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„9.nan reibt ,bas ~aus nid)t ein,
<:Das 'inätet uns geibaut;
<:Dod) rid)tet man fid)s ein,
~ie mans am beften fd)aut."
(~t. 9tücfert.)

Dorroort
'D a s l) e u t i g e ~ u I t u r I e b e n i ft n o I I ~ e r ro i r r u n g
u n b © ä r u n g. ~lles roirb in ~rage gefte([t. ~uf allen <Debieten
fud)t man nad) neuen ~ormen unb 8nl)alten. <fine „Umroertung
aUer ':fierte" fo([ bas (füüd bringen. ~om ,,l.Intergang bes ~benb=
lanbe~" (Spenglers an fonn man eine lange 2ifte non 'ßüd)ertt unb
~bl)anblungen über bie a I If e it i g e ~ e u e i n ft eI I u n g 3u=
fammenbringen. ~on 'IBirtf d)aftspolitif („füife ber 2anbroirtjcf)aft"),
non ~ölferpolifü unb ~ed)nif ift l)ier abgef el)en.
,/.ter .3uf ammenbrud) ber 'lliifienfd)aft unb ber ~rirnat ber
~l)ilojop(>ie" ('Vr . .pugo 'Dingler, Wlünd)en bei 9\einl)arbt); „9\e=
nolution ber 'IBij'fenfd)a~" (<frnft füied, (Jena 1920); „<Dötenc
bämrnerung ber ~ft)d)oanalt)fe" ('<3ortrag non Wlat)lan, Wlünd)en);
„füifis ber Wlebi3in" (~ntrittsrebe bes Wlünd)ner Uninerfitäts=
reftors für 1928/29 'Dr. ~umfe); „füifis ber 8ufti3" (CSonberl)e~
ber „<Sübbeutfd)en Wlonatsl)e~e"); „'Das fterbenbe 9\ed)t" (pod)=
lanb); „füife bes beutfd)en ~ud)es"; „<Sterben bes ~ud)es".
„~eue ~ftl)etif" (als ~usbrud einer neuen geiftigen paitung, bes
9nafd)inismus); „(fotgötterung ber Wlufif" (~b. 'IBeibmann); „'Das
<fnbe ber Wlufif" (fie gel)t 1:>om ~lang 3urn (füräuf d) über, fie
braud)t feine 9Jlelobie unb .Parmonie mel)r, nur 9ll)t)tl)mus); ba=
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neben fd)reibt ein anbetet nom „(fobe ber 8a33mufif"; ,/!las <f nbe
bes ~unftgeroerbes" (man rom nur 6ad)lid)feit, feinen 6d)mud
mef)r); „91eues Q:3auen, neues m)of)nen" - „8nternationales
5Bauen, internationales m)of)nen".
„föifis bes abenblänbifd)en fil1enf d)entums" (6d)toanfen aroif d)en
<rf)riftus unb Q:3ubbf)a, aroifd)en 6t. 5ran3isfus unb 2aotfe); „föifis
ber ~eligion" (6onberf)eft ber „6übbeutfd)en fil1onatsf)efte");
„91eubau ber 6itte"; „füifis ber <ff)e"; „<ff)e ber Sufunft"; „Ser=
fall ber 5amilie"; „91eue 6d)ufe"; „91eue 'l)äbagogif"; „91eue
8ugenb"; „(tin neuer fil1enfd)entt)p"; „strifis ber (fügenroart unb
bie fommenbe . .sturtur" (et. :Dennert, 2eip3ig bei füein); „:Der 6port
am 6d)eiberoege".

rr es

i ft im 5 r u a". 8ebe Seit ift eine Seit bes llber=
gangs, ber Umbifbung, bes „5ortfd)ritts", bie eine mef)r, bie anbere
weniger. ~rüf)er f)atte bas ~urturfeben einen ruf)igeren <Dang.
f)eute gef)t aUes rafd)er, berouater. f)eute wirb alles l)unbertmaf
befd)wä13t, fritifiert, in 5rage geftellt, mit 2of ungen unb 6d)lag=
Wörtern nerf ef)en, in 'l)rogramme gebrad)t.
.Pier wirb ein '.reif unferes aufgewüf)rten .sturturfebens, ber für
aUe ~ortsfreif e non Q:3ebeutung ift, befprod)en: :D e r U n t e r =
g a n g u n f e r e s 58 a u e r n = u n b ~ o r f s t u m s.
„~
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1. <.:Das ~auemtum, t>on bem f)ier bie ~ebe ift, ift 3u t>erfte[)en
als bas b e u t f cf) e ~ a u e r 11 t u m. <.:Das ift nit\)ts <tin[)eitlid)es.
<.:Die beutf d)en ~auem roeif en t>iefe ~erfd)iebenbeiten auf nad) i[)rer
gejcl)id)trid)en <tntroidlung, ob fie frii[)er frei ober unfrei roaren;
nad) ber (fügenb, ob 9lorb ober <Süb; nad) ber ~obenbefcl)affen=
beit, ob ~Iod)Ionb ober G>ebirge, unb nad) ber 2lbftammung, nad)
bem mortsftamm.
~er fönnte fid) anmanen, bas gan3e beutjd)e ~auemtum nad}
leinen t>erjd)iebenen <Spielarten 3u fennen, ben nieberbeutjd)en
~auem, ben fübbeutjd)en, ben ~beinpfäf3er ujro.? <.:Da fann jeber
nur t>on feiner 2!nf d)auung unb bejonberen S\'enntnis aus reben, fo
id) nur t>on bem <Stüd ~auemtum, in bem id) lebe. <.:Da3u fommt
nod), roas einem <Sd)ri~tum, ~ifbroerf unb perf önfid)es ~efannt=
roerben in anberen G>egenben funbgeben. - 2!lles 3uf ammen=
genommen gibt in ben ,Paupt3ügen ein einbeitfid)es ~ffb t>om
G>emeinf amen im ~auemleben, aljo me[)r t>om '!aäuerfid)en, als
t>om '!Bauern; benn bie 2ebensgrunbloge ift bie gleid)e. ~reifid} ift
biefes '!aifb t>ie[ t>muaf d)ener unb unbeutfid)er, als roenn 3. '!8.
einer ben oberbal)erifd)en ~ouem fd)ilbert. <.Da ift olles fd)orf ge=
aeid}net, t>oU 2eben unb ~irflid)feit.
2lber aud) bie ~ouemf d)oft eines ©oues ober <.Dorfes ift im
G>runbe genommen nid)t fo ein[)eitfid), roie man meint. ~il[)elm
t>on c;.polen3 [)ot bo einen fd)önen mergleid) in feiner <.:Dorfgef d)id)te
„<.Der toilbe 6prö{3Iing". „<tiner ~ief e t>ergleid)bor ift bie ~en=
fd}enroelt bes <.Dorfes. mon weitem mag fie roie eine gleid)mäbige,
grüne ~Iäd)e Iongtoeifiger G>rosf}olme erf d}einen; ober ftef}t man
borin, bann fie[)t man, boä t>on biefen ,Palmen jeber feine <tigen=
art [)ot. ~an erfennt, toie fie einonber überroud)em unb bunf)=
fd}Iingen; man fie[)t, toie bie ftärfere 2lrt onbere minber 2ebens
fä[)ige t>erbrängt; man beobod)tet, roie ein3efne G>eroäd)fe i[)re 2!us=
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Iaufer roeitf)in nerf enben unb roie eine ein3ige reife c;pf!an 0e if)ren
6amen ausftreut unb fiel) nerf)unbertfad)t. .3roar überroiegt bie
große Wlafie ber branen, grünen <Drasf)alme, bie nad) e i n e r
':Rid)tung road)f en unb fid.> alle in norf d)riftsmäfliger pöf)e {)alten,
aber ba 0roif d.>en gibt es aud) Wloof e, bie ben 'ißoben nerfif3en,
üppige 'ßinfen, geile <Stauben, anf d)miegenbe 6d)lingpflan3en unb
0arte 'ßlumen ... "
~lf o große ~erf d)iebenf)eit! 8n einem <Dau finb bie einen <:Dörfer
unb ~amilien in ber ~nnaf)me ftäbtif d)er fübensart roeit fort=
'gefd)ritten, anbere finb 3urücfgebfieben. <fs gibt barum <Degenben,
in benen es befier ift, als im folgenben bargeftelft roirb, 3. 'ß. im
©ebirg unb überall ba, roo nod) ftanbesftol3es, felbftberoui;tes
'ßauerntum lebt. <:Da gibt es päufer, bie man als 'ßauernf)äufer
anfpred)en fonn; ba ift bie 6tubeneinrid)tung nod) bäuerlid); roenn
man am 6onntag bie 53eute in ber stird)e fief)t: bas finb 'ißauern=
burfd)en unb 'ßauemmäbef, 'ißauern unb 'ißäuerinnen.
'menn man barum nieles anbers finbet, als id) es f)ier ge3eid)net
f)abe, fo f)ab id.> gar nid)ts bagegen, roenn man nur überf)aupt roas
.finbet. 8d) roill nut bie pauptricf;,tung im {)eutigen 'ißauernfeben
barftellen. 8 e b e ~ e r a f [ g e m e i n e r u n g a b e r t u t e i n e m
S: e if b er 'ß e ur t e i I t e n U n r e cf) t. 'mir f)aben aud) fd}on
~nfäße 3um 'ißeijern. fil\erben fie fid) mel)ren unb in bie 'ßreite
gef)en ober roerben fie fid) roieber nerlimn? 'mirb fitt bie ~rbeit,
non ber am 6d)fui; bie ':Rebe ift, fotmen, ober foll man lieber alles
gef)en laflen, roie es gef)t? 6oll man bie ~auern gana in ':Ruf)e
fafj'en? <:Darum f)anbelt es ficf).
2. 8d) bin nid)t ber ~nfid)t, bafl frü{)er alles gut geroefen roäre
- bie „g u t e , a I t e .3 e i t" in bem 6inne, bafl früf)er alles
beffer gen>efen n>äre, f)at es nicf;,t gegeben. 8d.> {)arte es für not~
n>enbig, bas nod) eigens [)ernorouf)eben.
'ßefier roar im allgemeinen roof)f: bas fücblicb=religiöfe 53eben,
bas ~amifienfeben unb bas 53eben in ber 'ßauernatt. ~ber bas
©ute ber früf)mn .3eit fam 3um gröfiten S:eif non ber ~bge=
fd)fofj'en{)eit, non 6itte unb perfommen, gefd)af) gen>oQnf)eitsmäßig,
aus einem geroiITen .3mang. .Peute ift a f f e s f r e i e r , b e =
ro u i; t e r - b a s i ft e i n f) ö {) e r e r .3 u ft a n b ! 'menn
bas refigiöf e 53eben bes 'ißauern aus überoeugtem, burd.> ~ampf be=
8

