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Alter Kurischer Fischer

F o t o Dr. K r a u s e

Skalsgirren

Mensch und Landschaft stehen in geheimnisvoller Wechselbeziehung zueinander.
Landschaft formt ihre Menschen nach Gestalt und Wesen. Und der Mensch
wieder tritt seiner Landschaft gegenüber, erlebt sie schicksalhaft, gestaltet sie
bewußt oder unbewußt. Es soll hier skizziert werden, wie deutsche Schriftsteller, mit deren Werken unser Prospekt bekannt macht, dies Wechselspiel
dichterisch gestaltet haben. Es werden ja nur Bücher sein, die den deutschen
Menschen in seinen naturgegebenen Lebensraum stellen, also erd- und heimatgebundene Romane, wie sie schon immer im Vordergrund des dichterischen
Schaffens unserer Besten standen.
Da ist Gustav Schröer, dessen Wahlheimat Thüringen, „das grüne Herz
Deutschlands", ihn zu manchem Roman begeistert hat. Ein liebenswertes Völkchen lebt seinen Tag zwischen grünen Waldbergen, ist fröhlich in fröhlicher
Landschaft. Handwerker und Kleinstädter, der Bauer gutmütig und querköpfig,
die Flöger ein wenig zu grob und laut, wie es das schwere Handwerk auf der
Saale mit sich bringen mag. In „Heimat wider Heimat" ist das Problem
Mensch und Landschaft bewußt gestaltet. Die Mutter, schweres Oldenburger
Blut, sieht in Mann und Sohn diesen fröhlichen, etwas leichten Thüringer Menschenschlag verkörpert und kommt nach langem inneren Ringen zur Erkenntnis:
Jeder deutsche Stamm hat seine Eigenheiten, seine starken Seiten und seine
Schwächen. Eine letzte einfache Formel also, auf die das Verhältnis Mensch
und Landschaft hier dichterisch gebracht ist.
Schauen wir nun nach Norden, wo der Bremer Alfred Manns den friesischen
Herrenbauern seiner herben, einförmigen Landschaft gegenüberstellt. Er packt
das Problem da an, wo es uraltes Raunen germanischer Lebensweisheit offenbart.
Im „Warphof und das Sumpfmoor" steht ein Mensch der wilden Natur
gegenüber als der Todfeindin. Neue Scholle soll geschaffen werden. Wird der
Technik die Trockenlegung des Moors gelingen? Da sind doch der alte Schäfer
Wiard und die Moorhexe Sumpfbecka, Menschen, die dem friesischen Moor
mit ihrer Hellsichtigkeit seine Geheimnisse abgelauscht haben. Wo nur treibt
der Sumpfkobold sein Wesen? Und so steigert sich die Handlung zu wahrhaft
naturmystischer Größe: Nicht Feindin ist dem Menschen die Natur, sie ist segnende Erde dem, der ehrfürchtig ihr Geheimnis sich zuraunen lägt.
Die östlichste Küstenlandschaft Ostpreugens und ihre Menschen sind von
Sabine Volkmarin der „Fischerfrau von der Nehrung" gestaltet. Mensch
und Landschaft sind eins geworden. Die Anne trag, schön, Mutter vieler Kinder,
auf der Wanderdüne, neben den Fischernetzen, bei der Heumahd, sie_ ist
Ostpreußen, ist sein Frühling, sein Sommer und Herbst; ist Sturm über der See,
Sonnenwind über blühender Wiese; ist sein Leid, seine Schwermut und Einsamkeit. Hier ist Landschaft Schicksal, aber segnendes Schicksal!
Den Osten deutet auch Friede H. Krazes bekannter Roman „Land im
Schatten", dort wo fremde Grenzsteine den Zugang zur Weichsel verwehren.

Dunkel und dumpf das Schicksal des Grenzlanddeutschtums; ernst und schwer,
gleich bleigrauem Schneehimmel über westpreußischer Ebene, unerbittlich
dahinrollend, sehnsüchtig-hoffnungslos wie die Wellen des Weichselstromes.
Landschaft formt das Volkslied. Die weiten Laubwälder des Hessenlandes, ihre
frühlingslichte Freude und blutrot modernde Herbstpracht haben den deutschen
Menschen zu so manchem Volkslied, zu so mancher Sage angeregt. Hier sammelten die Brüder Grimm ihre Schätze. Hier lägt Wilhelm Ide das geheimnisvolle Schicksal des „roten Hauses" lebendig werden: Ein wehes Volkslied
tritt wieder ins Besondere einer einmaligen Wirklichkeit. Es „wird gelebt" von
Menschen in ihrer Landschaft, unentrinnbar und doch zu versöhnender Erfüllung.
Mensch — Tier — Landschaft, auch dies Dreierlei gehört zueinander. So hat
Hans B r a n d e n b u r g seinen oberbayrischen Hütebuben „Pankraz" zum
Gleichnis des seiner Weide und seinen Tieren verbundenen Naturkindes geformt.
Mit der steinigen Hügelkette der bayrischen Voralpenlandschaft verwächst wie
seit Urzeiten die weidende Herde der Rinder und Ziegen zu idyllischer Einheit. Und doch greift oft Gespensterhaft-Grausiges, Tierisch-Triebhaftes, das
Unberechenbare der Naturgewalten wieder über die bloße Idylle hinaus und
fügt sich zum zeitlosen Hirtenepos.
Und blicken wir noch zum Schwarzwald, wo düstere Tannen über steinigen
Hängen emporsteilen; klare Bergwasser rauschen in die Holztröge, und im
uralten Schindelholzhaus hausen Mensch und Tier unter gleichem Dache. —
Wie sollte da der Schwarzwälder Hermann Eris Busse seinen „Vogt von
Schiltebach" nicht als Alemannen geschnitzt haben aus Schwarzwaldholz!
Derb, dickköpfig, aber mit quellklaren Augen; der Pflugstert in der Faust ist
ihm lieber als der Seidenhut zwischen den Fingern.
Kehren wir noch einmal nach Norddeutschland zurück. Westfälinger sind alle
ein bißchen „schwierig". In dem Westfalenroman „Die Möller von Möllenbeck" von Lene Bertelsmann steht ein gutes Wort, und das ist sicherlich
für das altsächsische Bluterbe der Wittekind-Nachkommen von den Hängen
des Teutoburgerwaldes ein Schlüssel zum Verständnis. „Zwei Seelen birgt die
Ravensberger Landschaft: Die lächelnde Anmut kornschwerer Ebenen, inmitten
die heitere Kette des Osning — und die Schwermut wegloser Moore, die Herbe
sandiger Heide und endloser Kiefernwälder. Diese Doppelseele ist Schicksal
des westfälischen Menschen."
Liegt nicht gerade darin frohes Geschenk und auch wieder die Tragik aller
deutschen Stämme ? Dieses Unausgeglichene ihrer Wesensart, die Verschmelzung
mannigfacher Charakterzüge, wie auch die deutsche Landschaft selten als ganz
reiner Typ sich zeigt, vielmehr steter Übergang, letzte ungelöste Spannung
bleibt, immer wieder von neuem gesucht, erlebt und geliebt sein will, — das
ist deutsch. Nur wer das alles allgemeingültig gestalten kann, der ist ein deutscher Dichter, und was er zu sagen hat, wird heute gehört.
Seh.
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SBo man bie alte SBeftfalenftabt SBtelefelb in ätoei iHoffe.
ftunben erreicht, [igen bie SBlöIIer auf äRölIenoed, bet
tnerjttjaften Sornmüfjle im 5Raoensbetget Sanbe. Gs roirb
fiter in il)rer [eltfamen SBetfettung bie (Befäjicrjte jener
breißtg Stiegsjafite eräätjlt: 3lls bet toeif?6Ionbe Stübller
fiilflos im Stall äroifcrjen ben sterben ftatb, — bas triat
1620; als bie äJIagbalene SJlöIIerin ben SReitern ftutbranben&urgs [elbft bas Iet(te ftorn mafilte, — bas toar im
3at)re 1630; unb als bet leuijtfieräige Sohn boef) noaj als
Stfjüfcer ber öeimatetbe, geleitet oom legten Schimmel,
bie etoige SRufieftatt finbet auf einem Jotenbtett — fie
fiatten leinen Satg mefit, unb fein ftinb [ajtie in her
SGiege —, ba roat's 1648 an einem £etb[ttage, roo [ie ben
Stieben einläuteten, auef) füt SBlöIIenbed.
ftteunblicfj gtüne Sügel, baätoifctjen £el)äbige 3?auernf)öfe,
[leitete ftomfelber, unb roeite fäjroetmütige Setbeftrecien,
Kiefern unb Sumpfmoor, roo bas 3rrlid)t tanät, [o 3toie>
fpältig ift Siaoensberger £anb. SBie rein unb tief fpte»
aelt ftcf) biefe Doppelfeele in beu ©eftalten bes Siomans:
35et etfte SBlöIIet, beffen Spöfenftefen nod) bie (Seftalt
bes ftrieges leibhaftig [tefit, bie SDtogbalene 5D!öIIerin,
bas grofje Serbe SRätfel oerfcfjloffener ÜBeftfalenart; bei
anleite 3J!ö!ler mit bem leiteten fiäctjeln äattet Sünbe,
bis auef) et in bet Stunbe ber Spflitrjt 3Ut angeftatnmten
2Itt äunkffinbet; ftontab, bet btanbenburgifefie JUttet
unb SReiter, 3J!ann aus Stat)I, gleief) feinet tiegenllinge,
unb all bie anbeten in Dorf unb Stabt. 2Bie biefe
SDlenfctjen trjr Scfiidfal leben unb äroingen, im 33!it- unb
ffiegeneinanbet if)tet ätoiefpältigen Seelen, bas ift 5üitte>
tinbart. STHeberfaififentum bleibt unfet 93olfsf<r)tcffal oon
ffie[<i)Iecf)t ju <Sefer)Iecf)t. Xitum ift uns biefes S8ud) [o u>ett.

L E N E

B E R T E L S M A N N

ToÖ bei Den PferOen
rü&rfe fi<$ mehr in SKöllen&ec!. ©er
ftanb auf. ©ie ©tro&fc&uhe. ©er <2Bettermanfel. ©aä genügte. £Inb bann ging er.
SSftit faftenber Q3orfic&f unb manchmal ettvaß
fcfiwanfenb. Qlber er ging boefe. 93ci ©Ott ja,
er ging, ©er ^üefen toav ein <23ranb. Ober
fo, al$ rtffe er bei jebem Schritt auf. ©ie
•2Sunbe, natürlich bie 2öunbe. 'SluS ber Äam»
mer ging ©erb burd) bie Stube, auf bie ©eete.
®a begann fein Äerj mit ffarfem Schlag ju
Hopfen. ®a3 war ein Qßiberftanb gegen ben
förderlichen Schmers. "2113 »olle jeber Sdjlag
ben müben 9^ücfen wieber gerabe unb ffarf
jammern.
^ n ben Q^inbern ging er oorüber. 9?un l)örte
er ben 2ltem ber ^ferbe. ®a blieb er ftetjen.
Seine Sbanb ta^UU in3 ©unfel. SRacb, jwei
feftmaten Scheinen, bie ängftltcfi öor ibm jurücfwichen. „Stiebt boch — ich bin'3, ÄanS, Sbeh
tot —" — Seine Ringer berührten baö glatte,
warme gelt. Sr legte bie ganje Sbant» barauf.
(£r war am 3iel. 9^un fonnte er nachgeben.
Stö^nenb fan£ er auf bie "iRaufe. Sie war
leer. 'Zlber brausen auf ber ©eele tagen ein
paar ßanbooE Äeu. 'jjür morgen beftimmt.
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Fifcherfrau Don Oer Nehrung
(£3 hob alfo an baS ©efd)eben mit einem überau£ liebten unb lieblichen 'JJrübfommertag. ©er
Äimmel fpannte ftcb an biefem b o r g e n in feibener 33läue unb legte ftcb wie eine ©locle um
bie ganjc Erbe, unb e£ war, als ob ftcb in ihm
immer neue ^Räume, klonen öon Räumen auftäten. Qln biefem b o r g e n wanberfe auf ber
Gehrung in ber 9?äbe öon ^illfoppen ein Stäbchen über bie hoben ©ünen. 3n einiger Entfernung öom ©orf bebnen ftcf) nach korben ju auf
ber Safffeite weite fruchtbare QBiefen öor ben
fteilen Sängen ber hoben QDßanberbünen. Einft
Waren eS febr weitläufige, großräumige ©ra£=
flächen, ©ann aber tarnen bie ©ünen, unb leife
riefelnb, lautlos ftäubenb ergoß fiel) ber feine
Weiße Sanb g u ß um "Juß auf bie QBiefen unb
wirb fte wohl einft ganj jubecten. — Sie hätte
gleicb nach Äaufe geben foüen, e£ wartete ihrer
öiel Arbeit, ©oeb tat fte eä nicht. 3og fte bie
QCßeite, in bie man öon bort oben nach beiben
Seiten über 5baff unb 9CReer flauen fann ? ®ag
war e£ wohl faum. "2113 fte oben auf bem Äamm
war, bliefte fte für einen Slugenbltef hinüber auf
ba$ glänjenbe 9tteer, fuhr aber gleicb wie
fcb.meräb,aft jufammen unb griff mit baftiger
93ewegung in bie Safcbe i^rer Scbürje, entnahm
ihr ein weißes &opftucb, banb eö um unb fnotttt eS unter bem S?tnn. Unb bann gog fte e3
weit nach öorn herüber, wie wenn fie fiel) ben
weiten Äortjont öerbeden wollte. 3n ben B e wegungen, mit benen fie biefeS tat, war faft Er»
fdjrecf en unb 'ängftlicbjett. ^ürdrtete fte bie <2Beite ?
©ie Erbe aber jog fte gewißlieb an. Sie ging
gang langfam, unb wie mit großem '2Bob.lbeb.agen fe^te fte faft jögernb g u ß öor g u ß unb fab
priief in bie flargeprägten Spuren. Sie freute
fiel) unb lächelte, wenn ein "Jlbbrucf befonberS
gut geraten unb bureb feinen riefelnben Sanb

öerfd)üttet unb in feinen Umriffen jerffort war.
Sie freute fid), wenn fie ben g u ß auffegte unb
fpürte, wie bie Erbe ftcb unter ihrer Sohle wölbte
unb wie feiner Sanb auf bie 3eben unb ben
Spann fiel. Sie hob bann ba$ "Sein gang leife
unb fcbüttelte ben Sanb ab, unb fo ging fie
läcbelnb in ihrem Äinberfpiet unb bie klugen
S5erfd>Uef3enb gegen bie grofjen QBeiten, bie an
biefem ^£age aufgetan Waren unb üoller Scb.ön^eit unb Klarheit ftral)lten. — ©iefeS fpiclenbe
'äJJäbc^en war fd>on ansufetjauen. Unter bem
Weisen ^opftud) fa^ ein ©eftel)t beroor wie baä
einer "3Kabonna auö bem Citaueröotfe, bie bai
"Jßunber, baö it)r gefd)e^)en, nid)t begreift unb
beren J?opf ju fct>wer ift unb ftumpf, um eä
gleicb, ju »erfte|>en. Unb boc(> ift fte in all ib.rer
©umpfb,eit eine ?0Jabonna unb »on tjolbfeltger
ßieblict)!ett. ®te ©eftalt beö 9JMbc£)eng ift fd>wer
unb breit, ot>ne grob unb plump gu fein. 93ielmet>r liegt in biefem Körper unb feinen Q3ewe=
gungen ein großer, gebunbener unb fe£>r lieblicher
"iR^t)tt)muö. 'ällleö an biefem Ceibe öerrät, bag
ba$ 9ftäbcb. en erft ift, waö fte fein foll, wenn fte
SJZufter t>on »ielen Äinbern ift. (£ö muß gut
fein, fte mit S^inbern ju feb.en. Unb 5?inber
muffen ficb, wot)lfüb.len bei i^r, in it>rer warmen
©umpffjeit, wie &ül)e in einem alten Stall. <2öie
fte ba fo t)ingel)t, fiet>t biefeö SWäbd)en mit bem
Weit nad> Dorn übergewogenen 5:uct) auä wie
eineö ber Ääufer auf ber ^eljrung. — S o alfo
wanbelte bai SOläbcben 'Sinne über bie ©ünen
einem btefer armfeligen unb boeb. fo warmen
tjeimafUcben Käufer ju, benen fte glid). ilnb tat
bann, tt>a$ Sbaui unb Sb»< »on ii>v forberten,
unb Weilte am ^Ibenb lange bei ben Sieren im
buntten Stall unb fab. öom ganjen 5 a g nic^t »iel
unb aljnte nid)t, ba% baö Sd)iclfal über ib,r war.
fieleptobc aus Volkmar, Fischerfrau von der Nehrung

eö War gletcb.. Sie follten noe^ einmal 5>eu t>on ihm bekommen.
Unb eö war ttjm leib, baß er if>nen feinen Äafer öorfd)ütten fonnte. ®r
jog ba^ 5beu berauf, ©ann fe^te er ftcb,, fo gut e£ ging, mit tjodjgejogenen
5?nien in ber 9?aufe jurect>t. Eö war nicE>t bequem, aber er ru£)te boc^
auä. Unb bie Sd>merwen — nein, bie Scbmerjen ließen nid>t nad). 'ilber
irgenb ttwaä baran war anberö, aiß fte im Q3ett ju ertragen.
£lnb nun finalste ©erb mit ber 3unge. ®a tarn ba$ jweite ^Paar t>eller
fleiner Scheine aud) nätjer. Slnb er legte aud) auf biefe ^pferbeftirn einen
•SJugenblicf bie auögeffrecfte flaebe &anb. ©ann lehnte er ben Äopf an ben
93alten jurüct unb ^orc^fe mit gefebjoffenen 'Slugen auf ba$ SKalmen ber
großen ©ebiffe. (£ö 'war wot>l fe^r wenig 55eu gewefen. ©enn bie weid>en
ßippen fudjten balb in feinen Äänben, an feiner Sd>ulter, feinem $>al$,
ftießen ftd) it>m fanft unb mit letfem Sd>nauben inö ©eftd)t. ©erb jog
baö näd>ftftel)enbe ^ferb fo nat)e fjeran, ba^ eö längö ber 9^aufe ftanb,
unb er ftd) feft an feine warme, rulng atmenbe ^t^m^e lehnen fonnte. Unb
baä anbere fo, baß ber ibalö öor feiner 93ruft unb ber Äopf auf feinen
&nien lag. 9lun war er ganj in bie beiben ^Pfcrbeleibcr eingebettet. Sein
"2lfem ging mit bem Ü)ren. Unb wenn er ficb. bewegte, wanbten fte itmi
bie &öpfe ju unb brängten näfjer an it>n heran. "Jlber er bewegte ftd) niebt
oft. Unb er wußte, warum. 3m ©runbe \)attt er e£ fd)on am britten S a g
nad) ber QSerwunbung gewußt. <3ßaö jetjt gefebab, war ber fd)were
(£r f>attt bem feit langem entgegengefeben. ®r macljte aud) je^t bie
nid)t ju. (£r fa^ inä ©unfel unb fonnte md)t met>r öiel benfen. ©ie QBärme,
bie bie SRäbe ber Siere it)tn gab, erfüßte i^n ganj unb umgab if>n wie
ein fanfteS ^uf- unb 'Slbwellen ber fcb.warjblauen ßuftfd)icb.ten. ©ann fiel
ibm Wob.1 bieö unb bag auf. 2113 fdjwämme ein Sptegelbilb langfam in
ben Äanal feiner Pupillen ein. ©aß am unteren Enbe ber 9?aufe ba
abgefplittert war. ©aß bie Setfenwanb einen Sprung batte. Unb
in ber "Slußenmauer War ein Stein gebrochen unb abgebröcfelt.
©erb fub,r nod) ein wenig gufammen. 2lber »iel Äraft gab fein Körper

