
itten im roilben Dünenroalb 6er 
ofipommerfdjen Küfte, groifchen ©ec 

unb ETtoor, ftänbig be6roi)t unb gurücf= 
getrieben non ben roanbernben Dünen, 
Hegt im ©tolpet S r̂eis bas Dorf ©alesfer 
©tranb. ©eine alten (Jifdjerfaten mit 
ben tief ijeruntergegogenen Dächern finb 
feit über 300 3f>^ren im Befitg berfelben 
Familien, unb troß ober gerabe roegen 
feiner 21rmut unb Kleinheit ift es roofjl 
roert, baoon gu reben.

Dem (Jremben, bcr ben „©tranb" be= 
fucht, fallen fofort bie oft gerabegu cr= 
ftaunlid) reinraffig norbifd)en Köpfe unb 
©eftalten in ihrer ©röße unb ©<f>onf)eit 
auf.

Die ©rflärung für biefes infelartige 
Auftreten einer roingigen ungewöhnlich 
rein gegogenen norbifdjen „Dolfsgruppe" 
ift in ber Überlieferung ber ©ntftehung 
bes ©alesfer ©tranbes gegeben. On 
einer froftflirrenben tDinternadjt um bas 
3abr 1Ö00 gerieten tn'er junge fdjroebifcbe 
$ifdjer bei nädjtlidjer ©isfifcherei mit all 
ihrem ©erat unb ihren ©dritten auf 
eine lofe hangenbe ©djolle, bie - ehe fie 
es bemerften - burd) ben einfeigenben 
Horbroinb feeroarts abgebrücft rourbe. 
Sfalbtot famen fie nad) tagelanger ©reib= 
fahrt fdjließlidj an ber oftpommerfdjen 
Küfte an unb gelangten nod) glücflid) mit 
ihrem ffeug über (Eisbarrieren unb 
Dünenroall in ben ©tranbmalb. (Ein 
(Sifdjermann ift harter als anbere ifRen=

fdjen: bie oier blieben am leben unb 
befdjtoffen, fid) in ber Habe ihrer lanbe= 
ftelle angufiebeln. ©iner oon ihnen, ber 
fdjon »erheiratet mar, holte feine <$rau 
unb ihr aller ijab unb ©ut aus ber alten 
ijeimat nach; bie anbern brei aber i>ol= 
ten fid) ©achter bes lanbes aus ben 
näcfjften ©tranbborfern. ©päterhin aber 
fanben auswärtige heiraten nur redjt 
feiten ftattj. nad) jeher blidjtung hin ift 
es nom ©alesfer ©tranb bis gur näd)= 
ften menfd)lid)en ©ieblung eine JTteile 
unb barüber, mit monatelang nicht paffier= 
baren EOegen, unb ba oon oornljerein 
bie ©tranber ausgefprodjen finberreid) 
roaren, heiratete man faft ausfdjließlidj 
untereinanber. ©o ift ber roohl rein 
norbifche EDudjs ber oier ©tamirroäter 
bis heute erftaunlid) gut erhalten ge= 
blieben.

kleine blaffe ift forperlidj motjt immer 
fdjön. Bei ben ©tränbern hat fie fid) 
aber auch im Eöefen ausgeprägt erhalten. 
K. ©. ©üntfjer ergählt in einem feiner 
Bücher, bah er einft einem norroegifdjen 
©djleufenroärter begegnet fei, ber auf 
itjn mit feinem Benehmen unb allen Be= 
megungen gemirft habe mie ein 3art. 
Diefem „abligen" Benehmen begegnet 
man auch heute noch auf bem ©tranb. 
Die STTäbdjen - gum (Teil bilbhübfch - 
mit gang ungewöhnlicher, geroiffermaßen 
„fübler" ©ragie, bie iftänner, befonbers 
große fchlanfe ©eftalten mit langen 
fdjmalen Köpfen, mit einer berartigen

oornehmen ruhigen ©elbftfidjerheit, oieU 
leicht einer inneren Überlegenheit, mie 
fie eben nur bei gang alten, rottflid) rein 
gegogenen ©efd)led)tern angutreffen ift; 
man fönnte ihr Benehmen ungefähr bem 
gleidjftellen, mie fid) ber beutfdje blomam 
lefer automatifd) bas IBefen eines eng= 
lifdjen lorbs oorftellt. (EDomit nun 
allerbings nidjt gefagt fein foll, baß bie 
©tranber bie reinen ©nget finb unb es 
niemals Krad) im Dorf gegeben hätte. 
2tud) ber phantaftifchfte lo rb  in ben ©e= 
fchichten hat ja wohl irgenbeinen iT3iber= 
fadjer ober £jaß!)