roäbrtem (füauben berausroäd)ft, roenn er fiel) beroubterroeife ins
~amilienfeben einorbnet unb fiel) auf fein eigentümfid)es einfacf)es
2eben befd)ränft unb bas roirffid) gute ~Ute beroabrt, r0 ift bas 'Oie!
böber au roerten, als bas 2eben ber „guten, aften .3eit", in ber er
nur bad)te unb tat, roas aUe gebad)t unb getan baben.
3. c.:Die 91otfage ber börfficf)en stuftur, 'Oon ber rolr reben, ift nid)t
erft burd) ben strieg, burd) ben Umftur3 unb bie 9lad)fofge3eit
gefommen - fie liegt in ber .3eitenttoidfung, in ber ~o[gerid)tigfeit,
.in ber bie gefd)id)tfid) geroorbenen ~erbäftniITe fid) ausroirfen. <Sie
ift nur bef d)feunigt unb 'Oermebrt roorben burd) bie fetten (:labre.
4. c.:Das 'Süd) fein ift aus ~orträgen berausgeroad)fen. c.:Da es ba3u
aud) bienen foH, trägt es nod) bas <Depräge ber <fntftebung an fid):
bie 'Bebanbfung bes <Degenftanbes 'Oon 'Oerf d)iebenen <Seiten ber;
barum mun man mand)erfei 'Wieberbofungen mit in st'auf nebmen.

*
'Wir fragen: <Debt bas 'Bauerntum unter ober
,n i d) t ? Cis banbeft fid) natürfid) nid)t um ben 'E a u e r n ft a n b
a f s Cf r ro e r b s ft a n b - fofd)e, bie bas 2anb bebauen, roirb
es immer geben; es banbeft fiel) um bie '8 au er n a r t, b i e
bäuedid)e stuftur, bas eigentümiid)e 'Bauern=
r eben.
'Wir feben ein .3erffiefien ber gefd)id)tlid)en <Stönbe. ~bef unb
'Bürger finb nid)t mebr bas, roas fie früf)er geroefen roaren. c.:Die
alten <Stänbe finb 3erbrödelt, baben fid) aufgeföft; bafür f)aben fid/
unter ber ~usroirfung ber <Defbroirtf d)aft roirtfd)aftrid)e ~ampf~
nerbänbe gebifbet. c.:Der 'Sauer ift ber fette in ber ':Reibe. 2ange ift
nod) ber <D e g e n ra t 'O 0 n <5 t a b t u n b 2 a n b geblieben aud) ber ift, foroeit es mögfid) ift, im <Sd)roinben. c.:Der 'Sauer roill
bem <Stöbter gleid) fein; bamit fommt für ibn ber Untergang, ber
Untergang feiner ~rt.
Cis fprid)t für ben gef unben <Sinn bes ~offes, bab es fd)on fange
'Oom <in b e b er 'Weft (nömiid) nom <fnbe ber 'ßauernroeit
unb =~rt) gefprod)en bat. 'Was man beute gerne Bortfd)ritt nennt,
bieft man für .3eid)en bes Cinbes ber 'Weft. Cis fommt:
roenn <Samt unb <Seibe in ben <Starr geben;
roenn bie 'Sauernmäbef mit ben <Sd)uben an ben ~üben 3ur
9

förc{)e ge[)en, ftatt fie auf bem ~ege in ber ,Panb 0u tragen unb
erft 1'0r ber förc{)entür an 0u[egen;
roenn bie 'ßauern[eut fiel) gn>anben, n>ie bie ftäbtif c{)en unb
bie ftäbtifc[)en, n>ie bie ~ffen; n>enn bie ~abenföpf' (fd)n>ar0e
.stop~üc[)er) abfommen;
n>enn abgenä[)te ,Püte (6tro[)[)üte) auffommen unb bie ~eiber=
leut eine ~ubfpur mac[)en n>ie eine <Deib;
n>enn bie 'Z'auem rote 6c[)u[)e tragen (ein ,Per0ensn>unf c[)
unferer 'Z'auemmäbe[ n>ar eine .3eitlang: ein IDtante[ unb „fc[)öne
rote 6c[)uad)er[n");
n>enn auf ben 6traben <Dänfe (fc[)neen>eib <Defleibete) ba[)er=
fommen: n a c[) [) er i ft n i d) t m e [) r ro e i t [) i n !
n>enn 'Z'auer unb c:Dienftboten nid)t me[)r miteinanber effen;
n>enn bie 'Z'auern[eut bie ,Penbl unb <Däns felber 3fammeffen;
n>enn ber 'Z'auer n>eib, n>ie ein abgebalgter ~af e ausfil'[)t;
n>enn bie 'Bauern alle ~n>antn (G'iren3raine) umadem unb
aUe 6tauem (6tauben unb ,Peden) um[)auen;
n>enn bie 'Bauern alle politifimn: b an n i ft b i e .3 e i t
ba, bas <fnbe ber ~elt!
morfte[)enbes ift aus „~us ber Dberpfal3, 6itten uni> 6agen"
1'on ~ran 0 6c[)önn>ert[) (1859, III., 331); manc[)es ftammt 1'om
„IDtü[)l[)ias[", ber 1'0r 100 8a[)ren in ber 91ä[)e 1'on 6traubing
gelebt unb 1'iel gen>eisfagt [)at.
<D e [) t b a s 'ß a u e r n t u m u n t e r '? c:Da gibt es b r e i
~ n f i c[) t e n.
1. <!) a s 'ß a u e rn tu m g e [) t u n t e r , ifi ja fd)on 3um
gröbten :.teil untergegangen. <fs fommt eine ~ I [er n> e I t s =
f u [ t u r , eine ©Ieic[)förmigfeit bes 2ebens, n>ie es in ~ebers
„c:Drei 0e[)nfinben" [)eibt: „c:Das grobe .3ie[ ber groben .3ufun~ ift bie
Cfinerlei[)eit". 6ie fommt im 6taat, in ben <Defenen unb in ber
mern>altung, in ber 6prac[)e, in ber IDtobe, in ber gan3en 2ebens=
[)altung. Unf m neu 0eitlid)e .stuitur mad)t n>ie eine ~obe[maf c[)ine
alles gleic[).
c:Die <Deiftigfeit bes 'Bauern ift nic[)t me[)r bie alte; bie Urf ac[)en
ber alten 'Z'auemfultur finb gröbtenteiis gef c[)n>unben; barum n>irb
fie fiel) nid)t me[)r er[)alten Iaffen. c:Der ~merifonismus n>irb n>eitere

