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•eutschen .Geschichte verdanken, 
ines Buches bescheiden eigene 
ab: ·er habe nur auf Grund von 

!in zbsammenfassendes Bild von 
'nt~rgang der Hanse gezeichnet. 
1dere die Farben .gemischt haben: 
fossung, die Gestaltung des Gan· 
tuiig auf den Leser ist sein Ver· 
n uns 'aus gesehen kein geringes. 

!Oes Buches zeigt auch jemand, 
•eieö Bereichen der Hanse her· .· 
!r von diesem großen Kapitel 
kannt haC Lübeck, VVisby, ... Val· 
leri·, Brügg'e, der Stahlhof, Jürgen 
1d · nocti ein paar andere Einzel· 
den Be-griff Hanse für den nicht 
teten - und das Ist ein bißeben 
u d_esoen Dara.tellung der Autor 

Man geht leicht geniert an 
iri ·seinem Verlauf, wieviel man 
1 der Hanse nich!"gewußt hat. 
ufgabe nicht le·icht gemacht Er 
:klung und die Taten der Hanse 
Bild ihrer ganzen Zeit geben, 
, und Wohnen bis zu der Ein
von den nicht Immer .sanften 
.Iore bis zu den Schicksalen der 
wi!! Geschichte und ·Kultur· 
nen ~aum, der von Nowgorod · 
bis Soeet reicht. 

n Sorgfalt· ·und Umsicht, die 

uc' J.JJ 1a:,t~_uuy- y~•~uu~u J..eoens. 

Man lernt viel aus dies•m Buch. Mau sieht die Ge · 
schichte der Hanse u'nd Ihre Organisation, ihre Polit;k 
und Ihre Schwierigkeiten; Ihre Männer und ihre Ein· 
richtungen, Mim sieht zu Beginn die Entstehung_ ihres 
Wirkungsraums, das Deutschwerden des· Ostens, emp· 
findet wieder einmal die Rolle, die der Deutsche Orden 
in diesem Proze.il gespielt hat, und erlebt dann Handel 
und Kaufmannsdasein von der heroischen, der politl· 
sehen Seite. Die. Perspektiven der ganzen Jahrhunderte 
bekommen eine andere Ordnung: man Si!'lll die Güter 
der Erde wanderd und das Bild der GeschiChte seltsam 
beloben mit Zügen des Daseins, die sonst im Hinter· 
grlmd bieiben. Städte n:erden !ebendig, bekommen Ge· 
sichter, füllen sich mit. tätigen Gestalten, Geist _ und 
Wirklichkelt versunkener Jahrhunderte werden be
schworen und f'Q.Ihm L~ren und Lücken im Vergangen .. 
heilsbild des Lesers, die Ihm selbst kaum bawul!t waren. 
Also daß es ihm am Ende doch richtiger erscheint, das 
Kennw.ort vom Liebhaber Im Goetheschen Sinn· beiseite 
zu lassen und den Historiker Page! in den Vordergrund 
zu rücken: schließlich Ist Geschfchte nicht nur Quellen
forschung, sondern auch Materialgestaltung in Sichtung 
und Formhng, ein Bild, das auch andere zu weiteren 
Quellen zu 'locken vermag. 

Ein solches Bild der Hanse hat der Verfasser gegeben, 
er hat es erfüllt mit der .schönen persönlichen 'Nähe 
eines Mannes, der selbst im ~annkreis einer Hansestadt 
a.ulwuchs: dies Bild bleibt sein Verdienst und w_ird vor 
a11em fn unseren Tagen dankbare und neugierige Leser 
finden, die . von diesem Band aus eigne Wege zu neuen 
Einzelheiten .werden s_uchen gehen. Pa u I Fe c h_l er 

Marchen und Geschichten 
; eh I g ··r e n : D r e.f. s p I e 1·e n d • 
ehe Buchha·ndlung, ß.;;!rlin. Preis 

aus Schweden - wie auf dem 
ern vielmehr Märchen in des 
~g~ die hier riach sirend Seiler~ 
on Gudnin und J6ran Sahlgren 
könnten zum Teil ohne weite

ammlung stehen, 1lenn in ihnen 
gliche Lebensgefühl. dem die 
·differenziert, .einfach und klar _ 
~!chsam at!f den Urzut:~tand des 
·ückgeführt Ist. Diese unge-

