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11. 

~us ber striegs8eif 



~ine 'craf)rt burd) ~eIgien im S)erbfl 1915 

~nbe :Hugufl erf)ieIt idJ Oie ~inlabung beG @enerargouverneurG VOlt 

~eIgien ~u einer vertraufidJen striegGtagung ülier fläbteliauHdJe '8ragen 
be!) mieberaufliaueG ber ~erflörten @eliiete, bie unter feinem flroteltorat in 
~rüffeI flattfinben foUte. ;)tur ein neiner streiG von '8adJmännern war 

auG :DeutfdJranb, .tlflerreidJ unb ber ®dJwei~ f)ierfür ~ufammengeIaben. 
:DaburdJ wurbe mir @efegenf)eit gegelien, bie ~iIber in Ielienbiger 

mirlIidJfeit ~u fef)en, weIdJe bie flf)antafte beG Ie~ten Jaf)reG lief)errfdJt 
f)atten: bie ®traße beG striegeG, bie quer burdJ ~efgien liiG ~um meere 

füf)rt, baG liefe~te :S2anb unter ber S)errfdJaft beutfdJer ~erwaltung, bie 
alten stulturflätten, lielelit vom @etrielie beutf dJer S)eere. 

~rüffef f)atte idJ arG /"Yeflflabt von ber meItauGfleUung 191 I in ~r. 

innerung - eine unft)mpatf)ifdJe ~rinnerung, benn bie :HuGfleUung 
fleigerte jene @roßflabteigentümfidJfeit, bie man lie~eidJnen fann aIG ein 
flarifer @etrielie of)ne flarifer :Hnmut. :Das jet;ige ~ilb fladJ wefent. 
IidJ bavon ali. :Der f)allipariferifdJe '8irniG war gefel)wunben, unb efl 
Mieli baG @eftdJt einer wenig angenef)men, verliiffenen ~evörferung 

ülirig - verliiffen audJ fdJon in normalen Beiten, wo ja bie straffen. 
gegenfät;e ungewöf)nIidJ fdJarf ftnb. 3n ben fIeinen ®traßen ber ~or. 

flabt, wo ber beutfdJe ®orbat nidJt f)in~ulommen pflegt, faf) man baG 
aUeG am beutIiel)flen; f)ier lungerte ein verbädJtigeG @eftnbeI auf ben 
@affen f)erum unb flaute ftdJ vor ben ~erlaufGfleUen beG amerilanifdJen 
mef)reG, bordJ baG bie ~orlGernäf)rung aufredJterf)alten wirb. märe 
nidJt bie reidJe '8Iut beG .Dliflfegeno gewefen, ber ftel) ~u biefer Jal)reo~eit 
in aUe ®traßen ergießt unb fte üppig unb l)eiter madJt, fo würbe eo wof)l 
reel)t trülifeIig auogefel)en l)alien. - @an~ anberfl war baG in ben 
Neinen flrovin~fläbten, bie idJ fpäter fal); f)ier l)atte man ben ~inbrucl 
einer auffaUenben mol)IIeliigleit. 
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Unfere :Beratungen begannen bamit, baä une ;PauI (Ilemen einen 
fiberblilf über ba6 gab, wae im we~lid)en striegegebi~t ~er~ört i~: 

eine traurige ®d)au, in ber i)vern unb :Reims bas .5)eq fd)wer mad)en, 
benn 9ier i~ meltbe(t~ tm[orengegangen. ~nberen :!:agee, im engen 

streife unb bei berf d)loff enen :!:üren fnüvften (td) an bief e :!:atf ad)en 
be~immte <;norfd)läge mit ber ~b(td)t, für fünftige striege bie <;ner~ 

9ältniffe womögHd) für ben ®d)u~ bon stun~weden ~u beffern. 
~rud)tbarer ge~alteten (td) bie ~ragen, bie mit ben unmittelbaren 

stulturaufgaben ber neuen <;nerwaltung bes ,!2anbee ~ufammen9ängen . 
.5)ier 9at nad) berfd)iebenen ®eiten eine wertbolle :!:ätigfeit begonnen, 
über beren weiteren ~usbau beraten wurbe. 
~ür bie bewegIid)en stunMd)ä~e bee ,!2anbes i(l ®egeimrat bon ~alfe 

als .5)üter gefe~t. ~r fd)iIberte bie ®efa9r, bie badn be~anb, baä ber 
internationale stun~9anbeI berf nd)te, Oie eigentümIid)e ,!2age aue~unu~en. 
~s war leid)t, mit .5)iIfe gewiffenlofer <;nerwalter auS stird)en unb 
~ufeen gewiffe wertbolle ®tülfe übers maffer berfd)winben ~u laffen 
unb bann ber beutf d)en :Raubgier ben <;nerIu(l ~u~uf d)reiben. ~ine f ofort 
aufgenommene 3nbentarif ation 9at bas ber9inbert. 3n benjenigen 

®täbten aber, burd) bie je~t biele, tro~ ber Uniform, genußfä9ige 
:Deutfd)e 9inburd)fommen, 9at ~alfe bie abgeräumten ~ufeen fofort 
wieber aufgebaut unb baburd) ~ugleid) ben uumittelbaren :Beweis ge~ 

liefert, baä fein ®tücf fe9It. 3n :Brüff eI fonnte man bie gerrIid)e ®alerie 
wieber genau f 0 f egen, ale ob (te nie im steller gewef en wäre, unb ba6 
;Plantin~~ufeum in ~ntwerven, bae fo böIIig ausgeräumt war, baä 
fogar bie :!:apeten bon ben mänben genommen wurben, fa9 aue, als 
9ätte in Ja9r~e9nten nie ein ~enfd) an feine 9unberttaufenb ein~eInen 
®egen~änbe gerü9rt. 

~ber eS gibt nid)t nur f old)e fliIIe ®ele9rtenarbeit im oef e~teu :Belgien 
~u lei~en. :Der m i e b er auf bau be r ~ e r f t ö r t e n ® t ä b t e be~ 
ginnt bereits Iangfam ein~ufe~en, unb bie grunbfä~Iid)en ~aßna9men 
für biefen mieberaufbau eiIen ber vraftifd)en :Betätigung borauS. fiber~ 
all taud)en ~ragen bee ®täbtebaus unb ber :DenfmaIv~ege auf, Oie 
bon gröäter :Bebentung (tnb unb bie ®e~altnng ber 3ufunft fe(lIegen. 

:Diefe ~ragen betrad)tet ber ®eneraIgouberneur bon :Bif(tng als 
dragen, bie beutfd)e <;nerantwortung auf bas engfle berü9ren. nad) 
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beIgifd)em :Red)t 9at bie :Regierung für alle :Bebauungsv1äne bas :Be' 
~ätigungered)t; (te burd)Iaufen ~unäd)~ eine mini~erielle 3n~an~ unb 
werben gene9migt bom stönige felbfl; beibes bereinigte (td) je~t in ber 
;Perfon bes ®eneraIgouberneurG. ~G i~ aIG großes ®Iücf ~u betrad)ten, 
baä biefer bie :Bebeutung unb bie <;nerv~id)tung eines fold)en :Red)teG 
boll edennt. ~r fü9rte felber aus, baß er nid)t wünfd)e, feinen namen 
mit ~b(td)ten in <;nerbinbung ~u bringen, bie nid)t bem ®tanb unf erer 
9fUtigen beutfd)en ~ntwicfelung auf ~äbtebauIid)em ®ebiete entfvräd)en. 

~ud) wenn minberwertige ;Pläne bel 9 i f d) e n UrfvrungG wären, 
würbe man fväter beim <;nergleid) bon ~in(l unb 3e~t ein mangeI9aftes 
Je~t ber beutfd)en Unlultur in bie ®d)uge fd)ieben, wie ba6 in ä9nIid)en 
fran~ö(tf d)en ~ällen nad) 187 0 ~ur ®enüge gef d)e9en i(l. ~r 9atte (td) 
bee9alb in :Re90r~, bem ted)nifd)en :Bürgermei~er ber ®tabt stöln, 
~inen ®ad)ber~änbigen an bie ®eite ge~ellt, ber alle :Baugefud)e ~u 

prüfen 9at. 
~ür biefe ~rbeit wurben bon ber <;nerfammlung gewiffe ®runbfä~e 

beraten, bie (td) auf bie :Be9anbIung aIter :Bauten be~iegen. 3u i9rer 

loviemääigen mieberger~ellung nad) ;P90tograV9ien be~anb bei ben 
:Belgiern groäe neigung, ber fd)arf entgegengetreten werben muäte. 
<;nor allem aber 9aubeIte eS (td) um gan~ be(limmte (läbtebauIid)e 
,!2öfungen, bie wir begutad)ten follten, unb für bie wir anberen :!:agG in 
ben ®täbten, bie wir befud)ten, bie <;norauGfe~ungen ~u be(td)tigen be~ 

gannen. 
:Bei ben ~ri.irterungen, bie (td) an biefe ~ragen luüvften, war bor 

allem eine :Rebe bon 90gem 3ntereffe, in ber :Bifftng feine stulturvoIitil 
ben :Belgiern gegenüber barIegte. ®d)on am ~benb borger 9atte bie 
;PerfönIid)leit biefeG ~annee, aIG er mit in9altreid)en morten bie <;ner~ 
fammlnng begrÜßte, einen (laden ~inbrucf gerborgerufen. :Der fd)arf, 
gef d)nittene stopf unb eine gewiff e ~nmut in ber ausgef vrod)en für(l, 
Iid)en ~rt feineG ~uftretenG na9men für i9n ein. Je~t erwies er (td) 
als ungewö9nIid) fultibierter ~enfd) unb fd)Iagfertig vacfenber :Rebner. 

* 

:Der folgenbe :!:ag brad)te nun bie lebenbigen .'8iIber ~u ben .'8e, 
ratungen ber borange9enben: ~ed)eln, ~öwen, ,!2ier, ~nttJ.lerven. 
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::Da ber +>rinö 30l)ann ®eorg 1>on ®ad)f en bie 23eratungen als eifriger 
:teiInel)mer mitmad)te, warb uns ber '!!U!USöug bes stönigs öur X5er, 

fügung geflellt. ::Der +>runl unb bie 23equemIid)feit nnf erer ganöen 
Umgebung flad)en grell ab gegen bie 23Hber, Oie wir fud)ten. mir 

lamen nad) me d) eIn. 23egleitet 1>on S)unberten müaiger ~inwol)ner, 
bog unfere fleine ®d)ar burd) bie alten .5)äufer ber ®tabt. man war 

offenbar I)öd)jl erjlaunt über biefe ,!!eute, bie in fold)er 3eit ber stnnfl 
nad)öugel)en fd)ienen. - ::Did)t 1>or ber statl)ebrale ijl bie fd)werjle 3er, 

jlörung; um einen groaen +>Ia~ I)erum ijl alles 1>ernid)tet. ~in präd)tiget:l 
altes 23arocfl)aut:l, bat:l einjl an ber ®pi~e bes +>la~es flanb, ifl babei 

oer fd)limmfle X5erlufl; fein X5erfd)winben I)at aber eine bial)er 1>erbecfte 

frül)gotifd)e S)äufergruppe Moagelegt, fo baa ein neuer 23Iicfpunft alteu 
®eprägea eröielt werben fann, wenn man bem +>la~e eine neue O:orm 
gibt. ::Da man bugleid) einen längfl geplanten ::Durd)brud) beim mieber, 
aufbau 1>erwirfIid)en will, fo l)anMt ea ftd) in ber :tat um eine neue 

jläbtebauIid)e O:ormung, bie als ~uftaft 3um ::Dompla~ für bie ®tabt 
1>on entfd)eibenber mid)tigleit wirb. :5l)re ,\2öfung wurbe eifrig be' 
f prod)en. ::Daliei ergab (id) öugIeid) mit gröater ::Deutlid)leit, baa Oie 

~ejlaurierungen in altem ~I)arafter, bie in unferer 3eit um ben ::Dom 

I)erum gemad)t worben ftnb, einer grünblid)en 3erflörung ber nod) 

ccl)alteuen +>Ia~bHber gIeid)fommen, f 0 baa man bas ®d)Iimmfle er, 
warten mua, wenn I)ier nid)t eine S)anb überlegen lenlenb eingreift. 

::Der ::Dom ftel)t im ~ugenbIicf öwar fel)r unwol)nIid) aua, aber bie 
3er(lörungen ftnb alle nid)t enbgültiger :natur: bas bauIid)e ®erippe 
i(l un1>erfel)rt geblieben. Unerfe~Iid)e alte merte (inb in med)eln 

eigentIid) nur in bem alten ,,(§:ollege ®t. ~ombautl/ sugrunbe gegangen, 
baa aber augenlilicfIid) ala ~uine fd)öner wirft ala frül)er, wo ea öU 
~ürobwecfen fpieabürgerlid) 1>erbaut war. menn I)ier 1>orftd)tig wieber, 

I)erge(lellt wirb, Iäat ftd) aud) aus biefen :trümmern nod) 1>ielea retten. 
Uuwillfürlid) I)abe id) aud) ,\2 ö wen nid)t mit bem 23Iicf bes @rauens 

über baa 3erjlörte, fonbern mit bem 23Iicf ber O:reube ülier bas ~r' 

I,altene angefel)en. 3unäd)jl lommt man freiIid) burd) ein :trümmer, 

felb, in bem bie S)anb bes striegee reflloe 1>ernid)tet I)at; alier einselne 

®tücfe, bie nod) erfennbar (inb, öeigen, boa ee bie gemeinen 23auten 
einer 23al)nl)ofe1>orflabt waren, wae I)ier in ®taub liegt. ®d)on 1>on 
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weitem grüat I)inten baa ®d)mucffä(lIein bee ~atl)aufes, unb aUd) bie 
3uerfl traurig wirfenbe ~uine bes ®t.,+>etera,::Domea erweifl ftd) bei 

genauer 23etrad)tung ala nid)t unl)eiIflar; baa stonjlruftionegerippe I)at 
aud) I)ier ben 23ränben (lanbgel)aIten, unb ber prad)t1>olle '!!ettner jlel)t 

im :5nnern wie burel) ~ngel gefd)ü~t un1>erfel)rt inmitten 1>on @idyutt 
unb :trümmern. :nur ber alte el)rwürbige Uni1>erfttätabau ifl eine I)off' 

nungalofe ~uine geworben; er war fo in ein ®ewinM Neiner S)äufer 
eingebaut, baa alle 23emül)ungen unferer .t)ffi3iere il)n unb feine 23üd)er, 
fd)ä~e nid)t 1>or ben O:lammeu retten fonnten. ~lier aud) I)ier läd)elt ein 

Neiner :trofl aua allen 3erflörungen: ber 3ufammenflurb I)at ein 1>er' 
mauertea, frül)gotifd)ea +>ortal Don wunberbarer ®d)önl)eit M03gelegt, 

baa je~t neu auferflanben unberül)rt 3wifd)en ben :trümmern jlral)lt. 
S)ier in '!!öwen ifl man nun auf beflem mege, bas ®erettete nad), 

trägIid) bU 1>ernid)ten, unb gwar burd) bie ~rt, wie man bie Umgebung 

wieber aufbauen will. ::Der O:reiIegungateufel, ben wir in :Deutfd)lanb 
allmäl)Iid) etwas ge3äl)mt I)aben, treibt I)ier nod) wHb fein ®pieL ::Die 

aften S)äufer, bie ben ::Dom teHweife umbauen, will man Derfd)winben 

laffen. ::Daa ~atl)aua, boa burd) bie X5ernid)tung bea alten 23auea ber 

"table ronde" ~nbpunft einer langen, 1>om 23al)nl)of fommenben ~d)fe 

geworben ijl, jlel)t in ®efal)r, feine ganöe mirfung 3U 1>erlieren, bie 
nur burd) ben rid)tigen magjlab feiner Umgebung erl)alten werben 

Fann. - moa man 3u erwarten I)at, öeigen nid)t nur fläbteliauIid) 
furd)tbare ~nlagen an anberer ®telle ber ®tabt, fonbern aud) neue 

+>rojefte belgifd)er ~rd)iteften, bie im ~atl)aufe für una aufge(lellt 
waren. ®ie erwiefen in erfd)recfenber meife, weld)e @efal)ren eS ab, 

3ulvenben galt. 
merfwürbig, boa man bei ben @ebäubeöerjlörungen immer nur 1>on 

,\2öwen fprid)t, wo ein I)cimtüdifd)er Überfall boa traurige ®d)icffal ber 
®tabt erNärt, unb nie 1>on ,!! i er, baa einen reid)Iid) fo grauftgen 
:trümmereinbrucf mad)t. ~e ijl Don feinen 0: r e u n ben fo graufam 

öufammengefd)offen, nod) ba3u 3wecfloa: fte glaubten, bie ::Deutfd)en feien 
beim $arfd) auf ~ntwerpen fd)on in ber ®tabt, waa gar nid)t ber 

O:aII war, unb fte fd)euten ftd) feinen ~ugen&Iicf, auf Moae X5ermutung 
I)in boa 3u tun, wae unS in taufenbfad)em ~d)o bea ~ualanbea Dor, 

geworfen wirb. 
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mie ein munber ragt bie l)errIid)e statl)ebrale fafl untmle~t auS ber 
3erflöruug I)ert>or. €lie gel)ört innen 8um €ld)öuflen, WOf.'l man in 
.23elgien fel)en lann. ~in würbiger alter ®eifllid)er empfing ben ~rin, 
~en, ber wegen feiner €ltrenggliiuliigfeit lielannt ifl, unb mad)te bie 
s.;onneurs feiner €ld)iit;e. 

3n fier fal) id) 8um €ld)luß nod) etwOf.'l fel)r €ld)önes. :Der stom, 
manbant ber €ltabt nal)m einige t>on unS in feinem :Huto mit 8u einem 
€lolbatenfriebl)of, ber ein fur8es €ltüd t>or ber €ltabt gelegen ifl. s.;ier 
waren bie feid)en t>on t>ierl)unbert striegern öufammengetragen, öreunb 
unb öeinb in einem Öelb, aITe mit gleid)en weißen streu8en, bie in 
fd)Iid)ter €ld)rift bie ;)tamen trugen; mand) eines aud) nur bie morte: 

"s.;ier rul)t ein lielgifd)er €lolbat" - "s.;ier rul)t ein beutfd)er sta, 
nonier. 1I 3n rul)igen ~inien war bas .f.)eer gleid)er streuöe um eine 
mittlere miefe angeorbnet; 8U .f.)iiupten ber miefe ragte ein ungeIenles 
weißes .f.)ol8lreuö, aITes war umfaßt t>on .f.)eden unb umlilül)t t>lln 
tauf enb wol)lgepf!egten .23Iumen. :Das war ergreifenb in feiner f d)Iid)ten 
®röße, unb lein 8ünftiger 9tat l)atte biefe :Hnlage lieeinflußt; einfad)e 
fanbflürmer I)atten fie erbad)t unb gemad)t. 3d) rebete mit il)nen, eS 
lI.laren feute bes ~oUee. 

Unb bann lam :H n t wer p e n: wir ful)ren burd) bie stette ber 
miid)tigen öorts, unb ber faie mußte fid) immer wieber t>erwunbern, 
woburd) bie fliidfle öeflung ber meIt fo fd)neIT gefaITen war. €lpiiter 
fd)ilberte une ein mitreifenber rÜffi8ier bie ~innal)me, bie er mitgemad)t 
l)atte, mit ben morten: "mir medten ee gar nid)t, auf einmal waren 
wir brinnen; ali unb an mußten wir wieber ein €ltücf umlel)ren, um 
bie .23elgier, bie fid) l)eimIid) iu ben ®riilien gebudt l)atten, ülier bie wir 
gelommen waren, l)eraue8ul)0Ien." 

3n ber eigentIid)en €ltabt l)at fid) außer einig eu 3erflörungen in ber 
;)tiil)e ber statl)ebrale nid)te geiinbert; alier fie war nid)t bOf.'l, was une 
biefes mal l)ierl)er Iodte. :Das war t>or aITem ber .f.)afen. :Der lom, 
manbierenbe :Hbmiral l)atte bem fIeinen streife, 8U bem wir mittlerweile 

8ufammengefd)molöen waren - aud) ber ~rinö l)atte une am :Hlienb 
t>orf)er mit einer l)ülifd)en 9tebe t>erIaffen - feine :Dampfiad)t 8nr ~er' 
fügung gefleITt, unb fein .23ruber, .f.)auptmann forent, gali nne bie 
intereffanteflen ~rfIiirungen. mir ful)ren bie €ld)elbe l)erunter liie nal)e 
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an bie l)oITiinbifd)e ®renöe; une 8ur €leite lagen bie aufammengefd)offenen 
ö orts, bie je~t, um Oie öIieger aU tiiufd)en, burd) :Httrappen t>on minb' 
mül)Ien, :Diid)ern unb .23iiumen in fIeine :Dörfer t>erwanbelt waren . 
3n ber mitte bee maffers alier ragte ber auf bie €leite gefunlene 

9tumpf ber t>erfenlten ,,®neifenau" wie ein riefiger malfifd). ®roteel 
ifl ber :HnliIid bee fenfred)tflel)enben :Dedee mit feinen .23ooten unb 
:Hufliauten, an benen ~lilie unb Ölut ein Iangfam t>erfd)Iicfenbes €lpieI 
treilien. Urfprünglid) l)atten bie ~ngliinber bOf.'l €ld)iff quer 8ur öal)r, 
I>al)n bes €ltromee t>erfenlt, alier bae maffer I)at ea aITmiil)Iid) t>on 
fellier in bie 9tid)tung feiner eigenen .23ewegung gebrel)t, unb nun ~eigt 
frd) etwas munberliaree: bie ~erfanbungen im inneren ~eiI bes 
€ltromee, beren .23efeitigung aITjiil)rIid) riefige €lummen erforberte, 
I)alien aufgel)ört. :Hue bem .23öf en ifl in feiner :Hrt ein ®utes ent, 

fprungen. 
mer ben .f.)afen feIbfl mit .f.)amI>urger :Hugen anftel)t, fann nur 

t>oIT ;)trib bie enMofen staimauern am €ltrom lietrad)ten, bie mül)eIoe 
Oie t>o[[fommenflen fabepliit;e gewiil)ren, wiil)renb wir fie burd) fIuge 

.23auten lünflIid) erfd)affen müffen. mie mag frd) einfl bae ~erl)iiItnie 
oer lieiben €ltiibte 8ueinanber geflalten'? :D0f.'l fragte man fid), wiil)renb 
minb unb 9tegen pfiffen unb ped)fd)waröe metterwoUen ülier ber 
€ld)eIbe mit Ieid)ten €lilliertönen liimpften, I)inter benen bie €lonne lag. 

3n :Hntwerpen war unfere liefonbere :Hufgalie ~u ~nbe; alier ®e, 
I)eimrat ~rnfl 3itelmann, ber €ld)wiegert>ater meinee .23rubere, unb 
id) I)atten in .23rüffeI burd) bie ~erwenbnng bee ®out>erneure, 8u beffen 
juriflifd)en .23eratern 3itelmann gel)örte, nod) einen ~aß in bas eigent' 
Iid)e striegsgeliiet lielommen, fo baß unfer 3ieI nod) weiter ging. mir 
reiflen am ;)tad)mittag ins rÜperationsgeliiet, 8unäd)fl nad) ® e n t. 

.f.)ier fal) man nun bOf.'l eigentümIid)e .23ilb, wie frd) ein beutfd)es .f.)eer, 
lager in einer fliITen €ltabt eingeniflet I)at: in ben ~aläflen unfere 
,t)ffi8iere, auf ben ~Iii~en unfere stanonen, in ben stird)en unfere €loI, 
baten. :Hm ~I)antaflifd)flen widte bae t>on öeIbgrauen befe~te 3nnere 
ber alten .23urg ber ®rafen t>on Ölanbern, in ber unS ein bieberer fanb, 
flürmer medwürbig fad)funbig l)erumfül)rte, unb t>on bereu 3iunen wir 

l)eralifd)auten in bas feltfame ®etrielie biefer fd)önen €ltabt. 
:Dae ®out>ernement l)atte unfere 9teife als "bienflIid)1I lieöeid)net, 
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unb fo rourben roir überall ~om militär als ®äfle aufgenommen. 3m 
S)oteI ~ur l)ofl, bas gan~ tlom stommanbo befef)Iagnal)mt roar, belamen 

roir unfm 3immer unb fveiflen als ®äfle bes ®enerals im streife tlon 
mel)r als J 20 ,t)f/l~ieren. 

:Das buntberoegte ~iIb bief es miIitärif ef)en :3::reibens I)at für ben 
3itliIiflen etroas ;nerroirrenbes, unb als ief) vIö~Iief) unter roiIbfremben 

®e(lef)tern an Oiefer uniformierten ::niefentafeI fa~, Oie fonfl leinen 
3itliliflen ~u f el)en vflegt, lam ief) mir ~uerfl f el)r naeft unb fremb tlor. 
;!Iber laum l)atte ief) ben ,cötfeI in bie ®UVVe getauef)t, als (lef) l)eraus, 
flellte, ba~ mief) mit jebem meiner beiben naef)barn ~aI)Ireief)e ~äben ber 
~elanntfef)aft tlerbanben. ®ef)Iie~lief) aber fagte ber mir gegenüber' 
ft~enbe el)rroürbige ®eneralarAt gar: "®ie (lnb tliel bei ~rau tlon 
®tin~ing in ,ceiVAig ein unb aus gegangen. :Das roar meine mutter. U 

Unb ief) erlannte ben ®el)eimrat aus 3ena. 
®o fef)ie~en auf allen ®eiten menfef)lief)e ~äben I)ertlor, roenn man 

glaubt, gan~ in ber ~rembe AU fein. :Die ganAe :3::afeIrunbe amü(lerte 
ftd) nief)t roenig über bies 3ufammentrttfen unb meinte, bas ginge nun 

im gan~en ®aale fo roeiter, aber es ~eigte (lef), ba~ ber 3ufall mief) 
gerabe Aroif ef)en Oie brei ~eute gef e~t l)atte, AU benen ief) ~eAiel)ungen 

befa~. 

;!Inberen :3::ags ging es naef) ~ r ü 9 9 e, in beffen flilIen ®tra~en bas 
f olbatif ef)e ,ceben noef) lauter roiberl)allte als in ®ent. mir l)ieIten uns 
nief)t lange mit ben löfllief)en ®el)ensroürbigfeiten ber ®tabt auf, 

fonbern beforgten unS einen l)affierfef)ein, ber uns ermögIief)te, als 

".offlAiere" an bie stüfle AU reifen. 3m lIeinen ®oIbatenfef)itf, mitten 
~roifef)en ben mannfef)aften, ful)ren roir ben stanal ~on ~rügge naef) 
3eebrügge l)erunter unb I)atten babei einen lebenbigen ß:inbIief in ba!l 

::neief) unferer Unterfeeboote, bas l)ier feinen mitteIvunlt be(l~t. 
3roifef)en minenfef)itfen unb :3::orvebobooten lagen ba biefe lIeinen 

j)aiflfef)e, ein neuer :3::1)V, ol)ne ®efef)ü~e, etroa 20 meter lang; einige 
fal)en aus, als l)ätte (le ein beIgifef)er stunflgeroerbIer ~etAiert, benn feefe 
meIlenlinien Aogen (lef) über alle ~ormen l)inroeg, fo ba~ auf einige 
ß:ntfernung fein fefler Umri~ mel)r erlennbar roar. ;!Illes rief)tet fief) ein 
auf bie feinblief)en ~Iieger, bie biefen l)unft mit befonberer ;norIiebe AU 
befuef)en vflegen. Überall am Ufer rourben niebrige, bombenftdJere Unter' 
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flänbe für bie Unterfeeboote gebaut, in benen fte f ef)nell tlerf ef)roinben 
rönnen, roäl)renb brau~en allerl)anb ;!Ittravven, bie il)nen täufef)enb 
gIeief)en, ben feinbIief)en ~efuef)er AU fruef)tIofen ;!Inflrengungen tler' 
fül)ren. :Diefer "Canale maritime", ber ~rügge buref) eine aef)t meter 
tiefe ~al)rrinne mit bem meere neu tlerbinbet, enbet in 3eebrügge mit 
einer ®ef)Ieufe, l)inter ber ftef) ein roeiter, buref) eine fafl brei stiIometer 
lange, gefef)roungene mole gefef)ü~ter meeresl)afen be/lnbet: eine ge' 
roaItige fünflIief)e ;!Inlage, bie, roie f 0 manef)es anbere, bem gro~Aügigen 
Unternel)mungsgeifl stönig ,ceovolbs il)ren Urfvrung tlerbanft. :Diefe 
mole i(l je~t in eine ~eflung umgeroanbelt, l)inter ber unfere ®ef)itfe 
eine fief)ere 3ufluef)t flnben. ::Die ß:ngIänber l)aben ben ganAen .ort ~on 
il)rer Ö'Iotte aus in :3::rümmer gefdyoffen; biefe :3::rümmer roirlen ganA 
anbers als bie tlon ~öroen ober ,cier; es (lnb ß:ifenbetontrümmer, unb bie 
berfallen nidyt in ®dyutt unb ®taub roie bie ~ürgerl)äuf er ber alten 
.'8innen(läbte, f onbern roäIAen fidy in tmbogenen ®dyaIen roie tlorfint, 

flutIidye Ungel)euer vl)antaflifef) am ~oben I)erum. nur Aroei gro~e 
S)oteUa(len ragen untlerf el)rt geiflerl)aft aus ber 3erflörung I)ertlor. ß:s 
I)ie~, fie feien englifdye Unternel)mungen, unb man l)abe mit feItener 

stun(l tlorftdytig um fte l)erum gef ef)off en. 
mir ful)ren bann an ber ::nüeffeite ber :Dünen nady ~ I a n f e n' 

be r 9 l) e, eine ~al)rt längs bem feItfam(len l)anorama, bas man fidy ben' 
len fann. - :Das ganAe S)ügeIIanb i(l in ein buntes ®efüge tlon Unter, 
(länben unb S)öl)len tlerroanbeIt. ß:s fiel)t aus, als Miefte man auf eine 

jener lIeina(latifdyen ~elfenroänbe, bie tlon uralten ®ra6fammern burdy, 
Iödyert ftnb; baAroifef)en biIbeten ftef) lIeine, MumenbevflanAte :3::erraffen, 
an einigen ®tellen roaren ®iirten AU fel)en, bei benen angefdyroemmte 
minen als 3iertlafen unb ~Iumenfübel ~erroanbt roaren, unb mitten 

in biefem :Durdyeinanber ~eigte ftdy bann Vlö~lidy bie gemauerte ;!Inlage 
einer fef)roeren mörferbatterie - ein monumentaler ®nbruef. 

3n ~lanfenbergl)e rourben roir im ,t)f/laierlafino gafllidy aufgenom, 
men . .oben auf ber ®tranbvromenabe, bie fonfl fein menfdy betreten 
barf, fvei(len roir l)inter ben eleganten ®ViegeIfdyeiben bes el)emaligen 
sturl)auslIubs; tlor uns im l)flafler ber l)romenabe Oie 3iefaaefIinien 
ausgemauerter ®dyü~engräben, bal)inter in roeiten rul)igen ®treifen bas 

Ieife atmenbe meer. 
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Unb wieber ging eS auf bem mege nad) .0 f t e n b e an ber :nüdfeite 
einer Stette 1)on neuen Q3efe~igungen 1)orbei, in beren mitte bie mild), 
tige "S)inbenburg,Q3atterie" liegt. ::Der magen unferer lfeinen Q3aIjn 
war inawifd)en 1)olltommen mit Striegern gefüllt, feute aller 1I:rt unb 
aller @attungen. :sd) freute mid) an iIjren @efpräd)en; bie bcr mann, 
fd)aften breIjten (td) allgemein um bie Ie~ten (JHegerbeobad)tungen unb 
um bie 42' 3entimeter,Q3rummer, bie je~t 1)or i)pern jleIjen. ~ed)nifd)e 

(Jragen erfüllten gana iIjr S)irn. S)inter mir aber fd)wärmte ein .of~aier 
1)on einem "S)oIbein", ben er in feinem ,o.uartier entbedt Ijatte, unb ein 
Ijöd)(l unerwartetes ®efpräd) über bie Q3afeler S)oIbeins fd)Ioß (tel) 

baran an. 
~om Q3iIbe bes Ijeutigen .o(lenbe mad)t (td) teiner einen Q3egriff, 

ber eS in ber normalen 2(tmofpIjäre 1)on ®pi~en unb '.Puber gefeIjen Ijat. 
man erbHdt nid)ts als ®oIbaten, tein 1I:pfeI tann aur ~rbe fallen 
1)or ®oIbaten. Unter allen biefen (JeIbgrauen waren wir, außer wenigen 
einIjeimifd)en (Jifd)ern, bie einaigen 3i1)iIi(len. :Rur nod) einem S)errn 
im ®troIjIjut begegneten wir öfter, fo baß fpäter im ~ifenbaIjnabteiI 

eine ~or(lellung erfolgte, worauf er antwortete: ,,:Rid)t nötig, id) tenne 
bie S)erren fd)on feit awei ~agen." ~s war ein ®eIjeimpoHai(l, ber unS. 

lieobad)tete. 
mitten in bem ®oIbatengewül)Ie fpieIte im mn(ttpa1)iIIon bes 

S)auptpla~es eine fd)neibige miIitärtapelle Q3ral)msfd)e ~änae, unb 
baawifd)en rollte fa(l unaufIjörIid) ber Stanonenbonner, ber Ijier feljr 
1)erneIjmHd)en <IIjaratter trägt, i(l bod) bie (JeuerIinie bei :Rieuport nur 
etwa awö1f StiIometer entfernt, unb reid)en bod) bie engHfd)en Stanonen 
bis nad) .o(lenbe Ijerein. 1I:m 2(benb (leigerte (td) bas ®d)ießen aU ge' 
waltigen ~Hlo(tonen: eS war ber I. ®eptember unb bie (Jranaofen 
feierten alte ~rinnerungen baburd), baß (te iIjre fd)wer(len minen aU 

unS Ijerülierwarfen, oIjne jeben prattifd)en ~rfoIg. 
mir erIjieIten einen '.Paß für ben ::Deid). ~om ®tranbe auS (teIjt bie 

berüIjmte ,,::Digue" gana un1)eränbert aus. :Sn praIjlerifd)er stette reiIjen 

fid) an iIjr bie großen '.PrnntIjoteIs. :Rur wenige (tnb 3erfd)offen; leiber 
l)aben bie anf prud)s1)oIIen S)äßlid)teiten bes großen sturf aales einer 
Q3ombe, bie il)nen bie <Il)ance gab aU 1)erbuften, bis auf wenige ®d)äben 
getro~t. menn man aber oben auf ber ,,::Digue" entlanggel)t, (tel)t man, 
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baß im :snnern iljres '.Pjla(lers eine maulwurfsarbeit fonbergleiel)en 

{)or (tel) gegangen i(l; (te i(l in unabf el)barer ränge eine einaige große 
(Je(lung geworben. 

:1n3wifel)en war ein ®turm l)eraufgetommen: ber :negen peitfd)te, 
bie babenben .of~aiere 309en (tel) in iljre stabinen aurüd. 2(uel) wir jlüel), 
teten 1)or ber 3eit in unfer ~ifenbal)nabteil, was unS übeI betommen 
f ollte, benn wäl)renb wir unS (td)er geborgen glaubten, ful)r eine foto' 
moti1)e in unferen 3ug. ::Der magen, in bem wir faßen, worbe ar~ 
aertrümmert, unb wir Hefen für einige ®tunben mit Mutenben unb 
brummenben stöpfen l)erum. ®d)Iießlid) lamen wir bod) gIüdlid) wie, 
ber nad) Q3rüffeI, unb 1)on bort ging eS am anberen morgen ljeimwärts. 

1I:llerbings nid)t auf lüqe(lem mege. ::Der stommanbant ber 1I:rtiIIerie 
in :R a mur, @eneraI 1)on :natl)gen, l)atte mid) wäljrenb ber Q3rüffeler 
~agung in feine ®tabt eingeIaben, unb biefem :nufe folgten wir gern. 

:R amur i(l eine ungewöl)nIiel) malerif el)e ®tabt. ::Die 3itabeIIe, 
bie am 3ufammenjluß 1)on ®ambre unb maas bas S)äufergewirr be, 
frönt, wirft wie eiue wunbe(1)oIIe 3ieranlage unb i(l aud) ljeute in ber 

~at nid)t 1)ieI mel)r als bie Q3a(ts aU einem großen '.Part mit wunber' 
1)oIIen ~erraffen unb 1I:us(td)tspuntten; baa ®d)idfal ber ®tabt ent, 
fd)eibet (td) weit 1)om 3entrum entfernt in ben 2(ußenforta. märe nid)t 
bie malerifel)e :nuine bea :natljauapla~es, bie 1)om (loIaen Q3au bes 
"S)ötel be ~iIIe" nur noel) einige forumäljnIid) gegen ben S)immel ragenbe 
~inbelfäulen beigt, unb wäre nid)t gerabe auf bem "Grande place" bie 
®ebanparabe eines bra1)en ranb(lurmliataiIIons abgel)alten, f 0 l)ätte 
man meinen tönnen, bie em(tge lfeine ®tabt I)ätte in ben le~ten 3aIjren 
in tiefer :nulje gelegen. ~ieIIeid)t merft man fo wenig, weil fie Stum, 
mer gewöl)nt i(l, iljre ®tabtgefel)id)te i(l eine stette 1)on Q3elagerungen 
unb ~innal)men; wie mand)er ~roberer I)at fel)on in il)ren mauern 
gel)aujI unb ijI waljrfel)einIiel) ein feljr 1)ieI nnangeneljmerer S)err ge, 
wefen, als ber ::Deutfd)e 1)on 1915. Unfere ~nellena mael)te jebenfalls 
einen fel)r Iiebem'lwerten ~inbrud. ::Der alte S)err wol)nte in einem 
tun(l1)oII eingeriel)teten ®el)Iößel)en, beanf pruel)te jebod) für feine '.Perfon 
nur einen einaigen :naum als 2(rbeits, unb ®el)Iafgemael). 2(ber in bem 
mobiliar Ijatte er forgfam moberne (Jälfd)ungen unb alte gute etüde 
gefonbert, benn er entpuppte (tel) als feinet stennet unb ®enießer. 
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;Ule id) nad)mittage mit i9m allein war, weil mein Q3egleiter nod) 
nad) ::Dinant reifle, wä9renb id) bie nad)t burd) geimwärte eilen mußte, 

fii9 rte er mid) in fein eigentIid)ee .f.>errfd)erbereid), bae alte Vrä9iflorifd)e 

unb römifd)e mufeum ber ®tabt . 
.f.>ier faunte er nid)t nur jebee ®tüd, fonbern wußte bie :perioben 

ber @ntwidlung fo lebenbig 5u mad)en, baß id) nie beffer gefü9rt wor' 
ben bin. ::Die einl)eimif d)en muf eumeleute l)ielten il)n offenbar für einen 
perlleibeten ';Yad)mann, ber l)ier eine ~nne,fion ber ®d)ät;e ber ®tabt 

"orbereitete, benn ee flellte frd) l)eraue, baß fre il)re wertbollflen ®tüde 
allmäl)Iid) einee nad) bem anberen berfd)winben ließen. ::Daß ein 
beutfd)er ®eneral nebenl)er aud) nod) all il)re wiffenfd)aftIid)e 
meiel)eit übertreffen fönnte, bermod)ten fae fad) jebenfalle nid)t poqu, 

flellen. 
Unb bod) ifl biefer alte ®eneraI gar feine befonbere ~uanal)me unter 

feinen Q3erufegenoffen. ::Der l)ol)e beutfd)e Dffi5ier, ber aue einer flren, 
gen ®iebung l)erporgel)t, wie fae wol)I in feiuem anbereu Q3eruf wieber 
borfommt, gel)ört 5u ben gebilbetflen :perfönlid)feiten, benen man be, 
gegnen lann, unb baa :pflegen irgenbeinea wiffenfd)aftIid)en ober lünfl' 

lerifd)en ®ouberiutereffee ifl bei il)m außerorbentlid) l)äufig· 
Unter allen @iubrüden, bie man aue fold)er ';Yal)rt in striegelanb 

mit nad) .f.>aufe bringt, ifl bod) ber weitaua flärlfle ber @inbrud, ben 
unf er .f.>eer in feinen berf d)iebenen ~ertretern mad)t. 'Jd) l)abe in ben 
wenigen ~agen alle ~bflufungen in d)arafteriflifd)flen @rfd)einungen 
lennengelernt. mel)rere ®tunben faß id) im 3uge mit einem ~eutnant 
~uf ammen, ber ben ';Yelb5ug bom erflen ~age an mitgemad)t l)atte unb 
~um erflenmal unmittelbar aua bem ';Yeuer l)eraus auf Urlaub reifle. 
stein ~on bes ®roßtuns, uein, im ®egenteil, immer wieber quälte il)n 

ber ®ebanle, man lönnte glauben, fre l)ätten im meflen il)re :Pflid)t 

nid)t mit genügenber @nergie getan. 
Unb bann bie mannfd)aften, mit benen id) bie le~ten ®tunben 5U' 

fammen ful)r. ~on graufrgen ::Dingen fvrad)en fre, aber ol)ne 9tol)eit, 
mit einer ®eIbflberflänbIid)leit, bie etwas Unl'erfönIid)ea l)atte. Q3e, 
f d)eiben wagten fie frd) 5uerfl in bem überfüllten 3ug nid)t in bie 5weite 

stIaffe, unb als id) fae l)ereinrief, bamit fre in ;Uad)en bei ben ~iebee' 
gaben nid)t 5u lurb lämen, fagte einer entfd)ulbigenb: "man weiß gar 
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nid)t, wie man mit menfd)en um~ugel)en 9at.11 ::bi~ ~egei~erung, 

weld)e bie ~ad)ener ::Damen erwedten, l)atte etwas 9tül)renbes. 

menn man wiffen will, wie ee mit une fle9t in biefem furd)tbaren 
9tingen ber ~öIler, braud)t man nur eine lur3e 3eit mitten unter 
unfere stämvfer 3U gel)en. man wirb mit bem unerfd)ütterlid)en ®e, 
fÜ91 3urüdlommen, baß ein ~oll, folange fein .f.>eer fo ausfte9t, jebem 
®d)idf al gewad)f en ifl. 

~in( öaf)rt nacf) 9tumänien im örüf)jaf)r 1918 

'Jm meflen l)at man bereits bor 3wei ')al)ren begonuen, ben im 
';Yelbe flegenben ~labemilern bie @rfrifd)ung einee 3ufammen9anges 
mit bem 9teid) bes eigenen Q3erufes burd) .f.>od)fd)uIlurfe 3u geben. 'Jm 
Dfleu 9at man erfl im ';Yrü9ja9r 1918 bamit angefangen, ba bie @r, 

fal)rungen an ber weflIid)en ';Yront 3eigten, baß ein tiefes Q3ebürfuia für 
biefe ~eranflaltungen porl)anbeu war. 

';Yür 9tumänien wurbe bie Drganif ation bief er iml'ropifrerten .f.>od), 
fd)ule pon ber rül)rigen bordgen ®telle für Q3iIbungewefen in bie .f.>anb 
genommen, unb id) erl)ielt im mäq 1918 bie @inlabung ber .f.>eeres, 
Derwaltung, in bem :programm ber sturfe bie ~rd)iteftur 3u übernel), 
men. ®o mad)te id) mid) benn am 18. mäq nad) @rIebigung Don 

taufenb :paßfd)wierigleiten als ".f.>öl)erer Dfll3ier in 3iDj{", wie ea in 
meinem ~ueweie l)ieß, auf bie 9teife. Über Dberberg ging es nad) 
Ungarn l)inein, unb id) ful)r im erflen ®onnenfd)ein bes 19. mär3 
neben einem jungen madenfenl)ufaren, ber mein ~bteilgenoffe war, 3um 
~weiten male burd) bie weiten ';Yelber ber :pußta, bie id) 189 I beim 
;Uue3u9 auf bie .f.>od)fd)ule 3um erfleu male burd)quert l)abe. mieber 
taud)te l)od) über ber ::Douau bie fürfllid)e Q3ifd)ofelupveI pon ®ran 
auf, eS folgte ber malerifd)e stönigaftt; ~ifegral> im stran3 bunlIer 
Q3erge, unI> baun rollteu wir in bas ®etriebe bon Q3ubavefl ein . .f.>ier, 
wo mid) bie ';Yrembenlifle Dor 27 ')al)ren boral)uuugeboll fd)ou einmal 
3um ,,:profeffor" geflempelt l)atte, 309 id) uunmel)r ale red)tmäßiger 
:profeffor ein, weun eS frd) aud) uur um eiue ®aflrolle in biefem in' 
3wifd)en bereite überfvrungenen Q3erufefreife meinee ~ebens l)anbeIte. 
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·1)ie ®tabt liaut ftc9 nocf) ~oI~er an lieiben Ufern ber 1)onau auf, 
als ic9 eS in G:rinnerung trug. 1)ie ,üfener ®eite, bie wie ein @eliirge 

aus ®c9IötT ern, .5tircgen unb ~efe~igungen wirft, entfaltet ftc9 in einer 
romantifcgen ®iI90uette, unb an ben lireiten .5tais bes +,e~er Ufers 
rei9t fic9 +,ala~ an +,ala~, aIIen 1>oran bas ~oI~e +,adamentsgeliiiube, 
bas tro~ feines etwas fIeinIicgen gotifcgen :llufwanbes fa~ e9rwürbig 
wirft nelien bem ~iemIic9 liarliarifcgen +,runl aII ber großen ®taats, 

liauten, bie fic9 in bas .5tleib fran~öftfcgen @efc9mades 9üIIen. :5c9 feierte 
ein mieberfegen mit S)ausmanns üppigem 3u~i~pala~, für ben ic9 
ein~ in mÜncgen als ®tubent eine +,rnnlperfpehit>e ge~eic9net 9alie, 

bie man ftc9 augenf c9einIic9 in +,e~ nic9t getraute, f c9ön genug 3U' 

fammen~uliringen, unb ic9 fa9 mit einem ®emifc9 1>on ®c9reden unb 
®taunen, was mir bamaIs bOc9 einen gewitT en G:inbrud gemac9t 9atte. 

.5tonnte mir +,e~ t>on biefer arc9iteltonifcgen ®eite leine liefonbere 
~ewunberung me9r alinötigen, f 0 mac9te es mir bOc9 in anberer S)in' 
ftc9t einen außerorbentHcf)en G:inbrud: mas war bas? 1)a lag ia ein 
.5)aufen Ieder~en mei~engeliiids, unb 9ier fc9immerte ein ®efc9iifts, 
fen~er 1>on ®ped unb mür~en; ülieraII ~ro~ten bie 3uderwarenliiben, 
ruq, man lonnte fic9 in ein ®c9Iaraffenlanb 1>erfe~t gIaulien. menn 
man niiger ~ufa9, war aIIerbingsaIIes ungeimIic9 teuer, alier bas eine 
war ftcger, in Ungarn Ielite man anbers als im ülirigen lriegfü9renben 
mitteleuropa, unb man genierte ftc9 gar nic9t beswegen, man war fogar 
~oI~ barauf. :llIs ic9 einem S)on1>eMentnant geIegentIic9 fagte: "marum 
gelien ®ie bem 9ungernben ,t')~erreic9 benn nic9t ein liißcgen 1>on i9rem 
l1lierfluß?" war bie :llntwort: ,,:lllier, Helier S)err, i~ eS lietTer, baß 
~wei 9ungern ober baß einer 9ungert? :llIfo, liitte." 

1)06 war ber :lluftah auf b06 G:ßparabiee, ale bas ::ltumiinien im 
9ungernben 1)eutfc9Ianb galt, alier ~nniic9j1 mußte man ben 3ugang 
~u biefem ,,+,arabiee" mÜ9fam erringen: ber neue 3ug, bem ic9 mic9 für 
me9r ale 24 ®tunben an1>ertrauen woIIte, war fo t>oII wie ein ,ü~erfonn' 
tage~ug t>on S)ittfeIb nac9 S)amliurg. G:ng eingefIemmt ~wifcgen9öc9j1 
fragwürbigen @e~alten fanb ic9 mic9 im ®ange eines D, 3uges mit 
meinem .5toffer wieber. 3u meinem ®Iüd 9atte mic9 ber 3ufaII gerabe 
1>or ein für einen ungarif cgen ®tali ref er1>iertee :llliteil gefü9rt. S)ier 
wurbe nac9 einigen ®tationen ein +,Ia~ frei, alier fooft i9n iemanb lie, 
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fe~en woIIte, wurbe er 1>om ungarifcgen ,ülier~ liarfel) gerausgewiefen. 
~ro~bem flößte ber alte S)err mir 3utrauen ein, unb als ic9 mic9 9öfIic9 

an i9n perfönIic9 wanbte unb i9m fagte, ic9 fiinbe ee nic9t fe9r an, 
gene9m, ba braußen ~ag unb ;n'ac9t auf meinem @epiid im ®ang ~u 

90den, 90li er fellier meinen .5toffer ine ®epiidne~ unb na9m mic9 mit 
ritterIic9~er @aflfreunbfc9aft in ben ®c9oß feinee ®taliee auf. ®o fU9r 
ic9 burcf)aue j1anbeegemiiß in ::ltnmiinien ein, was alier nic9t. 9inberte, 
baß man mic9, im ®egenfa~ ~u ,überlierg, an ber @ren~e bee lie, 
fe~ten @eliietee als ein~igen 3it>iIij1en unter ~anfenben 1>on Uniformen 
für ein 1>erbiic9tiges :5nbit>ibuum 9ieIt. G:s ij1 lein ;n'ergnügen, wenn 
man plö~Iic9 mitten in ber ;n'ac9t ~weimaI (in ,ürfot>a unb ;n'ardorot>a) 
aIIe +,apiere aligelien muß, unb ber grimme miic9ter, wii9renb man 
bie ®tiefeI an~ie9t, mit biefen loj1liaren Untedagen bee 1)afeine im 
1)unMn 1>erfc9winbet. 1)a j1e9t man nun auf bem j1odfinj1eren ~a9n' 
90f ,ürfo1>a, man weiß, baß man irgenbw09in mitlommen foII, alier 
a9nungelos irrt man ~wifc9en enMofen ®c9uppen gerum, liie man 
irgenbwo in einem 1>erfc9wiegenen ®tülicgen ben S)üter ber ®ren~e wie, 

ber finbet unb j1aunenb fie9t, baß 9ier bie eigene +'90tograp9ie liereite 
anf feinem ®c9reilitifc9 Hegt. :lln unfic9tliaren 1)rii9ten wirb man ge, 
9eimnie1>oII in bie 30ne bes .5triegee geIeitet. 1)as ein~ig ;n'erfö9nenbe an 
biefem niic9tHcgen manbern ij1, baß man im milben ®c9ein bee monb, 

Iic9tes eine :ll9nung lielommt t>on ber romantifcgen :eanbfc9aft, bnrc9 
bie man 9inburc9fii9rt: wie 9inge9auc9t fie9t man bie ~ergformen am 
"G:ifernen ~or" fc9immern, unb geII gIi~ern bie ®terne ülier ben öelfen 
ber +,aß9öge 1>on ~urn'®e1>erin. mit bem fr0gen ~ewußtf ein, nun, 
me9r in bas 1>on nne liefe~te :eanb ~u fa9ren, butTelt man noc9 einige 
®tunben weiter, unb wenn man liefc9Iießt, nunme9r ben niic9j1en ~ag 
lieginnen ~n latTen, fie9t man fic9 fc90n mitten in ben weiten öeIbern 
ber malacgei. 

1)er ~t)pue ber :eanbf c9aft, in bie man liIidt, ij1 ~on einer monu, 
mentalen G:infac99eit: ringe enMofee ÖeIb, lanm 1>on liefcgeibenflen 
®ieblungen unterlirocgen. meij1 erinnern nnr bie großen, fc9riigen 
®c9wengeI ber ~runnen, bie wie fc9war~e :5nterpunltione~eicgen auf 
ber Öliicge 1>erj1reut finb, an ein menfc9Iicgee :eelien; am S)ori~onte alier 
be9nt fic9 - nic9t immer, alier bOc9 in weiten ®treden - ber buftige 
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3ug mäel)tiger fel)neeliebeclter ~erge: bie starpatl)en. ::Die ®täbte, burel) 
bie man fommt, seigen bas ~iIb ~ufä!Iiger S)äufedonglomerate; lange 
3üge l>on .t)el)fen, mit mäel)tigen ®trol)fubern lielaben, beuten in 
~raiol>a auf bie ~ebeutung bes .t)rtes als 3entraI~elle ber fanbwirt, 
fel)aft, f}etroleumfäffer, foweit bas :Huge reiel)t, el)arafteri(teren bag 
mefen l>on f}ite~i. 

meit intereffanter (tnb bie ::Dörfer, in bie man l>on ber ~al)n aus 
l)ereinliHclt. 3uer~ fel)ienen (te mir l>on TI'eger(tebIungen niel)t wefent, 
Hel) l>erfel)ieben 3U fein. man fal) ~rbl)öl)Ien unb runbe ®trol)l)ütten 

primitil>~er :Hrt unb ba3wifel)en jene eigentümHel)e Urform bes ~e' 

griffes "S)aus", auS ber man ben ~t)PU!l beg "Aedes in Antis", bie ein, 
fael)~e IYorm bes grieel)ifel)en ~empeIs, ali~uleiten pflegt: ein einräumiger 
~au, beffen ::Dael) l>Orgefel)olien i~ ülier einem offenen ';l3orraum unb 
l)ier burel) l>ier l)öI3erne ®tü~en getragen wirb. :Huf bem etwas erl)öl)ten 
fel)me~riel) bief er Ueinen f el)attenf penbenben ';l3orl)alle f pielt (tel) bas 
felien bes ~ages unb ber ®ang ber l)äusHel)en ~efel)äftigungen ali, 
unb mei~ i~ ~ür unb IYen~er, bas auf (te münbet, mit irgenbeiner ein, 

fael)en IYarlienumral)mung gefel)müclt. ~alb fal) iel), baß (tel) aus bie' 
f em einfael)~en ~t)pus auel) ~attHel)ere ~auernl)äuf er entwicleIt l)alien: 
bie fleinen ®tü~en werben reiel) l>eqiert, bie Umral)mung in ®tucl an, 
getragen unb bann liemalt, ja liisweilen i~ ein ~eiI bes S)aufes feitIiel) 
noel) als lief onbere aligewalmte ~rweiterung l>orgesogen unb unter bie, 
fem ';l3orliau, ber bem S)aus eine liel)agHel)e minMform gilit, liefinbet 
fiel) im gemauerten Unterliau bas lireite ~or, bas 3u einem fellerartigen 
:Hufliewal)rungsraum fül)rt. ::Die S)äufer liegen mei~ mit ber ®el)maI, 

feite 3ur ® traße, bie in ben wol)Il)abenberen ::Dörfern wie eine pla~artige 
~rweiterung ben .t)rt burel)f el)neibet. 

:HIs iel) f päter 3U IYuß burel)s fanb (ireifte, f al) iel) ein3eIne ::Dörfer 
l>on großem ~eis; bef onbers wo bas urf prüngIiel)e ®trol)bael) noel) 
l)errfel)t unb niel)t l>erbrängt i~ l>on ::Dael)pappe ober ~Iecl), l)at man 
~inbrücle, bie beutIiel) 3eigen, wie alles feben, bas mit bem ~rbboben 
in unmitteIbarer ~erül)rung Meibt, eine gewiff e 1tl)nHel)feit bel)ält, 
nur ~el)en in ~umänien bie (iattIiel)~en S)öfe etwa in einer ~eil)e mit 
ben einfael)~en, bie man bei ung finbet. ';l3or allem gel)t man ben 

inneren ~äumen ber S)ütten, auel) wenn niel)t "marnung, IYleclfieber" 
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am 3aune ~el)t, gern aus bem mege, unb besl)alb wunbert man (tel) 
boppeIt, wenn man bie ~ewol)ner biefer ~äume als ~in3eIerfel)einung 
lietrael)tet: man (tel)t faum einen, insliefonbere faum eine IYrau, bie niel)t 
einen S)auel) fün(ilerif el)en ~ei~es an fiel) trüge. ::Das Hegt l>or allem 
an ber mannigfaltigen l)rael)t ber IYarben, ber man überall liegegnet: 
f 0 eine IYrau neben il)rem .t)el)f enwagen, wie man fle l>on ber ~al)n 
aus auf weiten IYeIbern auftauel)en (tel)t, i~ jebesma[ ein ~j[b. @an3 
l>erMüffenb aoer war ber :HnMicl, ber (tel) bot, wenn an einigen ®tellen 

S)aufen l>on 300 bis 400 IYrauen eng aneinanbergebrüclt an bem S)ang 
bes ~al)nbammes fasen: (te l)atten gel)ört, baß in her S)aupt~abt IYrie' 
ben gemael)t wurbe unb warteten auf il)re männer unb ®öl)ne. ®tiII, 
unliewegIiel) unb l>ö!Iig wortlos faSen (te ba, ein ~j[b bes martens, 
alier bie IYarben il)rer @ewänber widten wie ein lautes 3auel)~en. 

®onberoare ®el)attierungen l>on ~ot 3u ~ot()iolett unb ~raun (tnb bie 
fielilinggtöne, aber ba3wifel)en mifel)t (tel) in l>ielen ®tufen ein leb, 
l)aftes @rün, unb ein Menbenbes stanariengefb ~el)t [euel)tenb baneben. 
~1'ei~ aber i~ eS niel)t nur bie IYarbigfeit, bie biefe ~rael)ten intereffant 
mael)t, fonbern sugleiel) bie große stun~, mit ber (te üoer unb über l>er, 
3iert (tnb. ::Die rumänifel)e ';l3oUsfun~, wie wir (te manel)maI in ::Deutfel), 

Ianb 3U f el)en befommen, bie fiel) l>or allem in roten streu~(iiel)mu~ern 
auf weiSen ~Iufen auslebt, gibt gar feinen ~egriff bal>on. ::Die mu(ier 

erfaff en mei~ens bie gan~en IYläci,Jen, ober f el)male ~orten in ®el)waq 
mit etwas ®eIb umral)men ben ~anb ber mäfel)e, am fun~l>oll~en 

aber widen l>ieIIeiel)t bie bunMfarliigen ®ticlereien auf ben feberwe~en 
ber IYrau. 3m ';l3oIfsfunbemufeum in ~ufare~ fal) iel) fpäter wal)re 
munberwede l>on fanbesfo~ümen unb fonnte l>erfoIgen, wie (tel) bief er 
3iertrieb auel) auf bas S)0[3 unb auf bie einfael)e steramif in Iebenbig~er 
meife er~reclt. ~efonberg ent3üclenb aber äuSert er fiel) in einer f[einen 
~efonberl)eit, ben .t)~ereiern: es be~el)t bie alte ®itte, 3um .t)(ierfe(ie, 
bas eine l)erl>orragenbe ~olle im ö~liel)en ';l3olMeben fpieIt, bie S)ül)nereier 
farliig 3u l>er~ieren; in einer :Hrt l>on ~atifteel)nir (tnb (te in l)unberterIei 
l>erfel)iebenen mu~ern gefärbt, unb eS fel)eint eine fel)ier unerfel)öpfIiel)e 
l)l)anta(te bes ®el)müclens in biefen Ueinen stun~weden bes :Hugen, 
bIicls 3utage 3u treten. 

::Die :Hrt unb meif e, wie bies farlienfrol)e ';l3öIlel)en im ülirigen fein 
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~eben einddytet, beugt bon groöer ®dylafff)eit. 3m ®egenfat; bum ®e, 
birgebewof)ner, ber ganb anbers fein foll, (lnb biefe ~ewof)ner ber 
waladyifd)en ~liene ein 9n'enfdyenfdylag of)ne 3nitiatibe. 3ufdeben mit 
bem, waS bie ;natur mögIidy~ müf)elos liietet, Ielien (le in liebürfnis, 

Iofem :Dafein in ben .'!;ag f)inein. "3wei :Dinge f)alien mir in biefem 
fanbe imponiert", fagte mir einmal ein after rDffi~ier, "bie rDdyfen nnb 
Me ~rauen.3)as (lnb ad)tenswerte :llrlieitetiere, allee anbere faulenbt 
baf)in." 

menn man aus beu wof)Igep~egten ®efilben Ungarne lommt, i~ 

man ~unädy~ fef)r er~aunt, ~u fef,Jen, wie bernadyläfftgt bie ~eIber biefes 
lierüf)mten meisenlanbes ausf ef)en. 3n ber .'!;at i~ bae ~erf)ältnis bee 
9n'enfdyen 5um rumänifdyen ~oben wof,JI bas pdmitib~e, bas (ldy benlen 
IäÖt. miII man fäen, fo wirb Me ~rbe nnr ein wenig aufgedt;t unb 
bie ®aat f,Jineingeworfen. ~in ddytiges Ump~ügen ober gar ein :Dün, 
gen ber ®dyolle i~ unbelannt. mo bie fette, fdywaqe ~rbe ober audy 
bie liraune ~rbe als ~oben t>orf)anben ifi, ba gebeif)t bae storn audy liei 
Mefer elementaren ~ef,JanbIung. :Der ~oben entf)ält genügenb madys, 

tums~off unb wirb burdy bie ®aI~e, bie mit bem maffer aus ben 
~ergen f,Jeraligefüf,Jrt werben, neu mit straft t>erfef,Jen. ~ür (ldy fellier 
baut ber ::Rumäne t>or allem 9n'aie, ben meisen benu~t er nidyt für 
feine ~cbürfniffe, er ifi lebiglidy :llusfuf,Jrware. :Die ,,9n'amaIila", eine 
:llrt 1Jolenta, bie er (ldy aus bem 9n'aie liereitet, i~ ber ®runblie~anb, 

teil feiner 91'af,Jrung, einige J)ülf enfrüdyte werben banelien ge~ogen, 

3wifdyen bie ®aat ein paar stürliie, nnb ®udenlerne gemifdyt unb im 
ülidgen nur mert gelegt auf reidylidye 3wielieIn, bie ale müqe bea 
~eliene geIten; nidyt SU t>crgcffen finb ein paar 3wetfdygenliäume, aus 
beren ~rüdyten bas unentlief,JrIidye 91'ationaIgetränl, bie ,,®uila", ein 

fcf,Jr fdyä~enswerter 3wetfdygenfdynaps, liereitet wirb. :Dasu lommt ein 
mageree ®dywein, ale 3ugtier ein merfwürbig lIeiner rDdyfenfdylag, 
nnb einigeJ)ügner. :Diefer ~ief,J~anb wirb alier gans (ldy fellier ülier, 
laffen; t>ergeliene liIidt man in biefen :Dörfern aue nady ®tällen: ®om' 
mer unb minter üliernadytet bas ®e~ügeI auf ben ~äumen, bas 9J'ief) 
lileibt bae ganse Jagr im ~reien, unb bamit eS audy liei f)of)em ®dynee, 
fall nidyt t>erf)uugert, f)ängt man if)m einige ~ünbeI 9n'aisfirof) in bie 
~äume f)inein. ®o etwa (lef)t bie mirtfdyaft biefer ~auern aus, bie 
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ülirigene bon (ldy fellier lief)aupten, baÖ (le eigentIidy ale .5)irtent>oIl ülier 
bie 1Jäffe ber starpatgen in bie ~lieue gebogen (lnb, womit (le ben 
:Dilettantiemue bee Ianbwirtf dyaftIidyen ~etrieliee erlIären wollen. 