Sabine üolfmac / SiW)trfcau von ttv ncljcung. 180 Seiten,
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SBenn bas 3J!äbd)en Sinne in glüdltdjer ütägliett auf bet
3Bonberbüne f'ef)t, toenn ihre braunen ijüße ben heißen
3J!aI)lfanb füljlen, bann gleicht fie ber oftpreufjifcfjen (Erbe,
beren breiter Sctjofj fie getioren. Sie Sinne atmet biefe (Erbe,
fie empfängt ifjren Segen roillenlos. Sie mujj IeSen, roas
bas fianb iljr äutoefjt: Sdjroellenben grüfiling unb reifenben
Sommer, tiefen grieben Don blüfienben SBiefen; Stürme,
bie über See unb tiünen braufen, unb Hirrenbe ffiifeseinfam»
lett bes §affs. S o treibt bas £eben ber gifcfjersfrau bal)in,
burd)pulft oom SBerben, 2Ba<J)fen unb SBanblung oftpreufjifcrjer
ftüftenlanbftijaft. Unb brum ftnb auä) bie Sdjidfale biefes
SRomans in biefes paufenlofe (Sleicljmaf) fo unlbslid) einge«
[pannt. Dort roeit gen Sitauen tennt man tiid^t bie »enuir.
renbe SBtelfjcit roirrer ffiefüfjle. Sllles ift einfad) unb toenig
fätjig ber SBanblung, aber barum fo erfcfjütternb Bi"8:
Dumpf • triebhaftes 9lbnen roanbelt Jicf) in (Beöorfam unb
Ireue, unb bie (£rbe toieber fcfienlt biefer Prüfung ben Segen.
(Sottes Sonne aber feijemt über föereajte unb Ungerechte.
Der SRoman erinnert an bie belannten SBüctjer bes Oftpreu«
&en (Ernft SBiedjert.

baju nic^t me^r ^cr. „SJZollenbecl unb ber 5?rieg," fagte c^ noeb in it>m.
©ann löfd)te feine Erinnerung auä. Er wußte wol)l noeb,, baß er nun feinen
langen, febweren Sob ftarb. "2lber um waä er ftarb, wußte er nicb,t me^r.
Er bafte efwaö, baö ju "SKöllenbecl gehörte, fcbü|en woüen. QCßaren eä
biefe ^ferbe gewefen? 3a, »ielleid)t biefe °Pferbe. £ ö war gut, baß eö
i|>m feine 9^u£)e ließ unb t)iert>er locfte, um auf fein Snbe ju warten.
Sel>r fern ging fein fieben an ibm oorbei. Ein uralte^ £eben? Ober ein
eben erft begonnene^? So war gleicb. „Sftur für ben 3ungen — für ben
3ungen i>a'tu icb gern noeb gelebt/' flüfterte ©erb bem ^ferbefopf öor
feinen 5?nien ju. „"Jßenn icb jemanben i)ätU, btm icb ben 3ungen anöertrauen fönnte
" Unb er fab in bie großen bunften ^ugen beö ^ferbeö.
Sa^> ein ßäcbeln barin. Unb lächelte jurücf, weil ba3 Sier i£)n erinnern
mußte: 9ftagbalene. Eö gab eine g r a u - alö Räbchen hieß fie SWagbalene
Becfenbeim — bie würbe ficb um feinen Soljn QBolf fümmern. ^llucb biefe
Sorge lag nun hinter ihm. Er brauchte nun nur noch an ftd) ju benfen.
O, eö war gut, baß ber Stein in ber 9ftauer ausgebrochen war. ®a ftanb
ein winjigel Stücf -öimmel mit einem Stern. ?lber wenn bie ^Pferbe bie
ßiber unb bie langen Wimpern hoben unb irgenbein Scheinen ber Stacht
auf bie febönen ©ewblbe ibrer Qiugen fiel, bann waren mit einemmal
mehrere Sterne ba. Unb mit ilmen fam ©oft. Sonft fam niebtö mehr,
©oft ftanb ba unb ließ ©erb 9JJöllenbecf bie Sftäbne beö einen ^ferbeg
jWifcben feinen ftarr werbenben Ringern fühlen unb bie ruhig atmenbe, warme
plante beä anbem feinem Körper 55alt geben. ©Ott hatte bie 3üge eineö
unbefannten 'SJZanneö, in benen boeb irgenbetne werbenbe 'äbnltcbfeit mit
©erb 20löllenbecf3 Sohn OSolf war. „Völler, eö muß fein. Eö ift ^rieg,"
fagte ©Ott mit einer feften, guten Stimme. ®a ftarb ©erb OTöHer öon
•attöllenbecf unb wußte e^ nicht. Er wußte nur noch, baß ©otf bie ^Pferbe
gefchaffen hatte, unb baß baö gut war —.
Cefepro&e au* Lene Bertelsmann,

Die Möller von Möllenbeck.
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Kriegsgefangenl
fommt ber QBinfer. ©te <23äume im Sßalbe unb bic 5öau8^foften fnallen unter ber &älte. S i e ©urcbfcbm'ttätemperatur ift
breißig ©rab 9\eaumur. - ^lötjlicb fragt ^ferbe-Äoffmann:
„QBo iö be abjeblieben, be STaube Sftoab?" - ©er Heine Oel ift
nicbt bei unä. "Söo fann er fein?
£tnb gerabe, wie er binauä will, pocl>t eö an ber "Saradentür. Q3ielmebr e3 pocbt m'cbt, eS wifcbt fo mübfelig baran bin unb ber.
ISix ftürjen bin, wir reißen bie £ ü r auf: 3ft ba£ unfer lieber
Äamerab? ©anj ftetn geworben, fabt, baß ©cftcr)t »erfcbmiert.
Über bcm 9?ocf <23tut, überall SRiffe, überall <2öunben. (£r bebt
feine Äänbe unö entgegen. <2Ba3 ftnb baö für blaurote klumpen?
©ann ftürjt er unä ju $üßen.
€ ö bauerte lange, biö er wieber ju fieb. tarn, noeb länger, bi£
er bie Suppe fcblucfen unb biö er fpreeben tonnte. 6 r l>at fieb,
als Center »on unferm 3ug wieber ein paarmal im <2ßalbe bin»
boefen muffen. <2Bir baben eö nicbt gemerW. <Sv fyat ben QBeg
öerloren, ift ftunbenlang berumgeirrt, liat fieb bie Äänbe erfroren,
unb julc^t baben ibn bie Sfcberfeffenwacben getroffen. 6ie baben
behauptet, er wolle fliegen. ®ie »ielen Qüßunben an feinem mageren
Ceibe ftnb bie QSBa^rjeiiijen ib.rer 9^agaifa^.
ber ^leenc ftirbt, jünbe ic^> iljnen bie Q3aracfe über'm
an," tobt ^Pferbe-Äoffmann. „So'n tleenet ^erli^en! Unb
nie tt>at <235feö jetan. 3mmer bloß be llfffä^e im ftopp. S o eene
öerfluc^tc 6c^weinebanbe!" (£r ift wie ein Q3errüctter.
9 t o n , eö ift unbenfbar. 3 u all bem Slenb auc^ nod» fdjlagen
bie Äriegögefangenen? QBir ge^jen öon Q3arac!e ju P a r a d e . ®er
ubr wirb angefagt. £Riemanb fc^liefjt fi<$ auö.
ift ber ^pian: eine 'Slborbnung, au^ jeber 93arac!e jwei
SKann werben jum Sfcb.erfeffen^nfüljrer geben, ünfer Sprecber
ift ber Süffiger. (£r fpric^t baä befte 9?uffif3>. ünb alt 'SRecb.täanwalt l>at er fc^on Äunbertc »erteibigt. 6eine ^ül>nbeit ift
ebenfo grofj wie feine ^ ü r b e .
©ann ift alleö wie ein ©rama. QSMe ein furebtbar erregenbeä
93ü^nenftüd. ©er §fcl)erteffe, wie ein fd)öneg unb febr gefä£>rlicbeö S:ier unter feiner ^erfianermütje, bie Äanb am ^inbfcfjal,
febreit unö an: „<2öa3 wollt ibr?" Sr fann fieb leinen 'iJlugenblicf ftiHl)alten. Sr rennt ^in unb t)er wie ein $iger.
©er Suftijer i>tbt bie Äanb. Sro^ ber Scbwerarbeit ift fte noeb
immer augbrucüSoolt.
„g^ubig \" fagt er su bem 3:fi$er!effen, unferm 93orgefe^ten. „<3öenn
bu rubig bift, wirft bu alleö erfahren."
„QBaö fäüt euct> ein?" brüllt ber SfcberJeffe. „Sunbef5£)tte, xoai
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355 S e i t e n u n d 83 B i l d e r . 1.- 20. T a u s e n d . P r e i s g e b u n d e n RM. 4.40

Soldaten machen nicht viel Worte. Auch über dieses Erlebnisbuch deutscher Frontflieger
sollen nicht große Worte gemacht werden. Denn hier reden die blutigen Tatsachen. Und
die haben nun einmal mit falscher Heldenromantik und Kriegsvergötterung bitter wenig
zu tun. Die Namen der Flieger, die hier erzählen, kennt wohl jeder, der in Polen, an
woüf ii/xV
der Somme oder im Flanderndreck herumgekrebst ist, — wenn's plötzlich über einem
,,©u mußt rub.ig fein!" ©er 3uftijer bleibt babei. <£r tüi>tt ftc^> knatterte und ein deutsches Kampfgeschwader für Ordnung sorgte. Was da an Aufklärungsniebt oom ^led. (Sr p l t bie flacbe 9^ecbte in bie £öb.e gehoben, flügen, Zeppelin-Englandfahrten und Luftkämpfen erzählt wird, oft nur in knappen TageWie ju einer 93efcf>w5rung.
buchaufzeichnungen der Gefallenen, der Boelcke, Richthofen und Immelmann, oder als
"Sßol)! se^)n Minuten bauert ber 3weitampf. ©er Sfc^erfeffe Will schlichter Bericht der Hermann Göring, als Führer der Kampfstaffel Richthofen, der Kohl,
fieb. nid)t geben, ber Suftijer läßt nicb.t nac^: „SRur ber 9M»ge
Schleich und all der Unbekannten in Führersitz oder Motorengondel, am M.G. und Bomtann begreifen."
benhebel, — immer erschüttert die reine Tatsache. Allein einunddreifjig Seiten meist
„S:ut, \va$ ibr wollt! S a g t , wa$ ii>v »erlangt!" brüllt jule^t ber
unbekannter Originalaufnahmen begleiten den Text. Das also waren die Männer todesSfc^erteffe. ß r ftellt \\<i) bin mit oerfcl)ränften "Firmen. Sd)h>eigt.
„Qßir »erlangen, baß bu mir in bie Sanb t>erfpricb,ft," fagt ber bereiter Pflichterfüllung, die Frontkameraden in Ernst und Fröhlichkeit. Heute lenken
Suftijer ju bem Sfcb.erteffen, „in biefe Äanb follft bu üerfprecben, sie die Geschicke der Nation, höchstes Vorbild unserer Jugend, die nicht mehr dem Tod
t>a% nie meb,r ein ©eutfe^er gefc^lagen wirb!"
von Flandern getrotzt und in die Hölle von Verdun gegangen ist. Den alten Frontkämpfern
©er Sfcberfeffe wirb grün. (£r i>at taum noeb 'Jltem.
jeder Waffe und den jungen Kämpfern des Dritten Reiches dieses Buch zur Mahnung:
Sftie, niemals wirb er fid> fo ein Q3erfprecb.en abjwingen laffen. Nicht müde werden! Luftfahrt ist not!
Q3on einem »erfluc^fen ©eutfcf>en! ^iemafö! —
,,©uf," fagt ber3uftijer. „®ann werben wir bieb. erfcblagen. ©icb
mitfamt all beinen Sfc^erJeffen."
Bie magifdben W&lün Von Heinz Gumprecht. 11.-14. Tausend. 421 Seiten. Gebunden RM.4.80
(Sr t)<xt eö ganj rubig gefagt, ganj langfam, jebe Silbe betont.
(£3 fiebt auö, alö ob ber Sfcfjerfeffe ibm an ben &alö fpringen SBom Scf)ic![al einet (Sruppe beutfcfier Kriegsgefangener in SKuglanb, unter ifjnen ber (Befreite JUinger, ber
Will, ^lö^licb wirb er fabl. (£r tritt jurücf, er befinnt ftcb: Sfcber» SJialer roar, etje er ins gelb 30g. Sie 5Rüdfront bes ftrieges tut fid) auf, bie ffiraufamteit ber Sefangenenlager
feffen finb ein Ääuflein, unb Äriegögefangene öiele bunbert. £ r
om SBaifalfee. »ber biefe (Sraufamfeit ruirb nici)t äur Senfation, es fefctfict)bie erntebrigenbe groninlefienbiges
fängt wteber an ju rafen öor QBut unb 3orn.
^ b e r ber 3uftiser bleibt bei feinem QSort. Unb als ber Sfcb.erfeffe Xiafetn um. Sie toirb [innooll in ben GinäelfcJjicJfalen unb als Offenbarung ruffifetjer Sanbfcfjaft, ber Slatur
fcf)Ied)tf|in, ber Scijöpfung unb iljres Setjöpfers. „§ier finb bie eroigen JBälber, bie magifefjen SBälber. Denn
fic^ nict)t geben will, ftellt er ib.m ein Ultimatum.
„(Sntweber bu »erfpricbjt biö bann unb bann, ober aber" — unb olle Dämonen finb f)ier 3U Saufe. Die fürcfjterlicijen unb bie gütigen." Dann Heft fief) bas Suct) uiie ein
bei biefem „aber" reißen wir alle t>erau3, waS wir mitgenommen panifcfjer (Sefang unb maniäjtnal roie eine 3br)He. SIber auef) bas anbere afiatifcfje ©efidjt SRußlanbs ftarrt ben
baben: unfere 'vüjte, unfere "^Mdel, unfere Äämmer . . . ©a »er- Kriegsgefangenen entgegen. 3!od) im Seienfabbat ber Petersburger internationale lebt bas ruffifcfje Ser3.
fpric^t ber SfcberJeffe.
Da roecijfeln bie beutfd)en Kriegsgefangenen nur bie feinblicije Jftont. Das 5!o»ember>Deutfd)lanb ftat feinen
Slbbturf aus Heinz Gumprecht,

Die magischen

Wälder.

C&ebunben SK3J!. 4.80

Kaum für fie. (Ein perföniiaies Seftnntnis oon Felir reinem 2on!

3)eIE)agen & Klafings SDlonatsf)efte

S A B I N E

V

0

L

K

M

A

R

Fifcherfrau t>on Der Nehrung
SS hob alfo an baS ©efcbeben mit einem überaus lichten unb lieblichen "Jrübjommertag. ©er
Äimmel fpannfe ftcf) an biefem b o r g e n in feibener 93läue unb legte ftch wie eine ©locfe um
bie ganje Srbe, unb eS war, als ob ftrf> in ihm
immer neue 9^äume, Sjionen »on ^Räumen auftäten. 'Sin biefem b o r g e n wanberte auf ber
Gehrung in ber 9}äbe öon ^illfoppen ein "3ftäb=
eben über bie b.ob,en ©ünen. 3n einiger Sntfernung öom ©orf bebnen fiel) nach korben ju auf
ber Safffeite weite fruchtbare l i e f e n öor ben
fteilen hängen ber hoben QBanberbünen. Sinft
waren eS febr weitläufige, großräumige ©raS=
flächen. ©ann aber famen bie ©ünen, unb leife
riefelnb, laufloS ftäubenb ergoß fiel) ber feine
Weiße <5anb $ u ß um g u ß auf feie SBiefen unb
wirb fie wohl einff ganj jubeefen. — Sie b.äffe
gleich nach Saufe geben follen, eS nxixttte it>rer
öiel Arbeit, ©och. tat fie eS nicht. 3og fie bie
<3Beite, in bie man öon bort oben nach beiben
Seifen über £>aff unb 9Reer febauen fann ? ©aS
war eS Wohl faum. <2ltö fie oben auf bem Äamm
war, bltctte fte für einen "Jlugenblicf hinüber auf
baS glänjenbe 9>?eer, fuhr aber gleich wie
fcbmerjbaft jufammen unb griff mit Saftiger
93ewegung in bie Safcbe ihrer Scbürje, entnahm
ihr ein weißeS Äopftucb, banb eS um unb fno=
tefe eS unter bem 5?inn. £lnb bann sog fie eS
weit nach, öorn herüber, wie wenn fie ftcb. ben
weifen Äorijont öerbeefen wollte. 3n ben 036»
Wegungen, mit benen fte btefeS tat, war faft Sr»
febreefen unb $ingff liebfeit. 'Jürcbtete fie bie ^öeite ?
©ie Srbe aber jog fte gewißlich an. Sie ging
ganj langfam, unb wie mit großem <2Boblbeba=
gen fefjfe fte faft jögernb <5uß öor g u ß unb fat>
jurücf in bie flargeprägten ©puren. Sie freute
fiel) unb lächelte, wenn ein SJlbbrucf befonberS
gut geraten unb bureb feinen riefelnben Sanb

öerfebüffet unb in feinen Umriffen jerffört war.
Sie freute ftcf>, wenn fie ben ^ u ß auffegte unb
fpürte, wie bie Srbe ftet) unter ifyrer Sof)le wölbte
unb wie feiner Sanb auf bie 3eben unb ben
Spann fiel. Sie b.ob bann baS 'Bein ganj leife
unb fcb.üttelte ben Sanb ab, unb fo ging fte
läcfjelnb in ü)rem Äinberfpiel unb bie 'Slugen
öerfc^ließenb gegen bie großen QCßeiten, bie an
biefem S:age aufgetan waren unb öoller Scf)önb,ett unb S?Iarb.eit ftrat)lten. — ©iefeö fpielenbe
SCRäbcfjen war fct)ön anjufetjauen. Unter bem
Weißen &opftuct) fa^ ein ©eftcb.t tjeroor wie baä
einer Sftabonna auö bem ßitaueröolte, bie ba£
SBunber, baä it>r gefd)e£)en, nicr)f begreift unb
beren S?opf ju fctjwer ift unb ftumpf, um e£
gleict) ju öerffe^en. Unb boeb. iff fte in all ib.rer
®umpf£>eit eine 9JJabonna unb t>on ^olbfeltger
CiebltcbJeit. ©ie ©eftalt beö 9Wäbd)eng ift fc£)Wer
unb breit, obne grob unb plump ju fein. Q3ielme^r liegt in biefem Körper unb feinen "Sewe=
gungen ein großer, gebunbener unb feb.r lieblicher
9?t)t)tt)muä. Qllleö an biefem £etbe öerrät, baß
baä 'SKäbctjen erft ift, n>a$ fie fein foll, wenn fie
B u t t e r »on öielen Äinbern iff. (Sä muß gut
fein, fie mit 5?inbern ju fe£>en. Unb 5?inber
muffen fiel) wot)lfüb,len bei i^r, in ib.rer Warmen
©umpft)eit, wie Äütje in einem alten Stall. "JBie
fie ba fo Iringebt, fiet)f biefeö SWäbc^en mit bem
Weit nacb, öorn übergewogenen ^ud) auö wie
etne3 ber Ääufer auf ber 9^ef>rung. — S o a'.fo
Wanbelfe ba£ "JKäbcljen Qlnne über bie ®ünen
einem biefer armfetigen unb boeb, fo warmen
heimatlichen Säufer su, benen fte gtid). Unb tat
bann, wa§ Äauö unb Sbof öon it>r forbertet;,
unb weilte am "21benb lange bei ben Sieren im
bunften Stall unb fab öom ganjen Sag niebt öiel
unb a^nte nietjt, baß ba§ Sc^ictfal über ibr war.
ficieptobe aus Volkmar, Fischerfrau von der Nehrung

eö war gleicb. Sie follten noeb einmal Äeu uon ibm bekommen.
Unb e3 war il)m leib, baß er iljnen feinen Äafer üorfct)üften fonntc. Gr
jog baö Seu berauf, ©ann fefjfe er fieb, fo gut eö ging, mit boebgejogenen
SZnim in ber "3Raufe surecl)t. 6 ö war mct)t bequem, aber er rut)fe boef)
auö. Unb bie Scl)meräen — nein, bie Scbmerjen ließen niebt nacb. 'Slber
trgenb etwaö baran war anberö, al^ fie im 93ett ju ertragen.
Unb nun febnalsfe ©erb mit ber 3unge. ©a fam baö jweite ^ a a r geller
Heiner Scbeine aueb nä^er. Unb er legte auch, auf biefe ^ferbefftrn einen
SHugenblicf bie auögeffrecfte flache £>anb. ©ann lebnfe er ben Äopf an ben
"SaHen jurücf unb (»orebte mit gefd)loffenen klugen auf baö 9^almen ber
großen ©ebtffe. (£ö 'war wobl fel>r wenig 55eu gewefen. ©enn bie weteben
Sippen fuebten balb in feinen ibänben, an fetner Scbulfer, feinem S a t ö ,
ffießen ftcb ibm fanft unb mit letfem Scbnauben inö ©eftefef. ©erb jog
baö näcbftffet)enbe ^ferb fo natje beran, baß eä tängö ber "iRaufe ffanb,
unb er ftcb feft an feine warme, rubig atmenbe 'Jtonfe lebnen fonnfe. Unb
baS anbere fo, baß ber Aalß oor feiner 93ruff unb ber 5?opf auf feinen
S^nien lag. Sftun war er ganj in bie beiben ^Pfcrbcleiber eingebettet. Sein
Eltern ging mit bem il;ren. Unb wenn er fieb bewegte, wanbfen fte ihm
bie &Bpfe ju unb brängfen näher an t£>n l>eran. "Slber er bewegte ftcb nieb. t
oft. Unb er wußte, warum. 3m ©runbe t>atte er eä fcljon am britten Sag
r.acb ber 93erwunbung gewußt. <3Ba§ jc^t gefebab, war ber febwere 9^eft.
ß r tjatte bem feit langem entgegengefeben. Sr machte aueb je%t bie "2lugen
nieb. t ju. Sr faf) inö ©unfel unb fonnte nicht me^r triel benfen. ©ie "SBärme,
bie bie Sftäbe ber Siere ihm gab, erfüllte itm ganj unb umgab it>n wie
ein fanfte^ 'Sluf» unb 'Mbwellen ber fcljwaräblauen Cufffchichten. ©ann fiel
ihm wobt bieö unb baö auf. IIU febwämme ein Sptegelbilb langfam in
ben S?anal feiner Pupillen ein. ©aß am unteren Snbe ber 9?aufe baö S o l j
abgefplittert war. ©aß bie Seifenwanb einen Sprung t)atte. Unb julefjt:
in ber Slußenmauer war ein Stein gebrochen unb abgebröcfelt.
©ei:b fuhr noch ein wenig jufammen. Silber »iel Straff ßab fein Körper

