
§#1nmungen 
neb~n den negativen stehen die posi~iven Stimmungen: 
Freude, Rausch; _- Seligkeit, .und 'sh! . ·sirid für den Aüfbau 
de~:J .. ebens mindestens ebensci ~ich~ig- wie jene _Gefühle, 
die >ihien Ursprung in einem ,defizienten Modus' des 
Sein-s ·haben. · Denn. gerade die Zeiten des Glückes -
niCb:t- d.es. ;giäSernen GIÜcke.s', · sondern- d~s ·· tieferen, 
welches aus de~ W~rzel der · Existenz- steigt und ver· 
.wandelnden Charakter hat - sind die eigentlich pro
·auk,iven, dle· · schöpf~rlschen Zeiten, aUs denen das 
menschliche Leberi ·aUch dann gespeiSt -wird, wenn es 
nicht; wie· im Glücke, außer sich · ist, sondern wenn es 
sich sehr streng und unwiderruflich an die fliehende 
Zeit .· gebunden weiß. 

Die · gehobene Stimmung, welche. Im Zustand des 
GJüc~s -in .Erscheinung tritt, . unterliE!g~ nunmehr ein.er 
sgi'gfäl_t~g~n __ J]nter_suc~~ng, . ~o.be~ - ~er '(~~-!~~~~~- - ~~n~n 
tunächsf eigenartig änmutenden: Weg gehi: er anaiysieri 
an .Hand des Meskalin-Rausches: und tweier· Autoren: 
Proust und Niettsche .. ·Das Material, welches Beringer 
über den Meskalinrausch vorgelegt. hat, wird. philo
sophisch . ausgewertet, wobei · sich Bollnow freilich immer 
R~chensch!lft gibt, daß es sich hier oft um Grenzfälle 
handelt~ - welche- ans Pat~oJogfsChe streifen. 

Die fiysfemetiscQe·-Sicb_tung ·ergibt eine -ne1,1e VOr-stel
lung von · Zeitlichkeit, welche allein dem Glückserl!lben, 
de.t .geh.o.b.e.n~n S~iDim11ng entspric)lt. -. Die Zeit;;i.niiiyse 
kennt lediglich die ,Geworfen heil' .des Menschen ins Da
sein: . s~_ih Ge~e.i _chnetsein durch . Angst, S-;;r2e, Tod, . s _ein~ 

dauernde Konfrontation mit ·· dem Nichts, seiri unentrinn
bares "lri-d.ei--Entscheldung~Sfeh.~~ . .. ·neni· gegenüber postu
liert Bollnow, auf Grund des Befundes, die Erhebung des 
Menschen.· Über . den Last-Charakter des Daseins im ·Zu
!lande des Glücks. Glück und . Zeitlosigkeit sind 
identitich.- Der t-Aensch, aus der Haft der Z_eit--.ent1etsf:n, 
erlebt den Stillstand der Zelt. Die Zeit weitet aich ins 
Unendliche. An Stelle der Geworfenheil tritt die · Ge
tragenheft durch denSeins-Strom. In diesem Erleben 
tut" sich ·,eine neue, ·zu-sätzliche 'Dimension: der : Zet.tlich
keit' auf . . Der. Mensch befindet sich, in paradoxer -Form, 
zugleich . in und außer der-· Zeit. ·Es bleibt · die ·u _eber
zeugung des Philosophen: ,daß sich von diesen Augen
blicken her _das Leben·· im Ganzen_ gestaltet' . . 

