicrgcKhos..igcm, quadratischem Turm. 
Schloß Ge1111old bei Meile warehernals bischöfliches 
Tafelgut. Sein Turm mit d~n ,-icr Evangeliuen
statuen aus dem Anfang des 17, Jahrhun
derts, derenMeisterwir noch nicht kennen, ngt 
';1-·eit in da$ Land hinein. Von doppelten Griften 
umgeben, mit Onngerie, ist d iese weitllufige 
Schloßanlage von besonderem Zauber, sowohl wu 
die Maue der Gebäude als auch ihn: Dekoration 
angeht. Eine Renai:snnce erlebt in diesen Tagen 
du Schloß J.edenl.tu rg, das von seinem jel%igca 
Besit~er in alter Schönheit hergerichtet ~>· ird. Im 
Tccklenbllrger Kreis ragt bcsonden die Suren
burg hervor, mit ihrem Heerenhaus des 17. Jabr
hunder!s, hufeisenf"tkmig gclnllt, in einem herr
liehcn l'arkgelegcn. 

I l m 18. Jahrhundert ersteht diesem Land ein Bau
meister von besonderen Graden, Johann Corttad 
Schlaun, der :.u den bedeutendsten Architekten 
da 1\arockzcitaltcn gcm:hnct wird. Sein Werk 
ist mit den damaligen Stilströmungen it.alienischer, 
nicderLI.ndischer, fnnzösi!-Chcr Formenwelt eng 
verknüpft und dem friinkischen, barerischen, 
östeneichischcn&rockvertraut. VonscinerHand 
stammt die ßenediktinenbtei in lburg, ein drei-
5töc:lr igcs langgemecktes Gebinde mit leicht ge
bogenem Mittelbau und zwei Seiten!lügcln, das 
durcltdasgrolhügigeKompositionsschema,durch 
Symllll:trie,bo.roclcnßell-·egungsrcichtumunddie 
handv•erklicheAusfUhrungbcfillt. 
LcichtebarockeStilanklingeoffenbanScbloß Hülfc 

im Ko: is Lübbcclre, das in den J:o hren 1775 hi• 
1780, •lso in dem Zeitalter des Klauizi~mu•, von 
dem Ka~sder Oberbaudirektor Sirnon Loni ~ du lly 
fU r den hessischenGener-.. lleutnont Frie<lrkh C:hri· 
stian Amold von Jung~cnn errichtet w1mlc. P.~s 

Mittelhaus und zwei Scitenh1uscrmithohcn ~lon
lanldi chernsindinl'avil!onbau"''eisedurchübcr
dachte Ginge mio:inaruler yerbunden, vornehm 
und zurückhaltend in Form und L>ekor. 

K&tllcheo Kleingerät l.tcwahrcn so manche Kirchen 
des Landes. Bekannt i~t der Osnahrf•ckcr D<>m
schatz,wenigerdervonSt.JohanninOuwbriick. 
Auch der Schat:< <les Dionysius.uif•• Enger ist ~lu 
bc.:.drtlieh.Erwurdcbis l 888inder j olran1ti•"irche 
1-lerfurdaufbcwahrtunddarrnvontlcmdam•ligcn 
Berliner Kumtgewerbemuseum angehufr , ist ~Iw 
nichtmehr im L:.onde. 
Der Dollliehatz in O.n•hrück - zwar nicht so 
umf.tngrcich wie der von Köln oo.ler von Trier, 
dennoch in der Menge der Kultgei,'Cnstiimle ver
wirrend -, mit Reli<luiaren, ltcli<lllienkiistcn tmd 
-schrcinen, Tragahlrcn, Vorttagekreu:-.cn, Pr:tdtt• 
kelchcn, Munstnnzcn, Silbe.-statuen, l.cudrtcrn, 
kirchlichenTutilienausgestattc.t, entltlllt aul!cr<kn 
Kuhgeriten merkwürdige profane Samntlurtj-~;S· 