:5n maf)rf)eit edlärt er (ldy burdy bie f o~ialen ~erf)ältniff e bee ~an' 
bee. :Dae ganbe ~auernl,)oIl i~ ben ~ojaren I,)on altere f)er l,)erflIal,)t. 
:Diefe ®roögrunblie(l~er f)alien eS I,)ermodyt, ben ~auern, ber für alle 
feine J)aue, unb :llrlieitebebürfniff e anf (le ale ~esugequelle angewief en 
i~, grünbIidy bU I,)erfdyulben unb benu~en nun feine :llrlieitelraft umfon~; 
er gat IeMglidy f)odygetrieliene 3infen alisuarlieiten. :Das f)at nady na tür, 
Iidyen pft)dyologifdyen ®efe~en bie :llrlieitetrielie ber ~el,)öIleriJng er, 
tötet: (le tun nur, was (le unliebingt nötig f)alien, benn (le wiffen 
genau, baö if)nen body allee, wae barülier f)inauegef)t, mag bae uun 
l,)ieI ober wenig fein, genommen wirb. :Durdy all bae lommt ee, bag 
ber f agenf)afte Ianbwirtf dyaftlidye ::Reidytum ::Rumäniene, genau betrady, 
tet, nur gIeidyfam eine bünne ® dyidyt f>iIbet, bie man mit nadyläffiger 
J)anb bem fanbe alifdyöpft. :Diefer frudytliare, I,)on ber ;natur gefegnete 
~oben gilit, I,)erglidyen mit unferem fo I,)iel bürftigeren alier f)odylulti, 
I,)ierteu fanbe, nur einen ~rudyteiI I,)on beff en ~rnte, beu bae ~erf)ältnie 
I,)on etwa 20 bU 48 dyaralteri(lert. :Dae wedt natürlidy bie ~rage, ob gier 
nidyt nngeaf,Jnte 3ulunftemögIidyleiten fdylummern, wenn ee widlidy 
einmal gelingen lönnte, biefe f)ödy~ e~ten(lDe in eine inten(ll,)e mirtfdyaft 
übequfüf)ren, wie wir (le Der~ef)en. :Die ~adyleute, bie bei ben J)ody, 
fdyuIlurfen bObierten, fpradyen Diel baD on. :5m er~en :llugenliIid benlt 
man t>ieIIeidyt: wae mug gier für eine ®teigerung SU ersieIen fein, 
wenn man ben ~oben büngt unb if)n nidyt nur 20 3entimeter tief, 
fonbern, nady unferer :llrbeiteweife, auf etwa 50 3entimeter .'!;iefe auf, 
p~ügt. :lllier fo einfady liegt bie ®adye nidyt. :lln mandyen ®tellen f,Jat 
man limite burdy tiefee 1J~ügen ben ~oben t>öIIig I,)erborlien, benn bie 
frudytliare ~rbfdyidyt liegt meifi nur etwa 40 liie 50 3entimeter fiad 
auf fieinigem Untergrunb, unb ale ~rgelinie ber ~earlieitung ergab 
(ldy, bag biefer Untergrunb nady olien lieförbert wurbe. :lludy bcm :Dün, 
gen, bae immer bie ®efaf)r mit (ldy lidngt, bem ~oben 5teime Don 

1Jj!anbenlranff)eiten ~usufüf)ren, ~anb man sweifeInb gegenülier : bie 
9n'ef)rerträgniffe werben baa :llligef)en Dom biIIigen je~igen ~etrielie 

laum lof)nen. mof)I alier faf) man ein widytigee 9n'ittel ber ::Reform 
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badn, baß man nid)t im 'iJrül)jal)r, fonbem im J)erbfl ben .'Soben auf, 
pjlügt, um fo bie frud)tbaren :Rieberfd)Iäge bee mintere bem :Hcfer 

su~ufül)ren, vor allem aber in einer fad)gemäßen :Hnorbnung ber 'iJrud)t, 
folge, bie je~t gans willfüdid) vor (td) gel)t, fo baß sum .'Seifpief getroj't 
meisen lluf meisen gebaut wirb, gans wie ee bem .'Se(leller in ben 
®inn fommt. Unfere ~erwaltung l)at ben fdjlafenben .'Sauer gIeid)fam 
gewecft: sum erflen male l)at er für feiner J)änbe :Hrbeit ben gebül)ren' 
ben 20l)n befommen. ::Der nene J)errfd)er, margl)iIoman, l)at il)m in 

feinem erflen voIitifd)en manife(l neue 'iJreil)eiten verfpred)en müffen; 
vieHeid)t entjlel)t allmäl)lid) ein ncoee ®efd)Ied)t, bae (td) auf feinen 
:Ru~en be(tnnt unb unter guter feitung baa fo(lbare ®ut biefea .'Sobena 

pjlegt, (latt ea träge aU mißbraud)en. :Hber all unfm 3ufunftabiIber 
(lanben ein(lweiIen mit ben uumittefliaren ®egenwartaeinbrücfen im 
jäl)en stontra(l: bie 'iJeIber, burd) bie wir ful)ren, lagen trojlIoe ba. 
®d)on im J)erb(ll)atte bie völlige ~rocfenl)eit jebe :Huefaat unmögIid) 
gemad)t; bie I)ol)en agrarifd)en mürbenträger in Uniform, mit benen 
id) im ®peifewagen am gIeid)en ~ifd)e faß, fprad)en voll tief(ler .'Se' 
forgnie von einer völligen ~rntefata(lropl)e, wenn je~t nid)t fofort 
'iJeud)tigfeit rettenb I)eruntedäme. :Hber (lral)Ienb bIau breitete (td) ber 
J)immeI: ale id) in .'Sufare(l einful)r, war ee eine warme, fommedid)e 

®tabt, in bie id) fam. 
Unb I)ier fal) man nun baa miberfpieI jenea ärmlid)en .'Sauemtume, 

beffen ~inbrucf bial)er ben meg liegleitet l)atte: ber ganse ~eid)tum, ber 
aua il)m gefogen wirb, I)at ftd) umgefe~t in biefe üppige ®tabt. stein 
munber, baß fold) unmoralifd)er fOaialer ®egenfa~ in ber Unaue, 
geglid)enl)eit ber ®tabteinbrücfe bra(lifd) l)ervortritt. ~a fommt I)inau, 
baß ee faum eine große europäifd)e ®iebIung gilit, Oie fo beutIid) nur ben 
3u(lanb il)rer ®egenwart fpiegert, wie .'Sufare(l. :Hlle bie Übergänge aur 
~ergangenl)eit, Oie in anberen ®täbten ben J)intergrunb bee .'SiIbee 
geben unb neben bem ~inbrucf ber ®egenwart aufnärenb ale Unterton 
mitfd)wingen, fd)einen l)ier im erjlen :HugenbIicf gänsIid) aU fel)Ien. 
®ans unmotiviert liegt biefee J)äufedonglomerat in ber ~bene bai wol)I 
Iel)nt ftd) bie ®iebIung an einen 'iJluß, Oie :Dämbowita, aber er burd)' 
siel)t bae ®elänbe wie eine sufällige finie; in wiUfüdid)er ®ruppierung 
l)aben bie alten .'Sojarenl)öfe (man edennt ee am ®affengewirr ber 
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äItej'ten ~eiIe) wie lauter einsefne 'iJIecfen nebeneinanber gefegen, unb 

ale man fpäter große, orbnenbe ®traßenaüge I)inburd)sog, ba gefd)al) 
ee ol)ne jläbteliauIid)en ®inn nad) ben ®efe~en bee 3ufalle ober nad) 
ben ®efü(len einee toten ®d)ematiemue. :DeutIid) ftel)t man, baß fein 
mille einer j'tänbigen :Dt)na(lie bas frül)ere liauIid)e madjtfltum biefer 
®tabt gefeitet I)at: aue unbe(limmt fagenl)aftem Urfprung ent(lanben 
(bie fegenbe ersäl)It vom ®djäfer .'Sncur, ber l)ier suerj't ®üter liefeffen 
I)at), i(l (te von J)anb aU J)anb gegangen. ~inige fraftvolle J)errfd)er 

treten swar im med)fel ber ~rfdjeinungen l)ervor, wie mil)ai ~iteasu 
am ~nbe bee 16. 3al)rl)unberte, ben ein üppiges ~eiterbenfmal sum 
:RationaIl)efben mad)t, ober ston(lantin .'Sräncoveanu, ber .'Sufare(l 
J 698 sur J)auptre(tbens edor, ober :Hle,ranber i}pftlanti, ber eine fuqe 
.'SIüteaeit I)ervorrief. :Hber baswifd)en bel)errfd)ten balb ~üden, lialb 
~uffen, balb ,D(lerreid)er bie ®tabt. sturS, es war ein ®ebiIbe, l)ervor, 

gegangen aue taufenb med)feffällen unb geprüft in taufenb feiben, 
bae stönig ~arol vorfanb unb aU jener meIt(labt aU mad)en untemal)m, 
bie I)eute über 300 000 ~inwoI)ner SäI)It. 

menn man foldje melt(labt burd) ~rridjten sal)Hofer üppiger mo, 
numentalgeliäube, furs burd) einen ~iefenaufwanb von ®äulen unb 
stuppern fdja!fen fönnte, fo I)ätte ber stönig fein 3ier gIän3enb erreid)en 
müff en. :.5dj fenne feine ®tabt, wo aue ber gIeid)en ~pod)e berartig 
vieIe flrunfbauten jlammen; ülierall glaulit man aufe neue auf flada, 
mentegeliäube SU (loßen: bie flo(l, bae :Htl)enäum, bie minij'terien, ber 
3u(li3pala(l, bie ~erwaltungegeliäube, fte alle (loI3ieren einl)er im ®e, 
wanbe bee I)öd)(len ard)iteftonifd)en flatl)os. :Die papiernen ®d)övfungen 
ber 11 ~cole bee .'Seaus :Hrte 11 ftnben I)ier eine mel)r ober weniger bIüI)enbe 
~edörperung in mel)r ober weniger folibeu materialien. :Hll bie .'Sa, 
jlarb,:Hliarten ber mobemen stupvel, bie nid)t meI)r weiß, ob fte eigentIidj 
ein Dliedid)t ober eine ~aumform fein will unb bal)er meijlens 3um 
ülierjlüf(tgen, versierten :DecfeI wirb, (inb I)ier SU einer merlwürbigen 

. ®ammlung vereinigt. :Rur gan3 feIten seigen ftd) anjlänbig,trocfene 
fei(lungen, wie bie Univerfttät ober bie :Domänenverwaltung, baswifd)en. 

:Hber bief er eigentIid)e Unwert ber fei(lungen f eIbjl ijl nid)t bie J)aupt, 
fad)e beffen, wae ben ~inbrucf unerfreuIid) mad)t, weit jläder nod) 

vcrlifü!ft bie :Hrt, wie Oie fe monumentalen mafdjinen (td) bem ®tabf' 



bilbe einorbnen. mitten awifdyen ben elenbe(len TI'ad)barn tandyen (te 
unbermittelt l)erbor; wo man ee gar nidyt erwartet, (tnb (te vlö~lidy in 

bie .5)änfermaffe l)ineingeflreut, lura, man lann t>ieHeidyt nirgenbe beut' 
Iidyer fel)en, ale in biefer ®tabt, roie ber mangel an fläbtebaulidyer 

(Yül)rung felbfl bie flädflen ardyiteltonifdyen mittel unwidfam madyt. 
TI'ur bie :Hrt, wie ber ,,~ercuI miIitare", Oie je~ige .5)auptwadye an 
ber ~tfe bee ~oulet>arb ~Iiaabeta unb ber ~alea ~ictoriei, mit rul)iger 
maffe eine ;Pla~terraffe abfdyließt, unb bie :Hrt, wie bae ~orIefunge, 
gebäube gegenüber bem stöniglidyen ®dyloß in leifem ®dywunge aurütf, 
biegt, lann man t>ielleidyt aue bief em ~erbammnieurteil auenel)meu. 
3m allgemeinen überwiegt eineaufgepult>erte ®roßflabteIegana, bie 
l)art unb unmittelbar neben ärmlid)en, l)alb orientalifdy, l)aTh amerila, 
nifd) anmutenben :Uor(labtbaratfen flel)t; laum ifl man aue bem stern 
ber ®tabt l)eraue, fo finbet man (td) nur nody awifdyen ben ®pelunlen 
ber :Jubent>iertel ober ben .5)ütten ber 3igeunerquartiere, unb bie ®traße 
felbfl tritt gleidyfam an bie ®telle oer ~auten: (te wirb mol)nraum 
unb @efdyäftelolaI, wae l)ödyfl amüfante ~Hber ergibt. 

TI'atürIid) wirb ber :Hrdyitelt in biefem mobernen @ewirr body immer 

oen ®vuren alter 3eiten nadygel)en, wie f el)r (te (tdy aud) t>erfletfen 
mögen, unb gana unbelol)nt bleibt biee ®Udyen fdyIießlidy bod) nidyt. 

:Die eine l)i(lorifdye ®dyidyt, auf Oie er (lößt, i(l alter römifd)er stuI, 
turboben. menn man mit gemifdyten @efül)Ien bie l)iflorifdyen :Httrav' 
pen burdyflreift, bie im lI;pad ~aroI" ale ftberbleibfeI ber :Jubiläums' 
aueflellung t>on 1908 t>orl)anben (tnb, flößt man vlö~Iid) auf ber ~er' 
raffe bes stunflgebäubes auf eine ganae stette römifdyer ~)Miefe, bie in 
ungdenlen (Yiguren, aber in (laden ;}tl)t)tl)men t>on stampf unb 

~riumpl) eraäl)Ien. ~rgänat wirb biefer ~inbrutf, wenn man im "TI'a, 
tionalmufeum" bie (Yülle antiler ®tütfe beieinanber (tel)t, bie aus bem 
~ooen bee fanbes auferflanben finb. ~ll wirb einem aum ~ewußtfein 
gebrad)t, baß ~ulare(l ein ;Punlt war in einer großen römifd)en .5)an' 
bdsflraße, bie einerfeitll t>on ber :Dobrubfdya, anbererfeitll t>on oer 
:Donau über @iurgiu-~ucure(li-;Ploefli-:Drajna nady ®ieben' 

bürgen fül)rte. 
:Die bebeutenb(len :Hnbenlen aus jener 3eit, bie ;}teliefll aull oem 

,/pad ~aroI", weifen in bie :Dobruofdya: eil (tnb metopen {)on bem gro, 
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ßen ~riumpl)benlmaI, ball ~rajan l)ier 109 nady ~l)riflo in ber TI'äl)e 
feiner ®iebIung ,,~rovaeum ~rajani" bei :Hbam,~Iif(t erridytete, um 

bamit oie Unterwerfung ber :Dader 3U feiern. ~benfo roie bie mädytigen 
mälle ~rajanfl, bie bOll fanb burdyaiel)en, ifl t>on biefem :Denlmal nod] 
bie gewaltige sternmaffe erl)alten geblieben. ~infl ragte l)ier auf einem 
40 meter l)ol)en ;}tunbbau eine riefige fleinerne ~rovl)äe emvor, unb 
bie mit ®teinen belleibeten mauern oefl Unterbaull waren mit bem 
strana biefer metopen gefd)mütft; je~t (tnb bie alten stunflwede gleidy, 
fam in @efangenfd)aft geraten unb erinnern melandyolifdy baran, weld) 
flolaer :Hbflammung (tdy bae ~oIl oer ;}tumänen rül)mt. :Denlt man 
an bie stluft, bie ben neuaeitIid)en 3taliener t>on feinen :Hl)nen fd)eibet, 
fo fdyeint einem ber ®ebanle an biefe ~Iutet>erwanbtfd)aft audy bei ben 
;}tumänen nid)t mel)r fo gana unt>erflänbIidy. 3n oer ~at wirb man 
burdy ben ~t)pue ber fanbbet>öUerung unb audy burdy ball ganae äußer, 
lid)· imvulfit>e ®ebaren biefer menfdyen oftmaIll an ~inbrütfe aue 
bem mobernen 3talien erinnert. :Hber an bie alt e n ;}tömer, beren 
eiferne ~nergie unb gewaltige stunfl feIbfl in {)erwal)rIo(len ~rümmern 
nody mädytig l)ert>orIeudytet, barf man nidyt benlen. 
~on ben großen ~öIlerwanberungen ber ®oten, .5)unnen, @epiben 

unb :Ht>aren, bie (tdy in ber folgen ben ~vodye über ball fanb ergoffen 
unb bie ®vuren ber römifd)en :Hn(tebIungen t>erwifd)ten, befl~t ~u, 

larefl audy nody einen l)ödyfl einbrutfet>ollen 3eugen. ~e ifl ber merl, 
würbige ,,@evibenfdya~", ben ~auern am :Hnfang bell t>origen :Jal)r' 
l)unbertll in ;Pietroafa fanben: golbene ®eräte t>on einer fdtfam üpvigen, 
barbarifd)en ®dyöul)eit. ~efonberll ein ®efäß, beffen .5)enM 3wei mit 
~beIfleinen überfäte feoparben bilben, unb ball Ieudytenbe moifonne, 
arbeit in ben mafdyen bell burd)brodyenen ®oIbgefügee 3ei9t, wirb 
man nidyt wieber t>ergeffen. :Hudy eine reidy mit (Yiguren gefdymütfte 

golbene tÜvferfdyale 3ei9t, baß feIbfl biefe 3eit ber ~arbaren ben 3u, 
fammenl)ang mit römifd)em stunflgeifl in bie näd)(le ~podye weiter, 

fvinnt. 
TI'ady biefen erflen 3eugen aUfl gefd)idytIidyer ~ergangenl)eit entflel)t 

bann für ;}tumänieu eiue jal)rl)unbertelange unl)eimlidye fütfe: aUe 

®puren flnb t>erwif dyt unb erfl in ein3elnen stirdyenbauten, bie man 
l)ie unb ba auftaud)en (tel)t, wenn man il)nen forfdyenb nadygel)t, (lößt 
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man auf bie aweite !)iflotifd)e ®d)id)t, bie bem ~anbe 
geliIielien ifl. ~ufarefl !)atnid)t weniger als 145 stird)en. 
~ro~bem fvieIen [te im ~iIbe ber ®tabt feine auS~ 

fd)laggelienbe ~olle, benn bas @igentümIid)e biefer 
rumänifd)en stird)en liegt batin, bag eS burd)weg feine 
~auwede [tnb, bie für bie ;llllgemein!)eit ertid)tet 
wurben, fonberu eS ge!)örte aum mefen ber ~ojaren~ 
[t~e, bag [te inmitten bes mäd)tigen .f.)ofes, ben i!)re 

~auten umfd)loffen, für i!)ren verfönIid)en ®eliraud) 
eine stird)e erfle!)en liegen. ;lln einigen ®tellen ber 
®tabt [te!)t man bief e gan3e ;llnlage nod) als @ef amt~ 
!)eit liefle!)en, meifl alier ifl nur bie stird)e ülitiggeliIielien. 
:Da fann man nun an all ben aa!)IIofen ~auten bie 
@ntwicNung fold)er ,,~ifetifa", wie bie rumänifd)e 
®vrad)e mit i!)ren f eItf amen Umlauten bief e stird)en 

nennt, beutIid) berfolgen. :Der vtimitibfle ~t)vus 3ei9t 
einfad) ein ~ängsfd)iff, born mit offener ®äulen!)alle 
als ;llnftart, !)inten aur ;llV[ts ausgeweitet, unb auf 
ber aweiten .f.)älfte bes :Dad)es er!)elit [td) ein f d)lanfes 
~ürmd)en. :Der stdm aur meiterentwicNung liegt 
in ber ;llrt, wie bas :-5 n n e r e bief es einfad)en ~au~ 
förvers nad) bem gtied)ifd)~fat!)olifd)en ~itus lienu~t 
wirb: !)inter ber ®äulenbor!)alle, bem fogenannten 
,,~tibbor", fommt man aunäd)fl in einen ;norraum, 
bie ,,~inba", ber meifl burd) ®äulen bon bem eigent~ 

lid)en stird)enfd)iff, bem " TIaos 11 , aligetrennt ifl; bies 
®d)iff wirb burd) ben ,,:-5ronoflas" (eine ;llrt ,,~ett~ 

ner") born .f.)eiIigtum ber stird)e, bem ;llltarraum 
(,,~aracIis") aligetrennt. :Der ~aum bes eigentlid)en 

stird)enf d)iffes, ber meifl nid)t biel gröger ifl als bie 
~inba, wirb bon olien!)er burd) einen fuvveIartigen, 
ben .f.)immeI f t)mlioli[terenben ;llufliau lieIeud)tet, ber 

[td) meifl !)od) emvorflrecrt, f 0 bag bas ~id)t aus lang~ 
geaogenen f d)malen öenflern gebämvft ins :-5nnere fällt. 
~ei ber meiterentwicrlung 3ei9t [td) nun aunäd)fl ein 
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5)ertlor!)elien bes TIaos, bas [td) burd) !)allirunbe ®eitennifd)en auS~ 

weitet; .f.)anb in .f.)anb bamit ge!)t ein mad)fen ber stuvvel aum lie~ 

!)errfd)enben, flreng auS bem tlierecrigen Unterliau entwicreIten ~auglieb. 
@nbIid) alier entfaltet [td) ber ~t)vus aU einem grögeren ~eid)tum bes 
@runbtiffes burd) eine immer flädere @igenentwicrlung tlon ~inba u n b 
TIaos. :Die ~inba weitet fid) unb erl)ält unter Umflänben eine eigene 
®äulenflellnng, bie eine aweite stuvvel trägt. merben bann ülier bem 
äugeren ~eif ber ;norl)alle aud) nod) awei rIeinere stuvveln ertid)tet, f 0 

erl)ält man jenen eigentümlid)en reid)flen ~t)vus ber ,,~ifetifa", wie 
il)n bie stird)e bon Q:urtea be ;llrges als lierül)mtefles ~eif viel 3ei9t. :Der 
@runbrig erfd)eint nad) unfereu ~aumtlorflellungen üliermägig aer~ 

gliebert, unb im ;llugeueinbrucr brängen [td) !)od)geflelat bie stuvveln, 
eine ben Umrig ber anberen ülierfd)neibenb unb fo jenen eigentümlid)en 
@iubrucr ülierfd)üffiger ~rad)t !)ertlorliringenb, ber liei biefen ~auten 
an ®telle einer aligewogenen rl)t)tl)mif d) liewegten ®iIl)ouette tritt. 

:Die werttlollflen ~eifviele, weld)e biefe ~t)ven in ~ufarefl ~eigeu, 
[tnb lialb genannt. @s ifl aunäd)fl bie rIeine ~ucur~stavelle, bie tlon ber 
®age 3um alten ®rünbuugsliau jeues legenbarifd)en ®d)äfers gemad)t 
wirb, in mal)rl)eit alier eineu tlieIIeid)t nad) altem ;norliiIb geflalteten 

~au bes 18. Ja!)rl)unberts barflellt; l)ier [tnb all bie ~eflanbteiIe ber 
stird)e nod) in liefd)eiben rubimentärem 3uflanb. :Dann folgen als awei 
~eif viele ber mittleren stird)enentwicrlung bie ,,~if erifa Q:o ltea 11 (I 7 15) 

im .f.)ofe ber je~igen ;llugenninif unb bie ,,~iferifa ®tatlrovoleos" 
(1722), lieibe l)öd)fl reiatlolle rIeine ®d)mucrflücre, an benen fämtIid)e 
;llrd)itehurformen mit reid)em, feingegIiebertem .Drnamentfd)mucr ülier~ 

aogen [tnb, unb bie eine ausgefvrod)ene odentaIifd)e TIote baburd) er~ 

!)aIten, bag flatt bes ~unbliogens ber :Dreivagliogen tlorl)errf d)t. ;lllles 
atmet ben @eifl lit)aantinifd)er stuufl, unb man würbe bie @ntflel)ungs~ 
aeit biefer mede ol)ne 3ögern einige Jal)rl)unberte frül)er anfe~en, 

wenn man [td) lebiglid) feinen @inbrücren l)ingälie: eS ifl, als wäre bief er 
ard)itehonifd)e ;llusbrucr gan~ langfarn burd) Jal)rl)unberte l)inburd) 
liis nad) ~umänien gehod)en. man faun tlermuten, bag wir eS liei 
biefen aus ber ganaen liaulid)en Umgeliung l)ertlorragenben meden mit 

einem genialen @inaelfünfller 3u tun l)alien, ber bann fein meiflerwerf 
in einem stlofler gefd)affen l)at, bas bid)t bor ~ufarefl liegt, bem stlofler 
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,,~acarej1i" (I722-I724). :Der weitgej1reclte ~au umfa~t mit an, 

mutigen, burc9 offene manbeIgänge gegIieberten Ölügefn 5wei gro~e 

l)intereinanberIiegenbe .s)öfe, unb im 5weiten Iiegt eine stirc9c, bie an 
®rö~e unb stunj1 ber ®ej1altung getroj1 mit ,,<Iurtea be ~rges" wett, 

eifern lann, tlor biefem ~au aber ben cinen unfc9ä~baren ~oqug l)at, 

ba~ fte n i c9 t burc9 eineu ®c9ü1er ~iollet le :Ducs rej1auriert ij1. ®ie 
5eigt bie l)öc9j1e öorm ber ~ntwicllung bes stircgentt)pus f owol)l im 
®runbri~ wie im stuppefft)j1em unb tlerblüfft burc9 il)re beloratitlen 

9tei5e gan5 befonbers in ber :.snnenarc9iteltur. ~lle öormen ftnb mit 
Drnamenten umfponnen, bie an ®oIbfc9miebearbeiten erinnern, alle 
öläcgen ftnb mit malerei bebeclt, bie an ~eppicge gemal)neu, ba5wifcgen 

fc9immert unb flimmert es tlon metallenen ~mpefn unb tlom präc9tig 
tlergolbeten ®c9ni~werl bes :.slonoj1as, jener ®c9ranle, bie bas ~ller, 

l)eiIigj1e tlon ber stircge trennt. Unb boc9 wirlt all bief er f)runl im 
gan5en einl)eitIic9 unb flar: bie mäc9tigen, gebrel)ten ®äulen, weIcge bie 
stuppef ber ~inba tragen, bleiben gro~, unb bie öreslen ber manb 
gel)en mit bem plaj1ifcgen Drnament meij1erl)aft 5ufammen, weil fte in 
giotteslem ®eij1 Me Öläcge l)alten unb bie gan5en mänbe geometrifc9 in 

ein reicges öefberroerl 5erlegen. ~s ij1 l)öc9j1 überrafcgenb, 5U fel)en, wie 
ftc9 in ~uropa 5U bief er 3eit eine manbmalerei entwiclefn lonnte, bie 
ftc9 mit bem ~usbrucl tlollj1er ®elbj1tlerj1änbIic9leit in ber ~uffaffunge, 
weft bes ®iotto bewegt. menn il)r auc9 bie lünj1lerif cge ~ertiefung 
ber ~in5elerf cgeinnng fel)lt, f 0 be(i~t fte boc9 bie eigentümIic9c stnnj1 
l)ij1orifcgen ~qäl)lens unb bie stunj1 beloratitler mirlung. ~s ij1 ge, 

f c9ic9tIic9 wie arc9iteltonif c9 gleic9 an5iel)enb, wie rings an bcu unteren 
30nen ber mänbe tlon ~acarej1i bie gro~en öiguren ber ®tifter, gleic9' 
fam als ob fte 5ur ®emeinbe gcl)örten, j1el)en, unb wie oben mit feinj1em 
~alt für bie ;)1'otwenbigleiten tlon 9tnl)e nnb tlon ~ewegung bas ~ilber' 
buc9 ber ®efcgel)niffe tapetenartig ausgebreitet wirb. :Diefe gan5en, 
weitaus lünj1lerifc9j1en ~inbrücle, bie man in ~ularej1 l)aben lann, 

lommen ein5ig ben ®efangenen 5ngute, bie 5nr 3eit bas alte stloj1er 
betlöllern unb raubtierartig in ben langen ®alerien, bie ftc9 tlor ben 

mönc9s5ellen l)inaiel)en, anf unb ab laufen. 
:Die eigentIicge .s)auptlircge ber ®tabt, bie " metropoIia 11 , 5eigt 5war 

ben gleicgen ~t)pns wie ,,~acarej1i", j1el)t aber an lünj1lerifcger öein, 
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l)eit weit niebriger. ~uc9 fte liegt in bem gro~en .s)of eines stloj1ers, 
bas eine bel)errfcgenbe ~obenerl)ebung ber ®tabt lrönt, fo ba~ ftc9 ein 
präc9tiger 9tunbbIicl bietet, wenn man bie ~orbogen ber einj1igen ~n' 

lage bnrc9fc9ritten l)at. man l)at ftc9 nic9t gefcgeut, fte nenerbings bnrc9 
ben f)ro~enbau bes luppelgelrönten f)arlamentspalaj1es an burc9brecgen, 
fo ba~ bie .s)anptlircge ber ®tabt tlom 9tepräfentanten weftlic9cr mac9t 
in fc9mäl)Iicger meife erbrüclt wirb. ,!3egt man feinem ~Iicl aber anf 
ber einen ®eite ®cgeuflappen an, fo waltet l)ier anc9 je~t noc9 eine 
eigentümIicge ®timmuug. :.sc9 erlebte (ie befonbers j1arl, ba ic9 gerabe 
in eiuen Dj1ergottesbienj1 ber ,!3anbbetlöllerung l)ineingeriet, bie l)ier auf 

bem .s)ügef nac9 ®c9Iu~ bes marlt eS 5ufammenj1römt: ein buntes, 
fprül)enbes ~ilb, bas ftc9 l)emmungslos bis in bie ~inba bes ®ottes, 
l)aufes fortfe~t, wo bie meiber il)re ,!3anbprobnlte auf bem ~rbboben 
ausgebreitet l)aben -:- wal)rfc9einIic9, um fte weil)en 5u laffen - unb 
(ic9 l)öc9j1 unanbäc9tig benel)men. :Die maffe aber, bie ftc9 mit fleinen 
meil)ler5en in ber .s)anb im .s)albbunM bes ®c9iffes brängt, wirlt 

um fo anbäc9tiger, unb man lann ftc9 fefbj1 ber ®ewalt, bie tlon il)r 
unb bem gan5en fej1Iicgen ~inbrucl bes ®ottesbienj1es ausgel)t, nic9t 
tlerfc9lie~en. ~om ®tanbpunlt ber 9tegie betrac9tet, will mir ber 
griec9ifc9,ortl)obo!e ®ottesbienj1 alle anberen öormen bes stultus 5u 
übertreffen fc9einen. man l)ält bie reic9gefc9müclte ®c9eibewanb, bie 
bas .s)eiIigtum bes ~ltars tlom ®emeinberaum trennt ben :.sconol'las" , " ,...., 
rein arc9iteltonifc9 betrac9tet, tlieIIeic9t für eine .s)emmung ber le~ten 

mögIic9leit in ber 9taumentfaltung folcger stircge. ®obalb ftc9 biefes 
®ebilbe aber im ®ottesbienj1 befebt, benlt man gan5 anbers barüber. 
~s l)at etwas ungemein f)aclenbes, wenn bie f)riej1er ftc9 wäl)renb ber 
stnltl)anbIung burc9 Oie ~üren l)in unb l)er bewegen, bie rec9ts unb 
linls bie manb burc9brecgen; gan5 wuubertloll wirlt es, ba~ man in 
ber metropoIia bnrc9 bie britte mittlere ~ür l)inbnrc9 aus bem l)alb, 
bunllen stircgenf c9iff in einen j1ral)Ienbl)ellen ~ltarranm bliclt uub l)ier 
ben f)riej1er mit feierIic9en ®ebärben bas .S)eiIigtum bebienen (iel)t. ~uf 
langen ~eppic9Iäufern aber j1el)t biefer ~ür gegenüber mitten in ber"®e' 
meinbe ein anberer f)riej1er unb ftngt in lnqen f)aufen eiu feierIicgetl 
"Requiesce Christe". :Da5u all biefer bt)5antinifcge ®c9immer, ber burc9 
ben fc9rägen büunen ,!3ic9tj1ral)I ber stuppel unb burc9 bie 5al)IIofen 

0C\>umaC\>cr, "'unbplidc 9 129 



Heinen .5ter~en aUG bem :Dunle{ geweclt wirb, unb baG eljrfürel)tige @Je, 

n'üljl ber malerifel)en :Bauerngeflalten: baG gilit ein unlmgej3Iiel)eG :Bilb, 

baG jeben G:intretenben f ofort auG bem :Bereiel) bes :lllltags entrüclt. 
G:s fel)eint, baS in 9tumänien alle ljiflorifel)e .5tunjI fiel) in biefem 

lirel)Iiel)en @eliiet ausgilit. 3eugen alter vrofaner :Bautätigleit feljlen, 
mit ein~iger :llusnaljme eineG malerifel)en litnantinifel)en ®el)loßliaues ber 
:Bräneotleanu in 9Rogofoaia (biel)t tlor :Bularefl), ber offenliar tlom 
9Reifler bes ~aeareflilIoflers ljerrüljrt, gän~Hel). :Das ljat alier bie 
ljeutige :llrel)iteltengeneration bes ~anbeG niel)t entmutigt. :lluf bie :Dauer 

fel)eint eG iljr etwas langweilig geworben ~u fein, ljinter bem ~riumvlj, 
wagen beG fran~öftfel)en 9Ronumentalgefel)macles ljer~ulaufen ober gar 

unmittelliare +>rolien biefes ®efel)macleG ~u imvortieren, unb fo liefel)loß 
fle, einen eigenen rumänifel)en 91'ationalflil ~u fel)affen. :Den :llnfloß 
ba~u gali ein talenttloller :llrel)itelt, 9Rineu, in feinen ~iIlenliauten, bie 
!>or allem an bie G:inbrücle beG .5tloflerG .f.>ore~u anlnüvfen, baG elienfallti 
mit bem 91' amen ber :Bräneo!>eanu ~uf ammenljängt. ®eine :Beflreliungen 
ItJurben tlon ber 91'ationalliaulunflfd)ule aufgenommen, unb nun ereig' 
nete fiel) etwaG O:urel)tliareG: man liegann bie O:ormenwelt ber würbigen 
Heinen .5tirel)en ~u vlünbern unb lIelite fle in waljIIofer Unvefangenljeit 
an bie mafftgen .5törver moberner 91'u~liauten. mäljrenb 9Rineu noel) 
beutIiel) gefüljlt ~u ljalien f el)eint, baß bie reiel)en O:ormen unb ~inien ber 
:BaugHeber nur in großen weißen O:Iäel)en .erträgIiel) unb wirlfam 
Meilien, wirb ljier alleG eng aneinanbergebrängt, unb tlor allem wäel)fl 

vlö~Iiel) ber 9R a ß f t a li ber O:ormen, ber ben alten :Bauten iljr tieffleG 
mefen gilit, inG :BeIieEige. mas baliei ljerauslommt, fleljt man mit 
®el)aubern an liarliarifel)en ~eiflungen, wie bem 9Rinifleriumsgeliäube, 
bas 3ur 3dt ber .5tommanbantur bient, unb an 3aljIIofen anberen :Bauten, 
bie beweifen, baß eS nid)ts .f.>offnungsloferes gilit, als eine !>öIlifel) ge, 
flaltete .5tunfl in ber 9tetorte ~u lirauen. 

®o lann man beutIiel) waljrneljmen, wie in bem :Bularefl bes 
'20. 3aljrljunberts ~wei ®trömungen nelieneinanber geljen, eine, bie fiel) 
in ben 9ltantel ber .5tuItur bes weflHel)en G:uroVas ~u ljüllen trael)tet, 
unb eine, bie glaulit, biefe .5tultur fel)ou genügenb 3u lieft~en, um wieber 
91'ationaltrael)t anlegen 3u lönnen. 

:Die 3weite ®trömung fel)eint im jungen .5tönigsljaufe iljren 9Rittel, 
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vunlt geljalit 3u ljalien. :Daa ®el)laf3immer ber .5tönigin im ®el)loffe 
~otroeeni, beff en varfümierter lit)3antinif el)er .5tirel)enfliI ja burel) :llli, 

bilbungen genugfam lielannt geworben ifl, ifl ljierfür ein unüliertreff' 
Iiel)ea :BeifvieI. :Die erfle ljalie iel) in mannigfael)en :llbfel)attierungen in 
ben +>aläflen ber ®roßen bea ~anbes lieflel)tigen lönnen, in bie iel) 3ufäIlig 
ljerein3uliHclen !>ermoel)te. :llm intereffanteflen war ala .5tulturfviegel 
tlieIIeiel)t bie :BiliIiotljel im +>alais bes +>rin3en ®tirbei, bea reiel)en 
~atifunbienliefl~ers, ber unter ben O:reunben ber .5tönigin eine erfle 9tolle 

fvielen burfte. ~el) lonnte fle grünbIiel) lennenlernen, benn fle biente ala 
lieljagIiel)es ,cefe3immer bes ,üff13iersljeims, bOG uns wäljrenb ber :Bula, 

refler ~age gaflIiel) aufnaljm. :Da reiljten fiel) in ben ®lasfel)ränlen bie 
ljerrliel) geliunbenen +>rael)tauagalien ber älteren fran3öftfel)en ,citeratur, 
unb (lelje ba! - auel) eine beutfel)e ®el)ranlaliteilung war borljanben: 
.5tlovflocl, mielanb, ®oetlje, ®el)iIler leuel)teten einem entgegen. ®ing 
man alier ber ®ael)e etwaa weiter auf ben @runb, bann waren biefe 
beutfel)en .5tlaf(ller - unb ~war nur bie beutfel)en - :llttravven, weIel)e 
bie ~ür ~u einem ljeimIiel)en ®emael) !>erbeclten. :Daa war lein 3ufäIliger 
mi~, bas War ein ®t)mlioI. 

~n einem anberen +>aIafl tlon fürflIiel)er ttvvigleit, bem bes .f.>errn 
.5taIinberu, tauel)t man gan3 unter in erliorgte itaHenifel)e .5tultur, alier 
gleiel) grünbIiel): am .1tußeren bes .f.>aufes (leljt man brei, liiG bierljunbert 
9ltarmorfluIvturen unb 9RajoIilen meifl itaIienifel)en (!ljaraftera in 
bie manb eingelaffen. ~m ~nnern alier flrömt ber G:inbrucl tlon einigen 
taufenb @emälben unb .5tunflgegenfläuben wie eiu ®tuqbael) ülier ben 

:Befuel)er ljer. :lllle großen meifler ber meIt flnbet man bertreten, 
:pIafonba unb mänbe (tnb ülierfvannt mit liemalter ~einwanb - unb 
alles ifl uneel)t. :Dief e :Donatellos unb +>almas unb ~intorettos fInb 
alle gefälfel)t, unb nur unter bie lfeineren merle ljalien fiel) einige eel)te 
:perlen berirrt. 

G:s wäre aoer ungereel)t, wollte man biefem vljantaflifel)en .5tunfl' 
einbrucl niel)t einen 3weiten gegenülierflellen, ber gan~ anberer :llrt ifl. 

menn man .f.>errn ®imu einen :Befuel) aoflattet, füljrt er feinen ®afl 
ill einen ®aIerieliau, ber genau ben eOIen O:ormen bes "maifon caw~e" 
in 91'imes nael)geliiIbet ifl, unb in biefer lJorneljmen .f.>ülle flnbet man 

- ~war auel) biel3ubieI -, alier im wefentIiel)en boel) nur borneljme 
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stunfl. .'Seim .'Setreten oes ®ebäuoes grüßt einen neben 9tooin oer 
stlingerfdye 'nie~fdye, uno er OIeibt nidyt allein: in einer 21bteiInng oer 
®alerie finoet man feine 21rbeiten 1>on Ul)oe, ®ebl)arot, stül)I, fjanfof, 
3ügeI uno 1>ieIen anoeren. meit überwiegt alleroings oie franböfifdye 
stunfl: man fann (le 1>on ®ericauIt uno ::Daumier fafl lüdenlos in bum 

.'3::eil föfllidyen .'SeifvieIen bis a:ebanne 1>erfolgen. ~or allem aber öffnen 
(ldy in einem ®aale andy oie fjforten oer neneren rum ii n i f dy e n stunfl· 
3unädyfl merft man gar nidyt, oaß man oie ®vl)äre oeS fjarifer 
,,®alon" 1>erIaffen I)at, aber oann fallen einem oody oie einl)eimifdyen 
moti1>e auf. ::Die 9tumänen 1>erel)ren in ®rigorescu oen mann, oer 

oiefe il)re S)eimat in oie stunfl getragen I)at, uno in oer .'3::at ifl eS k 
wnnoerungswert, wie oiefer maler in oer flirren 21rbeit feines 21telierfS 
im .'Sergfliiotdyen a:amvina nnermüoIidy oie moti1>e oer rnmänifdyen 

:l3anofdyaft unO oes rumänifdyen :52ebens in anfvrudyslofen .'Silo ern fefl~ 
gel)alten I)at. 21ber f 0 f t)mvatl)if dy oiefes :52ebenswerf audy anf vridyt, eS 
beigt oody oentIidy, oaß auS rnmänifdyen moti1>en nody feine rumänifcl)e 
stunfl wiro: I)ier bei ®imu 1>ermödyte man eine 9teil)e ®rigorescns bU~ 
fammenbuflellen, Oie in oen .'Silo ern oiefes einbigen manneS genau jene 
ß:ntwideIung 1>on ®ericault Hs a:ebanne gleidyfam varooieren fönnte, 

weldye oie ®alerie in il)rem franbö(lfdyen ®aale auS erfler S)ano beigt. 
:11l)nIidy flel)t eS mit oer rnmänif dyen fj Iaflif, oie (ldy bwif dyen a:l)arventier 
unO 9tooin bewegt, oann aber anf oem .'Snfarefler örieol)of Drgien 
feiert, 1>on oenen man 1>ieneidyt fagen fann, oaß in il)nen oas edyt 9tu~ 
mänifdye erfl nn1>erfälfdyt bum ::Durdybrudy fommt. mooerne ::Damen 
in ganber Öigur gel)en I)ier in marmornen fjarifer .'3::oiIetten auf il)ren 
®räberu fvabieren, fuq, oie 3üge (lno nody überboten, weIdye an Oie 
~erwanotfdyaft bwifdyen oem 9tumänen uno oem :3taIiener erinnern, 
oer ja audy in feinem Campo santo äl)nIidyen 'neigungen freieflen :52anf 

bU laffen vflegt. 
:3n oer .:5:;at, man oarf (ldy ourdy S)erru ®imu nidyt täufdyen laffen: 

oer mooerne 1>oruel)me ,,::Dnrdyfdynitts"rnmäne gleidyt etwa einem 
manne, oer mit oer ®efdymadsridytnng oes mooernen :3taIieners einen 
fjarifer fvieIen mödyte, ooer man fönnte 1>ieneidyt nody ridytiger fa gen, 
er gIeidyt einem manne, oer an oer ®renbe oes Drients framvfl)aft oen 
ß:nroväer l)er1>orfel)ren wirr. 'nnr bn oft wiro man an eine ®efdyidyte 
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erinnert, oie mir ein bnIgarifdyer Dffi8ier er8äl)Ite, nm feiner angeflamm~ 
ten ~eradytung für oen 9tumänen mögIidyfl oraflifdy 21usorud bU geben: 
oer 9tnmäne brüflet jidy oem .'SnIgaren gegenüber mit oer öeflflellnng: 

"mir gel)ören bU ß:nrova, il)r aber gel)ört f dyon bnm Drient." ::Der 
.'SnIgare erwioert: ,,®ewiß - aber wir (lno oer stovf oes Drients, unO 

il)r f eio - oas S)interteiI 1>on ß:nrova." 

::Dief er ®renb8nflano bwif dyen Drient nno Df8ioent f Viegelt jidy in einer 
fo vl)antaflifdyen meife im ®traßenleben oer ®taot wioer, oaß man 
ein äl)nIidyes ::Durdyeinanoer 1>on ®egenfä~en nidyt Ieidyt wieoerfinoen 

wiro: auf oer einen ®eite oie meIt raffinierteflen 21ugenOIidsgenuffee, 
fjarif er .'3::oiIetten, aue oeren oberem ß:noe ein flarf gef dyminfter stovf 
mit grellrot bemalten :52ivven, ans oeren nnterem ß:noe I)ol)e stnnflfliefeI 
nebfl einem beträdytIidyen ®tüd feioener ®trümvfe l)er1>orfdyant, - auf 
oer anoeren ®eite oie meIt einea feltfamen ®emifdyee vrimiti1>er stuI~ 
turen: .'Säuerinnen mit il)rem un1>ermeioIidyen geröfleten maie, 3igeuner 
in nnwal)rfdyeinIidyen :52nmven, 3noen in langen staftanen, alte meiber 

mit .'SIumenförben, ®traßenfängerinnen nno ®tiefelvn~er, - nidyt bn 
1>ergeff en jene f eltf amen ::Drof dyfenfutf dyer in langen ®ammetmänteln, 
Oie einer ruf(lfdyen ®efte, oen :52ivo1>enen, angel)ören, weldye ein ~er~ 
oienfl oarin erOIidt, nady oer erflen ~aterfdyaft oem manne oie mög~ 
Iidyfeit einer mieoerl)oIung gewaltfam 8U nel)men. 

3wifdyen oiefen fr affen ®egenfä~en 1>on fjrimiti1>ität uno :Über~ 

fnItnr fdyeint oas 1>orwiegeno bürgerIidye ß:lement gän8Iidy bU fel)Ien. 

3nr 3eit wiro ee erfe~t ourdy unfere öelograuen, Oie gIeidyfam alt! 
öerment im öarbengewimmeI Oiefee ®traßenleI-ene oer engen a:alea 
~ictoriei oienen. ß:s wirft I)ödyfl einorudeboll, wenn man vlö~Iidy in~ 

mitten oer bunten öarben oen eruflen ®tal)Il)eIm oer madye auftaudyen 
jiel)t, Oie 1>or oem fjrnnfban oes einfligen "a:ercuI miIitare" auf unO 
nieoer gel)t. 

mäl)reno idy in .'Snfarefl war, wuroe oies bunte ®traßenbilo nody 
ourdy eine weitere eigenartige .'3::t)Ve bereidyert; oae war oer oeutfdye 
fjrofeff or im )2ooenmanteI, meifl mit einer fIeinen S)oI~fifle nnter oem 
21rm. ::Dief e S)oI~fifle war einer oer magnete, oie il)n I)ierl)er gelodt 
I)atten, oeun oie mögIidyfeit, in oiefer S)ülle einigee bon oen ®dyä~en 

bee :l3anoel1 in oie S)einhlt wanbern ~n laffen, fvielte in ben ®eoanfen~ 
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gängen, bie biefe ~ulare~er J)od)fd)ultage bel)errfd)ten, leine umvid)tige 
~olle. man I>ergag ja nie, wie eS bal)eim ausfal). 

~Is ber strieg ausbrad), ba bad)ten wir wol)[ eigentlid) alle, bag et1 

nun für lange 3eit auS fei mit ben geifligen :sntereffen unb ben ~ragen 
ber ~iIbung, aber wir I)alien überall erIebt, bag ber :Deutfd)e, aud) 
wenn er ins ~elb ~iel)t, es gar nid)t fertigbringt, bie sträfte feiner 

~iIbung reinIid) eingevaeft ~u J)aufe ~u laffen; er nimmt fte im 
.!::ornifler mit, unb wenn ber flade J)ieb bes ®d)wertes il)m ein meiI, 

d)en ~ul)e I>erfd)afft, bann 1)0It er fte I)erl>or unb läßt fte fvielen. ®o 
ifl I)ier im befe~ten ~umänien mitten 5wifd)en ben ~er~errungen bes 
einl)eimifd)en ~ebens unb ben I)arten ::notwenbigleiten bes ®oIbaten, 

bafeins eine Ueine stulturalabemie erwad)fen. :Diefe ,,®telle für ~iI, 

bungswefen", beren rül)rige ®eeIe ~ubwig ~oUmann, ber ®d)övfer ber 
großen, born striege I>oqeitig beenbeten ~eiv~iger ~ud)gewerbe'~us~el, 

Iung ifl, I)at nid)t nur eine :Drueferei unb einen ~erIag, eine 3eitfd)rift 
unb sal)Ireid)e manberbibIiotl)elen ins ~eben gerufen, nein, aud) biefe 
leibl)aftige Ueine J)od)fd)ule i~ entflanben: in bem amvl)itl)eatraIifd)en 
®aal bes flattIid)en ~orIefungsgeIiäubes, bas stönig (Iarol sur ~eier 

feines ~egierungsjubifäums fliftete, flanben je~t erfle beutfd)e J)od), 
fd)uIIel)rer unb berlünbeten il)re ®ebanlen ben felbgrauen ~fabemilern, 
bie aus allen .!::eilen bes ~anbe(l bafür beurlaubt waren. 

menn mir eine moberne +>1)tl)ia im ~ugenbIief, als id) einfl fd)weren 
J)ersens mein Ie~tes stolleg in :Dresben abfd)loß, vrovl)e~eit I)ätte, id) 
würbe es in ~ularefl wieber eröffnen, bann würbe id) fte ftd)er aus, 

gelad)t I)aben. mer fann ftd) aud) bas merlwürbige ®efül)l ausmalen, 
bas einen erfüllt, wenn man nad) langer ~eife unl>ermitteft in einer 
meIt auftaud)t, bie ebenfo fremb anmutet burd) bie il)r innewol)nenben 
normalen ß:igentümIid)feiten, wie burd) bie anormalen ß:igentümIid), 
leiten bes lriegerifd)en ®etriebes; unb nun betritt man einen ®aal, wo 
man mit bem altgewol)nten flubentifd)en ®etramveI liegrüßt wirb, alll 
ob man nid)t in eine frembe melt, fonbern in einen alten ~bfd)nitt bell 
eigenen wol)Ibelannten ~ebens eintaud)te. :Die fe ®aflrolle in ber eigenen 
~ergangenl)eit war mir inmitten all ber feltfamen ß:inbrüefe biefer .!::age 

in mand)er J)inftd)t wol)l am feltfamflen. ®tatt ber forglofen 3üng, 
Iingsgeftd)ter aus frül)eren 3eiten Miefte man in bie ernflen 3üge friegs' 
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gewol)nter männer, unb aud) mand)e weigl)aarige stövfe mifd)ten ftd) 
baswifd)en: I)öl)ere ,üffi~iere, ja fogar rumänifd)e ®elel)rte aus bem 
streife ber mufeumsbireftoren. ~ber fonfl war es balb gan~ wie 
frül)er; bie ard)iteltonifd)en 3eitfragen, bie id) in meinen ~orlefungen 
bel)anbefte, nnb bie ftd) bor allem mit ben ®ren5gebieten ~wifd)en unfe, 
rem ~eruf unb bem ber ~oUswirtfd)aft, fowie bem ber :sngenieur, 
wiffenfd)aft befd)äftigten, erregten augenfd)einIid) :sntereffe, ja, man 
I)atte bas ®efüI)I, baß biefe jungen ,üffi~iere mit gan~ befonberer :Sn' 
Iirunfl ben 3ufammenl)ang mit ber melt fad)männifd)er ~erufe ge, 
noffen. 

mit mir ~ufammen war gerabe berjenige unter ben beutfd)en ma, 
tl)ematilern in ~ufarefl, ben man ~ur 3eit l>ieIIeid)t als ben bebeutenb, 
flen lie5eid)nen fann: J)iIbert aus ®öttingen. ß:r trug bie feItfarnen ß:r, 
geliniffe jener meifl unter ß:in~eins ::namen gel)enben .!::I)eorien in einem 
stolleg bor, worin er ~aum unb 3eit red)uerifd) in eine med)fel, 

besiel)ung fe~te, bie unfere gan~e Iiisl)erige ~orfleIIungsweft umsuwäl~en 
I>ermag; fte wirb gleid)fam l>ierbimenftonaI, inbem als I>ierte :Dimenfton 
ber 3eitbegriff in bas ®efüge ber brei anberen stoorbinaten eingreift. ß:s 

war fd)ön, 5U fel)en, wie bie tiefgrünbigen ~useinanberfe~ungen biefes 
mannes einen ungel)euren ß:inbruef ausübten, ja, wie gerabe f old)e 
rein geifligen ®ebanfengänge bie ®emüter ber felbgrauen J)örer l>ieI, 
leid)t am flädflen bewegten. ß:s waren eben :Deutfd)e, unb bas bebcutet 
männer mit unausrottbarer ~reube an ben gel)eimnisl>oIIen ~er' 

fnotungen abflraften :Denlens. 

man wurbe burd) bas bel)agIid)e ~ef,en im ,üffisiersl)eim, bas I>on 
einigen abeIigen :Damen muflerl)aft geleitet wurbe, befonbers fd)neII mit 

ben stoIIegen aus aIIen erbenUid)en ~afultäten sufammengefül)rt. ß:s 
war, als ob bas miIitärifd)e stamerabfd)aftllgefül)l ftd) burd) bie Um, 
gef,ung bon felf,er aIIen ®äflen mitteilte. menn unfere ,üffisiere nun 
einmal bie J)äuslid)feit entbel)ren müff en, fonnten fte es nid)t leid)t 
f,effer I)aben, als in biefem J)eim, unb 1tl)nlid)es läßt ftd) bon ber ~rt 
f agen, wie aud) bie felbgrauen ®tubenten untergef,rad)t waren. mir 
f,efud)ten fte eines ~benbs in bem ,,®tubentenl)eim", baiS eine weig, 
I)aarige stölner 3ufli5rätin mit einem ®taf,e I)elfenber ®d)weflern ein, 
gerid)tet I)atte. :Da fanben wir ein ~eben boll ed)ter I)armlof er ~röl), 
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lid)leit unO eine Q3egeiflerung oer jungen @äfle für ifyre freunMid)en 
mirtinnen, oie nid)t leid)t ~u übertreffen war. menn oiefe ®tuoenten 

nad) ®d)Iuß oer sturfe oabongingen, ~ogen fyier ülier fyunoert junge 
~biturienten ein, für oie man oie möglid)leit eingerid)tet fyatte, mitten 

in Ocr striegs~one oie ~eifeprüfung nad)3uf)oIen, fo oaß oie 2elienaliafyn 
ofyne oen bitteren Umweg über oie ®d)ulbanl frei bor ifyneu liegt, wenn 
(te einfl in Oie S)eimat 3urücUefyren; bieIIeid)t einea oer menfd)enfreuno. 

lid)flen Unternefymen, oie man für unfere jungen strieger ins med 
fe~en lann. Dfyne oiefes ,,®tuoentenfyeim" würoe fold) ein 13lan aud) 
laum ourd)füfyrliar erfd)einen, oenn wenn man (td) oenlt, oiefe jungen 
2eute würoen, auS miIitädfd)er 3ud)t losgelaffen, etwa in oie Q3ula· 

refler S)otels einquartiert weroen, fo eröffnet oas red)t beoenllid)e 13er. 
f peltiben. ~in Q3etrieb, wie er in meinem S)oteI oie gan~e TI ad)t lyin. 
burd) lyerrfd)te, ifl mir nod) in lein er ®tabt borgelommen; fowie man 

fein 3immer verließ, lonnte man (td)er fein, red)t feltfame ::Dinge 3u 

erIeben. 
Unfer alaoemifd)er streis wurbe nod) enger 3ufammengefd)loffen 

ourd) 3wei große ~uaflüge, bie une in bef onbers intereff ante %eile oea 
fremben 2anoes fülyrten. ::Der erfle brad)te eine lleine ®d)ar bon una 
nad) mo ren i, oem eigentümlid)flen 13unlt oer rumänif d)en ,6lfeloer. 
TIod) bei ::DunMfyeit lirad)en wir in oer O:rüfye auf unO fulyren nad) 

13loefli, ber großen 13etroleumflaot. mälyreno auf oem meg bon 
(Iraioba nad) Q3ularefl eigentlid) nur einige gefprengte Q3rücfen bom 

striege aeugten, fyatten fyier bie ~nglänber bafür geforgt, baß mau ifyn 
nid)t überfeI)en lonnte. 3u pfyantaflifd)en O:ormen bcdrümmte 13etro. 
leumtanls fäumen oen meg oer Q3alyn, uno alles, was man fonfl nod) 
(tefyt, mad)t einen grünMid) berwüfleten ~inbrucf. ::Dann gefyt eanad) 
Q3aicoi unO bon lyier mit oem straftwagen 3wei bis orei ®tunoen ine 
2anb fyinein. Dbgleid) oiefer straftwagen normalerweife nid)t auf ;m'en· 
fd)enbeföroerung bered)net war, war oas ood) eine lyerrIid)e O:alyrt. 
3uerfl famen wir 3ur großartigen Q3eft~ung 13eter (Iarpa, oer für3lid) 
oie ;:}tegierung füfyrte; oann folgte eine stette malerifd) ine 2ano ge. 
fd)miegter ::Dörfer; allmäfylid) lyörten oie ®ieMungen auf, ein mäd)tigea 
®tromliett wurbe ourd)quert unO große mäloer nafymen una auf· ~Ia 
wir aus igrem ®d)atten gerauslamen, bot (td) ein wunoervoller ~nblicf: 

wir fd)auten fyod) vom ;:}tanoe eines %ales in eine muloe lyerab, auf 
oeren anoerer ®eite (td) eine anmutige S)ügeIfette ergob. 1>aginter aber 

oefynte (td) im weißen @lan3 oea tiefen ®d)neea oer 3ug ocr Starpatlyen, 
mitten oarin oie majeflätifd)·rufyige O:orm ifyres S)errfd)era, OeS Dmu. 
::Der ~oroergruno jener S)ügeUette aber, oie (td) bon oiefem 13rofpelt 
abfyob unO oas %al, oaa (td) oa3wifd)enlegte, fafyen aus, als ob gier ein 
rie(tges %ermitengefd)led)t fein mefen getrieben gätte: lauter abge. 

flumpfte stegel flanben wie cin malo bon feItfamen :nenlmälern 3u 
::Du~enoen, nein 3U S)uuoerteu in buntem ®emifd) nebeneinanoer, allee 
mit ifyren O:ormen erfülleno. menn man fold) einen Q3erg, beoecft mit 
oiefen 3eid)en, (tefyt, lönnte man aud) an einen ;:}tiefenfrieogof oenlen, 
luq, ein gan3 medwüroiger, nie gefegener ~inbrucf, oen ;m'enfd)enfyano 
in bies flirre, f d)öne %aI gebrad)t fyat, tut (td) einem auf. ::Das (tnb bie 
Q30grtürme für bas 13etroleum, oaa lyier bor allem auf biefen S)ügeln, 
oie bas %aI begren3en, feinen befonberen ®egen aua ber %iefe ergießt: 
;m' 0 ren i ifl ber lyauptfäd)Iid)fle unb medwüroigfle 13unh bes gan3en 
rumänifd)en 13etroleumgebietee. ~ls bie ~umänen bor bem beutfd)en 
~nflurm bas O:elb räumen mu@ten, wurbe biefer gan3e Q3ereid), ber ba 
bor uns lag, ala eine %rümmerflätte ben ®iegern 3urücfgeIaffen. ~ber 
wie grünblid) aud) bief e ~rbeit gewef en fein mag, (le lyat bod) nid)ta 
genü~t: es gelang ber ~nergie ber oeutfd)en %iefbolyrgefellfd)aft, bie 
wid)tigflen ber ,o.uellen wieber in bOllen ®ang 3u bringen. 

:nie ®efellfd)aft bereitete uns einen feflIid)en ~mpfang. ~Is wir in 
bie reinlid)e lleine Q3aracfenfteMung einfu(ltCn, in ber lyier bie :neut. 

fd)en lyaufen, wurben wir bon 3igeunermu(tl begrüßt, unb unter einer 
großen :l3inbe flanb ein O:rüfy flücfatif d), gebecft mit walyren Q3ergen bon 
fleifd)belegten Q3utterbroten unb gan3en Q3atterien von ®uila unb jenem 
trefflid)en meißwein, ber in ;:}tumänien gebaut wiro. ~s war wie an 
einem warmen O:rülylingstage, unb wir genoffen inmitten ber flralylen, 
oen TIatur bie ®timmung bes ~ugenblicfa. ::Dann ging ea 3U einer 
bierflünbigen manberung bie S)ügef lyinan. 

::Die ~bern, in benen bie gelyeimniabolle O:Iüfftgleit bea 13etroleums 
- bieIe glauben, baß es ber ;:}teflfloff größerer borweltIid)er O:ifd). 
alilagerungen ifl- fd)lummert, liegen felyr tief untcr ber ~rboberfläd)c. 
Sm ::Durd)fd)nitt mUß man 700 meter bolyren, bis man auf (te 
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flößt, bieweilen nod) weit tiefer. ::Der :pro~eß bief ee ~o~rene, ifl ,~ine 
umflänbIid)e ~rbeit: um bie ~oljrinfirumente ~u ljanbljaben, wIrb uber 
bem :l:od) einer jeuer f d)Ianfen, oben abgefinmvften S)oI~türme errid)tet, 

weld)e ber :l:anbfd)aft bas eigentümIid)e ®evräge geben; in etwa 
14 meter S)ölje trägt er ben '8Iafd)en~ug, an bem bie ~oljrborrid), 
tungen !)ängen unb in ~ätigfeit gefe~t werben. mit biefer SD'or,~i~tn~g 
treibt man bie :Rö~ren teleffovartig, eine in ber anberen, aUmaljItd) tn 

ben ~rbboben ~inein, bie bie ungeljeure ~iefe erreid)t ifi, was burd)' 

fd)nittIiel) breibierteI bie ein 3a!)r in ~nfvrud) ~u nel)men v~egt. ::Dar' 
auf ljatten bie ~nglänber gered)net, ale (te aUe mafd)inen ber ~nlage 
~erfel)Iugen unb bie groteef gefialteten ~rümmer in bie fd)malen, etwa 
50 3entimeter breiten 9tö!)ren biele l)unbert meter unter bem ~rb, 
boben l)inabbeförberten. ®ie bad)ten: neu boljren wirb man füre erfie 
Heibenlaffen, unb biefe ~rümmer friegt fein menfel) wieber ane, ~agee' 
Iiel)t. 3n beibem irrten (te (tel). mir faljen :J1'euboljrungen tn aUen 

mögIid)en 3ufiänben ber SD'oIJenbung, uub wir faljen bereite fed)eu~b' 
bieqig alte ~ürme in bollem ~etriebe. mae man abe~ aue ber ~Iefe 
ber 9töljren alles ~erauegeljolt ljat, fvottet jeber ~efd)relbung: ee bllbet 
ein gan5ee mufeum. man ging fo bor, baß man ~unäd)fi eine vlafiifel)e 
maffe ~erabbeförberte unb einen ~bbrutf bon bem ®egenflanb mad)te, 
ber ba unteu faß; bann fonflruierte man entweber eine 3ange, bie i!)n 

faff en fonnte, ober man boljrte iljn aue ber S)ölje an, f d)nitt ein ,®e' 
winbe in feinen ~eib unb fd)rob bon oben ljerin biefee ®ewinbe elUen 

entfvred)enb gefertigten ~ifenboI5en ein, ben man bann bum S)eben an' 
greifen fonnte. ®o ifl bae SD'ernid)tungewed Iangf am rütfgängig ge' 

mad)t. 
3n moreni fann man nun alle bie berfd)iebenen ~rten nebeneinanber 

f e!)en, wie bae !)I emvorbeförbert wirb. ::Da ifl bie großartigfle ~rt, be,r 
bon feIber fvrubeInbe ®eifer, unb baneben bie vrimitibfle :pumve, wIe 
(te bie neinen rumänifd)en ~e(t~er nod) benu~en. ::Die auefd)Iaggebenbe 
9tolle aber fvielen bie metl)oben, weId)e bie großen auelänbifd)en ®e' 

feIlfd)aften !)ier eingefü~rt ~aben: bie '8örberung mit bem Stolben ober 

mit bem ®d)övflöffeI. 
3m erflen '8alle wirb ein eng an bie 9töljre angevaßter Stolben !)erab' 

gefü!)rt, in bem bann unten ein fonifd)ee SD'entil geöffnet wirb, fo baß 

eine 50 bie 100 meter !)olje ;Petroleumfäule in ben burd) bas ~b, 

wärtefü!)ren bee Stolbens Iuftberbüunten 9taum bea 9to!)rea eintritt. 
::Dann wirb bae SD'entiI gef d)Ioff en unb ber Stolben ljelit bief e gan5e 
®äule emvor, bie wie ein mäd)tiger ®vringquell im ~o!)rturm in bie 
S)ö!)e gefd)leubert wirb. ~twa aUe fünf minuten fle!)t man einen iu 
®ang befinbIid)en ~urm fold) eine ~ntlabuug bon (td) geben: bae!)I 
fvri~t aua bem ~urm !)eraue, fo baß man (td) wo!)I borfe!)en muß, in 
bief em ~ugenbHtf einen genügenb weiten ~liflanbarabiue ein5u!)alten. 

::Dann ~ießt bas ,t)I in offenen ®ruben 5ufammen, Wl' bie liuntfd)iIIernbe 
fd)war5braune '8lüfftgfeit fld) etwae abfe~t, unb wirb bon ba in einem 
gewaltigen ei fernen 9töljrenft)flem, beffen ®vurcn wir auf unferer S)er, 
fa!)rt ülierall berfoIgen fonnten, unter bem ::Drutf bon etHd)en ~tmo' 
f vl)ären nad) ;p loefli geleitet, wo ee raffiniert, berarbeitet unb in ben 
großen ~anfe gefammelt wirb. ®old) eine 9töl)renleitung l)alien wir 

neuerbinge bie an bie ::Donau gefüljrt. ::Dae ®t)flem bes ®d)övflöffele 
muß flatt bief er mit bem Iuftberbünnten 9taum arlieitenben metljobe 
angewaubt werben, wenn bie 9töl)re nid)t f 0 f enfred)t l)at eingefül)rt 
werben fönnen, baß man einen fefi anfd)Iießenben Stolben l)erab, 
5ufül)ren bermag; bann wirb ein röljrenartig gebiIbetee ®efäß in bie 
';Ylüfftgfeit l)eraligelaffen, wieber öffnet fld) unten bas Fonifd)e SD'entiI, 
liis bas ®efäß bOU ifl unb fel)Heßt fid), wenn biefe ;Portion nun emvor, 
gel)oben wirb. ~ud) l)ierliei fvri~t bae ;Petroleum ljod) ale ®äule !)er, 
aue, alier man förbert mit einem S)ub nid)t fo bieI l)erbor wie lieim 

erflen SD'erfal)ren. 
3n moreni wurben im ~vriI 1918 bon ben 300 maggona, bie wir 

5u biefer 3eit tägIid) aua 9tumänien gewannen, 180 maggone geHe, 
fert. ®o ifl ee eine wid)tige >D.uelle für unferen ~ebarf an ®d)mieröI 
unb bor allem an S)ei5fioffen für ben llnterfeeliootfrieg geworben. 3d) 
faß beim mittageffen, bas ber anflrengenben manberung folgte, nelien 
bem SD'ertreter ber beutfd)en marine, ber l)ier anfäfftg ifl, unb er er, 
5äl)lte mir bU meinem ®taunen, baß tro~ ber bebeuteuben 9to[e, bie 

bief e ,t)lfeIber für unf ere ®d)iffe fvielen, nur etwa ein '8ünfteI bee 
~ebarfe für bie marine aua 9tumäniena ,t)lfelbern beanfvrud)t wirb; 
bae ülirige gewinnen wir bumeifi aua :J1'ebenvrobuften ber Stoljle. 