. Hans J 11 r g e n . ·a ·a cd e n 

Die !:a:::!~~~~!~~~ .......... -,1 
Die ThUnen$che Stadt 

r im e n·t e, -die 2 e I in g e n. (Franck'sChe Verlags. V 0 n 
handlung, Stuttgart. 4,60 RM.) Wilhelm F. Packeniu11 

Chemie i~t die Gesamtheit dessen, was · knallt und Als der .Prefherr von Thürren, der erste Wirtschafts- Der Ernennuni 
stinkt, hat einmal 'ein Laie mit kühner Unbefangenheit wissenschaftlerdes Ackers, vor 120 Jahren aufsememGut Nationalbank Dr. 
definiert. Nimmt man z"u dieser Bestimmung die Unter~ 1n Mackienburg dte-Rti.ckwirkungen des Absatzmarktes auf geschaffenen ,.( 
Scheidung zwischen, physikalischen- und chemischen -die landwirtschaftliche· Produktlon untersuchte ·und seme wird-- in ·der Slo 
Experimenten, wie sie Nernst humorvoll in seinen K_pl_legs Forschungen in der be.rühmt gew·ordenen Schrift ·"Der M9-n rechnet mit 
zu geben pflegte: ·bei physikcilischen Ex-pei-iment~ri b1ei- isolierte Staat" nieder!egte; kOnnte er nicht voraussehen, schaftslenkung ur 
ben die Apparate heil, bei chemtschen gehen s_i~ q~.ei~l~ns · wie stark Technik .llnd VerkehrsweSeil einmal · in sein hinsichtlich geste 
entzwei _ so _wi~d man das Mißtrauen begreifen, _mit RingsYstem einbreChen·_ würde_n. · Die Interisitätssf~fen teilung uild stre 
_dem ,Eltei'n ihren _ Söhnen _ ~egegne11-, _wenn_ deren . na~_ur- e~fuhren dadurch automatiSch eine ·. Verlagerung. Er Dr. KarvaS ein r 

konnte ebensowenig ahnen, daß schon bald der weJt· Erfahrung- ist, hat 
-wissenschaftliche Begeisterung nach chemischen Expert- zugewandte Liberalismus dieses gebunderie System der wiesen; es wurd 
menten schreit. Hier liegt nun ein Buch Vor, das sowohl ländlichen · Intensitätskreise .auf etne weit größere Ebene währte Machtbe 
den Eltern Beruhi9ung gebenwird als es auch den jungen projizieren und die Arbeitstellung der Weltwirtschaft ·schiedenen Mini• 
<;:hemikern viele nützliche Anregungen und Kenntnisse zum Ideal erheben würde. Mit dieser Projektion haben zen, einbegriffen 
vermittelt. . sich zahlreiche · Züge seines B!lde_s verwischt; sind ve_rfügt also über 
- . Wer sich. an die Vorschrtfteri -d!esel!! Buche~ h!lt und unscharf geworden, tragen den ursprUngliehen Gedanken Man fragt nacl 
nicht ·glaubt, sich mit einem Achsel"tuckea - ,,pab, lch· . der Versorgungssicherung ni~ht mehr Rechnung.· Und so 

ist es n~cht überraschend, z.u sehen, daß diese wahrhaft des Oberste·n· Ve 
habe-> keine .Angstl" - über die Vorsichtsmaßnahmen imponierende Leistung der ·ins· Riesenhafte vergrößerten SJowaltei ergeher 
hinwegsetieD.. zu können, der wird weder Explosionen Arbeitsteilung und die Auf!ösu~g aller selbstgenügsamen fallenden Gründe 
~och ~.Gestank'·' v_erursacben, und auch .sein Apparate- . N~tion!3-lwirt~chaften an ihrer inneren Labilität . ins rufung eines · .. v 
verbrauch whd sich. in erträglichen Grenzen halte~, Aber Wanken kommen mußte. könnten Der kle 
er wird viel lernen können, wenn au~h die AuSwahl der Schon vor: Beginn des zweiten WeHkrieges läßt sich ~~~;s~:t1i:ho:s,t~ 
Experimente _.Q"tt a_llzusehr unter deni - Gesict.._tspun~t über-. sehr deut:ich verfolgen, wie einzelne Gruppen ~us Professor Dr. Ka. 
raschender Effekte giatroffen ·ist. Das überrascht um. so di~er Arbeitsteilung ·ausbrechen, wie sie wieder engeren 0 r d nun R, die 
mehr, als in :der Einleitung eine Wirklich glänzende,-kleine Kreis_ un~ · Bindu~gen ._ suc~en. die slch besser überseben halten geWußt. · 1 
praktische- E·xperimentieriehre gegeOeB--ist ·und -a:m:ö.-öai'-' lijs:s~n-. -.- -k-r--;:;~nfes~e-r-sind=-unc}--t.icht ledigHell -mit :.·Monc- urid inl t:a·ncre ' ' 
TheoretiSche in knaPPen Zügen einsichtig -darge•\elll kul_tur erkau~t werden können. Der Krieg .selber hat-diese kriegsbedingt ven 
wurde.· Fü;r eine zweite-AufJage \'läre_~eSbalb ·zu·· h~ffen, Bewegung sehr .. besChl;:_;,migt~ Was Thünen danials vo.m rationiert sind. S 
daß. die ·ex"perimente- ,noch mehr nach dem ·entscheid8n- uisoliertEm Staat" schrieb.- paßt: heute wieder- auf Raum- jedermann vorbar 