gegen•tände,dieobiho:rSehenhcitin .lcrdoßlali,~:en 

Zeit bcwnden gesch:i~t wurden, darunter ~gyp
tisch-syrischeSchaehfigurenauslkrgkristaii(IO. 
bis IJ.jh.),.eine Limoges-Schlls5daus<lcrzweitcn 
H~ l fte des 13. Jahrhunderts mit Jogdsr.cnerr, eine 
burguudisdtc l'ncht:tgtaffc, cineitalicnischc llcrg
kti!t:ollschale de1 16. Jahrhunderts und ~iclc 111tdcre 
Merkwürdigkeiten. Unter diesen kirchlkhen und 
pmfanenArbcitenausGold,Silberundllcrgkti"'" ll, 
Elfenbein und Email zieht uns du Knpitclkrcu~ des 
Doms in seinen ß.ann, v.'ir bewundern die rekhe 
ObcdiJchcngestahung, die Kos tbarkeit des U:ne
rials,duGold- undSi lherfiligran,dicetllcnS•cine, 
Gemmen und Perlen, Kameen. Vnller E lrrfLJrcht 
betrachten wir dieses Werk, du ~lies übermahlt 
undalles verzaubert. 
Eine Reihe von Namen sind genannt worden, doch 
sind es nur Anmed:.ungcn zur Kunstgeschichte 
ein'"'! Raumes, der v.·enig erforscht isr. Eines ist 
-.ichcr,daßes5ichhierumaltes deutsches Kuhur
gebiethandclt,das indemKonurtderdeuts.;hen 
St:l.mmc gewichtige künstlcrio;che Auu:>.gcn zu 
rrutchen hat , Und ''trg«scn v.·ir nicht, <lall aus 
die:;em Land ein Genie kommt, einet der berühm
testen Baumeister des deutschen Barock, D•nid 
Pöppelmann, der Schöpfer des Dre•dencr Zwin
gen~, der 1662~uHerfordgeborcnwurde. 
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gebirgesgestanen.Di~graue,!chred.licheWciß 
~Ut auf die Wbc:he und 1uf das Buch, das im Licgc
"ubl :zurlk:kblicb. Sdt85Jahn::nwirdinLcngerich 

Kalk gcbr..nnt und seit 70 Jahren Zement her
gatcllt. Das hilbe Ruhrgebiet wurde mit Lcnge
richer Zement aufgebaut. Vor 50 Jahren waren acht 
Betrid>e mit 2S Öfen damit beschäftigt, Kalk und 
Zement zu efZC'ugen - heute il! es ei~ einzige 
Fimu, die Wdtruf hat. Damals wurden t:lglich 
30() Tnnnen Zement eneugt - beute sinil es 1500 
T noncn. Im Verlauf von 50 gnuwcißitaubigcn 
Jahren hat diese Industrie du G~idu dct Stadt 
gcpr:l.gt. l.cngerich, •••• i~t Kalk, du ist Z..:mcnr, 
du i~r <Iet Stoff, aus dem l-li user, Brücken und 
immer 1<dcder neue Fabriken erdehret werden. Der 
MarktplatzmitseinenPach ... ·erkbauten,einerlplt
goti!Chcn Kirche aus dem ,15. Jahrhundert und 
dem Torrurm, "ROmcr" g.:nannr, ergeben ein PO$t
lr.artcnidyll \"On miuclaltedichem Rci~. Die Ei1cn
bahn cbmpft bei l.etlgerich durch Deutschlands 
nUrdlichsrcn Tunnel.,erist675Meterlang. 

IBUßG Schon Wineldnd, m berichtet die 
Sage, soll auf dem mit Eichen besr=de:ncn Hilgcl 
eineWehnnlageumecltaltenhaben.ImJahre1070 
grlind((e der O.nabrilcker Bischof Bcnno 11. dort 
oben ein Bcnediktinerkloner. Dann fing der Bischof 
:zub:tuenanundbestimmtclburg~urRcsidcm:dcr 

osnabrücktchcn Kirchcnf'üntcn. Faat aechshun<krt 
Jahre lang haben sie von hier au1 die Geschicke 
des Bi1tums geleitet. Die Burg ist tadellos ecbahen 
und heberbergt heute eine Obencltulc mit 
Internat. Im Rittenul, unter den erloschenen 
BHckcn einQ Konvcnia1.1 von Bi.$ebüfen, sitzt die 

Jugend am Kaminfeuer und mu5i~icrt. Den Ort 
lburg, dr:r im September vorigen Jahres erst Z1..1r 
Stadt erhoben wurde, Ubcttagt llc:t Dörenberg, mit 

llcineo 330 Metern eine der höchsten Erbebungen 
d~s TeutOburger Waldes. M~ preist den Dören
berg alt ,.Sdlauint land" an. Rundum zieht sio:h 
die Kette bcwaldetcr Berge, aber sm schönsten 
und cindrucksvollttcn itt der Rlick in die wesr
fl!Uche TICfebcne, darin die HauptstlK!t ~Hlnner 
liegt, d ie l ieh mit Olnabrück in den Ruhm 
eines Frio:tktuvcnnges teilt. Da~W~ls mögen Kuriere 
und Diplomaten in lburg Rut gehalten h~bt:n. Det 
Platz in zum Verweilen wie gC$Chalkn. 