:J1'ad)bem wir unferen ~rutl)aljn beqe!)rt l)atten, mad)ten wir ®treif' 
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~üge in bas malerifd)e benad)barte :Dorf unb feI)rten bann am ~benb, 

reid)Iid) mit mein verfeI)en, nad) 23aicoi ~urücf. :Die 9tücffaI)rt im 
offenen Straftwagen, bei I)ellem monbfd)ein, wirb mir immer unvergeß= 

lid) fein; wir I)atten ben alten 3igeuner unb feine ~od)ter mitgenommen, 
beren ,eieMingslieb "S)ei, fetieca, I)ei!" wir balb mitftngen fonnten, aber 

nad) fur~er 3eit Iö~en ®olbatenlieber bie fremben meifen ab, unb bann 
brad) ber afabemifd)e ®eifl burd) unb bie fliIIen märber unb feltfam 
vom monbenfd)ein umfpülten :Dörfer I)allten wiber von ben Stlängen 
unferer alten, fd)önen ®tubentenIieber. ~ieUeid)t I)at lJeter ~arp, ber 

alte 230nner 23orufTe, aufgeI)ord)t, wäI)renb wir an feinem S)errfd)erftt? 

vorüberfuI)ren. 
~Is wir wenige ~age barauf einen ~weiten ~ueflug in anberer 9tid)= 

tung mad)ten, ber uns weiter nörblid) wieberum an ben 9tanb ber ~or= 
ParpatI)en füI)rte, fonnte man nid)t glauben, im gIeid)en ,eanbe ~u fein. 
®tatt burd) lauen (S'rüI)Iingsmonbfd)ein im offenen ~uto, fuI)ren wir, 
warm eingeI)üllt, burd) eine tief verf d)neite, im 9tauI)frofl Wrrenbc 
,eanbfd)aft. ~a war ein metter~ura eingetreten unb ~ag unb ;J1'ad)t 
I)atte eS unaufI)örlid) gefd)neit. :Dae war ein ®egen für ben verborren= 
ben ~cfer, für ben 9teifenben brad)te es ~iemIid) unfeI)lbar bie Un= 
anneI)mIid)Peiten ber ,,23ufarefler ~dältung" mit ftd), aber bafür be= 
fd)erte eS iI)m aud) ungewöI)nlid)e neue ®d)önI)eiten. mieber wurbe in 
näd)tIid)er (S'rüI)e aufgebrod)en, bati 3iel war bieemaI ® I a n i c eine , 
;Urt 23aben=23aben 9tumäniena, benn in ber überaus lieMid)en S)ügeI, 

lanbf d)aft bief er ®egenb liegen bie großen, vorueI)men S)oteIs unb Stur' 
anflalten eines reid)en 23abeortes. ~ber nid)t bati I)atte une I)ierI)er 
geIocft, wir famen, um eine ber größten ®eI)enswürbigfeiten 9tumäniens 

~u befud)en: bae ®aI~bergwed ®Ianic. ~uf offenen, elehrifd) betrie, 
benen S)eoebüI)nen wirb man in einen enMof en ®d)ad)t tief in bie ~rbe 
I)erabgelafTen, unb l)ier pnbet man ftd) plö~lid) in einem mäd)tigen :Dom 
aue dsf{arem, gIit?ernbem ®aI~friflall. :Der 9taum ~eigt nid)t bie 
lJl)antaflif wiIIfürlid)er ;J1'aturbiIbung, er ifl als regelmäßigee ®pi~, 
bogengewöloe in T,förmigem ®runbriß mit menfd)enI)anb ber ~iefe 

abgewonnen. ~in~elne mäd)tige ecfige lJfeiIermafT en f d)neiben in unregel, 

mäßiger ~ufteiIung ins ®ewölbe. ;J1'id)t weniger als 75 meter mißt 
bie S)öl)e bes ®d)eitele Oiefer gigantifd)en S)alle, in ber mel)rere unferer 

üMid)en neueren Stird)en mitfamt il)ren :türmen gemütlid) 13la~ I)al)en 
würben. 

:Das Ubermenfd)lid)e ber ~usmeITungen aufammen mit bem beut' 
Iid)en ~l)arafter menfd)Iid)er ~rbeit, bae märd)enI)afte material ber 
lliänbe unb Oie f eltf ame 23eleud)tung wirften ~u einem ~inbrucf von 
gef pen~if d)er ®roßartigfeit aufammen. :Dief e 23eleud)tung gefd)iel)t 
elehrif d); bllti ®eltf ame an iI)r liegt barin, baß an ben ®tellen, wo 
gearbeitet wirb, ein ®ewimmel von S)unberten l)albnacfter menfd)en 
Menbenb l)ell l)ervortritt, wäI)renb Oie l)ol)en meiten ber mänbe bar, 
über allmäI)Iid) in gli~ernbe ®d)atten aurücftaud)en. :Dati gibt eine f 0 

pI)antaflifd) unwidIid)e ®timmung, baß man woI)1 glauben fönnte, 
am ~ingang aur Unterwelt bie gequälten ®eeIen ftd) mül)en aU fel)en. 
S)od) oben, an ben fd)rägen (S'läd)en ber ®ewöHie, ftel)t man ale win= 
~igee 23anb eine offene, I)ölaerne ®alerie l)ervodragen; ba fliegen wir l)er, 
auf unb Mieften, gleid)fam im 9taume fd)webenb, in biefe wunberfame 
meIt: bas war vieIIeid)t nod) medwürbiger, ale ber ~inbrucf von unten. 
StUtA, id) verließ ®Ianic mit bem ®efül)I, etwas fennengeIernt ~u l)aben, 
was id) mit nid)ts fon~ von mir ®efel)enem aU vergleid)en vermöd)te. 

:Diefe ~usflüge I)atten aug1eid) bie angenel)me ;J1'ebenwidung, baß 

fte mid) mit mand)en neuen 23efannten, bef onbera aus ber ®eI)ar ber 
jüngeren ®eIel)rten, in engere (S'ül)lung braeI)ten. ~llmäl)Iid) bj(bete ftd) 

ein Streie guter ®efäl)rten I)eraus, fo baß man feine öiviIiflifd)e ®onber, 
erf d)einung gana aU vergeIT en begann. :Dae wurbe noeI) gefleigert burd) 
bell Stommere, ber all einem ~benb alle :Doaenten ullb ®tubeuten in 

oem großen (S'eflf aal eiuee rumänif eI)en miIitädaftnoe aufammen, 
brad)te. 

(S'ür bie 3eit ber S)od)fd)uUurfe war unter ben ®tubenten ber Unter, 
feI)ieb von ,üffiaier unb mannfeI)aft auebrücflid) vom ,übedommanbo 
aufgel)oben, alle waren gleid)e afabemifeI)e 23ürger, unb bllti ging über, 

rafd)enb gut. ~e war ein (S'e~, bae man nid)t leid)t vergelTen wirb. 3d) 
l)atte bie I)auptf äd)Iid)fle 9tebe bee ~benbe aU I)altell, benn aU meiner 
nid)t geringen UberrafeI)ung übertrugen mir bie Stollegen wäI)renb bee 
Stommerfee .plö~lieI) bie ~ufgabe, in il)rem ;J1'amen bie ®tubenten aU 
begrüßen unb bem 23ufarefler ,eeiter bee Sturfes ben :Danf abauflatten. 
~e gelang mir, ben reeI)ten ~on aU finben, einen :ton, in bem ber ~rnfl 



I) Otltlog, benn ber J)intergruno, auf oem (tdy biefer feItfame feIograue 
st"mmers im liefe~ten ~einbeslanbe ali1)oli, waren unfere 1)elben1)aften 
:.uurdylirudysberfudye im mej1en. ~Um(1)Iidy alier liegannen ber hiege~ 
rifdye unb ber alabemifdye ~on ftdy bie maage bU 1)aIten, unb als eS 

immer fpäter wurbe, fpielte ber ®dyü~engralien1)umor in beu J)umor bea 
®tubententums 1)inein, waS eine burdyaus 1)omogene mifdyung ergali. 
;t1ertreter aUer unf er er ;t1erliünbeten, ja f ogar ber neutralen ®dyweib, 
1)atten an bem stommers teilgenommen, unb mir war eS nidyt uninter, 

effant gewefen, einmal einen ~lienb nelien einem liuIgarifdyen nf~bier 
gu ft~en. menn man ftdy in 9tumänien lie~nbet, ij1 eS ber ~ulgare, 
ber eiueu am meij1en bU intereffteren lieginnt. ~ls hiegerifdye ~igur 
lietradytet, bermag er fdyon jebe stritif bU l>ertrageu, alier eS war lie, 
beidynenb, baß mein TIadyliar mir fagte: ,,:51)r :Deutfdye l>erj1e1)t ja 
gar nidyt, strieg bU fü1)ren, für eudy i)1 striegfü1)ren uur eiue f 1) m ' 
li 0 I i f dy e .r.;anbIung." ®ie fü1)rten ben strieg nody me1)r im mittel, 
aIterIidyen ®inne. 

~s wurbe biel liefprodyen, baß liulgarifdye nmbiere, feIlij1 wä1)reub 
wir 9tumänien berwalteten, einen lü1)nen 9taulil>erf udy großen ®tils 
l>erfudyt 1)atten: eines ~ages brangen (te in bie ~ularej1er metropoIia~ 

firdye ein unb liemädytigteu ftdy ber 9teIiquien bes ®dyu~1)eiHgen ber 
®tabt, bes 1)eiHgen :Dimitriu, ber bum ®dyreclen ber möndye bon feiner 
legenbären straft, ftdy lielieliig leidyt unb f dywer madyen öU lönnen, rei~ 

nen ®eliraudy madyte, f onberu ftdy ru1)ig, oligleidy ein möndy bie ®turm~ 
gIocleu läutete, auf oem ~utomoliil babontragen ließ. :Der metropolit 
eilte ~u unf erer .r.;eeresleitung: wir berfolgten unf ere Iielieu ~uubes, 

gcuoffen, unb eS gelang audy, i1)uen bie ~eute bidyt bor ber ®renbe wieber 
ali~unel)men, oa bas ~utomoliiI eine :panne erlitt. TIun war bie ~reube 
groß, alier (ie wurbe erj1 bOmommeu, als ber metropolit l>edünbete, 
ganb im ®egenteiI bU beu 3weifeln oer stleingläuliigen l)ätte (idy bie 
munoedraft bes .r.;eiIigen liei biefer ®eIegenl)eit in l)errIidyj1er mcif e lie~ 
j1ätigt: als er geraulit worben fei, l)alie ber .r.;eiIige bie ®locfe bes möndyes 
läuten l)öreu, ba l)alie er gebadyt, eS ginge auf eine :probeffton unb l)alie 
ftdy natürIidy in feiner unenblidyen ®üte leidyt gemadyt; erj1 als bie ~e' 
wegung gar nidyt aufl)örte unb bie ungewol)nte ®dyneUigleit il)m auf~ 

~ufaUen liegann, l)alie er ;t1erbadyt gef dyöpft unb fid) enbIidy f dywer 
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gemadyt, wofür ber UufaU bes ~utomoliiIa ja baa unberfennliar~e 3ei~ 
d)en fei. ®o fprießen nody in unferen ~ageu bie l)ülifdyej1en lIeinen ~e, 

genben wie l>ergeffene ~Iümdyen ~wifdyen ben ~reigniffen bes striegea 
l)erl>or. 

:5m ülirigen war eS medwürbig: es madyte ganb beu ~inbrucf, als 
fül)Iten bie 9tumänen frd) gar nidyt ala ~eftegte. :Diefe ®eIlij1täufdyung 

nal)m an bem ~age, ala bie erj1en nf~biere ber oemoliiHfrerten 9tegi, 
meuter nady ~ufarej1 burücflamen, gerabebu grot~sle ~ormen an: man 
trng biefe gefdylagenen 9titter im ~riump1) anf ben ®dyulteru bnrdy 
bie ®traßen ber ®tabt, als oli fre als fregreidye .r.;elben bnrücflel)rten. 
:Das war ein ®lanbal, bem gIücflidyerweif e burdy ein f dyarfes ;t1erliot 
macleufens ein fdyneUes ~nbe liereitet wurbe. 

~angfam frcferten bie ®runbbüge ber ~riebenaberl)anblungen mit ~u~ 
miinien wäl)reub Oer ~age meinea ~nfent1)aIts in bie ,6ffentIidyleit 
burdy, unb ber ~inbrucl biefer ;t1erl)anbIungen liilbete ben eigentlidyen 

.r.;intergrunb aU unf erer ®ef prädye. 
menige minuten l>or meiner ~lireife j1iegen stül)lmann unb ß:bernin 

in il)ren (;f,rtraaug unb l)interIießen mir ala ®enoffen in meinem ®dylaf~ 
wagenaliteiI ein liefonbers angenel)mes unb intereffantea mitglieb il)rea 
®efoIgea. :Der gIän~enbe .r.;onbebolierIeutnant, mit bem idy einen ~ag 
unb eine TIadyt im 3uge bufammenwol)nte, entpuppte frdy liei näl)erer 
~eranntfdyaft ala Oer lielannte ungarifdye maler :5j1l>än 3äbor, oer 
ben ~riebensl>erl)anblungen als stünj1Ier lieigewol)nt l)atte. ~r l)oIte mir 

feine mappe auS bem stoffer l)erbor, unb idy fal) fünfbig 3eidynnngen, 
bie er bon ben einbeInen ~eteHigteu unb ben l)auptfädylidyj1eu ®ituationen 
ber ;t1erl)anbIungen gemadyt l)atte, röj1Iidy geöeidynete ~Iätter bOU 
lelienbigj1er stnnj1. ®o lielam id) fd)IießIid) unerwarteterweife bod) audy 
nody einen lIeinen ~inlilicf in bie gefd)idytIid)en :Dinge, bie frdy wäl)renb 
meinea ~ufentl)altea in ~ularej1l)inter l>erf d)loff enen ~üren aligef pielt 
l)alien. 

~uf ber langen 9tüclfal)rt 1)atte id) muße, bie ~rgeliniffe biefer 
9teife im ®eij1e bU orbnen . .r.;inter mir lagen ~age fo l>oU l>on ~in~ 

brüclen unb fo ausgefüUt mit Unteruel)mnngen unb ~rlieit, baß (ie 
f dyIießIid) wol)I ala anj1rengenb lie~eid)net werben rönnen, unb body fül)It 
man, wie foldy neues ~rIelien aUes in einem erfrifd)t. ~in ®tücl ber 
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:Dinge, mit benen (leg in ben Ie~ten :5a1)ren bie fJ1)anta(te unabläf(tg 
befd)äftigte, i(l: mirfIid)leit geworben. man 1)at etwas 1>on jenem 

feltfamen ®etriebe unferes J)eeres in frembem ,ranbe miterlebt, baa 
lünftigen 3eiten wal)rfd)einlid) wie eine märd)enl)afte ®age erfd)einen 
wirb. ~or allem aber 1)at man wenig(l:ene einige :llugen6Iide lang feinen 
Q3eruf ba~u benu~en lönnen, um mit ~en männern ba brauSen ~ül)Iung 
3u belommen. :nae i(l: ein reid)er ®ewinn. 
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9ieife ~u ~'Wei internationalen ;llrdJiteftenfongreffen 

I. 

::Die beiben grogen internationalen QIrd)itehenlongrefT e, Oie id) mit, 

mad)en lonnte, ber eine in mien 1908, ber anbere in f}aris 192 8, 

!)aben mir nid)t nur bie ~iIber ~weier europäifd)er .f.)auptjläbte in eigen= 
tümlid)er ®egenfä~Iid)leit gegenübergejlellt, fonbem oor allem ben 
grogen manbel befonbers fül)lbar gemad)t, ber bas ~eifen ber ;nor= 
lriegs~eit unb bas ~eifen ber ;rrad)lriegs~eit ~u gan~ oerfd)iebenen ~r= 
lebnisformen mad)te. 

:Das mien ber ;nodriegs3eit war eine fajl unwal)rfd)einIid) fd)öne 
(Jeflflabt. ®d)on bag bas .f.)otel, in bem man wo!)nt, ben unoerwifd)ten 
~l)araher eines baroceen (Jürjlenpalajles trägt, gibt einen fejllid)en 

®runbaHorb; bann 3iel)t fd)on beim morgenfrü!)jlüce, bas man im 
(Jenjler eines ~afes am ,,~ing" einnimmt, bie gan3e !)eitere f}arabe an' 
mutiger miener (Jrauen an einem oorüoer, frifd) unb buftig wie ber 
(Jrü!)Iingstag, ber eoen angeorod)en ijl; bie ®i~ungen er!)alten im 
~al)men bes naffifd)en ®aales bes f}arIamentsgeoäubes einen feier= 
Iid)en QInjlrid); nad) bem mittagefTen wirb ein ~efud) beim (Jürjlen 
,cied)tenjlein eingefd)oben, oei bem ebeIjle 5tunf1wede wie ~eceeroifTen 

genofTen werben lönnen; unb aoenbs öffnen pd) bie f}forten ber .f.)ofourg: 
man fd)reitet burd) wal)re ®tragen oon prunloollen ®älen, bie burd) 
bas gan3e QIufgeoot ber f}rad)t fpanifd)er Chilette oelebt pnb, bis man 
am faiferIid)en ~l)ron oon einem Iieoenswürbigen ~ql)er30g beinal)e 

!)er3Iid) empfangen wirb. 3a, bas if1 eine ,,5taiferjlabt"! 
QIber pe l)at nod) eine anbere ®eite. ®elojlbewugt jle!)t ber .f.)ofourg 

bas ~atl)aus gegenüber, unb in biefem ~atl)aus fag ein mann, oon 
bem man nid)t red)t f agen fonnte, 00 e r bamaIs nid)t oer eigentIid)e 

.f.)errfd)er oiefer ®tabt war: oer ~ürgermeijler miens, 5t a r I ~ u e, 
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ger. mieber burc9fc9ritt man märcgen9afte ®äle unb an i9rem ~nbe 
Ilanb einem ausetlväglten Streife, aU bem ic9 ale ~ertreter ber fäc9ftfcgen 
:negierung ge9örte, ein überrafcgenber ~inbruef bepor. man wußte, 

baß ~ueger lranl war unb bee9aI& bie :nolle bee mirtee nic9t feI&er 
burc9fü9ren lonnte, aDer im Ie~ten ~ugen&Iief 9atte er es boc9 nic9t 
ü&er ftc9 permoc9t, ga na fernau&Iei&en. mie ic9 ee einfl &eim f}avfl in 
ber Stavelle bes ~atilans gefegen 9atte, wurbe er in einem ®efTelgerein, 
getragen. ::Durc9 bas 3urüeftreten bee ~inbrucls ber ®ellalt widte fein 

Stovf bovvelt Ilad: ein :l3öwenlovf, ein etwaß friJ!erter föwenlovf, aDer 
~ugen poil geller :l3e&enelraft unb Stamvfeefreubigleit. ~ieIIeic9t 9atte 

i9n nur biefe Stamvfesfreubigfeit in ben ®aaI geIoeft. ~s war allgemein 
befannt, baß ber f}räJ!bent bes StongrefTes, ,Dtto magner, ber fe9r 
feI&fl&ewugte ~egrünber ber neuen miener ~rc9itefturfc9ule, in Vit, 

terer ~e9be mit igm lag, unb auc9 wenn man' s nic9t wugte, gätte man 
es aus ber ~nfvracge, bie nun folgte, gemedt. :l3ueger entwiefelte in 
gIänaenber :nebe bie arc9iteltonifcgen ~ufga&en unb 3iele einer grogen 
®tabt, fviefte aDer biefe ~usfügrungen mit meiflergaft gefc9Iiffenen 
~oegeiten, bie nur quf ben f}räftbenten bes StongrefTes gemünat fein 
lonnten. ~ei feinen ::Danleeworten nagm ,Dtto magner ben ~e9be' 

ganbfc9ug auf unb warf i9n mit fönigIicger ®efle aurüef. ~e war ein 

feIten er ®enug, biefe beiben "ganaen SterIe" J!c9 in ~ec9terllellung 

mefT en aU f egen. ::Der urwüc9ftgen Straft :l3uegers gegenü&er widte 
magner babei etwas ü&erfeinert, unb biefer ~inbruef fleigerte ftc9, als 
ic9 anbern .!:ags ber ~inlabung in fein f}ritlat9aus folgte: eS erinnerte 

in feiner fc9weIgerifc9en tlvVigfeit burc9aus an fvätrömifcge ~äfaren 

unb ifl mir baburc9 unpergegIic9, bag man Vlö~Iic9 in ber ~Iuc9t ber 
®efellfc9afteräume awangsläu~g burd) ein in f}urvur unb ®oIb ge' 
9altenes ®c9Iafaimmer fam, in bem, t9ronartig aufge&aut, bae üvvige 
::Dovvelbett Ilanb unb auc9 alle anberen :nequiftteu eines lultipierten 
®c9Iafraums in löflIicger ~ufmac9ung aU fegen wareu. ,D& ber .5)aus, 

9err bort widlic9 f}arabe fc9Iief, 9a&e ic9 nic9t feflflellen lönnen. 
~n jenem ~&enb im miener :nat9aufe war pon ®c9Iafen nic9t pie[ 

bie :nebe, mau genog bie flieberburc9buftete ~rü9Iingenac9t in ber 
latgebralartigen offenen :l3oggia, bie por feiner ganaen ~ront endang 
läuft, unb aog bann weiter burc9 gemütIicge Stünllledneiven unb ~iafer, 

lofale. ~in glüefIicger 3ufall 9atte mic9 mitten in ben jungen Streis ber 

"miener medflätten ll gefvüIt, ber ben ~influg ,Dtto magners am 
a&gelIärteflen unb perfeinertflen fviegelte: Jofef .5)offmann, Stolo mo, 
fer, Stlimt, :l3eovolb ~auer. ~ine fc9nelle Stamerabfc9aft &iIbete ftc9, fo 
bag wir &efc9IofTen, am folgenben ~age ben Stongreg StongreS fein aU 
lafTen unb auf eigene ~aufl ®tubien aU mac9en. ®o lam es, baS mir 
bas junge mien fel&1l feine ~r&eiten aeigte; wir waren in ben "med, 
flätten" unb auf ber ".5)0gen marte" in Jofef .5)offmanns eleganten 
.5)äufern, am ;}(ac9mittag aDer gefeilten ftc9 einige ::Damen, {)or allem 
Stolo mofers junge ®attin unb beren ®c9wefler, baau, unb wir Ilubier, 
ten fämdicge :nutfc9&a9nen unb tlberrafc9ungen bes miener f}ratere. 
~on ba ging's aum Sta9Ieuberge, wo ein ~ellabenb bee StongrefTee flatt, 
fanb, bei bem ic9 uic9t fe9Ien fonnte, benn ic9 9atte ü&ernommen bie , 
::Dnnfesrebe ber ®äfle aU 9alten. ~ls bas aber porüber war, fc9IoS unfer 
ffeiner, frö9licger Streis ftc9 wieber eng aufammen unb wir &efc9lofTen, 
eine ,,®eaeffton" in ein ®rinainger meinlofaI aU macgen. ::Dort lamen 

Ivir gerabe um 12 U9r an, als bie muftf 3ufammenvaefte. "Je~t 
fu , So...r. fl ,11 f angt s 1I0~/ er an. agten wir, aber leine ~erfvrec9ungen lonnten 
ben mirt bewegen, Ne voIiaeiIicge ~orfc9rift aU übertreten. - ,,3'fl'a 
benn erlaubt, baß bie ®äfle felDer muftf mac9en'?u frug einer ber 

jungen miener Stünfller. "Ja freiIic9, fopiel fte woIIen. 1I 
- ,,;}(a, 

bann ij1 ja aIIes gut ll
, fagte unfer ~reunb, fc9wang frc9 fofort aufs 

1}obium unb fang ein Iufliges miener ~ouvlet. ::Dann pedünbete er . ' 
[eber aua unferem Streife würbe je~t etwae 9ören IafTen, aber unter einer 

, ~ebingung: nac9 jeber pon unferen ;}(ummern mügte einer aue ber 

®c9ar ber ®äfle auc9 etwas aum bellen geben. ::Dae wurbe mit Jubel 
aufgenommen, unb er ~fc9te J!c9 fofort ein nieblicgee miener mäbeI , 
bas nac9 uberllanbenem erj1en ®c9reefen ein rÜ9renb,gefii9IpoIIes :l3ieb, 
c9cu ertönen lieg. ;}(un wiefelte J!c9 bas 1}rogramm reibungslos a&, es 
war unglau&lic9, was aIIea an .!:alenten aum ~orfcgein lam, fc9Iieg, 

lic9 fonnte man bem ::Drang aur ~ii9ne faum noc9 ~in9alt tun, unb 
wir amiifrerten uns ebenfofe9r iilier bie menfcgen fdbfl wie iilier i9re 
::Darbietungen. 

~Is wir nac9 3 U9r aufbracgen, war braugen eine fo fölllicge 
~rii9Iingenac9t, bag wir befc9IofTen, aU ~ug nac9 mien auriiefaugegen. 
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::Diefen ~efd)IuB lonnte man woljl nur in etwas weinumflortem 3u~ 

~anb faffen, benn als wir (teben eine 3eitIang ~rm in ~rm (tngenb bie 
®tra@e ljerunterge~ogen waren, ber~nmmten alImäljIid) bie :Damen 

nnb bann aud) wir. ~s war nur ein ®lücl, bag ein groBer miId)wagen 
uno iiberljolte, ber in bie erwad)enbe ®tabt wolIte. :Die miId)lannen 

(>ingen rings um feine offene fjlattform, unb wir fäumten nid)t, i~)U für 
uns mit 2)efd)lag ~u belegen. mie bie S)eringe legten wir unS längs 

nebeneinanber auf bie gafllid)e ~läd)e, unb fo lam id), 3um ~ntfe~en 
bes feiedid)en fjortiers unb bes gefamten S)ausperfonals, bei ben erjlen 
®traljlen ber ®onne bor meinem "stönig bon Ungarn U an, aus bem 

id) ein paar ~benbe 3ubor im ®d)mucl fämtlid)er ,ürben als "S)err 
2)oron" in bie S)ofburg gefaljren war. 

mir felber blüljte am folgenben :3::age eine umgeleljrte tlberrafd)ung. 
~atüdid) ljatte id) mid) 3um näd)jlen ~ad)mittag wieber mit stolo 

mofer unb feinen :Damen berabrebet. :.sd) ljatte (te für lIeine, an~ 

fprud)slofe stünfllerfranen gdjalten, wie id) (te l>on münd)en ljer 
Pannte, unb erwartete einen netten, lufligen, lIeinen stünfllerljausljalt. 
~ber als id) bem ~iaPer bie ~breffe gegeben ljatte, fuljr er mid) in 

einem groBen fjarP l>or ein feines, altes ~aroclfd)IöBd)en, unb eS 3eigte 
(tclj, baB biefer alte 2)au (td) auf ber ®artenfeite 3U einem anmutigen 
mobernen ®ebäube erweiterte. :.sd) lam in ;Räume l>on erIefenflem :Cu~us, 
ein ~ejlfaaI war eigens erbaut, um bie für bie ~ula ber Unil>er(ttät ge~ 

malten, aber bort 3urüclgewiefenen rie(tgen @emälbe l>on ®uflal> $tlimt 
,wiirbig auf3uneljmen, unb bie miener mäbeI l>om fjrater unb bem 
@rin~inger mild)wagen waren bie eleganteflen :Damen ber ®tabt. ~d) 

wuBte mid) 3uerjl gar nid)t 3ured)t3uflnben, unb in einem Ie~ten minM 
be!! S)er3ens war id) fogar etwas enttäufd)t. ~ber baran war nur meine 
weniger wanblungsfäljige norbbeutfd)e ®eele fd)ulb: gerabe in iljrer 
rei3enben manblungsfäljigPeit lag woljI eigentIid) bas ~igentümliclje 

birf er öflerreid)if d)en ~rauen. 
Unb ber stongreB'? ~ur bebeutfame ~rörterungen über bie :ltjlljetil 

be!! ~ifenDetonbaue (tnb mir in ~rinnerung geblieben. ®ie fanben 3U fo 
früljer ®tunbe jlatt, ba@ meine jungen miener iljnen nid)t gefäljrIid) 

werben Ponnten, ba (te nod) f d)Iiefen. 
mas er fonfl nod) an :.sntereffantem bot, ljat (td) mir l>erwifd)t, aber 

bie junge miener stun~ unb - was in biefer ®tabt eng bamit bU~ 

fammenljängt - bie junge mienerin ljatte id) unl>erwifd)bar lennen~ 
gelernt. :Den fad)männif d)en 2)erid)t, ben ia) als offl3ielIer ,,~Dgef anb~ 
ter bes $tönigreid)s ®ad)fen" meinem minifler erjlattete, ljabe id) 
unter meinen fjapieren leiber nid)t meljr finben lönnen. 

II. 

menn id) an biefen stongreB im mien ber ;t3orPriegs3eit benle, tritt 
mir ber stongrej3 im fjaris bes 3aljres 1928 erfl gan~ in feine rid)tige 
2)eIeud)tung. man Ponnte tro~ alIer freunbIid)en G:inbrücle, bie ilju 

umfpielten, leinen ~ugenlilicl bergeffen, baB man (td) auf einem ~ad)~ 
PriegsPongreB befanb. mar eS nid)t fd)on bebeutfam, ba@ fold) eine 
internationale fad)männifd)e 3ufammenPunft l>om ~ r d) i t e f t e n ~ 
Pongre@ 3um ® t ä b te bau Pongre@ geworben war'? ~id)t "stünfller" 
farnen ~ufammen, fonbern stulturpoIitifer. :Diefe menbung l>om 
:ltjlljetifd)en 3um ®o~ialen ifl ein nid)t unwefentIid)es 3eid)en ber 3dt. 

mid) perfönIid) aber bewegte biefe ;Rüclfeljr in bas :Canb, mit bem 

wir fo beqweifelt geflritten, aufe tieffle. ::Da faß man wieber in einem 
bief er rei~enben ®artenreflaurants am 2)ois be 2)oulogne, ba erlebte man 
wieber einen farbigen ~benb in ben stünfllerPneipen bes 2)oulebarb 

montparnaffe, - bas :Canguflenfrüljflücl bei ,,2)uIIier", ber ~b(tntlj 

im "Cafe de la paix", bie ~aljrt nad) 9Reubon in anregenber ®efelI~ 
fd)aft unb bas ~benbeffen im "Breuf a la mode" - bas alIes war ge~ 

rabe fo wie früljer; - überaII begegnete man im ;t3oIfsleben fowoljI wie 
im feben ber ®efelIfd)aft biefen Iiebenswilrbigen menfd)en, bie unfer 

mefen fo natürIid) ergän~en, unb bod) waren in~wifd)en ®tröme bon 
2)Iut, begleitet bon ,ürPanen bes S)affes 3wifd)en uns baljingegangen. 
®erabe bief e Unberüljrtljeit bee gafllid)en äu@ereu :Cebens mad)te bas 
@rauen biefer ~rinnerungen nod) erfd)ütternber. 

;t3on :Deutfd)Ianb~~einbfd)aft war in aII ben :3::agen biefee ~efud)es 
nid)ts ~u bemerfen, unb eS war nur intereffant, aber nia)t l>erle~enb, 

wenn man gelegentIid) auf ber 2)ül)ne f eljen fonnte, wie fId) bie stari~ 

fatur bes :Deutfd)en in ber ;t3orflelIung ber fjarifer malte. mir gerieten 
am ~benb bor bem 2)eginn bes $tongreffes im ":3::ljeatre bes ~ljamps~ 
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~lt)feea" in eine ~uffüE)rung ~®iegfrieo", oie foIgenoea .!:E)ema l)atte: 

ein fran~öftfd)er .t)ffi~ier erE)iilt in ber ®d)Iad)t eine Stopfwunbe, bie iE)n 
aller ~rinnerung beranbt, aud) an feiner Stleibung ifl nid)ta l,)on feiner 
.5)erlunft erlennbar geblieben; er wirb l,)on einer beutfd)en Stranlen, 

f d)wefler bem ,ceben wiebergegeben ala :Deutf d)er unO füE)It ftd) aud) f o. 
®ie l,)erIoben (td). :Da taud)t bie fran~ör.rd)e ~raut auf, bie ben ~er' 

fd)ollenen ülierall fud)t unb nun Iangfam fein fran~öftfd)ea ~Iut wedt, 

baa nad) einem eblen Stampf ber beiben '6rauen natürIid) triumpE)iert. 
:Dief e mit literarif d)em ~rnfl burd)gefüE)rte unb auage~eid)net gef pielte 
'6abeI - ben ®iegfrieb gab oer ®oE)n l,)on 9tenoir - war nun um, · 

ranh l,)on ~eiwerl, baa ein ~iIb ber beutfd)en "Stultur" gelien follte. 
:Daa ®tüd fpielte im münd)en ber 9tiiteöeit unb öeigte münd)ener 
.!:t)pen braflifd)fler ~rt, baöwifd)en waren ®aenen einea patE)etifd)en 
mu(tlera geflod)ten, oer in ber maale 9tid)arb magnera auftrat unb 
ungel)eure .5)eiterleit erregte; oaa .5)auptrequi(tt alier für immer neue 
fomifd)e ®ituationen war bie "lünfllerifd)e" 3immereinrid)tung bea 
münd)ener .5)aufea, eine ;Parobie auf ;Peter ~eE)rena. 

:Da E)atten wir ein Neinea .!:E)ermometer für ben ®rab unferer ~in' 

f d)ii~ung. ';,5n bem ernflen .!:eiI bea Stongreff ea war aber beinal)e baa 
UmgeleE)rte ber '6all: man ülierfd)ii~te bie beutfd)en ,ceiflungeu auf oem 
®ebiet bea mieberaufbauea nad) bem Striege mit einer mifd)ung bon 
9tefpeft unb ~eforgnia. :Diefer ernfle .!:eiI trat tro~ aller ,codungen 

bon ;Paria gana in ben ~oroergrunb. 
maa bie ®emüter liefd)iiftigte, waren bor allem: bie gefe~lid)en unb 

praftifd)en ®d)wierigfeiten liei ber :Durd)füE)rung ber ®tabt, unO 
~anbeaplanung unO bie '6inanöierung bea moE)nungawefena ber ;[(rmflen. 

~ei bem ~rfaE)rungeauataufd) über ben erflen ;Punlt trat E)erbor, 

ba~ bie ®d)wierigleiten im einaelnen feE)r l,)erfd)ieben (tno, oer mangel 
einer Naren 9tegeIung aber ülierall ber gIeid)e. :Den .5)amliurger ;Pro, 
bIemen, bie awifd)en ,canb unb ,canb fpielen, waren bie ~erE)iiltniffe ber 
föberatil,) geglieberten ®taaten :Jtorbamerilaa am iiE)nIid)flen.:Die 9tefo, 
Iutionen, aU oenen man im 3aE)re 1928 lam, (tnb liemerlenawert, weil 
(te aeigen, wie Iangfam bie mafd)ine ber ®efe~gebung Naren ~rlennt' 

niffen nad)foIgt. ®ie lauteten: 

I. ~a foll leinerIei ~obenlie(t~ l,)on Oer ®tabt, uno ,canoeaplanung 
auagenommen werben. 

2. ,canbeaplanung follte, foweit möglid), auf ber ®runblage ber '6rei, 

wiIIigleit geförbert werben, alier a I lei n ~ e t rad) t l 0 m ' 
me n 0 e n ~ e E) ö rb e n f 0 II t e n 0 i e not wen 0 i 13 e n m a d) t, 
liefugniffe ~ur weitgeE)enbften mitwidung er, 
l) alt e n. :Die E)öd)(ien ,canbealieE)örben f oIIen ermiid)tigt werben, 
einöuf d)reiten, um mangelE)afte 3uf ammenarlieit aU bermeiben. 

3. :Jtad) ~ntwurf unb ®eneE)migung eine!l ;Planea (ieE)t ben berant, 
wortlid)en ®tellen oa!l ~ n t e i 13 nun 13 S red) tau. 

4. menn burd) einen ;Plan eine m e rtf t e i 13 e run g eintritt, folIen 
bie ~u!lfüE)rung!llo(ien bon ben ~e(t~ern, benen ~orteile erwad)f en, 
mitgetragen werben. :Daliei lann man ~inaeIlie(t~e aufammenlegen 
unO nad) Um leg u n 9 gemiiß bem ;Plane neu aufteilen. 

5. ~IIe amtlid)en ober E)albamtlid)en Störperfd)aften unb :Dien(iaweige 
(aud) ®traßen, uno ~ i f e n li a E) n li e E) ö r ben) foIIen in bie 
;Planung einlieöieE)liar fein. ~ei aIIen ~orgeE)en i(i l,)or aIIem für 
oie ';,5 n te reff e n 0 erg roß e n ,t) f f e n tI i d) f e i t ®orge aU 
tragen. 

miebieI ~rlieit unb wie l,)ieIe nid)t wieber gut~umad)enbe ~er, 

aerrungen wiiren l,)ermieben, wenn bie 9tegierungen bief e '6orberungen 
l,)er(ianben E)iitten! 

~eaüglid) ber '6inan~ierung ber moE)nungsberE)iiltniffe oer ;[(rm(ien 
ließen (td) bie ®e(td)t!lpunhe nid)t fo Nar formulieren, (te müffen oen 
liefonberen ~erE)iiltniffen ber l,)erfd)iebenen ~mer, ja, ber l,)erfd)iebenen 

®tiibte im einaeInen angepaßt werben. :Die Unterfd)iebe waren E)öd)(i 
intereffant; aI!l etwaa ~llgemeine!l aber trat E)erl,)or, baß in fa(i aIIen 

,ciinbern, im ®egenfa~ aU :Deutfd)Ianb, (iaatIid)e ~ei1)ilfen nur nod) 
für St lei n f t w 0 E) nun gen gegelien wurben, ein 3ieI, baa bie .5)am' 
liurger ~aulieE)örbe feit langem bergelien!l an(irelite. ~in ®onberlapiteI 
innerE)aIli biefer tllierIegungen liiIbete oie '6rage ber ®anierung ülier, 
alteter moE)ngeliiete. man war (td) Nar barülier, ba~ eine wirlIid) 
frud)tliare .!:iitigleit auf bief em ®eliiete nur nad) ~rlaß ein e!l neu e n , 
in gan a lieftimmter meife barauf öugefd)nittenen 
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® e , e ~ e a mögHdj fei, oa ,onfl oie bedorenen 3ufdjüffe oer öffentIidjen 
S)ano auf oie ::Dauer untragliar würoen. ß:ngIano fdjien auf oiefem 
®eliiet auf Oem lieflen mege ~u fein, in ::Deutfdjlano mugte man nodj 

nlldj beraIteten ::ffi'etf)ooen arlieiten. 
1)er ß:rnfl oiefes O:ragenlomple~ea wurOe nodj odourdj unterflridjen, 

oag eine lief onoere ~liteiIung oea stongreff ea ftdj mit Oen ::ffi'ögIidjleiten 
oea S)eraliorütfena oer ~aufoflen liefdjäftigte. m a f f e n f) e r f tel ~ 
I u n g, m e dj a n if i e run g, ~ 1) p i f i e run 9 unO TI' 0 r m u n g , 
oiefe ®efaf)ren f)eutiger ~autätigfeit, wurOen oaliei als unbermeioliar 
erlannt. ::Das f)roliIem, wie tro~oem if)rer ertötenoen mirlung entgegen~ 
gearlieitet weroen fönnte, taudjte auf: nur wenn stünfller flatt oer ~IIer~ 
weItaardjiteften im mof)nungaliau mef)r an oie O:ront fommen, wiro 

man es Iöfen fönnen. 
®oIdje geoanfIidjen ~rlieiten oea stongreffes wuroen ergän3t ourdj 

~eftdjtigung praftifdj ausgefüf)rfer ~rlieiten. ~uf oiefen ::S:;eiI oea ~uf~ 
entf)alts f)atte idj lief onOere S)offnungen gef e~t, oenn wir f ollten oie 
gan~en ~eiflungen Oes ®eineoepartements unter O:üf)rung oes f)räfeften 
fef)en, unO oer ®enator oes ®eneralrates oer ®eine, ®eIIier, iflliefannt 

ala ein .t:lrganifator, Oer auf oem ®eliiet Oer ftnan~ieIIen, f03iaIen unO 
f)1)gienif djen ;ßorliebingungen bes ®ieoelna unb ber mof)nungaliefdjaffung 

eine ausge3eidjnete ~ätigfeit entfaltet f)at. 3dj erwartete ®roaes. 
~ings um f)aris f)erum f)at bie "Office public d'habitations a bon 

marche du Departement de la Seine" ®ieMungen angelegt, bie in 

ber ~egeI unter bem ~egriff ,,(§:ite<jarbin" borgefüf)rt wurben, in 
maf)rf)eit aoer feine ,,®artenfläbte" (tnb, ba fte feine ®tabt~mifro~ 
loamen mit ei gen er ~ r li ei tag er e gen f) ci t if)rer ~eböIlerung 

oarflellen. ß:a (tnb ;ßorflabtfteMuugen, teila in O:orm bon ß:in3elf)äuf ern, 
teila mit mef)reren mof)nungen unter einem 1)adj, alier feIten mit mef)r 

ala ~wei ®efdjoffen. ®rogwof)nf)äufer mit bier unb fünf ®efdjofien, oie 
mit flaatIidjer Unterflü~ung erliaut (tnb, wuroen una nur in Oen ~ugen~ 

teilen bes eigentIidjen ®tabtförpera ge~eigt. 
1)iefe ®ieOIungen madjen einen f)iIflofen ß:inorutf. 1)ie fläbteliauIidje 

::Dispofttion entlief)rt oft jeber flaren ®eflaltungsali(ldjt; wo man nidjt 
bon einem ;ßerfagen fpredjen fann, lommt man bodj ülier oas ston~ 
bentionelle nidjt f)eraus. 3m (§:f)arafter ber ~auten alier fef)It ein k 
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(Hmmter mille: man (tnbet weber etwas bon oen auf ~ef)ag[id)feit 

f)in3ielenoen ~nlagen, nodj etwas bon Oen auf (trenge medjani(lerung 
r,in5ielenben ~nlagen, oie in 1)eutfdjlanb ala 5wei entgegengefe~te 

::S:;1)pen f)erbortreten, lieibe in 5af)Ireidjen ~ei(tungen mit liewugter O:oIge~ 
ridjtigleit liewältigt. 

ß:s 3eigt (tdj f)ier beutIidj, bag in O:ranlreidj bie ß:ntwitflung einer 
li ü r ger I i dj e n ~aufunfl fef)It. ß:ntweber ~ef)rt man bon ber ß:rli~ 

fdjaft Oer alten o1)naflifdjen ®tile OOer gefällt ftdj in ~u~usqperimenten. 
mäf)reno auS Oer er(ten ~idjtung ~ei(tungen f)erborgef)en, oie oft bon 

groger O:einf)eit ftnb, (lnb bie 5weiten für unferen ®efdjmatf infolge 
einer gIeidjgültig wirfenben f)runlfudjt fdjwer erträgIidj. ~eioe ~idj~ 
tungen berfagen gegenülier Oen ~nforberungen ber mobernen ~ürger~ 
flaot. ::Das ftef)t man nidjt nur in ben mof)nf)äufern, fonbern audj in 
®djulen unO äf)nIidjen f05ialen ~auten. TI'ur ein e ;ßolfafdjule in 
®t. (§louo fonnte nadj unferen f)eutigen ;ßor(tellungen 3nterefie erregen. 
®ie 3eigte ein unferen ;ßoIlafdjulliauten äf)uIidjes f)rogramm unb ülier~ 
traf oiea fogar baourdj, bag ein ®djwimmoao unter ber ::S:;urnf)aIIe ein~ 
geliaut war. ~udj oaa ein3ige wirfIidj liemerlenawerte ß:tagenf)aus, oaa 

wir 3U fef)en liefamen, 3eidjnete (tdj baburdj aua, oag ein ®djwimmliao 
f einen stern liilbete. ::Dief e ~abeanlage füf)rte ~u einem in lauter 3u~ 
rütffpringenoen ®efdjofien (ldj treppenartig entwitfelnoen ~auförper -
ober ridjtiger gef agt, bief er p1)ramibenartig 3urütff pringenbe ~auförper 
wuroe erfl praftifdj baburdj liraudjliar, baS ber mittlere stern Oer unte~ 
ren ®efdjofie einen grogen S)aIIenliau umfdjloS. ::Daa war eine in if)rer 
~rt interefiante ~ei(lung, unb man atmete auf: weil oie ~rdjiteften 
oer ®ieblnngen una if)re ~rlieiten feIlier äeigten, unb man (ldj mit ben 
netten sterIen unterwega fdjon angefreunbet f)atte, war eS ooppelt vein~ 
Iidj, wenn man berIegen fdjweigeno mit if)nen ourdj if)re ®djövfungen 

wanbern muSte. 
1)er angebeutete 3u(lanb Oer ®ieMungsoauten, oer bielen O:ran30fen 

laum böIIig berliorgen fein bürfte, liradjte bie ®efaf)r mit (tdj, oag 
O:ranlreidj liei biefer ~ebi(lon burdj bie O:adjmänner ber gan~en meIt 
fowof)I quantitatib wie quaIitatib nidjt liefonoers gut alifdjneioen würOe. 
ß:s war liewunbernswert, ~u lieoliadjten, wie man biefer ®efaf)r ent~ 

gegenarlieitete. ~ei ber ß:röffnung bea stongrefies, bie im groSen ~mvf)i~ 
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t1)eater ber ®orlionne (lattfanb, einem ®aaI, ber fd)on burd) baß ebIe 
manbliiIb bes llul)is be ~1)al)annes eine liefonbere mei1)e lieft~t, 1)oli 
ftd) bie ~röffnungsrebe bes ~rlieitsmini(lers :!2 0 u d) e u r fe1)r angene1)m 

ali l)on bem eloquenten llat1)os, baß bie anberen fran~öftfd)en ~ebner 
l)on ftd) galien. ~r lietonte barin, baS O:ranlreid) auf bem ®eliiet bes 
mo1)nungsliaues gegenülier ~nglanb, S)oUanb unb "a nb e ren ~ öl , 
l ern" beutHd) 3urüclgeliHelien fei unb fd)iIberte bie ®efa1)ren, bie bar, 
auS ent(länben. :Die ~ebe fanb er(l i1)re red)te ~rllärung, als :!2oud)eor 
am folgenben ~age, unter(lü~t burd) ben moraIifd)en S)intergrunb bee 
~ongreffes, bie ~odage einer .'SeroiITigung im merte l)on 8roei mH, 
Harben O:rancs für ~Ieinroo1)nungsliauten l)or bie ~ammer lirad)te unb 
nad) aUedel :Deliatten aud) all> e r f t e ~ a t e lieroiITigt lielam. :Der 

"O:igaro" lie~roeifelte anberen :!:agl>, oli bie ~egierung ülie(1)aupt in ber 
,cage fei, biefe ®umme 3u lieroirtfd)aften, unb man roirb mit ~ed)t 
3roeifeI1)aft barülier fein lönnen, - alier barauf lam eS ein(lroeilen gar 
nid)t an. :Diefel> gIän8enbe ~orge1)en in ber m09nungefrage Ieud)tete 
l)on bief em :!:age an ülier bem gan3en $tongreS. 3n aUen ~eben rourbe 
O:ranlreid) gefeiert als "ber melt l)oran". man 1)atte erreid)t, baS 
ber mangel an tat f ä d) lid) e n ,ceijiungen burd) biefe gigantifd)e 3u' 
rü(lung 3u l ü n f t i gen ,cei(lungen l)öITig ülierglän~t rourbe. 

~ud) fonjiroaren bie :1tuSedid)leiten bes $tongreffel> fe1)r roirlungs, 
{loU aufge30gen. 3m mittelpunlt jianb ein großer TI'ad)mittagsempfang 
in ben gIän3enben ~äumen bel> "S)öteI be ~iITe", liei bem bie .'Se' 
roirtung in lünjilerifd)en :Darliietungen liejianb. :Die erjien ~räfte ber 
Dper unb bie lierü1)mten mitgIieber bes .'SaUetts, unter benen Oie l)ier, 

unbf ed)3igjä1)rige llrimabonna mit ~ed)t als S)auptf e1)ensroürbigleit 
galt, traten auf; alier aud) 1)eitere $taliarettl)orfü1)rungen meijie(1)after 
~rt roorben gelioten, rooliei bie geijireid) larilierenbe ~1)atlllterifterung 
ber l)erfd)iebenen <;nöIler burd) i1)re muftl fo gut gelang, bau bie 3taIiener 

entrüjiet ben ®aal l)edießen. 
TI'ad) biefem groSen ~mpfang roar ein lleiner $treis internationaler 

®täbteliauer l)om Dlierliürgermeijier l)on llaril> 3u einem eleganten 
::Diner gelaben, bas in einem ®d)IöSd)en am .'Sois be .'Soulogne nid)t 

nur aUe ~ei3e einer llarif er :!:afeI, f onbern aud) alle ~ei3e einer llarif er 
®ommernad)t genieSen HeU. menn man mit einem fremben $tollegen 

aue bem flra1)Ienben O:eflf aal in ben (lilIen, je~t gan3 unI> ge1)örenben 
llarlroanberte, hnnte man ftd) fe1)r l)ieI nä1)edommen als in anfprud)(I, 
l)oller ®i~ung. Unb roaß gali eS unter biefen $tollegen für prad)tl)oUe 
,ceute! 

TI'ad)bem man ülier bie 1)eutige liürgerIid)'f03iale 2rrd)iteltur ber 
O:ran30fen fo roenig ~ü1)menbes lierid)ten lonnte, roürbe bas .'Silb unl)oU, 
(länbig fein, roenn man nid)t bie ~iubrücle banelienjiellte, bie l)on einigen 
lü~)Uen liaulid)en TI'euerern ausgingen. Unfm fad)männifd)e ,citeratur 
l)erfoIgt i1)r mirlen fa(l 3U IielieboU, unb man ifl be(1)alli Ieid)t geneigt, 
ben ~abiul> i1)rer mirlfamleit 3u ülierfd)ä~en. man gIaulit ®tid), 

prolieu 3u fe1)en unb fte1)t in mirllid)leit alles. :Diefe neue, 1)öd)flroage, 

mutige ~id)tung um faßt in ber :!:at eigeutIid) nur fünf liil> f ed)I> ller' 
fönIid)leiten, beren merle man in llaril> nur pe1)t, roenu man pe mit 
einiger mü1)e an i1)ren roeit l)erflreuten ®teUen auH ud)t. 3d) 1)ielt biel> 
für einen ber roid)tig(len 3roecle meiner ~eif e, unb eS gelang, aU eS .'Se, 
beutungl>boUere 3u liepd)tigen. :Da roar ber groSe, f e1)r eigentümIid)e 
.'Setonliau bel> ~on3ertfaales lllel)el, beffen ~rliauer ~ u li ur tin 
roä1)renb bes .'Saues (larli, unb ber lur3 nad) bief em .'Sef ud) aligelirannt 

ifl. ~r 3ei9t aus aluflifd)en ®rünben eine eigentümIid)e mufd)eIform, 
bie man nod) nie gef e1)en 1)at. :Dann bie .'Setonbauten ber ®elirüber 
llerret, insliefonbere ®aragen unb bas :!:1)eätre bes ~1)amps ~Il)fees -
mo1)n1)äufer mit llIattenberlleibung bon S)enrl) ®aubage - ,cu!usläben 
bon maUet,®tebenS. ~or allem alier fd)ien eS mir roünfd)ensroert, eine 
beutIid)ere ~orfleUung l)on bem mefen ,c e ~ 0 r li u f i er S 3u lielommen. 

menn es einem manne gelingt, in aUen ~rbteiIeu bie ®emüter iu 

bem maSe in ~eroegung 3u fe~en, roie ,ce ~orliuper bas getan 1)at, mna 
er :!:räger bon :!:enben3en fein, bie ülier bae 3nbil)ibneUe 1)inaue aUge' 
meinere ~ebeutnng für feine 3eit 1)aben . .'Sei ben jiäbteliaulid)en ~r, 
lieiten bief eS mannes laffen pd) einige äUßere ®rünbe, roe(1)alb pe l)or 
aUem liei ber ard)iteltonifd)en .3ugenb unb liei ben ,caien fo ge3ünbet 
1)alien, beutIid) edennen: er ifl ein nngeroö1)nlid) begabter ,citerat, ber 

aUe $tunflflücle geiflreid)er .3ournaliflilliei feinen ~nseinanberfet;ungen 
fpielen läßt, unb er lie1)anbelt baß aufregenbfle 3eitprolilem, ,,®roß' 
flabt", mit bem ~nfprud), ein ~U1)eilmitteI gefunben 3U 1)alien. :Darin 

Hegt etroaS bon ber 3uglraft bes "munberboltors". 
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®ein ®runbgebanle ifl einfady: er nimmt einen 400 ,uuabratmeter 

groSen ~uf!fdynitt aUf! bem ®traSengewirr einer ®roßflabt unb lieweifl, 
baß man bie gIeidye ~inw(1)neqa1)I, bie 1)ier ungeorbnet 1) 0 r i a 0 n tal 

ülier bem ~rbboben Derteilt ifl, in einem 40gefdyoffigen 9tiefenbau wo1)l< 
georbnet in Der f i laI e r ;oerteiIung unferliringen lann. ::Dann liIeilit 

unten er1)elilidyer 9taum für ®rünanlagen übrig. ::Dief! f)rinaip, baf! für 
bie 3roangf!lage einer ®anierung eine geroiffe t1)eoretifdye Ulierawgungf!< 
lraft lie(t~t, madyt er aum ~ntroictIungf!prinaip ber neuen ®roßflabt 
fdyledyt1)in: (te befriebigt baf! mol)nliebürfnif! in gemeffenen ~liflänben 
burdy m 0 1) n tür m e - Derweifl bie freien ;oedel)rf!lieroegungen auf 
1)odygeIegte ®traßen unb bie gebunbenen ;oedel)rsliewegungen auf unter< 
irbifdye ~a1)nen unb erl)ält fo awifdyen ben mo1)ntürmen weite ®rün< 
anlagen. ::Daf! ifl bafl DerIocfenbe ~ifb ber "Ville radieuse", baf! aal)l< 
reidye ®roßfläbte Oer meIt Deranlaßt l)at, 'ce G:orliu(ter für il)re ®tabt< 

planungen 1)eranauaie1)en, unb bafl felbfl einen fo um(tdytigen mann wie 
.5)ugenlierg Derfü1)rt 1)at, fein ~udy Don ber "TI'euen ®tabt" aU fdyrei< 
lien; ef! entwicfelt nidyts anberef! wie biefe ®runbgebanlen 'ce G:orliu(terf!, 
bie augenfdyeinIidy auS aroeiter S)anb aU i1)m gelommen (tnb. 

menn man, wie idy, bas medyani(terte 'celien ber mo1)ntürme für 
leine wünfdyliare föfung ber mol)nungsfrage l)ält, liraudyt man (tdy 

tro~bem nidyt aUauf e1)r aU f orgen, benn eS ifl lein 3ufaU, baß bief e ®e< 
banlen audy Don i1)ren ~nl)ängern nody nidyt DerwirUidyt (tnb. ::Die 

~atfadye, baß ber Dertilale ;0 e r l e l) r unge1)euer Die[ loflfpieIiger ifl 
alf! ber l)oriaontale, unb bie große ®teigerung aU er ~auloj'ten bei ~auten 
über neun ®efdyoffen laffen leine erfdyroingIidyen stIeinwo1)nungen nady 
biefem ®t)j'tem erwarten. ~lier nody entfdyeibenber ifl rool)l ber Umjlanb, 

baß biefe ®tabt nidyt bem realen roirtfdyaftIidyen unb fOaiaIen feben 
entfpredyenb aUmäIjlidy Ij er a n w a dy f e n lann, (te mUß mit einem 
®dylage aUf! bem ~oben gejlampft fein: bie ;oede1)rsgebanlen funltio< 
nieren nur als großes TI'e~, bie bobenpoIitifdyen ®ebanlen nur nady 
~ufIjebung aUes ®runbeigentums, bie bauIidyen ®ebanlen nur unter 
;oorausf e~ung Don bwangsroeif e eqeugten wir t f dy a f t Ii dy e n ~aI< 
lungen, bie ben bauIidyen ~aUungen entfpredyen. stuq, nur wenn man, 
wie ber ®dyu1)werWinig ~ata, ber mit fe G:orbu(ter arlieitet, eine ®tabt 

ganb aus bem TI'idyts erbauen wirr, ober wenn ber ® t a a t bie ganbe 

:.Durdyfü1)rung in oie S)anb nimmt, (tub bie realen ;oorliebingungen für 

foldye "9teformjläbte" gefdyaffen. ~lier es fdyeint aU ben ardyiteltonifdyen 
'cebensnotroenbigleiten aU geIjören, baß f oldye lonjlrultiDe f)1)anta(ten bie 

®emüter liefdyäftigen, unb bies im le~ttn ®runbe Iiterarifd)e ;oergnügen 
lann man (tdy gerne gefaUen laffen, folange foIdye ®ebanlen nidyt, roie 
neuerbings in ~nglanb, in ®egenfa~ gebradyt roerben aur praltifdyen 
®egensarbeit ber ,,®artenfläbte", bie einj'troeifen immer nody bie waIjre 
'cöfung ber "Ville radieuse" bIeilit. 

~s roaren aIf 0 nidyt bie fläbteliaulidyen f)rolileme bes stongreff eS, bie 

midy aU 'ce G:orliu(ter fü1)rten, fonbern ber munfdy, einmal in größerem 
maßflali aU f el)en, aU weldyen lünfllerifdyen mirlungen bie nidyt 
roeniger reDoIutionären ~been fü1)ren, bie er bem ~inaeIbauwerl gegen< 
über Dertritt unb l)ier nidyt nur forbern, fonbern andy DerroirUidyen lann. 

~dy ließ mir bie ~breffen aUer feiner .'Sauten geben, bie man Don f)aris 
auf! erreidyen lann, unb wir Ijalien (te tro~ iIjrer weit aerjlreuten fage 
fämtIidy in ~ugenfdyein genommen. ::Dabei fieS (tdy nun einef! beutIidy 
edennen: bie eigentümIidye ~rt, roie 'ce G:orliu(ter foro(1)1 bie ~aumaffe 

als audy bie manbfIädye für aUerIei 3wecfe auflöfl, roirb Der1)ängnisDoU 
liei II ein e n .Dlijelten, wie roir (te in ::Dentfdylanb DOU ;oerwunberung 
gefe1)en 1)aben, unb bie bem stünfller andy in f)aris auerfl nur bur ;oer< 
fügung flanben. - ::Die midungen, bie er mit feinen met1)oben er< 
bieIen lann, laffen (tdy erfl an größeren ~anweden fo entwicfeIn, baß 
aus ber ~uflöfung etWafl roie ein neuer .Drganismus erlennbar wirb. 
.'Sefonbers ein mo1)ngebäube, bas ber stünfller in ®ardyes bei ®t. G:loub 
für einen reidyen stunflfreunb erliaut Ijatte, aeigte bie raffinierten 9teiae, 
ülier bie er bU geliieten Dermag. ®ie (tnb rein inbiDibueUer TI'atur unb 
liergen nidyt etroa ein aUgemeingültiges ardyitehonifdyes f)rinaip. ;oor 
aUem (tnb (te bafl f)robult einef! milben stIimOfl, wie ef! bie S)eimat bef! 
~rliauers, ®enf, lie(t~t; an bas, was an bem 1)eißen ®ommertag, ben 
wir erIeliten, gana überaeugenb roirlte, lann man liei ~is unb ®dynee 
nur mit aufridytigem ®dyrecfen benlen, unb man mUß Don jebem Uima< 
tifd)en ~nflinFt DerIaffen fein, roenn man (tdy biefe ~auroeife in nörb< 
fidyere 30nen Derfe~t benlt. fe G:orbu(ter fdyeint bie ,c u f t, mit ber (tdy 
jeoes ~auroerl body in erfler 'cinie auseinanberfe~en mUß, nur als 
~räger bes 'cidytes aU fennen - er 1)at fd)wärmerifdye ::Ditl)t)ramben 
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über bas ~auen mit <Sonue gefd)rieben -, baß (te ~ugleid) ~rägerin ber 

stälte, bes ®erud)s unb bes ®eräufd)es ijl, bergi~t er bei feinen ~auten 
gan~: nid)t nur bie glasburd)brod)enen mänbe, aud) ber I>on :S2uft unter· 

fpülte '(Yußboben ber auf <Säulen gejlellten 3immer läßt jebeu 21ngriff 
I>on '(Yrojl unb minb 09ne ~erteibigung, unb bie burd) bie ®efd)offe 9in• 
~urd) offen ineinanbergreifenben 91äume ~wingen alle ~ewol)ner, aUes 
mit~uerleben, was (td) im :S2aufe bes ~ages burd) :S2uft\~u I>erbreiten I>ermag. 

stann man fo biefe <Sd)öpfungen I>om <Stanbpunft bes eigenen 
<Sd)affens uur als intereff ante fjroben eiues geijll>oUen 13:Herimentators 
betrad)ten, fo erfd)einen (te bod) in einem anberen :S2id)te, wenn man I)ier 
in fjaris (tel)t, gegen weld)e tote meIt bauIid)en ~uns (te (td) auflel)nen. 
13:s ijllein munber, ba~ ber miberfprud) gegen ben ®trom bes ®leid). 
gültigen unb ®ejlrigen, ber burd) '(Yranlreid) gel)t, (td) nur in e.ftremjlen 
'(Yormen bemedIid) mad)en lann. Unb besl)alb bermag man (td) an 
:S2e ~orbu(ters unerfd)rocfenem ®eijl ~u freuen, folange man nid)t bie 
21b(td)t ober bie TI'ötiguug I)at, il)n als ~orbiIb an~uedennen. <SoId)e 
männer ftnb ab unb an nötig, bamit bas bauIid)e :S2eben nid)t in ben 

~equemIid)leiten ber stonbention erjlicft, fonbern immer wieber ~um 

feIbjlänbigen TI'ad)benfen aufgerüttelt wirb. 
:Da~ bie erjlaunIid)e unb beglücfenbe baulid)e ®id)erl)eit, weId)e 

bie ®Ian~partien bes sternes I>on fjaris d)arafteriftert, nid)t als S)eil. 
mittel ausreid)t, um ben 21nforberungen unf erer gegenwärtigen 3eit 
gered)t ~u werben, (tel)t man in erfd)recfenber meife. <Sowie mari biefe 
®tabt nid)t nur in il)rer unerl)ört fd)önen mitte genießt, fonbern auf 
irgenbeiner ber 91abialjlraßen einen widIid)en ,uuerfd)nitt burd) ben 

gan~en störper erl)ält, erlebt man I)inter ber ~weiten ~oulebarbbOne ein 
fo ungejlaltetes, trojllofes :Durd)einanber, baß id) leine ®tabt lenne, bie 
in ben ~e~iden, für bie unfere 3eit berantwortIid) ijl, einen fo nieber· 
brücfenben 13:inbrucf mad)t. Unb bas ijl ber gleid)e 21nWcf, auf weId)er 
ber l>ieIen großen 21usfaUjlraßen man aud) biefen ,uuerfd)nitt nimmt. 
S)ier 3ei9t (td), was entflel)t, wenn einige ®enerationen glauben, als 
reid)e 13:rben bas 91ingen mit ben mül)f eIigen fjrobIemen unf er er 3eit 

nid)t nötig 3u I)aben. 
21ber aud) in fjaris erwad)t man: bie 21rt, wie bon ber S)auptjlabt 

aus bie :S2anbesplanung für bas gan3e <Seinebepartement neuerbings ft)fle. 
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matifd) in 21ngriff genommen wirb, ifl l>ieUeid)t bas beutIid)fle 3eid)en 

bafür. mit tiefem TI'eib fal) man, wie I)ier mül)eIos bie große gIiebernbe 
21rbeit geleiflet werben fann, wäl)renb man in S)amburg nod) ®efal)r 

läuft, ans mangel an stompetenöen mit aufreibenbem '(Ylicfwed bie 
'(Yorberungen ber 3eit 3u berpaffen. 

mit biefen 21usfül)rungen enbete mein of~~ieUer ~erid)t. 
21Is id) ~urücfful)r, erlebte id) in braflifd)er meif e, wie I>erf d)iebene 

13:inbrücfe biefe in taufenb '(Yarben fd)iIIernbe <Stabt I)erl>orrufen lann. 

man I)örte im 3uge aus beu ®efpräd)en ber 21breifenben, boa für 
einige ber ~ef ud)er bie unerl)örte menbigfeit, ~iIIigfeit unb bihi. 
plinierte <Sid)erl)eit bes 21utomobiIl>edel)rs in fjaris bas größte 13:rlebnis 
gewefen war, anbere I)ielten menjou, ber nod) nid)t I>on S)oUt)woob ge· 
fapert war, für bie strone ber 13:inbrücfe, einige fd)impften über bie ~er. 
nad)Iäfftgung ber ~ilber im :S2oul>re, bie aUerbings erfd)ütternb wirft, 

benn felbfl im <Saal ber ~ene~ianer glaubt man, ~wifd)en farbIofen 
braunen <Sd)infen ~u jlel)en, anbere flaunten über bie fjl)antaflif ber 
:S2id)treName an ben ~oulel>arbs, einige flüflerten I>on ben unerl)örten 

13:rIebuiff eu an ben '(Yreubenflätten ber ~I)auffeure, aUe aber berid)teten 
über irgenbeine ~egeiflerung auf Eulinarifd)em ®ebiete. TI'ur mein 
Neiner ®d)Iafwagengenoffe, ein ameriEanifd)er Junge I>on brei~el)n 

Jal)ren, berl)ielt ftd) gän~lid) abIel)nenb. 21Is ber 3ug ftd) in ~ewegung 
fe~te, unb id) etwas traurig "Good bye, Paris" fagte, ful)r er auf: 
"I don't eare for Paris!" Unb als id) forfd)te, was il)n fo ungnäbig 
flimmte, fragte er in erbittertem ~on: "Have you ever seen a 0 n e 

Centime-piece?" :sd) muate ~ugeben, ba~ meine stenntniffe mit fünf 
~entimes an~ngen. "WeIl, 1 suppose they haven't got it at alll" fagte 

er in tief l>eräd)tIid)em ~one. 13:e jleUte ftd) I)eraue, baß er mün~en 
jammerte unb bie enttäufd)enbe Unlogif im mün~gebaren ber melt in 

fjarie 3um erflenmaI erlebt 9atte. 21Ie id) il)m aUe entwerteten <Sous= 
flücfe, bie id) in ben Ie~ten .'!:agen eingel)eimfll)atte, 3um ®efd)enl gab, 
war er faffungelos, unb bie tiefe :Depreffton l>erwanbeIte ftd) in lauten 
Jubel. '(Yür mid) aber I)atte biefe 21usnü~ung einer unauerottbaren 
fjarifer 13:igentümlid)feit 3ur '(Yolge, baa id) mit einem mujlerl)aften 
91eifegenoffen burd) bie TI'ad)t I)inburd) wieber in :Deutfd)Ianb einful)r. 
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®tubienrei(e in .5)olIanb 

:Da oer .f.>amliurg.;Preußifd)e ,canbellvlannngllaullfd)uß im CSommer 
1930 aU einer CStubienreife nad) .f.>ollanb lieauftragt wurbe, fügte ee 
fid), baß · id) nelien einem benad)liarten CSiegerIanbe aud) ein neu· 

tr ale e nad)liarIanb im ,3uflanb wieberf e1)en fonnte, ber frd) in ber 
nad)friege~eit entroicfelt 1)at. :Dae ~igentümIid)e biefer ~ntwicflung 
trat in .f.>ollanb t>or allem in ard)iteftonifd)en unb ted)nifd)en ~rfd)ei. 

nungen 1)ert>or, unb ee 1)at bie :llugen ber meIt eine ,3eitlang befonbere 

flarl auf biefen ;Punft ~urovae geleuft. 
3d) war t>on ber stüufllerfd)aft .f.>ollanbG nad) bem striege ungewö1)n. 