. · wie : _etwa ~ontinentaJeuropa :...;...; aber ··auch auf mehr vorhanden ! 
-den .Gesichtspunkte ausgewählt werden: daß ihre BrgeJ>; oder Ostasien. Es sind .twar nicht mehr die 
nisse _Fragen i~ dem jungen Chemiker _lebendig werden na·lstal!-tel\ seiner Ze_it,_ wpl;tl ·aber_. übernationale sagt. Sie sind jl · · ·- ·.- ·' · · · · f'-Aannes, auch di= 
lassen, Fragen, die weiterziehen und die -ihn zugleich GrUppen, . deren Wirtschaft in . sich gebunden Und auf· immer ersch win~J 
ein wenig: an .das Geheimnis des StofflicheR-heranführen. einander angewiesen ist. Dies·e K~ns_tellation legt. von rischen Preiserhöl 

I
. · ·,: --H'OJfS_- j Ci a c h i m __ f 1 ~ c·h· t - ~ e 1 selbst ._eine ·Arbei,steilung nahe; Aie' Th~nen seinerzeit 

unter-anderen Voraussetzungen lehri:e, die dann ins Un- Worliber fn det 

E ,..ste·:'·. s:ch. ·:tu· ng· proportionierte vergröbert wurde u·nd ciie heute unt"r- . klagt wurde, dd 
• · " dem -Zwang def Neuordnung des Krieges wiedeJ' ·auf ·thre Schwarz h an d 

1 Sprang IDs ' x·auea-att.~- Eiii ·Erstlinasv,rer~- Altred Bö t t"C h·e·r i, --· ~~türlicb,e .G!Un_«;i)S!ge -zurückgeführt.~wird. . -:~~!~:bi~~~t 1'-.f:~: 
das-den · Lese.r ·durch die Einfachheit tril Aeußeren und die er·. Wenn kür~licP. irr-BerÜn die ersie_, Arbeüsta"g.~g der 
staunl~che Intensität,-: fast Hartnäckigkeit- -tri:J. --seelischen er. Chefs der-- -IQ.ftd'o-!irttichaftlicl)en - Ve-rwaltungen-.- .in ·· .deQ. !~~ü;t;n~i~m r~~h~ 
schüttert. Ein Knabe von sechzehn Jahren ertrinkt ·lm Katte- von Deutschland besetzten europäischen Läridern .· unter innere Wirts.:-b aft 
galt, weil ei' den jüngeren FreUnd hi Gefahr glaubtf!. Aber •eJ der Leit_ung .. von Stcia.tssekretär Backe _·a_Is d.et:n mit Untenchied von 

1 

::~d:~~ ~K:elb~~~~d~n~un:u::s d~i a~~~~~ w~~:c~~c:~~ :: der Führung · der Geschäfte des ~nährungsministers Be- fast ohne Kartens· 
Tod , hin4u~ch , e~he_: e_r -W_e~terlef?e.l!,. !t!-n~, .. (~_l~erJ _Lltng~n ~LG11- auftragten Stattfand, so wird der neue Tbünensche Gtoß- freie \\'irtsd~. aft ft 