MELLE Ober den Rathausplatz hin liutct: du 
"Klingklang" cincr Spieluhr. Von dicscn1 Lied
geklimper ~ht etwt! Heite~, Sillle8, Hoffnungs· 
\"ollc1 au•. DicMc!lSch.enblcibcnstchcnund sind 
minutenlang glücklich. Genoien blühen vor den 
kleinen Fenstern der PachW<:rkhluser. Sn uuber 
ist hier alles, m anbcimclndl Die Gärte11 hinter 
den Wohnu~n bebcrbc::rgcn noch Lauben, in 
dcncnnachmittagl K.affee~trun.kcn"·ird. Keine 
Stadt, so heilk C!l in der Otronik, itt dcnrt v011 
rchdcn, Peucnbrllnsten und PHlndencngen heim
gesucht worden. Zahlreiche Wasserburgen schUtz
tcneinstde:n KemdcrSradt unddicKirchcn tings
um: Grocn.enberg,dicStihsburg derO:snablilckcr 

Bischöfe. Schloß Gesmold, Haus Bruche. Schloß 
Ostcnwlldc, H1u1 Sondermühlen und Hau1 Au· 
burg. Mitten im Ort liegen Kurpark und &dchsut.. 
In der Nlhe der Stadt kommt die Uase aufden 
originellen Einfalleiner Bifurkation,d~s M:ißtFluß.. 
gahf:lung. In modernen Pabrikation.snittcn W<:n!cn 
Maschinen, Möbe~ Streichböb:er und Bohnerwachs 
hergestellt. i)ct .,lleiJm.thot"" ist mit einem 2wcl
hunden Jahre alten Bauernhaus, einem Kotren aiU 
o.lcmJahre 1620 und einem Speicher der Anfang 
eines Frcilicbtmuseums. Meile liegt im Kernland 
der Sach$Cn. An den Kampf, den Kacl der Große 
mit Herzog Wirtekind fdllrtr; crinnem Lcgendc:n 
uru!Sog= 

BON D B ,.., der Elte ist gute ausend Jahre alt. 
Keine große Sta.lt, aber eine Stadt mit Würde und 
von:üglichan Duft. Der Duft slammt von den 
Zigarren, die hiet gcdtcht und von gcnllßlichen 



Lippen probiert werden. BUnde lst det Sitz d~r 

westfiliisehen Zigarrenfabrikation. Mlidchen, der 
Scltule kaum entwachsen, kennen sich in den 
Produkt ionsziffern türkloeher und griechischer 
Tab-~kplantag<nb!::sS<'rausaliinderAnbaustatistik 

des heimischen Ackers. Zigan-endrehen ist das 
uralte Handwerk der Einwobtier von Bünde. Bis 

weit insWeserberglandhineinreicllendieAuftrt.ge 
der lleimindumie. Die Herren der Zollabfertigung 
haben mit Tabakricken aus Athen und mlt Zc:dem
hol:t aus dem Libanon zu tun. Der Geruch bibli
&chen Sonnen\~ndes macht sich buit, und von den 
Zigarren geht ctwu Aristokl"lltisches aus, das die 
Sudtauf schmeckbare W'cise ver,;chünt und ge
heimnin·oll machL Bünde ist eine Gartcnsudt. Man 
licht Gcr~nicn auf der Fensterbank, Sonnenblumen 
am Gartenzaun und na~fl vor dem Fabrikmr. Die 
Mcnscllcn sindJu.lrcu · und heiter. Eisen, Holz. 
Textilien und Fleischwaren rechnen ~u den Gütcm, 
dieinalleWeltausgcfUhn:werden. 