$ür ihre Körpergröße - noch houte 
liegt fie bei ben ©tränbern aus ben alten 
Familien gmifdjen 1,80 unb 1,87 ETleter - 
roaren fie fdjon oor 200 3ah>-'on berühmt, 
unb groar bis nad) Berlin, ©ine gange 
Ungaljl oon ihnen hat foroohl in ber be= 
rühmten „bliefengarbe" bes ©olbaten= 
fönigs, als and) fpätcr beim leibgarbe* 
bataillon bis hin gum 1. ©arberegiment 
gu ,$uß ber Dorfricgsgeit gebient. (leßte= 
res allerbings nur auf tnel ^ureben ^in. 
Denn feitbem es eine Kriegsmarine gibt, 
bienten bie ©tranber felbftoerftänblid) 
bort.) ©s finb nod) allerlei ©cfchidjten 
oon ben töerbern, bie fid) bie langen 
©tranber 3ungen greifen roollten, über^ 
liefert. Unb roäre nicht bas EHoor als 
faum überroinblicher ©chußroall bage= 
roefen, fo hatten bie Katen auf bem 
©tranb rooljl fo manches 3aljr nur bie 
grauen unb Kinber beherbergt.
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fjäufig aber gegen 6ie ©erber, bie ja 
oft mit ©eroalt »ergingen, in biefem ©e= 
länbe 6ocf> ben bürgeren. €0 finb ergöig= 
lief)e öerganblungen überliefert groifdjen 
ben »erfolgten ©tränber „langen Äerls" 
unb ben ©erbern, bie bei ihrer 3agb 
fchlieglid) in irgenbein ffioorlod) gclocft 
worben mären; allein formten fie fid) 
nicf)t aue bem fdjroargen ©tobber unb 
©cf>licf befreien, unb fo liegen fid) bann 
bie ©tränber, behaglich auf bem troefenen 
b\anb ber ©toorfuhle in ber ©onne 
fiigenb, erft mal »on ben tiefer unb tiefer 
finfenben geängftigten „Derfolgern" £lr= 
fet)be fchroören, cf>e fie fie berauef)o(ten.

€0 ftebt gang unftreitig feft, bag aud) 
nod) bie heutigen ©tränber, bie »eilig 
auf fid) allein geftellt inmitten ber garte= 
ften unb unerbittlidiften Haturgeroalten 
leben, feinere Heroen unb Organe h ^ en 
für ba0, „t»a0 unfere ©d)ulroeisi)eit fid) 
nicht träumen lägt". Derhältnismägig 
häufig fommt bei ihnen feit alter» her 
bae fogenannte „greeite ©efid)t"/ ba» 
üorherfehen »on ©obesfälleti u. ä., »er.

(©ine Begabung, über bie fid) bie ©)far= 
rer nie gang fiar geworben finb: ftammte 
fie nun aue ber ©eíbengeít, mar fie ein 
©efdjenf bes ©eufels, ober mar fie eine 
gebeímníeoolle ©abe ©ottee?) kluger bem 
„groeiten ©eficht" ift eine ähnliche Be= 
gabung bei ben ©tränbern angutreffen, 
»on ber id) fonft nod) nichts gehört habe, 
ilnb groar ift ba» ber „©otenruf", ber 
aber fdjeinbar nur bei ©tännern »or= 
fommt. Üielleidjt ift ba» eine 5lusroir= 
fung ber für lanbmenfdjen faum »or= 
ftellbaren ífamerabfdjaft unb bes ©uf= 
einanberangeroiefenfein» ber ©eeleutc. 
$ür ben ©eemann ift roohl bas ©teer ein 
ehrenoolles ©rab; aber er mug bann 
auch mirflid) auf bem ©teeresgrunbe 
ruljen, fein Körper barf bann nicht an ber 
©üfte entlang treiben unb an ben ©tranb 
gefchlagen roerben. ©er ben „©otenruf" 
hört, ben gief)t e» plötglich am fyetten 
©tiitag ober in bunfler flacht an ben 
©tranb, borthín, roo bie leíche bes frerm 
ben ertrunfenen Hamerabcn »on ben 
©eilen fmi= unb hetgetuorfen roirb; ber

©ote ruft ihn, bannt er bafür forg'e, bag 
ber ©örper begraben roirb.