Karva 

org _Müller, "MGnchen. Pr. 2,50 RM.f . w 111 G 10 h m a nn rauin:·-Etiropa ZIÜD. __ e"rstenmai ·in ·dei Praxis-· sichtbar .- ·Hier 

R •t -d. ·:.-T~• - 11 wurde vo.D der ·Umstellung und Intensivierung berich- Wenn ein Staal _,· ~-e' ... e_r -- un... . J.a;rrer Rum:lnlenretse. Hemrich. ·S·c ·h e·t b e n·-fl u g führt una ·· ln tet, die überall nach deutschem Vorbit:i ·eingeieitt!t -wor_. Ernährung der Be• 
_··· ·. · · ..... .'· ... ~ · __ :~·_: :.· ... :.:_:_, ·:·.:·;._:·~'----· . f:!~e~!tei::-~:;:~~~b:~g~~i~~h~;~~~;;~~~~~te:.ei~~-~~~~"::;·· ~ den i~t;- um .. die Unabhängigkeit · Europas --zu -sichern.-··· :!~tsc;-::~ (~~:; ·- 1 

Jer_icaUlt · und DeJacrOix, zu Marees und_ Trübner, e"r das Leben der Bauern, Hirten und Fischer eines Volkes, das Bai::ke hat n·icbt nur die Anregung zu dieser TagUng ge- 1 ' heute den W eg zu seinen ei'genvö_lkisc~en Kräften im euro· geben, er hat auch -geistig mit der ihm eigenen Zähig"'! aliem von H 0 z. VE 
stellt die B~lder, -die er . in seiner - B~tra-chtung ·.heran- päischen GroßraUm gefunden bat. Die wecbselvolle GesChichte keit·für ·die Idee der Abkehr vom We1tmarkt und der in der Hauptsache 
:ieht, unmittelbar neben dfe Werke ~ayskis, zu deti.en Rumänien.;;, ·die oft vOn landfremden Etenienten beeinflußt - Wendung ·. Dach inrten,- · zum ge~chlossenen Großraum. das unter VerhOt 
'!r si~ ··i~-._Beziehung · setzt~ und bringt 50. den Leser :-Selbst- - _v..·urde,---cwi(d " nach der _ Lektüre · dieses , Buches-e-!eichter....ci.v· Pionierar.beit '!-geleistet:;..:.:!n--. sciinem _-:ne.ues ten Buch- ..-Um-__ Unzuftiederiheit a 

stän~li~b. (Hugo Bernmülter-Verlag, Berlin.l · die 1\:ahrurigSfreibeit Europas"*) -setzt er· sich _eingehend bank..präsidenten _, 
~u einem Ja, selten zu-eine~ Einwand. Er begnügt--sich .Heinrich s_chramm mit der E-qtwicklung auseJiiander, welche di~ Thünen- Eindruck einer be 
mgleich · n icht--- mit--- ~- dieser --~nur · .malerichen . · Betrach· Dte Strafte ~eben. de_m- Strom·~· Oie ~egegJ!ung de.i .ReChts .. -:--· sehe..___ Idee tni letztEm,_ Ja.__l:trhul).Qei_t _ :g"e~ommen . - h_~h. .. _:;>ie Die Organisation 
;ung, sqndern geht ebenso d~ra~f aus, die -immer stärkere _at;waltes Peter Fab1an und der jungen Le~rerin Livt~ ·Marltn, 1-~af ~.erade in_ . ~ngl~nd die yorausset?-n~gen f~ eine .~Obersten Veisor 
t\nnä~_er~n.g. des ·l'vfalers- an das . Wesentliche de·; ·. Lebens d1e .-~- nts:heldend .in. da. s- Leben dieser betden cM. ensch~n ein-.·--,gr.oßzu·g· ige ... Arbe1t·s.tedu_n_._g· und · Industna. hsterung";:o~ Bng~ fassung m:id Verte 
iiOr a1lein ~us der Reihe der gr~ßet:t Bildnisse a"bzllleiten. gr~tft,_ gibt de_n Stoff'. zu tler neuesten Nove!le Andre a .1 · land haÜe sich daher in wenigen ·Jahrzehnten zum herr- Preis- und Lob.nf1 