Beziehung zu den magischen 
die· aus der Sub~tanz des Seins· 
{ollzieht eine klare Scheidung 
~a.: sie nichtS : .von einer psychoa 
·eiß. Das Symbol hat skh zu 
keit verdichtet, dfe auch auf 
ziehung•kraft ausübt, obglei~h 
Märchenwelt nic:ht .mehr naiv, 
noch .,sentimentalisch'- .ist. 

des Leser< ist be.! der Lek:ür!' 
stark e n SChwankungen unte.ra 

des magisch-mythischen Seins· 
1l 'mm'er unbedingt Vl)rhand~n. 
·prochenen Märchen wie ,.Drei 
· Grünbart" oder .. Klein Rose 
. Der ma~ische Vorgang wird 
liehe Wirklichkeit genommen: 
1ehnissen etne weiße M8.gte 
.chwarze Magie (des Bösen) 
.ensgesetz. Hier · gilt das Reich 
Jr Trolle. Und es •plelt sich 

vitalen Lebenssphäre ab. Gea 
?deu!nng scheint die Zahl Drei 
Geschehnis, bei jeder Hand

: der mora!l•i:he Abschluß: Das 
lällt dem Verderben anheim. 

.ls ,Erzieher 
Fussenegger 

1wend~ng zum Augenerlebnis, 
wortknappes Schreiben, ein 

der Ei ndrücke, das ist das, was 
er (mag dieser grundsätzlich 
neuen Kunstform gegenüber
ne daß dabei die Dichtung an 
zubü5en brauchte. 
ibt Anlaß 1u diesen Feststel
'e sehr überzeugende Art, wie 
uisches Werk durchaus nicht 
1iedenartige, aber_ nicht ver
sehe Schöpfungen zu sein 
:tin annimmt. Beides können 
h lesbar und gl_eich schaub4r, 
ein tieffundiertes .Wesen den 

UTn "so. erstaunlicher ist e~, . wenn in einigeti Geschich
ten (sie sind weitaus in der Minderzahl) das ·wunder
bare bewußt als geschickte Täu•.chung gespielt wird.· 
Der Mensch ist nicht mehr den irrationalen Machten 
ausgeliefert, sondern wird selb!it aktiv. Er wertet nicht 
nach dem Maßstab des Guten unci des Bösen, sondern 
nach dem Grad •der Geschicklichkeit. Ein Dieb ist der 
Held einer solchen Geschichte, die allein schon iiadurch 
ihren eigentlichen Märchencharpkter verloren hat. 
Manche Geschichten erschein~n bruchstückhaft. l!s fehlt 
der befriedigende Schluß und mehr oder weniger bleibt 
al1es ~n . der .. Episod!! ete.cken~ die ~ctton fast die Neigung 
zeigt, ins Psychologische zu geraten. Dabei bleibt der 
einfache Erzählton gewahrt; die alte Form ist noch da, 
.aber aus ihr entfaltet sich fr<!mdes leben. 

·,-,AusgE!~eidmet sind die Hiustrierenden Holzschnitte 
von Haro T'rii s t e d i, obgle ich sie kaum den naiven 
Ton des Märchens treffen. Weiß und Schwarz stehen 
hier als markante f'lächen gegeneinander, es ist alles 
auf das Wesentliche, auf den Ausdruck. aber nicht im 

-psycliölogischen, sondern im ästhetisch-künstlerischen 
Sinne konzentriert. Diese kräftigen, glänzend durch· 
km11ponierten Holzschnitte treten mit ehiem starken gei
stigen Anspruch auf . .. Sie shid · bewußi ins Symbollsclie 
gehoben und haben so die Einfalt verloren, die das 
Kennzeichen der Märchenwelt Ist. Vielleicht darf man 
sagen: Sie sind zu kunstvoll, uni das Wesen des Mär· 
chens spiegeln zu können.. T h e o F a r s I e n a u , 

Dia Jugenddlenstpfllcbt. Bdc:ar R a n d e 1 hat ln einem 
neuen Band, der tn der Reihe der Sonderv.:röffentlichunaen 
des amtlichen Organs .. Das junge Deutschl.md" erSchienen 
Ist, den ·ersten amtlieben Kommentar zur Jur.enddienstpflicht 
~eReben. oer Leser findet alle wesentlichen Fra~en aUsführ· 
lieh behandelt. die sich ergeben hahen, seHrJem zu Beginn 
des Jahres 1940 erstmall~ die Jugenddiensrp.'lfcht den fi·ela 
willtszen Dien.st in· rler Hitler-Ju2end ehRelöst bat. Hiermit ist 
ein wertvolles NachschlaS!ewerk entstanden; d<ts für alle mit . 
der Durchführung der ErziehunS! der JuRend Beauftraszten von 
Interesse sein dürfte. IFranz Eher Nachf. G. m. b. H .. Berlin., 

