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her Schlag ber Uhrglocke vom Rathause tönt. —
Dort zieht ber Kanal von ber Diemel zum Hafen
hin, flach und mit Pflanzen durchwuchert, von
Linden gesäumt: an Flanberns Stabtibyll, an
bas „tote" Brügge, bas Brügge ber Maler, warb
irsi fiicr erinnert

Wie fremd blickt da bas Schild des „Kaiser
lichen Automobil-Klubs" vom Gasthause zum
Schwan neben diesem — fast hätte ich Graacht
gesagt — Kanäle darein, das mit seinen großen
und prächtig angelegten Zimmern ein Bild der
Stadt sein darf, die auch in großen Maßstäben,
wie sie das Barock liebte, angelegt ist und heute
in eine so ganz anders geartete Welt schaut! —
Wie oft schon hat mich die Halle des Rathauses
in Karlshafen «nt Mannheims Kaufhaus, an die
Anlage des Neustädter Rathauses zu Hanau ge
mahnt, nur daß dort volles Leben die groß an
gelegten Formen füllt, während hier eine Schöp
fung träumt von den Tagen des Landgrafen
Karl. — Und ich träume mit ihr! — Dort ist
das Jnvalidenhaus! Wandeln dort nicht in ge
messenem Schritte, wie einst auf der Wacht im
fernen Morea, vor Belgrad, bei Palermo, Grena
diere auf Und ab, die hier eine Stätte fanden,
wo sie ihre Tage beschließen konnten, die sie als
Trommeljunge Gott weiß wo unter dein Löwen
banner begannen? Sitzt dort nicht der alte
Hennes Rau und erzählt jüngeren Kameraden,
die aber auch schon gleich ihm keines Puders mehr
bedürfen für die Perücke, b. h. für den natürlichen
Hauptschmuck, wie ihm Prinz Maximilian — Gott
hab ihn selig — den Taler verehrt, wie die Janit-
scharenklinge ihm die ganze Uniform zerfetzt,
„daß die Fetzen nurd so rimmer gehungken", als
sie ihrer sechzig die Brückenschanze an der Save
verteidigt? — Die Eisenbahn pfeift! — Also, ge
träumt war's?

Aber was ist denn aus dem Bahnhöfe ge
worden? Hat der die Masern? Grellrot ist er,
der in seiner alten Naturfarbe, mit den Sandstein-
platten auf dem Bahnsteige, mit den dunkelroten
Backsteinen, noch so stand, wie er s. Zt. unter des
Belgiers S p l i n g. a r b Leitung entstanden. —
Ja, — das war eine andere Zeit geworden, als
einst die des Landgrafen Karl! Man baute klei
ner, man war bescheidener, — aber man voll
endete! Die erste kurhessische Bahnlinie war es,
die von Grebenstein nach Karlshafen im Jahre
1848 befahren ward, und gerade die Strecke von
Hümme bis Karlshafen, so einfach sie war, mußte
alle die technischen Wunderwerke der „Eisen
straßen" aufzuweisen haben, die nun einmal dazu
gehörten: was ist das doch für ein niedlicher
Tunnel allein zwischen Wülmersen und Helmars
hausen geworden!

Aber auch ein neues Karlshafen ist entstanden.
Oben im Walde liegen moderne, schmucke Billen,
liegt das Eisenbahnerheim, und auch die kleinen
Billen an der Straße zum Bahnhof „r. U." dür
fen sich sehen lassen: Spurlos ist die neue Zeit

nicht vorübergegangen. Soll ich den „Huge-
uotten-Turm" oben über der Diemelmündung auch
zu dem guten Neuen zählen? Es wird mir sauer!
Vielleicht wenn Epheu und Gestrüpp ihn mehr
nmrmtfen, sieht er nicht so kahl und neu aus: hat
denn die liebe, alte waldumrauschte Weser einer:
solchen Theatereffekt, eine solche Nachäfferei der
Rheinburgen nötig? Und ein Aussichtspunkt? Der
Blick in das Wesertal wird von dort gewiß nicht
weiter, nicht umfassender! lamsn sst laudanda
voluntas! —

Am Ufer stehe ich und warte auf den Dampfer!
Was ist das für ein eigenartiger Schwimmkörper
der Landungsbrücke? Bei näherem Zusehen er
kenne ich den Rumpf eines alten Torpedobootes,
eines der allerkleinsten, wie sie der Jugendzeit
dieser Waffe angehört. Leer steht die Schrauben-
öfsnung, die Luken in den vom Walrückendeck über
wölbten Bug- und Heckteilen sind der Tummel
platz der Jugend, die hier am Wasser fast zum
Amphibium wird. Drüben, wo der Überlauf des
Hafenbeckens zwischen Gräben und Hecken sich
breit und plätschernd in die Weser ergießt, tum-
n:eln sich die Jungen, bauen aus Sand ihre
Dämme und bald wieder hängen sie irgendwo an
den Balken der Landungsbrücke, der sich der
Dampfer nähert. Reisende sammeln sich, als plötz
lich die ganze wilde Jugend unter Lachen und
Juöel den Leib des alten kleinen Kriegsfahr
zeuges schaukeln läßt, daß ihm Erinnerungen an
vergangene Tage durch die eisernen Rippen fah
ren, da es noch mit stampfender Maschine sich
den Wellenrossen der Nordsee entgegenwarf, bis
dann eines Tages es die Fahrt antrat, seiner Ma
schine, seiner eigenen Kraft beraubt, in sein Pen-
sionopolis, in das hessische Weserstädtchen. Bis
ihm statt heulender Schiffssirenen der Hall des
Lokomotivpfiffes zwischen Wald, Fels und Strom
den Abendgruß zurief. —

Die Herbstsonne hat sich, erst zögernd, dam:
immer kräftiger durch die grauen Wolkenschwaden
Bahn gebrochen, blauer Himmel blickt drein, und
mit gleichmäßigem Schlagen und Rauschen der
Räber hat ber Dampfer bald Karlshafen verlassen.
Bon der Brücke, beim Steuerrad, grüßt mich ein
altbekanntes Gesicht. Wie oft schon bin ich mit
dem Kapitän die Weser hinauf- oder hinabgefahren,
wenn der Reinhardswald mich lockte oder ich am
Weserufer stille Ruhetage suchte.

Dort am Ufer rollt ein langer Truppenzug
vorüber, — nicht lange, und ihm folgt ein Güter
zug, — nur zu bedauern, daß das Wesertal so
bald vom Eisenstrange verlassen wird, und die
Oberweserstrecke noch immer auf sich warten läßt!
Nicht des Idylls wegen, das durchbrochen wird,
wenn auf eiserner Schiene die eisernen Rosse
dahinjagen, aber die einst gewerbtätigen Orte der
Oberweser sind zurückgekommen, seit andere Plätze
durch ihre Lage an der Bahn ihnen die Blüte
ihrer Lebensbedingungm abgenommen, die einst
durch die Lage an schiffbarem Strome gerade