Üerbürgtermagen (bie eingelnen ©at= 
fachen finb in ben Elften bes ©eeamtes 
feftgelegt) hat fold) ein „©otenruf" aud) 
einmal einen lebenben gerettet. 3m 
3af)re 1920 rig fich in fchroerem ©inter= 
fturm auf ber f)öbe bes ©alesfer ©tran- 
bes ein groger leichter, ein $rad)tfahn 
»on 70 ©teter länge, aus feinem 
©d)teppgug los, fenterte unb blieb fo an 
ber áüfte liegen. Oie Befolgung ertranf 
unb rourbe halb angetrieben, ©in ©trän= 
ber (Jifcher aber, ber ben „©otenruf" 
hörte, fagte »on oornherein, bag aud) in 
bem gefenterten leichter felber ein ©tann 
fein ©rab gefunben habe. Öa es natür= 
lieh unmöglich roar, an bie leiche hê an= 
gufommen, fonnte ber <$ifd)cr nur hoffen, 
bag ber ©uf bes ©oten »erftummen 
mürbe. ©ber nach breí ©agen hielt er 
es nicht mehr aus unb bat ein paar $a= 
meraben, mit ihm gu bem gefenterten 
©raef gu rubern; irgenb etwas fonne ba 
nicht ftímmen, ber ©ote rufe anbers als

fjerb, frifd) unb frcunblicf) finb bie ©efichter ber Sífcfyec 00m ©alesfer ©tranb A u f n a h m e n :  G ra n z o w
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©ínb Me itteinnee oom §ang jurücf, bann oerlaffen balb barauf Me ¿¡rauen mit ber ferneren 
£íefd)c bas Öorf, um nad) mebrftünbigem iTiarfch bie $ifd)c gu oerFaufen

fonft. Die 6rei ©anner tarupften fid) 
6urcf) bie immer noch ferner laufende 
Branbung, umfreiften mit ihrem Boot 
bas ©raef unb - oernafjmen plbiglicb ein 
bumpfes Klopfen in bem riefigen ©ifen= 
rümpf! Den fjarten $i|cbcrn felgte mobl 
im dugenblicf ber fjergfcblag aus, aber 
bann pod>ten fie - als gebienter ©deiner 
beijerrfd)t mobl feber ©tränber bas 
©orfealpbabet - an ben ©ifenplanfen 
Olntmort. ifnb meijg ©ott, neben bem 
©oten fafj bort gefangen ber leigte lebenbe 
©ann ber Bejahung, feit breí ©agen bis 
an ben ©dmltern im eifigen Degember» 
maffer, ebne ©d)laf unb ©ffen, mit einem 
immer f(einer roerbenben ©uftoorrat! 
Die ©tränber oerfpracben bem oom ©Reer 
©efangenen fofortige pitfe; noch in ber 
Had)t fam ein Kegietungsbampfer, unb 
mit einem ©ebneibebrenner mürben bie 
(planten aufgefdmitten, um ben gu ©obe 
©rfdjopften bergen gu tonnen. 31n bie 
©eiche feines toten ©imeraben tarn man 
nicht beran' â er ©tränber, ber ben 
©otenruf oernommen í)atíe, horte ibn 
nad) ber Kettung bes ©ebenben nicht 
mehr flagen.

Der ©alesfer ©tranb ftebt im gangen 
in giemlicb meit gegriffener iimgegenb 
im Kuf ber Hnbeimlicbfeit. Der Ürgrunb 
für biefen Kubm ift wollig unfreiroillig 
burrb bie oier ©d)meben, bie Doroäter 
ber blutigen ©tränber, oor 300 3nbren 
gelegt morben. ©cbmeben brt|3t í<á)toe= 
bif<b „©merige", unb bie oier (5ífd;cr= 
leute nannten ihren neuen ©obnptaig

©merige=bal, ©djmebental. <$ür pom» 
merfebe ©bren aber hörte FM’ bas genau 
fo an roie „ 3roergetal"; „ilnnerirbf<bfes". 
3mcrgc, gibt unb gab es in ben hinter» 
pommerfdjen ©agen aud) genügenb, fie 
roaren alfo befannt, aber man legte ©ert 
barauf, fie nicht bei Hamen 311 nennen. 
Daher hielt ftdj) ber neue Dorfname auch

i

nicht unb roitrbe erfetgt bureb bas unoer» 
fänglicbe „©alesffebe ©tranb". Olllerbings 
blieb eben ein leifer ©erud) ber ilnbeim= 
iiebteit am „©tranb" bangen, unb nod) 
oor menigen 3al)ren galt bas Dorf meit» 
bin als ein ausgefprodjenes Heft oon 
Zauberern unb pexen.