iO

mad)en; auf bem 2anb roirb bie borteHf)a~e ~us=
beutung bes 'ißobens unb bes <5talles a [ [ e s bebeuten; es roirb
auf bem 2anbe nur mef)r ©ef d)ä~s[eute geben.
2. ~ie 3roeite ~nfid)t ift: Cfs fd)abet nid)ts, roenn bas 2anb ber
<5tabt nad)trac[)tet unb non if)r möglid)ft nie[ annimmt; benn bas
2anb roirb nie bie ftäbtif c[)e S\'ultur, roie fie ift, fid) aneignen
fönnen, es roirb immer {)inter ber <5tabt unb {)inter ber .3eit
3urüdb[eiben - a [ f o ro i r b i m m e r e i n e Cf i g e n a r t
l ä n b f i c[) e r S\' u lt u r f e i n , bas 2anb roirb immer eigene
'mege gef)en. - 9lofegger f)at ben ©ebanfen ausgefprod)en; er ift
befted)enb. ~abei ift nergeffen: roenn bas 2anb immer ber <5tabt
nad)ftrebt unb fie erreic[)en roill in 2ebensart unb 2ebensgenuä unb
nur notgebrungen fie nid)t erreid)en fann, bann mut bas 2anb fiel)
ftänbig unglüdlid) füf)len unb fann innedic[) nie 3ur 9luf)e fommen.
Hnb: ift benn alles, roas ber 'ißauer non ber <5tabt annef)men roiU,
aud) tnirfüc[) ein <5egen unb eine ~örberung für if)n? 'märe es
nid)t beffer, tnenn er fic[) auf fein eigentümlic[)es 2eben bef c[)ränfen
unb bas mit ben f)eutigen 9Jlitteln ausbauen unb bereic[)ern tnoUte?
3. Cfs tnirb eine .3eit fommen - unb mir foUten baran arbeiten,
fie früf)er f)erbei3ufüf)ren - i n b er b er Q3 a u e r f i d) a u f
H d) f e I b ft b e f i n n t u n b b a s ~ r e m b e , b a s n i c{) t
3 u f ei n e r ~ r t p a ä t , ab tn ei ft. 'mie bie ftäbtif c{)e 8ugenb=
betnegung nad) 9latürlid)feit, Cfinfad)f)eit unb 'maf)rf)a~igfrit bes
2ebens ftrebt unb babei auf bas gute ~fte 3urüdgreift, fo roirb
aud) ber Q3auer einen (ffe[ befommen nor bem Unroaf)ren feines
nerftäbterten 2ebens, bor bem <5d)ein. ~lban <5to[3 f)at in „<5em,
[{)am ttnb 8apf)et" gef d)rieben: „8e fd)roäd)er unb leerer bas
8nnere eines 9.nenfd)en ift, befto [eic[)ter mac{)t er alles nad), roas
if)m 9leues unb ~rembes non ~uäen begegnet, tnäf)renb ber tüd)tige
:lnenfc[) f)iefür 3u ftarf unb 3u fto[3 ift, um fiel) anfteden 3u laffen."
Cfs gibt Q3emegungen 3ur Cfrf)altung ber nolfstümlid)en ctigenart.
(is gibt fie bort, roo ber 9lationalfto[3 ftarf ift, tnie in ber ~f c{)ed)o=
ffotnafei; es gibt fie aud) bort, tno bas ~offstum non auäen {)er
bebrof)t ift ober tno eine 9.ninberf)eit unter ftarfem ~rud leibet.
an ber 'i8 r e t a g n e tnurbe 1928 bie Ligue des Freres bretons (ber 'ißunb ber bretonifcben Q3rüber) gegrünbet. <5ie tnill ben
bretonifd)en ©eift betnaf)ren, b. f). ben ©Iauben, bie <5prac{)e, bas
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<5d)rifttum, bie ':Bo{fsfunft unb bie ©ebräud)e ber 'Bretonen; fie
mm ben bretonif d)en ':Bolfsftamm aud) mieber mit feiner ©efd)id)te
befannt mad)en.
~n ber ©ren3e 3mifd)en <5panien unb ~ranfreid) {eben auf fran=
3öfifd)em ©ebiet etma 150 000 'B a s f e n , auf fpanifd)em faft
3ef)nmaI fo 1>ieL 8n <5panien finb fie feft 3uf ammengef d)loffen unb
fönnen if)re ~igenart erf)alten. 8n ~ranfreid) f)aben fie fange .3eit
menig 1>on fiel) fpred)en gemad)t; ja, fie maren fd)on im 'Begriffe,
if)re 1>offstümlid)en 'ßef onberf)eiten 3u 1>edieren. 1-Da f)aben bie
~remben, bie 3u if)nen gefommen finb, fie auf if)re mert1>0Uen
<5itten unb if)re <5prad)e unb stunftübung aufmerff am gemad)t.
<50 befamen bie 'Basten mieber <5toI3 auf if)re ':Bergangenf)eit. 1-Die
<5prad)e murbe bas 'Banner ber ~inigfeit ber erftef)enben bas=
fif d)en 'Bemegung.
'Bei uns mirb feine ftarfe 'Bemegung auf bem 2anbe 3um 'Bau=
em· unb ':Bo{fstum [)in entftef)en; ba3u fef)Ien bie ':Borausfeßungen.
~ber bas 2eben regelt fiel) in geroiff em 9Jlate felbit. ~s gebt aUes
bis 3u einem beftimmten 'l)unft. 8ebe 9Jlobe mirb unmobem; man
fommt immer mieber auf bas 91atürlicf)e unb ~infacf)e 3urücf.
~reifid) ift bis baf)in nocf) 1>iel 3ugrunbe gegangen, mas nicf)t mebr
fommt. 1-Darum bie ~rage: <5 0 r r m an b er 1) ö r r i g e n
me r ft a b t e r u n g b e s 'B a u e r n {e b e n s g a n 3 u n t ä t i g
3ufef)en, foII man aIIes gef)en unb treiben
laffen ober fann man bocf) bem ':Bolfe mef)r
<5 eI b ft g e f ü [) I b e i b ri n g e n u n b f e i n e b e ii e r e n
sträfte beleben?
~s mirb im foigenben 3u f)anbdn fein:
I. ':Bon ber ':Berfcf)iebenf)eit 1>on <5tabt unb
2 an b.
II. mo n b er a It e n 1-D o r ff u I tu r.
III. mo n b er i e ß i g e n 1-D o r f u n f u I tu r.
IV. mo n b er ~ r a g e : p a t b i e a I t e 1-D o r ff u I tu r
beute nod) einen ~ert für ben ':Bauern?
V. mo n b e n . 9Jl i t t e I n , m i t b e n e n m a n b i e
1-D o r f f u I t u r e r n e u e r n f ö n n t e.
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L Die Derf d)iebenbeit l'On 6tabt unb fanb
l. 'fil a s i ft ~ r t '?