Iid) freunbIid) lie1)aubeIt worben. man 1)atte im :5'(1)re 192 3 in bem 
t>orne1)mflen alten ®eliäube ber 9tefrbenaflabt, bem ,,23uitenl)ofll, eine 
®efamtauGflellung meiner :llrlieiten t>eranflaltet - ein ®ebanfe, auf 
Oen man in :Deutfd)Ianb nie gefommen ifl -, unb man lietonte oaliei, 
baß Oie junge 1)ollänbifd)e :llrd)itefturliewegung, bie (td) wä1)renb beG 
striegee fo erflaunIid) entroicfelt 1)at, frd) mir t>erwanbt fü1)Itej ein :5'(1)r 

fväter, ale in :llmflerbam oer erfle internationale stongreß aligel)alten 
rourbe, auf bem bae :Deutf d) wieber eine offtaielle CSvrad)e war - ein 
CStäbteliaufongreß -, 1)atte man mir bll6 9teferat ülier bie ®rünvoIitif 
ber ,canbeevIanung augeroiefen, unb oligIeid) id), flaft aU reben, franf 
im 23ette lag, wurbe bieG wid)tige ~1)ema nid)t etroa einem anberen 
(Jad)mann augeteHt, fonbern meiue im 23ette gefd)riebene :llb1)anbIung 

wurbe t>om '.Dor(tt;enben in meinem namen t>erIefen. 
3d) 1)atte alfo allen ®runb, mit ®efül)Ien ber ,3uneigung in .f.>ollanb 

einauf(1)ren. ,3ugleid) mit ®efü1)Ien Oer ~rwartuug, benn roae wir 

flubieren wollten, war bie :llrt, wie bie lieiben großen, .f.>amliurg in 
i1)rem mefen fo t>erroanbten l)ollänbifd)en .f.>afenfläbte il)re ,3ulunft 
t>orliereiteten, unb wir wußten, weid) ausge~eid)nete sträfte baliei am 
merle waren. mnG unS liei ber .f.>afenentwicflung liefonberG inter= 
effterte, war bnG '.Der1)ältnis t>on mol)ngeliiet ~u :llrlieitsgeliiet unb 
~ugleid) oie 23el)anbIung beG CSieblungGproliIems auf tiefIiegenbem ®e= 

Iänoe, bas bamit in .f.>ollaub eng aufammenl)ängt. 
mir ourften uns aIfo uid)t allaufel)r Iocfen lafTen l>on bem mak 
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rifd)en alt e n .f.>ollanb, in befTen funflreid)en CStäbten (ld) bie :llnIagen 
ber 9tepräfentation in roürbig·feIbflberoußter meife mit ben ~nlagen 
bee .f.>anbeIG unb '.Derle1)re aU fo untrennliaren ®efamtliiIbern aufammen= 
fügen, baß man nid)t me1)r unterfd)eiben fann, wo bie 9tücf(ld)t auf 
®d)ön1)eit unb bie ;)tücffid)t auf praftifd)en 23etrieb gewaltet 1)at, fon= 
bern oer neuaeitIid)e med)aniGmus eines ted)ni(lerten ,celienG mußte für 

unS im '.Dorbergrunbe fle1)en. 
:Der :H m f t erb a me r .f.> a f e n ifl in feiner jet;igen ®eflaIt ein fo 

einbrucfGt>ollee ®eliiIbe, baß man aIG ~üd)tiger 23efd)auer Ieid)t geneigt 
ifl, i1)n alG etroaG ®eIbflt>erflänbIid)ee 1)in3une1)men. '.Don bem ;Punfte, 
roo bie :llmfleI, bie (td) burd) bie ®tabt fd)Iängelt, in ben 3jflrom fließt, 
1)at er (ld), an befTen mafTer anfnüpfenb, nad) .tlflen liie aur 3uiberfee in 
großen 23ecfen entwicfeIt. 3n m(1)r1)eit ifl biefe ~ntroicflung burd)aue 
nid)t etroas ®eIliflt>erflänbIid)eG, fonbern roirb bem lritifd)en 23Iicf 
immer me1)r etroas UnnatürIid)eG. nid)t bie ~erliinbung mit ben 

öflIid)en, fonbern mit ben roeflIid) Iiegenben mafTerfläd)en ber norbfee 
ifl für ben .f.>afen t>on :llmflerbam bae ~ntfd)eibenbe. :DnG 1)at fd)on im 
:Hnfang bes 19. :5'(1)r1)unberte aur :Hulage einee großen stanaIG ge= 
fü1)rt, bcr am uörbIid)en ~ingang ber ,3uiberfee liei .f.>elber in bie norb= 

fee münbete, um 1870 alier erfe~te man biee nid)t me1)r aureid)enbe unb 
umflänbIid)e ®eliiIbe burd) einen furaen, nur 30 stilometer langen 
stanaI, ber unmitteIliar gen me f t e n aur norbfee fü1)rt. :Diefer 
"norbfeefanaI" liiIbet ülier t>ier ®d)Ieufen ben ~ingang beG .f.>afenGj 
er ifl neuerbinge auf 100 meter 23reite unb 15 meter ~iefe er= 
roeitert. 

:llUG bief er ~ntroicflung ergilit fid) nun gegenwärtig Oie einaigartige 
®ituation, baß alle ®d)iffe, bie t>on ber norbfee anfommen, erfl an 
ber ganaeu ®tabt t>orülierf(1)ren müfTen, e1)e (te in bie öflIid) t>on i1)r 
gelegenen .f.>äfen gelangen. :Da :llmflerbam t>orroiegenb ein ®tapeI1)afen 
ifl, müfTen bie ®üter, bie aunäd)fl an iljrem 23eflimmungeort t>orliei= 
gef(1)ren (lnb, aum großeu ~eiI mittels ®d)ute ober :lld)fe mit einem 
U~roeg t>on etroa 2 stiIometer in bie CSpeid)er ber ®tabt aurücf= 
lieförbert werben. :Dief er unpraftif d)e ,3uflanb wirb nod) baburd) er= 
fd)roert, baß bie ®eefd)iffe baliei ben Ieli1)aften ~erle1)r freuaen müfTen, 
ber t>on bem fübIid)en Ufer beG 3j, auf bem bie eigentlid)e ®tabt liegt, 



~um nöroIid)en ljerübergeljt, wo oie immer meljr anwad)f enoen ~rbeiter' 

folonien liegen. 
~U oa~ ljat e~ mit fid) gebrad)t, oaß ~m(leroam fid) nad) oer me(l, 

feite ljin einen gewaltigen nenen S)afen anlegt, oeffen großartige ~nt' 
würfe una l>orgeIegt wuroen. :Der gröj3te oer ~infd)nitte, oer I>or ber 
~ifenbaljnbrücfe ~ugängIid) fein wiro, Oie über ben 1(:'orbfeefanaI füljrt, 
erljält eine >:änge I>on 4500 meter, feine staiIänge aber wirb burd) 
molenanlagen l>erboppeIt. :Diea groj3e neue wefiIid)e S)afen3entrum 
i(l mit bem öfiIid)en burd) eine ®üterumgeljungabaljn t>erbunben, bie in 

weitem ~ogen um baa meid)biIb ber ®tabt ljerumfüljrt unb - äljn' 

lid) wie baß in S)amburg geplant ifi - 3u gegebener 3eit aud) für 

f)erfonenl>edeljr ausgefialtet weroen fann. 
:Diefen flaren ®runb3ügen ber fünftigen ®truhur be~ S)anbeIs, 

I>edeljr~ entfpdd)t bie moljnungapoIitif für oie ~rbeiter. :Der ~It, 
fiabt gegenüber, am nörbIid)en Ufer bea ~j, beginnt eine ®ruppe I>on 
®artenfiäbten fid) ljinter ben ~nbufideanlagen be~ Uferranoes ins 
S)intedanb 3u ~ieljen. ~ljre ~erbinbung mit ber sternfiaot läßt fid) 
gegenwärtig nod) burd) einen regen ~edeljr mit großen, altertümlid) 

widenben ,&äljren bewältigen, aber fd)on wirb in ben neuen wefiIid)en 

~e3irten ein ~unneI unter bem 1(:'orofeefanal geplant. 
meit f d)wmr ifi oie ~edeljrsfiruftur in ben 3uf ammenljängen bes 

eigentIid)en ®tabtförpera 3u Iöfen. :Die ~rt, wie ljier ein stran3 immer 
neuer ®rad)ten ljalbfreiaförmig um ben alten ®tabtfern gelegt ifi, 

mad)t flare, rabiale ~uafaU(lraßen fo gut wie unmögIid). ~rfi oie 
jenf eita bief ea ®1)fiema einf e~enbe ~ntwicflung ljat große fiäbtebauIid)e 
®efid)tapunfte bead)ten fönnen. S)ier legte fid), nur an wenigen ®teUen 
unterbrod)en, jener neue stran3 I>on moljnquartieren um bie ®tabt, ber 
bie ~ugen ber gan~en melt nad) bem striege auf ~mfierbam ge30gen ljat. 

maß wir l)ier fel)en, ifi 3unäd)fi woljnungapoIitifd) eine große ,!2ei, 
fiung. ~mfierbam, Oaa feit 19 I 0 um etwa 160 000 ~inwoljner ge' 
wael)fen i(l, ifi wirWeI) mit feiner mol)nunganot fertig geworoen, unb 
3war tro~bem bie ~aupreife, wie überaU in ber melt, nael) bem stdege 
bie auf I 70 f)ro~ent ber ~oddegspreife (liegen, fo oaß eS nid)t mel)r 
mögIiel) war, stleinwoljnungen t>on 35 bis 40 .D.uaoratmeter ®runo, 

fläel)e für ben f03ial erfel)wingbaren mietpreie t>on 6 ®ulben 3u 
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erflellen - 2 ®ulben mußte ber ®taat ale 3ufd)uß geben. :Daburel) 
wurOe ber moljnungsliau ber S)errfel)aft bes ~auunternel)mera ent, 

riffen, ber ®taat benu~te fein ~ingreifen 3U mand)erIei 9teformgefe~en 
- gemeinnü~ige mol)nungaliaugef eUf el)aften erl)ielten oie wirtf el)aftIiel)e 
,&ül)rung -, bie jläbteliauIiel)e ,&ül)rung aber lam in einer neuartigen 
meife in bie S)anb bee ®emeinbebauamtea, baß einl)eitIiel)e 3been für 

größere stompleF auaarlieiten fonnte. ~a burfte auf fael)männifel)ea ~er' 
jläubnis bei ber :Durel)fül)rung reel)nen, ba bie neuen ®ef e~e t>orf d)rie, 
ben, baß wenigjlena liei ben ,&aff aben oer moljul)äuf er anedaunte ~rel)i, 
telten l)erange30gen werben mußten. 

::Dae war ber 9tal)men, in bem fid) ber neue fünjllerifd)e mille lie, 
wegen lonnte. ::Diefen millen l)atte ber ~au ber neuen ~mjlerbamer 
~örfe t>on .5). f). ~erIage in .5)oUanb gewecft. ;Riel)t mit einem ®d)lage. 
:Die l)erbe ~cfigleit oiefer ~rel)iteftur, ber mangel jeber ,t)rnamentil, 
bie lompromij3Iofe ~rt, in ber bie ~ifenloujlrultion oljne "lünjlledfel)e" 
~ermittlung im ~nneren ge3eigt wurbe, aU bae erregte 3uerjl ~lilel), 

nuug. ~lier ~edage begleitete feine ~at mit grunbfä~liel)en ®Iaubena, 
lel)ren, in benen er für "mal)rl)eitl/ eintrat, bie er nur im stultue ber er, 
fennbaren stonjlruftion fal), unb baa warli il)m manel)e ~nljänger. mir 
ging ea umgefel)rt: ben ~au liewunberte iel), ber >:el)re trat iel) nael) 
einem ~ortrag ~erIagea in ::Dreaben energifel) in ber :Diafuffion ent, 
gegen, worauS fiel) eine fr e u n b f eI) a f t lid) e ~nnäl)erung ergali, bie 
bia 3u ~erIagee ~obe niel)t aufgeljört ljat. :Der mann, Oer feine 
aßletifel)e >:el)re auel) mit feinem gan3en perfönliel)en :Dafdn in ~inl[ang 
lirael)te, l)ieIt ea niel)t für ,&rel>eI, wenn ein anberer elienfo ülieqengt oie 

"maljrl)eit" im f 1) m li 0 li f d) e n ~uebrucf ber ~rel)itehur unO niel)t 
in il)rer teel)nif el)en mirWeI)feit f uel)te. 

~Umäl)Iiel) wecfte ~erIages mutiger ®egenwartsgeijl oie gan3e 
jüngere ®eneration ber ljoUänbifel)en ~tel)itehen. :Das ergab 3uerjl 
manel)e mißberfläuoniffe, Oie eng oamit 3ufammenl)ingen, oaß ben maß' 
gelienben ~rd)iteften t>ieIfael) elien nur bie '& a f fa ben gefialtung aus, 
geliefert war; fogat ~erIage wurbe oaburel) 3u 1tußerIiel)leiten Im' 

fül)rt: einen großen f)la~, ber il)m üliergelien wurbe, glaubte er nur 
ourel) einen prahifel) gan3 ungered)tfertigten ~urm unb burel) unwirt, 

fel)aftlid)e ®traßenülierliauungen meijlern 3u rönnen. meit jläder lie' 



ßen fid) alier einige junge f}l)antaflen, wie ber frül)tlerflorliene genialifd)e 

be $tlerf, ~u ~~verimenten l)inreißen. ®ie liegen in ber 9tid)tung ber 
~oetgerfd)en 23auten in 23rememi 23öttd)erflraße, Me man in l)eutfd)~ 
lanb nie ale 2(rd)iteltur, fonbern nnr ale ®vielerei lietrad)tet l)at. 2(lier 
f old)e $tinberfranll)eiten waren f d)neIT überwunben, unb ee f d)iilte fid) 
balb eine eigentümlid) einl)eitlid)e ®vrad)e für bie ~rforbernilTe ber 
®rot3flabtflraße l)eraue. 2(ue ber ~erbinbung tlon ~aben unb mol)n~ 
l)aue, bie in ben tlorangel)enben 3al)ren ~u fo tlieIen miberwiirtigleiten 
gefül)rt l)atte, wurbe ein rei~tloITee motitl entwiclelt, bie $tultur bee 

~enflere wurbe neu lieIelit, bae ~revvenl)ane wurbe ~um l)auvtf iid)lid)en, 
bie malTen gliebernben ~lement, unb aITee wurbe ~u einfad)em 2(nflanb 
~ufammengel)alten burd) bie ~errfd)aft einee gevflegten 23aclfleinmauer~ 
werfe. :nelien biefen ®roßflabt6e~irfen, bie l)öd)flene liie ~u tlier ®efd)of= 
fen emvorwnd)fen, ifl bae ~in~eIl)aue in ben 2(nßenlie~irfen nid)t tler= 
nad)liifftgt. l)er ~oniinber l)iingt an biefer mol)nform, ja, er weiß eine 
le~te :3'ITufion il)ree mefene fogar nod) in bae mietel)aue l)erülier~ 
~uretten, inbem er bie tleqwiclteflen ®runbrilTe unb bie jIeiljIen ®tufen 
nid)t fd)eut, um jeber mol)nung ein eigenee ~revvenl)aue ~u fid)ern. 
,,2(n ber ~auetür muß meine eigene melt lieginnenl/ gilt ale unerIiiß~ 

lid)ee 3ieI bee ®treliene. 
:3'm ard)iteltonifd)en ~t)vue bee ~in~ell)aufee ifl man in 2fmjIerbam 

ll.leit lonf ertlatitler unb bamit naitler geblieben ale lieim ~tagenl)aue, 
unb bae ijIliei ber 2frt, wie bie ®tabt in bie :natur üliergel)t, ein ~or= 
3ug, benn neben ber ~orflabtfieblung lireitet fid), el)e pe reguliert ijI, bie 
unlierül)rte miefe, unb Oie tlon ber ®tabt l)alli angefrelTene :natur, 
biefen ellen ~inbrucl, bem wir in l)eutfd)lanb fo feIten entgel)en lönnen, 

Pennt man beel)alli nid)t. 
2fITe ~rfd)einungen l)ängen eng ~ufammen mit ber 2frt, wie man fid) 

in ~oITanb mit ben eigentümlid)en ®egelienl)eiten ber :natur alifinbet. 
l)ae ~erl)ältnie ~um malT er ijI bae ~rjIaunIid)jIe, waf.i man in bief em 
~anbe erIelit. ~afl ~ur ~iilfte liejIel)t ~oITanb aue niebrigen, ange~ 
fd)wemmten meeree~ unb ~lußmarfd)en, Me l)inter einem in jIeter 23e~ 
wegung liefinblid)en ®ürtel tlon l)ünen liegen. l)iefe natürIid)en l)eid)e 

gegen bie 2fngriffe bee meeree (tnb burd) lünjIlid)e l)eid)e tlon riefigem 
2fuemaß tlertloITjIiinbigt.l)al)inter ijI bae ~anb burd) vlanmäßige malTer~ 
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wirtfd)aft unb bae ~roclenlegen weiter 23innenfeen für bie $tultur ge= 
wonnen. ®egenwärtig i(l man gerabe bamit liefd)iiftigt, bem 3uiberfee 
~anb für 30 000 ~auernjIeITen ali~ugewinnen, eine IYläd)e, bie einem 
3el)ntel bee ganaen $tönigreid)ee gleid)lommt. 

l)aß oft 5 meter unter bem meeresfviegel liegenbe ~anb, baf.i 
fogenannte "f}olbedanbu, i(l burd) ein ®t)jIem regeImät3iger ®rälien 
entwälTert, beren malTer in grot3e ®ammeIlanäle üliervumvt wirb. 
2fITen mobernen metl)oben aum ~ro~ wirb biefe 2frlieit nod) immer, 
wie in mittelaltedid)en 3eiten, tloqugeweife tlon ber minbmül)le ge= 

leijIet, unb jeber, ber fid) an ~oITanbe ~anbfd)aft erfreut l)at, wirb l)of~ 

fen, baß baß nod) lange f 0 liIeilit. l)ie .Dlierfläd)e bief er $tanäle liegt 
lieträd)tIid) l)öl)er ale bae fo gewonnene ~anb, unb ee ijI einer ber vl)an~ 

tajIifd)jIen ~inbrücle, wenn man, auf bem normal erfd)einenben ~rb~ 

lioben bee f}olbere jIel)enb, Vlö~lid) l)od) ülier (td) bie ®egel ber ®d)iffe 
auf bem nnpd)tliaren $tanal bal)ingleiten (tel)t. l)aß f}olbedanb wirb 

nun nid)t nnr für lanbwirtf d)aftIid)e 3wecle lienu~t, f onbern aud) bie 
$tleinl)aue(teblung wirb einfad) auf biefe ~[äd)e aufgefe~t, unb nur bie 
l)ijIrilte für grot3jIäbtifd)e 23auweife vflegt man aufaul)öl)en, eine 
nliung, bie bem ~amliurger ja nid)t unlielannt ijI. 2flier bie tiefe ~age, 
t>ie in einer ®egenb, ber nelien "marfd)u=@eIänbe aud) "®eejIu aur 
~erfügung flel)t, ale 2fuenal)me erfd)eint, aU ber man (td) in neuerer 
3eit immer fd)werer entfd)ließt, ijIl)ier eine mit größter $tunjIfertigleit 
burd)gefül)rte 9tegeL 2fITee ~anb wirb bem malTer aligewonnen, unb ijI 
ce gewonnen, mut3 jeber 23au auf f}fäl)len errid)tet werben: 2fmjIerbam 
ifl eine ®tabt, in ber nad) einem mort bee ~raemue "bie ~inwol)ner 
wie bie 9talien auf ben ®ivfeIn ber 23äume wol)nen u

• 

l)ae ijI eine gewaltige ~nergieleijIung, alier aue ber engen ~erliin~ 

bung tlon 23au unb malTer l)at bae alte 2fmjIerbam gerabe feine ®d)ön= 
l)eiten gewonnen. :nad) ben 2fn(lrengungen, bie bae ern(1l)afte $tennen= 
lernen einer mobernen ®tabt liebeutet, erl)o[ten wir une aud) an biefen 
®d)önl)eiten burd) eine ®rad)tenfal)rt unb genolT en ben 3aulier ber tlor~ 

nel)men ®ielieIl)äufer, Me pd) (1ola unb tlerfd)lolTen im bunllen malTer 
fviegeln. mae pe liergen lönnen an f}rad)t unb ~elienelraft, fal)en wir 
im ~aufe bee 23ürgermei(1ere ®it, alier ea ifl nid)t nur baa ülier~ 

rafd)enbe lün(llerifd)e ~unleIn, Waf.i liei einem fold)en ~efud) l)ertlor~ 
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tritt: über einem fold)en .f.>aufe, ja, über ber ganben ®tabt liegt tro~ bes 
fo beutlid) unb feIb(fberoußt I)erl>ortretenben nationalen ®epräges bugleid) 
ein .f.>aud) frembartiger meItroeite, ber bie bürgerIid)e ~tmofpl)äre ge, 

l)eimnisl>oll burd)bringt. :1m ~oIonialmuf eum fommt einem er(f Doll bum 

~eroußtfein, roeId)e pl)antafiifd)e melten in bae ,eeben biefer fd)einbar 
fo unberoegten ~aufl)erren I)erüberfpielen, am .f.>afen unb in bem bunten 
~reiben ber ~alroer(fraat aber ftel)t man Iebenbige ':.Proben ber 'J3i5Uer, 
mifd)ung, bie ben S)intergrunb biefes ,eebens biIbtt. Unb nun rounbert 
man ftd) nid)t mel)r, in ber ®tabt felb(f eine feItfame e,;:otifd)e :3nfeI bU 

flnben, roie fte rool)I feine moberne ®roßfiabt in f 0 farliig ausgeprägter 

meife beft~t: bae 3ubenl>iertel. 
~s I)at nid)t ben liebrücfenben (Hjarafter, ber il)m in marfd)au ober 

in ':.Prag anl)aftet, eS mad)t ben ~inbrucf I>ollen, ungelirod)enen ,eebens, 
unb ein medroürbiger ®d)immer Iiegt barülier, roie nur bie ~un(f il)n 
gelien lann, ber ®d)immer, ber auS bem S)allibunM :.Remliranbtfd)er 
®emälbe brid)t. ::Dort in ber 30benbreefiraat, am ~ingang bee 'J3ier' 
tels, ifi bas S)aus, in bem :.Rembranbt 2 I 3al)re lebte unb arbeitete, 
nid)t etroa bas S)aus, in bas il)n bie Ie~ten 3al)re ber :not fül)rten, 

fonbem bas S)eim, in bem ftd) bie ganben 3al)re bes reid)en, farbigen 
reliens mit ®aslia abfpielten: er roäl)Ite biefe :l2age freiroillig, roeil il)m 

I)ier bie mobelle feiner ~j[ber Dor bem ';s;enfier (fanben. 
Dligleid) im :3nneren lein ®tücf mel)r (fel)t, bas ber meifier in ®e, 

braud) gel)abt I)at, fül)It man ftd) il)m bod) feltfam nal) in biefen :.Räu' 
men. man roeiß auS alten ::Dolumenten, roie er fte benu~te, man roeiß, 
roo er malte, roo bie S)anbprefTe feiner :.Rabierungen il)ren ':.Pla~ I)atte, 
roo bas ~ett (fanb, in bem ®asfia bal)infted)te, roo bie ~un(ffammer 
roar, in ber er mit forglofer S)anb öufammenraffte, roaS il)n anregen unb 
roaS feine ';s;rau fd)mücfen fonnte. ~uf bem ~ifd) bee 'J3orbeqimmers 
fiegt ~Ilired)t ::Dürers "~ud) I>on ber menfd)Iid)en ':.Proportion 11 , bas 
einfi öu biefen ®d)ä~en gel)örte. ®d)on bamals grüßten ftd) bie großen 
®ei(fer als 'J3erroanbte. mie gen au man baG ®tücf :l2eben an fennen 
meint, baG biefe :.Räume einfi fal)en: bie fd)öne, junge ';s;rau, il)r frül)es 
®terben, bie ®piele bes Heinen ~itus, bie gute ®efialt ber S)enbrilje 
®toffeIa, unb bann ben 3ufammenbrucl), bie graufame 'J3er(feigerung. 

~Iles roirb Iebenbig, unb baöroifd)en ftel)t man ben mann unabläfftg 
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fd)affen unb fd)affen, unbeeinflu~t bal>on, ba~ ber ®onnenfd)ein, ber auf 
feinem frül)en mege lag, ftd) in ®d)atten roanbelt. 3a, je bunfIer ber 
äußere meg roirb, um fo l)eIler firal)lt in il)m bas innere :l2id)t. 

:1m :.Rijl6,mufeum oerl>oII(fänbigten roir biefen menfd)Iid)en ~in, 

bmcf. ~s l)at feine :.Remliranbtfd)ä~e nicl)t mel)r lieieinanberljängen, fon, 
bern läßt bie einöelnen ~j[ber 3roifd)en merlen anberer mei(fer aus 
ben gIeid)en ®cl)affensjal)ren unb mit äl)nfid)en 3ieffe~ungen erfd)einen. 
:Die überragenbe ®röße :.Remliranbts tritt baburd) nod) beutIid)er I)er, 

Dor; man begreift, baß feine 3eitgenofTen I>or il)m erfd)rafen. 
mir befd)ränften unfer ~unfiinterefTe gana auf biefe eine ~rfd)ei= 

nung, benn eS roaren öU l>ieIe ~inbrücfe, bie roir in roenigen ~agen aU 
I>erarbeiten I)atten, unb biefe ~age roaren überbies I>on fafi tropifd)er 

S)i~e. ~mfierbam fd)eint nid)t DieI auf fold)e metterIage 3U red)nen, 
benn in feinem einöigen großen f}ad, bem 'J3onbefpad, i(f nid)t einmal 
ein :.Re(faurant, in bem man abenbe im ';s;reien efTen lann. ~ber aud) für 
biefen, bem S)amburger ganö unl>er(fänbIid)en mangel forgt bie mufier= 
I)aft arbeitenbe gegenroärtige ®tabterroeiterung: im ®übroe(fen roirb 
ein rieftges f}olbergeliiet aufgefor(fet, natüdid)e unb lün(fIid)e mafTer, 

läufe ftnb f d)on je~t I>orl)anben, uub es roirb ein f}ad entfiel)en Don 
erfiaunIid)er ~us"el)nune. ';s;ür feine ~nlage rourbe ber S)amliurger 
®tabtparl I>on einer ~ommjffton fiubiert, in ber gefialtenber ~rd)iteft, 
:3ngenieur unb ®artenfad)mann einträd)tig öuf ammenroidten. ,eeiber 

lonnten roir bie ®egnungen biefer ®cl)i5pfung nod) nid)t genießen, fon, 
bern mußten aur fommerlid)en ~rl)oIung über S)aarIem nad) 3 a n b ' 
I> 0 0 r t fal)ren. 

®d)on unterroegs aeigte ber ununterbrod)ene fünfreil)ige 3ug Don 
:.Rabfal)rem, ber roie eine bunte ®d)Iange bie ~al)n begIeitete, baß ga na 
:lImfierbam bem gIeid)en 3iele aufirelite. man glaubte in ber ~at, 
bie ~usroanbemng einer ®tabt 3u edelien unb fanb il)re ~erool)ner auel) 
roirfIid) am ®tranb I>on 3anbl>00rt 1>0Ilöäl)Iig roieber. ®o roeit bas :lIuge 
reid)te, lag I)ier m enfcl) neben menfd) im ®anbe, ~aufenbe unb 
aber ~aufenbe: man fanb laum einen ';s;lecf, roo man ftd) nieberIafTen 
lonnte. :lIlier nad) einiger 3eit empfanb man biefe S)eringsroirtfd)aft 
nid)t mel)r aIs etroas ~rfd)recfenbet:l, benn es I)errfd)te ber gemütIid)e 

~on eines 'J3olFsfe(fes, unb man rourbe an bie ~ilber aus bem ~ereid) 
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3an ®teene unb !:eniere erinnert, bie wir alle im ~ijfe.mufeum fo 
ljodjmütig überfdjlagen ljatten. S)ier taten wir bae nidjt meljr. 

~l)e wir uns an bie ~roberung ~ 0 t t erb am s madjten, fdjooen wir 

nodj eine anbete :3bt)lle awifdjen bie ern~en tedjnifdjen ;BHber. :3n 
S) i I b e r f um, einem freunbIidjen, in ;Bäume eingebetteten ®täbtd)en 
bon etwa 50 000 ~inwol)nern, bas bieIe :lLm~erbamer, wenn (te aus ben 
stolonien aurücHeljren, aum ®ommeraufentl)alt wäljlen, l)at bie junge 
l)ollänbifd)e :lLrd)iteftudiewegung ®elegenl)eit oefommeu, (td) bon il)rer 
Iiebenswürbig~en ®eite 5u 5eigen. :Die ®emeinbe ljatte nadj bem striege 
in m. m. :Dubof einen ®tabtoaumei~er erwifdjt, ber innerlidj "boll 

C;S:igur" i~, (te ~ellte iljm il)re reidjIidjen mittel aur ~erfügung, unb 
er fe~te (te um in ®djull)äufer, C;S:euerwad)en unb anbere öffentIidje 
;Bauten, bie einen feltenen 3auoer l)aoen. ®ie 5eigen in iljrem crl)araher 
eine eigentümIidje mifdjung: ®emütIid)feit - fogar bas ®troljbadj 
fpielt oisweHen eine ~oUe - unb 5ugleidj ~legana' :Das wiberfpddjt 
(tdj eigentIid), unb ein leifer ®djatten biefes miberfprudjs DIeHit audj 
oemedbar, aber bie mifd)uug wirb mit fold) überlegenem stönnen bOU· 
aogen, baß man mitger,t. :Dubof weiß bem ;Bactfleinbau aUe S)eroljeit 

aU neljmen, bie :lLrt, wie er große ®laaflädjen awifdjen bae mauerwed 
fdjiebt, wie an ein5elnen ®teUen farbige stetomif aufleudjtet, wie 
bie ®iIr,ouette (td) aufoaut, unb bor aUem, wie ber ;Bau in ~erDinbung 
~eljt mit ;Blumen unb ®rün, übertönt jeben ~rnfl bes mauer. 
weds. :lLUe biefe ~eiae fdjeinen beim ~atl)aueoau, in befTen ljalbfertigen 
~äumen :Dubof uns ljerumfül)rte, aur flädflen ®teigerung georadjt 
5u werben, unb uadj feiner ~oUenbung wirb ber liebenswürbige ®ei~ 

biefes mei~ers bie fleine ®tabt in einem maße oel)errfdjen, wie man 
bae in unferer 3eit faum anberwärts erlebt. ,Db er (tdj audj im ~eoen 
~otterbams, wo :Dubof getobe eines ber l)erborragenb~en ®ebäube über· 
tragen war, wirb bel)aupten fönnen, muß (tdj erfl 5eigen. man 5weifelt 
leife baran, benn feIb~ ber flüdjtige ;Befudjer empjlnbet balb, baß S)H. 
berfum in feiner ganaen fün~ledfdjen :lLtmofpljäre aU :lLm~erbam ge. 
ljört, baß aber ~ot.terbam ein böUig anberes mefen unter ben 1)olIii~bi. 
fdjen ®täbten ifl. 

~s i~ medwürbig, baß awei in bieIen äußeren :Dingen fo berwanbte 

®täbte wie :lLm~erbam unb ~otterbam fo berfd)ieben fein fönnen. :3n 
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:lLmflerbam liegt über ber mirfIidjleit nodj eine 5weite 30ne bOU ®e. 
. ljeimnis unb ;Pl)anta~if, ~ 0 tt erb a m imponiert burdj bie ®roßartig. 

feit feiner :rrüdjternr,eit. :Diefer ®egenfa~ fpiegelte (tdj bon :lLnbeginn 
beutlidj in ber :lLrt, wie (tdj bie mobernen ~egungen in ber :lLrdjiteftur 

äußerten. :Dem "romantifdjen" 3ug, ber in ber ":lLm~erbamer ®djule" 
~ectte, ~eUte ~otterbam mit ;Bewußtfein unb unerbittIid)er stlar1)eit 
eine rationali~ifdje :lLrdjiteftur gegenüber, unb (te (tegte in ber aUge. 
meinen fad)männifdjen mertung. :Der ®tabtbaumei~er 3. 3. ;Po ,Dub 
war il)r !:räger, feine :lLrbeiten ljaben weit über ~otterbam ljeraus 
internationalen ~influß ausgeübt. :3dj ljatte mir bief en (tegreidjen 

mann perfönIidj gan5 anbers borgefleUt. :lLls idj in feinem liefdjeibenen 
~or~abtl)äusdjen einen :lLlienb allein mit il)m unb feiner C;S:rau ber· 
lirad)te, fanb id) einen mit bem ~elien l)abernben menfdjen. ;Bisl)er 
ljatte id) mir nodj gar nidjt flargemadjt, baß ,Dubs ~ul)m ausfdjließ· 
Hdj ausging bon ben :lLrbeiterfoIonien, bie er mit äußer~er wirtfdjaftIidjer 

;Präai(ton unb äußerflem formalem C;S:eingefül)1 in bie meIt gef e~t 1)at. 
~ielleidjt liegt getobe eine ®röße badn, baß biefe progtommatifdj fo 

befdjeibenen ~ei~ungen biefe midung geljalit l)aben, aber i1)r ®djöpfer 
empfanb bas nidjt, - er f el)nte (tdj nadj :lLufgalien mit großem, 
monumentalem ;Programm unb fonnte es nidjt berwinben, baß feine 
djaraherboUe ®trenge auf biefem ®eliiet äußerlidjen mirlungen 
erlag. ~s war ein medwürbiger ~inbrnct, bie beiben gegenfä~lid)en 

C;S:iguren bon :Dubof unb ,Dub fo unmitteIliar nebeneinanber aU erleben. 
;Beibe auf iljrem ®ebiet C;S:ül)rer bes jungen mollens, unb aus awei fo 
berfdjiebenen meIten! Unb bodj lag in biefem ®egenfa~ uidjt etwae 
3ufäUiges: (te (tnb ~epräfentanten ber beiben ;Pole, um bie :lLrdjiteftur 
ewig freifen wirb, bie ;Pole, bie (td) baburd) ergeben, baß man in biefer 

stun~ entweber, bom ®efül)l ausgel)enb aum ~erflanb, ober aber bom 
~er~anb ausgel)enb aum ®efüljl burd)bdngen fann. :Das ~rgebnis, 
bae im einen ober im anberen C;S:aU 5um X5orfd)ein fommt, i~ tro~ ber 
9leicgen 3eit unb ber gleid)en ~iIi~ifdjen ;Bewegungsddjtung ein böUig 
berf djiebenes. 

:lLIs wir une in fpäter :lLbenb~unbe aue bem fül)lwerbenben ®ärtdjen 
in ,Dubs moljnung aurüct509en, erlebte idj einen ~inbruct, ber mir biel 

aU benfen gegelien ljat. :3n ben lieiben mit erlefen~em ®efül)l alige~imm. 
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tm fd)Iid)ten m09nräumen fd)mücften nur ~wei Q3ilber bie manb: 
bas er(le war bon 9Ronbdan unb (lellte eine ('Yläd)e bar, bie burd) red)t< 
winlIig ftd) fd)neibenbe finien bon wed)feInber ®täde in berfd)ieben< 

faroige, eigentümIid) gegeneinanber berfd)oIiene ('Yläd)en geteilt war; 
bie berf d)iebenen ('YarIien waren mit berf d)iebenartiger .oIierfläd)ented)nil 
gegeneinanber gefe~t. 3d) fa9 es (lumm an wie etwae, bon bem man 
wei6, ball man eS nid)t ber(le9t. ::Das anbere Q3iIb - war aud) ein 
monbrian, unb auf ben er(ien ~{icf fd)ien eS genau bas gleid)e ~u fein 
wie baa er(le. :.5e~t fonnte id) nid)t me9r fd)weigen, unb ('Yrau .oub fagte 
mir auf meine er(launte ('Yrage, ball biefe Q3iIber i9nen bie ,Quelle 
(tänbigen ®enuffea feien, ja, ba6 jie i9nen in fd)weren ®tnnben ('Yrieben 
unb eine (lirre ('Yreube Iiräd)ten. ,,:Hoer entwertet benn nid)t baa boppelte 

;nor9anbenfein bie mirfung'?" - ".09 - fte jinb ja nid)t gleid)! -
baa eine i(l bod) biel reifer ala baa anbere!" 

mirfHd) Iiegann id), bie fa um merfIid)en Unterfd)iebe ~u erfennen, 

unb biefer ~ergleid) gaIi mir eine :H9nung, ball 9ier ein S)armoniegefe~ 
feinen ~uabrucf fanb, baa id) nid)t miterleIie. ~in tiefern(lea, pofenlofes, 
berinnedid)tes menfd)enpaar edeIite es.9Ra9nt bae nid)t aur Q3e< 

fd)eibengeit in ::Dingen ber ~un(l'? mer fann fagen, weId)e ®d)wingun< 
gen ea giIit, auf bie man nid)t reagiert'? 

mir fd)eint ein tieferer ®inn badn ~u Hegen, ba6 id) auf biefer 9teife 
an ~inbrücfen ber IiiIbenben ~un(l in ~m(lerbam nur 9temIiranbt unb 
in 9totterbam nur 9Ronbdan erleIite. ~lles, wae frd) unS in 9totterbam 

an ~rfd)einungen Iiot, Iie6e jid) in einem :HlIium ~ufammenfaffen, baa 
monbrians Q3iIbwerf als Umfd)lagstitel trüge. 

menn man ben S)afen biefer ®tabt Iieftd)tigt 9at, fann man ber< 

(iegen, baS bon einer ,,®t)mp90nie ber :!:ed)nif" gefprod)en werben fann. 
::Die rieftge S)eIieIirücfe, bie einen ~ifenoal)n3ug in 67 ®efnnben 45 meter 
emporl)ebt, wenn ber ~erfel)r 3wifd)en bem .~innenfd)iffal)rtsl)afen 

unb bem :HuSenl)afen eS bedangt, bie ('Yabrifanlagen am tiefen maffer, 
bie merften, ber weite ('Ylugl)afen, ber Q3auborgang an ben ~aimauern 
ber neuen S)äfen, Iiei bem ungel)eure, 15 9Reter l)ol)e unb 40 meter 

lange ~ifenIietoncaiffons am Ufer l)erge(iellt, 3ur ~au(ielle gefal)ren unb 
bort burd) ~infül)ren bon maffer unb ®anb berfenft werben, bae alles 

ergiot, burd)f e~t mit ben Iiunten Um riff en ber ®d)iffe, ein Q3iIb fun(lboll 
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pulfterenben feIiens. ::Dem S)amourger war eS ja feinem mefen nad) 
nid)ts neues, unb bod) fpürte bieIIeid)t gerabe er ben Unterfd)ieb: wall 
ftd) in S)amIiurg er(l bem ~unbigen entwirrt, ber innere 3ufammenl)ang 
aller ::Dinge, bas lag 1)ier gIeid)fam offen unb naturgegeIien bor ben 
Q3licfen. man fa1), wie (td) jenfeitll ber Q3rücfen im :Hrm ber maall 

bie 9t1)einf d)iffe f ammeIn - 6 I :pro~ent bes 9tl)einberfel)rll gel)en üIier 
9totterbam -, man fa1), wie auf ben fleinen mafferwegen bell fanbell 
bie lanbwirtfd)aftIid)en ~qeugniffe l)ierbufammenflieSen, um bon biefem 
S)afen auS alll ®tücfgut weitequgel)en - 250 fleine ::Dampf< unb 
motoroootIinien (tnb bie 3uIiringer für bie ®ee< unb 9tl)einfd)iffa1)rt. 
~otterbam i(i im ®egenfa~ bum ,,®tapeIl)afen" ~m(ierbam ein 
,,:!:ran(ttl)afenu

: 90 :probent ber ~infu1)r werben umgeIaben unb auf 
bem mafferwege ins 3nlanb Iieförbert. 
~ommt man bann burd) bie Q3rücfen l)inburd) in ben äuSeren :!:eiI 

bell ('Yluff eil, bann liegt frei unb burd) feinerIei ted)nif d)e :Hnlage Iiel)in< 
bert bie ('Yal)rt Iiis ~um meere bor einem, unb banf bem ::Durd)(lid) burd) 
ben S)oel ban S)ollanb Iieträgt il)re fänge nur 33 ~iIometer. 

~om ®trom aus gel)en bie ~infd)nitte ber berfd)iebenen 3wecfen 
bienenben S)afenIiecfen flar georbnet inll fanb. ~Ilein am red)ten 9Raae< 

ufer Iiefinben ftd) 27 ~iIometer fiegeplä~e unb I 62 ~iIometer S)afen< 
lais, unb bod) Hegen gewaltige neue :pläne bor: am red)ten Ufer i(l ber 
breiteiIige "merwel)at>en" für ®tücfgutt>erfel)r im Q3au, unb am Hnfen 

Ufer werben anfd)Iiej3enb an ben mäd)tigen "maall)at>en" brei neue 
S)äfen geplant, bie mittels eines burd)laufenben ~analll berIiunben (tnb. 
menn man :Hm(ierbam mit feiner unflar geworbenen ®efamtbispo(ttion 
unb bem langen fün(lIid) IietrieIienen meg bum meere t>orl)er gefel)en 
I)at, unb wenn man ~ugleid) bie :proIileme unb ®d)wierigfeiten fennt, 
bie in S)amourg Iiei jeber ~rweiterung ber ~nlagen 3U üIierwinben (tnb, 
t>erIilüfft bie natürlid)feit unb mül)eloftgleit ber ~ebingungen, bie l)ier 
mit (td)erer S)anb Iiewältigt werben. 

mae aIier ben S)amourger mit Iiefonberem neib erfüllt, ball i(l bie 
:Hrt, wie man bie groBe (läbteoaulid)e ®orgenfrage S)amIiurgs I)at 

löfen fönnen: bae ~erl)ältnis 3wifd)en mol)n(iätte unO ~roeits(iätte 

bes S)afenarIieiters. mitten bwifd)en bie groBen S)afenIiecfen bell Hnfen 
maasufers Iiettet (td) eine groBe ~rIieiter(labt: etwa 200 000 meu< 
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fd)en ftnb 9ier angeftebeIt. :Der Umflanb, ba6 ber ~oben in biefer 

@egenb tragfä9ig genng ifl, um 09ne lJfa9Irofl eine aroeigefd)offtge 
~ebauung aU3ulafTen, I)at bieI baau beigetragen, ba6 ftd) boqugsroeife 
eine ~ad;e unb roeiträumige ~ebauung entroicMte. ~I)r @IanAflücf ifl 
bie ®iebIung ,,~reerol)cf". :Den ®d)öpfer biefer ~fnlage, @ranpre, 
moIiere, 9atte id; einige 3a9re borl)er in 3ürid; fennengeIernt, roo roir 
gemeinfam lJreisrid;ter roaren in einem medroürbigen mettberoerb, 
ben bie ®tabt für bie ~uegeflaltung ber Ufer il)res ®eeS ausgefd;rie, 
ben 9atte; id; fanb in il)m einen jener ~rd;iteften, bie ebenfobieI ®inn 
I)aben für bie ®eflaltung ber natur, roie für bie @eflaltung bes ~au' 
roeds, unb biefe fd;öne ~erbinbung seigte ftd; 9ier in ~reerol)cf. ~s 
ifl eine roidIid;e @artenflabt: bie S)äufer bon ®ärten umgeben unb 
mitten barin bie ~auten für alle öffentIid;en Stultureinrid;tungen 
I)armonifd; eingefügt. :Das @anse ifl eine ~rt ~rgänsung ber ,t)ub, 
fd)en Stolonien, bie bor ber roeit fd;roierigeren ~ufgabe flanben, ol)ne 
bermitteInbes ®rün auf begrenstem ;}taum il)re midung nur mit ben 
mitteIn ard;iteftonifd;er :Dispofttion SU erreid;en. 

®o bietet ;}totterbam bie berfd;iebenartigflen ~nregungen auf bem 
@ebiet ber mol)nungspolitif, beren 3ielfe~ungen nod; erroeitert roer, 
ben burd; roeitgel)enbe ®anierungen ber ~Itflabt unb burd; gro6artige 
fJläne für bie ~nlage eines fJadgebietes, bas ben ~mflerbamer ~b, 
ftd)ten nid)ts nad)gibt. 

~s ifl bemedensroert, ba6 bi es geroaltige ~ufraffen 3ur berou6ten 
@e(taltung eines I)eutigen ,eebensbor(tellungen entfpred)enben @r06' 

(tabtgefüges, ebenfo roie in ~mflerbam, er(t in ber je~t lebenben @ene, 
ration bor (id; gegangen ifl. menn man bie gro6 gefel)ene ~rt fennen, 
lernt, roie 9ier sroei immer mel)r road;fenbe ®tiibte ben Stampf auf, 
nel)men gegen bie @efal)ren ber menfd;enl)iiufung unb ber in il)rem 
@efoIge brol)enben med;anifterung bes ,eebens, fo befommt man roieber 
mut, um gegen bie ~ed;nifber3roeiflung ansufiimpfen, Oie I)ente 
bieIerorts mobe ifl. mir ftnb in einer fJl)afe ber ~ntroicflung, bie ein 
Urteil über ben ,eebens3uflanb, bem roir entgegengegen, nod; gar nid;t 
erlaubt, benn fte ifl fein ~nbergebnis, fonbern ein Übergang, ein Über, 

gang, roie il)n fo fd;roierig bieIIeid;t nod; feine ~pod)e ber menfd;l)eit 

burd;sumad;en 9atte. 
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®o fel)r bie roeitfd)auenben fläbtebauIiel)en filiine ber beiben gro6en 
I)ollänbifd)en S)iifen ~erounberung erregen, fo beutliel) bermag man 
bod) 3U f el)en, ba6 I)inter il)nen ein f)ro6[em auftaud)t, bas aus ben @e
ftel)tspunften ber "®tabterroeiterung" I)eraus gar nid)t angepacft roer, 
ben fann, fonbern nur auES ben @e(id)tspunften ber ",!2anbesplanung". 
:Das gr06e ®täbtebreiecf ~mflerbam-:Den S)aag-;}totterbam be, 

ginnt immer mel)r aufammen3uroad;fen: ein ®tapeIl)afen, eine bor' 
nel)me mol)n' unb ~abeflabt unb ein ~ran(itl)afen. :Das i(t an ftd) 
feine fcljled;te 3ufammenflellung, aber, ber lInatürIid;en" ~ntroicflung 
überIafTen, gibt eS gana geroi6 tine fel)Ied)te ®efamtgeflaltung, benn 
ber ~uf.lbreitungstrieb in ®d;öpfungen bon menfd;enl)anb ifl niel)t 
etroa natürIiel)es mad;stum, fonbern roilbes mud;ern. menn es 
fel)Iie6Iiel) gelingt, in biefes mad)stum etroas I)ereinaubringen, roas 

roir nad)trägIid; als "natürIid;" empfinben, fo mu6 fül)Ienber men, 
f d;engeifl eS I)ereingebrad)t I)aben. 

(Ya6t man biefeES :Dreifläbtepro6[em riel)tig auf, fo mu6 bas 3ieI 
elienfofel)r in einem fünflIid;en ~rennen roie in einem fünflIiel)en ~er, 

liinben liegen. (Yür bas ~erliinben roirb eine moberne, bon allem ,nuer' 
bedel)r freie ~utolial)n bas erfle ~rforbernis fein. noel) medte man 

in ben ®tabterroeiterungsplänen nid;ts bon biefem er(trangigen ~Ie, 

ment ber meiterentroicflung, unb bod) roirb bie gute ~infül)rung ber 
;}tampen einer fold;en ~al)n in baES ,eelien ber ®tabt eine ~ufgabe 
fel)roierig(ter ~rt fein. (Yür bas ~rennen roirb eine @rünpoIitif im 
~orbergrunbe flel)en, Oie (id) in S)ollanb immer mit mafT erpoIitif 
berliinben mu6. nid;t nur eine f)oIitif öffentIid;er (Yreifliid;en, fonbern 
anel) eine f)oIitif, bie priMte (Yrei~iid)en bauernb ber ~elianung ent, 

3iel)t. :Denn bie brei ®tiibte fönnen mit allen mögIicl)en äu6eren unb 
inneren ~anben immer enger miteinanber berfnüpft roerben, fo ba6 
eine gegenfeitige ~rgiinsungspolitif gr06en ®tils immer lierou6ter ge, 
trielien roirb, elienf 0 beutIid; ifl banad; aU flrelien - unb bas lieaiel)t 
(iel) bor allem auf baES ~erl)iiltnis bon ;}totterbam aU :Den S)aag -, 
ba6 il)re ~auförper nid;t etroa burel) jene lianbartige ~eliauung an, 

einanberroad;fen, roie (ie (iel) I)eute als 3eid;en mangeInben inneren 
@eflaltungsroiIIens burd; alle ,eanbe aiel)en. ,eanbesplanung ifl im augen, 

blicfIid;en 3uflanb menfel)Iid)er ~ntroicflung uoel) roiel)tiger als mittel 
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oaulid)en ~rennen~ wie aI~ mittel oaulid)en ;nerbinbens. S)ollan~a 

®d)ön9cit liegt badn, baß ftd) bie großen unb Neinen stuftuqentren wie 
löjUid)e tlberrafd)ungen au~ einer fd)einbar unberü9rten ~atur er, 

geoen, bie außer ber minbmü9Ie nid)ta unterorid)t, fo baß ~id)t .~nb 
molfe in unenbfid)er meite über einem farbigen, von ®rlberfaben 
burd)wobenen ~eppid) fpielen. 

menn man bann nad) ~ n t wer pe n fommt unb bie ®tabt lritifd) 

burd)~reift, 9ört bas ®efü91 auf, baa man in ~m~erbam unb in :Jlotter' 
bam in fo 90gem maße ge9abt 9at, bas ®efü9I, in einem von 
organifd)en ~äbtebaulid)en ®ebanlen burd)brungenen .eebensgebiIb~ ~u 

fein. - man begegnet leiner ®rünpoIitil, man begegnet w091 erner 
m09nungabautätigleit, aber feiner ®iebfungspoIitil, man ljat b~S ®e, 

fÜ9I, baß aud) ba, wo man oauIid)eti .eeben fteljt, von ber S)anb rn be~ 
munb gelebt wirb. ,t).ualitativ flegen ~ubem bie m09nungsoauten welt 

unter bem ljollänOifd)en :Durd)fd)nitt, unb Oie ~rt, wie bem mietljaua, 
bebürfniti in über909en, freubfofen 23auten :Jled)nung getragen wirb, 
i~ fo~ial nid)t gered)tfertigt. ~ber ber S)afen! - ®eine neuere ß:nt' 
wilflung Iö~ Ij0ge 23ewunberung al,ls. S)ermann ®d)umad)er nennt 
~ntwerpen in feinem bem wirtfd)aftIid)en mefen biefer ®tabt gewib, 
meten 23ud) C:Dunler & S)umOIot 19 I 6) ben I1poIitifd)~en ®ee9afen 
ß:uropas". :Das foll ljeißen, baß Teine ß:ntwilflung nid)t nur burd) bie 
natürIicf)en ®egeoengeiten von ®eograpljie unb mirtfd)aft be~immt 
wurbe fonbern aud) von ben "großen S)aupt~ürmen ber europäifd)en 
l'oIiti~, bie in biefem metterwinM ß:uropat.i eingerbrau~en". ß:rfl 
1863 wurbe bie 23a9n frei für eine ungegemmte ß:ntfaltung, unb nun 
wurbe bie geograpljifd)e .eage, bie (Id) politifd) fo ungeiIvoll auswidte, 

~um Begen. :Der iüng~e meftljafen 901te bie alten in fo gefd)winbem 
®d)dtt ein, baß vor bem striege S)amburg ~war unter ben O:e~Ianb' 
Ijäfen bem me r te feines S)anbeIa nad) an er~er ®telle flanb, aber 
unmittelbar baljinter :Jlotterbam unb ~ntwerpen, I1ber 90llänbifd)e 
S)afen wa9rfd)einIid) mit einem ®ewid)tsvorfprung unb ber oe1gifd)e 
S)afen mit einem mertborfprung". 

:Die münbung ber ®d)elbe ergibt bie am gün~ig~en gelegene unb 

~ugleid) metereo1ogifd) beboqugte ~nlaufflelle für ben transo~eanifd)en 
;nerleljr. :Die ~ur ölut~eit ausge~eid)nete maffertiefe - in ~ntwerpen 

i~ ber Unterfd)ieb ber ®egeiten 4,3 meter gegen 1,3 meter in :Jlotter' 

bam unb 1:8 meter in S)amburg - madjt ben ®trom auf ber ®trecle 

~o~ 88 stl~om~ter, Oie bia gur ®tabt auf iljm gurülf3uregen ftnb, gut 
l~lffbar; ble leldjtgefdjwungene stonlabe feines fiibficf)en Ufers, an bie 
(tdj ~ntwerpen fdjmiegt, ergibt eine ununter6rodjene staiIänge von 

5 % stilometer. ~m erflen menbepunlt ber flarl ausgeprägten striim, 
mungen, mit benen bie ®d)eIbe bem meere ~uflre6t, ifl ber erfle mün, 
bungsPu~lt ber ä~teren .5)afen6eclen, bie ftdj mit brei ®d)Ieufen ~um 
®trome offnen. :DIe große ~euerung in ber ®trultur bes ~ntwerpener 
.53afens beruljt auf ber fage ber bierten ®djleufe bie 1928 bem ;ner, 

le9
r 

.übergeben wurbe. 3ene minbungcn ber ®~eIbe, bie bia ~u einem 
:Jlabluti VOI/ nur 7 0

0 meter füljren, erwiefen (tdj je länger je me9r 
als ber ~unb~ ~unlt bes .5)afene. ~erfucf)e, iljn aU befeitigen, flegen vor 
bem stttege Im mitteIpunlt ber ®tabtpoIitif. ß:iner unf erer großen 
:De~tfd)en, ,l2ubwig Öranaius, ber 23efreier ber mefer, 9at

t
e ein 

gemale.s l'rojeft aufgej1elIt, bas burd) einen stanaI bie .5)aupt~recle 
begrablgte: "la grande coupure" war bas ibeale BieI ber ®tabt. ß:s 

gerang nid)t, feine ;norbebingungen gu regeln, ba bas für bas l'rojelt 

un~.ntbeljrIid)e finle ®djefbeufer nid)t aum ®tabtbe3irl geljörte, unb im 
fd)arf~en ®esenfa~ gur unlIerilalen lJofitil ber ®tabtgemeinbe flanb. 
91ad) bem striege Ijat man ganae ~rbeit gemadjt: man Ijat bie neuen 
.5)afenanlagen im .5)interIanbe ber red)ten ÖrutHeite fo nadj ~orben 
gereclt, baß iljre neue ß:infaljrt, jene vierte ®djleuf e, bie gange le~te unb 

fd)Iimmfle striimmung, Oie ber ®trom bor ber ®tabt auafüljrt, aus, 
fdjartet. ®d)on elje (Ie beginnt, fteljt man bie gewaltigen ted)nifdjen 
:5'nflrumente ber "struiSfd)anlfdjreufe" in bie ,l2uft ragen. eie biIben 

Cen ß:ingang gu einem .5)afenfl)~em, betTen 23eclen (tcf) 6 stilometer 
weit in ununterbrod)ener (YoTge er~relfen, bis fte in bie alten ~eclen bie 

ben nörbHd)en ~eiI bes ®tabtlerns berüljren, übergeljen. ß:in u~ge' 
Ijeures ß:rweiterungsgebiet fle9t biefer gigantifdjen ~nlage unbe9inbert 
3~r ;nerfiigung,. alle ;nerbinbungen mit ber ~aljn (tnb weitftd)tig ge, 
l~fl~ alle ;nerbmbungen ber ~innenfd)iffaljrt, bie ~ntwerpen gum 
lillIlgflen unter ben 910rbfeeljäfen mad)en, bieten ftd) aufs natürHd)~e 
bar ~nb warten. nur auf bie ~usfüljrung f d)webenber stanalprojelte, 
um ble mad)t blefes .5)afena nod) wirlfamer 3u unterflü~en. 
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lLntwerven f)at ftd) wieber als ber "VoIitifd)~e unter ben :rrorbfee~ 
f)äfen u erwiefen; eS f)at Oie ®un~ feiner voIitifd)en ~age nad) bem 
$triege mit aller (!nergie ausgenu~t. meit m(1)r als in ;paris 1)atte 

man f)ier in :![ntwerven bas ®efü1)l, in einer ftegesbewußten ®tabt AU 
fein, wali natürlid) eng bamit Aufammenl)ing, baß ftd) il)r ®elb~bewußt~ 
fein im 'Ja1)re 1930 in ber einbrucfsl>oll~en meife bar~ellte, bie benfbar 

i~, nämIid) in einer '3nternationalen meltaus~ellung. 
mir i~ eS im ~aufe ber 3eit AweifeI1)aft geworben, ob meltaus~ 

~ellungen wirfIid) ben $tultuqu~anb einer ®tabt Aeigen, ober ob eS 
nid)t nur bie roten ~acfen eines ~iebequ~anbeli ftnb, waS man ~u 
f(1)en befommt. menn fold)e lLuf!~ellungen einen ern~1)aften maMab 
abgeben, war bM für lLntwerven nid)t ger abI' gün~ig. mof)l I>er~anb 
bie ®tabt ef!, ein üVVigef! ®ebäube wirfungsl>oll mit lLus~ellungsgut 
~u füllen, aber Oie lLufgabe, Oie fte AU löfen 1)at, wenn fte bie melt AU 
®a~e läbt - bie lLufgabe, ben ®ä~en eine wo1)lgerid)tete ®tätte für 
i1)r ::Dafein ~u bieten, bie war i1)r l>öIlig mißlungen. (!in fd)Hmmereß 
:Durd)einanber be~i(1)ungf!lof! ~ufammengewürfelter ®ebiiube 1)abe id) 
nod) nid)t gef(1)en. lLn einer großen lLd)fe, bie nur burd) gleid)artige 

baulid)e miinbe fün~lerifd) wirffam werben tonnte, ~anben ftd) bie 
fd)reienb~en ®egenfii~e gegenüber, unb wo eine ~ücfe geblieben war, 
wurbe fte mit Neinen ~auten gleid)fam vrol>iforifd) ~uge~ovft. lLlle 
großen ~auten I>erloren baburd) i1)re mirtung, unb wieber waren eß, 
wie feineqeit in f)arif!, allein bie norbifd)en ®taaten, bie gut ab~ 
fd)nitten: fte 1)atten an ifoHerten f)untten befd)eibene f)al>iUonf! er, 
rid)tet, aber bief!mal ·nid)t im ®til i1)rer ~oUstun~, f onbern in ber 
~urücf1)altenben (!leganA, beren moberne ®e~altungen fii1)ig ftnb, wenn 
fte nid)t auf weit1)in wirfenben (!ffett, fonbern auf intime :.Rei~e aUß' 
geryen. lLuf lLuf!~ellungen barf man mit teiner "lLuf!~ellungf!fun~u 
aufwarten, wenn man be~(1)en will. 

~ür unf! S)amburger bot bie lLntwerpener ®d)au nod) eine ~an~ 
befonbere ®(1)enf!würbigteit: nad) allen ben un~ii1)Iigen lLuf!~ellungen, 
bie :Deutfd)lanb in ben le~ten 'Ja1)qe1)nten befd)icft ober I>eran~altet 
1)at, war S)amburg (in ~erbinbung mit ~remen) A u 10 er f t e n mal 
mit einem eigenen ®ebäube I>ertreten. (!f! repräf entierte für baß im 

übrigen f(1)lenbe :Deutfd)lanb. :Da man augenfd)einIid) geglaubt 1)atte, 

in S)amburg teine ber lLufgabe genügenben lLrd)itehen bU beft~en, 
1)atte man baf! ®ebäube I>on einem unbetannten ~erliner mad)en 
~affen. :.Die lLntwerpener J)erren unb anbere aUf!wiirtige stollegen, bie 
scf) auf ber lLus~eIIungtraf, waren nicf)t wenig erflaunt, alf! (te 1)örten 
baa id) I>on biefem ~au erfl etwM erfaryren ryatte, off! er in ~erli~ 
I>ergeben war: bM lLuf!flellungf!wefen lag in ber S)anb einef! anberen 

e:enator,f!, wie baf! ~auwefen. man flanb I>or einer (!rfd)einung, bie 
wleber emmal Aeigte, weId) überrafd)enbe ®tabt S)amvurg ifl: ;Parti, 
tularif!muf! tonnte man i1)r bief!maI nid)t I>orwerfen. 

;S::ro~bem fd)Iug bas S)amburger J)eq 1)ö1)er, wenn man im '3nnern 
bef! ~auwerff! fa1), wie bie 1918 l>öIlig I>ernicf)tete S)amburger ®d)iff' 
faryrt in Awölf '3a1)ren neu aufgebaut war. man flanb wie I>or einem 
munber, wenn man l>erfoIgte, wie (tcf) ber mit allen bi rehen unb in, 
birehen mitteln I>ernid)tete S)afen emvorgearbeitet 1)atte, - er tonnte 
(td) bereits wieber neben lLntwerpen unb ;)totterbam flellen. '3d) weia 

nid)t, ob man im üvrigen :Deutfd)Ianb bie ®röae biefer >2eiflung l>oII VI" 
griffen ryat, im lLuf!Ianb fary man (te mit ®taunen. 

®o wurben wir am ®d)Iua unferer ;)teife wieber mit freunbIid)er 
®efle 3urücfgewiefen auf bie eigene ®tabt; aber wir wuaten, baa wir 
bief I' ~efle nicf)t überf d)iit;en burften: (te war bie le~te S)anbbewegung 
I>or emer neUen $trant1)eit. ®cf)on begann bie $trife, üver beren (!rnfl 
(td) ~iemanb AU tiiufd)en I>ermod)te, unb man tonnte (td) wo1)! bie ~rage 
I>orlegen, ob ®ebanten, bie (td) mit ber 3uPunft vefd)iiftigen, üve(1)aupt 
nod) einen 3wecf 1)iitten. lLver auf fold)e ~ragc givt cf! für benjenigen 
ber im ®inne ber ~anbef!planung ®tiibtevau auf weite ®icf)t treivt, nu; 
I' i ne lLntwort: folange man nid)t an eiuem @efunben grunbfiit;Iicf) I>er, 
~weifelt, bürfen fliibtevauIid)e ®ebanPengiinge (tcf) nicf)t I>on $trif en regieren 
laffen, fo fcf)wer (te aud) in ben gegenwiirtigen ;S::ag einfd)neiben mögen. 
Teiemals ifl ef! nötiger, (tcf) ber groaen erflrevenf!werten 3ufammenl)iinge 
bewuat AU bleiven, wie gerabI' in 3ehen ber Teot. ®ie (tnb bas erfle, was 
man in 3eiten ber Teot mit getrübtem ~Iicf I>ergiat, unb wie oft er, 
Pennt man erfl, wenn es 3u fpiit ifl, waf! man im $tIeinmut al)nungf!Iof! 
preisgegeben 1)at. :Die lLrbeit ber >2anbef!planung muß ben :.Regulator 
fcf)affen, ber I>on ben (!rfcf)ütterungen bes lLugenbIicff! nid)t bewegt wirb. 

lLver wie weit war unf ere 3eit nocf) I>on bief er (!denntnis entfernt! 
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Unter ben mand)erIei '.Uortragereifen, Oie mid) nad) bem striege aue 
S)amf)Urg I)erauefül)rten, llel)t mir eine in bef onoerer (§:rinnerung: id) 
war im S)erbj} I 9 3 2 eingelaben, bwei '.Uorträge in ::Danbig bU I)alten. 

S)atte id) im mej}en unferet! '.UaterIanoet!, in '8ranfreid) uno in 
~eIgien, fel)en lönnen, wie es nad) oem meItlriege in ®iegerj}aaten 
ausf al), nno in S)oIlano, tt>ie ein neutralee :52ano fid) nad) oer großen 
stataj}ropl)e entwicMte, fo fpiegeIte ftd) ein beoeutfamet! ®tüd oer neuen 
'.Uerl)ältniffe oeG Dj}ens in oem eigentümIid)en ®d)idfaI, oas ::Danbig 
nad) bem striege getroffen I)at. '.Uon oeutfd)em mefen innerIid) uno äußer, 
Ud) ga nb ourd)orungen, war eS ood) ganb \)on ::Deutfd)Iano losgelöllwor' 

oen; \)on polnifd)em 3wang innerIid) nno äußerIid) gan~ umfangen, war 
e,; ood) frei geblieben. (§:s I)atte ftd) wie ein ®d)iff auf j}ürmifd)em meer 
gan~ auS eigener straft bU bel)aupten. :Rur oie felle '8ügung einee er' 
probten Drganit!mue uno nur eine mutige, \)or feinem ®turm fd)euenoe 
~efa~ung lonnten bas fertigbringen. menn man oiefer ~efa~ung aud) 
nur oen lIeinllen @ruß \)om '8elllanoe bringen lonnte, war bas eine '8reube. 