~n lhnen ··· sieht er· . die hauptsächlichste Leistung :i~~~nL~J~cha~t~~c~~::!~n~::ra~~~=~c~~~ge:ns~~~u"f~~': .:- schend_en Industr_testaat _der Welt ~ntwickelt ... Es ist ·s.o fünf Sektionen Vo 
lays~is _ _ ~~t _ Recht Er _&etzt s~e ·sehr fein gegen das Aquarellen und Textzeichnungen von A. -Mrockwia wirkSam ·.: zu dem . Staat geworden,. der gemäß der_ Thunensc_hen eine für die tierisc 
>ar_ocke .. . E~be-._.- Wi€ -~ge_ ·ge_ n die -_ Biedenn.ei_erhaltupg· . der-: uate~st~i_chen. (Hohenstaulen-Verlae. stuttg~rt~ Preis 4; 80 _RM.) -_: ~~ selJI Ges~tz Qe_f!. umhegenden Landw!rtschaften 11~- - . kPr_od1uktion;. eihn1e 

, · -· · ··. . ·.·- · ... - - ·, - -1 ls e .R O.d a if 1'] : twang. Dutcb die steigende Nachfrage nach . _Nahrungs· au spreise, sc 1e 
~eitgenoSsen von Waldmüller bis Krüger ab, gibt die .Jahr . de~:_..ReJtl!l~ Diese-mit-- einer- P;eundinc.oge!ührt~- sprJ .. .< güte~'---: ·"':'~~=~-':- ~~ -l~~~!~cl~ _ d_i,e -~-e~~~~e- ~a_nd~~r~s_chaft der In j~der der Vers 
;teigerung von Porträt zu· Porträt, um die Linie· schließ. · benden Gespräche wollen in die aJlein wahre K,,msi dei . . -: ~elt zu. em':r Anpassung gezwungen. Na_~~ und nach 
l~h. '"_rtac.Jt ._ d.em_, _(ir~fen~-. Zech .-.und---dem ·, Domherrn v:on Reite~s .- einwelhen. Also eine ,,Reftatu~ds?---'- nelu, -vtEJ -- ini!hti ~·:.. . -tl!!et~,_ _stctl-; :!-J?..~_.Nor~-~~t,eur_qpa _.~e .. .. T..k~.~_e-!l-~ 8--~~ --- etlro-päischen · Staf 
~ctH:Q~ter .in __ tletQ __ .Bildnis .. -.des ~ kleinen -Grafen-- Einsiedei ich will· defn.e Seele ~Zu .de{nem-.Pferde- -führenf-~!.-ru:t_twortat··- di;:l. Stad t'', .... bestehend ~ aus den IndUstriestaaten linR16nd, geg~n~eile Gleicb 
md in dem tiagischen Porti"ät des Unbekannten, in:dem I Ve!fasSertn selbst. Denn ~rst in der vollkommenen Harmonie Deutschland, Beigien, Frankreich. Ihre Nachfrage ·iormte mangelhaftem Erf1 