Sabine OolCmac / Sififyccfcau oon 6ec Hcfining. 180 Seiten.
^Jreis gebtmben 5RSU. 3.—
ÜBenn bas SJläbcfjen Sinne in glücIHdjer Itäglieit auf bet
ÜBanberbüne fteljt, roenn ii)tc braunen ijüge ben beiden
SJiaf)lfanb fü!)Ien, bann gleidjt fie ber oftpreu(ji[cf)en Crbe,
beren breiter Scfjofj fie geboren. I>ie Sinne atmet biefe (Srbc,
fie empfängt ifjren Segen roillenlos. Sie muS leben, ums
bas flanb itjr 3uroef)t: Sdjroellenben grüfjling unb reifenben
Sommer, tiefen grieben oon blüfjenben SBiefen; Stürme,
bie über See unb Xiünen braufen, unb Hinenbe ffitfeseinfamleit bes Saffs. S o treibt bas Ceben ber gifeijersfrau baljin,
burdjpulft oom SBerben, SBacf)fen unb SBanblung oftpreufjif^er
Äüftenlanb[ci)aft. Unb brum finb auef) bie Sdjidfale biefes
SRomans in biefes paufenlofe (Eleicljmafj fo unlbslid) einge»
[pannt. S)ort roeit gen fiitauen rennt man titcfjt bie oeruiir»
renbe fflieltjeü roirrer (5efüf)Ie. SlHes ift einfad) unb toenig
fät)ig ber SBanblung, aber barum fo erfajütternb grofj:
Dumpf• triebljaftes 3tt)nen roanbelt fi(t) in <Ser)orfam unb
Ireue, unb bie ffirbe roieber fdjentt biefer Prüfung ben Segen.
Kottes Sonne aber [d)eint über (Seredjte unb Itngeredjte.
Der SRoman erinnert an bie betannten SBüajer bes Oftpreu.
f3en Ernft aBiedjert.

baju nicht mehr ber. „^öllenbecf unb ber 5?rieg," fagte eö noeb in ihm.
©ann löfebte feine Srinnerung au3. ®r wußte wohl noch, ba^ er nun feinen
langen, febweren Sob ftarb. SJIber um wa3 er ftarb, wußte er nicht mehr.
(£r fyattz etwas, bag ju "iWöHenbec! gehörte, fcbüfjen wollen. QBaren eö
biefe ^ferbe gewefen? 3a, öieüetcbf biefe ^ferbe. SS war gut, baß es
ihm feine 9?uhe ließ unb biertjer locfte, um auf fein ßnbe ju warten.
Se^r fern ging fein ßeben an ib.m öorbei. (Sin uralte^ ßeben? Ober ein
eben erft begonnenes? SS war gleich, „'jftur für ben 3ungen — für ben
3ungen hätte ich gern noch gelebt," ftüfterte ©erb bem ^ferbefopf öor
feinen &nien ju. „QBenn ich jemanben hätte, bem ich ben 3ungen an»er=
trauen fönnte
" Unb er fal) in bie großen bunflen Saugen beS ^ferbeö.
Sa^> ein ßächeln barin. Unb lächelte jurücf, weil baS Sier ihn erinnern
mußte: ^Wagbalene. SS gab eine 'Jrau - als 9ttäbcben hieß fte 'OTagbatene
<
23ecfenbeim — bie würbe ftcb um feinen Sob,n QJDolf fümmern. ^luch biefe
Sorge lag nun hinter ihm. Sr brauchte nun nur noch an ftcb ju benfen.
O, eS war gut, baß ber Stein in ber SCRauer ausgebrochen war. ®a ftanb
ein winjigeS Stücf Äimmel mit einem Stern. $lber wenn bie ^Pferbe bie
ßiber unb bie langen QBimpent hoben unb irgenbein Scheinen ber Sftacbt
auf bie febönen ©ewBlbe tf>rer SHugen fiel, bann waren mit einemmal
mehrere Sterne i>a. Unb mit ihnen fam ©oft. Sonff fam nicf)tS mebr.
©oft ffanb ba unb ließ ©erb <3>KöHenbect bie SKäbne beS einen ^ferbeS
jwifchen feinen ffarr werbenben 5ifS e tn füblen unb bie rufjig atmenbe, warme
plante beS anbern feinem Körper Aalt geben, ©off hatte bie 3ügc eines
unbefannfen C a n n e s , in benen boch trgenbeine werbenbe 12ibnlichfeif mit
©erb "attöllenbecfS Sohn QBolf war. „Völler, eS muß fein. SS ift Ärieg,"
fagte ©oft mit einer feften, guten Stimme, ©a ftarb ©erb SOJöHer »on
9JJöllenbecf unb wußte eS nidjt. Sr wußte nur noch, t>a^ ©off bie ^ferbe
gefebaffen ^jatfe, unb baß baS gut war —.
Sefeptobe au* Lene Bertelsmann, Die Möller von Müllenbeck. 379 Seiten. (Beb. SR3JI. 4.40
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Der Dombaumeifter

Das Straßburger Münster. Foto Kunstgeschichtl. Seminar Marburg

•jWaroot 3SOjj« / Ber Dom Roman. 319 Seiten. 1.-8. Tsd. Gebunden RM. 4.40
Was hier an äußerem Geschehen erzählt wird, — vom Bau des Domes in
Flütdam, seinem vierten Baumeister Hieronymus und der Barbara, die man
später die Domhexe nannte, vom jungen Tobias, den Brüdern der Bauhütte,
vom dunklen Verhängnis über dem Bau der Türme, — ein Stück deutschen
Mittelalters ist eingefangen. Und doch ist das alles nur Rahmen für eines
der schönsten Bücher, die die Seele des mittelalterlichen Menschen und seinen gotischen Dom uns nacherleben lassen. — Ist dieser Dom zu Flütdam
nicht das Strafjburger Münster, steingewordene Gottesburg himmelstürmender
Sehnsucht der germanischen Seele? Gleicht der Baumeister Hieronymus
unserer Geschichte nicht jenem Erwin von Steinbach, der das Wunderwerk
der riesigen Fassade erdachte ? Und seine Tochter Barbara, wer sucht nicht
ihr adliges Antlitz unter all den törichten und klugen Jungfrauen, den Marien
und Heiligen an Portalen und Gesimsen? Cpuk und Wachtraum versunkener
Jahrhunderte, wie sie unsern Maler Zacharias hin und her zerren, umkriecht als
steinernes Gewürm noch heute die Sockel der Heiligen, Fratzen der Torheit,
Bosheit und armseligen Furcht. — Ja, ein Dämon ist dieser Dom von Flütdam!
Alle Menschen, die ihm dienen, schlägt er in seinen Bann, treibt sie zum
Guten oder Bösen. Auch unser Blut rauscht dunkel auf bei dieser Geschichte.
Es ist ja noch immer das gleiche Erleben des deutschen Menschen, wie er
vor Jahrhunderten war und immer sein wird. Drum ist dieses Buch deutsch,
voll reiner Sehnsucht, voll Tröstung und Offenbarung für den Lauschenden.

Sie fpradjen Dom ©ombaumetffer. £Inb wä^renb fie flitfferfen unb ibre
liebenbe Q3eforgniS um ben 93erebrfen unrubeöoll auSbrüdfen, tarn ber, öon
bem bie 9?ebe ging, langfam auf unS au: ein mittelgroßer fcbmätf>tiger 9J?ann,
in einen grauroten $ud>mantel gebullt, ber mit rotem ^ e l j oerbrämt war.
CautloS fam er näber, ein unförperlicber 9ftenfcf> mit brcnnenbcn klugen, bie
nicbt nad> außen, fonbern nad) innen blicffen unb bocb alleS faben. Cangeö
bünneS Sbaav tt>ebte fein »on ben eingefunfenen Sd)läfen. SS bafte bie garbe
»erwetffen SidjenlaubeS, fabl unb Ieucbtenb jugleid). ®aS ©eficbt bünfte micb
grau, ^erarbeitet unb in fid) jerriffcn. £lnb bie feltfam bellen 'älugen erinnerten
micb an einen Sperber, ber, oom ewigen ÄimmelSlid)f geblenbet, bocb im Seilen
fcbwebf. um ben feinen 9ttunb fpielte ein franfeS Gabeln, ®ie legten Scbritfe
maebfe ber ©ombaumeifter jögernb, als febrte er lieber wieber um. ©ann
ffanb er t>or ben <2ßerfleuten, jog ben Hantel fröftelnb feffer um ftc^> unb
fagte baffig: „3br müßt noeb immer ein wenig ©ebulb baben, 33rüber! ©ie
<$>läne ftnb aueb beute nicJ)t »ollenbef worben!" SfwaS wie leife Q3eräWeiflung
febwang in ben testen Qüßorfen, benen ein bebrüdfeS Schweigen folgte,
©er ©ombaumeifter &ieront)mu3 ffanb eine QBeile in ©ebanfen »erfunfen ffumm
jroifcben ben QBertleuten. (£ä febien fo, alö i>ätte er fte oergeffen. ©ann
roanbte erfi<i>jä^ bem näcbften ju, läcbette mit unfagbarer 'Jlnmut unb legte
t^m bie Sbanb auf bie Scbulter. „Cafjt feben, waä xf)x |>eute gefebafft babt,
t r ü b e r ! " fagte er fanft. 3cb aber fonnte feinen ^licf »on bem berühmten
SKann laffen, ben icf) ^eufe jum erffen 'iötale fab.
©er ©ombaumeifter febien »on garter ©eftalt. "älber alle feine 93ett>egungen
waren öon jäber ©eftrafftljeit unb brücften einen gefammelten "Jßillen auö.
Seine fi^malen feinen Äänbe griffen feff ju. <30f?it geffaltenber Äingabe taffeten
feine Ringer leicht über bie 9?unbung eineö Säulenfc£>afteö, über bie Äärte einer
fcfjarfen Äante unb bie fct)öne Scbroingung eineö Äapifell^, al& ginge er ßeben»
big»©ett>acbfencm nai^. ®ie ^Berfleute blieften aufmerffam auf biefe gleitenben
Äänbe, bie »or ibnen ein QBiffen um bie Ie|te Scbönf)eit ber 'Sorm erfd>ufen
unb baS ^ei>lmi>t offenbarten. ®aö alles gef<$a^ obne Saft, faff wortlos,
unb jebeömal Eingegeben wie an baß einjige QBic^tige. <Z\d> plötilicb, jum
©eben wenbenb, warf ber 93aumeifter fcbnell bin: „S^ommt £>eute abenb ju
mir berauf, "Jßerfbrüber! 3br follt bie ^ l ä n e feben unb eure Meinung
fagen!" Sin inbrünftigeS Qltmen jebeS einjelnen antwortete ibm banfbar.
3cb aber ging in einigem Slbftanb binter bem ©ombaumeifter ber. ©r 50g
micb an wie bie Srbe ben 20?onb. <3la<i) wenigen Qlugenbliden blieb er ffeben,
lehnte ficb an einen Steinblocf unb ffarrfe auf ben ©om, über bem noeb. immer
ber feine ©olbffaub beö finfenben Cicf)feä tag.
5Barum fab er fo gtüdloö au$ ? ®r, ber Schöpfer btefeä gigantifeben QBunberbaueö? 'JBie eö in bem ernffen ©eftd)t gewaltig arbeitete! QSie bie bellen
Sperberaugen fpäbenb über bie ^orfalfaffabe glitten, bin unb ber febweiften,
maßen unb bauten! SDJeine 'Slugen irrten anbäcbtig jwifeben bem rotglübenben
©om unb bem grauen "Slntlitj feinet firbauerö bin unb ber. 3cb erabnte Un=
fäglid)eö, ba^ icb bamal^ mit feinem 'Sßort batfe auöbrücfen fönnen.
©er berrlicben ^affabe organifd) gewac^fene ©efüctbeif offenbarte ficb mir,
bie ein großes ©efef) in ftcb barg, bem fein Scböpfer treu bleiben mußte, inbem
ftcb ber QJau öollenbete. © a war nirgenbö QBittlür. Gin leiböolleö QRingen um
Grfennfniö beö verborgenen ©efetjeö febien ben ©ombaumeiffer su erfüllen.
Überwältigt »erfenfte id) micb in baS ffeinerne "23ilb. 91ie juöor batfe icb feier»
lieber empfunben. QBie war eö mögltcb, auö bem barfen Stein folebe blübenbe,
ranfenbe, ragenbe ßebenbigfeit su geffalten? ®urcbficl)ftgeä Sfabwerf wuebö
ferjenfcblanf empor. Über bem Äauptportal brebfe ficb bie rieftge 9?ofefte:
Ärete, Vlab, febwingenbe 93lüte, Sonnenblume, auö oielen <23läffern gefügt,
bie ftcb im 'Jrucbtboben öereinigfen. QBie ein weit offenes ©otteSauge bing
fie im 3entrum ber 'Jaffabe bocb über ber SKiffeltür, auf ber Spifje eineö ®rei=
edS fe&webenb, bai im QBinfel bie Saube barg, ^ b e r tt>a$ fagen meine armen
QJBorfe! ®iefe große 'SHaffe, aufgelöff in bie beiligen ©runbformen ber ©eo»
mefrie: ÄreiS unb ®reiecf, mit allem fiebenbigen gefüllt: ber fbronenben 3ung»
frau, ben ^ropbefen, Qlpoffeln unb heiligen, ben Königen ber <2Belf unb bem
©efier, fowobt bem Cöwen wie ber Scbnecfe, öon "Blättern unb Q3lüten um»
ranff — biefe große barmonifd) gefügte 9D?affe ber Q3ielbeit befaß bie Ceicbfigfeit eineS SraumgebilbeS. 3ßte war eS möglieb, biefeS Ißunberbare auS Javiern
Stein i\x bilben? QBicöicI 3nbrunft ber Seele, wieoiet 'ülnbacbf ber Äänbe
geborte baju, um eS gu geffalfen! ®aS alleS erfubr icb als bumpfe GrfenntniS
im 'Bltcf beS ©ombaumeifferS, ber feine Qlugen über baS flacbe ©acb empor»
geriebtet bielt unb bie unftebtbaren Sürme träumte. 3mmer wieber ffieg er
langfam oom ©runbe auf, als müßte eS ibm gelingen, eine nid)t oorbanbene
böcbfte Spif3e ju erreichen — aber unterwegs fanf er fd>winbetnb berab wie
ein ermübeter Q3ogel, bem bie Schwingen erlabmen. Sin gramüotler Scbatten fiel auf baS graue ©eftebf, baS micb un»ergteicblid) febön unb ebel bünffe.
Slus bem SRoman Don Margot Boger, Der Dom. 319 Seiten. <Pteis gebunben 9!3Ji. 4.40

Zroet StunOen am Seil
V O N

K R A N Z

26. Sluguft 1915 teerte Dag 3eppelin=ßuftfcbiff
£ 3 79, Äommanbanf: Äauptmann © a i f j e r f , oon
einer S^rieggfabrt nacb SRufjIanb aum Safen ^ofen
jurüd:. ©ie ßanbung geffaltete ftd) f^toierig, ba ber
gDßinb ftart unb ba3 Scbiff ju leicf>f war..3cb gehörte
jum 2anbung3frupp, ber mübfam baä Scbiff 9ttefer
um Stteter heruntergeholt baffe, ^lötjlicb würbe baö
Scbiff bureb eine <23öe wieber boebgeriffen. 93or mir
griff eben notf) ein Unteroffizier &u, unb icb fab, wie
er ju <23oben geriffen würbe, ©a war icb auf einmal
in fünfteljn Steter Sbötiel 3c& bing mit beiben ftänben
feft am Sau unb mit ben 93einen frei in ber Cuft. ©er
&abn ging immer böber. ©a3 Sau, an b<tm icb $ing,
war bunberffünftig 9Kefer lang. 3cf> ^ing Hwa »ierjig
<2ttefer unter bem Scbiff. ©aö (Snbe beS SaueS lag
immer noeb auf ber (Srbe, ba ftcb ber Srupp bemühte,
eö noeb au galten. "2lber baö Scbiff flieg boeb, nun
bing baö Sau febon lang, fo bafj icb eS mit ben 93einen
erwifcf>en unb feftbatfen tonnte. 3cb Iring im &letfer=
fcblufj, über mir noeb jwei &ameraben, bie aueb feftgcbalten Ratten.
<2Bir bofften erft auf foforfige neue Canbung, aber baö
Scbiff fu^r über bie <3tai>t jur ruffifc^en ©renge.
S a u breite ft^ einmal linfö, einmal re^tö berum.
unö f>icf3 eö, entweber feftbinben ober biö anö ©c^iff
hinaufklettern. ?lber ba waren no^> bie beiben anberen
J^ameraben über mir. 3cf) bielt mic^ ba^er mit ber
rechten iöanb unb ben deinen feft, um mit ber linfen
Äanb baö (£nbe unter meinen güfjen ^eraufjujie^en
unb midj bann feftjubinben. ?lber auef» baju reiften
meine Kräfte nic^t au3. ©aö Sau war gu fcb.wer. 3ii)
mufjte bat>er fo weit b.eruntergeben, bafj eö fi^ gut
hantieren lief?. 9ünf biä fecb.3 SOteter waren nun jwifeben
mir unb meinem näcbften Äameraben. 3cb. rief i^m ju,
er folte fo lange oben bleiben, bis icb. mtd> feftgebunben
fyabt. 'Slber er fam borf> nai^, immer fcfmeller, weil
feine Kräfte fcfjon anfingen ju oerfagen. SRun ffanb er
mit beiben Smfjen fcf>on auf meinen Äänben. € r wäre
wobl abgeffürjt, wenn er n\d)t€ ^efteä unter feinen
güfjen getjabt t)ätte. 3cb, i>atte mir fcb.on öor^er baä
S a u ein paarmal um ba$ lin!e Q3ein gewidelt unb
bielt i>a§ Oßetn fo, bafj eö mit bem Körper einen reebten
2Bin!el bilbete. ©er 5?amerab fe^te ftc^ barauf. Ißir
fa|en nun in ber Scblinge um mein ^3ein, konnten
unö erft einmal etwa$ erboten, obwohl mir fc^on bie
^ e i n e einfcb.liefen. S^acb einer balben Stunbe {amen
wir in bie Wolfen, ©er 9^ebet war fo bic£)f, ba$ wir
nur t>a$ Stücf Sau in unferer SRäf>e fa^en. Q3om
Schiff, fogar »om weifer oben bängenben briften 5?ameraben fab.en wir niebtö. SHUeö ftilt, biö auf baö Summen
ber Sttotoren. ©ann waren wir über ber "Jßolfenfcbicbt
unter blauem Äimmel.
9luf einmal gab t$ einen 9?ucfl ©aä S:au geriffen?