~d) bad)te an ben ~ag, alt! wir lurb nad) bem striege in münd)en 
oie ::D e u t f d) e ~ lab e m i eil int! :52eben gerufen I)atten, um bem 

" 41 ' \)erllümmelten unO wanfenoen ::Deutfd)tum wenigllene gei,.ig emen 

einigenoen feflen flunrt bU geben. ~ei oem '8ellmal)I oer @rünoung im 
stünlllerl)aufe waren alt! einöige ;}tebner bie '.Uertreter ber gefäl)roeten 
beutf d)en ;}tanogebiete aufgeflanoen: oer le~te :Jleltor \)on ®traßburg, 
\)on ~nnsbrud, \)on flrag unb mien, ber Dberbürgermeifter \)on '8Iene' 

burg, bie poIitifd)en '8ül)rer im meme!, unb im ®uoetenlanbe. ,mie 
ein Q:l)or ®I)arefpearefd)er @eifler flanben fte um bie ~afeI unb nefen: 
"'.Uergeßt unS nid)t tro~ eurer eigenen :Rot!" - ~m erfd)ütternbllen 
aber I)atte mir ber ~nruf bet! '.Uertretert! \)on ::Dan~ig gellungen. -

::Dan~ig, bie,; stleinob beutfd)er stunfl, lannte id) nod) nid)t, ja, bie 

ganöe I)ol)e ~adlleinluItut ber Drbenslanbe I)atte id) nod) nid)t gefel)~n, 
unb fd)on beel)alb mußte biefe ;}teife mir aud) lünfllerifd) fafl alt! eme 

:Rotwenbigleit erfd)einen. 
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~igentIid) ifl eS nod) wunberbarer, ale bas ~ntflel)en ber gotifd)en 
::Dome, baß ein geiflIid)er :Jlitterorben, ~ufammengefe~t aut! mitgIiebern 
aller beutfd)en ®tämme, mitten in weiter ~inöbe eine sturtur cut, 
widelte, bie fid) in ~auweden \)on fa um wieoererreid)ter monumen' 
talität fpiegelt. :Rur ber ioeale ~ntrieb einer felbllgewäl)Iten ~ufgabe 
fann oas \)oIlbringen. 

::Die @efd)id)te biefes Drbens, als größte :52eiflung mitteIaiterIid)en 
;}tittertume, unO oie @efd)id)te ber S) a n f e als größte ~eiflung mittel, 
alterIid)en oeutf d)en ~ürgertums gel)oren bU ben j}olbej}en uno eigen' 
tümlid)j}en stapiteln bee oeutfd)en merbene, unb lieibe treffen in ::Danbig 

bufammen. 
3d) I)atte meine ~nfunft fo eingerid)tet, oaß ber erj}e ~inbrud ber 

®tabt meinem '.Uortrag \)orangel)en fonnte. '8rül) morgens ging id) ~um 
erflenmaI burd) bat! "S)ol)e ~or" oie ,,~ang @affe" I)erunter unb er, 
lebte, wie oie wunoer\)oIl Iodenoe flerf pehi\)e oief er fonigIid)en ®traße 
fd)ließIid) in ber Ulierrafd)ung oet! "~ang madtet!U gipfelt. ~ber 
eigentIid) ij} et! feine Ulierrafd)ung, Oenn man fül)It, wie fid) in lang' 
famem strescenoo ein ~infa~ aller ~nj}rumente \)orbereitet, in bem bann 
:Jlatl)aus unb ~rtusl)of als fünj}Ierifd)e ®oIillen gIän~en. - @el)t man 
bann weiter onrd) bas ,,@rüne ~or", oas biefen ®taotfaaI alifd)Iießt, 
fo liegt mit einem ®d)Iage oie alte @efd)äftsj}aot \)or einem, gIeid)fam 
ber ®d)Iüffel bU all Oiefem @Ianb' menn man \)on ber ~rüde auS über 
bie mottIau ftel)t, bie nad) fnrbem ~auf in oie ,,~ote meid)feI", ben 
eigentIid)en S)afen oer ®tabt, münoet, liel)errfd)t auf ber einen ®eite 
bae gewaltige "strantor" oae perfpefti\)ifd)e ~ilb, eines oer erflaunIid), 
j}en ~auwede ber oeutfd)en flrofanard)itertur, bae in feiner '.Uerliin' 
bung \)on ®tabttor unb ®peid)er bugleid) eine (1)mbolfraft \)on feltener 
~inoringIid)feit liefi~t; - auf ber anberen ®eite bilbet oie ®peid)erinfeI 
mit il)rem S)eer gIeid)geftnnter fladl)äufer bie abfd)Iießenoe stuliffe, eine 
~rt einl)eitIid)er ,,®iebIung" Mn ®peid)ern, oie aber tro~ oee t1)pifd)en 
@runobuge il)re ~nbi\)iouaIität wol)ren. ::Das gel)t fd)on aue iI)ren meij1 
burd) ein farbigee mal)qeid)en erläuterten :Ramen l)er\)or: "staffee, 
baum" unO ,,;}toter ~eu" - "(§:Iefant" uno "flalmbaum" - ,,:Reuer 
~ngel" unb ,,~Itee ~ej}ament". 

::Diee ;;Silo gewerbIid)en ~eliene, bat! fid) red)te unb Iinfs oer mottIau 
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entrollt, roirb alier er(l f)i(lorifcf) t>oll(länbig, roenn man roeiß, baß ein(l, 

male ben :lllifcf)IuG biefer malerifcf)en ;Perfpeltit>e ber getürmte :>tiefen, 
liau einee Drbenefcf)Ioffee liilbete, bae nocf) gröGer unb (lattlicf)er geroefert 

fein foll, ale bie marienliurg. man fann nur in biefer f)l)potf)etifcf)en 
(Yorm bat>on f precf)en, benn ale Drbenef)errf cf)aft unb ®tabtf)errf cf)aft 
in miberfprucf) gerieten, f)alien bie 1)an3iger ee mit ber if)nen eigenen 
ß:nergie fo rabifal aer(lört, boG aud) nicf)t ein ®tein bat>on üliriggelilie, 
lien i(l. 1)iefe unficf)tliar geroorbene ~urg fcf)eint mir im ~ilbe 1)anaigs 
nicf)t unroicf)tig 3u fein; if)r ®cf)icff 01 erinnert baron, boG bief e merf, 
roürbige ®tabt nelien bem stampf ber :>toffen, ben fie ;Polen gegenülier 

(lets erfolgreicf) burcf)gefüf)rt f)at, aug1eicf) einen stampf ber ®tänbe 
innerf)alli ber eigenen :>toffe aueaufüf)ren f)otte. ß:s roar ber stampf um 
bie ;oorf)errfcf)aft, ben bie eiu(ligen ~unbeegenoff en, :>titterorben unb 
J)anfe, im ~auf ber f)i(lorifcf)en ß:ntroicflung unaliläff!g untereinanber 
ousfecf)ten muGten. 1)oG baliei bie :>titterfraft ber ~ürgerfraft erIog, 
i(l bos 3eicf)en eines groGen f)i(lorifcf)en Umlirucf)s: bie geliunbene melt 
bes mittelalters lieginnt (tcf) aU roeiten aur t>öUert>erliinbenben melt 
einer neuen ß:pocf)e, bie aucf) liauliel) einen neuen :llusbrucf finbet. 

mie mäel)tig biefe mit t er 0 I ted i el) e melt ein(lmals geroefen 
i(/:, tritt trot;bem liei biefem ®ang burel) 1)an3ige liauliel)e ~eliensael)fe 
in beutIiel)e ß:rfel)einung. ß:s i(l ein liefonberer :>teia biefes ®anges, boG 
baliei (/:ete ein geroaltiger ®o(/: jener 3eit ülier bie pruufenben (Yaffoben 
ber :>tenaiffanceliauten ern(/: unb felli(llierouGt f)inroegfel)aut, lialb nur 
ale :!:urmfilf)ouette, lialb lieim 1)urel)liIicf einer engen ®traGe in ben 
groGen ~inien einee mit erf)aliener ®e(/:e einlabenben ;Portals: bie 

marienfirel)e. 
:llue ber (Yerne umfpielt eine unerroortete (Yülle fleiuer lulliger 

~ürmel)en ben mäel)tigen 76 meter f)of)en J)auptturm, feine muel)t 
noel) (/:eigernb. ®ie roirfen roie f)eiure ~äufe, bie bM ern(le J)aupttf)ema 
einee feierIiel)en ~oligefanges liegleiten, unb gelien lieim ß:inliIicf in bie 
gielieIumfäumten ®troGen, bie auf ben 1)om aufüf)ren, immer neue 
malerifel)e ß:inaelliilber. ~ritt man bann unmittelliar an ben ~au 
~eran, (launt man ülier bie in groGartiger ®el)Iiel)tf)eit empor(leigenben, 
nur feIten burel) ;Pfeiler geglieberten mänbe: bie ®treliepfeHer ber rie, 
(tgen breif el)ijfigen J)alle bes stiref)enraums (tnb naef) innen geaogen unb 
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liifben f)ier malerifef)e stapelien, bie mit fo(lliaren stun(lroerfen lielelit 
(tnb. 1)aburel) t>ereinigt (tel) im 3nneren (lrenger ß:rn(l mit üppigem 

:>teicf)tum: bie 1)onaiger f)alien in fdtener meife t>er(/:anben, roie man 
:>teicf)tum eutfalten fann, of)ne boG er (tel) aufbrängt. - märe niel)t 
bie ungeroöf)nIiel)e ®el)önf)eit ber marienfirel)e, fo roürbe man neoen 
if)r noel) manel) anberen stirel)enliau nennen, ber fün(lIerifef) niel)t roeni, 
ger f)oel)(lef)t, alier eS i(l niel)t mögliel), t>on 1)anaige liauIiel)er Uner, 
fel)öpfIiel)feit einen roirfIiel)en ~egrijf aU gelien, of)ne gleiel) eine fleine 
stun(lgefel)icf)te 3u fel)reilien. 

®oIef)e fun(lgef ef)ief)tIiel)en ß:inbrücfe roaren alier gar niel)t ber 3roed 
meines ~efuef)es. :llIs bie :lllienb(lunbe näf)errücfte, in ber mein ;oor, 

trag, ber ben :!:iteI: ,,1)er :6Iuel)' ber :!:eel)nW' füf)rte, (lattfinben follte, 
füf)Ite iel), roie gefäf)rIiel) mir biefe fun(lf)i(/:orifel)e ®el)roeIgerei rourbe: 
3roifef)en ber melt, beren ß:inbrüde miel) erfüllten, unb ber melt, t>on 
ber iel) fpreef)en roollte, flajfte ein fa(l unülierlirücfliarer :>tiG. mußte 
man niel)t alle :!:eel)nif unferer :!:age t>er~uef)en, roenn man faf), roM 
eine 3eit f)ert>orgelirael)t f)atte, bie (te noel) niel)t fannte'? ß:s roor, als oli 
man biefen 3roiefpolt geaf)nt f)ätte, benn als icf) in ber :!:ecf)nifel)en J)oel)' 
fel)ule anfam, eröjfnete mir ber :>teftor, eS f)ooe (tel) im streife ber 1)0' 

aenten unb ®tubenten eine geroiffe ~ert>o(ttät ge3eigt, roeH man nael) 
bem :!:iteI meines ;oortrogs annäf)me, boG iel) bie :lluflogen gegen bie 
:!:eef)nif t>ermef)ren roolle, bie gerobe in biefer 3eit unter (Yüf)rung t>on 
männern roie Deroalb ®pengler unb ~ubroig stlagee ein t>ieIt>eroreite, 
teS ~ieliIingstf)emo öjfentIicf)er ß:rörterung roaren. 1)ae roollte man (tel) 
alier an einer ®tätte ber teel)nifel)en (Yorfel)ung niel)t gefallen laffen. ß:s 
(lellte (tel) f)erous, boG liei ben :llnfünbigungen meines ;oortroges lieim 

morte " (Yluel) U bie :llnfüf)rungs(lriel)e roeggeIaff en rooren, f 0 boG bie 
:llnnaf)me niel)t unliegreifliel) roar. - 3n ber ülierfüllten :llulo oe' 
gegnete ief) alfo burel)aus feiner roof)Iroollenben ®timmung. :lllier bae 
roar für ben ;oerIouf bes :lllienbs t>ielleief)t ein ®Iücf, benn mief) f)atte 
gerabe bie 3eitroeIIe bes ~eel)nifpeff!mismus auf ben ;Plan gerufen, 
jener "f)eroifd)e ;Pef(tmismusu eines ®pengler, ber in feiner ®el)rift: 
,,1)er menfel) unb bie ~eel)nifu, bie in J)unberttaufenben t>on ß:~em, 

plaren burel) bie meIt ging, im J)inlilicf auf bie :!:eel)nif mit 3norun(l 
t>erfünbete: ,,1)Qf;1 ®el)icffal bes menfcf)en i(l im ~aufe unb muG fiel) 



oollenben. - :Der gej1üqte ®ieger wirb oon bem rafenben ®efvann ~u 
.!:obe gefd)Ieift. - ~s gibt leine weife Umle9r, leinen lIugen XSeqid)t. 
nur .!:räumer glauben an 2Cuswege." - :Diefe ®tellungna9me 

emvörte mid), unb oerfd)iebene ®eIegen9eiten, bie mid) mit ®vengIer 
verfönlid) ~ufammenfü9rten, i)atten biefe ~mvörung nid)t oerminbert, 
benn id) fanb in i9m nid)t ben ®aoonarola, bem id) fold)e ®Iut ein~ig 
oer~iegen 9ätte. S)ier trat bie oberfIäd)Iid)e 2Cuffaffung ber .!:ed)nil, bie 
burd) bie erfd)Iaffenben :..sa9re ber 5tri(ts ging, in V9ilofoV9ifd)er Um, 
I)üllung gerbor: fein XSerj1änbnis für i9re ~t9if war bor9anben, feine 
Unterfd)eibung bwifd)en i9rem mefen unb ber 2Cnwenbung, bie fte 
"d) gefallen laffen mu~te, fein 2)Iid für bie mängel, bie auS bem 
flbergang unb feinen S)albentwidlungen gerborgegen. :Das ®d)övfer, 
tum "contra naturam", beffen ber menfd)Iid)e ®eifl fäl)ig ifl, wirb bei 
®veng1er ~um (JreoeI, ®eifl unb natur werben einanber als (Jeinbe 
gegenübergej1ellt, flatt ba~ man mit ®oetl)e erlennt: "mer oom ®eifl 
9anbeIt, mu~ bie natur, wer Mn ber natur fvrid)t, mu~ ben ®eifl 
!>crausfet;en ober im flilIen mit{)erflel)en." 2Cus biefer XSorflellung einer 
untrennliaren :Durd)bringung geraus fagt er: 

"mas fann ber menfd) im :l2eben mel)r erringen, 
2CIs ba~ "d) ®ott,natur i9m offenbare. 11 

XSon fold)em 9öd)j1en ®Iüd ber .D f f e nb ar u n g ber ®egeimniffe ber 
natur wei~ ®vengler nid)ts, - für i9n entrei~t ber menfd) i9r fre' 
{)entIid) biefe ®egeimniffe, unb "e räd)t ftd) bafür. 2Cus fold)er XSorflel, 
Iung entfle9t bann bie ~inflellung bur .!:ed)nif. meld) eine ~inflellung! 

S)atte man biefe XSerberrungen, für bie ®vengler ungewollt ein k 
quemes 2)eifviel Iieferte, einmal lieleud)tet, fo fonnte man bann bie 
eigenen XSorj1ellungen {)on ben ®efa9ren unb ben ®egnungen, bie in 
ben mäd)ten ber .!:ed)nif fd)lummern, fo entwideIn, ba~ bie (Jorbe, 
rungen, bie baraus gerborgegen, mit a n f vor n e n b e r mirlung in 
ben XSorbergrunb treten. 

mein 2Cubitorium beigte mir leli9aft, ba~ feine 2Cngfl unbegrünbet 

gewefen war. 
:..sd) aber ~og felbfl bie (Jolgerungen auS meinem XSortrag unb j1ellte 

in ben näd)j1en .!:agen batl ted) n i f d) e :Danbig ganb in ben mittel, 

vunft meiner :..sntereff en. stonnte man ber ®tabt am .!:age bUbor nur 
als (Ju~gänger ~u :l2eibe rüden, fo war es jet;t nur im ~(uto möglid): 
Don ben umgebenben S)öl)en bes 2)ifd)ofsbergs unb bes S)ageIsbergs 
wurbe bie ®tabt als ®anbes unb bie ®iebIuugen i9rer ~rweiterung 
lietrad)tet; Nlr allem aber wurbe bas, Watl (te bwifd)en bem strantor unb 

neufa9rwaffer im ®inne eines gewaltigen :..snbuj1rie' unb mirtfd)afts, 
organismus entwideIt 9at, in 2Cugenfd)ein genommen. 

:Dann aber, als wir in 2)röfen bum erj1enmal bie gro~en :l2inien ber 
:Dan3iger 2)ud)t fagen, begann bie britte groae mad)t, bie in :Dan3ig 
neben stunfl unb neben .!:ed)nif regiert, bie natur, aud) il)re ~ed)te 
geItenb 3u mad)en. ~s ij1 ein fd)öngeitgefegnetes ®ebiet, in bas "d) biefe 
®tabt geIegt 9at: Midt man Dom ®tranbe aufs meer, fo wirb bie 
weite iJläd)e bes maffers red)ts unb Hnfs eingefa~t Don ben bart {)or, 
fd)wingenben :l2inien, in weId)e bie :Dan3iger 2)ud)t aUSläuft, unb Midt 
man rüdwärts, fo (te9t man, wie ein anmntig begrünter S)ügeIflreif bie 
gal13e ~unbung biefer 2)nd)t liegleitet. :..sn feine mälber (tnb freunb, 
Iid)e .Drte eingelagert, :l2angful)r, bas fd)on faj1 {)on ben 2)auten ber 
.!:ed)nifd)en S)od)fd)ule berül)rt wirb, unb .DH{)a, wo bie stloj1erlird)e 
einer 3ij1er3ienferabtei einen wunberDollen, geij1reid) angelegten :parl k 

I)errfd)t. :Der ®lan3vunlt aber ifl3 0 V V 0 t. S)ier treten bie S)öl)en gan3 
nage ans meer I)eran, fo ba~ bie 2)auten bes ~eid)tum atmenben ~abe, 
orteS nur nod) eben ben nötigen ~aum pnben, um fid) 3U entfalten. meit 
öe9nt ftd) nad) norben an ber 2)ud)t entlang bie abwed)flungsreid)e 
~anbfd)aft, aber ber beutfd)e ®aj1 fann fie nur aus ber iJerne betmd), 
ten: I)art 9inter 30vvot biel)t (td) ber ®tad)elbral)t ber volnifd)en @ren3e. 

Unb jet;t mu~te man eine groae geiflige Umflellung {)ornel)men. mall 
man eben nod) mit bem 2Cuge bes freunbfd)aftIid) 2)eteiIigten lietrad)tet 
9atte, gewann entgegengefet;te iJärliung, weil man eS mit bem 2Cuge bee 
gegnerifd) 2)eteiIigten anfal); wo einen eben nod) neu aufblül)enbee :l2e, 
Den erfreut I)atte, fd)redte ee einen, wenn man il)m liegegnete. 

2CIs id) bem :prä(tbenten bee "iJreij1aates 11 , ber :Dan~ig feit bem XSer, 
failIer XSertrag lenft, meinen 2)efud) mad)te, I)atte id) mir einen befon' 
beren :paß erbeten, um bie 2Cnlage ber neu aus bem 2)oben gej1amvften 
polnifd)en S)afenj1abt ® bin gen beftd)tigen 3u fönnen: trot; unD er, 
1)09Ieuem mißtrauen mUßte man mid) einlaffen. 
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menn man (td) ber neuen ®tabt näE)ert, glaubt man ~uerfl, Vlö~Iid) 

irgenbwo nad) bem wirben meflen 2CmerilaG berfd)Iagen ~u fein. 91'aE)e 
bem ®tranbe entwicMn (td) regelmäßig gefül)rte ®traßen, an benen 

E)ier unb ba wHIfürIid)e ~rud)flücfe einer bier, unb fünfgefd)of(tgen 
~tagenljautlbe6auung emporragen; leere ~ranbmauern gIo~en einen 
bon aUen ®eiten an, baawifd)en fleE)en fliebrige .5)ütten ober jene tl)vifd)en 
ungev~egten unb vrobiforifd) anmutenben ~orflabtl)äufer einer über, 
jlüqten UnterneE)mertätigfeit. :.plöt;Iid) l)emmt bie ~arriere einer eben, 

erbigen ~al)n ben ~edel)r ber ®traße; l)inter il)rer ~raffe beginnt bas 

.5)afenge6iet. 
man ifl nid)t nur bon ber .5)äßlid)feit bes bauIid)en ~inbrucfs, ber 

(td) l)ier in ein ®tücf liebIid)er 91'atur fd)iebt, wie erfd)Iagen, fonbern 
~ugleid) bon ber .5)iIflo(tgfeit, bie (td) im ®runb~ug ber fläbtebauIid)en 
2Cnlage ausfvrid)t. ®tatt borne am meer ben 3ufammenl)ang mit ber 
fenhed)t ins :Ca nb fd)neibenben .5)afenanlage offen~ul)alten unb bie 
mol)nflabt rücfwärts an ben .5)ügel ~u lagern, berbaut man fid) mit ber 
mol)nflabt aUe ungeflörten 3ugänge aur mur~el bes .5)afengebietes. 
Unglücflid)er fonnte bie erfle ~orbebingung einer neuen .f.>afenflabt, 
bas red)te ~erl)ältnis bon mol)n, unb bon 2Crbeitsflätte nid)t gelöfl 
werben. menn man :Danaigs borbiIbIid)e ®tabtanlage unmittelbar 
borl)er bewunbert l)atte, wirhe biefer 2CnbIicf, als begegnete man einem 
böfen ®eifl, unb ber erfle ®ebanfe war: wie fann aus fold)em ®e6iIbe 

etwas ®tades entflel)en! 
~(ber eS war leiber nur ber er f t e ®ebanle. menn man bie ~al)n, 

Iinie überfd)ritten l)atte, war man im .5)afengebiet, unb l)ier fal) es 
!lnbers aus. meit ins '\!anb l)erein erflrecft (td) ein tiefer .5)afeneinf d)nitt, 
ber burd) eine gewaltige l)albmonbförmige mole bor ben ®törungen bes 

meeres gefd)ü~t ifl. ~r ifl fafl beliebig berIängerbar, feitIid)e ~ecfen 
lönnen grätenartig bon il)m abaweigen. Unb an bief em lünflIid)en 
mafferge6iIbe erl)eben fid) gewaltige ~auten: stoE)Ien(tlos mit ben mo, 
bernflen Umfd)Iagseinrid)tungen, bie insbefonbere ber stol)Ienausful)r 
bon :.polnifd),D6erfd)Iefien bienen, ~aumwoIIfveid)er bon foloffalen 2C6, 

meffungen, bie beflimmt finb, ben ~ebarf bon :Coba aufaufammeln, ber 
Oisl)er über beutfd)e .5)äfen unb bentfd)e ~al)nen ging. 2CIIe erbenNid)en 
:Cagerl)äufer unb ~nbuflrien, bie am tiefen maffer günflig liegen, fd)Iie, 
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ßen fid) an. ~orn auf ber :Reebe fieE)t man vo1nifd)e striegsfd)iffe, im 
.5)afen beginnen ~Iaggen aus aUen ~eiIen ber meIt fid) ~u ~eigen. 

~rfl biefe (§:inbrücfe bon ®bingen ge6en bemjenigen, ber :Danaig l)eute 

aIG ~rember befud)t, einen ~egriff bon bem, was fid) um iE)n a6fpielt. 
menn ber :Reifenbe morgenG in :Dan~ig aufwad)t unb bie 3oUrebi(tonen 
bergeff en l)at, bie unterwegs flattgefunben E)aben, lommt er nur ~u Ieid)t 
aur ~Uu(ton, in einer woE)Igeliorgenen beutfd)en ®tabt ~u fein. ~n mal)r, 
l)eit ifl er auf einer ~nf eI, bie einen ber bier .!:eiIe barfleUt, in bie ber 
Drfan bes meItfriegs meflpren@en aerriffen E)at. :Diefe ~nfeI ifl nur 
1900 ,uuabratliIometer grog, etwas meE)r als 400000 menfd)en 
leben barauf, - 140 000 bon iE)nen auf bem bie ®tabt umgebenben 

IänbIid)en ®e6iet, bas nid)t ausreid)t, um bie fafl bopVeIt fo große 
fläbtifd)e ~ebö[lerung aU ernäE)ren. :Dafür mu@ ber :Dan~iger .5)afen 
bas ®einige tun. 2CIs ber ~erfaHIer ~ertrag biefes neue ®ebiIbe fd)uf, 
berp~id)tete er bie polnifd)e :Regierung, "ben .5)afen bon :Dan~ig boII 
ausaunu~enu, was im ~aE)re 192 I burd) eine (§:ntfd)eibung bes ".5)ol)en 
stommiffars", ben ber ~öIler6unb, unter beffen ®d)u~ :Danaig fleE)t, 
l)ierE)ergefe~t E)at, ausbrücfIid) 6eflätigt wurbe. :Die fes ,,2Cusnu~enu ifl 
a6er in .5)in(td)t auf bie '\!eliensintereff en :Danaigs nid)t etwa uur eine 
~rage bes a a E) I e nm ä @ i gen ®d)iffsberfeE)rG, fonbern bie 2C r t ber 
umgefd)Iagenen ®üter fpielt babei eine entfd)eibenbe :RoIIe. ~or bem 
striege waren es l)od)wertige ®üter, unb il)r .5)anbeI lag in ber .5)anb beG 
:Danaiger staufmanns, nad) bem striege treten geringwertige maffen, 
güter in ben ~orbergrunb, unb ber .5)anbeI ifl bem :Danaiger staufmann 
aum großen .!:eiI entgIitten: fein .5)afen ifl bom .5)anbeIsl)afen aum ®pe, 
bitionsE)afen geworben. :Diefe .!:enbena gel)t weiter, unb wer ®bingen ge' 
f eE)en E)at, weiß, baß (te unaufE)altf am ifl. :Die neue 2Cnlage wirb mit 
.5)irfe ~ranheid)s balb ber mobernfle .5)afen (§:urovaG fein, bie .!:arif' 
poIitil :.polens, bas bie (§:if enbaE)nen beE)errfd)t, tut ein ü6riges, um feine 
2CnaieE)ungsfraft aU fleigern; :Danaig muß mad)tIos fel)en, toie feine 
sträfte abflrömen. mad)tIos burd) feine ä u @ e r e ®teIIung, a6er burd) 
feine i n n e r e (§:inflellung nid)t weljrIos. :Danaig, unerf d)ütterIid) 
beutfd) in feiner ®e(tnnung, lämpft einen ljeroifd)en stampf um bie 
:Red)te feiner :Raffe unb feiner flolaen ~ergangenl)eit. 

(§:twas bon bem ®eifl biefes stampfesmutes burfte id) erIeben, als id) 
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am 1e~ten ~beno meines ::Dan~iger ~ufentI)a1ts in einer stu1tur()ereini: 

gung fprad), bie woI)1 aUe füI)renben männer ber ®tabt ~ufammen: 
fd)1oß. ::Da I)örte man etwM ()on ber ~rt, wie mit überlegenem stapita1 

unb oem ~infa~ jener anfprud)G1ofen .5)iIf!larbeiter, bie flolen ja in 
reid)er 3aI)1 ~u @ebote (teI)en, bie beutfd)e stu1tur Iangfam polnifd) 
burd)brungen wirb, wie bie ~edeI)rs()erI)ältniffe erfd)wert, bie .5)anbeIs: 
()erI)ä1tniffe untergraben uno bie lultureUen ~inrid)tungen wanlenb ge: 
mad)t werben. Unb bod) liegegnete man leiner mutIoftgleit, weil man 

ftd) innerer sträfte liewußt war. 
::Der ~ortrag fanb in ber wunber()oUen Umgeliung einet'J alten fla, 

tri~ierI)aufet'J (tatt unb a1G ftd) iI)m ein O:e(teffen anfd)Ioß unb mir gar 
bie mebailIe ber ~rtuslirüberfd)aft ülierreid)t wurbe, lam wieber bie 
I)oI)e ®timmung beG alt e n ::Dan3ig, bie id) in @bingen gan~ ()erIoren 
I)atte, aud) über mid), unb id) füI)Ite, weld)e mad)t in ber 3ufammen: 
geI)örigleit beutfd)en ;;Blutes gerabe in 3eiten ber @efaI)r Iiegt. 

mag man in ben polnifd) geworbenen ~eilen me(tpreußent'J nod) fo 
gefd)iclt eine ;;Be()öIlerungepolitil treilien, bie nad)trägIid) bas polnifd)e 
~Iement ~um ~aI)1enmäßigen Uliergewid)t liringt, man liraud)t nur bie 

stu1turIei(tungen ~u betrad)ten, bie an biefem "storribor" liegen, um bU 
wiffen, wer I)ier moraIifd)e 9led)te I)at. -

3d) wollte biefen ~eiI ::Deutfd)Ianbe nid)t ()erIaffen, oI)ne fold)en I)i(to: 
rifd)en ~inbrucl ()oUwertig 3u ergän3en. ::DM alte ::Dan~ig fpiegelt I)eute 
fo (tad unb gIän3enb bie straft bea ;;Bürgertume, bie in ber .5) a n fe 
if)ren ~uebrucl ~nbet, bau man Oie straft bee 9littertume, bie in maI)r: 
I)eit ala eng()erliunbene mad)t ebenfaUa baI)inter(teI)t, fa(t ()ergißt. 
man muUte aud) bem beutfd)en 9l i t te r 0 r ben in feiner ungeliro: 
d)enen grouen @e(ta1t I)i(torifd) I)ulbigen: id) fuI)r nad) ber m ar i e n: 
li ur g. 

mer ea nid)t erIelit I)at, mad)t ftd) leinen ;;Begriff ba()on, wie 
märd)enI)aft unb pI)anta(tifd) ea widt, wenn biefe ;;Burg aue larger 
,(lanbfd)aft plö~lid) empor(teigt. staum je I)alie id) fo (tad empfunben, 
wie ein ;;Bauwed fo ganß ein ®t)mlioI gefd)id)tIid)en @efd)eI)ene fein 
fann. ~benfo wunberliar, wie ee einem liei nüd)terner Ulierlegung I)eute 
erfd)eint, bau ein gei(tIid)er Drben ()on ber mad)t einer 3bee - ber 
3bee d)ri(tIid)er stultur - getrielien, ein wiIbes ,(lanb eroliert, ea lie: 
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ftebeIt unb im ®inne bes eigenen ®tammes fulti()iert - stolonien liiI, 
bet - S)anbelalontore eröffnet - mit stönigen ()erI)anbelt unb striege 
füI)rt -, elienfo wunberliar erfd)eint ee, bau biea liau1id)e ::DenlmaI bea 
,ürbene alle bie ~igenfd)aften wiberfpiegeIt, bie ~u fold)em pI)anta(ti, 
fd)en ~un unb @eIingen nötig waren: urI)afte straft - I)erlie ®trenge 
- (toI3e O:römmigleit - fd)weifenbe flI)antafte - unerfättIid)en 2(ua, 
beI)nungebrang, unb bod) bae aUee bufammengeI)alten ()on einem eifernen 
milIen unb geliänbigt ()on einem einßigen @runbgebanlen. ®o unglauli, 
I)aft ()ieIge(taltig ftd) lieim Umwanbern bee ;;Bauwede immer neue liau, 
Iid)e midungen auftun unb neue perfpelti()ifd)e Umriffe ent(teI)en, ea 
i(t tro~bem nid)t "malerifd)" im gewiSI)nIid)en ®inne bea mortea; ea 

(treut nid)t ben ;Prunl feiner O:ormen in bie Umgeliung, fonbern ßieI)t 
fid) in ftd) feIli(t burücf, bleilit nid)t nur im äUßerlid)en ®inn, fonbern 
aud) im innerlid)en u n n a I) li a r. 

::Dies @efüI)I, fIein ()or einem monumentalen mefen bU (teI)en, i(t fo 
(tad, bau id) mid) laum in aUe @eI)eimniffe bea ;;Baua I)ineingefunben 
I)ätte, wenn id) mir nid)t aua einem lieI)aglid)en .5)aufe ber n~orl)urgll 
ben ;;Baumei(ter bU .5)ilfe geI)oIt I)ätte, ber ie~t baa ;;Bauwed pflegt, 
Dr. ;;BernI)arb ®d)mibt. ~r fd)uf bie menfd)Iid)e ~ermittlung bwifd)en 
bem (teingeworbenen @ei(t, bem man I)icr liegegnete, unb bem neugieri, 

gen @a(t. 3n woI)I6ered)neter ®teigerung lieuen wir ßuer(t ben grouen, 
meI)r ber ~UgemeinI)eit bienen ben S)of auf une widen, an ben ftd) bie 
@a(träume unb bie stranlenfäle fd)Iieuen, bann lam, burd) bie uner, 
warteten @arteneinbrücfe bee "S)auegrabene/l getrennt, oae eigentIid)e 
S)od)fd)loß mit aUen feinen malerifd)en 9läumen, bie ftd) bod) fo fIar uno 
fa(t I)eimeIig um ben mittleren ()om strcu3gang umßogenen .5)of legen, 
unb enbIid) ale ~bfd)IuU oae 9le()ier bee .5)od)mei(terpala(tee, in oem (tel; 
aUe liauIid)en stün(te nod) (teigern, um in ben 9lemtern unb bem gewaI' 
tigen 9litterf aal iI)ren S)öI)epunlt bU rnben. 
~Ues oas (teI)t, ()on Iielie()oUer, fa(t 5u Iielie()oUer .5)anb feit 3aI)r, 

bcI)nten gepflegt, fo ()or unt'J, als oli eS f,leute ent(tanben wäre. Ungelirod)en 
i(t bie ted)nifd)e O:orm - gelirod)en i(t nur iI)r 3nI)alt, nad)bem er feine 
I)i(torifd)e ®enbung erfüUt I)atte. ~S lam bie 3eit, wo nid)t meI)r ein 
weltIid)er Drben, f onbern nur nod) ein .5)errf d)er bies 9leid) lieI)aupten 

lonnte. ::Dae mad)ten ftd) bie ;Polen I 457 ~unu~e, liie ber groue O:riebrid) 
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ala neuer beutf d)er ;)litter bas Drbenalanb für f)reußen wieber ~urücl, 

gewann. stün~[erifdy i~ bann biea größte :Denlmal mittelalterlid)er f)ro, 
fanlun~ er~ tlie1 fpäter für :Deutfd)lanb wiebergewonnen. ~dy fud)te 
(len f)unft auf, tlOU bem aue einer ber ebeI(ten beutfd)en Q3aumei~er, ber 
junge O:riebridy ®iIIt), in ben le~ten ~a1)ren bee I 8. ~a1)r1)unberte bas 
<Sd)loß ge~eid)net 1)at. Dbgleid) man mitten im stlam~iemue lebte unb 
webte, madyte biefe feine 3eid)nung, aue ber eine e1)rfürd)tige Q3egei~e, 
rung fprid)t, allgemeinee ~uffe1)en uub lia1)ute bae ~nterefie an, bae 
bann im ;)laufd) bea Q3efreiungelriegea ba~u fü1)rte, baß man bie ;)le, 

~aurierung ber tlon ben f)oIen tlernad)Iäf(tgten Q3urg mit freiwiIIigen 
<Spenben lieginnen lonnte. ~idIid) gerettet alier 1)at ben Q3au er~ 

mei~er <Steinliredyt, ale er 1882 mit jener :!2ebenearlieit liegann, bie er 
i1)m wibmete. 

~aa 1)at er getan'? - S)at er :!2elien gerettet ober fun~DoII eine 
,$2eid)e mumifi~iert'? 
~enn man burdy bief eleeren S)aIIen ging, in benen bie <Sd)ritte ge, 

fpen~ifd) fd)aIIen, war ce unmögIid), nid)t wieber einmal an <Spengler ~u 
benfen. <Seine :!2e1)ren ~e1)en unter bem ~inbrucl, ben i1)m bie ;oergäng, 
lid)feit großer stulturen madyt. ~ud) wenn (te <Stäbte wie TI'initle, 
f)almt)ra unb ~1)elien liauten, - aud) wenn (te (td) ;oe~en fd)ufeu wie 
bie marienliurg, mußten fie ba1)in. ~a, bie ;oergängIid)feit, bie une um 
f 0 ~äder aufa ®emüt fällt, je großartiger bie <Sd)ale i~, bie leer ülirig' 
lileilit, lägt (td) an biefer 1)i~orifd)en <Stelle nid)t leugnen. ~lier in 
~a1)r1)eit barf man liei foIdyem ®emütaeinbrucl nid)t ~e1)enlileiben: • 
waa bie Drbenawe1t ~um ;oer(tnlen lirad)te, war feine ;oöUerfrage, 
fonbern eine Drganifationefrage. ~1)r innerer <Sinn 1)atte fidy aufgeIö~, 
unb bamit bie <Städe i1)ree ~efena. ~ae biefe ~elt gefd)affen 1)atte, 
flog auf Umwegen alier bod) wieber in bie ~bern, bie bas gIeid)e S)er~ 
fpei~en, wie ein~, - bas S)er~ bea beutfd)en ;ooIfea. Unb bea1)alli war 
baa, waa man 1)ier fa1), feine mumie, fonbern ein :Denl'maI, - bas 
:Denfmal einer (tegreid)en ~tappe auf einem ~ege, ber nur in bem 
~ugenliIicl, ben man 1)ier erlebte, fün~Iid) unterlirod)en war. :Diefe 
Q3urg war eine ®ewä1)r bafür, bag biefe Unterlired)ung nidyt enbgültig 

fein l'onnte. 
3n biefem ®efü1)I na1)m idy ~lifdyieb tlon ber marienliurg, unb bas 

®efü1)1 war fo ~ad, baa alle bie 30II, unb f)aagefdyidyten, bie fidy ba, 
~wifd)enfd)ielien, e1)e man Don i1)r wieber auf ben ~oben bca grogen 
mutterlanbea fommen fann, auf mid) me1)r läd)erIid) ala traurig 

widten. 

~ine ~a~rf ins W'eferoerglanb 

3m <Sommer bee 3al)res 1927 e(1)ielt id) eine feItfame ~inlabung: 

bie ~efer forberte mid) auf, (ie bod) einmal ~u liefud)en, um nä1)ere 
Q3efanntfd)aft ~u mad)en. ~idIid) wirhe bas ~inIabungafdyreilien 

aIa ülierperfönIid)e ~ufforberung, benn bie groge 3a1)I tlon Dlierliürger' 
mei~ern unb :!2anbräten, bie ca liel'räftigten, ergali nur einen anont)men 
.~cgriff. :Dem <Sd)reilien war eine :!2i~e ber männer lieigefügt, an bie 
(liefe ~inlabung ergangen war: ea waren liefannte maler unb ~iIb, 
1)auer, :Did)ter unb ~rd)itehen, ;oerIeger unb stulturpoIitifer; im 

gan~en etwa breißig ober Dieqig f)erfonen, aus gan~ :Deutfd)Ianb ~u' 

f ammengeIef en. 
:Diefe 11'rt, wie l)ier ein <0tücl beutfd)er S)eimat freunblid) Iabenb 

~um stommen winfte, widte fo Iielienawürbig, bag id) ber ~inlabung 

aU folgen liefd)loß. ~d) fü1)Ite ea in ber ~at als einen mangel, ben 
~luß fo wenig ~u fennen, ber nad) bem striege für :Deutfd)Ianb eine 
gana neue Q3ebeutung liefommen 1)at: i~ er bod) ber einaige unter unferen 
<Strömen, ülier ben wir ungefd)mäIerte ~ed)te Don ~nfang liis ~u ~nbe . 
lie1)aIten 1)alien. ~n ber ra~Ioa planenben f)1)anta(te bes wieber empw 
~relienben :Deutfd)Ianba i~ er baburd) ®egen~anb mannigfad)er f)ro, 

jefte geworben. 
<So fam id) benn mit bem gelabenen streia an einem fd)önen <Sommer' 

alienb in S)annOtlerfd),münben ~ufammen. ~m näd)~en morgen 
wurbe an ber <Stelle, wo ~erra unb O:ulba (td) tlereinen, unter ben 
stlängen bea ,,~eferIiebea" ein reid)gefd)müclter fleiner :Dampfer k 
~iegen, unb nun liegann bie freubige ~rwartung, mit ber man gefommen 

war, (td) reid) unb immer reid)er aU erfüllen. 
man fann bie :!2anbfd)aft biefes ~eiIetl ber ~efer entweber lie' 

trod)ten aIa groge geoIogifd),liioIogifd)e ®efamtform; bann (tel)t man 



in ber ~införmigleit ber maffcnbilbung einen 3ug bcr ®roöartigleit: 
ein einl)eitfid)es <S1)(tem weiel)gerunbeter stuppen, fanfter auf unb ab 
wl'genber (Yläel)cn. ;!(uel) bie S)oel)ebenen, bie ab unb an l)ereingelagert 

[tnb, beigen im Ueinen bie gleiel)e ~ewegung biefer aus stall unb <Sanb, 
(tein "aufgebauten <Struhur; leine ragenben Umriffe burel)&reel)en 
biefen meUenfel)lag, ber nut am (YluB ab unb an Don (YeIswänben 
unterbroel)en wirb. Unb burel) biefes leiel)te ®ehäufeI, bM überwuel)ett 
i(t Don enbIos fel)einenben mälbern, bewegt frel) in (tänbiger S)a(t bM 
reiel)gefd)wungene ~anb biefes (Y1uffes. <Sel)einbar auel) er immer bet' 
felbe; man mUß fiel) er(t Uar mael)en, baB fein maffer immer neu 
unb immer frcmb ftel) neugierig burel) biefe :.ltul)e bewegt - ganb wie 
roir, bie Don il)m getragen werben. 

man lann biefe fanbfel)aft aber auel) betrael)ten als ein ~anb immer 
neuet ~in5eleinbrücle, bie fiel) wie ein (Yries längs ber minbungen bes 
<Stromeo abroUen. ::Dann ftel)t man malb unb stlippe - bas einaelne 
G3el)öft unb ber einbeIne ~aum fpriel)t 5u einem -, balb weitet frel) ber 
enge malbweg bes Ufers bU freunbliel) umfel)loffenen fruel)tbaten ®e, 
filben, balb legt fiel) eine Ueine ®efeUfel)aft roter ::Däel)et um eine alte 
stirel)e, balb fel)eint bie @egenb nur oewol)nt Don <Sel)wärmen ebeI ge, 
formtet (Yifd)reil)er, unb bunte ~isDögeI fli~en unerwartet über bas 
maffer. 

::5n biefem :.ltal)men ber ~atur aber l)at frel) an einbeInen <SteUen 
eine fd)arf ausgeprägte ~ultur il)re ®tätte gefd)affen. :2Luf ber (Yal)rt, 
oie an biefem ~age bis nael) S)ameIn fül)rte, mad)ten wir breimal l)alt 
unb l)atten brei ~ilber fold)er stultur Don feltfamem stontraji: brei 
stapiteI l)ifiorifd)er 3eiten taten frd) auf, wie in einem meifierl)aft HIu, 
firierten ~ilberoud). 

::Dat1 erfie stapitel war ~ a r I s l) a f e n. (Yür ben <Stäbtebauer iji 
eS eine ber gröBten <Sel)enswürbigleiten ::Deutfel)Ianbs: eine <Stabt niel)t 
nur aus einem @eifi, wie etwa ~örblingen ober 30ns, bie burd) il)re 
(YefiungsgiirteI bief e ~inl)eitlid)leit erl)a1ten l)aben, f onbern eine <Stabt 
nacl) ein e m f}Ian in ein e r orel)itehonifd)en S)altnng. ::Der l)effrfel)e 
fanbgraf l)at fre 1699 mutig gegriinbet unb bann bie straft ber ~ürger 
fo in ::Dienfi unb 3uel)t genommen, baB biefe <S1)ntl)efe Don (Yürfien, 
wHIen unb bemohatifd)er ~rfüUungsform babei aum feben lam. ::Der 
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(Yürfl woUte einen 5~afen l)aben, bafür lam in feinem 9teiel) nur bie 
mefer in ~etrod)t; er bad)te frel) biefen S)afen aber nid)t als etwM 
bcr ~anbfd)aft :2(Dgewonnenes, fonbern als groBes red)tecliges ~eeten, 

bas fd)on in feiner (Yorm ben Urfprung auS menfd)enwilIen beutIid) 
aeigt. ::Der mHIe l)at nid)t ausgereid)t, um einen lebenbigen .5)afen 3n 
fd)affen, träumenb liegt biefes ~eeten je~t in ber Iäel)elnben ~atur 
unb fpiegelt bie gIeid)artig geflaltete f}u~arel)itehur, bie eS umfäumt, 
unb bie aud) aUe <straBen beI)errfel)t, in bie man Miett. 1800 befd)eibene 
menfd)en wl.'l)nen wie in einem ein5igen @ebäube unb erl)alten baburd) 
eine eigentümIid) gefleigerte ~ebeutung. man lann bie mad)t ber 
~inl)eitIid)leit laum an einem fd)lagenberen~eifpieI erläutern. 

::Dann lommt bas bweite stapitel: ~ 0 r D e 1). ::Durel) bas malerifd) 
in alten S)olal)äufern aufgebaute <Stäbtd)en S)i.ister gelangt man 5U 
biefer !'erül)mtefien unter ben ~enebiPtinerabteien ~orbbeutfd)lanbs, 

bie Don fubwig bem '6rommen 822 gegrünbet wurbe. :2Lber 1792 

wurbe fre ein '6ürflbistum, unb bas fül)rte babu, baB neben ber (1)r, 
würbigen, groB unb ernfl aus alten frül)romanifd)en Urformen empor, 
ficigenben stirel)e frd) ein felbflbewuBtes <Sel)IoB entwietelt l)at, bas feine 
'6Iügel um weitläufige S)öfe fd)fießt unb nid)t nur Don mael)t, fonbern 
aud) Don ebIer stultur stunbe gibt: eS birgt eine berül)mte ~ibIiotl)el, 
beren ~ibliotl)elar noel) &erül)mter war. ~r l)icß S)offmann Don (YaUers, 
leben; fein ®rab wirb Don bcr alten stirel)e bewad)t. <So (1el)t man l)ier 
eine eigentümIid)e <S1)ntl)efe Don lirel)fiel)er unb weltfid)er mad)t, bie 

(1d) ardjitePtonifel) äußert in bem fel)ärfjien @egenfa~ Don mittelalter' 
lid) 3ufammengefaßter IDuel)t unb l)errenl)aft weitem :.ltaumgefül)I. 

Unb enbfiel) bas britte stapiteI - eS war bas medwürbigfie. ~twa 

eine <Stunbe Dor S)ameIn, nid)t weit Dom S)eimat(1~ münel)l)aufens, 
bes 3ur ;Uollsfigur geworbenen meiflers ber f}l)anta(1e, bie man fo 

oft mit "füge" Derwed)felt, liegt bas alte <S el) I ° t3 S) e l) I e n. ~s I)at 
frel) nid)t feet auf einem ~erggipfeI angeniflet, fonbern in breiter <SeIbfl' 
DerflänbIiel)leit fiegt eS unten am <Strom, Don Dier mäd)tigen ~ürmen 
gefaßt unb um30gen Don einem @ürtel bes meferwaffers, bas 5u biefer 
::Dienflleiflung in ben f}ad l)ineingeIeitet iji, ber bM <Sd)loß umgibt. 
S)ier l)aufl ein altes gräffiel)es melfengefel)Ied)t, bM feit 1866 leinen 
(Yremben mel)r in bie mauern biefer ~ru~burg l)at eintreten laffen. 
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~ber einer unferer ®a(igeber, ein mann auS bem @efd)led)te bet 

::Dro(ie,S)üI690ff, 9atte (td) nid)t fd)reden laffen, er 9atte bem alten 
@rafen vom munberfd)iff erbä9lt, ba6 bie (iilIe mefer l)erunterfal)ren 
roürbe unb unmöglid) ungegrüßt an @Sd)loß S)e9len vorbeigleiten 
lönnte. :.Der (~raf roar überrumpelt worben, er l)atte unS eingelaben. 
~Is er uuS nun aber in langem 3ug aus(ieigen fa9, 9atte i9n bittere 
~eue erfaßt; - er lam ans Ufer l)erunter unb fud)te uns mit großer 
~inbringIid)feit bavon bU übeqeugen, baß bie neuen mirtfd)aftsgebäube 
weit intereff anter wären, als bas alte @Sd)loß: wir wären ~oren, wenn 
roir l)ier falfd) gingen. ~ber wir erllärten, baß wir nun einmal infoIge 
alter ~ün(ilertrabition ~oren wären, eS l)alf nid)ts: mit erfd)rodenen 
~ugen fal)en bie alten S)errfd)aften unb bie gan~e 'i)iamilie, bie (td) in, 

~roifd)en lmfammelt 9atte, bie ungeimIid)e @efellfd)aft einbringen. 
~s war ein rid)tiges "verrounfd)enes @Sd)loß": bie rieftgen @Säle unb 

S)allen Dis an bie :Deden vollge(iopft mit unberül)rtem alten ~un(i, 

beft~, alIes umfd)loffen von biden mauern unb mafferfläd)en. :lHier 
er(i bie ~ero09ner mad)ten bief en ~inbrud f 0 merlwürbig. @Sd)on bie 
:Diener l)atten etwas Unwirllid)es: fte trugen uralte :l:ivreen mit eigen' 
tümlid) lon(iruierten 90l)en ~ragen, bie bewirlten, baß (te auf feinen 
'i)iall bur @Seite guden lonnten, (te mußten ftd) bei allen ~reigniffen in 
(iridte O:ront(ielIung bringen unb beroegten (td) baburd) wie mario, 
netten. :Dann aber bie alten S)errfd)aften, neben benen bie jungen gan~ 
verfd)wanoen. @Sie wirhen roie @ei(iererfd)einungen in biefen ~äumen, 
unb obgleid) man f09, wie man fte von @Saal aU @Saal 1'or (tel) l)er, 
fd)euel)te, verbreiteten fte einen leeren ~aum um (td), roie bas nur 
@efpen(ier fo roirlungsvoII lönnen. ~nblid) wollte unS bie gan~e O:a, 

miIie wie edö(i an ber ~rüde, bie über ben mafferarm 8um ':Pad 
fül)rt, entIaffen - aber oa wartete i9rer eine unvor(ieIIVare Über, 
rafd)ung. - ~ine ~an~grnppe ber :l:aban,@Sd)ule roar in ben ':Pad 
eingefd)muggelt, unb roä9renb ein im @ebüfd) ver(iedtes Drd)e(ier eine 
mobartfd)e meife begann, belebte (tel) bie tgeater9aft geral)mte :l:anb, 

fd)aft mit aiedid)en ~ololofiguren. ~in @Sd)äferfpieI rollte (td) aärt, 
Iid) ab. ~nfangs gab bas ®cl)oßl)ünod)en ber @räfin ben mißbilligenben 
@efül)Ien über biefe melt nid)t programmäßiger ~rfd)einungen leb, 
l)aften ~usbrud. ~ber eS war minbe(iens fo intereffant wie baß @Spiel, 
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3u beobad)ten, wie (Jd) bei ben alten .5)errfd)aften afImä9Iid) S)ülIe um 
S)ülIe lö(ie. Unb als nun baß ®cl)äferfpiel (td) in ein ~acd)anaI von 
~1)mpgen unb @Sat1)rtl verwanbelte, unO ba9lreid)e nadte ~eine ver, 

fül)rerifel) bum S)ereinfal)ren verIodten, rourbe "O:ifi" ins @Sd)Ioß ver, 
bannt, unb :l3u(iigleit unb Übermut ber jungen ~anaenben, bie i9ren 
':Panfpielen bum er(ienmaI auf wirnid)en miefen unb broifd)en wirl, 
Iid)en ,~äumen freien :l:auf latTen lonnten, (iedte alIe an. 

':Plö~Iid) lam id) mir 1)or, als wäre id) in eine ferne unb bod) eigen, 
tümlid) belanntemelt verfe~t. :Jd) l)atte mir beim :l3efen von "miIl)eIm 
mei(iers manberjal)ren" bas ganae milieu, in bas miIl)eIm nad) 
etlid)en !:agen immer neu 1)erfe~t wirb, nie fo red)t im @ei(i vor(ielIen 
fönnen. Unb l)ier war eS nun mit einem male mirlIid)leit geroorben: 
ba war baß @Sd)Ioß unb ber alte @raf - ba war aud) in ber jungen 
@eneration plöt}lid) eine ~atalie - ober 9ieß fte gerabe S)er(tlie'? -
ba waren bie @Sd)aufpieIer unb Heinen @Sd)aufpieIerinnen - ba waren 

bie :Diener unb ber ':Parl, unb für bie "bebeutenben" @efpräd)e, Oie bas 
@anae burd)aiel)en, forgten wir feIber mit einer mid) oft 9eimIid) amü, 
fterenben ~efliffengeit. ~s roar wie ein 3auber. 

mir aber ließen bie bunte ~an~fd)ar nid)t los. @Sie mußte mit aufs 
@Sd)iff, uno als eS von bem t>erfleinerten @Sd)Ioß wieber abfu9r, l)errfd)te 
an ~orb fd)on fold) frö9lid)es :l:eben, baß bie alten S)errfd)aften ver, 
wunOert am Ufer flanoen, uno bie @räfin gana erfel)üttert in bie monu, 
mentalen morte · ausVrad): ,,:Die :l3eute ftnb fo luflig - unb 9ier ifl 
eS fo-o langroeilig!" - :Dann fa9 man fte, gefolgt von awei oer auto, 
matifd)en :Diener, Iangfam in i9r @efängnis ~urüdroanbeln. 

Unfere mefer'~rd)e'~oal), bie fold) prad)tvolI affortierte @Samm, 
lung merlwürbiger ~iere barg, war nun erfl gan~ volI~äl)Iig gewor, 
ben, benn ~u einer rid)tigen :lIrd)e ~oal) gcl)ört ja, baß bie ~iere paar, 

weife vor9anben ftnb. 
@So famen roir in bem erroartungsvolI erregten S)ameln an, roo unS 

bas abenblid)e O:eflmal)l erwartete. :Der Dberbürgermei(ier ber @Stabt 
war einer ber fÜ9renben @ei(ier bes ganaen Unterne9mens gewef en, 
S)ameln ge9örte uns für biefe ~ad)t, unO ee ifl immer wieber er(iaun, 
Iid), weId) ge(ieigerten 3auber eine fd)öne alte @Stabt ausübt, wenn 

man fie beim :Dämmern aum erflen male fennenlernt. :Da fd)roinbet 
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aUe ®egenwart, uno oie ®eifler oes :Hlten - oie guten ®eifler, oie noel) 
in aUen minMn 90cfen - lommen gert>or uno weroen Ielienoig. 
::Diefer näel)tliel)e ~inorucf war am näel)flen morgen, als wir ~at9aus 

uno münfler uno was oie ®taot fonfl an ®eI)ä~en liirgt, liefagen, 
niel)t 3U ülierliieten. 

::Der gan5e ~ag, oer (tel) Oiesmal im :Huto alifpielte, lonnte oen ~ei~ 
oee t>orangegenoen niel)t erreiel)en, fo wunoert>oU auel) oas alte ,Stlofler 
~ifeI)liecf wie ein märel)en aus frügen ~agen 51tlifel)en feinen .'8äumen 
liegt - wie prael)tt>oU auel) oie :Hus(tel)t t>on oer ;Paf el)enliurg9öge ins 
mefertaI widt, uno wie feflliel) auel) im geiteren .'8ao ~iIfen oas :Hli, 

f el)ieoeff en geriel)tet war. ~rfl als iel) in .'8ücfeliurg mit ~ugen ::Dieoe' 
riel)s aUein liIieli, unO feine ®attin :52ulu t>on ®traua uno ~ornet) mir 
oie munoer i9rer .5)eimatflaot 5eigte, lam wieoer oie märel)enflim, 
mung oiefer ;Reife ülier miel). ~ür eine ® eI) a r t>on menfel)en lann 
nur oer ~Iua fellier fie gert>orliringen, oer feine ®äfle eine 3eitIang mit 
f anfter ®ewalt gefangen nimmt. 

menn man (tel) f el)lieaIiel) frug, was in aU oer laleiooflopif eI) weel), 
felnoen mannigfaltigleit oiefer ~age als gemeinfamer ~inorucf lilieli, 

f 0 war oas etwas f e9r m edwüroiges: oer lraff e ®egenf a~ 5wif el)en 
poIitifel)'9iflorifeI)er 3erfpIitterung uno geograp9if eI),natur9after ~in' 

geitlieI)leit. man mua fiel) nur einmal t>ergegenwärtigen, was es lie' 
oeutet, wenn in einer ®eI)iIoerung oer meferlierglanoe t>on :H. Jürgens 

SU Iefen ifl: ".'8ei münoen fe~t .5)annot>er mit feiner ;l3erwoltung ein; 
es wiro auf bem linlen uno lialo banael) auf oem reel)ten Ufer t>on 
.5)cffen,91'aifau oligelöfl. ;l3on .5)erfleUe ülier .5)ö~ter liis ®ta9Ie auf 
beln Iinfen Ufer t>erwaltet meflfalen, auf bem reel)ten Ufer im ®oUin, 
ger malb .5)annot>er unO .~raunfel)weig. mit einem fIeinen ®tüc!1 

greift .'8raunfel)weig auf oas Iinle Ufer gerülier. :52ippe,::Detmolo t>er' 
waltet Dis 5um ,Stöflerlierg, in ben ®prengeln t>on ;PoUe unb .'8oben' 
weroer wieberum .5)annot>er. malbecf,;Pt)rmont ifl in5wifel)en in .5)an, 
not>er aufgegangen, alier meflfalen 9at fiel) noel) Oie eingefel)Ioffene ®e, 
meinbe :52ügbe t>orlie9alten. ::Der .'8e5id t>on .5)ameIn ge!)ört auf lieiben 
Ufern nael) .5)annot>er, bie ®raffel)aft ®eI)aumliurg mit ~inteln unb 
Dlbenborf wieberum nael) .5)effen,;naffau. ~s folgt ®eI)aumliurg,:52ippe 

mit .'8ücfeliurg, unb meflfalen befel)Iieat bei minben bie liunte ~ei!)e." 

196 

man lann ja in ::Deutfel)Iano manel)erlei an poIitifel)en ®renöülier, 
rafel)ungen erlelien, alier fo etwas, wie 9ier 5wifel)en münoen uno 
;)l(,inben gibt es wo!)I niel)t 5um 5weitenmaI. Unb wir er I e li t e n eS 

wirlIiel), oenn 5U unf erer niel)t geringen ;l3erwunoerung begrüate unS 
aUe :Hugenblicfe ein neuer :52anbrat gaftfreunoIiel) in feinem .5)errfel)afts, 
liereiel), uno oas fpieIte (tel) niel)t nur in fel)önen morten ali, fonoern 
jeoer I'rael)te uns eine neue ®alie mit, oie i!)m für fein ®eliiet el)araPte, 
riflifel) fel)ien. mir belamen .'8üel)er, .'8iIoer unO ~r3eugniffe ber 
'6ürflenberger manufaltur, aber t>or aUem ~aliaree. man ernä!)rte 
une t>oUer ®toI5 nur t>on ;ProouPten ber ®egenb: :52ael)s aus oer mefer 
uno .5)irfel)e t>on ®oUing, aUerlei ®eflügeI unO fel)önee Dlifl. :HIs wir 
uns etwas ängflliel) edunoigten, ob auel) nur meine auS oer ®egeno 
3ugeIaff en würben, lieru!)igte man uns, oaa ja auel) oer .'8remer ~ats, 
leUer an oer mefer läge, aber in ~inteIn mael)te man auel) in oiefem 
;Punhe ernfl. mir er!)ieIten einen !)errIiel)en ®eh, oer uns an bem 
!)eiaen ~age wunberliar f el)mecfte, uno erfl als wir uns flauueno über 
biefe Uppigleit gebü!)renb bebanh !)atten, eröffnete uns oer Dberliürger, 
meifler, baa bie ®taot biefen ®eh felber aus Jo!)annislieeren gerge' 

fleUt 9atte. :.sei) lann i9n empfe9Ien. 
:Hlier biefe gaflliel)e l[uswidung oer poIitifel)en 3erriffengeit in 

~9ren, (te widte grotesl, wenn man gIeiel)3eitig erlelite - aufs ein, 
oringliel)fle erlelite -, oaa bief es liunt 3erfe~te :52anb eine ~in9eitliel)leit 
bes natur9aften ®eins 3eigt, wie man fie nur feIten f 0 flad ausgeprägt 
ftnbet. ~inen gan3en ~ag lang umftng einen oiefe fafl unlierü9rte ~in' 
9eit eines ungebroel)enen unb unt>erwifel)ten mefens. 

~s ifl niel)t mögliel), t>or f oIeI)em in unf erer 3eit f 0 f elfen geworbenem 
~inbrucf 3u flegen, 09ne 0013 (tel) münfel)e regen. 3nmaI bei einem 
"fläotebauliel) 11 inft3ierten ®emüt brängen (te laut gert>or unb entlaben 

fiel) in ~orberungen. 
::Der erfle inflinhit> !)ert>orbreel)enoe mnnfel) Iantet: wenn bies .'8iIb 

ber ;natur ooel) immer fo liIiebe. - :Hlier balb fÜ9It man, baa bas ein 
märel)enwunfel) ifl unb 3ugleiel) ber egoiflifel)e ®ebanle bes ;nur,®e, 
nieaenoen. UberaU in oiefem ®el.'iete regt (teI) oas :52e['en unferer ~age. 
meitfel)auenbe ;Pläne heifen um bas mafferlianb bes ®tromes -
~ifenlia9nfragen lierü9ren bie ~äler - neue ®ewerlie liIügen auf unO 
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bedangen il)re ~rlieits~ätten - ~rlieits~ätten er5eugen neue mol)n. 
lie5ide. ::Die Ieoenbige @egenwart brängt ülierall I)eran: menfd)en. 
wed forbert felli~ in biefem ~iIIen, welttledatTen widenben ~e5id 
fein 9ted)t. 
~or allem üoer bem mafferIauf fellifl ftel)t man im @ei~e bie 

möglid)leiten einer 3ulunft wie bunNe <Sd)atten fd)welien. 1923 1)at 
bie mafferflraßenOirehion in S)annotler einen +Jlan für bie 5tanali. 
fternng ber mefer tlon münben liia ~remen ausgearlieitet. ::Der ~nt. 

wurf ~eigt J 3 <Stau~ufen auf ber <Strecfe tlon münben liis S)ameln 
unb J 0 <Stauftufen auf ber ®trecfe tlon S)ameln liia ~remen. ::Durd) 

biefe ~nlagen foll ber meferftrom eine @roßfd)iffal)rtsflraße für 
<Sd)iffe tlon I 000 ~onnen werben, unb bie burd) bie <Stauflufen ge, 
wonnene mafferhaft foll einen ~eiI beg 5tapitalbienfles ergelien. ::Das 
lirbeutet 3nouflrieentwicflung. ::Durd) bie elienfalls fanalifJerte merra 
foll bann bie ~erliinbung mit main unb ::Donau erreid)t, alfo ein 
bireher <Sd)iffal)rtaweg tlon ber norbfee 3um <Sd)waqen meer ge. 
f d)affen werben. man (tel)t ea bem fliIIen @eliiet, bas wir elien burd)' 

fal)ren I)alien, nid)t an, baß es menfd)en giot, bie il)m biefe "glän3enbe 
3ufunfe' erbenfen. ~s ift lierul)igenb, baß eS einflweiIen nod) nid)t 
gan~ fo weit ift; bie <Sad)e flocft, alier nid)t wegen S)eimatfd)u~, 

liebenlen, fonbern wegen @elbforgen. rtlier bem unteren ~eiI ber mefer 
fd)welit Oiefe 3ulunft bennod) fel)r ernfll)aft, weil feine 5tanalifJerung 
nelien allem anberen eng 3ufammenl)ängt mit ber '8rage ber maffer, 
fpeifung bes mitte[[anblanals. Unb wenn man einmal anfängt-? 

<Sd)on je~t fte1)t man, wie Oie ~ed)nil unferer 3eit im ::Dienfle 
anberer ~edel)rsfragen in t>as fonft fo unlierü1)rte ~iIb 3wifd)en mün, 
ben unb S)ameln eingreift: an mel)reren <stellen, fo liei ~arIsl)afen, 
~I)rtlet), ~etlerungen (tnb eiferne ~rücfen ülier Oie mefer gefpannt. 
::Die ~ifenlial)ntlerwaltung ift in bas ~al eingebrungen unb l)at baliei 
nid)t bas geringlle ~erllänbnis für oie '8orberungen ber ,ranbfd)aft 
liewiefen: ~ogenliinber ftnb für bie ~rücfen gewä1)lt, beren Umrißlinie 
bie ,rinie ber ~erge parobiert, ober tlerfd)iebene 5tonftruhionsarten (tnb 
gar gemifd)t: gefd)loffene :!:räger mit offenem '8ad)werf, <Steinliögen 
mit ~ifenliinbern, l)o1)emittelonflrultionen mit niebrigen <Seiten; 

trilen ufw. ~s ifl eine mufledarte tlon mißliiIbungen. Unb bas ill 
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burd)aus nid)t etwa nötig; wäre l)ier eine gefd)loffene mad)t gewefen, 
bie i1)re ~nfprüd)e l)ätte geltenb mad)en fönnen, fo würbe man biefe 
~rücfen ol)ne alle üDer bie '8al)rlia1)n ragenbe 5tonflruhionen ala rul)ige 
1)oribontaI gelagerte ~if enträger f el)r wol)l l)alien ausfül)ren fönnen. 
:niefe ~orlioten fünf tiger @efal)ren 3eigen, was auf bem !Spiele flel)t, 
ltlenn unfere I)eutigen ~nfprüd)e mit il)ren neuen materialien uno 
il)rem neuen maßflali in biefes ~al einbringen. 