'Pflan3en unb ~iere [)aben imf d)iebene ~rten, füaflen, '!Jtafj'en.
<fs gibt feine ~{{erroeftspflan 0 e, fein ~{(et ·
ro e {t s t i e r. 'filie öbe roäre es, roenn aUes in ber 9latur gfeid)
tuäre! tleremias ©ott[)eff fd)rieb in „tlafobs, bes ,PanbroerfsgefeUen
':ffianberungen burd) bie <5d)roei3" ('il3erfin 1856, 251): „9lad) ©ottes
~norbnung [)at aUes feine 9latur (~rt): aus einer !tu[) fann ber
9J1enfd) feinen ,Pirfd)en mad)en, aus einer füöte feinen ~bfer, aus
einem '!Jtof enffraud) feinen 9luäbaum ..., aus einem 2ubimagifter
fann man feinen ~üfer mad)en, einen '!Jtoäjungen nid)t in ein ge=
fel)rtes ,Paus umroanbe{n, eine ~ane nid)t in eine 9lad)tiga{L 9lad)
©ottes ~norbnung [)at aUes feine 91atur unb bie merebfung bief er
9latur [)at foroo[)I beftimmte <5d)ranfen a{s beftimmte ©efeße, nad}
loeld)en fie gef c[)e[)en muä." - ':ffiie fc[)ön finb <!nte unb <5c[)roan
im 'filaff er - auäerl)a{b il)res <f{ementes roatf c[)eln fie plump
einl)er!
~ud) bei ben 9J1 e n f c[) e n g i b t e s m e r f d) i e b e n [) ei t e n,
tuenn fie aud) nid)t fo ftarr finb beim ein3e{nen - ein geeigneter
'!Jto{ibub fann aud) einmal ein ©elel)rter roerben - unb mel)r ~rei·
[)eit l)mfd)t, tuie bei 'l)ffan3e unb ~ier. <:Die 9J1 e n f d) e n f d) e i =
b e n f i d) n a d) <5 t ä m m e n u n b m ö { f e rn ; anbers benft
unb lebt ber <:Deutfd)e, ber '!Jtufj'e, ber <fng{änber, ber (Japaner. <:Der
$enfd), ber in ~ö[)men aufroäd)ft, roirb trot> aUer gieid)mad}enben
~uitur ein anberer als ber ~iroler.
<:Die möifer fd)eiben fid) nad) <5tänben, ~e
r u f e n. ~nbers benft unb {ebt ber ~auer, ber ~rbeiter, ber
~eamte. <:Durd) bie gef d)id)tfid)e ~ntroid{ung, burd) bie ~efd)affen
[)eit ber ,Peimat unb 2anbfd)aft, burd) bie gleid)e ~ef d)äftigung
bifbet fid), fagen wir beim 'il3auern, eine ©feid)artigfeit bes <:Den=
fens unb ~anbeins, bes ct[)arafters unb ber ~lusbrudsweif e, ber
<Sitten unb ©ebräud)e, ein befonbms 2ebensgefü[)f - aus all
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biefem gel)t bie <5tanbesart f)er1>or. <Sie 0eigt fid) aud) in ~uberlid)=
feiten. ID?ir f)at es immer gefallen, bab bie 5orftleute, nid)t bie
papierenen, fonbern bie, bie im ~aibe bal)eim finb, fo 1>ieI auf
if)re eigentümiid)e füeibung {)alten.
~as bei 'Pflan3e unb ~ier ~rt unb 9laffe ift, mas in ber ~unft
ber <Stil ift, bas ift beim 'Sauern eine g e m i f f e ft a n b e s =
m ä b i g e .P a ( t u n g nad) innen unb auben. <:Die ift freilid)
ftarf in ber Umbilbung begriffen. ID?an fann faft in iebem <:Dorf
b r ei <f r f d) ein u n g s formen finben: mir l)aben nod), frei =
Iid) gana 1>erein3elt, ben a ( t e n , b. {). 1> e r a I t e t e n 'iB a u e r n,
ber nid)ts 91eues in ber ~irtf d)aft miU, feinen ~unftbünger, feine
ID?af d)ine, aud) feinen ~erein, feine 3eitung. Cfr ift aUem 91euen
abl)olb bis aur ~erad)tung. - ~ir l)aben ben 1> e r ft ä b t e r t e n
'iB a u e r n : er fi13t in einem börfiid)en ,Paus, treibt 2anbmirt=
fd)a~, aiel)t ~ief) auf, läbt acfern unb ernten, ia - er tut 1>ieUeid)t
felbft mit bei biefen ~rbeiten unb l)at <:Dienftboten - unb bod) ift
er fein 'Sauer. <fr l)at feine bäuerlid)e G>efinnung, feine libet=
lieferung; feine ,Pauseinrid)tung, fein ~er{) alten 3u ben <:Dienftboten,
fein <fffen, feine <5prad)e 3eigen, bab er bie bäuedid)e ~rt auf=
gegeben f)at. - Unb mir l)aben 'i3 a u e r n , b i e b a s g u t e
~ I t e u n b b a s g u t e 91 e u e 1> e r e i n i g e n : in il)rer
~irtf d)aft, in il)rem 'ßetrieb gel)en fie mit ber 3eit unb mollen
bod) '!Bauern l)eiben unb fein, fie bemal)ren bas llberfommene unb
finb fto(3 auf .Peimat, 5amiliengefd)id)te unb <5tanb.
<:Die 3uletit G>enannten fteUen für unf ere 3eit bas ~orbilb bes
'!Bauern bar. Unter ben ID?enfd)en barf fein ID?if d)maf d) merben,
feine ~Uermeitsfultur. (Jeber <5tanb fo[( feine ~rt, fomeit fie gut ift,
bemal)ren, meiterfül)ren, ausbilben unb 1>er1>0Ufommnen. 91id)ts
ftel)t ftilI. füin ID?enf d) fteigt ameimaI in benfelben 5lufi. ~ud) bie
'ßauemfd)aft ift nid)ts ~bgefd)loffenes; ber '!Bauer fann nid)t in
aUem ber gleid)e bleiben wie frül)er, ebenfo mie ein ID?enf d) im
ID?annesaiter nid)t mel)r in aUem ber g(eid)e ift, mie im (Jünglings=,
~naben= unb fünbesa(ter. Unb bod) ift er nod) bie g(eid)e 'J.}erf on,
nur reid)er, ftärfer, 1>erftänbiger, wol)I aud) 1>erebeiter an feiner
<Seele. <:Die guten <figentümiid)feiten unb l)öf)mn .sträfte bes <5tan=
bes bemal)ren unb ausbiiben, barin liegt bas G>Iüd bes einaeinen.
<:Der ©eiftlid)e foU ein ganaer ©eiftlid)er fein, ber 2el)rer ein ganaer
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2e()rer unb b e r 'iß a u e r - e i n g a n a e r 'iß a u e r. <.:Das
8beal, ober beffer bas .3iel eines IDtenfd)en fann nur e i n es fein:
e r f e Ib er i n b e r m e r n o I I f o m m n u n g ! <.:Darin liegt
bie ~uf gabe aller <fraie()ung.
<is ()anbe(t fiel) um bie bäuerlicl)e 2ebensform. fübe 5orm bat
i()re (füenaen; fie mun bas 5rembe abmeifen. 2ebensform ift 'iße=
grenat()eit, 'ißefcl)ränfung nad) ben 2ebensgefe13en. 'IBie aUes fiel)
entmidelt, fo aud) bas 'ißauemtum: es wirb freier, red)nerifd)er aber es foU bocl) bie mergangen()eit nid)t nerleugnen; es foll nid)t
aUe <Strange, bie es mit ber mor0eit nerbinben, abf d)neiben. <.:Die
2ebensgefene bes 'ißauem lernen mir fennen, wenn mir ben Unter=
fd)ieb oon 6tabt unb 2anb betrad)ten.
2.
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ift nerf d)ieben. <fs ift bas nid)t eine merf d)ieben()eit ber bloben
<Steigerung. '!ler 6täbter ift nid)t ein oeroielfad)ter 'ißauer; ber
'Sauer ift nid)t ein oereinfad)ter 6täbter. 'IBenn man oom 6täbter
feine „stultur", feine ©emanbt()eit, 5i~igfeit ab3ie()t, bann bleibt
nid)t ein 'ißauer übrig, fonbern ein ~rotte(. <.:D er 'ißauer ift etwas
gana anberes.
6tabt unb 2anb finb 2ebensgemeinfd)aften
'O e r f d) i e b e n e r ~ r t unb bas 'ißauernleben - bas fann man
ben 'ißauern ()eute nid)t oft genug fagen - ift nid)t minbermertig
gegenüber bem 6tabtleben, fonbern e!genmertig. <.:Die 2ebensgrunb=
lage ift eine anbere. 6tabt unb 2anb baben i()re eigenen 2ebens=
gefene. <Sie ()aben im stulturleben aud) eine nerf d)iebene ~ufgabe;
fura gefagt: bas 2anb ift ~atur, gibt gef unbe IDtenfd)en unb mas
aur förpedid)en <fr()altung ber IDtenf d)en an 9to()ftoffen notmenbig
ift; bie 6tabt ift stultur, fie oerbraud)t bie IDtenfd)en, um geiftige
'illerte unb bie mereblung ber 9tol)ftoffe l)erooroubringen.
<.:Den befonberen 'ißeruf bes 'ißauern - bauernb im 'IBed)fel ber
.3eiten - umf d)reibt 'IBH(). 6d)äfer („<.:Die 13 'ißüd)er ber beutfd)en
<Seele" 5): „<Säen unb ernten unb ber ~atur bemütig na()e fein,
toar bem 2anbmann beftimmt. - c;plünbernbes füiegsnolt fonnte
bie 5rud)t auf ben 5elbern aertreten, bas miel) aus ben 6täUen
fortfül)ren, bie 6d)eunen berbrennen: aber ber 'ißoben blieb etoig
!5
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gef d)äftig, ber 'maib roud)s ,PoI0, bie 'miefe roud)s 5utter, bie
<Sd)olle 9ielt i9re frud)tbaren <Sd)alen bem <Segen bes ,Pimmels
geöffnet. - ~ra9Ienbe <Stäbte tmfamen unb S'.9rone rourben ge=
ftür 0t. ~er 'ißauer ging 9inter bem ~flug, ftanb auf ber S:enne unb
füllte bie <Sd)euern: er rounte, ba[l über ben t5iirften ber <trbe tin
9immlif d)er ,Perr ift unb über allen <Defet}en ber Obrigfeit ftanb
ber stalenber."