S C H N E I D E R

©ie oberffe 6d>ltnge löfte fii^, wir rutfebten pfammen
immer febneßer, etwa öierjig bi« fünfjig Steter. 93eibe
Äänbe febmerafen bureb bie Reibung am Sau. (Sin
^weiter ^ u d ! 3d) überf^lug mieb rüctwärtö, wußte
niebt, toaä gef^ab, fab, wie mein Äamerab in bie Stefe
ftürjfe unb in ben <3Bolfen öerfebwanb. 3d) ba^te erft,
icb faufte aueb binunter, i>a fab icb erff, baf) ber 'Slbftanb
jwifeben unö immer größer würbe. Gin Q3ItdE nacb oben:
®a3 Seit, baö icb erff um mein <23ein gewiclelf baffe,
war niebf geriffen, fonbern beim Überfcblagen sufammen»
gebogen unb um ben linfen ^ u ß feft »erfcblungen. 3cb
bing nun mit bem 5?opf nacb unten, wäbrenb baö
Scbiff noeb ftieg. 3cb fror in meinen ©rillicbfacben feljr
in über breitaufenb "3Keter &tye. ©aö Q3ein febmersfe
fürebterlicb, war biet unb abgefforben. 3cb »erfuebte baä
Sau ju löfen, um mieb in bie Siefe %u ffürsen, weil
icb e3 niebt mebr auöbalten tonnte, aber baö Sau war
m feff.
•2ßir waren nun öierfaufenb 9JZeter boeb, wie uns fpäfer
bie Q3efaf^ung erjäblfe. 33i3 jefjf baffe ftcb mein oberffer
5?amerab im 5?letferfcbluß gebalten. (£r fam Je^f lang»
fam berunter, fefjfe ftcb <t«f n»cin 93ein. konnte niebt
mebr, woEfe fid) feffbinben. 3cb öerfucbfe erff, ibm baö
ßnbe b^aufjureieben, aber er erreiebte eö niebt. S o
legte icb mir ba3 Sau um mein rccbfeS Q3ein unb gab
e3 ibm fo binauf. (£r banb ftcb feff unb icb fcblang mir
ba^ ßnbe noeb ein paarmal um ben ßeib, bamif icb
ganj fteber fcing.
^Tlacb jwei Sfunben ging baö Scbiff wieber jur Canbung b^unter. QBir faben enblicb wieber bie Srbe!
SKein 5?amerab jog feine £lbr auf unb fragte mieb,
ob icb im 93eftf5 eines 'JöbrfcbeineS wäre, ©ie ßuff
würbe wärmer, ©a war bie Eufffcbiffballe. 3cb bing
immer nod) mit bem Äopf nad) unten, ©ureb bie Äbbenfabrf war baä Scbiff ju febwer geworben. "2lm S a u
bunbert SOtefer unter bem Scbiff famen wir juerff mit
ber ©rbe in ^erübrung, würben wie ein ^uf3ball ber=
umgefcbleubert, erft ttwaä feff auf ein Stoppelfelb
gefefjf. Q3lieben ein QBeilcben liegen, würben wieber in
bie Sb'öfye geriffen unb jum ^weiten SWale auf ben Q3oben
gefcbleubert. (Sin paarmal ging baö, bann würben wir
mitgefc£)leift. 9Jietn Äamerab fiel auö ber Scblinge,
mit mir ging'3 auf unb ab über ©räben unb
Seben tonnte icb niebfö mebr. klugen, Obren,
9JZunb, — aüeä war »oE Sanb. Äaupffacbe:
bocbbalfen, um niebt aufjufcblagen! (Sin ©renjffein ffeöfe
ftcb m * r entgegen, ©a rtffen jwet ^ a n n oom Canbungö^
frupp, bie üorauögeeilt waren, bai Seil tuxz beifeite.
3cb würbe noeb ein Stüct gefebteift unb blieb bann
liegen. (Sin Santfäfäaufo fam. ©ie Sanitäter fdmiffen
ben knoten bureb unb legten mieb auf bie Srage, um
mieb für fieben SBocben inö ßa^arett ju febaffen.
afibrud aus Werner v. Langsdorff, Flieger am Feind, ©eb. SKSDl. 4.40

Die erste große Zusammenstellung der Taten unserer Flieger,
wie man sie interessanter nirgends findet. Ich bin begeistert.
Hermann Kohl, Hauptm. a. D.
Ritter des Pour Ie m^rite. Ozeanflieger

Ich kann nur sagen, daß Ich das
Buch für ganz ausgezeichnet halte. Möchte es in den Kreisen der
Hitlerjugend den alten Fliegergeist wieder lebendig werden
lassen.
Major Ritter v. Schleich
Ehren-Fliegerführer der HJ., Obergebietsführer u.Ritter des Pour Ie mSrite

Möge beim Lesen dieses Buches
das heilige Gelöbnis aus Jedem
deutschen Jünglingsmunde aufklingen: Ich will ein Boelcke
werden!
Generalleutnant v. Eberhardt
früher Inspekteur der Fliegertruppen

Ein Stück Erinnerung für die alten
Kriegsilieger und ein wertvoller
Ansporn für ein heranwachsendes Fliegergeschlecht.
Ehrhardt Milch
Staatssekretär der Luftfahrt

Bewunderung und Verehrung für
diese mutigen Ritter der Luft, das
ist das Gefühl, das jeden durchglüht beim Lesen dieses spannenden Werkes.
Konteradmiral Herr
im Kriege zuletzt Kommandeur der Luftstreitkräfte des Marinekorps in Flandern

MIA MUNIER.-WR.OBIEWSKA

1 Der Batimeifter 31» ^ttübtbadb Von M. Munier-Wroblewska. 11.-13. Tsd.
Preis gebunden RM. 1.10
SBom Säjauplafc ooltsbeutfctjen Sampfes in Siebenbürgen. 3 n itjrer fixeren Stirn,
mungsmalerei eine ftbftlicf)feit. OTeifterrjaft bie oierfacfje Deutung bes fteingefjau.
cnen 9lntM8es, bie basffiefdjefienoon SJergangenfjeit unb (Segenroart [eltfam oerbinbet.

2 JBie fiedlet tom PjeiöebrinWbofe Von Gustav Schröer. 21.-25. Tsd.
Preis gebunden RM. 1.80

c9cr daümcistcrzu

Die fieben SDlänner, bie \\i) ba 3u[ammentun unb in bie unerme[fene JCeite ber flünebürget Seibe [)inaus3ief)en, um flanb 3U gctoinnen, nein, um SOIänner bes neuen
Deut[d)Ianb 311 roetben, fie [teilen [tcf) einem ungeficuten Sd)id[al. Sons CfjriFt. Baetgel

3 ffitfa jftübtien^ Wt$ Eine Hallignovelle. Von Wilhelm Lobsien
6.-8. Tausend. Preis gebunden RM. 1.50
SBieber bie meiftetlicf)c «rt bes ©eftaltens, bie Serbe ber norbfrie[if(f)en Seimat
unb Stt)5nf)eit unb (Eigenart ber SnIIigen. 6efa grübbens 2Beg ift fo [cfiroer t»ie
ber graue Serbftfjimmel überm £anbe, fo roeit wie bas SDieer, bas es umfpült,
unb finbet boefj fiijöne (Erfüllung roie ber ?lbenb, ber \itt) in ben Arielen fpiegelt.

4 Ba^ toaftte <!Befidbt / Euötaig 3S.itJ>ter^ böbmifdbe SEUife Von Friede
H. Kraze. 31.-33. Tausend. Preis gebunden RM. 1.10
SBie bas Heine 5?rinjegcf)en im (Erlebnis ifjrer Siebe bie ffiüte bes Scfjicifals
erfährt unb Subu>ig ^Ridjter auf feiner börjmtfcfjen 9leife feine beutfdje SJUffton als
SDlaler erroanbert, — bas ift mit feinfinnigem unb 3ünbenbem Sumor geäeictjnet.

5 Wtnn btt alte i«enfdb serftäubt Von Else Feissel. Geb. RM. 1.10
Seelenfdjilberung breier ÜJlenfdjen. (Ein ungetoöfjnlidjer Stoff ift erfcfjütternb geftaltet.

6 iftattin Hutberji %u%enbisi'bn Von Will Vesper. 12.-16. Tausend
Preis gebunden RM. 1.60
3n Iegenbarifcfjet gorm roirb bie (Entroidlung bes SReformators bis 3ur 3)ü(ftef)r
oon ber SRomreife er3äf)It; oon ben (Semiffensnöten unb SBanblungen bes roillens'
ftarten Segens, bes fauftifcf) rtngenben ©ottfucfjers, ber aus SRom ^eimlommt,
frot), „ein Deutfdjer 3u Ijeijien unb lein SBelfcfjer".

7 ^et3B«fpinft« Deutsche Märchen. Von Emanuel Hirsch. 6.-8. Tausend
Preis gebunden RM. 1.80
Durcf) beutfcfje Sonbe fiiljren biefe OTärdöennooellen: S3on ber IReeresfüfte bis 3um
Öarj unb ins Surgenlanb. 2rauml)aft unb ftimmungsnoll Ieudjtet fjier bas ffiefjeim«
nis oon ber S ^ i w ' ^ f ö ^ unb SBätererbe. Sie fünben oon Jlampf unb (Brenälanbnot.

8 3Stc pfeifet bon |3it(a^J)aufen Eine historische Erzählung. Von
Will Vesper. 9.-11. Tausend. Preis gebunden RM. 1.30
Siftorifctje (£t3äf)Iung t o n geroaltiger SBuiJjt. Das Unerbittliche in ben Etfjiclfalen
ber iDlenfcfjen roäcijft mit erfdjreiienber ffiröfje aus bem fieben bes ipfeiferfiänslin,
ber eine geroaltige SBauernbetoegung entfacfjt, bie boä) jämmerlicj 3ufcf)anben roitb.

EM IL ij ELLEN

BERG

9 Mt jfiudbt öe^ ^WattbiajS 3Sabil Novelle. Von Emil Uellenberg
6.-8. Tausend. Preis gebunden RM. 1.10
« u s ber 3eit, ba iefuittfeljer Fanatismus bie tatfjolifcfje Socrjburg $rag in iBerruf
bringt. Umroittert oon ber ScfjtDÜIe öfterreicljifcfjen Siololos unb ber Sütjle fribertäia»
nifcfjen <Preuf3engeiftes, ein abgrunbtiefes 3^it« unb Seelengemälbe bes 18.3f)rf)bts.

10

3&inö Von Friede H. Kraze. 10.-14. Tausend. Gebunden RM. 1.10

3ebe 3eile fpridjt oon Seimat. Som Seimatboben unb oon ber Seimot ber Seele,
oom Ijeimatlofen unb boefj fjeimatliebenben SBagabunben, ber in ber Ei)riftnad)t
b,eimteb,rt in feine irbifcfje unb in bie eroige S ei """t, unb oom Sauern, ber bie
Seimat feiner Seele erft in biefer (Efjriftnacfjt finbet.

11 Her arme I&onraö Historische Erzählung. Von Will Vesper. 9. bis
11. Tausend. Preis gebunden RM. 1.10

n$Ü föiickt
des Matthias B/ihil

<äus ber 3eit ber Sauernlriege, oom ftampf gegen bie llnterbrüder unb oom Unter,
liegen in ungleichem Kampf. „Denn fo finb bie TOenfcfjen, fie bauen ben SBoHen
OTauern entgegen unb roollen bie iBIige fangen in SHetsen. 9lber SBolfen unb
äBinbe gefjen, roie fie roollen, unb bas Scfjtctfal iennt nicfjt menfcrjlicfje SBeistjeit."

12 JSaj! rote ^|au^ Eine Erzählung aus Hessen. Von Wilhelm Ide
6.-8. Tausend. Preis gebunden RM. 1.10
3m Seffengau errungen in ber Spinnftube noef) [jeute bie fjerrlidjen SSolfs.
Heber, roinft grau Sage. 3 n biefer (Er3äb,Iung oom roten Saus, feinen Arenen
unb bem (Befjeimnis ber Soibermartfje rourbe fold) roefjes Solfslieb 3ur 2BirtIicI)feit.

Deutele i^enfe^, bettoutfelt öet ^c^olle fefnet ^eimat, ftred&t in <&lü& unö
?u etüfgen Wnttn. Zu i^m benenntfic^Die Sammlung
meine

Ich halte öle Feöer unö fchreibe noch einmal mit ganzer Seele unö allen Kräften öae Wort, öarin all mein
Leben liegt, öafür ich geroirht habe bie in öen Toö, öafür noch hinter mir mein Geift bleibt unö roeiterftreitet.
Ja, meine Bücher leben unö ftreiten. Ee öurchzücht mich Freuöe. Aber ich fchreibe öae Wort, ehe ee ganz
zu Enöe geht, unö roer nach mir öie Feöer nimmt, öer fchreibe bei öiefem Wort roeiter oöer er laffe öie
Feöer liegen unö üermoöern. Ich fchreibe: D e u t f c h l a n ö
Ulrich oon Hütten
a u s

ÜBill
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Die Engel t>on Bethlehem
Sinft ftanb ber liebe ©Ott am Äimmelätor unb

b e s§ e t r n

Ulticf)

t o nJrjutten.

12.—15. l a u f e n b .

g e b u n b e n

SR3W. 3 . —

hinein, ©er war »on lauterftem ©olb. Sunbert

Über jebe^ 93ettd)en bat er ft$ geneigt unb bat

93ettc6en ftanben fcier auf golbenen 'Jüßen. ©ie

bie Sngetctjen gefegnet, baß fte in ber erften £>im»

©eefen waren weiß wie ber Schnee, unb gli^ernbe

mel$nad)t feiig fd)tafen follten bii in ben fonnigen

Stemmen waren t>on Sngelö^anb barauf geftieft.-

SWorgen t)inein. 2luf ben fd)lummernben "2lnge»
ftd)tern lag glücfoolleS ßärf)eln, unb atle^ Äerj-

fab wartenb hinunter in bie Sftacfjt. ©a fdpwebte

Web, war »ergeffen.

ein ßid)f herauf aui ber Siefe gleich einer weißen

©ann aber ftf>ritt ©ott Q3ater nod) einmal an

QBolfe. S 3 war aber eine Gdjar »on (Engeln,

baS Simmel^tor. S r fab, hinunter nad) einer

bie bem Äimmel juflog. 3eber Snget f>ieXt ein S^inb-

Heinen Stabt, ba% er feinen 5roft fenbe in bie

eben unb trug ei nun in ben 5Mmmel hinein,

Äergen ber trauemben Sltern.

©ott 93ater nabm bai erfte ber &inber — wob.1

Hnb Wetter bliette fein 2Iuge unb burd)brang bie

bunbert mochten ei fein - auf ben "Slrm. SKit

^infferniö wie ein £id)t, unb er fab. eine SWutfer

unenblid>er ©üte fab er ibm ini ffarre Slngefic^t,

reiten burd) bie 9^ad)t. Sin ^inblein lag in tb,rem

barin bai ßeben geftorben war. Sränenfpuren bjn>

2lrm. 3br jur Seite ging fd)Weigenb ein SCRann.

gen auf ben Orangen, unb barte QBunbenmate

©er führte ben Sfel am 3ügel. £lnb er ging

geigten flagenb an, wai biefe Äinber gelitten.
Wi

iptei«

eilenben Sd>ritte3. ©ott Q3ater bat ib.nen mit

bei lieben ©otteö {»eilige 93ltc!e auf ihnen

bebütenben 'BlicJen nad>gefd>aut bie gange 3^ad>t.

ruhten, taten fid> bie toten Qtugen auf, unb fte
fab.en jum erften Ifflale in ©otteö 'älngefictjt unb

entnommen bem *Büd)!etn:

fa^en ben fcfjönen Äimmel. S r wifc^te bie Sränen

i8a^ Utilanö^hinö Von Fritz Kühn. Sieben Legenden

ab unb rührte bie Qlöunben an mit feiner gangen
mit Bildschmuck. 43 S. 1.-13. Tsd. Geb. RM. 1.10

©otteöliebe, unb alleö, alleö war geseilt, unb baö
Heine QGßefen war mit einemmal ein Sngel. 5)er

Wie wenn die Kinder ihr Lichtlein hinter die bunte

große (Sngel, ber ei in ©otteö Q3aterb:änbe gelegt
l>atte, empfing ei fm'enb gurücf. ©o erging eö

Papierscheibe stellen, und die Krippe zu Bethlehem

jebem ber toten ^inber. Wi bai le^te unter i^nen

leuchtet dann in magischem Licht, so umstrahlen hier

jum ewigen ßeben erwecJt war, nahmen bie gro>

bie kleinen unter ber ©ede lagen, (nieten

ßen Sngel ttjre neuen ©efc^wifferi$en bei ber -föanb

bie großen Sngel nieber. 6 t e falteten bie Äänbe

unb führten fte im Zeigen bur<^ ben weiten

unb fangen mit iljren reinen Stimmen ein Gcbjaf»

landskindes. Gottvater schreibt sein „Weihnachten"

wunberöollen Äimmel^garten.

lieb. 9^oi^ war ber lefjte 5 o n nid)t »errungen,

an den Himmel, Englein flattern zwischen Erde und

QGßeil ei fd>on fe^r ft>ät war, würbe e^ für bie

fo tarnen ftf>on bie erften Sräume herein unb

Äimmelöünber 3eit, ju <£ett ju get)en. ©arum

bu\d>ten gu ben "Setfc^en hinüber,

gingen bie großen Sngel mit if>nen in einen ©aal

©anj fpät ift ber liebe ©off notf) eingetreten.

Z W E I
Ernft Zahn / Dae Kreuz

sieben Legenden das gottselige Geheimnis des Hei-

Himmelswiese, und dann Marias schmerzensreiches
Wort: „Mein Sohn, warum hast du uns das getan?"

Z I E L B U C H E R

. i.—20. saufenb. <preis gebunben BOT. 3.—

Hane Brandenburg / Pankraz öer Hirtenbub siiurtr. 13.-17.ifb. (Beb. «SJI. 3.-

„(Es genügt äu lagen, ba% 3af)n mit biefem grübelnben unb fdjroerblütigen

„Cine fcrjöne, quellflate Dicfjrung.