Diefer pexenmeifterrubm, ben eine 
gange Oingabl oon ©tränbern in oer» 
blüffenbem ©a|gc gehabt bat, ift mol)l 
meiftens nicht beabftebtigt, aber bod) gang 
gern angenommen morben. € r  bat mobl 
in oielen fällen auf ber typifcb norbi» 
feben, ein menig fpottifeben geiftigen Hbet» 
legenbeit, bie nicht oiel ©orte macht, be= 
ruht, ©er jahraus, jahrein mitten im 
milbcn ©alb unb ©oor lebt, oerlernt 
groar bas ©eben, aber er i>at 3cit gum 
©innieren. Hnb bann merben bie ©eroal» 
ten bes ©eeres unb bie ©timmen bes 
©albes nach Olrt ber Dichtungen ber ilr» 
oäter in Begiebung gueinanber gefelgt, 
©an fabuliert bei fid) felber, unb roenn 
fo ein ©enfd) bann bod) mal in ©egen» 
mart anberer auftaut, ergäplt er mobl 
auch baoon. ©erabe aber ©rgäblungen 
oon eigentlich mortfargen ©enfeben fin= 
ben febr oiel leichter ©tauben als bie 
oon Öielfpred)ern. ilnb bagu bie eben» 
falls bem tiorbifdjen ©enfehen eigene 
©chalfbaftigfeit - bann ift es bis gum 
Kuf bes pexenmeifters nicht mehr meit 
bin! ©eine fd)mebifd)e Dersdjen, bie bie 
Pater ihren ©nbern gelehrt patten, oer» 
loren im ©auf ber 3©  ihren ©inn, mur» 
ben oerball)ornificrt unb nuancierten

2>ad)ern in ber Kobungdbpllifd) liegen bie alten fjäufer mit ben tief tjerabgegogenen
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plotglid) gu fräftigen Zauberfprühlein.- 
Por groei 3uheen, olfo im 3ohee 1936, 
ftarb öort 6er letgte hauptamtliche Zau= 
berer unö ©nthejcer, 6er fhtoeres ©elö 
öurd) feinen Beruf oeröiente un6 weithin 
über ¿an6 geholt rouröe.

öer „©tranö" ift alleröings auch 6ie 
gegebene Bitliffe 60311; trenn man 6en 
Hejcenmeifter 3u geroiffer, öingen auf- 
fucijen oöer tjolen will, muff man um 
Blitternad)t fommen: ftunöenlange nächt
liche $ahrt öurd) öas wilöc Bloor, rechts 
un6 linfs hüpfenöe Orrlid)ier (öie ©eelen 
©rfhlugener), 6ie Pferöe bäumen fid) 
frf>narcf>en6 un6 erfdjrecft cor einem 
lautlofen Hachtoogel, 6er faft if>re iiöpfe 
ftreift, irgenöroo flatfdjt unö patfht es 
unheimlich in 6en Bhoorfuhlen, in öenen 
fd)on fo mancher Berirrfe ertranf, poI= 
tern6 un6 fdmaubenö jagt mit rotglühen- 
öen Bugen ein riefiges fduoarges ©ier 
über öen A3 eg (öas ift öann fein ©tücf 
©djwargroilö mehr, fonöern beftimmt öer 
©ottfeibeiuns felber!), unö fdjließlih nod) 
ein nie gebürter geUenöer Blagefdjrei aus 
6er ($erne - mer fann fdjon öie näht- 
lidjen ©timmen 6es Bloors unterfci)ei= 
öen icb glaube, öie Blehrgaljl öer auf- 
geflärteften ©roßftäöter märe guleigt in 
faltem ©hwciß gebaöet unö fo im Bann 
öer unheimlichen Situation, öaß öer Bo- 
öen für öen ^ejcenmeifter in unerhörter 
IPeife oorbereitet fein müßte!