DRAMSCHE liegt im S.:hnittpunkt zweier ur· 
ahcrH~rst,.,.ßen.Die.einelief,derH2l!efolgend, 

von üsnahrüek aus der Küste im Norden ru - die 
andere kam aus dem Hangebiet und stuhte den 
Niederboden zu. Heute benutzen Ei:scnb-.thn und 
Bi•1nenschiffahrt diese von der Natur vorgezeich
neten JJahncn. Der Ort ist oft gebr9.ndschant wor
den. D ie Soldateska ~ahlreich~r Kriege begehrte am 
lrgsten den,.westfll.lischenSchinken". Einmal wa-

rensogar Spanier zum Marodieren da; mit ihnen 
kam es im Jahre 1591 zu dem berühmlen "Blutbad 
im Gchn". Das ~!teste Gewerbe ist du Tucil
rru.chcn; die Wasserkraft der Hue v."'r fUr das 
Walken der Tücher sehr zu Nutzen. Dem Handcls
verkelu zwischen den Kilstemti.dten und dem Bin-

" 

neolande dienten die Bramscher Klo Fuhrleute. 
Bnmschcisteinelndu•trieSiadtmital!cnt\kunten 
der modernen Technik geworden. Industrie und 
H=del haben immer noch das Übergewicht. Neben 
Tuch und Leinen i•t es die Tapete, die Jen Namen 
"Bramschc" in die Welt hinaustrtgt. Schöne Giehel
hAuser,rm~lerische Winkclam Flullund das weite 
~uerliche Hinterland machen Bramsehe auch mr 
den Feriengast begehrenswerL Zu sehen sind du 
Rittergut .hh-Ban:naue, H~us Sügdn, Kloiter M~l
garten,einMoor,duFeldungelhcißt,ll\inc:nstdne 
und der Darnsecmir einerungewöhnlichen See
<06eflstr:ille.. 

DOHMT E, du ßngr mit B ~n, wie Butter und 
Brot und Bauer. Es ist ein ru~hrh~ftes uml :~eh r 

seiJ."tl>cwußtes B.lndenJahrennachdemzweiten 
Weltkrieg war Bohinte bekannter als i'l:endeine 
andere Stadt im norddeuuchen R~um. in Bnhmte 
verließendieHungcmJen•usdemltuhrgcbictclcn 
ZugundbegannenihreBettdreisenachKanolfc:ln, 

Sreckschwancn und Kohlköpfen. Im Watresaal des 
kl~inen Bahnhofs oind großartib'<'U und auf•chluß
r..icMre Gespr:lche gcfUhrt worden ab i<1 den 
Kaminenr:l.umcn des Bundeshauses in IJonn. Aber 
niemand hat damals den lkrglcuten und Elektro
schweißern zugehön. Heute vc=mmdn oich im 
WinterJieSöhncjahrhundertealterllöfeinJen 
Klassenzimmern der lwdwirtschaftlichen Schule 
und srudieren Herdzuchtund Frudu"nbau. ln den 
Sägemühlen wird das Holz aus den Wäl<krn dc:a 
\X1iehengebitges, der Dammer ilcrgc: um! der Stern
weder Berge zu Brettern geschnitten. Das ist Fun er 
flir die Muchinen der Möbelindustrie in Mdle und 
Hcrford, Rohstoff fUr Kücl!enbüfctts un<l Ehe
betten, ßaumaterial fllr Scheunen und Sicdlungs
Muser. Und fUr die Kumpels, die Uohnue nicht 
vetgessen werden, im Guten nicht "nd im 1\i.isen 
nicht,v.·irdGrubenholzvetladcn.DuftvunHarzcn. 
die aus den Rinden kochen. und s.liuc:rlicher An
hauch von verscltütteter Milch ziehen durch die 
Stn.ßert. 

LÜDDECKE liegt ~n der grnßen Heenmße 
.Mindeo-üsnabrück. Hier vereint oich du Alter-



tUmlicheautcrregendcWclscmltdcrNcuzcit.In 
ai~Bcrid!tcnklirrtesvomgewappnctcnSchritt 

römiKhcr Lcgionlire, vom Schwerterklang heid· 
nileher Sachsen. vom Marschrhythmus napoleoni
scher Rußbndkrieger. Nach dem letzten Krieg 