Ierroman alles, roas er bisljer gefcfjrieben, roeit hinter fict) lägt. 3 n bem SDIeifter

Uai

äüartinus 3 f ingeifen, ber mit Ijartem Sctjni^meffer

bocrj forgfam

an bem Sruäifii arbeitet unb

bem fcrjmerägequälten (Befictjt bes (Erlöfers bas eigene fieib einmeif3elt, geftaltet 3a!}n

ift ein Solfsbuef)

im ebelften

Die Sefcfjierjte bes banrifdjen girtenbuben ^ a n Sinne: ooll fcrjlicfjtefter

ausgeroogen im Sinne fünftlerifcrjer

Heine Grlebniffe unb i8egebenf)eiten

SBoIfstümIicf)Iett unb

gormung. Der Ditfjter

erjäfjlt

aus bem engen unb botf) auinberfam

retcften

fiel) felbft, ber oon feinem Schaffen betennt: ,3c£) grabe in ben Sd)äcj)ten ber Seele

Ceben bes Heinen <pan(raä; äuglet*) roucfjs if)m fein Suei) äu roarmfi,eräiger fiob-

unb finbe neue ÜBunber, SBirrniffe, SRätfel. 3ct) fuelje nacrj bem (Eroig >TOenfct)Herjen

preifung oberbarjrifcfjen

unb ben bleibenben SDa^rijeiten'."

Iiebenb befcljreibt."

C.

B E R T E L S M A N N

Frankfurter Generalanzeiger

Sanbes, bas er — ein SDieifter intimftet Jiaturfcijilberung —

V E R L A G S B U C H H A N D L U N G

Berliner Börsen -Zeitung

I N

G O T E R S L O H

HEINZ

O U M P R E C H T

Kriegsgefangenl
tommt ber "JBlnter. ©te "Säume im QBalbe unb bie Sbauiöfoften fnallen unter ber Äälte. ©ie ©urebfcb.nitt3temperatur ift
brei§ig ©rab 9\eaumur. - ^tö^licb. fragt ^fcrbe-öoffmatm:
„Sßo t£ be abjeblieben, be Saube ^ o a l ) ? " - ©er «eine Oel ift
nid>t bei unä. <3Cßo rann er fein?
£Inb gerabe, wie er binauä will, pofyt cS an ber SSaractentür. 93iel«
mebr e£ poebj nicöt, e$ mifc£>t fo mübfelig baran bin unb ber.
SBir ftürjen bin, wir reiften bie S ü r auf: 3ft baä unfer lieber
Äamerab? ©anj Hein geworben, fabl, baä ©eftcfjt »erfefnniert.
Über bem Q^orf 93tut, überall 9tiffe, überall <3Bunben. Sr t>ebt
feine £>änbe unö entgegen. I ß a ö fmb txxi für blaurote klumpen?
©ann ftürjf er unö ju ffüften.
(£g bauerte lange, big er wieber ju fiel) tarn, nod) länger, bt$
er bie Suppe fcblucfen unb bi£ er fpreeben tonnte. ®r f>at ftd)
alö Center oon unferm 3ug wieber ein paarmal im <3öalbe t)in>
b,octen muffen. QBir b,aben eS nicb,t gemerft. Sr fyat ben "SBeg
öerloren, ift ftunbenlang berumgeirrt, f>at fieb. bie Äänbe erfroren,
unb jule^t baben ihn bie §fcl)erfeffenwacb.en getroffen. Sie £>aben
behauptet, er wolle fliegen, ©ie »ielen QBunben an feinem mageren
Ceibe finb bie QBat)räeid)en ityrer 9^agai£aä.
„"Zßenn ber 5?leene ftirbt, jünbe i<^ il>nen bie 93aradEc über'm
S^opp an," tobt ^ferbe-Äoffmann. „So'n tleenet Äertc^en! Unb
nie wat 'BöfeS jetan. 3mmer blof3 be £lfffä|e im &opp. S o cene
üerfluc^te Sdjweinebanbe \" S r ift wie ein 93errüctter.
S^ein, eö ift unbenfbar. 3u all bem €lenb auc^ noefo. f^lagen
bie Äriegögefangenen? 5ßir geljen öon P a r a d e m P a r a d e , ©er
•2tufrub.r wirb angefagt. SRiemanb fc£>liefjt ftc^ auö.
ift ber ^ l a n : eine <aborbnung, au« jeber 'Saracfe jwei
werben jum Sfc^erfeffen^nfü^rer gel>en. Hnfer Sprecher
ift ber 3uftiaer. <Sx frri^t ba3 befte ^uffifc^. Unb alö 9*e#tSanwalt l>at er fc£)on Bunberte »erteibigt. Seine 5?üt)nl>eit ift
ebenfo grofj wie feine QBürbe.
©ann ift alleg wie ein ©rama. gCßie ein furchtbar erregenbeg
33üt>nenftüc{. ©er Sfct>er!effe, wie ein fct)öneS unb fe^r gefä^rlid>eö Ster unter feiner °Perfianermü^e, bie £>anb am
fc^>reit unö an: „<2ßaS woüt il)r?" <£r Jann ftct> leinen
blid ftitlt)alten. ®r rennt l)in unb £>er wie ein Siger.
©er Suftijer fyebt bie Äanb. STro^ ber Sc^werarbeit ift fie
immer auöbrucJgoolt.
„Wut/iQ \" fagt er %w bem Sf<^erfeffen, unferm 93orgefei$ten. „'SBenn
bu ru^)ig bift, wirft bu aUeä erfahren."
„QBag fällt euc^ ein?" brüllt bet Sfcf>erfeffe. „Äunbefö^ne, waä
woßt i^r?"
,,©u mußt rut)ig fein!" ©er Suftijer bleibt babei. <£r rül>rt ft^
nic&.t öom Sied. 6 r ^>ätt bie flache 9^e^te in bie &ö§e gehoben,
wie ?u einer 93ef($wörung.
"2001)1 ae^n Minuten bauert ber 3weitampf. ©er 5fd>erleffe Will
fieb. ni($t geben, ber Suftijer läfjt nicf>t na^>: „SQur ber 9^ub.ige
fann begreifen."
„%vX, tt>a$ ibr wollt! Sagt, voa$ il>r »erlangt!" brüllt jule^t ber
Sfcf)erteffe. Sr ftellt ftc^ t>in mit oerfcf)ränften 'Jlrmen. Sii)Weigt.
„Qßir »erlangen, bafj bu mir in bie Äanb öerfpri<i)ft," fagt ber
Suftijer ju bem Sfc^erteffen, „in biefe Äanb follft bu »erfprec^en,
b<i% nie rmi)V ein ©eutftf)er gefcljlagen wirb!"
©er ^£fcf>ericffc wirb grün. Sr fyat !aum nocl) 'ültem.
S^ie, niemals wirb er fitf) fo ein Q3erfprec£)en abzwingen laffen.
93on einem »erfluc£)ten ©eutfcb,en! SRiemalö! —
,,©ut," fagt ber 3uftijer. „©ann werben wir bicf> erfcblagen. ©i(i>
mitfamt all beinen 5fd)erfeffen."
(£r fyat eö ganj rul)ig gefagf, ganj langfam, jebe Silbe betont.
(£ö ftct)t au3, afö ob ber Sfc^erteffe ib,m an ben SbaU fpringen
will, ^lö^lid) wirb er fa£)l. Sr tritt jurücf, er befinnt fiel): Sföet»
feffen finb ein Ääuftein, unb Äriegögefangene öiele Imnbert. 6 r
fängt wieber an ju rafen »or 2But unb 3orn.
?lber ber 3uftijer bleibt bei feinem "Sßort. itnb ali ber SfcJ>erteffe
ft(^ nic^t geben will, ftellt er il>m ein Ultimatum.
„Gntweber bu »erfpric^ft biö bann unb bann, ober aber" — unb
bei biefem „aber" reiften wir alle berauö, was wir mitgenommen
f>aben: unfere "Üste, unfere ^ i d e l , unfere Äämmer . . . ©a t>erfpriebt ber Sfc^erteffe.
SIbbrud aus Heinz Gumprecht, Die magischen Wälder. (Sebunbcn 9ÜD!. 4.80
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jfüeger am jfeinb
355 S e i t e n u n d 83 B i l d e r . 1.- 2 O . T a u s e n d . P r e i s g e b u n d e n RM. 4.40
Soldaten machen nicht viel Worte. Auch über dieses Erlebnisbuch deutscher Frontflieger
sollen nicht große Worte gemacht werden. Denn hier reden die blutigen Tatsachen. Und
die haben nun einmal mit falscher Heldenromantik und Kriegsvergötterung bitter wenig
zu tun. Die Namen der Flieger, die hier erzählen, kennt wohl jeder, der in Polen, an
der Somme oder im Flanderndreck herumgekrebst ist, — wenn's plötzlich über einem
knatterte und ein deutsches Kampfgeschwader für Ordnung sorgte. Was da an Aufklärungsflügen, Zeppelin-Englandfahrten und Luftkämpfen erzählt wird, oft nur in knappen Tagebuchaufzeichnungen der Gefallenen, der Boelcke, Richthofen und Immelmann, oder als
schlichter Bericht der Hermann Göring, als Führer der Kampfstaffel Richthofen, der Kohl,
Schleich und all der Unbekannten in Führersitz oder Motorengondel, am M.G. und Bombenhebel, — immer erschüttert die reine Tatsache. Allein einunddreißig Seiten meist
unbekannter Originalaufnahmen begleiten den Text. Das also waren die Männer todesbereiter Pflichterfüllung, die Frontkameraden in Ernst und Fröhlichkeit. Heute lenken
sie die Geschicke der Nation, höchstes Vorbild unserer Jugend, die nicht mehr dem Tod
von Flandern getrotzt und in die Hölle von Verdun gegangen ist. Den alten Frontkämpfern
jeder Waffe und den jungen Kämpfern des Dritten Reiches dieses Buch zur Mahnung:
Nicht müde werden! Luftfahrt ist not!

Bie magifdjjcn W&lbet Von Heinz Gumprecht. 11.-14. Tausend. 421 Seiten. Gebunden RM. 4.80
SBom ®d)i(l[al einet (Bruppe b e u t l e t Stiegsgefansener in SRujjIanb, unter it)ncn ber Sefreite SHnger, ber
SBialer triar, efje et ins gelb 30g. Sie SRüdffront bes Srieges tut fief) auf, bie Stautomleit bet ffiefangenenlaget
am SBaifal[ee. 916er bie[e (Sraufamfeit roirb nietjt äur Senfation, es [efct ftcrjbte erntebrigenbe Bron in lebenbiges
Dafein um. Sie roirb finnooll in ben (Em3el[(f)ictialen unb als Offenbarung ruffifdjer Sanbfcfjnft, ber Statur
fcf)le<f)t!)m, ber Schöpfung unb ifjres Sdjüpfers. „öier [inb bie eroigen Söälber, bie magifeijen SBälbet. Senn
alle Dämonen [inb biet äu Saufe. Sie fürcfjterlitfjen unb bie gütigen." Dann lieft fief) bas Sud) toie ein
panifcfjer ffiefang unb manchmal roie eine 3bt)IIe. Süber auefj bas anbere a[iati[d)e ®eftd)t 5RufjIanbs ftarrt ben
Kriegsgefangenen entgegen. Snoct) im §e*en[abbat bet ißetetsburget 3nternationale Ie6t bas ruffifdje Sera.
Da toecfjfeln bie beutfd)en firiegsgefangenen nur bie feinblidje gront. Das 5!o»ember«Deutfd)lanb fjat feinen
SRaum für fie. (Ein perfötiHdies SBelenntnis von Feilt reinem I o n !

SJelfjagen & ftlafings SDlonatstjefte

CVSTAV SCHRÖER

Vollnm3cnmiepe e( uer
Roman. 355 S e i t e n . 1.—18. T a u s e n d . G e b u n d e n RM. 4.40
Als die ersten Hammerschläge des großen Napoleon bei Saalfeld und Jena fielen,
da mußte ein Volk ins Schmiedefeuer. Der deutsche Amboß war nicht hart
genug. Vor dem Hintergrund der Schicksalsjahre 1796 bis 1815 gestaltet Schröer
seinen Roman. Und er wird unserm Dichter über den Fanfarenmotiven aus
Schillers Teil und Lützows wilder Jagd zum Heldengesang deutschen Opferund Freiheitswillens. Denn diese Thüringer Menschen von damals und ihre
Schicksale, diese Bauern, Flößer und Kleinbürger, — ein paar vergessene
Ehrentafeln mit Namen hängen noch verstaubt in den Dorfkirchen; und als
Kinder betrachteten wir wohl die alten, etwas zu bunten Bilderbogen vom
„Napolium". Namen und Schicksale sind längst verweht, die Gedanken aber
der Freiheit und des Opfers werden ewig wieder neu mit jedem Geschlecht.
Und so wächst Schröers Roman ins Zeitlos-Unbedingte. Deutsche Menschen
werden wieder einmal geläutert im Schmiedefeuer, umgeschmolzen zur großen
Einheit des Wollens und der Tat. Und Thüringen, das grüne Herz Deutschlands, es schlägt heute wie einst in Opfer und Hingabe für ein freies Reich.
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Der Verräter
©et alte Hauptmann uttb (S§renfrieb Ratten i)eä)tattgeltt gelegt unb fte
mit lebenben #if<$en befieetf. ©ie Engeln hatten ben S a g über gelegen.
Qlm *21benb ging ©jrenfrieb mit bem Äaupfmann fte nad)3ufel)en. Sdjwatben fdjoffen burd) bie Cuft, ein 9let) äffe am jenfeitigen Ufer ber Saale,
wunberöoll fpiegelten fid) Äimmel unb <23ergwelt im ffiHen Stauwaffer beö
QBefyreö. (Sin Sonntag ging fd)tafen.
(£t)renfrieb blieb ftefjen unb taufd)te. „Sbetv Hauptmann, e§ babtt einer,
©ann fyat er unö bie Äecfcte »erjagt."
'Stud) Q3oget laufdjte. 3n ber Saale ein ^lätfdjern, alö ob einer mit ben
Firmen um fid> feblüge. Sie bogen um bie ©de. 2inU brüben t>er fam bai
Schlagen unb "^Mätfdjern, aber baS Sdjilf war fo tiod), baß man ben
<23abenben niebf [eben fonnte. ©erabe bier tag eine Äedjtangel.
®ie jwei traten t)eran, baä Schlagen fetjte auS, aber man faJ) niemanb,
unb bie Schnur ber £ed)tangel war auö bem Spalt in ber Spitze ber
ßalterute gesogen, ßangfam faßte Sljrenfrieb bie Scf>nur unb begann p
Sieben, ©a fefjte baä §oben im <2Baffer wieber ein. Gfjrenfrieb larf)fe.
„ßinÄecbt! Slnb Wag für einer!" <33orfid)tig sog er, gab nad>, wenn fid)
ber "jjtfd) wehrte, jog wieber, wenn er füll wax. ©er 5bed)fJopf faud>te auf,
breit, bie Sdjnauje aufgeworfen, bie klugen grünlicfc unb »oE SBut.
33ogel naf>m bem 3ungen bie Sdjnur auö ber Äanb, Iie§ ben Äec^t
äurüdgeben, sog ihn näher. Sriumpb lag in feinen "2lugen. „Canaille!"
g r fnirfrf)te. „Kanaille! ©lo^ fo tüctifcb, wie bu willft, bu btft bran. Äaft
lange genug Bürger unb Q3auern gefreffen. -öaft bu folrf) einen ^ad^en fdjon
einmal gefetjen, 3unge? 3d> glaube, er würbe mir bie £>anb abbeifjen."
QBieber ließ er ben Sizfyt jurüdgleifen, wieber jog er tijrt l>eran. — „®a^ iff
fd>ön,tt>a§,3unge?" - „S^ein, Äerr Äaupfmann, ba^ tut bem Siere web."
„Soll eö. Ober fyat bie Canaille ttma banad) gefragt, ob eö benen, bie
fie fraf), wel) tat^ — S'omm, jief) if)n »ollenbö l>erau£. 3d) bin imftanbe unb
fdmeibe bie Sd>nur burc^, bamit er ausfommt — unb langfam »erreett."
E^renfrieb jog ben &t<$)t t>erauS. So war ber größte, ber feit oielen 3a^>»
ren in bem (3ßet)t:e gefangen worben war. „^fteunjetm ^ f u n b , " ftellte
Äornmann feft, als er itjn nad>l)er wog. ©a lag ber Sbed)t, vifj ben 'iRadjen
auf, fd>nppte um fid), unb <23ogel weibete fid) an beö 5;iereö 'Slngft unb
laut. <Sv wollte e§ an ber Sdmur l>inter fid) fjerfcbleifen, aber Gljrenfrieb
nabm i|)m bie Scbnur auä ber Äanb unb legte ben ^ifd» quer auf feine

'Jltme. ,,^i<et)e eud), Wenn tt)f Witt bei Sanatüe Groarmen fyabil" grollte
ber Hauptmann, ©a merfte Sbrenfrieb, bafj Q3ogel in bem gefangenen
Sier ben S?orfen fat), unb eö war if>m un^eimlid).
ßg war gegen Snbe ber Sommerferien, ba$ ©etreibe big auf ben legten
Äafer eingebrad)f. Q3ogel wanberte mit Äannjörg unb Gl)renfrieb burd)
bie QBälber nad> Saalburg. QBie ein 3uwel lag baö alte ^eußenfdjlofj
'Surgf im Sd;eitel eineö Saalebogenö, eingerahmt öon bunten QBälbern.
®a öernaljmen fte Stimmen binfer ftd). Q3ogel £)ord)tc auf. I ß a r baö nid)t
bie bledjerne Stimme Siebenrotö? Gin QßinJ ju ben3ungen. Sie frod>en,
leife wie Sd)langen, jurücf unb bargen fid) tjinfer einem ^el^blocf. ©rei
Männer traten red)t^ öon it>nen auö bem 'Jöalbe, Siebenrot unb jwei
•Jvembe. ©ie Ratten harten in ben Äänben. Siebenrot erläutert. „-Sinter
unö ^öri^fd), red>tö Saalburg, lin£3 brüben ^lofter Äeiligtreuj. 93on
Saalburg nad> Soleis anbertbalb Stunben. Unterwegs ©räfenwart^."
„3ft bie Sparte äuöerläffig?" - „QBenn 3£>r bie Senfe an ber <2Bettera
eingetragen tjabt, ja, Äerr Äapitain." — „©er Q3erg gegenüber?" — „©er
&utm."-„(£r beberrfd)f bie©egenb. ^ßlan wirb ©efd)ü|e hinaufbringen."—
„®aS wirb fd^wer fein, Äerr i^apitain." — „ ^ a t ) , wir l>aben anbere 93erge
befe^t. — Unb bie Ceute t)ier berum, bie ^örfter unb QBalbarbeiter?" —
„3uöerläffig." — „ I ß a ö beifjt ba3?" — „ilnjufrieben mit tbren Herren." —
,,©ut. 3f>r i)abt t>a$ ©elb nid)t gefpart?" - „9^ein."
93ogel fal) bie 3ungen grimmig an. „'SBifjt ibr, wag baä ju bebeuten i>at?
®a^ iff Verrat, 93aterlanb^oerrat. Äunb^foft! — Sbrenfrieb, weißt bu
einen QBeg, auf bem wir fid)er finb, baß fie un£ nid)t fe^en?"
„3a. SRad) Saalburg t)inauf, über bie Äoljbrücte unb brüben hinunter." —
,,©ut." Q3ogel natjm bie Äänbe ber 3ungen. „ß^renfrieb, Äannjörg, baö
Sd)ictfal rollt. Q3tcUei(i)t wirb man ba, wo wir \t%t ffcfjen, nod) in biefem
3at>re Kanonen auffahren, ©ann wirb ba% frieblid^e S a l bon ifjrem ©ebrüll
wiberljallen, unb ber falte Sob wirb burd) bie ©orfer geljen. Sungen^,
bann i)a\tit eure Äerjen feft. ©ort »errät ein Äalunfe fein £anb um ©elbeö
willen. 3br werbet eud) nid)f bejablen laffcn. Niemanb wirb einft nad>
bem ©elbe fragen. Äer^blut ift nid;t für ©elb feil, unb Ciebe ift ein freiet
Opfer, ©en Q3erräter Wirb ©Ott rid>ten. Äommt, wir wollen unö bie
*2lugen wieber blanf baben."
SI«ä bem SRomon von Gustav Schröer,

Volk im Schmiedefeuer.