3m übrigen aber - unö bei ihrer colli- 
gen Bbgefhieöenheit unö ©infamfeit 
märe es oermunöeriid), menn öas nicht 
öer $all märe - fennen öie ©tränöer 
pofitio mehr unö anöersartige Heilmittel 
unö -fräuter, als fie allgemein befannt 
finö. ©ie hoben eine ungewöhnliche 
Praxis im „Befpredjen” . öa fjiergu aud) 
ein ©treidjen ufro. öes oerletgten ©lieöes 
gehört, öürfte öie oerblüffenöe tOirffam- 
feit sum großen ©eil auf irgenöeine Brt 
oon ifunftgriffen in öicfer Bidjtung gu- 
rücfguführen fein, ©ogar als ©egenmit- 
tel bei Biffen öer ^reugotter, einer in öen 
öünenwälöern erftaunlid) häufigen © ift- 
fdjlange, öeren Biß innerhalb non 20 B it- 
nuten gum ©oöe führen fann, menöen fie 
ausfhließlid) öiefes „Befprechen” mit öem 
ermähnten ©treichen an, unö fo lange 
öer ©alesfer ©tranö exiftiert, ift noch 
fein ©oöesfall öurch ©djlangenbifj oor= 
gefommen.

öie Häufigfeit öicfer Schlangen ift 
geraöegu eine plage, unö öie 3agö auf 
fie fann man beinahe als „Hausinöuftrie" 
öer ©tränöer anfprechen. ©ie erfdjlagen 
im 3ahr bis gu taufenö ©tücf öaoon! Da 
bisher eine Prämie für jeöen ^reugotter- 
fopf gegaf)lt muröe, mar öas fogar eine 
gang lohnenöe Angelegenheit- ©s gibt

rote, braune unö fhroarge Wirten, alle mit 
öer typifdjen Breugmufterung. ©ie roer- 
öen bis 311 70 Zentimeter lang, unö ihre 
ieöerhaut fann - bei richtiger Beljanö- 
tung beim Absiefjen - bis 25 Zentimeter 
breit fein, ©s ift gu unterfudjen, ob fid) 
nicht auch öiefes ©djlangenleöer mit öer 
ausgefprodjen fchönen Färbung sur Per- 
arbeitung eignet.

flicht gans geflärt ift bisher, moljer öie 
Hamen öer ©tränöer flammen, öie pier 
fchmeöifchen ©isfifdjer öürften feine 
Batersnamen in unferm ©inne gehabt 
haben; öort hieß man ja toirflid) nad) öem 
Pater, alfo per Hilfon unö Hils Perfon. 
©s macht öen ©inöruef, als habe man 
ihnen öie Datersnamen ihrer pommet- 
faßen grauen angehängt, roobei öer be
reits Perheiratete - es ftefjt feft, öaß er 
ein Bruöer öes einen leöigen iSifdjers 
mar - rooljl ebenfalls öen Hamen feiner 
Schwägerin befommen hat. 3eöenfalls 
gehen fie bereits um 1620 unter öen 
Hamen ©töcfmann, Bleier unö Btolöen- 
hauer, unö öiefe örei Hamen befjerrfhten 
öen ©tranö 300 3aßre lang ausfd)Iießlid). 
©rft fu r3 cor öem ifrieg finö ein paar 
neue Hamen öasu gefommen, unö öamit 
aud) fremöes Blut in öiefe cngoerflod)“ 
tene ©ippe.

öanf öem anöauernöen Heiraten in
nerhalb öer ©tränöer Familien hat fid) 
eine gang erstaunliche 3ngud)t ergeben, 
öie aber ohne jegliche üble öegenerations- 
erfdjeinung geblieben ift. öafür'forgte 
fchon öie unerbittliche natürliche Auslefe. 
©er all öie ©türme, öas ©affer in öer 
©ee unö öas Blaffer auf öem ©anö, alle 
Kargheit unö Bnftrengung, allen Hebel 
unö alle ©infamfeit öort öurchfteljen foll, 
muß mirflich ein cifenfefter Berl fein! 
Unö fo ergibt fid) öies: mer auf öem 
©tranö älter mirö als 25 3aßre, öer ift 
eifern unö mirö öann auch mirflich ftein- 
alt. öer Hunöertfatg öer über öiefes 
Alter hinausgefommenen ©tränöer, öie 
bis 3U 80 unö 90 3al)re alt gerooröen 
finö, ift gan3 ungewöhnlich hoch- ^ r  be= 
trägt 68 Prosent aller ©rmadjfenen. öa= 
für aber finö aud) 40 Progent aller auf 
öem ©tranö ©eborenen nicht groei 3ahre 
alt gerooröen unö weitere 20 ProBent finö 
noch DDi; 25. ©cbensjahr ebenfalls 
öer ©chroinöfudjt unö ©ungcnentgünöung 
erlegen. €s bleibt tatfächlid) nur öas 
allerhärtcftc HTaterial übrig, öaß fich 
öiefe natürlichen Oluslefeootgänge aber 
nicht nur auf öas förperlidjc, fonöern 
auch auf öas geiftige ©ebiet erftreden, 
mag öas Beifpiel öes ©tränöers Oluguft 
©töcfmann (1859-1922) geigen. Öer ging, 
roie alle anöern, fd)on als 3unge 3ur ©ee 
unö lernte erft auf öem ©djiff aus eigener 
ifra ft lefen unö fhreiben. Pon feinen