Peterpa~l Mahn 

eigenen Sohn den Hof zu sichern. Di~ Schuld nimmt 
sie hart entschlossen auf sich, weil ihr S!lhn, der Med. 
der bessere Bauer sei, Und das wäre Re1.:ht genug. Die 
Erde scheint ihr · recht zu geben, denn d~r · Hol gedeiht. 
Doch als dann dieser 'Med eine Frau· nmmtt, die Justa, 
eine .,Zugereiste'' von der Sonnenseite des Gebirr;:es, der 
die Mutter ritit Haß ·und Mißtrauen be,egnet. spürt man, 
wie die Schuld allmdhlich alles'Lebe•• auf dem Hof ver
giftet - bis diese Justa durch ihre standhafte Liebe den 
Fluch löst und allen billt, wieder unter unverbogenem 
Rechte zu leben .. 

Das etwa ist mit nackten Worten der Handlungsum
riß. Was dem Buch die Bedeutung gibt, Ist zweierlei : 
die Poim unti die menschliche ·Haltung. Franziska Kinz 
und Gertrud Fu.senegger nennen Ihr Buch einen Film o 
sie haben auf der Titelseite · vermerkt, daß der danach 
zu gestaltende Spielfilm das .. Herz auf der Waage" 
heißen soll. Es ist eine Drehbuchdichtung, ein litera
risches Filmbuch, so sehr das auch von den .,Zünftigen" 
als ein WideliiPruch empfunden werden ·mag. Es Uefert 
den ersten schönen Beweis für die Behauptung, daß 
folgerichtig und mit dichterischer Eindringlichkeit aus 

' dem Optischen entwickeltes Gescheiten sich lesen 
"~=7"i . d!A~As: Buch aPschriPbe~: ·• · tä ßt wie jediLandere DiChtung. . Der Dialog ist knapp 
:.-~~lsk~--K In z -~;.! die Dich· . und äußerst sparsam gehalten, hat aber Gewicht und 
egge r: ,.Ger f eh t auf . Würde. Auf vielen Seiten dPs in 121 Bildern aufge-
(Verlag Philipp Reclam jun.,. teilten Geschehens fällt nicht ein Wort l·wP.nn ·aber eins 

om.Hi~oSigkeit ihre~ We;~m~. 
bestimmt hat, nur Rollen r.t: 

:h genehm und gemäß waren, 
selbst unter die Au1<1ren zu 
lielel-eitelk~it, .. um _sich eine 
~iU r.u .3i:t;a;b~~. e~:-:de~ ~ ~'.!'! . 
sich (und .anderen) eine an· 

Seele zu schreiben. Die be-

gesprochen wird. so ist es ,chwer an Schicksafsgehalt·. 
Di~1;e.s ·eigenart_tge Buch zeigt ans~.~aulic~ • . wieviel 