•

a) ~ u f b e m 2 an b e ift bas 2eben n er to ad) f e n mit b er
9l a t u r , bie bem 'ißauern 'merfftätte unb morratsfammer ift. mie
<Sonne ift feine U9r am S:ag unb im ~al)r. ~lles .Poften unb 'ißan=
gen, aller <trfo{g unb 9Ri[lerfo{g ftel)t im .3ufammenl)ang mit ber
9latur, mit ber 'ißobenbef d)affenl)eit, bem füima, ber 'mitterung.
~ i e ~ r b e i t i ft ~ r b e i t an 2ebenbigem, an ~f{an 0 e unb
S:ier, gef d)ie9t in ~b9ängigfeit non ben 9laturfräften, non <Dott.
mieies, gerabe bas 'mid)tigfte ift bem 'ißelieben bes 'ißauem ent=
0ogen unb 9öl)eren füäften anl)eim gegeben; ba fpürt er feine
Ol)nmad)t. S:rot3 ber <Sd)idf alsmö[ligfeit unb gro[len Unfid)erf)eit
finben roir auf bem 2anbe ein <Dleid)geroicbt ber 2ebensnorgönge,
etroas Unnerroüftlid)es, ~auernbes.
~as 2eben fpielt fiel) ab im ft i { 1e n ~ ö r f I e i n , mit roenigen,
aber 3iemlid) gfeid)artigen 9Renfcben; bie ~amifü, ber .Pof gel)t
l.lor allem. ~ie 9lad)barfd)aft fpieit eine gro[le ~olle. ,Pier l)mf d)t
<Demeinfd)aftsieben in Iebenbiger merbinbung mit <Drunb unb
'ißoben, mit ~flan 0 e unb S:ier, mit ~amiiie unb 9lad)barn unb
~orfgenoffen. ~as 2eben ift roal)rer unb unnerfälf d)ter; alle mer=
l)ältnifie Hegen offener au S:age; feber rennt ben ~nbern, fein ~uf
unb 9lieber. <ts gibt feine ~ülle unb llberfülle ber <tinbrücfe. 5rei=
lieb bietet bas 2eben aud) roenig geiftige ~nregung, roenig 'ißil=
bungsmitteI.
mieles im 2eben regelt fid) nod) immer nad) <5 i t t e u n b .P e r =
f o m m e n. <ts ift nocb !.'lief <Debunbenl)eit in ber t5amilie, in ber
börflid)en <Demeinf d)aft geblieben. <tin 'ißeifpieI! <ts roirb eine <tl)e
gef d)Ioffen auf bem 2anb unb eine in ber <Stabt. ~uf bem 2anbe
befte9t gar fein .3roeifel, ba ift feine llberlegung notroenbig, roie
alles nor fiel) gel)en roirb: bie ~usftattung ber 'ißraut (5\'ammer=
roagen), bie ~usroal)I unb 2abung ber <Däfte, bie tird)lid)e S:rau=
uhg, bas 9.J1al)l - bas alles ift nid)t in bas freie 'ißeiieben ber
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<fbefd)Iiebenben ober ibrer ~amHien geftellt; bas regelt fiel) nad)
.Perfo~men, bas für alle ,Peiratenben bas gieid)e beftimmt, nur
bab bet gröberen 'Bauern alles reid)er unb üppiger ift unb ber eine
unb anbere fd)on bie alte Drbnung burd)brid)t.
lln ber <5tabt bängt bas alles 1>om ©utbünfen ber 'Betreffenben
ab: fie fönnen fiel) mit ber ftanbesamtlid)en ~rauung begnügen,
fönnen fiel) fird)Iid) trauen laffen, einfad) ober feierlid), fönnen ein
9JtabI 1>eranftaiten, <finlabungen ergeben laffen ober gleid) nad) ber
~rauung roegfabren - wie jebes .;paar es eben {)alten milI.
~us biefer eigenartigen Iänbiid)en 2ebensorbnung (~latur, ~rbeit,
~amilien= unb morfgemeinf d)a~, fittenmäfiige ©ebunbenbeit) er=
mud)s bie b ä u er I i cf) e ~ u I tu r, bie fiel) auflöf en mubte, als
bie mirtfd)aftlid)en 'inerbältniffe auf bem 2anbe anbere murben.
ma3u fam nod) ber <finflun ber <5tabt, ber böberen <5d)id)ten, ber
fd)on immer fiel) ausgeroirft f)atte, bann aber übermäd)tig rourbe.
ma1>on ift fpäter ausfübriid)er bie ~ebe.
b) :D i e <5 t a b t i ft n a t u r e n t f r e m b e t , toeiü nid)ts 1>on
einer feften ,Peimat, f)äu~ bie entrouqe[ten 9Jtenfd)en bid)t 3uf am=
men in 9Jtaff enanfieb[ungen, in engen <5tra{Jen3ügen, in 9Jtiets=
faf ernen.
m i e ~ r b e i t - g a n 3 1> e r f cf) i e b e n 1>on ber ~rbeit in unb
mit ber 9?atur - ift beim .panbroerfer nod) freie ©eftaltung,
<5d)öpfung eines ©an3en, fie bat f)ier nod) '8e3iebungcn 3toifd)en
9Jtenfd) unb Qßerfjtoff. - 'ißeim ~abrifarbeiter ift fie ~eilarbeit an
ber 9Jtafd)i'ne; bier ift etroas Unperfönlid)es ber ,Pm, ber 9Jtenfd)
jft ber miener. ':Bei .Penrl) ~orb läuft im bisberigen 'Betrieb eine
<5d)iene burd) bie ~abrif. <Sie nimmt bas erfte <5tüd bes neuen
~utos auf unb nun fe{3t jeber ~rbeiter, an bem bie <5d)iene fiel)
1>orbeiberoegt, in 13 <5efunben ein weiteres <5tüd an. .3um ~n=
ld)rauben- einer 9Jtutter finb 3. 'iß. brei ~rbeiter 1>orbanben: einer
fe{3t fie genau auf, ber 3toeite bref)t fie mit einer eleftrifd)en Qßinbe
feft unb ber britte unterf ud)t fie auf if)re ~eftigfeit. ~He 13 <5cfun=
ben 1>erlä[3t ein ~uto bie ~abrif. - Unfere ~abrifarbeit foll aud)
amerifanifiert roerben, fie f)at fd)on bamit begonnen.
· mas 2 o s b e r ~ r b e i t n e f) m e r in <5tabt unb 2anb ift gan3
1>erf d)ieben. lln ber 2anbroirtfd)aft überroiegt bie ~amilienarbeit;
ba gibt es feine ~rennung 1>on ~rbeitnef)mer unb ~rbeitgeber, fein
2 Untetgang
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reines ~rbeits1'ertrags1'erbältnis - aber aud) nur gan3 geringe
9Jlöglid)feit ber <5elbftänbigmad)ung.
<:Die ft ä b t i f cf) e 5 a m i {i e ift me()r auseinanbergeriffen. <5d)on
bie ~rbeit treibt bie enoad)fenen 5amHienmitgHeber 1'on babeim
fort, ebenfo bie '.Bergnügungen. <:Das 'mid)tigfte bes 2ebens fpielt
fid) außerbalb ber 5amHie ab. 'meld)es 2eben baben ba bie fönber'?
2if a ~etJner eqä()lt 1'on i()ren 'manberfabrten als 9Jlärd)en=
eraä()Ierin „am 2anb ber anbuftrie 3roifd)en ':Rbein unb ':Jlubr"
(füna 1923. 16): 'menn bie fönber beim <Spielen ausaäbfen, fo
fingen fie:
„<:Der '.Bater ift im .3ud)t()aus,
<:Die 9J1utter liegt im ~ett;
'mir S\'inber fd)Iafen im stoblenfaften
Unb effen immer ~rifett."
<Sie fd)einen freilid) nid)t 3u roifien, roas fie fingen; benn fie
Iad)en 1'or Übermut, als fiel) bas <Spiel entfd)ieben bat. ~ber ift
bas ein fönberleben'?
~rot3 allebem entroicfelt fid) in ber <5tabt b i e b ö b e r e st u I =
t u r , bas ©eiftes= unb fümftfeben. an ber <5tabt roobnt bie ~iI=
bung. ©eift entaünbet fiel) nur am ©eift unb bilbet fid) nur in
'med)felroirfung mit ©eiftigem, burd) bie 9Jlenge 1'on ~ilbungs =
unb <5d)ufungsmöglid)feiten.
an ber <5tabt ()mf d)t bas l) er ro 0 tt e n e mi e r e rI e i' b i e
9Jl a f f e u n b b i e (f i {e : all bie 1'iefen 9Jlenf d)en, .päufer, <5tra=
ßen; all bie '.Berfd)iebenbeiten in ~efi13 unb ~Hbung; aber aud)
all bie '.Bergnügungen, ber 1'iefgeftartige stampf ums <:Dafein, bas
etoige ':Rennen unb 2aufen! <:Da gibt es nid)ts ~Ieibenbes in ber
<frinnerung - beute ift b e r unb morgen ein anberer ':Rummel.
<:Da gibt es roenig ©emeinfd)aft, nur gefellfd)aftlid)e '.Berbinbungen
im 91ebeneinanber ber fonft freien 9Jlenfd)en, nur roittfd)aftlid)e unb
f03iale '.Berbänbe.
9Jlan fann bier 1'erfd)iebene <finroänbe mad)en,
bie befagen: ja frü()er roar ber ©egenfaß 1'on <5tabt unb 5?.anb fo
fd)arf; beute ift es nid)t mebr fo.
9Jlan fann fagen: b er ~au er i ft in feiner ~ r bei t n i d) t
m e b r f o o () n m ä d) t i g ; in ber 91atumfenntnis unb 91atur=
bel)mf d)ung baben roit 1'iefe 5ortfd)ritte gemad)t; menfd)Iid)er
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8Ieiß, menf d)Iid)e 'inorfid)t unb ~md)nung treten mel)r in ben
'inorbergrunb - aber ber ~auer bel)errfd)t bie 91atur nod) lange
nid)t tron fünftlid)er <.Düngung, 9Jlafd)inen, beff erer 8rud)tfolge,
'ißerfid)erungen uf m.
9Jlan fann fagen: auf bem 2anb gibt es - abgefel)en Mn gan3
abgelegenen (fübirgstä{ern - fein ft irres <!) 0 r f m e l) r. Cis
l)mfd)t 'OieI 'inerfel)r mit ber C.Stabt, ein ftänbiges pin unb per. Da,
menn ber Eitäbter aufs 2anb gel)t, Iäu~ il)m bie C.Stabt nad): ftäöti=
fd)e päufer, ftäbtif d)e füeibung, 9\eflametafeln, 9Jlufifmafd)inen,
9\abio - aUes finbet er. - <.Das ift aHes mal)r; aber besmegen
ift bas <.Dorf nod) lange feine Eitabt.
9Jlan fann fagen: 6 i t t e u n b ~rau cf) f in b 0 um g r ö b =
t e n ~ e i I g e f cf) m u n b e n unb fd)minben immer mel)r. - ~ber
bie ~ebeutung ber 8amilie ift auf bem 2anb bod) 'Oie{ größer. <.Da
fonn ber 8unge nid)t mit 16, 17 Dal)ren felbftänbig merben unb
für fiel) leben. ~eil in ber ~amilie unb im <.Dorf nod) ©emeinfam=
feit ber ©efinnung 'Oorl)anben ift, barum aud) nod) - menn aud)
ftatf 'Oerringert - <Sitte unb perfommen, bie 5itut;erungen biefer
©efinnung.
<.Die 'in e r f cf) i e b e n l) e i t 'O o n 6 t a b t u n b 2 a n b beftel)t
nod) immer. <.Dal)er fommt es, bat; fie e i n a n b e r n i cf) t 'O e r =
ft e l) e n. <.Das fonn jeber Eitäbter erfal)ren, ber aufs 2anb gel)t.
~as il)n intereffiert, feff eft unb bemegt, läßt feinen bäuerlid)en
'inolfsgenoffen fort; unb mas bes ~auern <.Denfen, ~ül)Ien unb
<Streben ausmad)t, finbet feine ~nfnüpfung in ~opf unb per3 feines
„l)iSl)er" ftel)enben ~rubers.
91el)men mir an: ein 9J1 e t a I I a r b e i t e r gel)t für ftänbig 'Oon
filtünd)en nad) ~erfin. Dm mef entlid)en, in ber ~rbeit, in ben
~ol)nungs'Oerl)ältniffen, in ben 'inergnügungen finbet er bas gfeid)e;
bie Eiprad)e unb einige anbete ~efonberl)eiten merben il)m balb
nid)t mel)r fremb fein. - ©el)t aber ein 9JletaHarbeiter 'Oon ber
©roßftabt aufs 2anb - er muß in allem ein anberer 9Jlenfd) merben.
<.Dasfelbe fel)en mir, menn ein ~ a u e r 'Oon ~al)ern nad) 91otb=
beutfd)Ianb auf bas 2anb gel)t - in ber pauptfad)e finbet er bas
gleid)e; bie anfänglid)en C.Sd)mietigfeiten mirb er balb übermunben
l)aben. - ©el)t er aber 'Oom 2anb nad) 9Jlünd)en - fo fommt er
in ein gana anbms 2eben; innerlid) unb äu{3erHd) mun er fiel)
ummanbeln.
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g e p r ä g t e ~ a u e r n a r t unb unterf d)ieb fid) i>om ftäbtif d)en
2eben. ~au er unb 2eben, onneres unb ~ufieres pafiten auf ammen,
mie fürn unb <5d)ale. ~Ues in feinem 2eben mar bäuerlid); aud)
bas, mas er i>on ber l)öl)eren ~ultur, i>on ber <5tabt annal)m, l)at
er ins ~äuerlid)e umgebilbet.
<fr fd)uf fiel) eine ~ r b e i t s f u lt u r , bie cultura aigri, burd)
<5efil)aftigfeit, fefte merbinbung mit ber <5d)olle, burd) .3äl)mung
i>on ~ieren unb gemeinf ame, geregelte Q3emirtfd)aftung i>on ©runb
unb ~oben. <fr l)atte eine 5 a m i l i e n f u lt u r burd) .3ufammen=
arbeit, <tinorbnung ber 5amilienmitglieber unb burd) fittenmäfiiges,
gemütlid)es .3ufammenleben. <tr l)atte eine Ianbf d)aftlid) i>erfd)ieben
ausgeprägte .p e im a t f u lt u·r in f)ausbau, <finrid)tung, ~rad)t
ufm. unb gemann aud) eine r eI i g i ö s =f it t l i d) e st u l t u r ,
bie fein 2eben i>mbelte unb feine <Seele bilbete.
ad) fonn l)ier nur eine gebrängte ltberfid)t geben - leibet ol)ne
~ilber. <fs gibt ja l)ier ein grobes <5d)ri~tum; id) barf mol)l aud)
auf meine beiben Q3üd)er i>ermeifen: ,/Das <!lorf entlang, ein ~ud)
i>om beutfd)en ~auerntum" (4./5. ~ufl. 1923, f)erber & [o., 5rei=
burg i. ~r.) unb „~auer, es ift .3eit!, ein ~al)nmort an bie
~auem" (2. ~ufl. 1923. meriagsanftalt i>orm. ~an3, '!Regensburg).