~ 'o ID 

quartiertcn sich hohe britische KommandOitcilcn 
ein. Der herrliche Mischwald des Ravensberger 
Landes dringt bi& dicht an den Saum der Stadt 
vor. Aus den Wildem kommt das Rauschen der 
Stille und der Schrd des Buuards. Das Rathaus, 
mir g<:>tischem Giebel, wurde im 16. Jt.hthundcn 
erbaut. Bewundernswert sind zahlreiche alt:sädtsi· 
sehe Pachwerkhluser, die SL-Andrcu-Kirche aus 
dcmJt.hrc1350,derBurgmannshofunddictausend
jlhrige Reincburglinde. Im Augu" ist der Bier
brunnen, aus dem sich jedermann erquicken darf, 
die originelle Attraktion cina Volksfesta. Von 
dcrberLcbensanzcugtder.,Sch"'·atte",einlt.orkcs 
Kaffeegebriu mit einem Schuß Bl"'.nntwcin. Auch 
überdicscrStadtliegtderTabaktuchdcrZigarrcn
indult!ie. Maschinen, I'llpicn:, Wdlpappcn, phar
mueutische Artikel, Gllser, Seile, Bier und Korn 
sind die Produkte des Industriellen Schlllfws. Die 
LUbbeckcrTumiere,denensichdieKoryphlendes 
Reitaport5 nicht versagen, sind berllhmt. Das ffcrd 
gdlön mit zum GHlck dieser Menschen. 

ENGER ist die von Legenden umrankte Hei
matdeJheidnischenStchsenhel'7.()gsWittekind,des 
gewaltigen Gegetupideß Karb des Großen. Hier 

auf seiner Burg in Enger war es, wo ihn nach !leinen 
unglücklichen Klmpfen Zwcifc! ankamen, "Als im 
Wmu:rWaifcnruheeintnt",soberichtetdieSooge, 
"ergriffihneinewunderbareSehnsuchtzuschauen, 
wie die Dlristen ihren Gott verehrten." Er zog, als 
Bettler verkleidet, nach Osnahrllck und wohnte im 
hohen Dom der O.rinmette bei. Seit dieser Weih· 
nachtsnaclll v01: 1200 Jahren denken und handeln 
dleSliChsenchriulich.Inders~tromanlschenStifu-

kirchestchtderSarkophagWirtckin<b:eln stei
ncmcr Recke mit Krone und Zepter, die Schnabel
schuhe sind merkwürdig spitz. und zu Haupte 
desunvergessenenStrciterslichelteinJCraphischcs 
Kind. in jeder Stadt in Westfalen und Niedcr
pebsen rrigt ein Platz, eine Schule oder eine Straße 
den Namen des Herzogs. Auf ihn lst Enger stolz. 
Rings um die Scadt, die t ich zwiKhen Tcutoburget 
WaldundWiehengcbirgegcbettcthat,liegenaltc 
Höfe mit den geheu~ten Pferdeköpfen im Giebel, 
demSymboldiesergrllnen,fruchtba~n,.dcmBlucr

lichenso~ugewandten Landschaft, in den Fabriken 
werdenZigarrenundMöbel hergesteUt. 

HALLE, da" "''estß.lisehe Halle, liegt an dnem Paß. 
Der Paß ist ~un Süden her der Zugang zum Tcuto
burgcr Wald. Dunkle Laub,.·lldcr dehnen sieh nuh 
Norden hin aus . Die Stadt i&t erst in den letzten 
Jahrcnsog"roßgeworden. Das alteDorfruht mit 
seinen windschiden FachwerkhJusern inmitten neu
zcidichcrSiedlungen,dicdenKemnachundnach 

umsch.!os~ haben. In der Nlherdumt eine WasJet
burg, sie heißt Tatenhall$CD und bat ihre Rolle 
llingst ausgespielt : Enten schnattern in den ver
grtlt:nenGnlben.lmWdchbildderStadtlicgtaber 
auch die größte Karamellenfabrik Europas. Der 
Kreis Halle lidett den berühmten StdnhJger, und 
hieristauchduLandderinallerWeltgeschUz~n 

westfl li•chen Schinken und O..uerwUUtc. Milch 
fließt hkr und Honig, da" Korn gedeiht gut, die 
Viehzucht beimsr alle Prefse ein, Herun aw Ub
kuchenteigtlnd cineSpe:zialitit, undaus alldiesen 
vorzüglichen Gaben bnut sich über der Verlade
rampe des Sahnhofs ein erregender Duft zusammen. 
Eine grllne, wohlhabende, durch und durch llnd
licbe Stadt. ßehlbigkeit und Ruhe sind ihre l\lerk· 
lllllle, Schlafund Sattseinihre Verlockungen. Und 
doch ist alles au1 dem Beiß entstanden, aw dem 
FleißvonvielenGenerarionenwestfllischerBauern,. 
Schnaosbrennet und Bonbonkocher. 