9Breis gebunben SROT. 4.40
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Heimat unö Herkunft
3n ben großen Querbatfen feine« SofeS lieg mein 3iltert>ater bie ftolje
unb »erpfltcbtenbe 93erbeißung fcbneiben: ,,©eS ©ereilten Samen bleibet
ewiglicb." „(Sott allein bie Sbr folt fein", fügte er befcbeiben binju. Gnbe
beä 18. SabrbunbertS „öerneuete" er t>a$ &au£, an ber Stätte, auf ber
unfere 93oröäter fcbon feit bem (Snbe beS 16.3abrbunbertS gefeffen — nacb
bem S?ircbenbucb, in SBabrbett wobl folange überbauet d a u e r n in biefer
ßcfe <2öalbedS ben <£flug über ben "Bieter fübrten, £ota feblugen unb <£ferbe
unb Scbafe aücbteten. — ©er Äof, auf bem mein
Q3ater geboren, Hegt im ©orfe "SKünben an ber Orle,
unter bem Cifenberg, in bem man in alten 3eiten
unb aueb neuerbingS nrieber ©olb fanb. SKan fpriebt
im ©orfe noeb SWeberbeutfcb, boeb liegt bie beffifebe
unb bie rbeinfränfifebe Sprachgrenze niebt weit.
©ie 93auern waren ben ©rafen unb fpäteren dürften öon QOßalbed Untertan, boeb nie leibeigen, unb
bewabrten ffetS eine ftol^e Selbffänbigfeit unb einen
eigenwilligen 'ffreibeitSfinn.
®a$ ©efcblecbt meiner <33orfabren war immer febr
fruchtbar, füllte mit ben »erfippten Familien ba£
ganje ©orf, floß weithin über in bie Machbarbb'rfer beS Gber» unb ©iemeltateS, in bie Stäbtcben
äWtfcben QBarburg, Gaffel, Sacbfenberg unb Kor*
bad), feit ber großen Canbflucbt im 19.3abrbunbert
aueb befonberS ins QCßupper-- unb 9*ubrtal unb
nacb "Jlmerita.
©er £of, beute im "Sefitj eines Q3aterbruberS, war
ffattlicE) genug, bem 93eft$er faft immer ju erlauben, Söbne unb Siebter orbentlicb, ju öerforgen,
ben einen Sungen Pfarrer, ben anberen Cebrer
werben su laffen, biefem jur GHnbeirat auf einen
anberen -föof unb jenem ju einem tüchtigen Äanbwerf ju »erbelfen. ©er Süngfte erbte nacb altem
"Srauc^ ben Äof, auf bem auet) unverheiratete ältere
Sc^weftern unb 93rüber tb.r <2Bob.nrec|)t behielten. —
©aö ©orf SKünben ift proteftantif^, falöinifcb,
wie ba$ gan^e Qöalbect. Uralter 33oHöglaube lebt feäftig in öielen
fteHungen unb 93räuc^)en.
meine SDZufter flammt au$ älfeftem <23auerngefcb,lecb,t, auö bem ©orfe
Oei^fen in ber 93orberrb,5n, jwifc£>en 'Selba unb 5ulka. ©er 9^ame beö
©orfeä wirb fc^on im 8.3at>r^unbert erwähnt. 6g gehört feit bem 9.3al)rbunbert ^um ^ i i t u m 9ulba, feit bem 16. ^u Äurtyeffen unb feit 1815 ju
2Beimar=ßHfenatf). S^ fyat ben Qii>axattet etneö alten germanifc£>en 5rei=
bauernborfeö bis jur ©egenwart fe^r rein bewahrt, befaß biö jur Q3erfoppelung furj öor htm Ärieg eine große 'Jlllmenbe unb ^eute noeb, einen
reichen ©emeinbewalb. ©er alte S^ircbbof ift eine 5eftung unb ber Äircbfurm ein kräftiger QBel)rturm.
©aö ©orf behauptet ättnfctjen bem Äeffifc^en im QJßeften, bem

A U S

D

E

M

fifeben im Süben unb bem Sfjüringifdjen im Offen noef» ^eute eine norbunb nieberbeutfd)e Färbung unb Neigung jur 'Jlrt ber £eute an ber
unteren QCÖerra unb ber oberen QBefer. ©er ©taube ift aueb l>ier faloinifd).
ilralte Sitten unb Q3räucb.e, Q3orftellungen unb "iJInfcbauungen b.aben fieb
mebr noeb alö in Sttünben erbalten, 'ältefteä ©laubenö» unb Sagengut
lebt noeb, frifcb, unb gegenwärtig.
©ie 93orfab.ren meiner 5Wufter waren im ©orfe »on je^er wobJbabenbe
„feböffenbare" d a u e r n unb ©orfmüller — naebweiä"
lieb feit 1618. L e i t e r jurüd gebt baö 5?irel)enbucb
niebt. Qlber fc^on bamalö füllte baS ©efc£)lecbt —
Scblott^auer,fpäterScl)lo^t)auer-baöganäe©orf.—
51lö um bie 9ttitte ber ftebjiger 3af)re öiele junge
"Sauernfb^ne unb Söcbter ibre ©brfer »erließen,
oerloctt oon ber Qlugftcbt, in ben „aufblübenben"
3nbuftrieffäbten beö 'Zßeftenö i^r ©lüct ju macben —
bie meiffen würben nieb. t3 als arme Proletarier —,
famen auc^) meine ßltern aui t^rer Äeimaf in«
Söuppertal, nacb Carmen. "2tber baö ßeben in
"Jabrifen, Stabtwol>nungen unb ©ienft mißfiel i^nen
fo feb,r, baß fte fetyon nac^> wenigen 3a£>ren mit itjren
febr befebeibenen Srfparniffen einen QSauernbof am
"xRanbe ber Stabt pachteten unb ^ter in einem fleißigen, mübfeligen unb boeb gefegneten Ceben bi«
beute ftcb bebauptefen. ©er Äof, bem beute bie
Qtatt »iel näber gerücft ift, lag bamalö in großer
ßinfamleit, jwifeben febönen 93ucbenwälbern, auf
bem fogenannfen QBoKfpinneröberg. ©ort Ijabe ic^
feit meinem fünften Sabre alö "Sauernjunge leben
bürfen. Gine fleine „Sommerwirtfcbaft", bie meine
Slfern für bie in ben QSSälbern luffwanbelnbcn Sfäb=
ter eingeriebtet, ftörte niebt ben bäuertfct>en £barafter
unfereö ßebenö. 3n aufopfernber Sreue baben meine
ßltern, bie nie mebr al« ba« Slbtigffe befaßen,
bennoc|> i^ren 5?inbern, je nacb. $lrt unb Begabung,
auf ben ßebenöweg gebotfen. Sie baben mir, ibrem
, al« icb bereits oier^ebn Sabre unb febon öon ber Q3olf«fcbute entlaffen war, boeb noeb ben 'Sefucb beS ©tjmnaftumö unb naebber mebrere
Sabre ben 93efucb ber Hniöerfifät ermöglicht, wobei icb felbftoerftänblicb
bis jum Abitur unb noeb als Stubent babeim jebe Q3auernarbeit mitangreifen mußte unb burfte.
Unb fo baben fte mir baä *23cffc erbalten: bafj ic^, ein Qlbtrünniger öon
bem uralten Segensberuf ber Q3äter, bennoeb ibm immer nabeblieb unb
fo niemals anberS mieb füblte benn als 'Sauer unb Arbeiter auf bem Vldtv,
S a a t unb <£rnte pflegenb auf bem "Jetbe, baS mir anoertraut. 3mmer baöon
träumenb, baß mir noeb einmal »ergßmtt fein möcbte, niebt nur in einem
eigenen Meinen ©ärfeben wie jetjt, fonbern auf eebtem eigenen QSauern^of
ju ffeben, in ber Äeimat ber 93äter, irgenbwo jwifeben <2Berra unb Sber.
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Der öeutfehe Pfalter
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Deutfctje iBallaben unb Ijiftorifdje Sieber,
ffiefammelt. 56.-57. Sfb. 486 S . (Beb. 2.85

ttin 3ab.rtaufenb geiftiicfjer Dittjtung. S e .
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Diefes SBütt)Ietn ift fo recfjt ein SBreoict.

Som unbefannten J)id)ter bes gilbefiranb»

(Ein 3ai)rtaufenb geiftlicljer JJidjtung, ein

ipadenbe (Erääfjlung

Der SJeiä, bet unmittelbar (ßefc£)id)te per.

liebes, jenes urgetoaltigen germanifeijen

3at)rtaufenb beutfcfjer Setjnfucfjtnatft bem

mittelalterlicfjen 5papfttums. iDian mujj bis

[5nlid)fte ScgeBnung roetben lägt, fefteint

Seibenepos, bis r)in 3u gontane unb fiilien-

Unenblidjen. (Es ift bas SSerbienft äßill

äu C. g. SJlener jurüdgefjen, um eine Sar-

aunädjft intimer Statur, g a t man aber

cron fjat SBUI SBesper beutfcfie Sallaben

Sespers.mit biefer Sammlung ein Sreoier

ftellung gleicfjer gormftfjbnfjeit unb Slar.

biefe SBanberung bis jur legten Seite

unb Ijiftorifdje fiieber b,ier gefammelt. (Er

geiftlidjer Dicijtung gefetjaffen au t)aben,

fjeit äu finben, unb man barf bie (Erääljlung

oerfolgt, fo fiib.lt man, bag einem ber SBeg

bietet in forgfältiger ausroa^l beutfetjes

bas man immer toieber 3ur §artb neljmen

neben bie beften [eelenfunbltcf)en Scf)il»

biefer SBnefe bie gefamte £anbfcf)aft jener

Kulturgut aus taufenb 3ah,ren als ben

roirb, bas mit 2roft unb Hoffnung, mit

berungen ber (Begenroart ftellen, ofjnebafj

eigenartigen

unoerlierbaren

(Blaube unb 3uoerfici)t erfüllt.

Dicfes

[ie »erltert. J)as rounberoolle SBiiJ)Iein

unb

einäigartigen

(Epocfje

Sefifc

beutf^et

IM)'

aus ber 3eit bes

erfd)Iof3. SBill SBesper b,at f)ier eine lünft.

tung unb Mrt. SBir bürfen biefe Samm-

Sud) ujill bienen bem beutfdjen SD!enf(f)en

ift eine toertoolle Beigabe in ben Sdjaö

Ierifdje Scfjbpfuna 3U reinem unb glücl.

Iung banfbar

ber Segentoart als tjeilige Überlieferung

bes

Iidjem CEnbe geführt.

greunben beutfcfjer fiiteratur empfehlen.

eines 3afi,rtaufenbs beutfdjen

3eit! SBbrries greifierr oon SD!ün(t)b.aufen

Sanns 3of)ft

C. B E R T E L S M A N N

begrüf3en unb fte allen

Seijnens.

V E R L A G S B U C H H A N D L U N G

I N

gefcf)id)tlicfjen

Schrifttums

unferer

G Ü T E R S L O H

13 3Bag pjeiTanbjfftmb Sieben Legenden. Von Fritz

19 Die altt Jähr Geschichten von Fritz Müller-

Kühn. 1.-13. Tsd. Preis gebunden RM. 1.10

Partenkirchen. 1.-10. Tsd. Gebunden RM. 1.10

(SSgl. ba3U Sefeprobe unb Sefpredjung auf bei fünften

SJerf. gehört äu Jenen edjten Sumoriften, bie über bte

Seite btefer Südjeräeitunfl)

Un3ulänglidjfeit

alles iDlenfdjItdjen

meinen fönnen.

Sludj

14 Die letjte jfutc&e Novelle. Von Paul Abert. 6. b i s
8. Tausend. P r e i s g e b u n d e n RM. 1.10

Iädjeln unb 3ugletd)

in bie[en balb

fröhlidjen,

balb

trautigen ©efdjidjten roeifi biefet Slltmeifter btr beutfdjen
Sur3gefdjidjte

uns 3um üladjbenlen 3U bringen über bie

SBelt in uns, um uns unb übet uns.
SJlodj Stnno 1648 tjat mandjet fein Steferlein gepflügt, unb bei
ber legten gurdje etteidjte ihn bas ffiefdjid. ülbet bas madjt
biefe Slooelle fo etfdjüttetnb groß unb 3eitlos: Itofc Slot unb
lob, bie letite gutdje

roitb

20 31er. "Feist bon J^djilttbadl) Erzählung. Von
Hermann Eris Busse. Preis gebunden RM. 1.20

ge3ogen. (Eine gefpenftifdj(Eine ptödjttge

grotesfe Sanblung umbrauft eroiger 9tuf ber gequälten (Erbe.

ffieftalt,

biefet S!ogt aus altem
Sauernabel. SIber feiner

15 Die JJUertruö Erzählung. Von Friede H. Kraze

großen fidjeren JJIannes-

9.-11. Tausend. Preis gebunden RM. 1.—

traft roill ber Sogtsrod

Bie ©efdjidjte bet 3ungfrau, bie oon 3ugenb an bem SDteer

nidjt redjt paffen, fiieber

oerfallen tft mit feinen fdjlanfen oetfühtetifdjen SBellen,

ben SJf Iugftert in ber gauft

bis bie gtofje Sühne ben SDleetbann löft unb eine SOlutter

als ben Seibenhut 3roi>

Heinz S t e g u w e i t m i t s e i n e r g e l i e b t e n
H E I N Z

Ziehharmonika

S T E G U W E I T

Der Zinefuß Gottes

Boftot Sarlftabt bie Silber ftürate unb grieslanb Sonfeffion

unb bie Sreue. Huf biefen Breiflang hat W. 9J!unier<58ro-

ablegte 3um neuen ©Iauben. SBunberbarlid) finb ©ottes

bleujsfa, bie felbft ©ren3lanbbeut[djtums Bulben unb §offen

„Biefes ©lud!" [djrie !profper Sßenebiftus, „biefes unglaublidje,
überroöltigenbe (5Iüd! SBomit habe idj mir bas oerbient? 2Bie
lommt es 3U mir, bem (Sottlofen ins Saus?" — Unb er burdj>
rannte, befeffen roie ein 9JmoIIäufet, bie Sttafjen feines Borfes,
anrbelte ben 6ut in bie Üuft, fing ihn tnieber auf, 3eigte ben
ftaunenben SBeibern bie 3unge, [djlug ben SJtadjoarn bie Sdjultern
ein, madjte [idj Indjerlid), aus Übermut — rannte fo toeiter, bis
et auf einem ftemben lürftein erfdjöpft nieberbradj unb heulte. —
Bie Bauern [otgten fid) um feine atme Seele, umftanben ben
Sdjteienben, fdjüttelten ihte Söpfe: „Bet ffiottfeibeiuns hat ihn,"
flüfterten bie einen; anbete fdjlugen bas Äteu3 auf bet Stuft.
Bann lam bet $aftot, bie erfte 3ufludjt aller (Er[djBpften, bie
hödjfte 3nftan3 jebroeben JUimmers, greis unb toürbig: „iptofper
Senebiftus, roas toühlt bidj fo auf?" Sier lag bie fanfte Sanb
bes Irbfters im Saar bes ©ehesten. Unb ber ridjtete fid) auf,
Iadjte breit, [pradj jet)t ganä ruhig: „3coei itälber hat meine ftuf)
getoorfen; bas ift ein äBunber! 3roei ftälber bringen 50 laier
auf bem SDiarft. Um 50 Salet roar id) Derfdjulbet. Bie Summe
ift lange fällig. Morgen toollten fie meine Sütte pfänben. 3lun
lann idj toohnen bleiben, too meine SBäter fdjon toohnten! Biefes
unglaublidje, überroältigenbe ©lud, toie tommt es 3U mir, ber
idj immer gottlos roar?" — Ba bie Börfler [adjen toollten, gebot
eine (Befte bes Pfarrers, 3U fdjroeigen. ffir fpradj: „sprofper Senebiltus, bu fragft, roiefo bu bein (6Iüd als ffiottlofer oerbienteft?
Benle einmal nadj, ob nidjt oor fur3er ober langer 3eit ein gutes SBerf oon bir gefdjatj, eine SBohltat, beren 3in!*n &'r foeben
erftattet rourben?" — Sßrofper Senebütus grübelte, tollte bie
tagen, [ann unb [ann, fdjiug [idj enblidj an bie Stitn: „3dj hab's.
3)ot äehn lagen roatf idj einen Sedjfet in ben Sut jenes utalten
Settiers, bet immer 3um ülbenb butdjs Borf hinft!" — „Sieljft
bu, fo tourbe bir beine Sarmheräigteit gelohnt!" — „(Sott ift grojj!"
fdjrie Senebiftus unb ging oernünftig nadj Saufe surüd. — Ba<
beim aber lam ihm ein pfiffiget (Sebanfe. ffit redjnete: 50 laier
roerbe idj »erbienen. 50 laier toerbe idj freilief) audj meinem
*Pfanbherrn äahlen muffen. SCas aber, toenn bie aüarltpreife bet
ftälber ftiegen? Sm? ffitroa 60 laier für 3toei ftälbet? Bafj idj
3ehn lalet füt midj hätte? (Sut [peifen IBnnte, gut trinfen unb
ein übriges füt meine Seiterfeit tun? Unb $tofpet Senebiftus
[agte [idj: „üorarat ber Settier toieber gehumpelt, foll et jefct
einen hoppelten Sedjfet erben, unb ©Ott roirb foldje 3Bof)Itat
abermals belohnen, roirb alfo ben äJlarftpreis für ftälber ftei.
gern!" — I m Slbenb Ijinfte bet Settelgreis roiebet butdjs Botf;
Senebittus tannte ihm nadj, opfette jroei Sedjfet, fam sutüd,
ftanb abet oom Sdjted gelähmt in bet Saustür, als fein SBeib
heulenb melbete, bie fiuf) fei eben am JCRutterroeh geftorben, unb
bas unnatürlidje Sälberpaat täte bie legten 3üge! — Senebiftus
tiS bie Stalltür auf: Brei tote lierleiber lagen gefttedt im
Stroh! — „Biefes Unglüd!" fdjtie et, „SBomit habe idj bas oet.
bient? 3Bie fommt es 3U mit, bem gottgefälligen SBohltätet, ins
Saus?" — Unb et burdjrannte abermals bie Strafe feines
Borfes, fdjroang bie gauft bem 5ßaftor entgegen, ber foeben fein
genfter öffnete. —„Setrüger!" heulte *Pro[per ben ©ottesmann
an. „9Bas bu oon ©Ott unb ben 3in[en ber SBohltätet fagteft,
ift gelogen!" — Unb betidjtete alles, oom hoppelten Sedjfer, oom
l o b ber liere, oon ben Xtümmern [einer Soffnungen. — Ber
!Baftor 30g bie Stirn in galten: „JJlein fiieber, ©Ott Ioh.nt bie
SBohltäter mit 3infen. 3aroohl, fo [pradj id). Bu aber Bift fein
SBoljltäter mehr, bu rourbeft ein Spefulant auf ©ottes 3msfuB,
unb bie Spefulanten möge Sott (trafen, folange roir an [eine
©eredjtigfeit glauben! Sieh ju, baß bu ifin oerföhnft, beoor bein
spfanbleiber foinmt!" Unb [djlog nadjbenflidj bas Senftet.

TOeae unb alles, roas uns 6eftimmt tft, ©nabe oon ihm.

erfahren hat, ihre (5efcl)tdjte einer Saariumpelfamilie aeftimmt

Stus bem (Sefdjidjtenbänbdjen oon Heinz Steguweit,

ber Seele bes gemorbeten Sinbleins bie Simmelsheimat
roiebergibt. Sagenhaftes ffiefdjeljen aus bet 3^it bet Sanfa.

Hermann Erls Busse
auf dem Schauinsland

fdjen ben gingern! Biefe
urroüdjfige ffiefdjidjte hat

nur Serm. (£rts Suffe fo erfrifdjenb er3äljlen fönnen, benn bie«

16 3foJ)ann Witpltxft legte Jfafirt Erzählung. Von

fern Gpifer bes Sdjroar3roalbes ift ja Sllemannenart oertraut.