om ä u fi e r e n 2 e b e n.
füber ~olfsftamm l)atte feine eigentümlic{)e ~ a u m e i f e unb
feine i>erfc{)iebene ~nlage im bäuerlid)en ©el)öft. ~an unter=
f d)eibet brei f)auptformen: bas fübbeutf d)e .paus, bas alles: 'mol)=
nung, <5ta[{ unb <5c{)eune unter e i n e m <!lad)e i>ereinigt; bie frän=
fif d)e .Pofanlage, bie ein gef c{)Iofienes mimd bilbet unb in 5ran=
fen, S:[)üringen unb ~ittelbeutf c{)Ianb i>orfommt; unb bas ober=
beutf d)e .Paus in <5übbeutfd)Ianb, im ©ebirge unb im <5c{)mar3malb.
oeber moUsftamm baute nid)t nacf) einem ~ufter, bas il)m i>on
einem ftäbtif d)en ~aumeifter 3ufam, fonbem nacf) ben natürlic{)en
~ebingungen feiner ©egenb. <fr benüßte bie ~auftoffe, bie ibm
fein Q3oben gab unb gemann in feinen <!lorf[)anbmerfern eine grofie
©efd)idlicf)feit unb einen guten ©efcf)mad in il)rer merarbeitung.
~m .paus mar ber Q3 a u e r n g a r t e n , 'm u r 0 g a r t e n. <!la
fal) man bie Mlfstümlid)en füäuter: '!Rosmarin, <Salbei, <5c{)nitt=
laue{), 'l)eterfilie, ~U!, 2iebftödel, 91agerl, einen '!Rofenftrauc{), eine
.Po1Ierftaube ufm.; auf bem <!lad) tl)ar bie f)ausmuro.
2i