©öhnen, öie auh nur öie fümmerlidje 
©tränöer Polfsfhule gur Perfügung hat
ten, ift einer als ©eutnant gefallen, einer 
ift Beftor a. ö . unö einer ift ©her- 
ftuöienrat. Hnö es ift ein ungeheuer- 
lid)er ©eiftungsunterfchieö, ob 3migens 
mit Abitur ©ffigier unö ©berftuöienrat 
meröen, oöer 3un9en0 aus öer Polfs- 
fchule! öagu gehört öann fchon öie gange 
Zäfjigfoit unö öie $reu6c am Hieöer- 
fämpfen oon Hinöerniffen, öie fchon 
ihren ©ifingsoorfafjren gu eigen mar.

f^ampf mar öas ©eben öer ©tränöer 
feit je. Hicht nur öer tägliche Äampf ums 
Brot mit öer ©ee, öen ja fchließlich feöer 
^ifher führen muß, fonöern auch 
lidjer i^ampf um Haus unö HDf- öie 
erften hatten fid> ihr fleines Dorf in 
einem öünental im ©alö angelegt, nahe 
am ©tranö. Aber noch mahrenö öer Be- 
gierungsgeit öes ©roßen ifurfürften fam 
eine, ©turmflut unö riß einen Hunöerte 
non Bietern breiten i?üftenftreifen ab, 
unö mit ihm oerfchmanöen öie Häufer 
öer ©tränöer in öen fluten. JTtit öem, 
was fie gerettet hatten, gingen fie bis 
hinter öie öünen gurücf, legten fid) eine 
neue Boöung an unö bauten ihr öorf oon 
neuem, öodj nun erhob fich ein anöcrer 
^einö: öie $Iut unö furchtbare ©türme 
hatten Bufdj unö Sraut oernihtet unö 
öie öünen freigelegt, unö öa begann öie 
öüne gu manöern! Bon öer Unheimlich5 
feit öiefes riefigen, gelben, friedjonöen 
ilntieres mad)t fid) öer Binnenlänöer 
überhaupt feinen Begriff. Hnerbittlih 
fdjiebt fid) ihr 10 b is '20 Bieter hoher 
©teilhang, einem Bbfturg gleich), heran, 
©ie fann in befonöers milöen 3aljren bis 
gu 40 unö 50 Bieter manöern, fein © In 
halt fann ihr geboten meröen. ©ie oer- 
fdilingt alles, Bufdj unö ©traudj, i i Efi9c 
Bäume unö geöuefte Häufrr, Boöenerhe= 
bungen unö ©afferlödjcr. Mlometermeif 
gieht fie fih  öaljin, fein ©ras unö fein 
Halm ift gu fefjen, nur manöernöer, ewig 
manöernöer ©anö! ilnö öort, roo fie oor- 
über ift, ftarrt troftlofer Baumfrieöhof in 
öie ©uft, an öer alten öorfftätte fommen 
plattgeroalgtc ©rümmer öer alten Häufer 
gum Porfdjein, öas ©ange eine grauen
hafte öarftellung öes reftlos oernihtoten 
©ebens. ©0 mußten öie ©tränöer nod) 
weiter gurücf unö fdjufen fih  öie Boöung, 
in öer öas öorf heute liegt. 3eßt aber 
fügen fie fdjon beinahe im Bloor, unö 
menn öie Herbftftürmc mit ihrem Begen 
fommen, tragen BTann, Jtau unö Hinö 
fogar im öorf ©eeftiefel.

Öer Befer ift fnapp, öenn öie Boöung 
gu erweitern, ift nicht möglich. 4 Blorgcn 
fommen auf öie Familie öes $ifd)ets. Zur 
Pferöchaltung reiht öas nicht gu, unö 
grauen unö ifinöer erfetgen öen Pflug mit
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bem ©paten! © ft genug roar es fo, baß 
bie Kartoffeln im blanfen ©affet gebub« 
beit mürben unö bas bißpen Korn fproarg 
mürbe unb oerfaulte, Bann finb aup bie 
©ege für febes ©efpann unpaffietbar, unb 
auf fpmalen, glitfpigen «Streifen müffen 
bie grauen burd)8 ¿Roor unb auf hop« 
bepadter Karre febes Pfunb «Saig, febes 
«Stücf ©up unb Ceber, feben Hagel unb 
febes Citer Petroleum für bie Campen 
in oielftünbigem Kampf mit bem fangen« 
ben Beben nap ¿Saufe fd)leppen unb 
fpieben.