umständliches Gerede durch· ein gut ge~ehenes Bild er
spart werden kann. Gleich im Anfang sieht man. zwei 
Paar Bubenholzschuhe . auf der Schwelle des Hauses 
stehen, sieht zwei Paar Bubenfüße h1neinschlüpf~ni die 
~~~~n~·ren stecken in Strümi)fen, . die großen sind barfuß, 
hager, beschmutzt. Dieses Anfangsbiid verrät bereitr; 
sinnhildhaft das ganze Schicksal der belden Jungen, das 

bel thm von einer ganz bestimmten Schau der äußeren 
Gestalt zurück, die von der Materie ausgehend die da
hinterstehenden geistigen Kräfte in These und Antithese 
zu vergegenwärtigen sucht. 

Das ·gleiche Stilprinzip verrät sich anch in den Krieg•· 
dlchtungen .. Nachtwache" und läßt sich am besten ln 
folgenden Versen auizeigen, die durch ihren Verzicht 
auf jedes Pathos gefangennehmen: 

• Bruder Tod 

Wenn mir. der Tod nicht Freund und ,Bruder wll.r, 

Wie wär er fremd mir, . käm er heute her. 

Im Krieg ist j@de Siunde Sterbezeit, 

Und keine Stunde Ist der .Tod· dir weit. 

Drum leb!! j!!de Stunde oo · 1118 w&7 
Der Tod dir nah und kllm alo Bruder her. 

Trotz der Unmittelbarkelt des Geschehens sind die 
Gedichte heute genau so gegenwärtig wie zur Zeit ihres 
F.ntstehens während des Weltkrieges in der vordeuten 
Linie de_r. Front.. Sie sind von einer tiefen echten Emp
findung getragen, die frei von jeder. zeitlichen Bedinlilt· 
heil ist. In dl!n drei Gedichten ,.Nachtwache" ·weicht 
das streng rhythmische Gegeneinander einer melodischen 
Beschwingthelt, die sich bereits in den Legenden der 
frühen . Verse ankündigte. ner antithetische Charakter 
wird dadurch gewahrt. daß das erste Gedi.cht ein glühen
des Bekenntnis zum leben bildet, das nächste den Sinn 
des Opfertodes um der sto!zeri ZUkunft. u·nseres Volke: 
willen besingt, während das dritte in einen schmerz· 
!iche:1. Ver::icht a'.!!kHn;t 

Dasselbe Motiv kehrt dann in den Sprüchen .,Worte 
sind l;\Tunder" wieder: .. Wer an sich selbst klebt, I Nur 
kle.ines Leben· lebt. _I· Eist wer sich ganz vergiB!, I Im 
All lebendig Ist." Hier im Spruchgedieh I' hat der Dichter 
seine eigensie Form gefunden. zu der schon seine frühen 
Dichtungen hinstrebten. Es finden sich unter den Vier
zeilern Verse, die in Form und Inhalt den Sinnsprüchen 
deS .. Cherubinischen W·a.ndei-smannes'! vun Afigelüii 
Silesius an die Seite gestellt werden können und vor 
ihnen noch voraus .haben, dqß hier eine verwandte [nner· 
Iiehkeii völlig gegenwartsnah wirkt. Ein Dichter, dem 
jede Flucht in ein Traumre.ich völlig ·fern liegt, ist ehe
lich bemüht, der Welthis auf den ·Grund'zu sehen, und 
einer seiner !<östlichen Spriic!le lautet:' 

Wie . schön !n tiefen Nächten 
. Reich mit sich seilist iu sein, 
Gleich als ,ob Geister dächten 
DurCh tins ~iL· uns -nineln. 

Wllhelm Duwe 

Erste Sichtung 
Stukas. VJie kaum eine andere Waiie ·in ·diesem i(rie~e sind 

Stukas bei Freund und fejnd zum BegrUf R:eworden. Ihre 
Entwicklung, thr Serlenbau, ihre Feuerprob~ und Bew.ibrung 
veranschaulicht eine hochinteressante S_chitderun!l. die von 
H. :Brausewaldt unter dem Titel ,. Sturzkam p .f f 1 u g a 

!:~:e~~c.~t!us~:ßeanugr6~t:~~nwu~:d K~~stl~!~~;äR~nd 0t=~~h~~~~~ 
Autoren sind Dokumente einer Zeit, in der plam.·olles, deut• 
sches Schaffen seine größte Bewährungsprobe R:länzend be
stand IVerlai Hermann Hlllger. KG., Bertin- Leip-zig, 2.80 RM.J . 

Ern.s~·Günther Llpkau 

Der "BIIderkrels", ht?rausgegeben von L ü t z. e 1 e r. brfn2t 
zwei neue Heft.e: ,.GHickliche MUtter" von Elisabet.h B r ~ c h t 
und · ,.Die -" Schöpfung" von R. Satte) m a t r. ·oer Text ver· 
m1ttelt zwischen Wissenschaft und Erlebnis, ist in dem einen 
Falle ebenso fraulich wie im anderen reh~iös und philo
sophisch, aber nie un;"achlich. Es iSt sicher herechtigt, Ku!!st 
auch so anzusehen und einem größeren Kreis nC'h e2.ubringen, 
vom Urgrund dES Menschlichen ber. (Verlag Herder t. 8., 
Preis 1.25 RM.J W lll G r.o h man n 

kann man bereits Uebergänge zwischen :.wel Szenen 
beobachten, die an .filmische Ueberblendungen erinnern. 
Oder man' sieht psychologische Charakterausleucbtun· 
gen, die mit Großaufnahmen wetteifern. Das Buch 
a;beitet. mit Bildsyrl)bolen von bedeutender Wirkung: Die 
altertümliche ·waage am rauchgeschwärzten Gebälk be
ginnt ihren Gleichstand zu v-ed ieren, ,.Zeitb!enden'', d~9 
den Kreis lauf des Jatues veranschaulichen, erinnern e.n 
japanische Gedichte, wie der Gebirgsfluß, der Eis führt, 
dann in Frühjahrsungestüm wild dahinbrau•t. und 
schließlich sommerblumige Ufer umspielt·. Die Schieleher 
gehen um (die Nordtlroler Perchten), und aus 
mythischem Spiel wird grimmiger Ernst, als sie Gericht 
hallen üher die Menschen von Hochalpen. 

Groß spricht die Natur mit in diesem Buch, und wie 