9Jlan fpric[)t 1>on einer ~ a u e r n f u n ft unb 1>erftel)t barunter
ben eigentümiic[)en <Sc[)mud, ben man auf bem 2anbe einft ber
<Stube, ben <Deräten unb stäften, bie mit pausfeinmanb angefüfft
roaren, unb ~erf3eugen 3u geben 1>erftanb. 1905 bifbete bie
~auernfunft eine fleine eigene <Druppe auf ber c.:Dresbener stunft=
geroerbeausftellung in ein paar ~auernftuben, bie fiel) mit <tl)ren
neben bie fonft ausgefteUten 9Jleifterroerfe alten unb neuen stunft=
geroerbes ftellen fonnten. 9Jlan berounberte allgemein bie ~rauiic[)=
feit unb <Stimmung, bie 5arbenfreube unb bie funft1>0Uen <tin3el=
l)eiten. - c.:Die eigentümiic[)en 9Jlerfmale ber ~auernfunft finb:
~c[)tung 1>or bem ec[)ten <Stoff, terniges pol3, natürlic[)e 9Jlaf erung
bes {)arten pol3es; bas roeic[)e pol3 roirb gern mit farbigem ~n=
ftric[) oerfel)en: nic[)ts roirb 1>orgetäufc[)t. <Sie berul)t auf ber panb=
roertsarbeit: nic[)ts roirb fertig getauft; unb fie gel)t oom <De=
brauc[)s3roed aus. ~as ber stünftler an <Sc[)mud l)in3utut, ift ein
ltberfc[)uä, ein ~usbrud feiner 2uft an ber ~rbeit. 5rembe 5ormen,
bie er übernal)m, rouäte er feiner <tinfalt an3upaffen. „~enn ein
~auer ein '.türf c[)foä befteUt l)atte unb bas <Sc[)Ioä roar fertig, tat
feinen c.:Dienft, fo roar ber <Sc[)Ioffer noc[) nic[)t 3ufrieben bamit; benn
nun rooUte er noc[) eine befonbere 5reube l)aben. c.:Dann l)ämmerte
unb feilte er baran l)erum unb grub 5iguren l)inein unb fc[)lug
bas <tifen 3u luftigen <Spiralen aus, roie es il)m gerabe einfiel,
manc[)mal mel)r, manc[)mal roeniger unb bas befam bann ber ~e=
fteller um benfelben .;preis." fü. 9Jlöfc[)Iin: „c.:Der ~merifa=8ol)ann".
172.)

r:Die ~ a u e r n t r a c[) t ift nic[)t eine felbftänbige <Sc[)öpfung bes
2anbes. <Sie ift eine ftäbtifc[)e 9Jlobe, bie auf bas 2anb fam unb
ba feftgel)alten rourbe. c.:Das raf c[)ere, feid)tere <Stabtleben räumte
mit bem ':Z)isl)erigen raf d) auf, rooUte immer roas anb~res, roäf)renb
ber fparfame, fd)roerf äUige ~auer bei bem einmal ~ngenomrnenen
1>erbiieb. 91eben mand)en ungef unben, auc[) unf d)önen stleibungs=
ftüden finben fid) präd)tige, bunte '.trac[)ten, als beren fenn3eid)=
nenbe 9Jlerfmale angegeben roerben: paltbarfeit, stoftf pieligfeit unb
- roas in ~irflid)feit nur felten 3utrifft - <5elbfter3eugung. c.:Das
„<Selbftgefponnen, felbftgemad)t - ift bie fd)önfte ~auerntrad)t",
ftimmte aber be3üglic[) ber pausleinroanb.
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(J m i n n e r e n 2 e b e n.
<S i t t e u n b 'i8 r a u cf) tmrd)önerten bas 2eben. ~an roar faft
abgefd)fofien bon ber ~ubenroeft. ':IBefd) einförmiges 2eben! roirb
man benfen. Unb bod) roubte bas ':noff bamafs bie einfad)ften ':not=
gänge bes 2ebens (unb gerabe bas ~lltägfid)e ift bas ':IBid)tigfte)
in feiner ~rt finnboU 3u geftaften unb mit refigiöf en unb roeft=
fid)en 'ißräud)en 0u umtreiben. <.:Durd) bie <Sitte f)atte man eine
überlieferte 2ebensorbnung. <ts febte nid)t jeber nad) reinem eigenen
':IBiUen - ba3u roaren bie meiften fange .3eit nod) nid)t fäf)ig fein .Panbefn roar bon ber G'ieburt bis 3um ~obe geregelt burd)
bas .Perfommen. ~and)e 'i8räud)e roaren abergfiiubif d), über
mand)e 3ucfen roir f)eute bie ~d)fef, roeil fie uns finbif d), finnfos
borfommen. ~ber im groben unb gan3en berebefte bie <Sitte ben
~enf d)en. <.:Die brei QueUen ed)ter ':B"auemfitte roaren: bie ~efigion
(refigiöfe <Sitten), bie ~amifie (f)äusfid)e <Sitten) unb bie ~rbdt
(~rbeitsfitten).

<.:Der 'i8auer roubte fiel) aud) gut 3u unterf)aften unb 3u befef)ren
burd) bie m0 { f s b i cf) t u n g. 8n gef d)id)tfid)en <Sagen unb über=
fieferungen, in c;pflan3en= unb ~ierf agen, in <trflärung t'on ~atur=
erfd)einungen, in ~ärd)en unb <Sd)roänfen f)at fiel) reine c;pf)anfafie
unb fein reicf)es G'iemüt ausgelebt. ~an f)at feine fünntnifie ttnb
feine 2ebensanf d)auung roeniger aus toten 'i8üd)em unb nid)t aus
fur3febigen .3eitungen gefd)öpft, fonbem aus bem ummfieglid)en
Quell ber ~efigion, ber ~atur unb bes 2ebens. <.:Durd) G'ief d)fed)ter
f)inburd) fammefte fid) ein grober G'ieiftesfd)at; an. Dn <Sprid)=
roörtern, ~ebensarten unb 'i8auemregefn berffanb man bie 2ebens=
flugf)eit unb fd)arfe 'i8eobad)tung ber <:norfaf)ren oft in fd)afff)aft=
mutroilfiger ':IBeife 3um ~usbrucf 3u bringen. 'ißefonbers bas ':noffs=
fieb 3eigte bes ':noffes G'iemütsfeben.
~an fas aud) 'i8 ü cf) e r - roie ja bie ':noffsbid)tung ftarf burd)
bas <Sd)rifttum befrud)tet rourbe -, es roaren roenige, roirffid)e
.Pausbüd)er; fie blieben nid)t tot, fie roecften 2eben. <.:Das <:norfef en
aus i{)nen unb bas <tr3äf)fen mad)te bie rointedid)e ~benbunter„
f)aftung aus.
<So {)at bie 2 e g e n b e geroib früf)er im 'ißauemf)aus bie{ G'iutes
geftiftet. „<Sie fann oft mef)r roirfen afs ein ':IBort ber 'ißibef unb
bes stated)ismus. <.:Dabei benft man nur 3u oft: (Ja, bas roäre fd)on
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red)t; aber um fann es erfüHen? <:Die um mid) berum tun es nid)t;
id) fann es aud) nid)t. (Jn ber 2egenbe aber 0eigen uns bic lieben
peiligen, bafi man es tun fo[( unb tun fonn; fie 9aben es l.)Otgetan.
60 fd)ämt man fid) bann unb bod) ift es roieber bie mäd)tigfte
6tärfung unb ~ufmunterung 0um <Duten" (<torb. 'möbler).
8 o f. ':Jl a n f , ber 'i8öbmerroälbler, eroäblt in „Cf r i n n e r u n =
gen aus meinem 2 eben" (1896. 80): „~n ~benben, bie
mebr befd)aulid)er ':Jlube geroibmet finb, folgen ben gefeUigen 'i8e=
fpred)ungen bäufig m o r l e f u n g e n , bie in mand)er ,Pinfid)t be=
oeid)nenb finb. 'i8iblifd)e <Defd)id)ten finb in erfter 2inie üblid) unb
immer roiUfommen. <:Die rübrenben <trlebniffe bes ägl)ptif d)en
(Jofepb unb feines jüngften Q:Jrubers Q:Jenjamin fönnen nid)t oft
genug gelefen roerben. mon biefen bis 0u ben fd)roerroirfenben
':Jlitter=, ':Jläuber= unb <Deiftergefd)id)ten, bie febr beliebt roaren unb
nod) finb, roar ein grofier ~bftanb, beinabe fo grofi, roie l.)on biefen
0u ben roäbrenb meiner (Jugenbjabre äufierft beliebten milben unb
erbaulid)en (Jugenbfd)riften !.)On <rbrift. !.). 6d)mib, bie Mn meinem
mater gern l.)Otgelefen unb l.)on feinen .3ubörern teilnabmsl.)o{( an=
gebört rourben. „<:Der 'meibnad)tsabenb" roar meine 2ieblings=
gef d)id)te; roenn er l.)orgelefen rourbe, fet}te id) mid) geroöbnlid) in
einen entfernten 'minfel ber <Stube, um nid)t beobad)tet 0u roerben,
roenn mid) bie S:eilnabme an bem 6d)idfal bes armen roanbernben
~nton beftig erfafite unb mir aabHofe S:ränen erprefite."
'mie bamals bie ~ u t t e r roirfte, aeigt (J o () a n n e s 2 a i c u s
((J. 'molf), roenn er „~ u s b er .st in b bei t" (~ain3, 2. ~uf(.
1854) berid)tet, bafi er in ben erften 6d)uliabren roenig gelernt
babe. „<:Dagegen mad)te id) au paufe bei ber ~utter beff m ~ort=
fd)ritte. <:Da banbelte es fid) um feine unleiblid)en 'i8ud)ftaben,
fonbern um bas lebenbige 'mort. .3roar batte fie bie 'i8ibel nid)t
gelefen; aber ber <Deift ber 'i8ibel burd)brang bie ~rau unb lebte in
ibr l.)Om 'mirbel bis 3ur .3ebe. (Jn ibm finnigen, einfad)en unb bod)
fo tiefen 'meife eraä()lte fie mir bie (füfd)id)ten bes ~lten unb
91euen S:eftaments, bie <Defd)id)te ber peiligen, befonbers aud) ber
gnabenreid)en (Jungfrau ~aria. 6ie le()rte mid) bas <Dlaubens=
befenntnis, bas materunfer, bas ~l,)e ~aria, bie 3e()n <Debote
<Dottes, bie fünf <Debote ber ()(. förd)e unb eine ~en11e· frommer
':Jleime, 6prüd)lein unb <Debete. . . <:Daau ftticfte obet nä()te ober
ftopfte fie in bem alten, ()öl3ernen 6effel unb id) fan auf bem