3 ft bie «Sdjlangenfägerei bie „paus« 
inbuftrie" ber Hlänner, fo haben aup bie 
grauen ipre Hebenbefpäftigung. Sie 
gelten auf bie Beeten„fagb''. 3m ©om« 
mer ift alles, mas es an grauen, ©reifen 
unb Kinbern gibt, im ©albe unb fammelt

(Eimer über (Eimer ooE oon Blau« unb 
Pteifelbeeren. CEußetbem aber - unb bas 
ift eine botanífpc ¿Rerfroürbígfeít - 
roäpft in ben ©albern um ben „©tranb” 
unb nirgenbs fonft bie „Kräßenbeete" 
(empetrum nigrum), eine Pflange, bie 
fonft nur noch am ¿Sarg unb in ©üb« 
fproeben oorfommt. 3pre ©tengel mer« 
ben funftooE bepanbelt, um bann gu einer 
befonberen 3Irt oon Befen oerarbeitet gu 
roerben. fiepen fommertags bie ßod)= 
geroapfenen blonben grauen mit bem 
fproeten ^ifepforb auf bem Briefen (bie 
fogenannte lie fpe  faßt bis gu 75 Pfunb) 
ben meiten ©eg butps ¿Roer ins lanb, 
fo geben fíe im ©ínter benfelben ©eg, 
menn er paffierbar ift, mit biefem ©trän« 
ber ©rgeugnis, bas feiner «üualität megen 
reißenben Bbfatg finbet, beffen ¿Renge

3 o ftny rnv Sommern ♦ ♦ ♦ vo
aß mir Pommern unfere (Eigenart 
ßaben, baß mir oon befonberem 

©plage finb, erfährt feber $rembe, ber 
fip  einmal fürgere ober längere 3eit in 
nnferer peimat aufhält. Pas meiß ebenfo 
ber ©inßeimifpe, ber fe einmal mit Per« 
tretecn anberer ©aue in Berührung fam. 
©ohl finb mir aEefamt Beutfpe, aber es 
ift feine ^rage: © ir  Pommern holten 
unb geben uns anbers mie bie Bayern, 
anbers mie bie ©apfen; bagegen finb 
mir mefensoerroanbt ben ©eftfalen, 
¿Redlenburgern, ©d)lesmig=polfteinern, 
furg aEen Hieberbeutfpen.

Piefer ¿Interfpieb groifpen ben beut« 
fpen ©tämmen barf nicht oerroifpt ober 
gar gerftört merben. Penn gcrabe in ber 
(Eigenart ber oerfpiebenen ©tämme 
offenbart fiep erft bie gange $üEe beut= 
feper Kraft unb beutf<hen ©eiftes.

©as ift benn aber pommetfpe 2lrt? 
(Es ift nießt ohne ©ert, biefer ¿frage ein« 
mal genauer napgugeßen unb fo ben 
pommerfpen unb bamit gugleip - im 
großen unb gangen menigftens - aud) 
ben nieberbeutfpen ¿Renfpen gu geip« 
nen. ¿im fo beffer mirb es uns gelingen, 
bas uns überfommene ©rbe unoerfehrt, 
ja roomoglip in feinem beften ©ehalt 
noch oertieft, an unfere Kinber unb Kin« 
besfinber meitergugeben. ¿tnb flar unb 
beutlip erfennen mir unfere Aufgabe, 
bie heimatliche 5lrt nad) beften Kräften 
311 pflegen unb gu förbern.

3p miü mich n ip t babei aufholten, 
baß uns Pommern aud) aEerßanb gerabe

nipt feßr fpmeipelhafte ©igenfehaften 
napgefagt roerben. Pas ift ©perg unb 
flederen ¿lEbefannt ift ja ber ©prup 
„Per Pommer ift im ©inter fo bumm 
roie im ©ommer” . Pils ipn einmal ein 
Branbenburger einem Pommer gegen« 
über äußerte, erroiberte unfer Canbs« 
mann fplagfertig: „Pasfelbe gilt oon bem 
ÜRärfer - nur nop ftärfer!" © nein, roir 
finb n ip t bumm, roir finb aup n ip t grob 
ober maulfaul unb langroeilig! ©er bas 
im ©rnft behaupten roollte, ber oerfennt, 
roie roir gleip fehen roerben, roefentlipe 
3üge bes pommerfpen ¿Renfpen.