Wilhelm Sebastian Schmerl. 6.-8.Tsd. Geb. RM. 1.10
21 Die f|arfe Geschichten. Von Heinz Steguweit
gürroahr, Shret Saifetlidjen SRajeftät Sofmathematifus unb

1.-11. Tsd. Preis gebunden RM. 1.10

9Ifttonom 3"f)annes Sepier hat's ntdjt leidjt gehabt mit bem
Biefer Btdjtet bet gtontgeneration mit bem herben 3Bi[[en
Sterben. Utiemanbem hat er's fogansredjtgemadjtiSBasmag
um Stieg unb ©tauen ift bodj toiebet bet gtöhlidje, bet
roobl ©Ott 3U biefem Sterben gefagt haben? 9Iber ba fühlt
mit bet geliebten 3iehhatmonifa bie herben Späfje feiner
fid). bet Gt3ähler bie[et meiftetlidjen SRooelle nidjt 3uftänbig.
rheinifdjen fianbsleute luftig begleitet. Grnft unb Äur3toeil
ben SRhein entlang; fo halten es audj bie fleinen Softbar-

17 Der JSunöfelmb 511 leben Eine historische Er-

feiten biefes

zählung. Von Will Vesper. Preis gebunden RM. 1.10

frßhltd) Ijell, balb btohenb bunfel, feine etoige iDIelobie.

Sänbdjens. Unb bas Sdjidfal

tjarft,

balb

ffiat mandj es Sunbfdjuhf ähnlein flattette fdjon oot bet 3eit bet
gtofjen Sauetnftiege ben Sdjaren bet Untetbtüdten ootan.
SBie ba alles oon unten heraufroädjft aus bem Soben ber Slot,
ber Unterbrüdung unb bes Clenbs, toie fdjroelenbe (Blut roeitcr»
friijt unb bann oor bem erften ftarfen SBiberftanbe boffnungs.
los 3ufammenfinft, bas gelangt 3u padenbet Barftellung.

22 $amenlog Novelle. Von W. Bramann. Geb.RM. 1.20
Stadj alten Überlieferungen aus ber SReformations3eit ift
ein feltfames Segebnis er3ählt. SBirb ein SOlenfdj ohne
9!amen bei ben Ulmer föefdjledjtern bas SRätfel feiner 8erfünft löfen? Unb [o erroadjt bie geheimnisoolle Sergangen,
heit, roedt alten Streit 3u neuem SaS, bis ber rafdje l o b

18 ^Reiftet Brüßflemann Novelle. Von Friede H.Kraze

bem grauten Spiel oon 3ufaII unb Sdjidfal ein (Enbe madjt.

1.-7. Tsd. Preis gebunden RM. 1.30
Bie ©efdjidjte oom Silbfdjnetber Srüggemann unb feiner

23 JBeutfdj ift öie ^aat Erzählung. Von M. Munier-

GIfebetr), oom Sdjidfal ber roeifjen SBiebe mit ben JJieer-

Wroblewska. Preis gebunden RM. 1.40

äugen unb ihrem ÜJJanne Stnfelm. ©efdjehen 3ur 3eit, ba bet

Bu Sanb an ber Saat, bidj heiligt bie arbeit, bie ffirenänot

Die Harfe

Der Volksschriftsteller und das Volksbuch
von Dr.Hellmuth Langenbucher
Leiter des Lektorats der Reichsstelle zur Förderung des deutschen Schrifttums
Wir legen beim Dichter den Nachdruck auf die Gestaltung, beim Volksschriftsteller auf die Erzählung; der Dichter erzielt seine Wirkung
dadurch, dag er die Wirklichkeit des von ihm gestalteten Stoffes erhöht
zu der Magie der dichterischen Wahrheit; der Volksschriftsteller
wirkt durch die von ihm erzählte Wirklichkeit selbst, er verzichtet
auf die Verzauberung dieser Wirklichkeit, die ebenfalls seinen Stoff
darstellt. Damit sprechen wir selbstverständlich keiner naturalistischen
Manier das Wort; die von dem Volksschriftsteller erzielte Wirklichkeit
wirkt nicht dadurch, dag der Leser sie abstandslos als Abklatsch seiner
eigenen Wirklichkeit erkennt, das würde nur triebmägige Reizung, Ekel
und Abkehr zur Folge haben; sie wirkt dadurch, dag der Leser hier
etwas als außerhalb seiner Welt Stehendes und doch ihm Gehörendes
eben noch mit dem Abstand schaut und erlebt, der Leben zum Erleben,
das tägliche Geschehen zum Ereignis macht; das Ergebnis im Leser
sind hier moralische Reizungen verschiedenster Richtung; bewugt oder
unbewugt unterwirft sich der Leser gewissen Vorbildern, die er als
Ausrichtung nimmt für eigenes Tun; er hält für zweckmägig, gut, wertvoll und eifert nach, oder er sieht die Auswirkungen schlechter Eigenschaften und lehnt ab, ist auf der Hut für sich und sein eigenes Leben.
Der Volksschriftsteller ist des Dichters Bruder; beide haben ihren
wichtigen Platz in der Lebensordnung des Volkes; beiden ist die Seele
des Volkes zur Bewahrung anvertraut; die Untreue des einen macht
die Treue des anderen zum Schicksal; der Abfall des einen umdunkelt
die Arbeit des anderen; Die Treue und die dienende Liebe beider ist
der Eckstein der Gemeinschaft, zu der das Volk zu binden beide, Volksschriftsteller und Dichter, berufen sind, wo sie dem Volk die Heimat
geben, in der Dichterisches schaffend und empfangend gedeiht.
Todfeind des Literaten ist der Volksschriftsteller. Er schafft aus dem
verborgenen Grund der Volksseele, von der Friedrich Schreyvogl sagte:
„Die Volksseele ist zugleich der verborgene und entscheidende Teil seines
Wesens, ist die noch nicht zu Ende gebildete Möglichkeit, der unverbrauchte Lebensacker, die schlummernde Zukunft eines Volkes; also das,
was ihm sein Leben über Zeit und Tod hinaus bewahrt." Der Volksschriftsteller schafft nicht nur aus diesem verborgenen Grunde. Er ist
auch der Mund, durch den das Volk sich selbst ausspricht.
Der Dichter hat seinen Platz im Leben der Nation, der Volksschriftsteller
hat seinen anderen; und die groge und hohe Schönheit seiner Aufgabe
wird dem leicht klar, der einmal über den Reichtum an Inhalt bester
nationaler und völkischer Substanz nachgedacht hat, mit dem sich für
uns die beiden Begriffe Volksbuch und Volkslied im Lauf der Jahrhunderte angefüllt haben. Das Werk des Volksschriftstellers wird im

neuen Staat der Aufmerksamkeit des Staates selbst, des schöpferischen
Mittlertums und des gesamten Volkes einschlieglich seines Bruders, des
Dichters, sicher sein dürfen; aber dieser Bruder und das Volk und der
Staat dürfen von ihm erwarten, dag er selbst seine Reihen frei hält von
falschen Sängern, von den Verkündern einer Pseudovolkskunst, von den
Machern in patriotischem Schreibwerk; von allen, die sich seit einiger
Zeit so verrückt und aufgeregt gebärden, die sich bei jeder unpassenden Gelegenheit hinter die uns heiligen Symbole und Führer der
deutschen Revolution verflüchtigen, da sie nicht mehr die Fähigkeit
besitzen, mit wirklicher Tiefe zu erleben, was mit Deutschland, was
mit dem deutschen Volk vorgeht.
Wir deuteten schon an, dag Dichter und Volksschriftsteller auf dem
gleichen Schaffensgrunde stünden. Der Dichter verdichtet und verzaubert. Der Volksschriftsteller, der Erzähler, schafft den Abstand
und erzählt.
Die landschaftliche Gliederung und Bedingtheit wird im Schaffen der
Volksschriftsteller besonders deutlich. Es ist nicht von ungefähr, dag
aus ihren Reihen und aus den Reihen derer, die sich als ihre Mittler
bekennen, heute wieder am stärksten der Ruf nach einer neuen Heimatkunst ertönt.
Die berufenen Träger einer neuen Heimatkunst sind, soweit sie es in
ihrem dichterischen Schaffen nicht schon waren, die deutschen Volksschriftsteller, die deutschen Volksschriftsteller, die einmal schon bewiesen haben, dag sie schreiben und erzählen und gestalten können, dag
sie den unsentimentalen Abstand zu schaffen vermögen, durch den ihr
Werk wirkt; und die zum anderen in ihrem bisherigen Leben und Schaffen gezeigt haben, dag ihnen deutsches Empfinden aus der Tiefe der
Seele und des deutschen Blutes heraus natürlich zugeboren worden ist;
nicht die, die sich darauf erst einstimmen und einstellen, die sich deutsches Gefühl erst anempfinden müssen.
Die landschaftliche Gliederung gibt sich dabei ohne allen Zwang;
sie gibt sich, gerade heute, in schönster Deutlichkeit in der landschaftlichen Bedingtheit der den verschiedenen deutschen Landschaften angehörenden Schaffenden. Dabei bemerken wir, wie die äugere Landschaft
sich in den meisten Fällen deckt mit der Kultur-Landschaft; und wir
haben den herrlichsten Zusammenflug der mannigfachen Ströme deutschen
Schöpfertums, den herrlichsten Zusammenklang der Stimmen und Rufer
aus allen deutschen Landschaften zur Symphonie der deutschen Arbeit»
des deutschen Lebens, des deutschen Fühlens und des deutschen Wollens.
Mit Genehmigung aus der Schrift .Volkhafte Dichtung der Zelt". Verlag Junkerä Dünnhaupt, Berlin. Preis RM. 2.50
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Durch große Tat geeint in seinen Stämmen,
steht Deutschland vor der Welt. Und wie
verschieden doch ist das fröhliche Völkchen in Thüringens lieblichem Bergland
vom besinnlichen Menschenschlag der
Niederdeutschen am Strande der Nordsee.
In packender Weise gestaltet das Buch
den Weg dreier Menschen, ihr Suchen
und endliches Sichfinden im Tiefsten, in
der heigen Liebe zur Heimat, die doch
überall das große Deutschland ist. So hat
sich diese Volksausgabe wirklich den Weg
zum Herzen unseres Volkes gebahnt,
hat Gustav Schröer zum Volksschriftsteller gemacht. Denn hier finden sich alle
guten Geister, Wilhelm Raabe und Gottfried Keller; des deutschen Hauses Maler, Spitzweg, Schwind und Ludw. Richter.

ScfjtBet,

bet uns feijon manche I>oläf(i)mttarttg

geäeicfmete SBauernfiguren [(fjenfte, tennt )a bie
Erbe, bie aufgeriffen roerben mufj. Die fieben
SJDänner ber heutigen ffieneration, bie fi4) ba
äufammentun unb in bie unermeffene SCette ber
Üüneburger Seibe i)inaus3ief)en, um Sanb 3U
gewinnen, nein, um SDlänner bes neuen Deutfctj"
Ianb 3u roetben, fie ftelien fid; einem ungeijeuten
Sdiidfal. (£s Hingt fo fcfjiin, bas Sieb ber Same,
tabftfjaft;

unb roenn bie gtauen 2age fommen,

bet Stntm butd; bie SBtettettoänbe pfeift unb
man

aIl3U eng 3Ufammenrjo(It,

überfällt

einen ober anbern boä) bie £agetfranfl)elt.

ben
Den

einen toitft es niebet, fie muffen it)n in bie
ffitbe graben, anbete oer3agen, fangen tuieber
oon neuem an, fä)liefjlicf) finb fie botf) ftärler als
Sturm unb Sanb unb alle SBecrjfelfälle bes <5ä)id[als. Bmblii), ba fie Serr ber Sajolle tnerben, finb
[ie freie Sauern, finb fie OTenfdjen bes neuen
beutfcfjen ffiefcfjlecrjts, fie weifen in bie 3utunft.
(Eins ber fä)önften unb gefunben Südjer Setjröers.
Sans (Eljrtftopb, Saetgel
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Srfter Seit: © a S S p i e l t f t a u ä - <333irb nun bctö ßeben tommen?
©eb. 9?9J*. 4.40 - 3weiter Seih S t i r b u n b » e r b e . ©eb. 9?9fl. 4.40
©te <SntwicHungögefcbicbte eineS jungen 9JJäbcben<3 ber "SorfriegSäeit unter ben 2Banblungen ber 93erbältniffe, ber ^nfebauungen, ber £eben<üwerte. <2öie über alleö Scbwanfen
unb 3n=bie=3rre-©eben, wie jwifeben Äelbentum unb 91iebertracbt ficb biefeä junge 9Wenfd)enfinb ba$ Sigenfte feines Sein«J rettet, baä ift mit pföcbologifeber geinbeit unb fünft»
<£inbringltd)teit geftattet.
Hamburger Fremdenblatt
MyftCriUm 1.-6. Saufenb. 288 Seiten, ^ r e i ö gebunben 9*9fl. 4.80
©ie ©icfoterin »erftebt e£, alle Saiten ber Sttenfcbenfeele jum Sönen ju bringen, wie fie
bangenb unb »erlangenb ein Spiel ift balb böcbfter <23egnabigungen, balb leibttollfter
Srfcbüttenmgen. ©ie ßntwictlung beö garten, finnigen 5?inbeö Ottegebe, ba<3 unbeirrt in aller
9?ot feinen "SBeg gebt, ju ebelftem, aufopfernbftem 9Jiagbtum, mitjuerleben, ift bobe ^reube.
Der Türmer

D E R

J U G E N D

jfrieöucb öct «©rofie
Son 5 t . ? I b a m t . SBaterlönbiJdje Grääftlungen. SDtit 8 Silbern
3. Auflage. ^Preis gebunben SRIR. 3.50

©on X)ietr. I ) o r e n b e r g . (£tne (Srsäljlung aus bin Etagen §er«
jog SCibuIinbs. 33Iit 8 Beberäcidjnungen oon Äorl SBauer.
gebunben SRSR. 3.50

3 « 3Eluf bt
SBon 9W. Ä a m m e i e r . SDlit 8 bunten Silbern oon (6. Jtöber
spreis gebunben KSDi. 2.40

Bit öeutfdbtn ^elöenfasen
SBon ©ottl). ftlee. SJoIfsausgobe. 6 8 . - 5 7 . Soulenb. SJMt
Silbern oon ftarl Sauer. *Ptets gebunüen SiSD!. 3.80

fflie alten üeutfifcen
Son C5ottt).ftlee. aBäb.renb ber Uräeit unb Sölferroanberung.
Stüit 16 Silbern. 15.—17. Saufenb. «preis gebunben «SD!. 3.80

G o l ö t l C T ü r e n 105 Seiten. <£reig gebunben 9?9tt. 2.40
©ieS bauebjarte "Süi^lein einer gtüdlic^en 3ugenb fd£>Ite^t bie golbnen Suren ber alten
93oroäterbräu^)e im c£>rifflic&, en 3af)reöring auf. Unb bann tut bie Ofterfonne wieber i£>re
brei ^reubenfprünge, bie 3ol>anniöräber rollen, bie J?ornmul)me bro^t, unb in ben Ijeiligen
jtoölf SRä^ten lernt ficf> t>a$ ©rufein. Vlnä) wir fuct>en ben Scfjlüffel ^eröor jit ben golb'
nen Suren, unb unfere freunblicfye 5ü£>rerin ift — »erfebwunben.
F r ü h l i n g i m P a r h © n gBeimar-^omcm. 3. Auflage, ©ebunben 9?2«. 4.50
Sine ganj ftarfe Ciebe jum wabr&affen Ceben unb 9)Jenfc^etttum trägt baä öon leui^tenbem
Äumor, auef) fcbalfbaftem QBi^ unb fprübenb geiftreieben Sinfäßen burebfonnte ©anje,
beffen 3eitbintergrunb baö flaffifcbe QBeimar bilbet mit feinen bettmnberten, bier in§ 9^einmenfcblicbe gerüdten ©rö§en unb „©rößen". Unb »or allem bie nad) felbftbeftimmtem
Ceben ungeftüm »erlangenben 3ungen, bie in ibrer Sßeife aud) öon £eib unb Eeiben wiffen.

Der T e u f e l ß p a t e Q3on5Karie © i e r ö . 6.-8.Saufenb. ©ebunben 9WK.2.85
©er ©iebterin ift zweierlei trefflieft gelungen: baö Problem beg 93Jenfcben, ber bureb bie
S^räntung, bie ihm in ber Mnbbeit wiberfäbrt, m Verbitterung, Selbftpein, ©raufamleit
gegen anbete geführt werben fann, unb bie böfjere ScbUcbtl)eit be3 €broni(ftileö, mit
bem biefe ©efebiebte erjäblf wirb. Äier atmet bie Seele ber ernften Canbfcbaft, bie ibren
Söbnen unb Söcbtern bie SWitgift febweren ßebenö gibt.
Gräfin Hanna v. Pestaiozza

Son S . ( E o e n i u s . 3 . - 4 . Xaufenb. ipreis gebunben «Ran. 2.85

Die fdbönften ^aoen öejf ftlaffifdicn iältertumi«
Son Euft. S c h w a b . Süofjlfeile Musgabe. 206.—209. 2au[enb
JDHt 39 Silbern. «Preis gebunben SRSU!. 4.—

SBon Cfjr. 5R. flamp. JOiit 8 bunten unb 16 fcfjroaräen Silbern
oon 5r. 6c&entel. 3. Huflage. Sßreis gebunben SR3W. 3.50

„Lichtgeläut vom ewigen Tag". Neue Gedichte. Preis gebunden
RM. 1.20; kartoniert RM. 0.90. — „Singt ein Pfad sich in die
Felder". Neue Lieder vom Herzen der Heimat. Preis gebunden
RM. 1.20; kartoniert RM. 0.90
S8er[e oon (Buftao Sctjüler möcfjten benen, bie abfeits ber Iarmenben
Seeresftrafje nod) ifjren J)ict)ter 3U finben raupten, als ftilles flicfjtgeläut im
Set jen notfif linoen. SBMIon froh mnclien jitr Xal unb Singen tjdl fürs ffitoige.