<Sollen biefe ~rfd)einungen (td) organifd) bem UmliiIb einfügen, fo 
ifl bas nur mögIid), wenn ein orbnenber @eifl bas @ a n 3 e Oief er ,ranb, 

fd)aft umfaßt. ~Ile bie tlerfd)iebenen maßnal)men ted)nifd)er @eflal, 
tung, bie tlerfel)rsted)nifd)en ~inrid)tungen, bie ~eflimmung ülier ~er' 
teilung unb ,Ürganifation tlon ~rlieitsflätte unb <SieOIung, bürfen 
nid)t falb I)ier lialb ba entflel)en, f onbern müff en 3ueinanber in ~e' 

3iel)ung gelirad)t werben, bamit bie jeweilig liefle ,röf ung gefunben wer· 
ben fann. 5tur3, aIle bie tlerf d)iebenen mäd)te, bie Oies ein1)eitIid)e 
@eliiet lietreuen, müffen (td) 3u einem ~erlianb ~ufammenfd)ließen unb 
ein gemeinfamer @eneralfelb3ugsplan mUß i1)r 3iel fein: ",ranbes, 
planung" nennen wir männer tlom <Stäbteliau biefes 3ieI. ~n wenigen 

<SteIlen :Deutfd)lanbs fann man fo beutIid) fe1)en, wie nötig (te ifl. ~s 
1)anbelt fJd) baliei nid)t nur barum, ~Ites bn pflegen. ::Die +JroDIeme, bie 
1)eute auftaud)en, laffen (td) nid)t meillern burd) "::Denfmalpflege" im 
ülilid)en <Sinne, nämlid) ;Pflege am werttloIlen 'ülijeft feIlifl, fonbern 
fJe mUß inbirett wirfen burd) ben <Sd)u~ ber 3ufammen1)änge, in benen 
bas werttloIle merf fle1)t. ::Das alier ifl nid)t mögIid) burd) nod) fo 
forgfame fläbteoaulid)e ~rlieit am ein 3 eIn e n ,Ü r t, bas gelingt nur, 
wenn ein ein1)eitlid) tlon ber natur gef d)affener ,reoensraum in feinen 
3ufammenl)ängen als ~inl)eit tlerwaltet unb oel)anbelt wirb. 

::Diefe meferfal)rt 1)at ~ieIen, bie eS liisl)er nur (1)nten, ge3eigt, um 
weId) werttloIles @ut unf er eS ~ltterIanbes es fJd) 1)ier I)anbelt. ::Der 

großen menge ill eS wenig liefannt. 
menn man, wie id), feloer an ber mefer gelioren ifl' ba wo fie in 

~remen fd)on etwaS üliermiitiger mit ben ~lilie' unb '8IutweIlen bes 
meeres 3u fpielen oeginnt, wurbe man wäl)renb ber '8(1)rt mand)mal 
baran erinnert, wie man fJd) fd)on in feiner ~ugenb üoer bas ~enion 

ärgerte, bas <Sd)iIler ber mefer gewibmet 1)at: 
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":!:eiber ~on mir ijl gar nid)ts ~u fagen. 91id)t 3U bem lIeinjlen 
~pigramme, liebenlt! geIi' id) ber mufe ben €ltoff. U 

man ftel)t, baj3 eS €ld)iIIer nid)t immer gelungen ijl, wenn er üIier 
@egenben fd)rieli, bie er nid)t lannte, bas ~id)tige 3U treffen. €lein 
I)od)mütiges mort I)at ftd) mir Iiefonbers eingeprägt, weil es mir jladen 
~inbrucl mad)te, baj3 es feiner3eit ben groj3en :)ol)ann €lmibt, ben 
fpäteren :Sremer :Sürgermeifler unb @rünber :Sremerl)a~ens, fo in 
S)arnifd) lirad)te, baj3 er fid) I)infe~te unb 42 QInti!enien fd)rieIi. €lie 
erfd)ienen auf ber näd)jlen :!:eip3iger meffe. 

.DIi fie irgenbeine mi dung ausüIiten'? ~d) l)aIie mid) gefreut, baj3 

bie ':!:anbfreife unb :Sürgermeijler bes meferIierglanbes, als fie il)re 
mefer ~edannt gIauIiteu, nid)t etwa 42 ::Diflid)en fd)reilien liej3en, fon, 
bern luqerl)anb nad) ::Deutfd)Ianb l)ereindefen: "stommt unb fel)t! 
~I)r feib eingelabeu./1 - S)ätte €lmibt bas feiueqeit liei bem X5erfaffer 
ber 2(enien getan, f 0 l)ätteu wir liei ber mef erfal)rt ~ierreid)t einige 
bem €ltrom gewibmete :!:ieber gefungen, wie fold)e bem ~l)ein in üppiger 
'(YüUe ale liillIid)e @ajlgefd)enle geworben finb. 

~in ~efud) in lli'eimar 

X50r bem striege I)atte id) regelmäj3ig bie erllen freien ,'!;age nad) 
ber anj1rengenben minterarIieit - bie ,'!;age ~on starfreitag Iiis .Djler' 
montag - in meimar 3ugeIirad)t, um einen erl)oIenben QItem3ug in 
ber Nafftfd)en :!:uft biefer €ltabt 3u tun. QIle id) nad) bem stdege 3um 
erjlenmal wieber in Oie wol)llielannte UmgeIiung 3urücHel)rte, fürd)tete 
id), baß bie politifd)e ~olle, bie gerabc biefe unter ben beutfd)en €ltäbten 
in3wifd)en ale miege ber neuen ~epuIilil gefpielt l)attc, auf ben ß:l)a, 
raher il)res :!:eIiens aIigefärIit l)aIien würbe. ~d) fürd)tete, fremb in il)r 
geworben 3U fein. QIIier fd)on als id) tief in ber 91ad)t im fd)Iafenben 
,,~r6pdn3en/l anlam, mcdte id), baß man ben @ajl auS alten 3eiten 
nod) nid)t ~ergeff en I)atte: ein wunber~oller ß:aI~irreapfeI prangte auf 
bem 91ad)ttifd); es war, als I)ätte l)ier bie örau ~at gewaltet. 

QIud) bas Iiunte madtgetdeIie, bafl man Iieim '(Yrül)jlücl ~om öenjler 
bes @ajll)aufes aue gIeid)fam perfönIid) mitmad)t, war un~eränbert, 
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unb wol)in mid) aud) im ~erIauf meines ;:![ufentl)alts ber meg weiter 
fül)rte, alles atmete bae alte ~erttllUte :!:eIien, ale oIi uiemals ber €ld)Iuß' 

alt eines gewaltigen ::Dramas ber ß:l)ronil biefer €ltabt bes beutfd)co 
@eijles ein neuartiges l)ijlodfd)es :Slatt eingefügt I)ätte. 

Unb bod) fül)rte getobe ber stdeg mid) bieemal l)ierl)er. 
~l)e QIbolf S)itIer bae ,'!;annenIiergbenlmal 3um @r06maI S)inben

furge macl)te unb bamit ben entfd)eibenben €ld)dtt tat, um ee 3um 
::DenlmoI bee meltldegee 3u erl)eIien, I)ot fid) bas oeutfd)e X50Il reO, 
lid) ODer frud)tlo6 Iiemül)t, einen äl)nIid) üIier3eugenben @ebonlen für 
biefe ®tätte größter ~dnnerungen 3u finben. ::Die QIueIiilbung einer 

~nfeI im ~I)ein Iiewegte lange 3eit bie lJl)antafie, fd)liej3lid) fiegte Ocr 
:Segdff bee beutfd)en malbee, unb mon Iiefcl)Ioj3, bie beutfd)e stünjller, 
fd)aft aufbuforbern, nal)e Iiei meimar, mitten im malbe ~on :Seda, 
eine €ltätte 3u fd)affen, bie fowol)l für groj3e maffenfeiern wie für (fille 
X5erf enlung geeignet fein f ollte. 

::Da icl) 3u einem ber lJrdedd)ter in bief em mett6ewerIi gewäl)It 
ll.lar, war id) bur X5orlieftd)tigung ber gan3en .tlrtIid)leit l)ergmijl. ~d) 
ful)r alfo an einem fd)önen morgen mit bem :!:anbrat nad) :Seda 
l)erau6, bos I)eute nid)t ~ieI anbere aue(tel)t, ale 3ur 3dt, wo @oetl)e 
ee mit /:Ier treuen €lorgfalt eines allgegenwärtigen stuIturminijlers 3u 
einem Neinen ~ornel)men :Sabeort mad)te. 

91un ging ee in ben unIielannten malb l)erein, ber 3um l)eiHgen 
.5)ain bee @ebäd)tniffee aueerfel)en war. ~n einer öoIge lIeiner €leen 
fpiegelte fid) ein unwal)rfd)einlid) fd)öner bunUer ,'!;annenwalb; im 
.~er3en bee gan3en öorjlgeliietes aIier, wo ~erfd)iebene Ueine ,'!;äler 3u, 

fammenfloffen, war in frül)eren 3al)ren eine große üDer eine stuppe 
l)erüIiergreifenbe fid)tung gefd)Iagen, bie nun bU einem ~aum aue' 
geIiilbet werben foUte, um gewaltige menfd)enmaffen wie in einem 
großen QImpl)itl)eater 3u fefllid)en öeiern 3u ~ereinen. ::Das eigentIid)e 
.5)eiIigtum, bao man lliIIfd)weigenb 3ugleid) ale .5)inbenliurgs lünftigee 
@raIi anfal), bad)te man fid) in X5erIiinbung mit biefem öellplo~ flirr 
in ben molo eingelagert. 

91ad) ben ~inbrüclen bee un6erül)rten malbee, bie man 6ei ber 
~infal)rt gel)aIit I)otte, widte biefe fid)tung enttäufd)enb, bcon ein 
lünlllid) gefd)lagener malbeefaum l)at mit bem natürIid) gewad)fenen 
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fa um eine l1lynIicfyleit: man fielyt entHößte ®tämme flatt einer grünen 

manb. ~ucfy anbere ®rünbe ber ~erraingeflaltung fpieften mit, baß 
mein S)er~ ftcfy nicfyt, wie iely erwartet lyatte, entjlammte, unb icfy liin 
fpäter nicfyt aIl~u lietrülit gewefen, als mir eine Jtranllyeit bie ~eiI, 

na~me am l}reiegericfyt unmögficfy macfyte. 
®o bedor biefer Q3efucfy unbermerft feinen eigentIicfyen 3wecl, -

lieim ®cfy[oß Q3efbebere bedieß icfy ben magen, unb wiilyrenb icfy lang' 
fam burcfy bie :.slmanlagen nacfy meimar 3urücllelyrte, wurbe er ~u 

bem, wae aIle meine liislyetigen meimar,Q3efucfye geworben waren: 

~u einigen flirren ®tunben im ~eicfye ®oetlyes. 

::niefe ~nlagen waren fein merf, lein :l3anbfcfyaftegärtner lyätte fte 
fcfyöner macfyen lönnen; aIl biefe ftnnboIlen lIeinen :filierrafcfyungen, bie 
in fte lyineingeflreut ftnb, lyatte er erbacfyt. Unb bort bem ®artenlyaue, 
beffen liefcfyeibene ~äume lyeute laum bem S)aue ber tl)pifcfyen ~rlieiter' 
fieblung gleicfylommen, wUßte fein ®efcfymacl im :.snnern eine meilye 
~u gelien. ::nurcfy ben großen 3ug ber ®artenanlage alier lam aur meilye 
eine mürbe, bie biefen ~lecl ~rbe aU einer ®tätte erlyoli, an ber nocfy 
lyeute ber unlielannte ®ott lyaufen lann, bem lyier ber ~ltar erricfytet 
wurbe. 

:.sn aIl bem offenliart ficfy eine ungewölynficfye ®cfyöpferfraft, unb bocfy 
würbe man ®oetlye nicfyt gerecfyt werben, wenn man fein ~erlyältnis 

bum arcfyiteltonifcfyen ®e(ialten bor aIlem aue benjenigen ::ningen ali, 
leiten woIlte, in bie er geIegentIicfy feIli(lfcfyaffenb eingreift. 3u bem 3ug 
feines mefene, aIlee fellier lelienbig ~u erfaffen, lam ber 3ug ber 3eit 
lyin~u, in ber bie ~oIle, bie ber geliiIbete :l3ielilyalier in ber Jtun(i f pieIte, 
eine gan~ anbere war wie lyeute. ®ana älynIicfy wie ®oetlye ~um ~lyeater' 
bireftor ober mufeumebireltor wurbe, wenn er ficfy mit ber Q3ülyne 
ober mit einer ®ammlung liefcfyäftigte, wurbe er aucfy 3um ®arten, 
bireltor unb bum Q3aubireltor, wenn er burcfy baß ~al ber :.sIm ging 
ober mit bem ®roßlyeqog feinen ®cfyloßliau lieriet. 

mir faffen bas Q3iIb bon ®oetlyes ~erlyiiltnia bur ~rcfyiteltur bieI 
~u nein auf, folialb wir an biefen eigenen ®cfyöpfungen lyängen lileilien, 
fo reiSboIl fie aucfy fein mögen, wenn wir ilynen am ~anbe feinee :l3eliena, 
ltJegea liegegnen. ::nenn biea ~erlyiiltnia i(l in ®oetlyea gei(liger ®efamt, 
erfcfyeinung leine ~ngeIegenlyeit bea ~anbea, fonbern eine ®acfye, Oie 
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aue bem 3entrum feiner ~orj}eIlungen nid)t wegaubenlen ij}. ::nie lyerr, 
ficfye ®cfyiIberung in ben ,,®prücfyen in l}rofa", wie rDrplyeua eine ®tabt 
erftngt, i(l nicfyt ein gelegentIicfyea Q3iIb bicfyterif cfyer l}lyantafie, f onbern 

ein Q3elenntnie. ®oetlye liraud)te nur biefe morte gefcfyrielien aU lyalien, 
um 3u benen gerecfynet 3U werben, bie bae ~ief(le ber ~rcfyiteltur ~um 
~uabrucl liracfyten. ®lülyenbere morte boIlenbs, als in bem ~uffa~ 
,,~on beutfcfyer Q3aulun(l", ftnb einem Q3auwerf wolyl nie gewibmet 
worben, alier es ftnb nicfyt nur morte ber Q3egei(lerung, fonbern morte 
eines wirfIicfyen ~er(legens, wenn ®oetlye fprid)t bon bem ,,®eifl ber 

maffen" unb bom "®efülyl ber ~erlyii[tniffe, bie allein fd)ön unb bon 
~wigleit (tnb, beren .5)auptallorbe man lieweifen, beren ®elyeimniffe 
man nur fülylen lann". 

~lier felli(l in biefem ~ er f t ä n b nie für ~rcfyiteltur felye icfy nicfyt 
bas, Waß liei ®oetlyes ~erlyältnis 3U biefer Jtunfl am liebeutfam(len ifl. 
::nas f cfyeint mir erfl aU liegen in ber ~rt, wie ftcfy baß ~erlyältnis aur 
Q3aulun(l aIlmälyIicfy in ®oetlyes gan~e m e I tau f f a f fun 13 ein, 
orbnet. ::nie anfängIicfye Q3egeiflerung für bie ®otil, bie ilyn 1773 bor 

bem ®traßliurger münfler fagen läßt: "mie bor jebem gro~en ®e, 
banlen ber ®cfyöpfung wirb in ber ®eeIe rege, was aucfy ®cfyöpfungs, 
lraft in ilyr ifl", fcfyliigt liei ®oetlye unter bem üliermäcfytigen ~injluß ber 
~ntile liefanntIicfy fo grünbIicfy um, baß er 1788 fcfyreilien fann: ":l3eiber 
fucfyten aIle norbifcfyen Jtircfyenbeqierer ilyre ®röße in ber multipIi~ierten 
Jt[einlyeit." ~r taucfyt gan3 ein in bie ®cfyönl)eit antilen ®eiflee. ":.smmer 
berfeIlie große ®inn. ~ine ~weite :Ratur, bie aU liürgedicfyen 3weclen 
lyanbelt, bas ifl ilyre Q3aufunfl": fo lautet fein Q3elenntnis wälyrenb 
ber itaIienifcfyen ~eife. ::namals glaulite er, bie norbifcfy,mitteIaltedicfye 

Jtunfl "auf ewig loe" aU fein, alier ba tin irrte er (tcfy. :!{lImälyIicfy ber' 
mocfyte er tro~ alItr ~reube an ber :!(ntile bat1 mefen ber ®otil tiefer aU 
liegreifen alt1 aUbOr, unb alt1 er 1814 auf einer ~eife am ~lyein wieber 
ins Q3ereid) gotifcfyer S)errfcfyaft Fam, i(l ilym ber Jtölner ::nom "ein 
munberwerf, gegrünbet auf bie lyöcfyflen cfyriflIicfy,fircfyIicfyen Q3ebürf' 
niff e, f 0 genial ale ber(länblicfy gebael)t". 

:.sn bief er ~in(lelIung ber Q3aulunfl gegenülier aeiel)net ficfy nun alier 
niel)t etwa nur Oie :l3inie einet1 sufiiIIigen JtunflerIeliniffee, fonbern ee 
fpiegelt (tel) barin baß mefen ber groaen ®enbuns, bie ®oetlye für bie 
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beutf d)e Jtultur 3U erfüllen 9atte: b i e Q3' e r ci n i gun 9 b erd) ri f t ' 
lid) e nun ban t H e n ® ei f te s wert. :J'm ®eifleslelien feiner 3eit 
wirlielten bie ~ragmente biefer polaren ®egenfä~e liunt als unl,)erliun' 
bene C!Iemente butd)einanber, unb es wat unmögIid), babutd) rÜtbnung 
unll innere ~eru9igung 3u fd)affen, ba~ man bie eine ober bie anbete 
®eite li e l ä m p f t e. 

C!S war ®oet9t'S ®enbung, fte auf ber ®tufe einer 9ö9eren geifligen 
::UuffatTung 3u t>ereinen unb unfer beutfd)ea ®eif1eslelien, bas feine Jtraft 
liis 3um geutigen ~ag aus li ei ben mur3eIn faugt, auS feiner d)aral, 
terIofen UntIar9eit 3U erIöfen. ®ein gan3es :S2elien 9inburd) ringt ®oetge 
mit biefer gto~en ;2[ufgalie: in bet ~9iIofoP9ie fud)t er bie ~rüde 3wi, 

fd)en ~Iato unb ®pino3a, in ber 91digion awifd)en ben ftnnenfreubigen 
®17mliolen bes rÜlt)mps unb ben m17f1ifd)en ®17mliolen bes d)rif1lid)en 
.5)immeIs, - in ber :lCrd)iteltur fd)lägt bies ®trelien bie ~rüde ~wi, 
fd)en bem ~aef1um'~empel unb bem ®tra~liurger münf1er. 

®o f pielt bas gro~e ~roliIem ,,~auf1 unb .5)elena" aud) in bas Q3'er, 
9äItnis aur ::Urd)itehur gerein, unb ba~ ®oetge feine :S2öfung auf ben 
entfd)eibenben Jtulturgeliieten edämpfte, gali unferer geutigen meIt, 

anfd)auung bie fefle ®runbIage, bie ftd) ülier 9unbert 3a9re lang lie, 
wä9rt 9at. ::Untile unb mittelalter ftnb uns nid)t me9r eiu unlösIid)er 
3wiefpalt, fonbern, wie Jtörper unb ®eif1, bie ®17mliole 3weier Jträfte, 
3wifd)en beren 3ufammenge9örenben 130len bas :S2elien 9inülier unb 
gerülier ge9t. 

::Ulier ®oetge 9at ftd) mit bem ;2[ufliau bief er neugeorbneten ®eif1es, 
weIt nid)t liegnügt. ®ie if1 i9m nid)t ®eIlif13wed, fonbern nur Unter, 
grunb bes tätigen mir l e n s. Unb bas banlen wir i9m W091 am 
meiflen. 

Unter allen ~ormen bes midens 9at er (tets bas ~un Ijerl,)orgeIjo, 
lien, bas ftd) als eigentIid) liiIbenbe Jtraft bes menfd)en im ®d)affen 
ber ~orm, fci fte groß ober Nein, fei fte materiell edennliar ober nur 
geif1ig t'rfa~liar, äußert.1 

::Das lielräftigt er am groj3attigfien iu bem ~rIöfungsgebanlen feines 
~au(t. ::Das :S2elienswette(te, was unS menfd)en liefd)ieben ifl, liegt in 
ber merte fd)affenben, aus manbeI neue ~otmen eqeugenben ::Urlieit. 

J ~gl. 6d)umad)er, @oe t ~ e G Wer t an f d) a u u n g. 23erfag 6autfe, .f,)am&urg. 
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;nid)t im materiaIiflifd)en ®inn um bes baliei ted)nifd) C!rrungenen 
wilIen, fonberu um bes ~t90s wilIen, bas in fd)affenber ~ätigleit liegt. 
:Denn ~auf1s inneres ::Uuge bIidt, wenn er fein "Q3'erweife bod)" fagt, 
nid)t allein auf bas ®ewimmeI, bas einem ®tüd ~rbe widenb öorm 
fd)afft, fonbern barüber Ijinaus lann er fagen: 

:J'd) fii9le mid) bereit, 
:.2Cuf neuer ~a9n ben ;lltger 3u burd)bringen 
3u neuen ®p9ären reiner ~ätigleit. 

:Die erIöfenbe Jtraft bes midens, bie ber menfd) entwideIt, lebt 
nad) ®oetIjes Q3'orflellung un3erf1örbar weiter, wie iene unaer(törbar 
widenben Jträfte ber ;natur, benen wir gIeid)ermaßen im nein(ten d)emi, 
fd)en Glement, wie im großen rÜrganiamua ber ®e(tirne begegnen. ::Das 
ij1 bie :.2Crt, wie ®oetge ben widenben menfd)en, für ben i9m ber ted), 
nifd) widenbe menfd) 3um Narj1en ®17mlioI wirb, in ienea meItbiIb 
einorbnet, beffen ®röße auf ber ~ingeit l,)on ®eij1 unb ;natur, t>on 
menfd) unb Jtoamoa lieru9t. 

menn biefe ®ebanfen einer ~ej1ätigung lieburft Ijätten, fo wäre fte 
nid)t Narer 3u geben, als burd) ben ~inbrud, ber biefe :J'Imwanberung 
im ®oetIjeIjaufe abfd)Ioß. :J'd) Ijatte bie 91äume bea erj1en :.2Cnliaus nod) 
nid)t gefeIjen, in benen bas material aU ben naturwiffenfd)aftIid)en 
®tubien ®oetIjes 3ur :.2Cufj1ellung gebrad)t if1. ~ür Q3'ieIe bebeutet biefe 
Gd)au beu ~iu&Iid in einige JtapiteI bea ~ud)es ,,®oetIje", bie man 

aud) überfd)Iagen lanu, wenn mau leine ,!;uj1 l)at, ftd) auf fte ein3u' 
(teIlen, iu maIjrgeit ftub es uid)t t>erfd)iebene JtapiteI, fonbern ein ein' 
biger großer :.2Cufliau, aus bem alle ,ü.uellen feiuer :S2ebensäußerungen 
entfließen. ~s i(t ber geij1ige :.2Cufbau bes ®oetIjefd)en Jtosmos, 3u bem 
biefe uaturwiffenfd)aftIid)en ®tubien ®runbIagen ober 23e(tätigungen 
galien. 

:J'n ber ganaen @eij1esgefd)id)te ift ®oetIje bem gewaltigen ::nenlen 

ber "Q3'orfolrritiler" am näd)j1en l,)erwanbt. man fd)wanlt, ob man fte 
;naturforfd)er, 139iIofopIjen ober ::Did)ter nennen will, biefe männer, 
wie 1317tIjagoras ober :.2Cnafagoras ober :S2eulippos. Q3'on ber 13Ij17fif 
gegen fte aus, fte edennen bas Q3'erIjältnis t>on ®eij1 3U materie unil 
bas ®eIjeimnia bes lebenbigen miberfpieIs ber 3a9Ien; im einbeInen 
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bringen fte burd) ~um ~egriff be6 lItOtll6, im gan~en ~ur '.norflellung 
eine6 meItgebäube6 bon großartiger stonflruhion. :lille6 aber bewegt 
ftd) il)nen nad) ewigen ®efe~en, unb ba6 ~efonbere, un6 gel)eimni6boll 
~erül)renbe liegt barin, baß für fte bie ~ewegung tön t. - Um fold)e 
'.norflellungen weiter aU9äuoauen, bienen ®oetl)e feine naturwiffenfd)aft, 
Iid)en ®tubien. Unb ba6 meItgeoilbe, ba6 baraU6 entflel)t, ifl nid)t bloß 

eine mafd)ine, bie if,>re ®efe~e erfüllt, fonbern aud) für ®oetl)e tönt e6. 
~6 wirb berflänbIid) fein, was bas l)eißen foll: es l)eißt, baß in bem 

3al)IenfpieI ber sträfte, bas aUes regiert, nod) etwas anberes liegt, wie 
ein bt)namifd)es ®efe~, - eine ®ewalt, bie auf uns widt in aUen 
'iJormen, in benen ,f.)armonie 6u wirfen bermag. 

nur Wer in fold)er :liuffaffung be6 malroPosmos lebt, bermag bie 

gel)eimnisbollen sträfte ~u berflel)en, bie im mihoPosmos beS ~au' 
werPs liegen pönnen. ®oetl)c berflanb fte. Beine naturwiffenfd)aftIid), 
pl)ilofopl)ifd)en ®tubien erfd)loffen il)m abftd)tsIos äugleid) bie :lird)iteP, 
tur. :liud) bie :lird)itehur tönte für il)n: 

,,:Der ®äuIenfd)aft, aud) bie ~rigIt)pl)e ningt, 
3d) glaube gar, ber gan~e ~empeI ftngt. U 

:lils id) bos ®oetl)el)aus berIieß, ~ögerte id) anfangs, nod) einen weite, 

ren ~efud), ber mir am ,f.)eqen lag, äu mad)en. Unfd)Iüfftg Pel)rte id) 
. fafl wiber miIIen in ®d)iIIers rül)renbe :>täume ein, - unb bas gab 
mir ben ttoergang, um jenen ~efud) bod) nod) aueäufül)ren: id) woUte 

ben fliIIen 9taum nod) einmal fel)en, in bem id) einfl an 'iJriebrid) nie~' 
fd)es offenem ®arge geflanben l)atte. 3d) ful)r äum "n i e ~ f d) e ' 
:lird)ibl/. 

'.non weitem erfd)ien bes ,f.)aufee .tlbigleit unberänbert, aber wenn 

man bie ®tufen l)eraufging, flanb man bor einer ebeI gebiIbeten bronäe, 
befd)lagenen ~ür, unb ein fd)Iid)ter '.norraum leitete üoer in ben lang' 
ge(lrecEten Baal eines bornel)m wirfenben ~ibIiotl)ehaumee. '.nan be 

'.nelbe l)atte bos 3nnere bee ,f.)aufee inäwifd)en umgebaut, unb bie nein, 
bürgerIicf)e ~1'ote ber frül)eren ~ibIiotl)eP war einer weItmännifd)en 
gewicgen. :lioer bae 3immer ber ~rauerfeier war unberänbert, unb un, 
btränbert war bie ~rfd)einung ber treuen ,f.)üterin biefer ®tätte. nod) 
immer fprad) fte mit einer fa(l linbIid) anmutenben febl)aftigfeit unb 
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fd)üttete il)re Borgen unb ,f.)offnungen aue, als wären wir immer in 

'.neroinbung geblieben. man Ponnte ftd) nid)t red)t bor(lellen, baß ~ru' 
ber unb ®d)wefler bem gleid)en ~Iute entflammten, fo gegenfä~Iid) er, 

fd)ien il)r mefen. :lioer in biefer urfprüngIid)en febenbigPeit lag bie 
straft, bie biefer 'iJrau ermögIid)t l)atte, il)re fd)were :liufgabe äu er, 
füllen. '.noll eifriger ®üte rul)te fte nid)t, el)e id) nid)t i9r le~tee ~ud) in 
meine manteltafd)e ge(lecEt l)atte, unb er(l ale icf) wieber braußen war, 
fonnte id) mir :>ted)enfd)aft geben über ben ~inbrucE, ben id) gel)abt l)atte. 

,!;r0t\ ®d)iIIer war ee ein jäl)er ®prung gewefen bom ®oetl)el)aue 
äum ;)Lie~fd)el)aue. nid)t wegen ber '.nerfd)iebenl)eit ber beiben 

männer, benn auf ben ,f.)öl)en bes ®ei(les flel)en bie ®eflalten frei 
nebeneinauber ol)ne ftd) äu bebrängen, - wol)I aber wegen ber '.nerfcf)ie, 
benl)eit ber äUßeren ,f.)üUen, aUß benen wir nod) eine ®pur lebenbigen 

,f.)aud)s bon il)nen ~u erl)afd)en fud)en. 
nirgenb6 gelingt biefes ®treben fd)öner unb reid)er als im ®oetl)e, 

9aufe, unb nirgenbs gelingt eS weniger als im nie~fd)eljaufe. Unb ood) 
i(l gerabe bie6 '.nerfagen für ba6 ~ilb nie~fd)es beäcid)nenb: im ®egen, 

fa~ ~u ®oetlje, ber überall, wo er geweilt, äu ,f.)aufe war, ljatte er feine 
® tätte, an ber er ruljen fonnte. - :Der ®d)atten eines ,f.)eimatIofen gei, 
(lert im nie\\fd)eljaufe. - :Dies ®efüljI ljabe id) überall geljabt, wo id) 
nie~fd)es äUßeren megen nad)ging: in ®ils,maria fanb id) im 
,f.)aufe, bas er ein(l bewoljnte, aud) nid)t eine ®pur meljr bon bem 
manne, ber ljier ,f.)öd)fles erlebte unb erlitt. nur im alten mirtsljaus 
bes 'iJe,ftaIes wUßte bie uralte ®roßmutter äu eqäljlen, auf weIcf)em 
®tuljI ber feltfame :DoPtor immer am 'iJenfler gefeffen, wenn er bie 

,f.)ölje er fliegen ljatte, - aber feinen namen fprad) fte falfd) aus. -
®oetlje ifl wie ein warmer ® onnenfd)ein, ber ~is Iöfl: auf ber ®tätte, 

bie er liefd)ienen ljat, wad)fen ~Iumen. nie~fd)e ifl wie ein flürmifd)er 
minb, ber weIPe ~Iätter aufwirbelt: wo er geweljt ljat, Penut man 
feine ®tätte nid)t meljr. :Die natur wUßte, baß beibes nötiß ifl. 

:lils id) bas nie~fd)e,~[rd)ib berIieß, fud)te id) irgenbwo ins 'iJreie 
äu Pommen, aber bos ®ewirr öber neuer ®traßen, bas ftd) bis in biefen 
~eiI meimars ljerausge~ogen ljat, ließ mid) nid)t los. ®d)IießIid) fließ 
id) auf ben alten 'iJriebljof L1no berirrte mid) ~wifd)en feinen ®räbern, 
bis id) Q:ljarIotte bon ®teins L1nb bes treuen ~cEermann9 :>tugeflätte ge, 
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funoen f)atte. 3'et;t war iel) liereit, auel) in oie O:ürflengruft aU treten, 
uno an oen ®ärgen ®oetf)es uno ®el)iUers ülierlam miel) wieoer, wie 

fel)on oft, oas ~ewuthfein, oaß iel) wof)I liegrilT, wie oie menfel)en oes 
mittelaltml oie ®elieine il)ter geifligen O:ül)rer 3um mittelpuntt il)rer 
:linoael)tsflätten mael)ten. 

:lils iel) auf oem ~al)nf)of antam, erwarteten miel) oort meimarer 
mitgfieocr oes ~l)renmalauafel)uffes, oenen iel) l)atte aua oem mege 
gel)en woIIen. ®ie l)atten mief) im S)otel niel)t getroffen; nun eröäl)Iten 
fre mir, wie f i e frel) oie ,52öfung oer :liufgalie oäd)ten, uno elien oaa wollte 

id) nid)t f)ören. 3d) ful)r oa1)on mit oem ®efül)I, was für eine fd)wierige 
®ad)e bod) bie ,ürganifation .eines 1)ernünftigen mettliewerlis fei. 

®oetl)e l)atte fo mand)en ~unflwettliewerli ausgefd)rielien "liloa aU 
bem reinen 3wetf, ber ~untt unO oem ®efd)matf aU nüt;en, inoem er 
.'3::alente in ~ewegung fet;t, 0 l) ne ir gen 0 ci n e an 0 er e :R e li e n ' 
a li fiel) t". ::Das erfd)ien il)m feineqcit alg oie reintte ~orm, tünflle, 
rif el)e ~räfte öU wetfen. ~(lier es l)at nie aU einem Ielienoigen ~rgelinis 
gefül)rt, weil elien oer ~ooen wirrIid)en ,52eliens fel)Ite. ®ellifl 13I)ilipp 
,ütto 9lunge f)at fold)er :liufgaliefleIIung gegenülier 1)öIIig 1)erfagt. mir 

mad)ten f)eute im ®egenf at; oaau oie :liusfül)rung einer r e ale n :li li ' 
f i d) t aum 3ielpunft oes merliens. ::Das war gefuno, alier es entfeffelte 
augIeid) fOaiale :Relienwirlungen: mef)r wie taufeno menfd)en l)alien 
fpäter 3eit, S)offnung uno ®elo in oie ,52öfungen oiefer :liufgalie nut;~ 
log gefletft. ::Das ifl erfd)retfeno. 

:li li er wafl itt aU tun'? - ®oIIte man es l>ieIIeiel)t mael)en, wie es einfl 
feim lierüf)mten mettliewerli um oie .'3::üren oes O:Iorentiner ~apti, 

tterium gefd)ef)en ifl: man liea alle frel) meloen, oie frd) am mettliewerli 
aU lieteiligen wünfd)ten, uno oann wäf)Ite man aus oiefer ®d)ar oie, 
jenigen aus, oenen man bie ~erufung aU biefer :lirlieit autraute. ~in 
gana junger :linfänger erf)ielt bamals bie :lirlieit: er f)iea ® f) i li er t i.
:li6er oas :liuswäl)Ien'? - mar eS nid)t l>ieIIeid)t fd)werer, ein oroent, 
lid)er 9lid)ter als ein orbentIid)er ~ewerlier aU fein'? 

:Rod) mand)er wirb barülier grülieIn müffen, unb eine widIid) lie= 

friebigenbe ,52öfung wirb er fel)werIid) rnben. - 3el) wenigflens fd)lief 
{'eim regelmäaigen 9lf)l)tl)mus bes rollenben magens unl>errid)teter, 

fad)e Iangfam ein. 
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~a9rt ~um :.prei6gerid)t 
für ba6 ,,:Deutfd)e mufeum" in münd)en 

13reisgerid)te frnb mir immer eine ,Qual gewefen, nid)t nur weH bcr 
~inbrutf uncnbIid)er nUt?lofer :lirlieit, f)inter bcr fo l>iele f)eij3e S)offnung 
flef)t, ben menfd)en nieocrbrütft, ber 3um ®d)arfrid)teramt geawungen 
wirb, fonbern aud) weil man fd)iej3Iid) nie mit ber eigenen :lirlieit aU' 

frieben ifl: es gef)ört eine grOBe :Rerl>enlraft baau, gleid)aeitig fellier aIIes 
ÖU erlennen, was in einer fremben :lirlieit fletft, unb für Oie baraus ent' 
flef)enbe :linfrd)t gegen anbere :linfrd)ten erfolgreid) aU rämpfen. ~is, 
loeHen f)alie id) trot?bem bie :liufforberung nid)t alifd)lagen mögen, weil 
bie :liufgalie, um bie es frd) f)anbeIte, mir aIIau bebeutfam erfd)ien, unb 
bas war auel) ber O:all, als ,üsfar \)on milIer fein ,,::Dentfd)es mu, 
fenm" burd) ~ililiotf)efs' unb ~ongrej3liau erfl aU einer ®anaI)eit aU 
mad)en im ~egriffe flanb. 

~s ifl mir immer als eines ber 3eid)en unferes unerfd)ütterIid)en me, 
fens erfd)ienen, baa biefes merl, bas es unternimmt, ein ~Hb groj3er 
liewegenber ~räfte nnf erer 3eit aU gelien, nid)t burd) ben ~rieg 3er, 
trümmert wurbe, baB es aud) wäf)renb bes \)er3weifelten 9lingeus ber 
:Ration mit öäf)em milIen fein ibeales 3iel weiter\)erfolgte unb je~t 

mitten in ::Deutfd)lanbs bunMfler 3eit bie gei f ti ge ®eite feines 
mefena 3U 1)ollenben fud)te. 

::Denn bas liebentete biefer ~iliIiotf)ehliau, um ben es frd) I)anbelte. 
,üsfar \)on milIer betonte immer wieber, wenn er nm feine ~erwirf, 

Iid)ung fämpfte, baa bie ted)nifd)e ®d)au bes eigentIid)en mufeuma 
il)m nid)ts liebeute, wenn fre ben ~efud)er nid)t öur geifligen ~ertiefung 
feiner ~inbrütfe im wiffenfd)aftIid)en UlierliIitf ber ~iliIiotf)ef füf)rte . 

mir 13reisrid)ter wUßten aIIe, baa \)on milIer uns eigentlid) gar 
nid)t f)alien wollte: er mael)te aud) feine ~unfl fellier. :liber bie leb, 
l)afte ~ritif, bie biefe ®eite feines .'3::untl limits f)er\)orgerufen 9atte, 
lirad)te if)n baau, 1)orfrd)tig aU fein: er liraud)te ::Detfung. ~r f)atte felber 
ein 13rojeft ausarlieiten laffen, beffen ®runbrij3 ber :liusfd)reiliung un' 
1)erliinbIid) mitgegeben wurbe, unb er 90ffte, wir würben bas eiufad) 

als uuüliertreffIid) beflätigeu. ::Das gefd)al) uun alier nid)t: uad) l)arten 
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stämpfen (legte bie :partei, bie gerabe bas ®egenteiI ber ent~egenben 
maffenwirfung für rid)tig erflärte. ~ur an (lelienter ®telle ließen 
einige .5)öfIid)e unter feinen ®egnern aud) einen ~ntU1urf aU, ber ben Don 
i9m gewollten :3::t)pus trug, unb als bas gefd)e9en war, Der~ummte plö~. 

lid) bas grimmige :3::olien bes großartigen mannes; es war mir fIar, 

baß ber freliente ~ntwurf in ma9rgeit ben er~en :preis lielommen 9atte. 
:3::ro~bem i~ fold) ein beutIid) rebenber mettliewerli nid)t Dertan: wenn 
berjenige, ber fd)ließlid) bie 2lusfü9rung lielommt, ein ganaer stün~ler 
i~, wirb er an feinen 2e9ren nid)t ad)tIos Dorlieigegen. 

~s i~ laum mögIid), baß fold) eingegenbe ~efd)äftigung mit einem 
großen merl nid)t bU allerlei ®ebanlen fÜ9rt, bie ülier ben liefonberen 
(Yall geraus bas allgemeine :prolilern "mufeum" lietreffen. ~id)t nur 
meine eigenen ~rfa9rungen lieim ~au ber .5)amliurger stun~9alle unb 
Dor allem lieim ~au einer meiner 2ieliIingsarlieiten, bem nmufeum für 
.5)amliurgifd)e ®efd)id)te", 9atten fd)on fold)e Ulierlegungen aufgerü9rt, 
nein, wer mit ern~9aft fpürenben 2lugen auf 9ieifen ge9t, wirb in jeber 
neuen ®tabt an bie (Yrage gefü9rt, weId)e 9iolle bas mufeum als ~er' 

beutIid)er ber stultur f pieIt. 
~ines wurbe mir immer lIarer: unter ben mufeen ber 3ufunft wer, 

ben nid)t me9r wie geute bie stun~fpeid)er im ~orbergrunb ~e9en, in 
benen Dor allem bie :3::afeImalerei fd)einliar bie 9iolle einer S)errfd)erin, 
in mal)rl)eit bie 9iolle einer ®efangenen fpielt. ®oweit es frd) um bas 

f)~egen Don "stunW' 9anbeIt, müff en bie (Yormen bes ®ammeIns ein· 
mal fallen, in benen man frd) l)eute ~iemlid) med)anifd) nad) alter Ulier· 
lieferung liewegt. ~s i~ bie UlierIieferung für~lid)er 5tun~fammern, ber 
Diele ®eftd)tspunlte gan5 fremb waren, Don benen aus wir geute bie 

meIt lietrad)ten. 
mo (lnb benn eigentIid) bie ®renöen awifd)en ber nalifoluten 5tun~u, 

bie man aligefd)loffen für frd) l)egt, unb bem ,,5tun~gewerlie", bas gana 
getrennt baDon fein l)i~orifd)es ::Dafein fül)rt'? marum beigt man 
®reco im 5tun~mufeum unb .5)ofufai im ~ölferfunbemufeum'?marum 
trennt man bie f)Ia~ifen ber :3::urfanen>ebition, bie man ~ur n~öller. 

funbe" red)net, Don ben 2lusgraliungen in stleinaften, bie bur n2lrd)iiolo. 
gie" gel)ören'? ®oId)e ®renöen frnb feitfarn geworben unb auf bie ::Dauer 

wirb man fte nid)t aufred)terl)alten fönnen. 
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mas uns interef(lert, i~ nid)t bie Unterfd)eibung einöeIner ®parten 
bes fd)öpferifd)en :3::uns, fonbern ber l ü n f t I e r i f d) e me n f d) als 

®anbes. 39n müßte man bur ::Dar~ellung liringen, unb wenn bas als 
®efamttl)ema bU weit gegriffen ijl, bann müßte man frd) entfd)eiben, oli 
man ein beitIid) liegren5tes menfd)enliiIb, ober ein örtIid) liegrenbtes 
menfd)enliiIb aufjlellen will. 

man lönnte ftd) als 3ieI fe~en, ben lün~Ierifd)en menfd)en bes 
mittelalters ober ben bes 19. 3al)rl)unberts ~u 5eigen. man fönnte 

ftd) elienfogut bas 3ieI fe~en, ben beutfd)en ober ben we~europiiifd)en, 
ober ben o~aftatifd)en menfd)en 5ur ::Dar~ellung öU liringen. 2llier 
immer ben 13 a n 5 e n menfd)en, nid)t einen willfürlid) liegren~ten :3::eil 
feines lün~Ierifd)en :3::uns. 

®el)t man alier einmal Dom menfd)en als entfd)eibenbem mufeums. 
olijelt aus, bann lönnen bie ®ebanlen an biefer ®telle nid)t ~el)en. 

lileilien. ~in ~licf in bas ,,::Deutfd)e mufeum" weij} fte nod) rabifaler 
in eine neue 9iid)tung. mesl)alli foll nur ber nlünj}Ierifd)e" menfd), 
wes9alli nid)t ber n fd)affeube" menfd) bas :3::l)ema ber ::Darj}ellung 
fein'? ~t'J gilit im ~ereid)e beffeu, was wir "ted)nifd)u nennen, ®e, 
biete bes ®d)affens, bie ®eiten unferes 2elien lierül)ren Don gIeid)er ~e. 

beutung wie bas lün~Ierifd)e :3::un. 3a, fre greifen beutIid) ins ®eliiet 
bes lüufUerifd)en :3::uns l)erülier: bie 2lrd)iteltur burd)lirid)t bie ®ren. 
öen ber j}reng aligefd)Ioffencn fün~lerifd)en ®onberproDin~en unb Der. 
liinbet fte mit bem ":3::ed)nifd)enu• 2lIs bies mufeum Dor wenigen 3al). 
ren feine f)forten öffnete, unb man I)ier ben ~ntwicflungsgang ber Der. 
fd)ieben~en ®eliiete fal), in benen (ld) menfd)Iid)e ®e~aItungsfraft l)eute 
äußert, 9atte man bas ®efül)I, Dor etwas ~otwenbigem ~u j}el)en. mar 
bies nid)t Dielleid)t bas mufeum ber 3ulunft, lie~immt, Oie anberen 
mufeen alibulöfen, ober wenigjlens liejlimmt, ilyren 9ieigen öu fÜ9ren'? 

2llier liei nägerer Ulierlegung j}ieß man auf allerlei ~ebenlen. 3m 

3 a9re ber ~röffnung bes münd)ener "::Deutfd)en mufeums u war 
gIeid)öeitig auf bem 2lusjlellungsgeliiet ber :3::gereftenl)öl)e in münd)en 
eine "~erlel)rsaus~ellungu. menn man aus bem mufeum lam unb 
bann in beu enMof en .5)allen bief er 2lusjlellung ben intereff anten neue. 

~en mobellen ber Derfd)iebenjlen ted)nifd)en ®e~aItungen liegegnete, 
fagte man frd): minbe~entl bie .5)älfte aller biefer ::Dinge müßte ins 
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lI:l)eutfd)e mufeum" wanbern. Unb mit einem ®d)Iage faf,> man bie 
®d)wierigleiten bief ee ~uefleIIungett)puti. ~ine .5tunflf d)ati lann man 
fd)IieSIid) liei irgenbeiner ~pod)e ber ~ergangenl)eit enbigen laffen, eine 
~ed)nilf d)au wirb ~weifeIf,>aft, wenn fre nid)t ben f,>eutigen 3uflanb beti 
~rüdenbauti, bee trlugwefenti unb ber :Dampfturliine beigt. :Darauti 
gef,>t f,>erbor, baS ein fold)ee mufeum in einem :eanbe nur alti ~ in, 
mal i 9 lei t gebeif,>en lann. ~ti ifl fd)wer mögIid), frd) boqufleIIen, baS 
etwa jebe gröSere beutf d)e ®tabt, bie eine f,>od)quaIi~bierte @emälbe' 

galerie bU liefr~en pflegt, ein l)od)quaIi:~bierteti ~ed)nifmufeum aufwiefe. 
Unb bod) fann id) mir benlen, baS bae münd)ener ":Deutfd)e mu, 

feum" inbirelt bie ~nregung gelien lann ~u einem neuen mufeume, 
tt)PUti bon a I I 9 e m ein e r ~ebeutung. mae man nid)t ga na allge' 
mein für bie ~ed)nif tun fann, fann man wof,>I für b i e ~ed)nif tun, 
bie für ein lieflimmtee, iu frd) aligefd)Ioffenee @eliiet d)aralteriflifd) ifl· 

:Daran lnüpfe id) an, wenn iel) mir eine lünftige mufeumeart bor, 

fleIIe, bie frei) "b e n f d) affe n ben me n f eI) e n" aum ~l)ema fe~t. 
~e lann nur ber fd)affenbe menfel) einer lieflimmt umgrenaten :eanb, 

fel)aft fein. 
:Daburel) wirb ee bae 3ieI einer foleI)en ~nlage, bae mefen einee 

:e e li e n e rau m e e an S)anb bee ®d)affene feiner ~ewof,>ner bar~u' 
flellen. :Dae liebeutet nid)t etwa bae mufeum einer ®tabt, wie wir ee 
liereite in mand)en ~nläufen befrt;en, fonbern bas mufeum einee .5tuI, 
turmittelpunltee unb aller feiner ®d)affenebeaiel)ungen bU bem @ebiet, 
mit bem er in meel)feIwidung flel)t. ~n einem lonlreten ~eifpieI aue, 

gebrüdt: nid)t etwa ein mufeum "S)amliurg", fonbern ein mufeum 
"ball UntereIbegeliiet". TIid)t etwa nur ein mufeum ber ~ergangen' 
l)eit, fonbern ein mufeum, baa liie in bie @egenwart reid)t. 

3n fold)em mufeum einee :eelieneraumee l)anbeIt ee frei) felbflber, 
flänbIiel) nid)t allein um bie :Darflellung lieflimmter l ü n f t I e r i f eI) e r 
~ntwidlungen. man wirb auegef,>en bon ben ~orbebingungen, bie Oie 
TIatur bem fel)affenben menfel)i!n gali: bem geologifel)en unb llima, 
tifd)en 3uflanb - ber trauna unb ber triora. :Dann wirb man beigen, 
was frei) auf biefer @runbIage entwideIt l)at: bie trifd)erei, Oie trluS, 
lInb bie ®eef d)iffal)rt. - :Diee ~iIb wirb frei) weiten burd) Oie . :Dar, 

flellungen ber teel)nifd)"en :eeiflungen, bie bamit bufammenl)ängen: bem 
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®d)ijfebau, bem S)afen, unb ®d)Ieufenbau, bcr .5traftwerle, unb ber 
für biefen :eebeneraum d)aralteriflifd)en ~etrielie. :Die ,Drganifation 
beti S)anbeIs wirb frd) anfd)IieSen. :Die ~inriel)tungen ber öffentlid)en 
S)anb für ®d)u~, mol)Ifal)rt, ~erforgung unb ~iIbung werben foI, 
gen. Unb aue ber :Darflellung bee ~iIbungewefene wirb frd) enbIiel) \)on 
f eIber bae ~ilb bee gei f t i gen :e e ben e weiterentwideIn. S)ier wirb 
bie .5t u n f t in il)ren \)erf d)iebenen ~etätigungeformen il)re ®tätte [in, 
ben. :Das @an3e wirb fd)lieSen mit einer fjorträtabteiIung, bie ben 
~t)pue bee menfd)en beigt, ber biefen :eelieneraum bewirtfd)aftet. ®o 
würben frd) gIeid)fam baa~ed)nilmufeum unb bae .5tunflmufeum einee 
bejlimmten .5tulturgeliietee berf d)meI3en. 

menn man in eine groSe frembe ®tabt läme unb fänbe ein foleI)ee 
mufeum bee mefene if,>rerfd)affenben menfd)en, würbe bie ®tabt 
fofort in einem maSe Iebenbig werben, wie ee fonfl nur für ben ge, 
fd)ulten :1:!ebeneforfeI)er in längerer ~rlieit mögIid) ifl. ~etrad)tet man 
ee ale bie ~ufgalie unferer 3eit, bie berfd)iebenen, einanber leiber noeI) 
f 0 fremben, lienaeI)liarten .5tulturgeliiete bem gegenf eitigen ~erflänbnie 
näl)erbubriugen, lönnte foleI) ein mufeum jeweilig ben Untergrunb 
bafür gelien. :DureI) feine Iorale ~efeI)ränlung lönnte ee trot; ber ~reite 

feinee fjrogramme bei gefd)idt 3ufammengefaSter ~orfüf,>rung bie 
nötige ~iefe bewal)ren. 

maa aue ber neuen ~rfeI)einung bee münd)ener ,,:Deutfd)en mu, 
feume l' ale allgemeine ~nregung wertboll ijl, würbe bei fold)er fjro, 
grammjlellung in einer erfüllliaren trorm aufgenommen. :Die beralteten 
@ren3en ber ".5tunjl",mufeen würben bon feIber 3uguuflen einee ein, 
l)eitlid)en umfafT enben ~iIbee aufgegeben, wie ee unf erer weiter gefpaun, 

ten :eelieneauffafTung eutfprid)t. 
3d) l)alie biefe @ebanlen buerjl in borbereitenben ®i~ungen entwideIt, 

ale frd) .5töln auf bem red)ten ~f,>einufer ein neuee mufeum fd)affen 
wollte, unb fre frnb auf frud)tliaren ~oben gefallen. ~lier nod) ifl bae 
"~l)ein,mufeumll ein berdnbelter ~nlauf. :Dann l)alie id) fre in ber 

fran3öfrfrl)en 3eitfd)rift "Mouseion" 3ur :Diefuffron geflellt. (1930, 
No. 11. Paris, Office international des Musees.) 

~e wirb bieIIeieI)t \)erwunbern, baS ein ~reI)itelt freI) mit biefen pro, 

grammatifd)en fjl)antafren befd)öftigt, jlatt, wie frd)'e gef,lört, über 
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Jtaumbilbung, ~elicf)tung unb ~u~bobenbelag bU fprecf)en. ~r möcf)te 

bief e ~inge bauIicf)er ~urcf)fü9rung baburcf) nicf)t etwa ale gIeicf)gültig 
erf cf)einen laffen, aber fie finb erfl ein ~weites ~apiter. ~rfl aue ben 
~igentümIicf)ldten bee ;Programme unb bee ~auplat;ee ergibt ficf) i9re 
:s:öfung. :Denn beim IImufeum einee :S:ebeneraumee" ift ee fo, ba~, 

wenn man ficf) feine ~öfung im ®eifle tlorfteIlt, tlor aIlem aucf) bie ~rage 
feiner :S: ag e eine wefentIicf)e ~oIle fpielt. ~e müßte fo liegen, ba~ ber 
~Iid aue feinen ®ängen ein cf)aralteriftifcf)ee ®tüd bes betreffenben 
@ebietes ent9üIlt, baß gefcf)iIbert werben foIl: ein ~Iid auf ben ®trom, 
ober ein ~Iid auf ben ®cf)omfteinwalb ber 2{rbeitsftätte, ober ein ~Iicf 
~wifcf)en alten !:ürmen ins weite :S:anb. ~iefe Umgebung mit ein~ufangen 

in bas ®e9äufe bes ~ulturbiIbee mü~te ein BieT bee 2trcf)itelten fein. 
Unb fo wirb ficf) benn in ma9rgeit über bie ~öfung biefer ~in~eI, 

aufgaben nur gar wenig aIlgemeinee fagen laffen, I)ier geißt ee in jebem 
bef onberen ~aIl geftalten unb nicf)t reben. 

®oIcf)e ®ebanlen aber regt bie ~efcf)äftigung mit bem lI~eutfcf)en 

mufeum" in müncf)en unweigerIicf) an. Unb baß 9at nocf) einen be, 
fonberen ®runb : eigentIicf) paßt ee in biefer ~orm gar nicf)t in baß, @ott 
fei ~anf, fo untecf)nifcf)e müncf)ener ~ulturbiIb gerein. ~e war cf)araf, 
teriflifcf), ba~ in ben !:agen bee ;Preiegericf)te bae mort einee Urmüncf), 
nere ale mit; folportiert wurbe: lI~egt ~nf bocf) net auf ume ~eutfcf)e 
mufeum. mOlle 9at man frieger für a ®fcf)rei um bie ;Pinafotgefen 
gemacf)t, unb wer rebt geut nocf) batlon." 

Unb bocf) wäre bae 2tnflacf)eln einer immer neuen werbenben mir, 
fung, in bem .t)efar tlon miIIer meifter war, tlieIleicf)t in feiner anbe, 
ren ®tabt mögIicf) gewefen wie in müncf)en. mären aIle biefe in ber 

~egierung, in ber ')nbuftrie unb in ber miffenfcf)aft gerrfcf)enben ;Per' 
f onen, bie am !:age nacf) bem ;Preisgericf)t ein gro~es ~eflmaI)I tler' 
einigte, fo Ieicf)t in eine anbere ®tabt bU loden gewefen'? S)ätte man 
anberwärts ein folel)es ma91 fo feftIicf) unb fünftlerifcf) geflalten 
fönnen wie gerabe 9ier'? Unb gäbe ee eine anbere ®tabt, bie ein ®egenc 

flüd aufweifen fönnte bU bem mä~enaten9aften ~rauereibefit;er, ber 

folcf) ein ~eft aus :S:iebe bum ".t)efar U beba9Ite'? 
TI'ein, man tlerIie~ müncf)en einmal wieber mit bem ®efü9I, ba~ es 

ein eigenee :S:ebenefIima I)at. ~twae fonniger ale baß norbifcf)e. 
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~eifen im untereIbifdjen ~anbesrranungsgebiet 

T. 

menn man fiel) bie ~inbrücfe fIarmacf)t, bie man nacf) bem gro~en 
~riege burcf) ~eifen in fremben TI'acf)barIänbern unb in einbernen, bem 
eigenen :S:eben tlertrauten beutfcf)en TI'acf)barftäbten ge9abt I)at, ifl eS 
w091 erIaubt, fcf)IießIicf) aucf) ein mort tlon ber ®tabt bU fagen, in ber 
man feIber gelebt 9at. TI'icf)t etwa, um ficf) an bae unmögIicf)e Unter, 
fangen aU wagen, tlon ben C:in~üffen ber TI'acf)lriegebeit ein ~iIb aU er, 

I)afcf)en, baß wäre feIbft in ~ücf)tigfler ®cf)atten9aftigleit nicf)t mögIicf), 
f onbem um bief en ober jenen C:in5eI~ug feftbuI)alten, ber (tcf) nur ent, 
I)üIlt, wenn man aucf) in feiner engflen .5)eimat auf ~eifen ge9t. ')n 
ber ~orfrieg:1~eit war biefe engfte .5)eimat bae eigentümIicf) ~uge' 
fcf)nittene S)amburger ®taatsgebief; es ift woI)I eine ber wicf)tigflen 
TI'euerungen ber TI'acf)friegsbeit, ba~ baß ®efü91 für bas ®tüd 

geimifcf)er meIt, bem man (tcf) unmittelbar tlerantwortIicf) fÜ9Ite, ficf) 
weitete: flatt auf bae BufaIlsgebiIbe einee poIitifcf) umgrenbten ~aumes 

begann eS (tcf) auf bas feinem inneren mefen nacf) organifd)e ®ebiIbe 
einee einI)eitIid)en :S:eliensraumes bU bebie9en. 2{us ber ®rünbung einer 

".5)amburg,;Preu~ifcf)en :S:anbesplanung" erttlud)s biefer neue ®eficf)te, 
punPt, ber bae geimatIid)e ~eifen tlöIIig änberte. 

menn id), eI)e ee biefe C:inricf)tung gao, in bem ®ebiet, baß (td) 
30 ~iIometer weit rings um .5)amburge mitterpunPt oreitet, l)erum, 
reifte, f päl)te icf) überaIl nacf) ben 2tnaeicf)en, an benen man bie tlerbero' 
Iid)en ~orgen ber unnatürIid)en ®renöen oeweifen fonnte, bie biefen 
burd) TI'atur unb ~eflimmung einI)eitIicf)en ~eöirf in wiIIfürIid)e ®tücfe 
ri~: ee war gIeid)fam eine 3agb nad) S)ägIicf)leiten. TI'ad)bem biefe 
®ren~en feit bem ®taatstlertrag ~wifd)en S)amourg unb ;Preugen tlom 
{j. ~e3emoer 1928 für unfere fläbteoauIicf)e 2trbeit gefaIlen waren, fal) 
bas ®eoiet für mid) gan~ anbers aue: man fpürte nad) feinen ®d)ön' 
l)eiten unb überlegte, wie (te bem @efamtgebilbe bauernb erI)alten blei, 
ben pönnten. C:e war ein langer meg gewefen, ber bie aU bem 2{ugen' 

blid fÜ9rte, wo ee erlaubt war, in biefer entgegengefet;ten meife über 
bie @ren~e gerijber~nbIicfen. 
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®Ieid) nad) bem $triege glaubte man, ber ®ebanle einer oernünftigen 

;}1'eugIieberung beG ~eid)G nad) wirtfd)aftIid) unb fo~iaI förbernbett ®e, 
frd)tGpnnlten würbe frd) elemeutar burd)fe~en. :niefer erfle Q!nflurm war 
in ber .5)amburger (Jrage jämmerlid) ~uf ammengebrod)en. Unter (JüI)' 
rung bee miniflere ®übefum l)atte man .5)amburge Q!nfprüd)e auf 
preußifd)er ®eite mit ~ntrüflung ~urüdgewiefen. :ner stampf in ber 
stommiffron ~ur ;}1'eugIieberung bee ~eid)ee unb im Q!uefd)uß bee preu, 
ßifd)en fanbtage, ben id) mit fül)ren mußte, gel)ört ~u meinen unange, 
nrl)mflen ~rinnerungen, benn bie Q!rt, wie .5)amburg gegenüber alle 
ibeaIiflifd)en Q!fifrd)ten in imperialiflifd)e Q!lifrd)ten umgeflempelt wur, 
ben, trug einen aufrei~enben unb augleid) l)offnungelof en Q:l)aralter. 

:nann l)atten ~wei erfal)rene männer, bie frül)eren minifler Dr. 
:nrew6 unb ®raf ~oebern, bie ®ad)e neu in bie .5)anb genommen. ®ie 
arlieiteten ein geiflreid)ea ~ertrageinflrument aue, in bern ein ®eliiete, 
auegleid) oorgef el)en war, ber burd) einen ,,(Jinanaauegleid)" ben ~reu' 

ßen annel)mliar gemad)t werben follte, unb nelieu bem ein ,,~erwaI, 

tungeauegleid)/1 (gemeinfame fanbeeplanung) einl)erging. :niefem ~or' 

fd)Iag flanben gewiffe innerl)amliurgifd)e 23ebenlen gegenülier: bae 
gemeinfame ~erwaltungegebiet, bae urfprüngIid) bie gan~en fübeIliifd)en 
:niflrifte Oon .5)amliurg nid)t mitumfaffen follte, fd)ien mir Ieliene, 
unfäl)ig, benn gerabe bie ~Iligren~e mußte nad) meiner Q!nfrd)t oon 
.5)amliurg burd)lirod)en werben: ber ®trom war im fauf ber 3eit nid)t 
mel)r ®ren~e, fonbern ~üdgrat einee beiberfeitigen feliensraumes ge, 
werben. Q!ud) ale bie starte burd) ~erl)anblungen, bie id) mit minifler 

:nrewe in ~erlin fül)ren mußte, oeränbert war, fd)ien mir bae ®l)flem 
bee (Jinan~auegleid)e für ein wad) fe n b e e .5)amliurg bie ®efal)r bee 

~erliIutene mit frd) ~u liringen. :sd) fal) ee mit gemifd)ten ®efül)Ien, ale 

aud) biefer ~orfd)Iag ~erfd)ellte. 
~rfl ale .5)amlinrg liei erneuten ~erl)anblungen bae Q!lleinred)t ülier 

feinen .5)afen preiegali, unb fo einen erflen ®d)ritt aur ~ingIieberung in 
einen großen ®taateliegriff tat, wurbe - nid)t etwa eine territoriale 
;}1'euformung - alier bod) Oie geiflige (Jormung einee ®eIiietes erreid)t, 
bae man gemeinfam fläbteliauIid) liearlieiten unb entwideln wollte: bae 
fanbeeplanungegeliiet. (Jür feine ®eflalt unb bie Q!rt ber .5:)rganifation 
biefer fd)wierigen awifd)enflaatIid)en Q!ufgalie waren unter bem an, 
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onl)men :neclmanttl ber "Q!labemie bes ®täbtebaue/l ~orfd)Iäge ge, 

mad)t, bie ben eingel)enben überlegungen Oon une ted)nifd)en (Jad)Ieuten 
entfprangen, unb fre lamen fpäter in allen wefentIid)en ~unften ~ur 
:nurd)fül)rung. Q!lier el)e eS fo weit war, l)atte man aufregenbe ~inaeI, 
oerl)anbIungen burd)aumad)en. :nie ~reußen l)atten brei äußerfl gefd)idt 
bufammengeflellte ~erl)änbIer oorgefd)idt: einen mann ber %ed)nif, 
ber bie :ninge mit tlinfem ®eiflliel)errfd)te, einen mann ber ~oIitif, 
ber im geeigneten Q!ugenbIid über einbrudeoolle .5)eqenetöne oerfügte, 
uub einen mann ber (Jinanaen, ber in ber stunfl unl)eimIid)en ®d)wei, 

gene meifler war. Q!uf .5)amburger ® eite faßen biefem %rio brei 
männer ber allgemeinen ~erwaltung gegenüber, nad) .5)amburger ®e, 

ptlogenl)eit war ber ,,%ed)niler/l, im ®egenfa~ aU ~reußen, auege, 
fd)altet; ba alier bie (Jragen fel)r wefentIid) um %ed)nifd)ee lreiflen, 
mußten wir brei leitenben .5:)berlieamten bod) ab unb an aue ber ®d)ub, 
labe l)erauegel)oIt werben. Uno er mutet wurben wir ine ~atl)aue be, 

fd)ieben, unb ol)ne baß wir ülier ben ®ang ber ~erl)anblung bie ge, 
ringfle Q!l)nung l)atten, wurben une bie lniffIigflen (Jragen oorgeIegt, bei 
beren ~eantwortung man bie burd)aue oerfd)iebbaren ~etonungen anf 

gut ®füd nad) einer fd)nell angeflellten mal)rfd)einIid)leitered)nnng 
ülier ben taltifd)en ®inn ber ®ituation oornel)men mußte. Q!ud) liei 

bem ®d)Iußringen wurbe id) fpät abenbe aue einer ®efellfd)aft gel)oIt 
unb fanb im ~l)önitFfaaI eine oerliifTene ~ntfd)eibungsfd)Iad)t, liei ber 
mit allen mitteln gelämpft wurbe. ®d)IießIid) war um 3 Ul)r nad)te 

nad) paufenlofem, burd) reid)Iid)en fd)waraen staffee unterflü~ten ~er, 
l)anbeln ber .5)afengemeinf d)afteoertrag fertig. ;}1'id)t gerabe ~ufrieben' 

flellenb, benn bas ~rinaip : "lieibe %eiIe fd)ießen gIeid)e merte in Oie 
neu aU liiIbenbe ®emeinfd)aft ein", wurbe Oon ~reußen burd) aineloe 
baIiegenbee flanb unb Oon .5)amliurg bum größten %eiI burd) binfen' 
tragenbee ®elb erfüllt. Q!lier bie fan b e e pI a nun 9 einee biel)er 
lünflIid) aerrifTenen, einl)eitIid)en felieneraumee war gefrd)ert! :nae war 
wid)tiger ale alles anbere. 

:Hle id) nun in bem neu gewonnenen ~eid) l)erumreifle, unb balb in 
:Hltona, lialb in manbeliel, balb in .5)arliurg,miIl)elmeburg bie erflen 
~orträge ülier 3iel unb ®inn ber fanbeeplanung l)ielt, merrte id) lialb, 
baß id) Oon oölIig unlielannten :ningen fprad) . ~e war ebenfo wie in 
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S)amliurg, roo man in ben streifen bes ma6gelienben +SuliIiPums meiflene 

meinte, roir bäd)ten une ie~t märd)enI)afte Utopien aue unb roären 
furd)tliar liIamiert, roenn roir fte nid)t üliermorgen ausfüI)rten. ::Da6 eS 

fid) in erfler :Cinie um ein ®d)ü~en t>or ben ®efaI)ren ber ®egenroart unb 
ein ®d)ü~en t>or bem ~erliauen roertt>oIIer mögIid)feiten ber 3ufunft 
I)anbelte, liegann erfl langfam ~u bämmern. 