. _ z_!yt~~q~~ - Be*t~L Y.~d. Pietd _er.fütlt sich_ das sprichwöi-tliche· _d~~--B~tri~bsv~rhäl~llisse_ de~ ganzen· Welt. -Die In_~udtrie- lä.ndeT voiC.der .. E 
~r -mit Reeht----:-Rayskis __ -eigene ·zu·ge·-·-·aunariChen·· .. sieb.t, Gm_ck ~uf dem Rucken der Pferde . . Neqen die_se __ r· höchsten Staa"teri.-·Vei-OaCtilässigten ihre JaridWirtschaftliche Erzeu· mit ihrer technisc 
~ipfeln zu las·sen: die Verwandtschaft ·zu LoviS · Corint·h, I Seligkelt auf Er~en st~ht nur noch "die Liebe; mit ctem dloitysl· gung Damit stieg ihre Abhängigkeit von der Nahrungs- · 
~I · l d L Kö i p kb ld d sehen Bekenntms schließt so p h je v o n ·-u h d e ihr unterhalt· . · . . Abhängigkeit · der 
) evog un · .... eo ___ vo~ _, .. .!! g~ .- __ en~ _ - __ i_ n_.~ wir - _un· ·- sames und nachdenklichw.- Seminar. (Dietrich Reimer-- · Ber.lfc;.:. -~~t~~le~n~-~r - v~_t:J . Jabrz:h_n_t zu _Jahrzehnt .. Char~kte- Lebensmitteln und 
riittelbar er_sich!Tfch~ -Dle- ·Ämiäherung an das s·eeiiscbe Pr. 3,75 RM.) . · u ra "' 1 a· s c' b a iz 1 . nslisch !ur .alle dtese Lander Ist mit der Zett die ge- Waffe der sogen·ar 
1D heutigen Sin_ne i!lt in der Tat ·von keinem zvreiten Der Zar, · d~r ~auberer und dte Juden. We~er G r U e b. n waltige Getreideeinfuhr. Hochwertige-Viehprodukte w_er- welcher der Li bei 
;o_. ~r-~_eicht ~ie .v_on _Rayski_. -· hat dte: hocbfniefesSanten Mem~~ren ;des Geheimsekretärs Ras.~ .. : den gegen E_infuhrgetreide gehandelt, und auch bei den legte Westeuropa 

Sehr interessant und reizvoll der Hinweis auf ·Ra.yskls putins, de~ Juden Aron Simanow1tsch; ins Deutsche übelsetzt übrigeil · -rni.por_t.arti~eln. blldet sich -eine charakte~istische jochten. . . 
1 h · M t 1 ll f d U . U!Jd -· ~er~u.scegeben. !:in h~chst .. d:ufschfu-~rei_ches_ Buch, doii _. Arbeitsteilung' heraus~- die sehr staTk von der Verkehrs.. Der Glaube, da I 
I ers~~ e ·- . · 1~ honumen a en, ~or _a e~--au en . inzug WesentUches ·· nher die Hinteig:l'llnde der bolScbC:WiStlsChPn'- Iage un3 ·d'eili Ki!!~a:.abhängig · ist.- Da·· England der Markt iSirieD. ·im n.a.tfirlid 
er ott!n ert a auf Schloß erzogswalde bei DrP.sden. Revolution aussagt, das manches bl<her Unbekannte üher d•• für Produkte der intensiven Viehzucht ist, legen •ich die 
~oeri~z verweist auf Wagners Musik, die man im · An- Leben dieses u"nheirolichen Güö.sti1ri"gs; seine Macht. sein ·EO.de begünstigten Staat~n bo·genförmig um Oi.e Insel hetum ~;l~s~~~~r~a~e~~~~ 
cha"uen des .. Bilties -zu höfen· ·zrleine -- mari spürt in der und d!?ssen Folgen brlngt ein Buch endlich, das ein neuer nnd stellen skh ausschließlich aut Veredelungswirtschaft ger der Weltwirtsc 
~at ~och einmal, was f:ür ein -merkwürdig sensibles·. Zeit- Beweis für . das verhängnisvol1e Wirken -d~s JudentUms ist ein.. In bieitem Gürtel folgt schließlich ~n UeOersee die Konferenz bat deul 

Zu les~n·. ist es fe-sselnd und spannend wie efn abenteuerlicher .. d t · · k b alc:o tn Ind'en AusUa 
nstrument dieser Reiter, Jäge_r, Gast . des Ada!s auf Roman INibetun·getiverlag, Berlin. PreiS: 4,50 RM.}. rne es .ex enstven ~ \c 8l aus, k ~ s· r fl I d • Arbeitsteilung im 
einen Schlössetn und · gro8~!:rtlge Maler dieses immer T h e 