die hohe, he.rbe Bergwelt, so ist auch das Innere der 
Menschen ohne Schwüle. Man ist froh, hier wieder ein· 
mal Gestalten von nicht gewöhnlichem Format zu begeg· 
nen: keine von ihnen mißt mit . geringem Maß, weder 
sith selbst, noch die anderen. Kein anderer könnte solche 
Frauen ~pielen, als Franziska Kin z, nicht nur, weil sie 
der gleichen · Landschaft entstammen, wie sie, sondern 
weil sie die seelische Weite hat, die dazu gehört, diese 
MenscMn zu gestalten, weil ·aber . gleichzeitig ihr Weaen 
klar abgegrenzt ist, und sicher umhegt von deü Höhan." 
zügen einer starken Persönlichkei~ ähnlich, wie die bei• 
malliehe Landschaft von den Bergketten. Und weil 
außerdem alles künst!Prische Gestalten bei dieser Künst· 
lerin aus einem JeidenschaftHchen, doch gebändigten 
Herzen kommt. 

So freuen wir uns der Kompromißlosi~.keit dieser 
Künstlerin, die es nfcht zuließ, immer nur zu warten, 
bis ihr der Zufall eine mehr oder minder passende Rolle 
zu'spieJte, sondern die nun z:elbar Haod. angelegt hß~ 
und zusammen mlt cler Diduerin Fu~Se!leggt:~ 0!fi R~d~ 
geschaften bat, das literarisch wiP. filmhtrh R".ot.,.htunll 
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ist Lagerhalter für den Detaill 
Sortiment von Fabrikaten Vers• 
Preisl"ge, fiir jeden Geschmac 
das Passende. Er kennt rlie 1 
schalt und disponiert danach ··t 
diese Arbeitsteilung hat es c 
Tausenden von Einzelkaufleuter 
Arbeitskraft nicht in der Erle• 
kleinsten Bestellungen verzelte 
Koufniann alles, was fehlt, auf 
Der beiderseitige Vorteil ist nie 
sich auch ökonomisch ovöllig c 
würde die Fabrikation im schar 
günstigsten Verkaufspreis den 
sprungen haben. 

• Auf ·diesen Teil Wes Großhan 

I A?satzgros8isten zu · bezeichnen 
Fneden etwa zwei Drittel des C 
Großhandel insgesamt zu erziele 

1 d~n !U!ld 70 000 Großhandelsfirn 

I zählte, arbeiteten die meisten 
Letztverteilers mit Konsumgüter 
beiden anderen Stufen, der PI 
und der Aufkaufgroßhandel me 
ln dieser Aufteilung des Ge~chäl 
Beginn des Krieges nun _eine ( 
vollzogen. Daß mit der immer kn. 
schublieferung der Konsumgüter! 
satzgroßbandet eingeengt werde1 
Hand. Der SchrumpfungsprozeH 
einzelnen Sparten sehr unterschi• 
mittelgroßhandel hat - bei wei 
Innerhalb seines Sortiments - k 
zu verzeichnen·. Dagegen hat d· 
in Textilien, Leder und anderen G 
angegriffen. 

I 
Im gleichen Maße, in dem dies( 

dels in den Hintergrund getreten 
tung der_ beiden anderen Snarter 

I 
mit dern Primat der R. u_''stung in , 
gewachsen, in einem Umfang" m 
gewlcht für die GesamtfertiguJg, < 
Kneges wohl kaum für möglich ge 

·dukt1ons-Verbindungshandel und 
geradezu ein neuer Begriff geword• 
handel". Er ist vielfach zur Vorb 
eigentliche Fertigung geworden, i 
'!'ehr als. nur Lagerhalter, der über 
uen Sortimenten verfügt. Denn die 
nimmt bei wichtigen Grundstoffen 
ten, die . den eigentlichen Begrif 
uherschre1ten, sei es daß etwa d 
das anfallende Material erst nach • 
es in richtige Längen zerschneidet 
die .,ofenreif" sind. Aehnliche 
fibernimmt der Holzgroßhandel m 
~on Grubenhöl.zern in den richtigt 
tl.(!rungen, der · Maschinengrossist 
Apparatur liefert, sondern auch 'e· 
Beratungsdien~_t Jgr . ~!.e ~-~._~~ta~. u~ 
Das gan.ze Gebiet des Rüstinigsgroßl 
schon eme ·außerordentlich breite S 
in den verschiedenSten Stufen der 
fert werden. Da sind zu nennen E 
schinen, Holz in vielfacher SorliE 
kalie~. elektrotechnische Ausrüstun 
Erze, wobei manche Lieferungen a1 
erzeugung anklingen, so .wenn man t: 

h.:~.n det Oenkr, der ·Metan, Knochen, 
hhen der Industrie quasi als neut 
Der Großha ndel trägt also nicht nur 
gung ·bei, sondern· beliefert dank se 
getriebenen Sp~zialisierung die Ind1 
Halb· und Fertigfabrikaten . 

Es wäre somit verft;!hlt, wenn man 
Rüstungs·-G roßhandels nur in sei· 
~u:1kt i on sehen woiJte. Gewiß - di 
Jn?ustrieiJer: Fertigun~ :Ö1anchen we 
IOlstet. Ihr Wert ist aber eigentlicl 
tf!cht in Ersch eim1n~ getreten, wt 
wurde. die persönlichen Erfa hnwoen 
dem Gewicht der \oVarenbestände z 
~deren WortEn: wenn eine staatliche 

d1e OT., in 1.:weime: l vi er undzwam 
ganzen Ri!UZtl_.! für dfln Osten fix i 

Beme_ z.u ste llen hat. dann kann sie, " 
Be1sptefe zeigen, dem. Elektro-Grass! 

BERLINER NACHl 
-------~·--------~~==~ 
Deutsches l~reuz in GoJd für 

Dem Feldwe~ei · Kurt Ta d e u s z e, 
~n einem Sturzkampfgeschwader, Sohn 
in Berlin-Jlaumschulenweg, wurde da 
lll Gold verliehen. 

Frischer Wind aus Pi 
,Heimkehr mit dem KL V.·D• 

W Die Slowakei C;tcht ebenso Wil'! die 
_artheland, Schlesien und Steir.rmark für 

~~"_Ieder heginnende Kinder I an d v e r .s 
B•sher hat die SI•"JWakei 3000 .Ju~endlicJ 
·~ rl er Jannowitzhti.icke eintreffender Tr 
~~~ Derliner von dem fri'ichen W ind, d 