::Das erfle 3iel trat t>ieIIeid)t am greifliarflen I)ert>or, roenn ber :l2an, 

besplanungeausfd)u6 ber ~ernid)tung unerfe~Iid)er ®rünfläd)en in ben 
:llrm ~eI. ::Dafür gali eS ®elegenI)eit genug. Unfere erflen :Canbes, 
planungsreifen galten immer ber :llbroeI)r fold)er ®efaI)ren unb rourben 
baburd) lieinaI)e fo etroae roie eine ;)tunbfaI)rt burd) bie TI'aturfd)ön, 
I)eiten bes Unterelliegeliietes. 

::Da roar ber gr06e ,&orfl bes "S)agen" fübIid) t>on ®r06,S)ansborf. 
::Diefer ausgebeI)ntefle malb in S)amburgs näI)erer Umgebung geI)örte 

bem ®rafen ®d)immelmann, ber in bm fd)roerflen ®elbfd)roierigfeiten 
lelite. ~ines :.tages erfd)ien im :lluftrag ber ®Iäubigerbanfen ein $ton, 

fortium bei mir, bas ftd) t>on einem liefannten stölner :llrd)iteften ein 
t>erfüI)rerifd)es +Srojeft I)atte mad)en laffen, burd) beffen :llusfüI)rung 
fafl ber gan~e malb aligeI)oI~t roorben roäre. ~s roar ber :lluftaft ~u 
ben ~erI)anbIungen an ,t)rt unb ®teIIe. :1n meI)reren ~tappen rourben 

bie :.teile bee ®eliietes, bie oI)ne erI)elilid)en ®d)aben ber ~eliauung ~u' 
gefüI)rt roerben lönnen, ausgef onbert gegenülier ben :.teilen, bie roegen 
iI)rer ®d)önI)eit, ober alier roegen iI)rer fumpfigen ~efd)affenI)eit unlie, 

liauliar Heilien müff m. 
®oId)e ted)nifd)en ®onberungen (lnb an benjenigen ®tellen ber Um, 

gegenb einer ®r06flabt, bie burd) bie Umf~id)tungetenben~en ber 3eit 
aue iI)rer liisI)erigen ;)tuI)e in ~eroegung geraten, aud) bann nötig, 

roenn im :llugenlilicf nid)ts ~rnfiI)aftes erfolgen follte. ®ie laffen ftd) 
nur in engfier 3ufammenarlieit mit bem jeroeiligen :Canbrat bes lie' 
treffenben ~e~irles burd)füI)ren, ber bie örtlid)en ~efugniffe in S)änben 
I)at, benn eS ifi nid)t etroa fo, ba6 ein :Canbesplanungeausfd)u6 plö~lid) 
ülier frembe prit>ate unb lieI)örblid)e :1ntereffen t>on einem üliergeorbne' 
ten :.tl)rone aus t>erfügen fann. ~r mu6 auf ;)teifen gel)en unb mit ben 
entfd)eibenben :1nfian~en am ,t)rt ber :.tat bie praftifd)en möglid)leiten 
lieraten. ::Das ifi aud) bie ein~ige 2Lrt, roie er ftd) bas :1nfirument fd)affen 
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lann, mit bem er allein ~u arbeiten t>ermag - bas ~ertrauen. 2Llier 

nod) etroas anberes ifi bafür nötig: ~inigleit ber t>erantroortlid)en ,&ad)' 
leute. menn roir tro~ mangelf)after stompeten~en unfere roid)tigfien 
3ieIe im allgemeinen ~u erreid)en t>ermod)ten, fo lag bae t>or allem baran, 
roeil t>om erfien 2LugenliIicf an bie I)amliurgifd)en unb bie preuMd)en 
,&ad)leute in unt>erlirüd)Iid)er stamerabfd)aft einig nelieneinanber 
fianben. 

3'n 3eiten ber stri(ls fpielen fJd) auf bem :Canbe t>ieIIeid)t nod) grö6ere 
statafiropI)en ali als in ber ®tabt, - aller ®runblieft~ gerät ins man, 

fen, eine :.tenben~, iI)n in fIeine ®tücfe ~u fd)lagen, tritt lieim ~auern, 
ber liares ®eIb liraud)t, elienfo t>erl)ängnist>oll f)ert>or, roie ~eim gr06en 
®runblieft~er, ber feine 2Lligalien nid)t mef)r lie~af)Ien lann. 2Llle :.tei, 
Ions bee ~obens alier ifi fd)on roeit entfd)eibenber als bie 2LIIgemeinI)eit 

~u begreifen pflegt: eS i(t bie ~efiimmung feines ®d)icffals. TI'id)t etroa 
erfi bie ~eliauung. ~ei ber :.teilung entfief)t liereits bie ®ruppierung 
etroaiger lünftiger ~auten, ober tid)tiger gefagt: ber mangel an 
®ruppierung, - liei ber :.teilung ergflit (ld) nid)t nur bas ®d)idfal ber 
~äume unb bes gan~en TI'atureinbruds bee ®tüdes :Canb, bas aufge, 

teHt roirb, f onbern meifi aud) f d)on bM ®d)idf al ber f d)einliar unlierüI)r
ten Umgeliung. 

::Das lonnten roir im :llIfiertaI erfennen, biefem ®d)meqenslinb 
unferer ~emüI)ungen auf bem @eliiet ber ~rl)olungsfläd)en, roo bie 

2Lufteilung ber Ufer in 5ufäIIigen +Srit>atlieft~ einen ~e~irl, ber t>on 
;)ted)ts roegeu bem ®enu6 ber ~et>merung frei 3ur ~erfügung fleI)en 
mü6te, ülierall !>trf perrt unb ~erflücfelt f)at. ::Das ~eigte ftd) alier t>iel, 
leid)t nod) brafiifd)er in fold)m ,&äIIen, roie lieifpieIeroeife in TI'eugralien, 
roo brei ®runblieft~er bas :Canb 3ur ~eliauung liringen roollten, bas fte 
in ben S)arliurger ~ergen liefa6en. ~s roaren roeit liis ins S)er~ bierer 
anmutigen TI'atur einfd)neibenbe, lange fd)male ®treifen. ~iele S)am, 
liurger roiff en gar nid)t, ro06 für eine liegnabete :Canbf d)aft in @eflalt 
biefer S)arliurger ~erge Mr iI)ren :.toren liegt: malerifd) lieroegte, fd)ön 
lieroalbete S)ügeI ~ieI)en ftd), fIeine trauIid)e :.täler liilbenb, roeitI)in unb 
gelien an einigen ®tellen 2Lusftd)tepunfte unb malbeinlilide, bie eS mit 
jebem ~inbrud :.tI)üringens aufnef)men lönnen. ::Denlt man (td) aue 

biefer ;arten :S2anbfd)aft plö~Iid) ®treifen für ptiMten ®eliraud) I)eraus, 
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gefdJnitten, fo i(t bae in feiner mirlung nidJt anbere, roie bie mirlung, 
bie eintreten roürbe, roenn man ®l)l}Iocle 2)egel)ren nadJPäme. ~n einem 
foldJen (Yall i(f bie er(fe ~ufgaoe, ben entfdJeibenben ®tellen bie ~er= 
antroortung ber ;l3age ~um ,:8eroußtfein ~u Dringen, unb bie ~roeite, alle 
leiber mei(f nur geringen gefet;lidJen möglidJfeiten in 2)eroegung ~u 
fe~en, um bae Unl)eiI auf~uIjalten. ~Ie brittee DIeiot bann bie f)~idJt, 

menfdJen, bie nidJt aue noermut, fonbern in ~ot foldJe ~oftdJten l>er= 
folgen, im Imengten ;)taIjmen bee ~rträglidJen, fo gut ee ol)ne ®dJäbi= 
gung ber @emeinintereffen gel)t, ~u l)eIfen. 

.:Denn bie ~ot, bie mandJmaI alte, fdJeiuoar fellgefügte Bu(fänbe 
bertrümmert, ill in foldJen (Yragen ein nodJ mädJtigerer @egner ale Un= 
berllanb ober gar böfer mille. ~or einem foIdJen .!::rümmerl)aufen 
(fanben roir einee morgene, ale roir bae in ber .f.)amourger ~<fnabe 
(Yarmfen oelegene rounberbolle ®ut 2)erne mit ben ~ugen bee @ee 
ridJteboll~iel)ere, bie mandJmaI ben ~ugen bee ;l3anbeevlanere redJt ber= 
roanbt ftnb, burdJroanberten. 

.:Der 2)eftt;er l)atte in ben 3al)ren ber ~n~ation eine fo merlroürbige 
unb vIjantallifdJe ;)tolle im .f.)aml.iurger 2)auleoen gefvieIt, baß man iIjn 
oeinaIje in ben 2)egriff ber IjillorifdJen ~rfdJeinungen einreil)en lann. ~r 
mad)te ber ®tabt .f.)amourg ben großartigllen baulid)en ~orfd)Iag, ber 
iIjr je gemad)t rourbe: er roollte bae @eIänbe bon ber ~cPe ber möncle= 
ocrg(fraße Die bur ®traße, bie aufs ~IjileIjaus münbet, unter noer= 
orücPung ber ®teinllraße, mit einem ein~igen rieftgen @efd)äftGIjaue l.ie= 
liauen, bae eine (Yront bon üoer 500 meter ~ eigte . .:Daß auf biefem @e= 
liiet ein großee mufeum, eine 2)abeanllalt unb bie jet;t ber ~erroale 

tung bienenben 2)auten beG einlligen 30l)anniellollere (tanben, beun= 
rul)igte iIjn nid)t: er roollte fte alle burd) moberne ~eul.iauten gratie er= 
fet;en. - ~uf bem freigemad)ten @elänbe alier follte ein geroaltigeGbieI= 
gefd)offtgee "meffel)auell entlleIjen; an einer innerl)aTh bee @eoäubeG 
liegenben ~rt bon oebecPter ®traße follten ftd) alle Oie in .f.)amliurg ~er' 

(freuten ~<fvortmullerIager ~u einer rieftgen ®d)au aneinanberreiIjen. 
.':Daß jebee ;l3ager aue mu(fern un~äIjliger b er f d) i e ben er, anonl}m 

DIeioenber f)robu~enten ~ufammengefet;t ill, unb biefe Bufammenfet;ung 
ein roid)tigee ®efd)äftegeIjeimniG vebeutet, bae @an~e alfo bas @egenteiI 
bon bem roerben mußte, roae man anberroärte "meffe" nannte, Ijin-
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berte nid)t, bae gevlante munber "meffel)aus/l bU nennen . .:Der 2)eo 

griff "meffell l)atte in biefen 3al)reu eine fo magnetifdJe straft, roeil 
~aI)IreidJe ®täbte oon il)m bie ~nfurbelung iI)rer llocPenben mirtfdJaft 
erroarteten, unb alle leibenfdJaftIidJ borgebradJten 2)ebenfen beG Dei ben 
~erl)anbIungen auegefdJalteten 5)odjbauroefene nu~ten nidjte: ber ~er, 
trag rourbe getätigt, unb ee blieb nidjte übrig, als burdj einen mit leib

UdJ bernünftigen 2)ebingungen ausgefdJriebenen mettberoerb roenig= 
llene einen erträgIidJen f)Ian für biefee 13rojeh bU er~ieIen . .:Der lünll= 
Ierifd)e ~ufroanb, ber barauf berroenbet rourbe, ill Imgebene geroefen, 
ber 2)au rourbe nie begonnen, uub bei ®taat mußte frol) fein, ale er 

fväter bas @elänbe mit uidjt allbu großem ~erIull ~urücPfaufen fonnte. 
.:DaG allee roäre nid)t roeiter intereff ant, roenn ein raffinierter ®pelulant 
bal)interge(fauben I)ätte, aber fo einfadJ roar bie @ellalt bes großartigen 
f)rojehmadjers nidJt bU umreißen; er I)anbelte rool)I ale @efd)äftsmann, 
aDer ~ugleidJ audj in bem maIjn, eine große menfdJenoeglücPenbe .!::at 
burd)fül)ren bU lönnen. Unb in biefer eigentümlidJen mifdJung liegt 
bae 2)ebeid)nenbe für bie 3eit. man ljatte fdbll in ben streifen ber be= 
founenen .f.)amburger burd) bie ~n~ation bae @efüI)I für ~aI)Ienmäßige 
maßlläbe oerIoren, unb mit ber llilIen ~eqroeiflung über bae finan= 
8ie({e ~l.igleiten paarte ftdJ in eigentümIidJer meife ber @Iaube an roirt: 
fd)aftIid)e 2unber. maIjrfdjeinlidj i(f1l.l)nIidJes in äl)nIid)en Beiten 
immer gefdJeljen. 

.:Der gei(fige ~ater bee "meffeIjaufee" Ijatte ftdJ nun nidJt auf biefen 
@ebanfen befdJränh, er l)atte ebenfallG bie ~nlage einer ibealeu @arten= 

(fabt auf bem @elänbe jenes fürlllid)en .f.)errenft~ee gevlant, oon bem 
bie ;l3anbeeplanung je~t fo bieI für bie ~llgemeinIjeit ~u retten fudjen 
mUßte, roie nur irgenb möglidJ . .:Der l(ntrag, baG @anbe (faatefeitig für 
bie .t)ffentIid)feit bU erroerben, roar gefd)eitert, man mußte einen 2)e= 
bauungsplan madJen, ber fo geartet roar, baß ftd) ~btretungen aIG @e= 
genroert ber ~rfdJließung bee @ebieteG ergaoeu, bie roenigllenG ben 
eigentIidJen f)arl unb einen ~ueblicl auf bie bal>or ftdJ roeitenben mie= 

f en für alle Beiten ftd)erllellten . .:DOG lonnte nur baburdJ gef d)eIjen, baß 
man einen morgen IjinburdJ mit ben (yinanbl>ertretern beG ®taateG an 
,ürt unb ®teUe burdJ l(bllecfen ber roefentIid)en f)unlte um jeben 3Re= 
ter rang. ~G i(f bOG mefen fold)er l(rbeit, baß man bunäd)(f nidJte bon 
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il)r fiel)t, erfl fobalb bie ~ntwidlung wirNid) einfe~t, wirb il)r ~rgelinia, 
wenn ea in einem ~eliauungaplan eingefangen ifl, in bie ~rfd)einung 

treten. 
~a war nid)t immer Oie ;)tot ber strifia, bie ~u fold)en '.Berteibigunga, 

eHebitionen fül)ru, oft war ea aud) bas Moße Unoer(länbnis ber J)an~ 
belnben, bie fid) Oer ;tragweite il)re,j ;tuna nid)t liewußt waren. :!lb~ 

grabungen an ben l)ol)en J)ängen ~wifd)en 9Rarfd) unb ®ee(l mußte 
man ben ®emeinben auareben, inbem man il)nen auf ben 'ceib rüdte; 
weit fd)wieriger war bie 2age, wenn man ~unäd)fl oergeliens oerfud)te, 
ben 9iid)tigen ~u flnben, bem man auf ben 2eib rüden fonnte. mie glatt 
gingen bie bebrol)Iid) (lodenben '.Berl)anbIungen, als es liei ben ~rfd)Iie~ 
ßungen im großen ~efi~ ber ~i,jmardfd)en ~amj[je enbIid) gelang, an 
ben ®rafen, ber bie ®üter in :!lliwefenl)eit feines. fürjlIid)en ;.Brubers 
oerwaltete, feIlifl l)eran3ufommen; ein ~Iid auf bie entgegengefe~ten 
mobelle, Oie wir gemad)t l)atten, genügte, um bie ~ntfd)eibung für 

unfere :!lbfid)t l)erbei3ufül)ren. Unb wie fd)wer war etl, burd)3ubringen, 
wenn ber miberpart ülierl)auvt feine :!lugen l)atte, bie man beein~ 

bruden fonnte, wie etwa bie ~al)noerwaltung bes 9ieid)es. ~s war eiu 

3ufall, baß wir oou bem '.Bertrage erful)ren, ben fie liei ber Umgeflal~ 
tung ber ~ergeborfer ~al)noerl)ältnilT e mit bem Unternel)mer ber 
~rbarlieiten gefd)Iofien l)atte. 3weda ®anbgewinnung war il)m bie 
~btragung eines bewalbeten J)ügeIs auS 9ieid)sforfllie(t~, ber foge~ 

nannten ":Düfleren stammer", ülierIalTen, eines lJunftes, ber in ben 
'.Billenlie~iden bei ~ergeborf für bie fd)önfle ®teUe bes ~illetalea ben 
entfd)eibenben J)intergrunb liilbete. 9Rand)e 9ieife an biefe ®teUe war 
nötig, um bie ~unbeGgenoff en ~u gewinnen für bie '.Borflellungen, burd) 
bie bief e oerl)ängnisooUe ~li(td)t f d)IießIid) aligewanbt wurbe. 

<00 ifl in liewegten 3eiten fafl alles im ltmfreis einer ®roßflabt in 
~ewegung, uub je fd)öner ber ~Ied ~rbe ijl, um fo (td)erer fe~en bie 
®efal)ren biefer ~ewegung ein. menn bie ®tatiflif mit ®toI~ fej1j1ellt, 
baß aus J)amliurg in einem 3al)re 973°0 9Renfd)en oon ber ®tabt 
aufs 2anb aligewanbert ftnb, weiß nur ber ~ingeweil)te, waa biefe ~r~ 

Ieid)terung bes ®roßj1abtförvera an ®efal)ren bebeutet für baa auf 
fold)e 3noafton nid)t oorliereitete Umgebungalanb, beffen ®d)önl)eiten 
als fid)eren ~e(t~ 3U betrad)ten ber ®roßfläbter fid) im allgemeinen 
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gewöl)nt l)at. ®ie finb baa Unfid)erfle aller ~efi~tümer, folange man 
nid)t ber 2anbesvlanung bit ~utorität 3ugebilligt l)at, l)ier orbnenb 
ein3ugreifen. 

mer fümmerte fid), el)e bie 2anbeavlanung einfe~te, barum, baß oie 
Ueinen rei~oollen ,ürte ber Umgeliung fid) nad) bem 9ied)t ber ®elli(l~ 
verwaltung mit ben nnmögIid)flen ~eliauungsvlänen oerfel)en l)atten, bie 
nun burd) ben 9iüdflrom bcr ®täbter vlaflifd)e ®eflalt erl)ieIten, wenn 
man fie nid)t fd)Ieunig(l burd) oernünftigere erfe~te'? mer fümmertc 
fid) barum, baß bie ®ieblungaliewegung im J)interIanbe bie nod) nid)t 

fanaIifierten, wenig Iei(lungafäl)igen Neinen ~Iüßd)en oerfd)mu~te, bie 
bann ba,j unerrreulid)e ~rgelinia an einer ber erfreulid)flen ®tellen bea 
gan~en mol)ngeliietea ~um '.Borfd)ein lirad)ten, niimIid) an jenem 
fd)önen ®tranb 3wifd)en ~Itona unb ~Ianfenefe, ben ;taufenbe an 
warmen ®ommertagen ~u ~ab unb ~rl)oIung lienu~ten. 

®d)on biefe eine ~rage ber ~ntwiifferung ~eigt, wie wid)tig gemein~ 
fames lJlanen in einem ®ebict i(l, in bem nid)t nur 3wei oerfd)iebene 
®taaten nelieneinanber regieren, fonbern innerl)alli bea einen ®taates 

aud) nod) ~wei lJrooin~en, brei große ®tabtoerwaltungen unb etwa 300 

®emeinben mit ®eIli(loerwaltungared)t. ~a mußten ,,~ntwäfferunga~ 

gemeinfd)aften U gegrünbet werben, um bas lJroMem an ber muqeI 
~u falTen, unb gan~ war es er(l ~u Iöfen burd) ben großen gemeinfd)aft~ 
lid)en ~ntwiifierungafanaI, ben bie 2anbesvlanung im 9iüden ber 
"~IligemeinbenJ/ oorfal), um il)n er(l l)inter mebel in bie ~Ilie gel)en 
3u lalTen. ~r gel)örte ~u benjenigen ;teilen unferer ;Planungen, bie man 
für 9Rärd)en l)ielt, lJ,leil man nid)t fofort mit feiner ~uafül)rung lie~ 

ginnen fonnte. :Denn bas lilieli aud) bei fel)r oer(liinOigen 2euten ber 

2anbeaplanung gcgenülier bie ~in(lellung: "mas nü~t fie'?, fie mad)t 
fd)öne lJliine unb fül)rt nid)ts aua. U mel)e, wenn man barauf ant
wortete: ,,®ie will ja gar nid)ts aUGfül)ren", benn bann fd)ien baa 

Urteil gefvrod)en 3U fein, unb bod) ifl biefe ~ntwort, rid)tig oer(lanben, 
burd)aus Närenb. mas bie 2anbeGvlanung will, baa i(l: für ein e n 

2 e ben sr a u m b a s m a d) S t ums 9 cf e ~ a u fa u f t cI I e n. ~r~ 

reid)t man bies 3ieI, fo wirb jebe oon ben taufenb fIeinen 9iegungen 
bes ;tages, aus benen baa mad)atum in ber 9iegeI lieflcl)t, fid) innerl)alli 

Oiefes ®efe~es ooll~iel)en unb beffen ®inn allmäl)Iid) erfüllen. :Das 
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~ e m p 0 be!l mad)!ltum!l, au!l bem ftd) bie 21u!lfüI)rung ergiot, i~ 

baoei neoenfäd)Iid). mit anberen morten: bie 21u!lfüI)rung ijl ein 
f eThjlänbige!l a 11.1 ei t e!l stapiteI. 

~!l würbe nid)ts nü~en, wenn id) t>ertuf d)en wollte, ba~ bief e 21n= 
einanberreiI)ung fIeiner :neifen im ~anbesplanungsgeoiet ber UntereIoe 
einen bibaftifd)en 3wetf I)at. ®ie foll an einigen wiIIfürlid) I)erau!l= 
gegriffenen ®tid)prooen ben 21roeitsinI)alt eines mortes etwas leoen= 
biger mad)en, bas nad) langer ®leid)gültigfeit anfängt, populär aU 
werben, unb oei bem man bod) oft genug bie ~rfaI)rung mad)en mu~, 
ba~ frd) bie unfIarjlen ~orjlellungen bamit t>eroinben. ::Der eine fteI)t 
nur bie ®tatijlif, bie baau bient, ben gegenwärtigen 3ujlanb aU üoer= 
blitfen, ber anbere nur bas ®efe~eswerl, bas ber t>erwitfelten ~erwal= 
tung augrunbe liegt; ber eine Meiot an ben ®efid)tspunften ber 91'atur= 
p~ege ober ber ard)äologifd)en ::Denfmalp~ege I)ängen, ber anbere an 
ben {s:ragen ber 3nbujlriet>erteilung. 3n mirllid)feit alier ~ie~en ~ed), 

nifd)es, ®oaiologifd)es, mirtfd)aftIid)es iueinanber unb fd)lie~lid) liegt 
barülier aud) nod) unfid)tbar bas 91'e~ fünjllerifd)er 21bfid)ten. .::Das 
alles ijl nötig, um ein mad)stumsgef e~ aU finben, ja, man mu~ anbers 
betonen: eS ijl a I I es bafür nötig, nid)ts bat>on barf feI)len, wenn bie= 

fem ®efe~ lebenbige straft innewoI)nen foll. 

3u fold)em, aus t>ielartigen stomponenten aufammengefe~ten ~e= 

ginnen mu~ ber unmittelbare ~inbrutf ber 91'atur fd)lie~Iid) bie ,f.>aupt= 
fad)e lieitragen, ber ~inbrutf, ber ftd) nur ergilit, wenn man ein ®eliiet 

immer neu burd)jlreift, liiß bas ~ilb feiner gro~en unb fIeinen ~igen= 
tümIid)feiten gana aum inneren ~efi~ geworben ijl. 

Ir. 

menn man in 21ngelegenI)eiten ber ~anbe!lplanung burd) ,f.>amliurgs 
weitere Umgeliung reijle, fonnte man fd)on lange eI)e Oie ,t')ffentIid)= 

feit bi~fe "interetjanten .::Dinge" liemerlte, auf feItfame ~rfd)einungen 

jlo~en. 3d) erlelite es auerjl in ber ®egenb t>on ,t)uitfliorn, ba~ id) plö~= 
lid) mitten in einer auf feiner starte t>eqeid)neten aigeunerI)aften ®ieb= 
Iung jlanb. ~in ,f.>aufen arlieitslofer menfd)en I)atte ftd) ba nad) eigenen 
3been ~eI)aufungen t>erfertigt. ~on weld)en 91'eubauplä~en bie 3iegeI, 
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flehte jlammt{n, mit benen bie {s:unbamente gemauert waren, ullterlie~ 

man woI)l lieff er aU erforf d)en, - ber 21ufbau liejlanb auS .f.>eringsliflen, 
bie am j)afen leid)t aU I)alien finb, unb ®tütfe geteerter f}appe liilbeten 
baG ::Dad). ::Die ~ewoI)ner alier faI) man anf bem fargen ~oben einer 
aften ®anbgrulie iI)re ®ärten anlegen. 

menn man bas erfle miStrauen ber ~eute ülierwunben I)atte unb 
ins gnnere biefer ,f.>ütten ~inlaa liefam, war man ülierrafd)t, mit 
ltJeld)er {S'inbigfeit meijlens ber ~inbrucf etwa einer alten ®d)iffs, 

lajüte I)ergejlellt war . .::Den jungen {s:üI)rer biefer ®ellijlI)ilfsgruppc 
I)attt ber strieg erfinberif d) gemad)t, bie ganae stolonie alier war lie, 

fonbera jlola auf einen ®enoffen, ben fie "ben stünjlfer" nannten. 3d) 
wurbe in fein ;)leid) gefüI)rt: bas war eine ,f.>ütte, bie t>on auSen ganb 
unb gar mit aufammengefud)ter ®d)Iatfe t>erfIeibet war' burru , , 

bie .wiIIfürlid) geliilbeten ®tütfe waren ülierall in ber manb fIeine 
®rotten geliilbet, unb in jeber biefer 91'ifd)en waren mit allerI)anb 
{s:iguren aus bem nippesfd)ranf einer einjligen "guten ®tulle" rIeine 
märd)enhenen aufgeliaut: :notfäppd)en, ,f.>änfeI unb ®reteI, ®d)nee= 
wittd)en; aud) eine 21rt ",f.>eilige 91' ad)t" war aus ben t>erf d)iebenjlen 
~eilen aufammengejlellt, unb wenn es ellen anging, war irgenb etwas 
burd) ein mafferwerl llewegIid) gemad)t: ein :nab, eine mafd)ine, ein 
minbmüI)len~ügeI. ::Der ®tola auf biefe ®eI)enswürbigleit war fo groS, 
baa man iI)n öffentlid) nid)t -jlören burfte, unb aud) als id) nad)I)er ben 
füI)renben mann lleifeite naI)m unb iI)m fagte, fein einfad)es .S)äusd)en 
gefiele mir weit lleffer als biefes märd)enI)aus, I)ielt er bas aunäd)jl 
für eine unangebrad)te ®d)meid)eIei. 

::Der ganae ~inbrucf biefer mntigen, poliaeiwibrig lellenben menfd)en 
I)atte etwas ~rfd)ütternbe(j. man faI), wie ein llejles ®tücf unferes 
~oIfe(j, bas menfd)enmateriaI, bas ben "milben mejlen" oötr bat~ 

,üjlafrila loIonifiert I)at, ftd) tro~ aller ,f.>emmungen ~uft fd)afft, nun ee 
nid)t meI)r als f}ionier in ferne meiten aieI)en lann. 

::Das man tro~ bief er freunbIid)en ~injlellung als {s:ad)mann bie 
fd)werjlen ®orgen I)allen muSte, wenn man bie mangelI)afte 21liwaffer, 
befeitigung erlannte, wenn mau faI), wie bas ~rinlwaffer aus einem 
~oben gepumpt wurbe, beffen ~in~elparaelle an ®rö~e gar nid)t aua, 
reid)te, um bie {s:älalien als ::Dünger aufauneI)men, wenn man bie 
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O:euergefäl)rIiel)feit fel)Ieel)t geoauter ®eI)orn~eine unb bie minter, 

feuel)tigfeit mangell)aft ifoIierter O:ußooben oemedte, orauel)t niel)t g~ ' 

f agt ~u werben. 
::Diefe .stolonie war eine bringen be mal)nung, afti!> ein~ugreifen; 

man mußte !>erfuel)en, für biefen ::Drang irgenbeine O:orm 8U fel)affen, in 
bie er l)ereingeIeitet werben fonnte, - man mußte wenig~ens ba mit 

o e gin n e n, wenn man auel) niel)t l)offen fonnte, bie ~ewegung, bie 
(JeI) l)ier ~eigte, unb bie oalb in ungeal)ntem unb bem ®täbter fo gut 

wie !>eroorgenem maße um (JeI) griff, t>oUig auffangen ~u fonnen. 

3um ®Iücf gao bie :Regierung im Jal)re 1931 in gewiffen ®ren8en 

eine er~e mogIiel)feit bafiir, bie ~u einem oauIiel)en ~Heriment gc·' 

fül)rt l)at, bas fowol)I teel)nifel) wie f08iologifel) weit medwürbiger i~, 

als man (JeI) wol)I narmael)te, wäl)renb man mit feinen ®eI)wierigfeiten 

unb ben Un\)oIlfommenl)eiten feiner ~rgeoniffe fämpfte. 
~inc6 ;!;ages fonnten wir 8ur ~inweil)ung unferer er~en lIe>tabtranb' 

fiebIung U fal)ren. ::Das war ber gefittete ~erwanbte jener wilben ®ieb, 

Iung, bie wir ba in ,uuicfliorn \)or ben ~oren ~Itonas angetroffen 

l)atten: ein Heines ::Dorf \)on etwa 50 liefel)eibeneu rotgebecften .f.)äufern, 

bem man äußerIiel) niel)ts ~efonberes anmedte. ~oer in ber ~rt, tl.'ic 

biefe .f.)äufer ent~anben waren, lag etll,JaS ~efonberes unb TIeuartiges. 

Jebes ;'iefer .f.)äufer umfaßte eine mol)nfläel)e Don 50 ,uuabrat' 
meter. ~fi entl)ieIt einen mol)nraum \)on minbe~enfi 12 ,uuabratmeter 
mit einer ausreiel)enben TI'ifel)e für ben .stüel)enoetrieo ober einer 

fIeinen aogefonberten .stüd)e, ein ~Iternfel)Iaf8immer, einriel)toar für 
normale ::Doppeloetten unb ein .stleinfinberliett, einen .stinberfel)Iafraum 

banelien für 3wei ~etten, unb bie ~u6liaumögliel)feit für ~wei weitere 

~wciliettige 3immer im :DaeI). :Da~u ein ~li~eIlraum, Der ale mafd), 
füel)e lienulJoar i(l, ein fIeiner .stellerraum, .stlofett unb .stleintier(lall. 

:.Das finb oellere mol)n\)erl)ältniffe, als bie burel)fel)nittIiel)e ~tagenl)au9' 

wol)nung (Je .stinberreid)en ~u oieten \)ermag. Unb nun fommt blHl 

~efonbere: bies maffi\) auegefül)rte .f.)aus war für 2250 :R9TI in bie 
meTt gefe~t. :.Das wäre noel) \)or einem Jal)r als glatte Unmögliel)fcit 

erfel)ienen, aoer bie ~ereinigung \)on 3wang, TI'ot unb mille l)atte c,j 
mögliel) . gemael)t. :Der mille aoer war bas mäel)tig(le unter ben 

breien. 
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mas war gefel)el)en'? :Die ;)tegierung l)atte ben großen ®täbten 
~wetfs ~au \)on ~in~eIl)äuf ern für ~ r 0 e i t s I 0 f e ein ::DarIel)en \)on 

je 25°0 :Rm ~ur ~erfügung ge~eUt, l)atte aoer eine :Reil)e \)on un, 
gewöl)nIiel)en ~ebingungen baran gefnüpft. ::Das .f.)aus mußte minbe, 

(lens bie er(l gefel)iIberte @roße in mafft\)er ~usfül)rung erreiel)en; eg 

burfte fein weiteres ®eTb l)ereinge~etft fein, aoer es mußte burd) jeben 
®iebIer ~igenaroeit im merte \)on 500 :R9TI (500 :2[roeits(lunben) 

auf jeben ~au \)erwanbt werben. - O:ür bie fo ent~el)enbe ®efalllt, 
fumme \)on 3000 :Rm mußte auel) bas 3n\)entar ber ®artenl)altung: 

3iege, S)ül)ner, ~äume, ®amen, ::Dünger, ®erät, ~infriebigung, 3o, 
wegung - \)or aUem aoer ber ~runnen liefel)afft werben. 

::Das fIingt wie eine un(lnnige 3umutung (unb in teuren ®roB' 
(läbten wie .f.)amourg wuel)s bie ®eI)wierigfeit) - aoer ee gelang. 

~s fonnen l)ier bie ~inbeIl)eiten ber Drganifation niel)t gefel)iIbert wer, 

ben, bie bas magnis erforberte, - fd)on ~nanbiell war es ein magnis, 
benn wer follte oei einer bod) gar niel)t fo unwaI)rfel)einIiel)en Uoer, 

fel)reitung für bas ®elb auffommen'? ~6 ,ei nur fo \)ieI gefagt, ban 

wir 250 :R:JR bes :Reiel)sbarIel)ens unb 250 :Rm in O:orm \)on ®eIo~' 

l)iIfe'~roeits~unben für bas 3n\)entar unb bie ~ußenaroeit aofpaIteten, 

fo baß 2250 :Rm in oar unb 250 ~rocit6(iunben für bas eigentIid)e 
~auwed ülirigliIieoen. O:ür je \)ier S)äufer wurbe ein gemeinfamer 

~runnen geliol)rt, beffen maffer niel)t in bie .f.)äufer geleitet werben 

Durfte, benn feIo(i\)er(länbIiel) gao es in ber ®egenb foleI)er ®iebIung 
feine .stanalifation: O:äfaIien unO S)ausabgängc mUßten in jebem 

®runb~ütf \)eraroeitet werben. ::Das ließ (IeI) liei einer ®roße jeber '.par' 
belle \)on 1000 ,uuaoratmeter erreiel)en, ll,Jenn groß(iäbtifd)er mall er, 

Iu!us unterounben wuroe. mafferIeitung im üllIiel)en ®inne fel)Ite ben 

S)äuferu alfo, wol)I aoer oefaßen (Ie entweber @as ober ~Ieftribität. 

Unb wafi l)atte Oer ~rlieitslofe aUßer oen 500 ®elo~l)ilfe(iunoen für 
biefe Ueine S)eimat ~u Iei~en'? 3m er~en Jal)re gar niel)ts, nad) Ocr 

er~en ~rnte feines ®artens 3 Jal)re lang eine ~er3infung bes ::Dar, 
Iel)ens mit 3 '.probent (75 :Rm), bann oegann eine ~mortifation betl 

.stapitaIs mit I '.pro~ent unb eine ~er3inf ung mit 4 '.pr03ent (12 5:Rm). 
::Die '.pael)t bes \)on oer ®taot 3ur ~erfügung ge~eUten ~ooens lietrug 

;) :Rpf pro ,uuabratmeter (50 ;}t9TI). ::Das ergao buer~ eine jäfyrIid)c 
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~eIa~ung bOn 175 9tm, fväter bon 250 9tm, alfo ein geringerer 
~etrag, alo bie mof,Jlfaf,Jrtllllef,Jörbe fie bem ~rlieitolofen für mof,Jnung 
~u gewäf,Jren vflegte. :Die mof,Jlfaf,Jrtounter~ü~ung fonnte entfvred)enb 
gefenft werben, weit wid)tiger alier war: ber ~rlleitillofe erf,JieIt einen 
i!elieno~wecf unb bao fleine ~nwefen war in 40 Jaf,Jren alille3af,Jlt. 

:Dae war ber vraftifd)e ®ebanfengang. :Die ~erwirf{jd)ung alier 
war nid)t nur eine liauted)nifd)e ,&rage. :Daj3 ®d)ulfragen, ~erfef,Jro, 
frogen unb bamit ~obenfragen ber ~usfüf,Jrung gewiITe quantitatibe 

®ren3en fe~ten, fei nur angebeutet, wao id) meiue, i~ etwae anbereo: 
eo Ivar 3ugleid) eine f03iologifd)e ,&rage. 91'atürIid) f,Jatten fid) lleim ~e' 
fOllntwerben ber gefd)ilbertcn mögfid)feiten 3of,Jlreid)e ~nwärter gc, 
meIbct, - alier ee i(1 eine ullumjlöj3lid)e maf,Jrf,Jeit, bie leiber lleim 

~erf ud) ber ~uofiebIung bon ®roj3jläbtern in länbIid)e ~erf,JältnilTc 

nur 3U oft bergeIT en wirb: elienf 0 lle3eid)nenb wie für ullf ere 3eit bie 
®cf,Jnfud)t nad) ber länblid)en 3bt)Ue ijl, elienfo litöeid)nenb i(1 bie UII' 
fäf,Jigfeit, fie wirflid) ~u ertragen. ~s war mit einem morte llei bief er 
gan~en ~ftion eine .5)auvtfad)e, bie ®iebIer rid)tig aue3uwäf,Jlen. ~a 

wurbe nad) ber einen ®eite f,Jin berfud)t, minbejleno 50 l'r03ent 
~1'änl1cr beo ~auf,Janbwerfo ~u llelommeu, aud) bann war eo nod) ein 
gr~j3eo menfd)lid)ee unb tecf)nifd)eo 9tifilo, .5)anbwerfer ber freien mirt, 
fd)aft mit .5)anbwerfern aue ben ~igenfiebIern unb böUig Ungelernte 
aue bem ®iebIerfreife 3ufammenarlieiten 3u IaITen. 91'ad) ber anberen 
®eite alier wurben nur )2eute 3ugeIaITen, bie entweber alo ,,®d)relier, 
gärtner 11 ober burd) if,Jre S)erfunft born )2anbe eine ~ignung für ~oben' 
llewirtfd)aftung bermutcn liej3en. ~on aUem bae mid)tigj1e alier war: 
ce wurbe fein ~ertrag getätigt, ben bie '& rau nid)t mit unterfd)rieli. 
:Denn bl)n ber ,&rau f,Jängt bao ®eIingen einea folcf)en ®ieblungsberfud)t1 
in erj1er )2inie all, in if,Jr müITen bie ®roj3~abtinj1infte aUmäf,JIid) 3um 
®d)weigen gelirad)t unb bie ~auernin(Hnlte gewecft werben. 

menn man nun faf,J, wie foId) eine reinlid) f,JergejleUte fleine ®ieb, 
Iung bon if,Jren neueu ~ewof,Jnern in ~efi~ genommen wurbe, fonnte 
man of,Jne weiteree erfennen, wie fd)wer bieo 3iel in ber f,Jarten mid, 
lid)leit aU crreid)en ij1: man faf,J eo an ben mölieIn. ~ei mand)en ber 
lIcinen 5)äuf er lonnte man bae ®efüf,JI nid)t unterbrücfen, baj3 fie eigent' 

lid) nicf>t bon menfd)en, fonbern bon mölidn lie~ogen wurben, in 
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foId)em mij3berf,JäItnie ~onb bao S)außgeriit fowof,J1 nad) menge wie 
lIad) ~rt ~ur neuen Q3e9aufnng. Unb in ber ~at lonnte man ee liaIb 

erIellen, baa man berfud)te, bae ~Iterufd)Iafaimmer our "unentlief,Jr, 
Iid)en guten ®tulie" 3u mad)en, wOG bann liebeutete, baß bie stinber 
in ben 3iegenj1aU wanberten. :Da mugte mit ®ewalt eingefd)ritten 
werben, benn wenn aud) nur ,&rau müIIer eine "gute ®tube" I)atte, 
war ~iemIid) fid)er boroue3ufef,Jen, bog ,&rau 9n'et)er unb ,&rau ®d)ulöc 
fie oud) f,Jollen woUten. 

~lier fold)e ®t)mptome mongeInber ®iebIerreife burften nid)t fd)ref, 
len. 91'id)t nur bae reale f03iale ~rgelinis, fonbern aud) bie eroief,Jlid)e 

~eite ber ®ad)e wor 3n wid)tig. man [ernte, oue 3ur ~erfügung 
j1egenben ®ummen boe 1tugerj1e an nü~Iid)en merten 3u fd)affen, 
unb bie fvarfame ~rt, wie f,Jier unter ber 3ud)t fliibtifd)er ..organi, 
fationen bao liauIid)e Q3ebürfnie gebeett wurbe, mußte aud) für bie 
~erwirfIid)ung bee nod) wid)tigeren @ebanfens ber ~ 0 I I e r wer li 13 ' 

fiebIungen liebeutfam werben, bie lange an bieI 3u grogem liauIid)en ~uf 
wanb gelranlt f,Jalien. 

91'atüdid) barf man fid) nid)t einliiIben, bag fold) eine ®ieblergruppe 
nun wirtfd)aftIid) wieber im ®atteI fi~t, fie f,Jat nur ein mittel be, 
lommen, um einen wef entHcf>en ~eiI ber eigenen ~rniif,Jrung 3u beeten; 
alier barülier f,Jinaue barf man bod) wo1)I and) bamit red)nen, baß 
mand)e biefer ®iebler aIImäf,JIid) innerf,Jalli if,Jrer stolonie eine liefd)eibene 
~ätigfeit banelien rnben. :Der ®d)uf1er wirb bie ®tiefeI liefo1)Ien, ber 
,&rifeur bie .5)aare fd)neiben, ber Q3äeter wirb liaeten. 

:Deef,Jalb 1)at S)amliurg nid)t ge3ögert, im er~en Jaf,Jr ber ~us' 
Ioliung biefer ~rlieitolofenbarIef,Jen an fünf berfd)iebencu ®teIIen feinc!> 
®tabtlörpero fold)e ®iebIungcu bon im gan3cu etwa 500 .5)äufern ino 
)2elicn 3U rufen, unb für weitere 500 wurben of,Jne ®äumen bie ~or' 
licreitungen getroffen. :Dae war ber ~nfang. 

menn man biefes ~rgelinis aue bem ®e(ld)tßwinleI ber )2anbeo, 
planung lietrad)tete, lonnte eo nur einen gewiITen moraIifd)en ~rojl 

gewäf,Jren. :Die Q3ewegung, bie f,Jier, nid)t etwa in .5)amourg felbfl, fon, 
bern ringe um .5)amburg f,Jerum im V r eu g i f d) e n )2anbgeliiet eingefe~t 
1)atte, war fo grog, baa (le mit biefem mittel nid)t etwa aufgefangen 
werben fonnte. 91'id)t nur ber ~rieli ber ~rbeitolofen, bie in ber ®d)oUe 
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eine 9iettung fal)en, - aud) ber :Drang, rarge ß:rfrarniffe in bie oer' 
meintIid) (ld)erfle ~nlage, ben ®rnnb unb ~oben, bU jiüd)ten, ferner 
bie TI'ot ber ~auern, bie im ~edauf il)ree ~anbee ein~ige ~bl)ilfe 
fal)co, unb enbIid) nid)t ~um wenigflen bie rInge ~gitation gewerIle' 
mäaiger ~ermittIer förberten eine üoerflüqte unb rorflofe ~ewegung 
a"tage, bie aIIee überflutete. :Daburd) war aud) in liial)er ga nb rul)ige 
unb gleid)fam "neutrale" ®ebiete im weiteren 11mfreie ber ®roaflabt 
eine ~ewegung gehmmen, !)on ber man (ld) f d)wer eine ~orjle[[ung 
mad)en lann, unb auf bie man im ~anbgeliiet oöIIig unoorliereitet war. 
ß:G war d)aralteriflifd), was (ld) aeigte, ale wir einmal in einer ®c: 
meinbe nal)e ~ergeborf burd) einen gröaeren ~auernwalb gel)en wo[[: 

tco, bem man Mn auaco nid)tG ~öfes anfal). ®d)on nad) einigen 
®d)ritten fließ man auf ®tad)elbral)t, unb wenn man ben gan~en malb 
abfud)te, fanb man, baa er in mel)r alG l)unbert rIeine abenteuerIid)c 
2rnwefen aufgeteilt war. :Die ~auern l)atten il)n in rIeinen ;Portionen 
!)rdauft, unb eS liiIbete ftd) l)ier a[[mäl)lid) eine wilbe ®egengemeinbe, 

"neu:stamerun", bie im ~egriff war, bie alteingefeffene !)öIIig ~u er' 
briicfco. :Der Bug aufe ~anb galt im aIIgemcinen als etWafJ fo mün' 

fd)enewertea, baa man gar nid)t auf bie ~rage fam, wae er für bae 
~e"Oen ber gaflgelienben ®emeinbc liebeutete. :Die l)eimgefud)ten ®emein' 
ben, in benen man rlö~[id) an~ng bU raqeIIieren unb anbufaufen, l)atten 

reinerIei braud)bare ~ebauungerläne, unb bie ~anbräte ber streife 
l)atten reine gefe~lid)en mad)tliefugniffe, um orbnenb ober wel)renb ein: 

~ugreifen. 
®egen ben erflen maugel fonnte bie ~anbeerlanung nad) striiften 

3U liimrfen oerf ud)en. mir l)aben bamale für aal)lreid)e lieflürmte 
®emeinben ~eliauungGrliine gemad)t, unb wenn man bie ß:inwol)ner aU 

einem ~ortrag im großen ®afll)offaal ~nfammenrief, mand)en oer, 
fliinbigen ®emeinberat gefunben, ber bU liegreifen anfing, um weldye 
®cfal)ren eG (ld) l)anbelte. ®egen ben bweiten mangel fonnten nur 

neue ®cfe~e l)elfen. 
®d)on lange waren (le oon ben ~ad)männern geforbert unb "Oie ine 

einöeIne burd)gear"Oeitet worben. ~or a[[em mußte bie ;PaqeIIierung beG 
~obeng - wie baG in ~amburg bereite erreid)t war - aud) in ;Preuaen 

gcnel)migung~rflid)tig werben. man mußte cnbIid) ertennen, baa (tcr, 
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fd)on bei ber ~eilung beG ~obene, nid)t erfl liei oer ~ebanung, fein 
®dyicff aI entf el)eibet. :Durel) un(tnnige ;Par5eIIierung (ielen oie f el)önflen 

'Punhe ber llmgeliung forflofen 'Plänen bum rtlrfer unO burel) bU Neine 
ß:inbelteifung lonnte ein unl)eiI&arer l)t)gienifel)er ®el)aben entflel)en. 
2roer niel)t nur bas: bie unwirtfel)aftIiel)e ,,®treu(lebIung", bie unfere 
beutfel)e ~anbfel)aft !)erwüflet, unb bie stariratur bee ~egriffeG ,,®emein: 
wefen", bie (lel) an unferen ~erfel)reflraaen aIG ,,~anbftebIung" oon 
rtlrt aU rtlrt bieI)t, fann nur belämrft werben burel) rlanmäaige ;PawIIie' 
rung unb burel) baG 9ieel)t, bie ~nbaufäl)igfeit einer ®traae aue l)öl)eren 

®eftel)tarunheu aufl)ehen aU fönnen. ß:rfl auf ®rnnb folel)er gefet;' 
lid)en ~efugniffe fann ber ~ad)mann erreiel)en, baa ftel) wieber, wie in 
frül)eren Beiten, ®rurren !)on .s)äufern l1iIbcn, bie ben stern einea 
®emeinf el)afteorganiamue aeigen.1 

ß:a war eine l)arte ß:nttiiufel)ung, wenn man ellen glaulitc, mit fold)en 
~oroerungen im ~erIiner miniflerium ß:inbrucf gcmad)t 5u l)aoco, 
unb bann burel) bie ~ebenlen einea TI'ael)l1arminijleriumG a[[ee wieber 

in niel)ta berrann. ß:rfl im ®crtemller '933 l)at baa "mol)n(teblungg: 
gefe~" bie wefentIiel)flen biefer ~oroerungen erfü[[t, alier burd) ~usfül) : 

rungslieflimmungen leiber wieber manel)es al1gefd)wiiel)t. 

:5'n biefer gan5en ®tabtjiuel)toewegung fpieft oor a[[em bie "mol)n: 
lauoe" eine unl)eiloo[[e 9io[[e. ®olange (te niel)te war als bas fommer, 
Iiel)e moel)enenbl)aus bes ®el)reoergartens, biefea ~iel1lingefinbee bcr 

®roaflabtpoIitif, fonnte man auel) üher 5weifeIl)aftc ~ormen il)rer ~UG: 

oilbung gerne l)inwegfel)en. ß:s waren ®d)önl)eitefel)ler, oie ftel) in l1effe, 
ren Beiten oerwif el)en lieaen, unb ce l)anbeIte ftel) je~t um ernflcre :Dinge 
als oergiingliel)e iifll)etifel)e ®törungen. ~her l1alo fonnte man Dei ben 

®treifen burd) bas ~anoeeplanungegeoict feflfleIIen, baa biefe "mof)n: 
lauDen" , bie nur genel)migt wurben, wenn il)r ~eft~er eine fefle mol), 

nung in ber ®tabt nael)weifen fonnte, wiberreel)tliel) anel) im minter 
liewol)nt wurben. menn ftc genel)migt waren, liea (ld) ja bie fefle 
mol)nung fünbigen, unb bie ;P0[i5eioel)örbc merfte biefen stunflgriff 
l)öel)flens, wenn fte medwürbige ®d)ornfleine in ber ®d)neelanbfel)aft 
rauel)en fal). ®ana unoermerft fel)liel) ftel) ein llheI ein, bas man faum 
hcael)tete. :Die ~anbeeplanung fal) eine erfle ~ufga"Oe barin, fein ~U(!, 

113g1. 6d)umad)cr, ,,<5icb[ullgsforgcll." Dcutfd)e ~au5eitulI!l . mai 1932. 
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maß gum ~ewußtfein 3u bringen. ::Durd) äußer(l fd)wiedge ~rl)ebungen 
(teIlte (te fe(t, baß im minter 1932(33 in bem 2anbet1planungegebiet, 
(las (td) in einem ~reiG mit einem ;}tabiue Ilon 30 ~iIometer um S)am, 

burge mittefpunlt er(lrecft, runb .5000 mol)nlauben wiberred)tIid) I1It! 
::Dauerquartiere benu~t wutben. 

::Das beIeud)tet medwürbig l)eII bie f dtf ame @ei(teeweIIe, bie burd) 
bie 3eit ging. man flüd)tete bfinbfinge an Oie ~tu(l ber :Jtatur unb 
mußte lialb erleben, baß biefe mutter nid)t weniger unbarml)eqig fein 
fann, ale bie große ®tabt. 

mid) entfe~te bamals biefe ,3aI)I, aber wenige Ja!)re barauf lonnte 
id) fel)en, baß bie 3wdtgrößte beutfd)e ®tabt nod) ller!)ältniemäßig gut 
baran war, benn in ber größten, ~erIin, wurbe einige Ja!)re fpäter 
ein @ürteI Ilon etlva 42000 fold)er mol)nungen fe(lge(lellt, eine fa(l 

pl)anta(lifd) widenbe @roß(labt planlofer S)ütten, in ber me!)r wie 
120000 menfd)en wo!)nten. 

man (te!)t, baß 2anbeeplanungereifen er(l in bie ~orl)öfe großer 
poIigeited)nifd)er unb gefe~ted)nifd)er C;S:ragen fü!)ren, e!)e bie ge(laI, 
tungeted)nifd)en C;S:ragen gu il)rem ;}ted)te fommen lönnen. :!toer badn 

liegt wo!)l ein wef entIid)er .!:eiI i!)rer ®enbung, baß (te gunäd)(l einmal 
bie 3ufammen!)änge bee ~e(le!)enben aufbecfen. ~rfl wenn ber :!trgt bie 
PranPen ®tellen bes ~örpere Pennt, lann er mit feinen S)eiIungeller, 
fud)en beginnen unb feine meifungen für bie weitere 2ebene!)altung 
geI'en. 

®old)e ;}teifen in ber riefigen :!trbeiteflätte, auf ber (td) !)eute ber Iler, 
antwortIid)e 2eiter ber ~aupolitil einer @roßflabt gu liewegen I)at, 
!)aben nid)te aU tun mit ben erfrifd)enben ~inbriicfen, bie ber ~inliIicf 

in frembe febenellerl)äItnifTe gewö!)nIid) beim ;}teifen gewä!)rt, unb aud) 

für benjenigen, ben man dnläbt, fold)en ;}teifeweg auf furger ®trecfe aU 
begleiten, ifl bae uid)t ber C;S:all. Unb bod) ifl eS nötig, baß red)t Ilide 
menfd)en ben ®inn biefee unbanfbaren unb Ilerfd)wiegenen .!:une oe' 
greifen, bamit (te burd) i!)r :1nterefTe bem mül)feIig ;}teifenben bei feiner 
:lirbeit l)elfen pönnen. 
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man lann ee wo!)I ale eine ber bebeutfamflen burd) ben ~rieg !)erllor, 
gerufenen Umge(taltungen unfereG gilli!en feliene begeid)nen, baß er bie 

ruftfd)iffal)rt in fold) unllor!)ergefe!)enem ~empo gu fold) erflaunlid)er 
~oIUommen1)eit entwicfelt 1)at. ::Das C;S:Iiegen, bae Ilor bem ~riege für 
bcn normalen ~ürger nod) cin red)t feItenee ~reigniG war, i(l nad) bellt 
~riege gur ®eIbfl!)erflänbIid)leit unter unferen 2ebenebebingungen gc, 
It'orben. ::Durd) nid)te wurbe bas ;}teif eu (läder umgeflaltet, ale burd) 

biefe ~atfad)e, unb ee ifl nid)t nur ber große ®ieg ber 3eit über bell 
~)tllum unb bamh bie ,,~e r II ein e run 9 bee ~aumee", WM balid 
ine @ewid)t fällt, fonbern !)idleid)t nod) me1)r bie möglid)leit, bie 
meIt in großen 3ufammenl)ängen gu fe1)en, alfo bie ~ erg r ö ß e run 9 

ber äußeren unb inneren ®id)t. 
::Da3u lommt aber nod) etwae wid)tigee ::Drittee: ein gan3 neuartigeiJ 

~örpergefü1)I, fo neuartig, baß man wol)I fa gen lann, ber menfd) fei 
feit laum einem "menfd)enalter" in ein neuee unb weiteree ~err,ä{tnis 

aum ~oemoe getreten. 
menn man 3um er(lenmal erIebt, wie (td) bas C;S:Iu93eu9 fanft Ilom 

~oben Iö(l, ge!)t ein mo!)Igefü!)I burd) alle @Iieber, bas man liie!)er 
nur im ~raume gelannt [)at; man fü!)It anfange nid)te ale bM ®d)we
ben, bas ®teigen edennt man nur am ~Ieinerwerben bee eingelneu 
.Dbjche unb am @rößerwerben bee Uberbficfe; man meint el)er, baß bie 
~rbe unter einem !)erab(tnft, ale baß man (td) feIber ülier (te er1)elit. ~r(l 
wenn man eine lonflante S)ö!)e erreid)t 1)at, tritt bas ~ewuatfein gan3 
1)er!)or, baß man felber bewegt bal)ingleitet. merEwürbig, wie beutIid) 
man allee tro~ feiner ~erEleinerung edennen fann, jeben ~aum unll 
jebee ®tro!)bad), jebe ~u1), bie erfd)recft Ilom ®d)atten, ben unfer C;S:Iug' 
3etl9 wirft, ballonjagt, unb jeben win3igen menfd)en. medwiirbiA 
alier nod) me1)r, baß bie Ilielen liauIidJen ®d)eußIid)leiten, bie uns in ber 
~rbenperfpeltille bie ®timmung Ilerberlien, Ilon ber S)ö!)e aus fafl gan3 
Ilcrfd)winben. mand)e aahilan[agen ober ted)nifd)en ~inrid)tungen, 

bie unten red)t unerfreuIid) wirftn, mad)en einen gar nid)t fd)Ied)tett 
~inbrucf, wenn bie @runbIinien i!)rer :!tn[age !)erniinftig (tnb, unb (latt 
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befTen treten anoere mißgeflaltungen l)ertlor, oie man unten nid)t ü6er, 
f el)en fann: tlerworrene ®traßen~üge unO· tlerwiIoerte S)ofoe6auung. 
mae aDer oae ~uge am meiflen fefTelt, (ino oie großen 3ufammen, 

l)änge: Oer eigentümIid)e ®egenfafk ~wifd)en Oen Ianggeflrecften '6eloer' 
teilungen Oee marfd)ge6ietee unO Oem 6unten '6Iicfenteppid) oer Oeut' 
lid) edenn6aren .'Se(iMren~en Oer ®eefl, oOer oie ~rt, wie (id) oie 
mafTerläufe um einen Drt wie .'SuF,tel)uoe legen unO oann im ~anOe 
(inntloll tlerteilen. ®an8 unerwartet großartig aDer widt oer S)am6urger 
5)afen, wenn man il)n nid)t tlon oer ®eitenan(id)t aus, wie tlom 

mid)aeIisfird)turm, fonoern in oer ~d)fe oee ®tromea (iel)t, alfo etwa 
tlon oa, wo man üoer oen ~Io6rücfen fd)we6t. ::Dann widt oae gan~e 
®tJflem oer lünfllid)en mafTer6ecfen, oae ftd) in reid)en '.Bariationen, 
a6er ood) nad) gleid)em mad)etumegefefk tlon oem grouen mitteIflamm 
bell ®tromee a6~weigt, wie ein naturl)aftee ®ewäd)e, oaa Dei Oer großen 
®tabt l)ell gIän~eno aufOIül)t unO oann ale (iTherne ~anle in oer '6erne 
tlerfd)winoet. ~in großartiger unO mit nid)ta tlergleid)6arer ~n6Iicf. 

::Denn ganö anoers ifl es, wenn man Oann etwa nad) fd)neller '6al)rt 
ü6er miefen, mäloer unO ::Dörfer ~übecf in Ieid)tem ::Dunfl auftaud)en 
ftel)t: wirft oer S)amourger S)afen medwürOigerweife wie ein :natur, 
wed, fo wirlt ~üoecf wie ein Stunflwerl. ~le ea fo oalag, wurbe mir 
auf einmal nar, weel)alb ®uflatl '6aUe ~ü6ecf "bie ®tabt mit ben goI, 
benen ~ürmenu genannt l)at. '.310 unwidlid)en ®rün ber +latina fd)we, 
6en oiefe ~ürme üoer einem roten S,Säufermeer, aber ü6erall 6Iifkt ce, unO 
oae ®an5e läßt irgenbtl.1ie an eine löflIid)e ®olofd)mieoear6eit oenlen, 
ein juwelenl)aftee ~twas, oaa tlon ben (iloernen mafTerarmen wie tlon 
metallenen ~änbern gefaßt ifl. :Das alles mad)t fold) einen gefd)lofTenen 
~inorucf, weil ~ü6ecf lange nid)t im gleid)em maße wie anOere ®täbtc 
unoroentlid) ü6er feine naturgege6enen ~änoer l)erauagequollen ifl, fon, 

oern nod) einigermaßen ~ufammengel)alten erfd)eint ~u ftnntloller ®e' 

famtform. 
mir waren nad) ~ü6ecf gefal)ren, weil id) oort in ~ratlemünoe ge, 

meinfam mit bem '.3ngenieurwefen oie große mafTerflumeugl)alle er, 
baute, bie S)amburg mit ~übecf 5ufammen an bem wunbertloll für biefe 
3wecfe gefla!teten, l)afenartigen mafTerbecfen Oee flriwall errid)tete. 
::Die riefige ~ifenlonflruftion ber S)alle war fd)on fertig, unO l)eutc 
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l)anoeIte ee ftd) nur nod) um oen Ie~ten "finishing·touch". '.3d) l)atte ein 
Ieud)tenbes ~ot für oae ~ifenwed beflimmt; leiber ifl oer untlergleid), 
lid) fd)öne mennigeanflrid) nid)t l)alt6ar, unO fo mül)ten (id) Oie ma, 
ler, um mit roetterbeflünoigem material rote ~öne l)ertloröuoringen. 
~6er alle flr06eanflrid)e widten flau ooer fd)mu{1ig unb id) medte oalo, 
baß oas lein 3ufall war: man war am .'Sau Oer ~n(id)t, baß fold) ein 
leud)tenber ~on wie meine eingefanbte flrooe bod) ganö unmöglid) fei. 
~6er bae l)alf nid)ts, unb 6alo erglänöte eine ~cfe bea ~ifengerüfles 

widlicl) in flral)lenbem ~ot tlor bem mattOIauen 5)immeI. ®efäl)rlid) 
War bei biefer '6arbabftd)t nid)t bas ®leIett bes .'Sauwede, wol)l aber 
bie gewaltigen ~üren, bie feine '6ront bilben. ::Daa (inb '6läd)en tlon 
60 meter .'Sreite unb 20 meter S)öl)e, bie (id) ben X5erbinbungen bes 
~ifenOIed)s entfpred)enb in gleid)mäßige '6eIber aufteilen. ~a bauerte 
lange, el)e l)ier ~wei ~öne gefunben wurben, bie öum ®anöcu in gebämpf' 
teren ®d)attierungen paUten. 2(ls fpäter Oer ganör ~nflrid) fertig war, 
widte er fo flolö unb l)eiter, wie ftd) bae für bie floI8e unb l)eitere ~uft, 

fd)iffal)rt ge8iemt. 
mae oiefer ungewöl)nIid)e ~ratlemünber .'Sau bebentete, fal) man 

a6er erfl, wenn feine groaen ~orflügeI öur ®eite gefd)06en waren unO 
ftd) nun ein '.3nnenraum öeigte, wie il)n oie l)iflorifd)e ~rd)iteltur nid)t 
Fennt: ein flad)geoecfter ~aum tlon 60 meter freier ®pannung ol)ne 

®tü{1en, befTen eine manb gleid)fam tlerfd)winoen fann. '.3n biefer 
mäd)tigen S)erberge aber lag ein ®d)warm tlor(intflutlid)er ~iefentiere 
frieOIid) beifammen. ~llen fal) man an, baa fte öugleid) fliegen unb 
fd)wimmen lonnten, aber man tlermod)te bod) öwei ~rten öU unter, 
fd)eioen: Oie eleganten ~ol)rbad)''8lug~euge, oie mit il)ren tlorn wie 
'8ül)lorgane widenben, l)od)geflellten ;Propellern oen Q:l)aralter bes 
~iefeninfeltes tlorwiegen lafTen, unO bie fd)weren ::Dornierfd)en ®uper, 
wale, bei Oenen bae mafTertier oeutlid) oetont erfd)eint . .'Seioe ~tJpen 
mad)ten tlon l)ier aus il)re flr06eflüge, w06ei man bas ®ebiloe fo lange 
flrapa~ierte, bis ein ::Defeft entflano, unO wenn eS bann aufs mafTer 
niebergel)en mußte, überliea man eS ba aud) fo lange minb unb meI, 
len, bis man fal), an wcld)en ~eilen (ie oas meifle llnl)eil anrid)teten. 
::Danad) wurOe oas näd)fle mobeIl gebaut. '.3d) tlertraute mid) lieber 

Oen ::Dornierwalcn an; (ie l)atten etwas X5crtrauenerwccfcnoes, unb X5er' 
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trauen muß man bei foleI)en maffer~ugseugen aIIerbings l)abcn. menn 
man auf il)ren biclen .!3eib l)erauffrabbelt unb bann burel) eine fel)male 
.!3ule 1>on oben in ben ~auel) l)eruntertauel)t, weiß man, bag man fiel) 

ben ,eounen biefes ~ieres auf ®nabe unb Ungnabe ergeben l)at. :Jnnen 
aber i(t es reel)t gemütIiel); man würbe bie ®eI)rägfleIIung bU ben nor, 
malen ~aumael)fen, bie bei SturDen~ügen eintritt, laum merlen, wenn 
man niel)t 1>or ben ~enflern bie (YIügeI ber mafel)ine fäl)e, bie einem bie 
ungewöl)nIiel)e .!3age Derraten, - man finlt Diel weniger wie im lIeinen 

~Iugbeug in bie .!3uftIöel)er, bie auel) bei gutem metter beim 13affieren 
jebes größeren mafferlaufes entflel)en unb fiel) mit l)artem ®tog be, 

merlbar mael)en, - man i(t ber ,ü.uelle bes motorengeräufel)es ferner, 
gerüclt, fo baß iel) oftmals ben gIeiel)mäßigen .!3ärm ganb Dergaß unb 
meinen :nael)bar fpontan ouf irgenb etwas anrebete, was bie ~ufmed, 
famleit erregte. ~ber bas l)errliel)e ®efül)I, frei im .!3uftraum bU fel)we, 
ben, l)at man boel) nur auf ben lIeinen mafel)inen, bie niel)t an ®eI)ijf 
ober maggon erinnern, fonbern nur bur ~e~ügelung bes ~in~elmen, 
fel)en Dorl)anben ~u fein fel)einen. 