Ina ßerghöft ^ o n ' ^ . Ä e i n j e - Ä o f e r i ^ t e r . ll.-15.Sfb. ©eb.9^^.4.40
3na ^3ergbBft, auö bem ffitlen Äreiö ber Qßertrautbeit binauögetrieben aufö bewegte *3Reer
ber Probleme, tämpft unbeirrbar ibren Ceben3fampf in Sreue gegen fieb felbft. ^ud) bie
anberen 'Jrauengcftalten beö 93ucbeö ftetlen fid> 3beale, bie für alle 3eifen bie 3beale
wahren 'Jrauentumö finb: ©üte, aufopfernbe £iebe unb refflofe (Srfütlung ber ^flicbten.
Berliner

Lokal-Anzeiger

Urfula R e ö e l Q3onß.Äaarbe<J. Vornan. 4 . - 6 . Sfb. ©ebunben ^ 9 ^ . 4 . 8 0
„Sine Heine ©efebiebte au$ großer 3eit"— ein Stücl 9?eformation3gefcbicbte abfeitö beö großen
©efebetjenö, ftraff, frifcb unb lebenbig, mit großer ©eftaltungSiraft gefebilbert. kämpfe »on
£utberifcben unb ^äpftlicben, 93ilber beö QSauernaufftanbeö, ffiOeö Äelbentum in Ätoftersellen
unb ber Sieg jweier junger ßiebeöleutc geben eine Srjäblung öon batlabenbafter "2lnmut.
Die Frau

Daß KreUZ auf Ufeöom 93on Ä. °(>aptt. 7.-9.Sfb. ©eb. 9^9Jl. 2.85
©ie ©efebiebte be3 ^ommerntanbeiä bietet ©eftalten unb Scbicffale in ^üüe. ©en ©öfjenbienft bcö "JBenbengotteö Swantooit unb feinen eifernben Oberpriefter QBirtgcorn, bie
liebliche Swanbilb, Socfeter be3 9?atöberrn Sborteel 9^ebami unb ^ a t e r ©obe^calb mit
feiner kleinen Q3etennerfcbar; bie blonben QBifinger auf 3om3burg, bie berrlicbe Äanbelö»
ftabt Sumincta, bie längft »on ber blauen Oftfee überftmlt wirb, - all baS umfcbließt
eine fpannenbe Äanblltng.
•
Blätter für Bücherfreunde

Wahres Geschichtchen. Q3ringt ba bev Äerr ^aftor einem guten ^ttdjen Deuter „ttt mine Sfvomtib" gum Cefcn.
9^act> einigen Q3ßod)en fragt er: 9Za, Butter Robben, n>ie fyat guc^ ba^ nu gefallen? 6agt Butter
Robben: Äerr ^aftur, toenn't nic6 ©otte« Qßort n>är, übern otten 'Sräfig tyätt t' mi fönnen bobtac^en.

bte Xlniform ft)ürf. ,<3tnt> » t t benn
werf al3 bie Saufenbe unb Millionen öor un3 —
bie aud> feine Srfüllung fat)en? — SRein, nein! 2lber fie g l a u b t e n fie bod), bie (Erfüllung,'
fd^reit etwaä öerjweifelt in Uli. ,iöingegen wir? —
Unb id> foll geben unb foE ber alten Srau bie
Q3otfd)aft bringen?!'
„ilnfinn," fagt er laut.
„Sd)lapptnad)en gilt nid>t! Äcmm, Äanö, tomm \"
Sr fd)lägt i^n fanft auf bie Sdmlter, greift it>m
unter bie ^ r m e , tiilft ib,m auf. Sr fafjt if>n an
ber Äanb. — Sine QBeile fta^ifen fte weifer, wort»
log, burd) ben Sd>nee, wie J?inber ftet) an ber
Äanb galten, o^ne baf3 i^jre erffarrten Äänbe
etnanber nod) wärmen (önnen. SRirgenbö ein Cid>t,
nirgenbö ein 3eid>en, wo fte fid) befinben. SRir»
genbö eine Äoffnung. — Hli ^ört, wie ber "Eltern
beä anberen !eud)t. QBie lange nod)? — ^piötjlid)
ftolpert Uli. ©off im Summet! <Sv £>at ein paar
Streid)b,b'laer bei fid). ©ieä ift bod) enblid) ein
9)Mlenftein. ©r fegt ben Sd>nee herunter mit bem
"Sirmel. Sr beugt fid) unb lieft. (£r ffraud>elt faff:
(£ö ift berfelbe Stein, ben fie öor brei Stunben
gleid) ju Anfang paffiert b,aben. Sie finb im
Greife gegangen im Sd)neeffurm! — Uli wagt nid)t,
eö bem ^reunbe ju fagen. "2lber ber l>af eö fd)on
erraten oljne löorfe. „Uli," fagt Sbani 93ienefelb,
„bu barfff mid) nid)t länger fd)leppen wie bie
^?uget am 93ein \" Unb wieber Jommf biefeä Äeu-len. — £g ängftigf nid)t me|>r, aber ein anbereö ?
QBaö ift baö? — Uli wirft fid) jur (£rbe. ®r l)afte
3wei flüd)fenbe ©ren^folbaten fd)Ieid)en gebudf, fte nie ööllig »erloren, unb ber i?rieg b.affe fte
weil überfdmeif, burd) bie überfd)netfen ^irfer ffärfer aufgerufen, bie 'Jäbjgt'eifen ber Statur»
einer ©egenb, bie nid)f feb,r weit entfernt ift öon oölfer: ®r £)örf beuflid) mit feinem O^r auf bem
ber polnifdjen Sfabt unb ber 5?trct)c, in ber ©roß»
Srbboben: =Pferbeeifen. - ©aS iff bie ^atrouiHe! öater fo üiete 3af>re feineö £eben3 geprebigf $<xt. „fiemm," fagf er ju Äanö. „Äomm! ®u mußt." —
•2lber bteS ift fo enffe^lict): <2öenn ein fold)eö
£ r fd)leift if)n über ba& 'Jelb, wo irgenb ttwa$
QBetter aHe ^ e g e au3löfd)t! SBenn alte tiefer ragt, © n Heiner ©ebüfd) öielleid)f. =ffia^rfd)einlid)
gleid) finb unb jeber QSÖalb biefelbe ffumpfe unb Sdjwarjborn. Ober ein ©rüppletn iäecfenrofen. —
unburd)bringlid)e 9Kauer! 'Bellen ba brüben nid?f 3a, bort Waren fie fd)on. ©orf waren fie ganj
Äunbe? ßntweber ift ba ein ©orf, ober tjaben fie gu Anfang. ®id)f ba^inter iff ein ©raben. 3n
aud) trier fd)on Äunbe breffiert auf ben SKann? biefen ©raben ffolpern fie tnnein. Uli fd)üffelt ben
Sie ffetjen füll. 3b.re Saare rieten fid) auf. Sie <33ufd) über i^nen, ba% er öon feiner Sd)neelaff
ljord)en, baß fte »or bem fiebenben Q3lut in if)ren abgebe.— 91un liegen fte eng aneinanbergefd)miegt,
O^ren überhaupt nid)tS meb.r b.ören. *2lber nun wie jurüdgegeben an bte große, ffrenge unb gute
fommf e£ wieber. (£3 ift fein bellen, eö ift ein Buffer. — ©ie ^ferbeeifen fommen näf>er. 9Wan
entfetjücb. e£, langet ©efjeul. — Uli unb ber greunb
£)örf fie ganj beutlid). SRun werfen polnifd)e Leiter
füllen bie S?älfefd)auer jwifd)en ben Schultern. i^re Sd)affen über ben Sd>nee. 3^r 'äußerffeö
Sftun — wenn e3 fein muß
€ 3 ift gut, baß bectf ben ©raben ein. fitnö, jwei, brei <$>ferbe
fie bem betrunkenen <2Bad)fpoften ba3 furje Keffer
gät)If Uli am Sd)aften ber Äöpfe, öier, fünf
am ©urt unb baö Seitengewehr abnehmen fonn-feine fed)ö me^r. 5?ein Schaffen metjr. Sie —
ten. ®ag ffet>t feft bei ifmen beiben: fiebenb
finb — öorüber! — ©aö ©etrappet entfernt ftd).
wieber in bie Äänbe ber 'Jewibe? SRiematö! —
Uli fintf bag 5?inn auf bie Q3ruff: ,Sie beten ju
2Bie fie nod) fo angefpannf lauften — lad)t plötj-Sbaui für mid),' benW Uli. Qctwaä Sanfte^ fdjetnf
lid) Uli. Sr lad)t, wie er feit QSodjen nid)f glaubte
feine Stirn ju berühren. ,©off,' ben!f Uli plöt^-nod) lachen ju fönnen. „©er Saugenid)f3," fagt
lid), ,bieö foll bod) nid>f baö Snbe fein? Q3ieaetd)t
Uli. „©er Sturm ift e$. Siel) bod)!" Sa, fie
barf id) nod) leben unb tun! Q3ielleid)f!'— ©ann
feb,en e£ gang beutlid), wie ber QBalb bie QBipfel
ift xi>m, als fagfe ©roßüafer wieber biefeö QBort,
äufammenrafft, ^>in unb tier fdmeltf, aufbiegt öor
biefeö ge^eimniööolle "Söort »om Opfer, ©amalg
bem Olafen be£ SfurmeS, ber fid) bennod) über
begehrte er bagegen auf: Giner follfe ba$ £anb
i£m ftürjt, baß er ftöt)nt unter ber Vergewaltigung
pflügen unb fäen unb mit feinem 93lut büngen
unb fjeulf wie ein Q3erbammter. 5lber Uli unb
unb mit feinem Sd)Wei§, unb ein anberer foll
ber 'Jreunb atmen tief. Sold)e Äunbe fürd)ten
.'JBarum mufj id) e3 fein, ber erntet,'
fie ntd)f. — Sie wanbern unb wanbern. 3ef?t finb ernten?
fte wot)l fd)on brei Stunben unterwegs. U\\i Änie benft Uli. £r läd)elf. ,lSiü id) nid)t fro^> fein,
ift wie ein feuriger klumpen, unterhalb beffen wenn id) nur fäen fann. SRur fäen! — 'Sßaö finb
atleö aufhört. 5Wan fdjteppt baö anbere mit wie je^n 3af>re unb f>unbert Sabre? 3a, ivaö finb
ttxoai 5oteö, weil ba^ fo fein mufj. 21ber bie taufenb 3abre »or ©oft?' — Uli läcbelf wieber.
©renje mu§ bod) balb !ommen! Sie muffen bod) ,<2öie leid)f unb gut iff eä geworben, ben t a r n e n
©offeg iu ben!en! SRur unenblid) »iel tiefer unb
enblid) irgenbein QBegäei^en ftnben! — ,,3d) lann
nid)t me^r," fagt i5anö Q3ienefelb ju HU in biefem geheimnisvoller?' — 3agl>affeö ©lücJ überkommt
'SlugenblicI. „2af? mid> ru^ig liegen. Sd^neetob t^n. — ^löfjlid) fäf>rt er auf. $>at er gefcblafen?
©r befinnf ftd), ba§ er im ©raben liegt mit 5>anö,
iff fanffer Sob. 9^ur gef) ju meiner SKutter, wenn
bu nacb 2iegni$ fommft. 9JJein ^agebud) foll fie unb warum fte b-'er Hegen. (£r laufd)f. — 3a, fie
üerbrennen." — ,5Kein ©off,' bentt £tlt, wie er finb fort! ®ie Patrouille iff öorbei. ©off muß
ben greunb nieberfi^en läßt, ibm bie ^ulfe mit wollen, baß fte gerettet werben.
Entnommen Friede H. Kraze, Land im Schatten. 26. bis
Sd)nee reibt unb t>aä Wilbe Soben feinet
30. Xautenb. SJoKsausgabe. 468 Seiten, ©ebunben 9!<Di. 3.50
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Flucht an Öer Grenze
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EanD im §>cl)atten
Volksausgabe.2G. -30. T a u s e n d . Geb. RM. 3.50
(Srenälanb im Often! flanb im Schatten! Deutfd)Ianbs mütterlicf) mätmenbe Sonne ift bir unter«
gegangen. Unb bod) lieben beine 9)!enf(i)en bie
bimfle Seimatetbe mit ollen gafetn if)ces g e t .
äens. Sie litten Siot unb Verfolgung um bid),
unb Dielen toutbe beine StfjoIIe äut etotg »erIorenen Seimot. griebe ö . JUaäe, [elbft eng bem
Eren3lanbbeutfd)tum oerbunben, ftat Ijier einen
getoaltigen Stoff

gemeiftert. Unerbittlicf) rollt

bas beutfeije Sd)icl[ol bofjin toie ber 3Beicf)telftrom.
aber bie tiefreligißfe tiorftellungsfraft ber Biet)«
terin läutert bas Eunlle, Dumpfe, Unnerftanbene
biefes Scfjittfals. S o ift biefer erftfjütternbe SRoman
ein Denfftein beutfdjer Srenälanbleiben, einSBarjr"
äeidjen

beutfdjer

©renälanbfetjnfudjt

unb

ein

SDlafjnmal: 3f)r Srüber im Sdjatten, u>it »erben
eud) nie nergeffen!
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K R A Z E

39te Jfceitjeit t>t&
10. A u f l a g e

. P r e i s

g e b u n d e n

Gin SRoman aus ber Qett ruffifttjer

RM.5.50

fieibeigenfdjaft.

3Bir fteigen in bie SÜBgrünbe menfcf)Iicr)er ßeiben.
fetjaften unb roerben emporgefjoben in Söljen, roo
äartefter Duft uns umtoetjt. ffiefpannt oerfolgen
toir bas Ceben oon SDIenfdjen, bte nidjt ba finb,
um glüctlid) 3u fein, fonbern um 3U [äjaffen.
Diefe SOIenfcljen toacfjfen in ben fiirensen, bie

Aiitf) bir frrnt Heimai orrpflirbtd:
iljnen gejogen [inb, unb fdjreiten bod) toie Äbnig.e
barüfier tjinaus, fie lommen nierjt los oon iljrem
Söiutterboben unb finb boci) Serren; unb fo finbet
bas Problem ber gfreifjeit eilte r n i r l l i d j e CBfung:
„Die grettjeit ift bas tjöcfjfte <6ut bes SD!enfd)en,
nur, bie legte greitjeit, fie ift unabhängig non
SHenfdjenfagungen. Der Sned)t lann fie Befifcen,
ber gerr tann itjrer ermangeln."

H E I N R .

o. Sauff

S C H M I D - K U G E L B A C H

33cr
Volksausgabe .4.-6. Tausend . Geb. RM. 3.50
SBerfaffer tjat bereits frürjer mamfjes Sd)Bne bem
beutfd)en Soll als „SDIeifter ffiuntrum oon 3(ugs=
bürg" gefdjentt.
Deutfd)

am

gebilbet.

Offenbar

Stil

ift fein

traftoolles

mittelalterlidjer

Gfjronifen

Der „Sanbftör3er"

ift Slusflang bes

Drei[;igjäf)rigen ftrieges. (Ein SBadjtmeifter, ber
aus jener 3ett fid) SReidjtümer auf roer roeijs roas
für bunllem 333eg erroorben tjat, padjtet ein grofjes
(Sut unb oerbringt f)ier bas Beben mit feinen
ftumpanen

in tollfier ülusgelaffenfjeit;

barode

SBelt roirb in bunteften Sarben gefd)i!bert. Das
SSöfe lann fid) nid)t unenblid) austoben, es ftürät,
unb bas umftrittene <Sut lommt bod) nod) an ben
red)tmäfjigen(Erben. SBir legen erfdjüttert unboer>
fötjnt biefen bebeutfatnen 5Roman aus ber Sanb.
Der lürmer
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Das Geheimnis öer Sumpfhe*e
©ero unb QBiarb läcbetfen. S o ein redjt berjbafteä Cacben gab eö Weber
für ©ero auf bem <2ßarpb,ofe nodj für 3öiarb ben Schäfer in feiner
Giinfamteit. — "2113 fie fafjen, fagfe ©ero: „Q3ater
will ftc^> aCCcö baö nicht met>r länger ttom SMoore
gefallen Iaffen, er will eö burcb, einen &anal ober
fo wag trocten machen. Sr iff furchtbar wüfenb auf
ba§ 90toor, unb icb babe man gehört, wie er einmal fagfe: Sftun bift bu geliefert, bu Hnfier, bu. —
3a, QOßiarb, unb toaö 23afer fagf, ba$ tann nicbt
anberö werben
93afer ift fo ffarf."
©a befamen bie klugen beö Scf)äfer3 ettfaö Seb,erbaffeS. Cange 3eif fct>wieg er unb blictfe unuerwanbt auf eine ©feile im Süben. Cangfam, £>alb
ungewollt fpracb. er: „ £ 3 wirb ibm nicbfg nützen,
er wirb unterliegen; im Kampfe mit bem 9ftoore
wirb er s^S^nbe geben. ©a3 Sttoor t>at feinen
"Sefcfjüfjer, ber ladjt über Kanäle unb folcfjeS
fcbenwert. ©efmar ift ffart, ja, unb ber
ber wirb fo fcfc. wer unb heftig, ba% ber QBarpbof
gittert, t>ieHeicf)f aurf) ftürjf."
„QSMarb," unterbrach ©ero erftaunt ben Schäfer.
,,©u träumft. <2Ba3 foß bem QOßarpb.of gef$eb.en?
©er ffebf bocb nitf)t im 9Koor, fonbem auf ber
fieberen ©eeftbüne."
©er Schäfer t>örfe ben ÖHnwanb nicf>f ober achtete
nicb.f barauf. (£r fubr in feiner eintönigen Sprecl)weife fort: „®orf hinten im wilben ^ o o r e , wo
bie SumpfbedEa ju Äaufe war, ganj nab.e neben
i^rer Äütte, ba wobnt ber Sumpftobolb. i?ein SJJenfc^ fennt i^n, ic6
nic^f, nur bie 6umpfbedEa, aber bie erjagte niemanbem etwaß öon
meinem 93afer bat fte einmal gefagt: deiner wirb baS Sumpf-

moor bezwingen, be»or er nictyf bie QDBobnung beS Sumpffobolb« ftnbet
unb i^n bort befämpft. ©afür ift bein Q3ater nic^t ber SERann. ^ b e r bu,
©ero." gorfcfc.enb blicfte QBiarb bem 5?naben in
bie ^ugen. ,,©u möcbteft eö öielleii^f fcbaffen,
bermaleinft."
©ero batfe ein grofje^ 3ufrauen ju bem Schäfer,
unb unbewußt füllte er, ba§ beffen traumhaft mt)>
ftifc^e •yuSfprü^e faft immer irgenbwie mit ber
•JßirJlicbJeit in Q3erbinbung ffanben.
©innenb blicfte ber ^nabe öor fi<$) ^)in unb fagte
fc&tiepcb,: „5Iber ic^ fyahe ba$ 9Koor lieb unb will
xfym nic^fö juteibe tun, Reifen möchte i<^> iJ)m." —
„Qlucb bem Sumpfmoore?"
„Srft recbt bem. 3cb glaube, baä morbet, weil e§
nicbt anber^ fann, »ielleic^t, weil ber Sumpffobolb
e^ befiehlt. <23ieHeich,t morbet eö nic^t gern, unb
wenn eö frei wäre öon bem £In^olb, bann wäre
eö <xu<i) nifyt met>v ber aäb.e naffe Scfelamm, bann
wäre eS trodEeneö fruchtbarem £anb, ba$ gern
unfer &orn trägt."

umpfwöor

5ßiarb würbe nac^benrlicft.. „®a§ ftnb bie richtigen ©ebanfen, fo mu§ man geftnnt fein, Wenn
man ben Äampf mit bem Äobolb befielen Will,
©ein 33ater benft nic^t fo, ber i>a%t bai
SSftoor, unb beö^atb wirb eö ifm umbringen.
9^ur wer baö SEftoor liebt, tann e^ beftegen. ©u
bift ber 9*ecfc.fe, ©ero, aber öergifj nic^t ben
Sumpffobolb hinten im wilben 9Koor. (£ö ift
fein Sraumbitb, er ift ba. Sumpfbecta bat nie gelogen. ©enJe baran,
wenn bu einmal <q\ bie Qlrbeif fommft."
fiefeprobe aus Alfred

Manns,

Der Warphof

und das Sumpfmoor.

(Befcunben SRSDI. 2.85

Die Volheauegabc öea bekannten OftfrleelanOromane: Der Warphof ü n ö öaa Sumpfmoor. 53on 'Stlfreb 502annä. 1 1 . - 2 2 . Saufenb. ©ebunben 9^9)1.2.85
Sin SBauernroman oon (5ctDid)t. §ier roudjtcn bie Cfjaraltere aus bem 3!äf)tboben t^iet Sebuttsftätte. 3 m (SigenFinn ber £onb[(^oft muräelt ber (Eigenfinn biefer ffieftalten. Der Jtatnpf gegen
ben Sumpf roirb »on einem »erbiffenen SBlanne otine Segen geführt. Crft ber Sofm, ber bie ©rünbe ber Slatur in bes ÜBortes unmittelbarftem Sinne »erfolgt, ertöft bie (Erbe oon ber
Unfru^tiarteit, bie Beute oon ber SBilHür tieimlidjer, oerfumpfenber Quellen. Velhagen & Klasings Monatshefte
/ SSerbtent iebes Sob, bas es ja outf) [cfjon erholten l)at. (Es ift barin bie
Düfternis nörblidjen fianbes unb neben ber Südjtigfeit ber SRieber[a(^ren oud) ih.re SBerbiffenljeit, ifjre Ditffcfjäbeligleit. Detmor SSiffer unb [ein Sofjn, bos [inb ©eftalten, bie feftftetjen unb
im (Bebäcfjtnts bleiben. Reichsstelle zur Förderung des deutschen Schrifttums
/ (Ein frie[i[cf)er Setmotroman im beften Sinne, onlprectjenb unb Iebenbig in ber Iiebeoollen 9lrt ber S«i)ilberung oon fionbFcfjaft unb 3J!en[ci) unb ber Deutung itjrer fcfjidlolftaften SDerbunbenfjeit. Reichssender
Hamburg
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