1~m~r .weiteren Um~Phun~ weht. 300 Jm 
d h1s 1.4 ..Jahren kehrten a.us den KLV.~L 
eten Nachhar lar:dcs l~esunci und fröhlich 

; a,ren ~ie mit d~.:> r Bahn ~efahren, um die 
~!l , dem Was:~Jerwe~ fort:::ur.:etzen. Die Kind 
-atte 7.U · diP..sern Zweck einen Oderdampf· 
~ste Station war Glo~.iu\ wo man an Lant 

1
r".hrrnncht Zll übernai:!lte!! . ' Von d:;rt i 

l
~!':!~h c n Sch!f~. n~ch .. Fij!'"slenherg, wo ein 
· llr.-nt€'r ., /\' tntermarchen " ·DampfE"r auf 

:us der Sfo,••ah·i wartet~. Mit "Wintermä1 
~:r~>e abwärts . Fiir ausreichende Ma.rschve 
; r '!fl f11.f·n Fahrt gesor~t. Der· Oder- und 
~:~~n .hei~e. eim~ Küche an Bord, die diP. 

1 
.. "_. aer n::,::;_ ::~_~:h:u;i::~ 
, Ihe Stunde, d1e am MtHwnc:hahr.nd rte·m F1 
~i, '1ehört 7:u ciPn h""nndNen f:reudcm d( 

I ... t der Bezctchnuns: .,.JuheT, Tn1hel, Heiter 
~~~·-'~~~~er _MiH.wm:hahende nich t zu vir.l · 