0 
F 111 " 1 e n a u Jen, .Afrika, Nord· und Südameri a. dte te ern en hge- funktioniert und C: 

h h ~ f h samten Importbedarf an Getretdt!, un wenn uuch i re KreiS des British 
IOC . nnausgesc op ten neunze nten _Jabrhund~rts ge- Der "fröhliChe ~JungfernsHeg. Das 1. bis 24. Tauserid . dieser Betriebssysteme in dieser oder Jener Form differieren, Aber auch im AL 
vesen sei~ muß. - Sammlung ·Hamburger Anekdoten von ErWin Gar v e n s · ei· so bleibt es dor::b die gleiche . Markt!asre zur .. westeuro- setzten steh Prakti 

_Der V~rl_ag, _d~r das ~uch im Aeuß_eren seiner treff- schien im Duember 1940, das vorliegende 25. bis 62. Tausend pcil.~chen ·stadt",,die ihaen das Betriebssystem aufzwingt. der bisher geübt 
· h (;'11 · M h' -· · ·· · · ßt h - -··- · i;m ~~i .1~-H .. p _ies_er_ ~rfolg ist woh~ darauf zurüchufilhren, 
IC en ' Y· onograp te angepa . af, verdient e ine daß das Hamburger Lokalkolorit ·io · den Anekdoten •c,,ü;1Ecl! ' So gewalti2. diese Le;stung des Liberalismus im neun- kommt, daß . das ' 

~riege; . ~apier, . Reiuoduktionen, Satzbild wirken aus- Kreisen_ eio Kulturbild A1t-Hamburgs ·aufro11t. Di2 reinen Zeich· aiJe Zeichen . des Zerfalls 10 steh. Dte Agrarknsen. die I wie Amerika, Ruf 
ionderanerkenn urig für die ~rucktechnische Leistung im getroffen ist und daß sich aus _ heiteren :Begebnissen tn all~ .lze.h·o·t.en -~a_hrTlUridf! rt. ·waT, · ~ru. g_ Sie ·d~ch Y9il- -Yo.rnhere~r.. - '!-!e}tgehende lndlls 

:ezeichßel · P_ C! u 1 Fe C.-h t e ~ nungen schildern .treffsicher· die Hamburger Umwelt und ibrt man zunfichst. als reinige-nde Gewitter bEtrachtete, wur- Jahrzehnten neue 
Type_n. Else Pr"obenfu.l d d M bt · d Th"" - b Städ . ~ • en zu ein~m- ~.luerzust3n . an. versu~ e 1n en_ "" unensc e 