::Da wir in S)amburg fel)on mel)rere 3al)re Dor bem ®eIingen einer 
gemeinfamen S)amburg,;Preußifel)en ,tlanbesplanung bie 3U erwartenbe 
~rbeit Dorbereiteten, l)atten wir beim :Jngenieurwefen fel)on feit einigen 
Jal)ren ein eigenes ~Iug~eug - fpäter wurben es ~wei - um Oie topo, 
grapl)ifel)en ~ufnal)men 3u mael)en, bie für eine ernfll)afte .!3anbespla, 
nung unerläßIiel) finb. ®ewiß gab es für bas ganse ,eanb, bas ba unter 
einem lag, auel) Starten, aber wenn man fre genauer betrael)tete, lam 
etwas ~um ~orfel)ein, was ben groteslen 3u(tanb in ber ~erwaltung 
biefes ®ebietesl)erDortreten ließ: in bem ~eiI, ben wir bearbeiteten, unb 
ber einen Streis Don 30 StiIometer ~abius umfaßte, l)atten Oie Dorl)an, 
benen Starten ael)t Derfel)iebene ~iel)tungen i(ms Startennet;e~l. man 
lonnte oIfo bie ~in~eIlarten bes ®ebietes, bas ba in fd)öner ~inl)eit 
feines geograpl)ifel)en unb foSiologifel)en mefens Dor einem lag, gar 

niel)t 3lt einer ~inl)eit bufammenfe~en. ::Diefe er(taunliel)e ~atfoel)e ergab 
frei) baraus, baß in ben ael)t Derfel)iebenen ~erwaltungsgebieten, bie fiel) 
beim 55er(teIIen il)rer Starte um il)ren :nael)barn niel)t lümmerten, nad) 
ael)t 1>erfel)iebenen :nuIIpunlten aufgemeffen wurbe. ::Das bebeutet aber 
jebesmal Derfel)iebene .!3agen ber Stoorbinatenft)(teme, ba es fiel) ja bei 

einer starte um bie in midIiel)feit gar nid)t genau burd)fül)rhare ~b, 
wicllung einer St u gel jläel)e l)anbeIt. ::Dies in einem einl)eitliel)en .!3e, 

bensraum fafl lomifel) Illirlenbe ::Durel)einanber ber startennet;e lann 
man ft)mbolifel) nennen für bas unbelümmerte ::Durd)einanber, bas fid) 
auel) auf anberen niel)t f 0 beutIiel) l)erDortretenben .!3ebensgebieten in 

i9m Dorfanb, unb bem bie .!3anbesplanung ~um er(tenmaI ben strieg 
erllärte. 

®anb abgefel)en 1>on biefer ~erfel)iebenartigleit ber Dorl)anbenen Star, 
ten brauel)ten wir aber für unfere ~rbeit ;Pläne in bem maBflab, auf 
bem bie "~eiel)swirtfel)aftslarte" aufgebaut ifl (I : 5000), ber bie 
®röße ber übIid)en Starten weit übertrifft. ::Diefe Starte, bie für baG in 
~etrael)t lommenbe ®ebiet nur gans Iüclenl)aft 1>orl)anben ifl, wirb nael) 
einer neuen ~1'etl)obe aus f enfreel)ten ,tluftliilbaufna9men entwiclelt. 
3al)1reiel)e ~in~eIaufnal)men werben jebesmaI, nael)bem fte auf gIeiel)eu 
maBflab gelirael)t unb mitteIs eines finnreidyen ~pparates "entserrt" 
ftnb, mofailartig bU lI~inl)eitsbIättern" 1>on 1>ier ,ü.uabratfiIometer Um, 
fang bufammengefügt. :Jn unferem ®eliiet l)anbeIte eil ftd) um etwa 
700 foldyer lI~inl)eitslilätterU, unb oligleiel) wir Iiereits 1>iele l)unbert 
~inseIaufnal)men gemadyt l)atten, war besl)a11i eine fielierl)afte ~rlieit 
nötig, um in aIif el)liarer 3eit wenigflens bie nötigflen Unterlagen einer 
ft)flematifel)en ;Planungstätigleit bU gewinnen. 

::Diefe grunbIegenbe ~rbeit war alier niel)t bas einbige, wofür unt1 

baG ~1ugbeug unentIiel)rIiel) war, auel) bie geflaltenbe ~rlieit ber lJ1a' 
nung erl)ält eine gans anbere ®iel)erl)eit, wenn man ein ®eliiet Don 
olien l)er flubieren lann. S)ier beigen ftdy erfl bie grOBen Ielienbigen 3u, 
fammenl)änge 1>on :natur unb 1>on menfdyenl)anb in ftnnIiel)er stIar, 
l)eit, unb jene eigentümlidye, Iiei geometrifdy geliunbener ~rIieit fo Ieiel)t 
erfliclte, tedynifel)e lJl)antafte gewinnt ~aum, bie für große :Dispo, 
frtionen fowol)I aIG ~uregung wie aud) als mittel bcr StontroIIe un' 

erIäBliel) ift· 
®eI)lieBIidy alier l)alien biefe ardyiteltonifel)en ,tluftfal)rten im Unter, 

eIIiegeliiet nod) eine ga nb anbere ~ebeutung Iielommen. mir war im 
.!3auf ber Iet;ten Jal)re ber ~uftrag geworben, bie Iiautedynifel)en maß, 
nal)men bes .!3 u f t f eI) u t; eS für biefes ®tabtgeIiiet SU organifteren: man 
mUßte 1>on olien l)er bas ®eI)Iael)tfeIb ülierIiIiclen lönnen. 
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:Die 21ufgalie war nicf)t nur auS tecf)nifcf)en ®rünoen fcf)wierig, fon, 

Oern ebenfo aus pfl)d)oIogifcf)en. ~s war faj1 unliegreifIiel), wie wenig 
miberlyaU biefe ~emülyungen trot> ber graufigen ® eI)iIberungen aUer 
aU erwartenOen ®eI)recfen, trot> Oer :Dorfür)rung ber ungeIyeuren maU' 
naI)men unferer 91'ael)liarn unb trot> ber O'ej1j1ellung \.lon.s)amliurgs ge, 
fälyrIiel)er geograpI)ifel)er fage in ber 21UgemeinI)eit fanoen. man 
fonnte in noel) fo anfel)auIiel)en starten erweifen, baß .s)amliurg \.lon flo, 
fen unb :prag, \.lon ~rüffeI nnb \.lon O'ranfreiel)s ®renae in füqej1er 
O'rif1liej1riel)en werben fann, bas erregte wolyI im 21ugenliIicf ®ranfen, 
alier feine natürIiel)e, fonoern nur eine eqwnngene 21fti\.lität. Unb bod) 

finb bie maUnaIymen bes fuftfcf)u~ee oie einaige 21rt, in ber nnS oie 
gegenwärtig wid)tigf1e O'orm bes "O'ej1nngsliaus" mögliel) ij1. 21Is oie 
feinoIiel)e @efaIyr noel) allein in ber ~ li e n e Iyeranrücfte, fonnten fid) 

oie 21liweIyrmaßnaIymen \.lom ~efej1igen bes ~inaeIlyaufes aum ~urgen' 

liau, \.lom .'8nrgenliau aum umfaffenoen O'ej1ungsring, \.lom O'ej1ungs, 
ring aum strana Oer ®perrforts weiterentwicMn; feit oie @efalyr niel)t 
melyr waagered)t, fonoern fenfreel)t I)eranrücft, fino foleI)e stoUefti\.lmag, 
naIymen unwirffam gemael)t, unb man mUß wieoer aur Urform, oer ~e' 

fef1igung oes ~inaelliauwerfs, aurücHeI)ren . .s)ier \.loUe ®iel)erlyeit aU 
eqeugen, ij1 elienfo unmögIiel), wie bie alten O'ej1nngswerfe fie niel)t 3u 
gelien \.lermod)ten, man fann fiel) alier 3um minoej1en \.lor ben 91'elien, 
lvirfungen nager 3erj1ötnngen fel)ü~en, unb man fann \.lor aUem einer 
finnlofen :panif entgegenarlieiten, wenn jeber einaelne weiß, weleI)e rek 
ti\.l liej1en mögliel)feiten er I)at, folialb bie ®efaI)r eintritt. 

:lius bief er tllier5eugnng lyeraus ging iel) an bie faj1 Iyoffnungsloe große 
:lirlieit I)eran, bie liauIiel)en fuftfel)u~maßnaI)men .s)amliurge an5u, 
pacfen. Um in oie uferlofe :liufgalie ®l)j1em Iyereinauliringen, Iyatte iel) 
bie ®tabt in brei fiel) f1eigernbe ®efalyrenaonen geteHt, innerIyalli ber 
geringeren ®efaI)renaonen alier ,t)liiefte liefonberer ®efälyrbung fej1, 
gef1eUt, bie jeweile ilyre eigenen @efalyren30nen erj1er ,t)rbnnng lief aßen. 
3n biefen auegewäI)Iten ®ebieten liegann bie :lirlieit bei aUen öffent, 
Iid)en ®cliäuben. 3n jebem einaeInen .'8au \.lon ® eI)ulen, ~f)eatern, 'Jn, 
j1itutcn, stranfcnIyäuf ern, muf cen, :Derwaltungsliauten wurben nad' 
~rreel)nung bee ~ebarfe, 3ufammen mit iI)reu feitern, bie :Jtäume aU6' 
gefuel)t, bie ale ®iel)erungsräume am liej1en lyequriel)ten lvaren, unb 

bann oie tecf)nifel)en maßnaIymen genau ourcf)projehiert unO iIyre sto, 
j1en fej1gej1ellt. :3}ie :3}urel)füI)rung wurbe bann ®ael)e ber lietreffenben 
.'8eIyörbe. :Diele .s)unberte foleI)er .'8auten finb in biefer meife k 
arlieitet worben, für bie :pri\.latIyäufer alier medliIätter unb muj1er, 
räume eingerid)tet. 2((6 id) bie :lirbeiten 1933 nieberlegte, mad)ten wir 
in auffIärenoen :Derf ammlungen oie erf1en ~rfaIyrungen \.lon Oer Un, 
bewegIiel)feit Oe6 :Durd)fel)nitt6bürger6 unb \.lerIangten, baß man une 
nid)t nur :Derantlvortung auferlegte, fonbern auel) einige mud)t in 
bie .s)änbe gälie. 

menn man bie ®cIywierigfeiten ber Umgef1altung bee fel)on ~e' 

f1eI)enoen in oief er meif e aua unrnittelliarer ~rfaIyrung erIebt, wäd)fl baa 
~ewußtfein für bie ~ebeutung a I I 9 e m ein er maßnaIymen, burd) 
weIeI)e bie ~in3eIgefaI)ren grunbfä~Iiel) \.lerminbert werben. man edennt, 
baß fuftfel)ut> in wefentIiel)em maße eine j1äbteliaulid)e :liufgalie ij1, 
bie fiel) in ber :planung bes stünftigen unb in ber Umplanung bes ®egen, 

wärtigen auewirft. :Der fuftfd)u~ füI)rt 5u gana liej1immten O'orbc' 
rungen fowoI)l in ber :linorbnung wie in oer O'ormung ber ~aumaffen. 

mae bie :li no r 0 nun 9 lietrifft, fo if1 ja Ieid)t aU feI)en, baß jebe :lirt 
ber :3}eöentraIifation bie ®efaI)ren minbert. mir liegegnen une baliei 
mit einer ber lielielitef1en f1äbteliauliel)en ~enben3en unf erer 3dt, uni) 
im erf1en 21ugenlilicf mag ee fd)einen, ale oli bie bamit gegebene 3ieI, 
riel)tung jebe weitere ~rörterung ülier~üffig mael)te. menn wir niiI)er 
öufeI)en, fieIyt bie ®ael)e niel)t gan3 fo einfad) aus. :Das, worum es fid) 
im normalen ®inne I)anbeIt, wenn wir \.lon :3}e5entraIifation fpreel)en, 
if1 eine ®egenliewegung gegen eine stonaentration \.lon me n f d) e n , 
niel)t alier eine ®egenlielvegung gegen eine stonaentration \.lon se r a f t ' 
q u e I I e n. 911'an fann im ®egenteiI fagen, baß eS ein el)arafterij1ifd)cr 
3ug unferet 3eit ij1, bie straftqueUen immer meI)r öU fonaentrieren, 
ba bas 3ug1eid) eine :JtationaIifierung bes ~etrielies liebeutet. ~in ®l)mo 

DoI für biefe ~enben3 if1 .s)amburgs gewaltigf1es ~auwerf, fein ®afoo 
meter. 91'od) f1iider tritt ber 3ug auf bem ®ebiet ber ~Ieftri3itiit r)er' 
\.lor: iel) benfe an ,t)sfar \.lon miUers flrojeh, bie stof)Ie unmitteIliar 

am ,t)rt iI)res :linffommene um5uformen unb burd) ein ;ne~ gewaltiger 
~raneportIeitungen ale ~Ieftri5itiit burd) gan5 :3}eutfel)Ianb unb ülier 

bie ®ren5en I)erülier aU \.lerf enben. :1tI)nIiel) fon3entrieren lvir burel) 
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unfere großen bauted)nifd)en 2lnlagen, wie ~rüden unb %unneI, ben 

~ede1)r. 

:HIlI' fold)e bem mefen ber betreffenben :Dinge burd)aus ange, 

meffenen 3ufammenfaffungen (tnb tlom ®tanbvunlt ber :l2uftgef(1)r 
burd)aus unangemeffen. :Die ®teigerungen ber :ted)nil mad)en bie 

®runblagen, auf benen wir unfer lomVIiaiertes maffenmenfd)enleben 
aufbauen, immer tlerIet;Iid)er. ~s genügt ein ®d)lag an wid)tiger unb 
tlon oben leid)t edennbarer ®teIle, um ben ganaen med)anismns l(1)m, 

aulegen. man lann bes1)alb fagen, baß ber :l2uftfd)ut; I' n t 9 I' gen ben 
natürIicl)en :tenbenaen ber %ed)nil eine 2luflöfung unferer ~raftquellen 
unb fonfligen Iebenswid)tigen ted)nifcl)en ~inrid)tungen forbert. :Diefe 
:Huflöfung 1)at 3um 3ieI, für ~Ieftriaität, ®as, maffer, ~ede1)r feIb, 
flänbig funftionierenbe ~in1)eiten aU fd)affen, bamit auf biefen ®ebieten 
nid)t alles auf einmal tlernid)tet werben lann. 

mas nun bie 'iJ 0 r m u n 9 ber ~aumaffen betrifft, fo lann man tl)eo, 

retifd) aU äußerflen ®egenfät;en lommen: auf ber einen ®eite fle1)t bie 
~erf enlung bef onbers wid)tiger 2lnlagen in ben ~rbboben, auf ber anberen 

Cer :Borfd)Iag eines 'iJranaofen, awanaigflödige S5äufer aU bauen. ~r 
argumentiert babei: bie brei unterflen ®efcl)offe müffen bei fuftgef(1)r 
geräumt werben, um bem ®as aU entge1)en, bie (teben oberflen, weil bie 

fd)werflen ®efd)offe fed)s ~ifenbetonbeden burd)fd)Iagen lönnen, - aber 
in ber mitte &leiben bann ae1)n ®efd)offe übrig, bie tloIIeommen ftd)er 
(tnb. man (ie1)t, aU weId)en ~arifaturen unfer f)robIem fü1)ren lann. 
menn man tlerallgemeinern foIl, wirb man fagen, ber 'iJ lad) bau, wie 
i1)n unfere neueren mol)ntenbenaen anflreben, ifl bas münfd)enswertc, 
unb wo man in ~Iöden bauen will, ein ,t)ffnen biefer ~Iöde, bamit 
bie :l2uft 1)inburd)flreid)en lann, benn ber Stamvf gegen bas ®as ifl nid)t 
nur eine :Hngelegenl)eit bes :5'nnenraums, in ben es nid)t einbringen 
foIl, fonbern aud) eine :HngeIegen1)eit bes :Hugenraumes, auS bem eS 
mögIid)fl balb abflrömen f oll. :HIles ~erbarrifabieren nüt;t fd)IiegIid) 
nicl)ts, wenn bief er 'iJeinb bauernb t>or ben 'iJenflern lauert. 

man fte1)t, bag man beim ~etrad)ten eines :l2ebenscaumes aus ber 

fuftverfveftit>e beutlicl) fd)eiben mug awifd)en fläbtebaulid)en 'iJorbe' 
rungen bes gefäl)rbeten unb bes ungefä1)rbeten :Dafeins. :Hn unb für fid) 
awingt ber fuftfd)uMebanfe unfere f)1)antafte in unnatürIid)e ~(1)nen, 

aber fo bebrülfenb une aud) bie baraue entfle1)enben 2lrbeiten erfd)einen 
mögen, wir rönnen nid)t wiffen, ob nid)t ein :tag fommt, an bem fie bas 
einaige finb, was unfer :5'ntereffe beanfvrud)t. 

~ieneid)t erwad)t bies ~ewugtfein erfl gana bei ben menfd)en, wenn 
fie öfter im 'iJlugaeug ü&er i1)rer S5eimat fd)we&en. nber ifl es nur bem 
bauIid)en 'iJacl)mann auferIegt, bag er aud) beim munber bes ®d)Wt' 
&ens nicl)t frei geniegen lann, fonbern immer forgen unb vlanen muß? 

®ana leife erwad)t aber aud) trot; ®orgen unb f)Ianen eine nad) gana 
anberer ®eite ge1)enbe S5offnung, bie burd) bae 'iJIiegen geweift wirb. 
~ann bie t>öIIig t>eränberte ®d)au ber meIt, bie ftd) ber neuen ®enera, 
fion bietet, nur V ra l ti f d) I' 'iJoIgen 1)aben'? ~ann fie wirf lid) ga na o1)ne 
f I' I' I i f d) I' n ~influg &leiben'? :5'fl es fo gana unmöglid), baß bas neue 
9taumgefül)I, in bem bas ~er&inbenbe ber geograv1)ifd)en ®eflaItungen 
unferes ~rbballs weit me1)r 1)erbortritt als bas :trennenbe, nid)f aud) 
unbewugt auf unfer voIitifd)es ®efül)I widt'? man wagt nur aagl)aft 
bas anaubeuten, aber id) lann nid)t anbers, als 1)ier aU wieber1)olen, was 
id) in anberem 3ufammenI)ange fd)on einmal &erannt 1)abe; ,,:5'd) weig, 
bag bie fanierenbe ~raft eines neuen 9laumgefü1)ls für bae ~er1)äItnis 
ber ~öUer untereinanber nid)t bewiefen werbeu lann, a&er id) fd)eue 
mid) nicl)t aU fagen, bag id) baran glaube, ä1)nlid) wie id) an bie ent' 
fd)eibenbe nmbiIbenbe Straft bes ~Iimas glaube. - ~in neues feeIifd)es 
StHma entflel)t burd) fold) gewaIt~ge ~erfd)iebungen, Il,Jie fte bie 1tnbe, 
rung tlon 9laumbegriffen bebeutet." 1 

9teife burc9 S)am6urger 5tunfifiötten 

menn 1)ier t>on "Stunflflätten" bie 9lebe ifl, fo finb biesma[ nid)t bie 
®teITen gemeint, an benen man bie 3eugen ber Stunflleiflungen t>er' 
gangener 3eiten beo&ad)ten fann, fonbern bie ®teIlen, an benen bie 3eu, 
gen bes ®trebens unferer eigenen 3eit auftreten. 

menn Stunfl wirfIid) beginnt, ins öffentIid)e :l2eben 1)ereinauwiden, 
bann müffen aud) pe in einer ®tabt, bie man lennen will, auf 9 I' f ud) t 
werben, benn bann 1)aften bie Stunflwede am nrte unb laffen pd) nid)t 
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~u jenen bequemen ®el)auflellungen fammeln, burel) bie wir gewof)nt 

ftnb, bae lünfllerifel)e .l!eben unfmr :!:age I,)orgefet;t ~u befommen. 
~rfl nael) bem Striege, ala bie große mol)nunganot an ben I,)erfel)ie, 

benflen ®tellen bea weitgereCften ®ieblungaleibea, ber "S)amourg" l)eißt, 
neue ®tabtteile aU entwiCfeln awang, entflanben mit if)nen ~uf ammen 
aud) biefe neuen " Stunflflätten" . 1)er meg ~u H)nen füf)rt beal)alb in 

bie I,)erfd)iebenflen, weit auaeinanberIiegenben ®ebiete. 
mir beginnen unfere ::Reife bamit, baß wir in ben ®üben S)amburgß 

I)inaua aur ®el)ule an ber '.l3ebbeI fal)ren, bie ben mitteIpunh einea 
neuen mol)nquartiers Wbet, bae in näd)fler TIäl)e bes S)afena entflan, 
ben ifl. menn wir f)ier burel) ein f)ellea :!:reppenl)aus ~um ®t)mnaflil, 

faal emporgefliegen finb, ~nben wir ba einen mann im ~rbeitalittel, 
ber babei ifl, eine 15 meter breite manb mit malerei ~u bebeCfen. ~r 
läßt fiel) niel)t lange flören, benn er malt "al fresco", unb ba ifl jeber 
~ugenoIiCf lofloar: ber Stünfller lann nur arbeiten, folange ber ';put;, 
ben man il)m am morgen aufgetragen I)at, "fresco", nämliel) frifcl), ifl· 
.'Sei jeber malerei bebarf eS beFanntlicl) irgenbeines .'Sinbemittels, um 
bie färbenben ®toffe bem Untergrunbe mit~uteilen, - bei ber feinwanb 
ifl ea ber Stleoefloff bea 'öles, bei ber Stafeinmalerei bie fIebrige ®ub, 
flan~ ber läfenben milcI), bei bcr :!:emperamalerei ber fIebrige ®toff 
bes ~iweiß . .'Sei ber ~resromalerei aber ifl bas .'SinbemitteI Fein Stleb, 
floff, fonbern nur bae malTer, ober ricl)tiger gefagt, ber cl)emifel)e ,5.)~t), 
bationaproaeß, ber ftel) burd) '.l3erbunflen bes maffers beim :!:roCfnen 
bes feud)ten ';put;es I,)oll~iel)t. 1)iefer ';proaeß binbet bie ~arbfubflana un, 
löeIiel) mit il)rem ®runbe, unb beel)alo ifl biefe ~eel)nir bie monumen' 
talfle aller malteel)niren. miel)elangelo I)at fte "bie Stunfl ber bel)eq' 
ten männer" genannt, benn ber Stünfller barf niel)t faCfeIn: folange 

fein malgrunb feucl)t ifl, muß er fein 3iel erreicl)en, ja, er Fann uur 
fd)wer I,)erlieffern unb übermalen. 1)ie rieftge manb, bie wir I,)or une 
l)aben, auf ber alle ~rten FörperIiel)er .'Setätigung ftel) um ben mittel, 
punrt einee ibealen menfcl)enpaaree gruppieren, wirb I,)on ,5.)tto :!:l)ämer 
in etwa I 4 ~agen oewältigt fein. 1)er 3eitaufwanb bee merlea fleCft 

in ben '.l3orflubien unb Startona, bie ben .'Soben bebeCfen. 
:Viefer ernfle, mit ben ::RiefenjIäd)en einer manb rünflleeifel) eingenbe 

mann ift eine ungewöl)nIicl)e ~rfel)einung im l)eutigeu S)amourg, unb 
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boel) ifl er niel)t etwa ein I,)erein~eltes Sturiof um. 3m gan~en ®eoiiube 
tlnbet man merle junger S)amburger Stünfller Derflreut. menn wir 
ben balb fertigen .'Sau ber ®el)ule weiter burel)wanbern, Fommen wir 
erfi an Ueinen ~rinFbrunnen I,)orbei; einer ift mit einer bron~enen 

mäbel)engeftalt, ein anberer mit einem fpringenben ~ifd) in gIän~enber 
TIiCfeIlegierung gefd)müCft, im S)ofe aoer fie!)t man auf einer fcl)IanFen 
<0äule bie ®eftalt einer jIiegenben möltJe auS meffingbled) ~ierlid) in 
getriebener ~rbeit burcl)gebiIbet. Unb bann ftößt man auf ItJeitere 
manbmalereien in ben manbell)allen: I)ier I)at ~b. S)opf ben ~inbIirl 
in ein :lTIärel)enlanb gegeoen, in bem fd)öne ~rauen bie ;\;anbfd)aft !Je, 
Ieoen, unb bort flellt ber maler Stat)fer baa motil,) ,,(Jusl)al,)en" bar. 

~r faßt ee nicl)t auf ara lanbfd)aftIid)en ~uefcl)nitt, f onbern als eine 
~rt großen ®tiUebene, bas alle ~rfd)einungen I,)creinigt, bie in (JUS' 
I)al,)en oefonbera auffallen: bie Stugel!Jale unb ben ;\;eud)tturm, bie .'Soje 
unb bie I,)erfel)iebenen :3::t)pen ber S)afenfel)iffe. 

1)as ifl ein .'SIiCf in bas rIeine ~eitgenöfftfd)e mufeum, baa eine neue 
S)amburger '.l3oUefel)ule ~u l,)erwirfIiel)en unternimmt, ein ~uefd)nitt 

aua einem '.l3erfucl) öffentIicl)er StunflpjIege, ber in ben Iet;ten 3eitIäuften 
gan~ ft)flematifd) in S)amburg burd)gefül)rt ifl. 

.'Sei unfeter weiteren ::Reife laffen wir une öunäd)fl I,)om ®püren nacl) 
ben man boi I b ern leiten, bie in ben öffentIid)en .'Sauten ber ®tabt 

im '.l3erIauf I,)on fünf bis fed)s J(1)ren entflanben ftnb, benn fte ftnb unter 
ben ~inbrüCfen S)amburga etwas gan~ TIeues. <0eit ,5.)tto ®peCfter mit 
feiner öierIicl)en Stunfl bie ::Räume einiger FunflIiebenber ~amiIien ge 
fd)müCft 1)at, ifl jebe Iebenbige :3::rabition im 3ufammenf)ang I,)on ma' 
Ierei unb ::Raum in S)amburg fo gut wie Derfcl)wunben. 1)ie malerei 

1)at ftcl) ganö in ben golbenen ::Ral)men öurüCfge3ogen, biee <0t)mbol 
rünfllerifcl)er S)eimatloftgleit; benn wenn ein folel)ea ::Ral)menbiIb 
l)eute in ';paria unb morgen in .'Serlin Öu S)aufe fein lann, fo ifl bas 
S)eimatIoftgleit. TIatüdiel) war eS ein magnie, S)amourger maler 
nur nad) ben ~inbrüCfen il)rer 9lal)menbilber auf öffentIid)e mänbe 

Ioa~ulaffen, aoer ber Stampf gegen biefe S)eimatIoftgleit ber Stunfl 
fcl)ien eine fo wicl)tige ~orberung, baß man bas magnis in biefer 
Fut6en 3eitfpanne bei 24 öffentlicl)en ~rbeiten eingegangen ifl. ,5.)[)nc 
eS aU oereuen; benn aucl), wenn man natürlicl) nid)t übera[[ !,)on gIeid), 
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mäßigem @eIingen fprec9w lann, fo i~ bas bei einem folcgen ;ü'or~oß 

nic9t wef entlic9. 
menn man baa ~rgebnia überfc9aut, i~ ea inteteffant 3u fcf)en, was 

bie stün~ler bei biefer neuen :llufgabe sur ~ar~eIIung gereist f)at: swölf 
bon biefw meden naf)men if)re motibe aua ber f)eimatIic9en Umwelt 
unb swölf aua einem seitlofen 3bealreic9. 3n ber er~en @ruppe fvieIt 
natürIic9 ber ,f.lamburger ,f.lafen eine bebeutfame ;)tolle. :llugenfcgeinIic9 
f)aben bie stün~ler, wenn fte ftc9 an biefe :llufgabe f)eranmac9ten, bas 
@efüf)l gef)abt, baß man feinem wec9feIboIIen mefen nic9t mit ein e m 
~iIbe gerec9t werben lann: swei stün~ler f)aben, of)ne etwas boneinanber 

SU wiff en, beibe bie ~orm bea ~riptI)c9ona gewäf)lt, ala fte if)n 3U f c9iI, 
bern unternaf)men. ~er eine faf) if)n ala ®tätte ber :llrbeit, ber anbere 
ala ~or sum meere; in fc9weren, bunllen ~önen, 3wifcgen bie grell 
einserne ~arbfleden bIi~en, arbeitet ber eine, ber anbere läßt eine Iic9te 
®iIb~rflimmung in bie ~erne loden, of)ne fic9 basu impreffioniflifcger 
mittel Su bebienen. natürIic9 gibt ea auc9 maler, bie in impreffioni, 
flifcgem ®inne arbeiten: ein ®it;ungafaal ifl mit einem 3I)llua ,,®tät, 
ten ber :llrbeit" gefc9müdt, ber in großen ~(uafc9nitten naturf)aft ge, 

fef)ene ::DarfleIlungen seigt; im allgemeinen aber füf)rt bie manbmalerei 
su einer gans anberen :lluffaffung bea fanbfc9aftabiIbea. nic9t ber na, 
turauafd)nitt, fonbern baa,f.lerauaf)olen einea gewiffermaßen fI)mboIifc9en 
G3ef)altea aua einem natureinbrud ifl bas 3ieL ::Daa fief)t man bieIIeic9t 
l'efonbera beutlic9 an einem manbbiIb bon ~rit; stronenberg "Unter' 
erbe", baa aua ben ~arben unb finien frei sufammengebaut ifl, bie in 
ber @egenb f)errfc9en, wo ber große ®trom fc90n baa meer wittert. 

'-Bon folcgen ~arflellungen gef)t ein ~Iid in bie 3ulunft, ber auc9 für 
bie fanbfc9aftamalerei manbbiIbmögIic9leiten fief)t, bei benen bie 
manb nic9t aufgelöfl, fonbern in großen 2inien farbig gegIiebert wirb. 
~aß auc9 ber me n f c9 ber ,f.leimat in fo gefaßter Umgebung eine 

;)tolle su fpielen bermag, lann man fef)en, wenn man bie ;)tunbfaf)rt 
fc9IießIic9 bie ~lbe f)erunter bia nac9 ~inlenwärber auabef)nt. ,f.lier f)at 
~buarb ~argf)ecr in ber ;ü'orf)aIIe bea :lluafic9taturmea bon 'äinlen' 
wärber bie fafl brei meter f)of)e @eflalt einea ~inlenwärber ~ifcgera 
gemalt. :llber ala !r mit feiner :llufgabe fertig war, flieg er ben erflen 
~reppenlauf f)erauf, faf), baß bort aud) eine fc9öne leere manb il)n er, 

wartungsboll anfaf), unb fc9müdte fie auc9 mit einem ~ilbe, - bie 
~reppe aber Iodte ben maler immer weiter, unb fo f)at er fc9IießIic9 
bie ganse foSiologifcge @efc9ic9te biefes medwürbigen ~inlenwärber, 

bas una ben ~ic9ter @orc9 ~od gefc9enlt f)at, in swölf ~iIbern in ben 
~urm f)ereingemalt. ~a war ein @lüd, baß biefer ~urm bieefeita 

bea gro~en matTera flanb, benn auf ber anberen ®eite wäre er natürIic9 
bieI f)öf)er gewefen, unb ber maler wäre bieUeic9t noc9 immer nic9t sur 
;)tuf)e gelommen. ~as mag 3eigen, mit weIcgem mutigen 3beaIismue 

bie stünfller auf ben ;ü'erfuc9, bon bem ic9 fprecge, eingegangen (tnb, 
unb weIcge ®ef)nfuc9t in if)nen fc9lummert nac9 ber ~rIöfung bom 
~ann bea goIbwen ;)taf)mwa bur ~reif)eit bea ;)taumea. 

@Ieic9 beim erflen '-Berfuc9, ben wir in ,f.lamburg mac9ten, ~eigte 
ftc9 beim maler @eorg ,f.lartmann biefer fc9öne mut. :llngfl bor ber 
@röße oer ~Iäcge unb ber mit if)r berbunbenen müf)e trat niemala f)er, 
bor. 3c9 pflegte, Wenn immer· ee mögIic9 war, mit bem maler, bem 
ein :lluftrag sugebac9t war, fc90n bOr ber ;ü'ollenbung bea ~auwerla 
burc9 bie ;)täume SU gef)en unb if)m aud) fIeine ~Iäcgen, bie etwa im 

;ü'erf)ältnia SU ber nur bur ;ü'erfügung flef)enben ®umme flan ben, bor, 

Sufc9lagen. menn wir bann an eine große ~läcge lamen, unb ic9 fagte: 
,,::Die lann man natürIic9 auc9 gIiebern, bamit baa ,objelt nic9t SU groß 
wirb", - faI) mic9 ber stünfller jebeamaI berwunbert an: "maa'? 
®olc9 fc9öne ~läd)e uub rünflIic9 rIeinmacgen'? - niemala!" - Unb 
baa waren oft ~läc9en bon 10 bia I.s meter 2änge. ®o war ea auc9 
bei biefem erflen :lluftrag. 3n einer ;ü'orflabtfc9ule, bie 3u9leic9 ala eine 
:llrt ,,;ü'olrsf)aua" auagebiIbet ifl, wurbe bie 12 meter breite ®tirn, 

wanb bee '-Berfammlungsfaalea für baa ~ilb gewäf)It, baa barflellt, wie 
ein 2ef)renber SU feiner @emeinbe rebet. 

nur swei ber ül'rigen :llrbeiten f)aben bie ::Darflellung tinee allge' 
meinen @ebanlene in bcr Umformung einee bibIifcgen ~I)emaa gewäf)It, 
bie anberen rnüpfen meifl, wie jenee ~f)ämerfcge ~resro in ber ®c9ule 
an ber '-Beb bel, in irgenbeiner meife an '-Borwürfe an, bie mit feibea, 
übung in '-Berbinbung flef)w, - oft nur bon ferne, wie bas ,orpf)eua, 
motib, baß in einem @I)mnaflilfaal on bie flädfle ~orm rf)I)tf)mifcger 
midungw erinnert. ::Die ::Dar~eIIung ifl wie ein großer ~eppic9 awi, 
fcgen brei ~üren gefpannt: bie mittlere bilbet baß 13oflament, baß ben 
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jungen €länger trägt, oer )veIttJetgeffen auf feinem fel)waröen ~ocr 
oaI)inreitet, wäl)reno ein €ltruoeI beqücfter ~iere il)n umlrei(t. :Das i(t 

nur oie ~egleitmuftl öur störperliewegung, wäl)reno stad stIutl) unb 

S)einricf) €ltegemann oie fe feIlier in il)ren ®e(taIten bar(teIIen. €lel)r tJet' 
fel)ieben: ber eine in oer lireiten .'lrrt, oie ~bf:)Qrb munel) berwanbt i(t, 

Ocr anoere, inbem er oen störper mit unöäl)Iigen, wie lief eff en l)ingewor, 

fenen f}infeI(iricf)en mobeIIiert. ~s i(i bie /Jresloteel)nil, oie biefe .'lrrt bee 

~nt(iel)ene beutliel) edennen läßt uno oaburel) . bem ~ilbe noel) einen lie, 

fonbera frifel)en ::Rei~ berIeil)t. :Diefe eOIe ~eel)nil neu ~u lielelien, war ein 

auegefproel)enes 3ieI ber ~ewegung; ee i(i liefonbers widungsboII in ber 

.'lrula einer weiteren sr5oIfefel)ule erreiel)t, beren €ltirnwanb wieber ~l)ä, 
mer gefcf)mücft l)at. tlligleiel) I)ier bie mono burel) eine in mattem @jj[, 

ber gel)altene ~ü(JOenöffnung geteilt i(i, l)at (iel) ber stün(iler ~ur .'lruf' 

gabe gemacf)t, /je ourel) feine malerei 6U einer ~inI)eit 6ufammen~u, 

bringen. :Die beiben ral)menben ~iIber ftnb äußediel) böIIig tmfel)ieben: 

Iinfs ftel)t man, wie eine /Jrau oat! Nare maffer, oat! fre aue einem 

,ü.ueII gefel)öpft l)at, an anbere ~rauen nael) olien weitergibt, bie etl 

stinbern ~um ~ranfe wirb, reel)te ftel)t man bie .'lrrbeit bon männern 

im ®erii(i einee ~auweds frunt>oII ineinanoergreifen . .'lrber wenn man 

näl)er ~nfrel)t, edennt man, baß bie ~inien, oie frei) im ::Rl)t)tl)mue ber 

~ewegnng anf beiben ®eiten ergeben, im ®piegeIbiIb bie gIeiel)en ftnb, 

unb baß auel) bie gleiel)en /Jarben bei beiben ~iIbern an gIeicl)er ®teIIe 

wiebedel)ren. :Daburel) erreicf)t ber stün(iler, baß bae ®an~e bem ~e, 

fcf)aner nnbewnßt bur ~inl)eit ~nfammengel)t.:5'n bem motit> feiner :Dar, 
(tennng aber berfrnnliiIbIiel)t er ol)ne oie mitteI fro(Hger :llIIegorie einen 

ab(iraPten ®ebanfen: bie ®emeinfel)aftsarbeit auf ibeeIIem unb auf 
materieIIem ®ebiet. ®el)t niel)t bon I)ier aus ein .'lrusliIicf in eine fün(i, 

IerifcJ;,e 3nfunft, bie Pein ~afeIbj[o ~u geben bermöel)te, - oie nur ourel) 
bas manbliilb eröffnet werben fann'? -

man lirauel)t niel)t bange bn fein, baß ~nanöieIIe ®rünbe in 3eiten 

ber stargl)eit biefen .'lruebIicf t>erfperren müffen . .'lrIIe biefe 24 manb, 

malereien - bei benen einöeIne aus einem gan~en 3t)Nus bon ~ilbern 

be(iel)en - I)aben bufammen einen .'lruflt>anb bon etwa 40 000 ::Reiel)s, 

mad nötig gemael)t, alfo etwa fo bieI wie ein mufenm für ein ober 

3wc! mede bon mei(iern mit ['ereite international geprägtem TIamen 

auegeben muß. mit 7000 bis 8000 ::Reiel)smatr im Jal)r fann man 
bieI erreiel)en. 

TIeben biefem sr5erfuel), oer malerei wieoer eine S)eimat t>oquk 
reiten, i(i bie .'lrufgabe weit leiel)ter, ber f} la f t i f im öffendiel)en ~elien 

::Raum bU fel)affen. 
~ei oer ::Ruubfal)rt burcf) bie mit manbliilbern gefel)miicften ~auten 

fonnte man manel)e ~ a u p la f t i f bon feiner stün(ilerf)anb liemeden. 

®erabe ber ~acf(ieinlian forbert ja babu I)eraus, bat! material, bas bie 

mänbe bel)errfel)t, nnn anel) an lietonten ®teIIen ale pla(iifel)e ~orm 

I)ert>orlilüI)en bU laffen . .'lrber wenn ee frcf) nur um folcf) (ireng geliunbene, 

im :Dien(ie bes ~auwede t>erl)aftete stun(i l)anbeIte, wäre ber ::Rabins 

ber stün(iler, bie man l)eranbiel)en fönnte, nur ein neiner: bic männer 

(inb feIten, beren ®e(ialtnngslraft burel) folcf)co binbenben 3wang ge, 

(ieigert wirb, bie mei(ien ~ilbl)auer bermögen i[)r mefen nur in grö, 

ßerer ~reil)eit ~u entfalten. :Deel)alli muß ee ein 3ieI f t)(iematif eI) er 

stun(ipflege fein, bic .'lrufgalien auel) fo 3U (ienen, baß bie f}Ia(iifen fiel) 
liis bum gewiffen ®rabe aus ben ~anbcn bce ~auwede Ioelöfen. ~ei 

manel)en biefer ~auten fcf)einen fre als freie .'lrrlieiten nnr nm il)rer feIli(i 
wiIIen ba bU fein, was natiirIiel) eine ;täufcI)nng i(i, benn ber .'lrrel)iteft 

brauel)t il)re lietonenbe straft in feinem ®efamtgefiige genan fo gnt, wie 
bie ~aupla(tif im engerco ®inn. 

man frel)t es folel)en freige(talteten metren niel)t an, baß fre eigent, 

liel) immer bie ®iegeslieute erl)ebIicf)en 9lingene (tnb, benn in ber 3eit, 
bon ber iel) beriel)te, gal, ee noel) niel)t bie r'egriißenewerte sr5erorbnung 

~ee f}ropaganbamini(terinms, bie li ei jebem ~auwed t>on t>ornl)erein 

einen lie(iimmten f}roöentfa~ ber ~allfnmme bnriicfgc(teIIt wiffen will, 

nm il)n in stun(t nm5ufej)en. :Dat! i(i eine wicf)tige ;Uf,frel)t! :Der 

J:aie irrt (tel) nämliel) fel)r, wenn er meint, baß ber liel)örbIid)c .'lrrel)iteh, 

bem eine ,Q3aufnmme bewiITigt i(t, nun iunerl)alli biefer ~ewiITigung 

uad) be(tem ~rmeffen lün(tlerifcf)e :Dinge auefiil)ren barf. tll)ne fold)c 

®eneralboIImacI)t fann er nur bas öur .'lruefül)rung liringen, Wat! im 

sto(ienanfel)Iag auebrücfIiel) aufgefür)rt unb liewiIIigt i(t, unb ba läßt 

frcf) leid)t t>or(teIIen, baß bie lontroUierenbe ~inan~(teIIc I'cim pfliel)t, 

mäßigen ®trelien nael) .53eralibriicfcn ber sto(tenanf d)Iäge ~uer(i auf bie 

".\tun(i" t>crfäIIt, bie ja für bm 3wecf bee ~nuwcrrs "iilicrfliijfrgu i(i, 
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um fo überflüf(tser, je freier (te (tc9 sebärbet. :Das bebeutet ein ;)tinsen 
um jebee einaelne med, aber ba in S)amburs ber birisierenbe ~rc9itelt 

biefee stampfee nic9t mübe wurbe, gefans ee fc9Heßfic9, wenigflene einen 
teilweifen ®eparatfrieben genereller ~rt aU erreicgen: bei jebem größeren 
23aullor~aben burfte er awei Neine ~rinlbrunnen mit merlen einE)eimi, 
fcger 23iIb~auer fc9müclen. 

:Die ~rsebniffe biefee 3ugeflänbniffee fallen beim :Durc9wanbern ber 
bilbgefc9müclten 23auten oE)ne weiteree auf: überall besegnet man an 
E)erllorgeE)obener ®telle einem fünfllerifc9 geflalteten 23runnen. 
~uf biefer ®runblage ifl ee mir gefungen, 62 Ilon S)amburger 23Hb, 

E)auern gefc9müclte Neine 23runnen ine öffentficge ~eben ber ® tabt aU 
fe{;en. :Diefe bunte ®c9ar biente aber nic9t nur baau, meE)r ale 20 

meifl gana junge S)amburger 23ilbE)auer in 23ewegung ~u bringen, fon, 

bern (te fc9ien mir auS1eic9 eine wic9tige aweite ~ufgabe aU E)aben: biefe 
lIeinen 23runnen fonnten baau bienen, mögfic9fllliele fiinfllerifcge ~ed), 

nifen ~u beleben. 

:Die ~erwHberung, bie in ber f}Iaflif bee J 9. 3'aE)rE)unberts immer 
meE)r E)erllortrat, E)ängt eng bamit ~ufammen, baß ber 23iIb~auer nid)t 
me!)r im befrud)tenben 3wang beflimmter ~ec9nifen arbeitete, fonbern 
nur nod) im ~llerwertsmaterhiI bee beliebig fnetbaren ~onee bac9te. 
~r muSte wieber in ~ed)nifen benlen lernen. 

23ei biefen fIeinen 23runnen fpieft bie ®teinme~tec9nil bie feItenflc 
;)tolle; iE)r O:ormat füfm weit ~iiufiger aU metall, Ilor allem natürlid) 
aum 23ronaeguS· 23ei ben ebeIflen ~rbeiten ifl flatt bee ®uffee in ber 
®anbform bae macgeauefd)mef~llerfa~ren mit ~rfolg llerfuc9t, aud) 
bie O:euerllergolbuns ifl manc9maI ansewanbt, wenn einer in ben ~ue, 

maßen Neinen ~rbeit eine er~ö~te midungelraft gegeben werben 
muSte. ~ber beim metallguS fianbeIt es (td) nid)t nur um 23ronae, 
auc9 ~Iuminiumlegimmgen fommen Ilor, wenn ein matter ®ilberton 
erwünfd)t war, unb niCMlegierunsen, wenn ber ®Hberfd)ein Ieb~aft 
gIänaen follte. ~or allem aber iflllerfud)t, bem ~ifenguS, ber im ~n, 
fang bee I 9. 3'aE)r~unberte eine fe~r eE)renlloITe ;)toITe gefpieIt E)at, neure 
,eeben aU geben; mand)maI ifl nur bie f}Iaflif, manc9mal ber ganae 
23runnen im matten ®d)waq bee ~ifene auegefü~rt. 

®e!)r llerfc9iebenartig ifl ber ®ebraud) beG mctaITe im falten 311, 

flanb bee 23Ied)e. ~ue fein getriebenem unb ~ifefiertem mef(tngbIed) 
ftnb Ilor aITem ~ierfi'suren gebiIbet, aber auc9 llo[fetümficge :DarfleI, 

lungen wurben burc9 einfacgee 23iegen bee gIeic9en materiale in reia' 
lloITer meife gefd)affen, wäE)renb bem stupferbIec9 neben ~anbfeflen 

:!,reibarbeiten manc9maI burc9broc9cne midungen abgewonnen (tnb, 

bie in iE)rer O:einE)eit an ®iIberarbeiten erinnern. 
~ro~ biefer mannigfalt1gfeit ber metllITllerarbeitung ifl aber bod) 

bie steramif für biefe fIeinen merle bie belloqugtefle ~ed)nil. nid)t 
nur weH (te erlaubt, ben ®c9öpfungen mit ben geringflen mitteln 
i~re enbgültige O:orm aU geben, fonbern Ilor aITem, weil i~r ber größte 
;)teic9tum an O:arbentfaltung unb an ,t)berfläcgenwirfungen abgc' 

wonnen werben fann. 
®teE)t ber 23runnen im O:reien, fo lommen bie Ilerfd)iebenen ~önc 

ber wetterfefl gebrannten stIinferplaflif in 23etrad)t, bie burd) farbige 
~ngoben, Ilor aITem in ®ilbergrau unb mattem ®d)wara, in iE)rer 
midung abgewanbeft werben fönnen; I)anbeIt ee (td) um einen f}Ia{; 
im gebeetten ;)taum, gibt bie weniger flad gebrannte majolila fllfl I,c, 
fiebige O:arbentöne, bie bas med entt!')eber ale farbiger O:luß gan~ 
übeqie!)en, ober in beflimmten 3ufammenfleITunsen gegeneinanber ab, 
gef e{;t werben lönnen. :Die reid)fle mögfic9feit aber bietet ftc9, wenn 
man auf eblem fd)arfgebrannten ®teinaeuguntergrunb bie belebenbe 
O:arbe nid)t burd) malen aufbringt, fonbern in einem aweiten fd)arfen 
23ranbe ale burd)ftd)tig Ieud)tenbee ~maiI anffd)milat. :nas ijl eine 
lompfiaierte ~ed)nil, benn fc90n bei ber mobeITierung mug barauf ge, 
ac9tet werben, bog (tc9 an ben ®teITen, bie farbig ~eranege~oben werben 
folIen, fleine nefler biIben, in benen bie flüf(tge ®Iafur beim aweiten 

23ranbe aufammenge~alten wirb. 
®d)on biefe ted) n i f d) I' mannigfaltigleit gibt unferen 62 23runnen 

eine groSe ~erfd)iebenartigfeit ber midung, gana abgefe~en Mn ben 
perfönIid)en 23efonberE)eiten ber Ilieren 23iIbE)auer, bie in iE)nen !)erllor, 

treten. 
~e barf nun aITerbinge nid)t fo auefe~en, ale ob mit biefen ben öffent, 

Iicgen 23auten abgewonnenen ~rbeiten fc90n allee getan wäre. mm 

man bie f}flese ber f}Iaflil in S)amourg wä!)renb ber beiben Ie~ten 

3'aE)r5eE)nte äE)nIid) wie bie ber malerei llerfoIgen, bann mua man feine 



::Runbreif e nody etwas weiter ausbel)nen unb mua uidyt nur bie neueren 

~auten, fonbern audy bie neueren @rünanlagen befudyen. :Da wirb man 

Dor aIIem im <Stabtvad ben 1Cnfang 5u bem rnben, was :l2idytwad ein 
,,~rei[jdytmufeum" nannte. I 7 stun~wede ßnb l)ier im @rünen auf, 

ge~eIIt, aber nidyt etwa, wo ~wifdyen ~aum unb <Straudy gerabe :plat; 

bafür übrigbIieb, foubern ße ßnb in bie befonberen @e~altungen bee 
:padee ale unlöeIidye ~e~anbteile eingebunben . .'!:eiIa ßnb bie medc 

gegebenen ::Räumen eingefügt, teiIe bie ::Räume für bae gegebene stun~' 

werl' gefdyaffen. TI'ur burdy folel)c enge organifdye ;üerbinbung lönnen 

pla~ifdye mede wirlIidy ein ~e~anbteif bee öffentIid)en :l2ebene werben. 

3n ber ,,~äbtebaulidyen" :l2öfung feiner 1Cuf~eIIung liegt ber Unterfdyieb 
bwifd)en einem priMten stun~wed, baa fidy in bie DffentIidyleit Derirrt 

l)at, unb einem stun~wed, bas ein .'!:eiI bea <Stabtbilbee wirb. 

.f,)amburg war bia l)or fur~em eine &efonbera pla~ilarme ®tabt: 
man lonnte bie öffentIidyen :Denlmäler beinal)e an ben ~ingern einer 

.5)anb l)er3äl)Ien. :Jet;t lann man ~wifdyen feinen .f,)äufern unb <Stra~en 
merlen begegnen l)on 1Cbolf .f,)ilbebranb, .f,)al)n, mrba, :l2eberer, @auI, 

stolbe unb ~arlad), unb nidyt nur 1Crbeiten biefer auaerl)amliurgifdyen 

mei~er unferer 3eit, fonbern audy merl'en ber stün~Ier ber eigenen 

<Stabt, wie ::Ruwolbt, mielb, mölile, stuöI)I, Ulmer, ,5:)vfermann, 

stun~mann unb mandyem anberen. Unb gerabe biea 3weite i~ widytig, 
benn für bas lün~Ierifdye :l2clien einer <Stabt genügt nidyt bae gelegent, 

Iic!Je @a~fpiel nody fo liebeutenber ,,:prominenter" / - ßc mua audy ein 

eigenes lün~Ierifdics ~nfemli[e geI'Hbet l)alien, auf bas ße ßdy l)erlaffen ' 
lann. 

TI'un würbe ee einen gan5 falfdyen ~inbrucf mael)eu, wenn biefe 1Cus, 
fül)rungen bie ;üor~eIIung erwecften, ale oli bie lün~Ierifdye straft, bie 

in aIIen biefen 1Crbeiten ber maler unb :pla~ifer ftecft, im ~iIbe .f,)am, 
I'urge beutIidy l)erl)orträte. :Dae i~ feineswegs ber ~aII. ~n bem unge, 

!)euren O:elb ber ~auten eiuer <Stabt fdyeinen biefe fIeineu ::Rinnfale ber 
stunft in nidyts 5u l)erßclern, unb ba man bie ~rgeliniffe audy niel)t in 

1CusfteIIungen fammeln unb fo ale 5ufammengefaßtee @efamtliilb aeigen 
fann, merl'en bie ~ewo{)ner faum etwas Don bem, wae ba Dor ßel) 
ge!)t. 

~r~ ll,lenn man ßdy auf bie ::Reife mael)t, auf bie ::Reife in ber eigenen 

25° 

<Stabt, lann man eine ;üorfteIIung 1)on bem gewinnen, worum ee ßel) 

l)anbelt. Unb folel)e ::Reife ift in .mandyer S)inßdyt DieI mül)famer, wie 

eine stun~fal)rt nady mündyen ober nady 1Cntwerven. 
1Clier biefes fel)einliare 3errinnen barf einen nidyt fdyreclen. menn 

man bei einer folel)en O:a!)rt einmal erlelit !)at, weIel)e ::RoIIe biefe merl'e 

in ben fIeinen :l2elienebe3irlen fvielen, bie ße ale i!)r befonberee ~igentum 

lietradyten, bann wirb man ßel) fragen, ob biefes 3er~reuen nidyt ebenfo 
widytig i~, wie bae ®amme[n erlefener merle in ben <Sel)at;lammern 

ber mufeen: eS bebcutet ein ;üorbringen auf ben stampfvlat; jlutenben 

:l2eliens. 
3n biefem ~udye ift im 3ufammml)ang mit foldyem ;üorbringen 

ins :l2eben immer wieber Don ftäbteliauIiel)en ;Problemen bie :Rebe ge, 

wefen, bie man in ber O:orm großer 5ufammenl)ängenber @ebanlenliiI, 

ber 3u bewältigen l)erfuel)t. ;üielleid)t berül)rt ea gan3 fremb, wenn el1 
ausllingt in @ebanlengänge, bie ßel) auf bie stleinarbeit in ber :pflege 

lün~Ierifel)er <Sdyöpfungen be5iel)en. :Der 3ufammenl)ang i~ in bcr .'!:at 
ä u a e r Ii dy Iofe genug, alier elien bel1l)alb barf man ben in n e r Ii dy e n 

3ufammen1)ang nidyt Dergeffen. ::Die gan~en ~e~rebungeu, bie wir mit 

bem ~egriff "ftäbteliaulicl)er" 1Crbeit nur fel)r ungenau be3eidyuen, ßnb 
ja nidyt <SeI&ft3wecl, ße !)aben bas 3ieI, iu bie O:oIgen einer über· 
ftüqten/ l)on aIIen @efal)ren ber medyanißerung unb ber .'!:edynißerung 
be/:-ro!)ten ~ntwicllung unferer 3eit bie Derlorene ,5:)rbnung wieber 

l)erein3ubringen. <SoIel)e ,5:)rbnung i~ niel)t allein um il)rer fellift willen 
ba, ße il1 bie ;üorbebingung, um in unf erem Derworrenen :l2ebenl1liiIb 

einen :Raum 3u gewinnen, in bem ßel) bas entfalten lann, was wir 

stultur unb in beren Ie~ter O:orm "stunl1u nennen. ~e il1 ber stampf 
um bas, was in unferer 3eit am fdywer(len I'cbro!)t i(l, ein stampf um 

feeIifdye mette. 
3n biefem stampf gift es, :poßtion um :po(ttion allmäl)Iidy ~u erobern; 

audy bie fIeinen lün(lIerifdyen ;üorpo(len ßnb babei nidyt uuwidytig, benn 

bas <Stücl ~ntwicllungslelien, bae wir ale ~inaeImenfd)en iilierfel)en 

lönnen, fet;t ßel) mei(l nur auS fIeinen mofail(leinen 3ufammen, bie 

jeber für ßdy unfel)einliar ausfel)en mögen. mir müffen barauf l)offcu, 

baß ein(lmaIs, wenn biefe ein3elnen ®teine (tel) 5ur großen O:läel)e aU' 

fammengefügt l)aben, ein würbigee ~iIb 3um ':norfd)rin lommt. 



:Daran mug man nic9t nur mitarbeiten, inbem man groge Startons 
entwirft, nac9 benen (tc9 bas :Jrrofailbifb fügen foll, fonbern man mu~ 
auc9 mögIic9(l bieI lfeine ®teine widIic9 aU fe~en fucgen. 

~anbespIanung, bauIicgee ®c9affen unb Stun(lpflege (tnb brei ber' 

fc9iebene (Yormen bee Stampfee um eine Iebenbige Stultur. 

~uc9 bie Stun(lpflege barf babei nic9t fe9Ien, benn bon Iebenbiger 
l ü n f t I e r i f c9 er Stultur lann man in einer Beit er(l fprec9en, wenn 
ber Stüfi(lIer nic9t me9r als ~u!userfc9einung neben bem eigentIicgen 
~eben eingerge9t, fonbern eingeorbnet ift in bie 9tei9en brr Stämpfer, 
bie um einen Iebenswürbigen ~lltag lämpfen. 



;nom gIeid)en ;nerfaffer erfd)ien bei Oer 1)eutfd)eu 

;nerfagfj~.'llnftalt @5tuttgart ~erIiu: 

®fufen bee ~eoene 
lhinnerungen eines ~aumeil1ers 

].2Iuflage 

{!(S ifi in bell (e~ten 3a~ren Paum ein fo feffdnbee, fo meifterHd) gefd)riebenee 
unb fo in~artereid)ee :JRemoircllluerP crfd)ienen roie biefes. ~ei ber ~ebeutung 
Gd)umad)ert:l für bie ~augefd)id)te ber le~ten 3af)r~ef)nte braud)t auf biefet:l 
Werf für bie streife feiner ~ad)genoffen Pein Wort ber {!mpfe~lung me~r ber, 
loren aU roerbcn. (!e ift aber nid)t nur ein 2Ird)iteftenbud), fonbern burd) reid)c 
uub bielfiiltige staniile mit aUen @cbieten ber stultur unb bet:l l2ebene berbun, 
ben. Un~ii~Hge ~egcgnungen mit naf)e~u aUen namf)aftcn 3eitgenoffen, Xeil, 
naf)me an groi3en unb gröi3ten (!~eigniff erl feiner Beit f)abcn ben 3nf)alt bief et:l 
Eebene 3ufammengetragen unb nnb nun in ber Uber[d)au bet:l ~ud)ee [0 fd)Hd)t , 
[0 [d)ön, f1ar, [ad)lid) unb bor aUem be[d)eiben ge[piegelt roorben, roie ce nur 
ein über feinen ~rfaf)rungen unb ~inblid'en ine Eebcn roeife geroorbener :JRen[d) 
bcrlllag. (!in ~ud), mit bem man monatdan!Je, fHUe 3roie!Jefpräd)e füf)ren Pann 
unb bO\\ für bic stultur!Jefd)id)te ber 'Eorfriegejaf)r3ef)nte uncntbe~rlid) ift. 

Deutfd)e ;Runbfd)au, ~erlill 

3d) fenue fein ~ud), bO\\ bae Pu[turellc f.leben Deutfd)lanbt:l ber Ic~ten fed)3ig 
bie f)unbert 3af)re fo roirflid)feitGnal), [0 intereffant unb alllüfant, fo bon f)of)er 
ueiftiuer Warte unb in Ne Weite gefef)rn, fo fad)lid) ullb rei3boU perfönlid) 
3u91eid), fo buntfüUig unb plllftifd) bartut roie biefe l2ebenseriunerungen ~ri~ 
Gd)umad)ere. (!in Werf, bOG man prad)tboll nennen möd)te, roenn biefee Wort 
nid)t a[[~ufel)r im @egenfa~ fMnbe 3U bem fiiUen, berinnerlid)ten unb menfd)lid), 
perfönlid) fo befd)eibenen Wefen feineg Tlerfaffers. - - (!in ~ud), bOG nid)t 
nur ben ~ad)mann, fonbern roeitefic streife intereffieren mua unb interefficren 
roirb. ;Rüd'fd)an auf ein l2ebcn, burd) bos funfdnb bos fultureUe l2eben einer 
gan3en ~ation fid)tvar roirb. 
:JRa~ 2Ile~anber :JReumann im .f.lalllburger ~rembenblatt 

21 Ues, luae einen 21 rd)iteften berocgt, ber ein lang ce Ecben nad)benfHd) unb illl 
illrunbe optilllifiifd) burd)liiuft, finbet ~ier feinen ~ieberfd)lag. :Da aud) biele 
geiftige unb fünftlerifd)e ~ragcn angefd)nitten roerben, intereffieren biefe l2ebenG' 
erinnerungen roeit über ben .\treiG unferer ~ad)genoffen f)inaue . ~etrad)ten roir 
ne aber mit ben 2lugen bee 2lrd)itdtrn, ber fdbfi mit fold)en 2Iufgaben unb 
~ragrn fiimpft, fo bleibt unentfd)ieben, ob roir bie l2ehüre bem reiferen (Stamme, 
ber an mand)c ber @egenfiiinbe eigene {!rinnerungen f)at, me~r empfef)len foUen 
ale bem jungen, ber crfi am ~eginn ber eigenen f.laufbaf)n ftel)t. 

:JRoberne ~auformen 

~man erfd)rid't 3unäd)ft bor bem umfiinglid)cn Werf unb lieft ea bann, of)nc 
eine (Seite aU übcrfpringcn, bClln ef.\ f)anbe!t fid) Peine,;roege um rein fad)Hd)e, 
baumeiftcrlid)e unb ftiibtebaulid)e TIotiaen, fOllbern um ein 6tüd' bentfd)er 
stulturgefd)id)te, an ber (Sd)umad)cr fef)r aftiu teilgenommen f)at. stunft, stunft' 
politiP, (S03ialpolitiP, 'Eolf,;roirtfd)aft, ~obenpolitiP, 'EoIPef)l)giene unb ber 
beutfd)e :JRcn[d) in ben le~ten bicraig 3af)rcn aue aUen (Sd)id)tclI ber ~e' 
oe,lferung, bom ~auarbeiter bie aum staifer, nllb lIebcn 2lrd)iteftur unb 6tiibtc' 
bau ber 3nf)alt bes in ben JRlIacftunbclI fehlcs ;R1If)efianl>e,' entfl-anbencn 
~ud)ee. 1\orurteilslongfeit unb Weitblid', 'EielfeitigPeit unb mcnfd)lid)e @röae 

erf)eben es ü&er bas TIibean bloaer (!rinnerung. 
D cut f d) e ')1 I I f\ e m ein c 3 c i t u 11 !I, ~ e r I i 11 

2Iuf eine liebent:lroürbigere, fd)önere unb neiftboUere Weife Pann lIIall nid)t 3ur 

~aufunft gefüf)rt roerben, alg burd) biefe (!rinllfnlllgen einr~ :BauTllcifter~. 
Der )\illH 

'J m ~ e rI 11 9 P;', :U, ® ~ e man n ,I: ei P 3 i g, er r cl) i e n: 

®trömungen in beutfiger ~aufunff 
feit 1800 

3" /)er (hroeiterung be~ rf)emtls unb in ber ®roa~ügigfeit /)er ßJerid)t~punhe 
liegt ber Wert be~ ~ud)eg. ~ e r I i ne r X a fj c b I a t t 

3d) fennc rein ~UU), baß fo tiefe {!inblid'e in bie @efd)iu)te L1nb bie llroblemt 
bee ~auene feit 1870 crlllö!]lid)tc luie 6d)ulllad)crs neue 'Eeröffentlid)ung. 

Deutfd)c ')1 ([flCnltine 3ei tun n 

Die f.leftüre bee ~ud)ee bietet üDer bic ßJefd)id)tc bce ~auroefene illl le~ten 
3af)rf)unbert f)inaus eine 3ufalllTllenfd)au aUer geiftincn 6trll lllungcn, bie in 
biefer (!pod)e in Dwt[d)(anb roirffam roaren. 

:JRafjbeburner ßJenera( , 21n~eiHer 

li's fteUt nd) 3roeifellos ()erau~ , baa bice 2)ud) i) i c ®efd)id)tc ber ~aufunft bcs 
19. 3af)rl)unberts ift. ~ a u 9 i I b e 

I . 
I 



~ 
~ 

~ 
d 

E 
::1 
~ 
@ 
~ 
~ .... 
~ 

tb 

w 

~ 
-- ...... 
~ 

~ 

J::J 

~ 

::1 

~ 

t--- ~ .. ; 
~ :x = V-.l • • 
~ ~ 

t:: 
~ 

<::n 
t:: 
::l 
$-> 

,J:l'-
es ........ 
$-> 

~ 
JJ 
t:: 
::l 

t:: 
~ 
'.-
~ 

&1 

_8.dl,eM:at 

t:: 
o 
.Q 

>B' 
::l 

ff:l 
t:: 

~ 

\ ~ 
! \,; 
~ .~ 
§ N 
&. 
~1 ., 
tt~ ä 
if~ 0 

® 

~ 
4~ 

.~.~ ~ 1 
. ~+ J i \ ~II i ;1 , 

-.... -d 
-.... 
'"- t:: 

~ ...... 
C{ $-> 

.". 

~ ff:l 
d) jJ 

d t:: -~ 
<:>.) 

~ 

::l 

.... 
$-> 

es 
<::n .... 

<:>.) .... 

.g- :: 
'"- @ -.... 

:::t 
<:>.) 

~ 

--

;;'1 ::=",~ISchumac IRundblicke; Ein Buch von 
lO' her, Fritz Reisen und Erfahrungen 

Deutsche Verlagsanstalt 
Stuttgart Berlin, 
Stuttgart, 1936 



Dieser Scan eines Buches 

 von  Fritz Schumacher  

wurde im Juli 2018 

 – mehr als 70 Jahre nach dem Tod von Fritz Schumacher  – 

(Fritz Schumacher; 

Geboren: 4. November 1869, Bremen;  

Gestorben: 5. November 1947, Hamburg)  

angefertigt von Jörg Beleites, Hamburg, 

Mitglied der Fritz-Schumacher-Gesellschaft. 

Fritz-Schumacher-Gesellschaft e.V. 

Vereinigung zur Förderung der Baukultur 

c/o Fritz-Schumacher-Institut 

http://fritzschumacher.de/gesellschaft/ 

 

Das Original dieses Buches ist Bestandteil 

 der Bibliothek des Fritz-Schumacher-Instituts 

 und kann dort eingesehen werden. 

Schumacher, Fritz 

Rundblicke: Ein Buch Von Reisen Und Erfahrungen.  

Stuttgart [u.a.]: Dt. Verl.-Anst, 1936.  

Signatur: 9.017 

Seit 2013 (und zur Zeit immer noch) 

 befindet sich das Fritz-Schumacher-Institut  

in den ehemaligen Räumen der HafenCity Universität Hamburg,  

Hebebrandstraße 1, Haus B, Raum 12. 

http://fritzschumacher.de/institut/institut/ 

Der Scan ist mit OCR-Texterkennung nur teilweise bearbeitet und anschließend optimiert worden. 

Wegen der Fraktur-Schrift ist eine Volltextsuche hier leider nicht möglich.  (nur bezgl. der 

Seitenzahlen) 

Hamburg, 23.7.2018   Jörg Beleites 

Nachfragen über joerg.beleites@gmx.net 

Vergl. auch www.joerg-beleites.de 

 

http://fritzschumacher.de/gesellschaft/
http://fritzschumacher.de/institut/institut/
mailto:joerg.beleites@gmx.net
http://www.joerg-beleites.de/
00181041014
Textfeld
aus organisatorischen Gründen ist der Scan dieses Buches in zwei Teile zerlegt worden:Dieses ist der 2. Teil ab Buchseite 100
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