Kan 3el un aan paft, 
äroer tru un faft, 
un bünnig un fort - 
bat's Pommernoort.

Per Pommer ift ein ftiEer unb nüp« 
terner fRenfp - bei aEer ©tärfe bes 
©mpfinbens, bie es mit fip  bringt, baß 
er im entfpeibenben ¿lugcnbltd feft gu« 
padt. ©r hot einen flaren ©atfapenfinn, 
ber ihn aud) ben ©efahren bes Cebens 
np ig unb entfploffen ins 2luge fehen 
läßt, ©r rebet n ip t oiel oon bem, roas 
er benft. ©r ift mehr ein ¿Rann ber ©at 
als bes ©ortes, roie feber ftieberbeutfpe. 
Bus biefer @d)roeigfamfcit barf man fe= 
bop feinesroegs auf eine ¿inßöflipfeit 
bes pommerfpen Htenfd)en fpließen. 
¿Sinter biefer fpeinbaren 3iirüdt)altung 
oerbirgt fip  oielmeßt ein feßr bebeu« 
tungsooEer unb tiefer ©efensgug bes 
Pommern - fein ßtarbes ©elbftgefüßl

aber burp bie flatur ©rengen gegogen 
finb.

ilnb trofg aEebem: mod)te ber Boben 
fo farg fein roie er rooEte, roar bas ©r« 
gebnis ber Küftenfifperei in ben offenen 
Booten nur gering, es ift i b r e peimat, 
bas ©tüd lanb, bas ihre Doroäter in 
Befitg naßmen unb ba3 feber eingige oon 
ißnen fip  immer roieber neu erfämpfen 
mußte. Pie ©tränber finb ein Htenfpen« 
fplag oon gang ungerooßnliper 3äßig= 
feit unb pärte. Pas Blut ißrer ©ifings« 
oorfaßren, bes ¿Renfpenfptages, ber auf 
33lanbs oben Caoafelfen gegen Hot unb 
©ob unb ¿Interbrüdung gefämpft unb 
feinen ptaß gehalten ßat, bas foniglipe 
©efüßl bes norbifpen Htenfpen, frei unb 
fein eigener perr gu fein, lebt in ißnen 
nop ßente.

N W A L T E R  S C H R O D E R

unb ©elbftberoußtfein. 3p benfe an ben 
Bauer unferer peimat. ©r roeiß, roas er 
roiE, roas er fann, roas er bebeutet. ¿inb 
biefes feines ©ertes beroußt, felgt 
er fip  unter aEen ¿Imftänben burd), 
roann unb roo es ißm ratfam erfpeint. 
Pabei ift er beharrlich, gäbe, ßart, fproff 
unb unerbittlip, roas einem tfremben 
leipt roieber als ¿inßöflipfeit ober gar 
©robßeit erfpeinen fann. Bber ber Pom« 
mer tft fein $reunb oon oielen Derßanb« 
lungen unb ©infelgügen, er geßt feinen 
©eg am liebften gerabeburp.

Hatürlip, roo £id)t ift, ba ift aup 
©patten, ©ar n ip t feiten arten biefe 
Beßarrlipfeit unb 3äßigfeit gu einer ge« 
roiffen Bidfopfigfeit unb ¿inbeleßrbar« 
feit aus - gerabe bafür ließen fip  oiele 
ergolglipe Bcifpiclc anfüßren. 3m guten 
©inne freilip ßat uns biefelbe ^äßigfeit, 
biefe Beßarrlipfeit im Perfolgen ber 
3iele um fo präptigere ©olbaten ge« 
fpenft: bie $elbmarfpäEc oon ©proerin 
unb oon ©rangel, ©raf ijord, Kriegs« 
minifter oon Boon, bie ©enerale oon 
Befeler, lim an oon ©anbers, oon £et= 
toro«Porbed unb bie Bbmirale oon ©pro« 
ber unb ©pulß, um nur einige Hamen gu 
nennen, roaren Pommern. Bup Cuben« 
borff entflammt pommerfpem Blut. 
¿Inb aud) 3'ßten, Blüper, ©parnßorft, 
Hloltfe roaren Hieberbeutfpe. «sie aEe 
geipnen ein füßler, flarcr Perftanb, ein 
roeiter B lid  unb eine fefte panb aus.

Bber aup ©rganifatoren oon bem 
Bange eines 3oßann Bugenßagen ober -
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