Unter einem Baum liegen BERLINER 1VACHRJ 
\ on Richard Drews · 

Unter einein Baum liegen, die Hände mitet dem Kopf_ ' atörnchen · finden will, gesellt sieb dem Liegenden z?;· 
ersch_ränkt~ im- ·kniehohen Gras, unter · ·einem Baum taumelt ·von· dei Nase iris · Gras, -_rap"pelt sich auf ·und Unter deii deutsChen Stadttoren, die ari diesem S~nn_-
:egen und in den _Himm~l Sch"~uen, m~t Augen, _ die ·am ent_fleu_C'ht in mißlautligEm Kurven. Ein ZwischeDspiAl, tag ·· als- Abzeichen der ersten Reichsstraßens~J~g 
chianken Stamm einer scbwin'delnd-hohen Kiefer ent· das von d_er Darbietl)ng _e!n_es l:leupferdes, efner .. ver- .. des Somme;s 1942 1urch Angehörige des Deutseben 
>nglaufen, emporlaufen bis zu dem leicht ini Winde wunderlichen l:löchstleistung artistischer Kleinkunst, ab· Roten Kreuzes und der Denischen Arbeitsfront aiig&-
cha;,kelnde_n· Wipfel, nichts. als Üe~en u~d sc~auen und gelöst wird; .: Ohne Stab, jedem Stabhochspringer spielend boten werde(). nimmt das von !'1eister Elias Ho II ge-
ch~uen und hegen - gtbt es etgenthch VJC!es, was überlegen, . schnellt er sich, die unheimlich wirkenden tehal!ene Rote Tor m Augsburg eme ~evonugte Stellung 
c~_oner . lst? · Stielaugen ins Weite gerichtet aüf deri Bauch· des Li& - ~in •. Mit · diesem_ Tor hat es eme be_sondere Bewandtnis, 
--n~~Bauin .;t~ht .,g~ni-~-ailcin;-eiD. ~stück--Vlih.i~i&,-gerei:ter--·:..o.genden .. ·!:..t~or.t : sitzto ~r~ine ..,.Wei:1e:., tnif'seineu~-übi!t~ebefi~ ~t -~ri_n!!er:Lmg~~ ;;n drn rille(l.id,!~.!} .· K~~~-l·~J~M!i!;l_._ 
·or. ·dem Zugriff der wälderfressenden Stadt, auf einem ·I großen Beinen, . wenig anmutigen. ·eckigen Beinen, dorh "I achruft. . . . . . . 
a_J?.ften, li~_D.g, steht mit_ altina:w:eiser- Borke; · in- der- di~ _ d~n~, . ~icl;l der _getährhch~n NäJl_e eines Mensche~- . ,_ ._ Wenn ein .arbeitsreicher Tag z~ Enae gmg, ~pfapd 
.puren · der. Jahre eingegraben sind wie im zerfurchten ungeheuers plötzlich bewußt werdend, hüpft er m;l . •_s der Kaiser schmerzlich, daß ·ihm die T~re semes __ 11e· 

•n_··. t.· U_t .. z .. e~nes ·G··_l"~ises·.· · .. · D .. er.· Wi~fel .. . raus·c·h .. t s·. eine ~wige g.ro. ~es·k.:m Sp!"ung .. ·u_f _e_•_·n.en. Grashalm. , der. _darauf nicb . .t .h_e .. bten A. ugsb~rg vers.ch1oss_~~ wa. ren. D1e. se .T~ts~cbe ifcloßie, ~e er vor Jahrhund~r~en begann, nie zu .-Ende, vor?er~1te~ war u~.d mit elega~~~m Schwung nac~ unten .bedeute~~ ·ketne-. u~reundhche f:ialtun_g gege~uber 
.ie . g'anz .a)lSgesungen, Melodie. über allen · Menschen- kretst . . 13.emahe ware der Heuhupfer, der. Schrecken der ... . l.!aximilian, .. sondern .Ste.entsprach dem tnlttelalterhchen 
telodien, g~en_ die sich unser .ir.discher Singsang aus- Gräser, die .. er imme:r ~wieder überfallartig belästig~ Bedürfnis, sich vor Ueberraschungen zu sc~fi!ten. ·Die 
.lmmt wie blecherne JahrmarktSmusik gegen das ge- emer Spmne ms femgesponnene Netz gegangen, und :Verdunkelung" wirkte sich damals, als_ die deutschen. 

~~·.t!!e"~~~~~~ -~~r -~:g?!";_}~eb~~ äem Wipfel, ·halb f ~~~~~e~~~! .. is,t;~=-~.~a:i~ .. ~:~~~ a~~e!~~:=~ ~~~~ .::!!. I ::,:dt:_~iel~- k~~~:L~!o.~~=r~~~:~~~~-w::::.::~" d;r~u~~~:~~ 

Maximilian vor dem Tor l lerie-Inspektion (Kör. 
Im Weltkriege !ühtb 

Landeshat 

Am Sonntag, ·2E 
meister und Prä! 
Willy Lohmann 

Landeshandwerksm 
der- o;,!;:Uv~n Handwt 

'"'LTcb:Stf\ff -Siiri Mil l 
samtbandwerk tätig 
Abwehrkampf g~&.eJ 
Vernacblässi2ung de 
nach 1933- dt!r Aufb 
und _dte Vorarbeite~ 
angepackt werden. 
Handw:erksk.a.IQ.'qter. E 