24

Sd)eme[d)en au ibren ~üben unb [aufd)te anbäd)tig auf jebes 'iffiort.
Oft gab fie aud) ein 9Jtärd)en 3um beften, roenn fie gerabe red)t
beiter geftimmt roar."
man man aud) ü b e r b a s ~ 0 {f s t ü m [ i d) e 9 i n a u s =
g r e i f e n unb 'iffiitfung er0ielen fonnte, möge nod) .P e r m a n n
~ l [ m e r s , ber 'inerfafier bes „9Jt a r f d) e n b u d) e s", 3eigen.
<tr lebte nod) in a[tl>äterlid)er 'iffieife mit feinen mienftboten.
„9Jland)e rointetlid)e ~benbftunben, roenn bie 9Jtägbe binterm
@lpinnrab faben, fas iQnen mein btal>er ~ned)t ~tfebtfd) l)Or, baj3
einem bas .Per0 aufging ob fofd) traulid)em, faft familienba~em
~eif ammenf ein. ~od) Heber aber roar es ibnen, roenn id) fe[bft
red)t lebenbig unb ftimmungsl>oll eine ~allabe ober ein paar
S3enen eines mramas l)Ortrug. Sogar bis oU ©oetbes ,~auft' babe
id) mid) einmal l>erftiegen unb 0u meiner groben ~reube Iebenbige,
aufrid)tige unb nerftänbnisl>olle S:eHnabme gefunben. man id) natür=
Hd) nid)t bie pbHofopbifd)en S:eHe ausroäbrte, fonbem l>Or aUem bas
arme, Hebe (füetd)en in ben 'inorbergrunb brad)te, braud)e id) roob{
faum 3u fagen. Sd)iUers ,S:eH', ~ömers ,.3rinl)', ,.pebroig unb
S:oni', foroie ~allaben l>On ~ürger, Sd)iUer ·unb ~ömer finb in
meiner <Definbeftube bie S!ieblinge. mas ift bie red)te ~abrung für
bas 'ino{f; bagegen babe id) mit <Def d)id)ten unb <Debid)ten aus bem
morte (er meint: über bas 'inolf); mit ~uerbad) ober ~rit3 9\euter
unb maus <Drotb nie burd)gefd)fagen. „2aten Se bod) man be
pfattbiit[d)en möntgens," bieä es, „fo roat fnadt roi ja füfroft"
(2afien Sie bod) bie pfattbeutfd)en <Defd)id)ten; fo roas fd)roät3en
roir ia fefbft).
mas g e f e [ [ i g e 2 eben rourbe bauptf äd)lid) - roie eben
ge3eigt rourbe - in ber ~ a m i { i e gepflegt. mas bäuslid)e 2eben
roar ia bas roid)tigfte. Unb roas mubte bie ~amilie aICes Ieiften !
Sie roar 'mobn= unb ~rbeitsgemeinf d)aft, Cfr0ie9ungs= unb 2e9r=
ftätte für bie (Jugenb, füanfenbaus, ctrbolungs= unb mergnüg1mgs=
Ort.
mie 'in e r ro a n b t f d) a f t gart l>iel unb biert in .PHfsbereit=
fd)a~ 3ufammen. mer „~rme 9Jtann im S:odenburg" (Uir. ~räfer)
fd)rieb in feinem S:agebud) um bas 8abr 1790, bab in feiner gan0en
merroanbtfd)aft fein reid)er, roobfbabenber, 3u groben <fbren ge=
fommener 9Jtann fei, aber aud) fein mieb, merbred)er, 'inerfd)roenber
unb bergleid)en, unb bas mad)e ibn ftof3, unb biefen 9\ubm roolle
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er aud) auf feine 91ad)fommen 1'ererben. 'meld) ftades merantroort=
lid)feitsgefü[)l in ber „5reunbfd)aft"!
mie c;pflid)t ber 91 a d) b a r f d) a f t (fie unb bie folgenben
2ebensäu[)erungen fönnen nur geftreift roerben) roar <Degenbienen
in 5reub unb 2eib.
mie CD e m e i n b e roar ein roirtf d)aftlid)er, red)tlid)er, f03ialer,
poli 0eilid)er merbanb mit 5ürforge für bie 'ii:rmeren burd) bie ~II=
menbe, bas <Demeinbegut - nid)t blo[) ein 1'on oben [)er 1'iel=
regierter merroaltungsbe3irf.
mie ~ u r r d) e n l) e r e i n i g u n g e n (~ubenbruberf d)aften)
fd)Ioflen bie männlid)e <Jugenb 0uf ammen 0ur <5elbfter3ie[)ung unb
Drbnung[)altung bei ben mergnügungen.
mie <5 p i n n ft u b e roar bie <Stätte, roo neben ber roeiblid)en
'fübeit <fr[)olung unb mergnügen im ~a[)men ber bäuerlid)en
'IBo[)nftube genofien rourbe. <So lange bie älteren 2eute ben S:on
angaben, [)at fie geroi[) <Dutes geftiftet, aud) als ~eroa[)rerin 1'olfs=
tümlid)er mid)tung, als 9Jlittefpunft aller molfsübedieferung.
~ei 5 e ft e n u n b <5 p i e l e n , bie aus ber alten 5elbgemein=
fd)aft ftammten uitb fiel) an bie ·91atur, an ben 'IBed)fel ber <Ja[)res=
0eiten anf d)Ioflen, meift brau[)en im 5reien, auf bem morfanger
gefeiert, 1'minigte fiel) bie gan3e morfgemeinbe, reid) unb arm, alt
unb jung, aUe moffsf d)id)ten. mie 5efte - um bie aUgernein ge=
bräud)Iid)en 3u nennen - ~interaustreiben, 9Jlaifeier, c;pfingft=
ritte, <Jo[)annisfeuer, <fmtefeft, fürd)roei[) roaren morff ad)e, roirf=
Iid)e ,Pö[)epunfte bes 2ebens.
Um ein ~eifpiel 3u geben: ro i e b e g r ü [) t e man e i n ft
ben 5rü[)ling?
<Jn 'IBeftfafen ging in alter .3eit ber ,Paus1'ater mit ber gan3en
5amilie bis an bas S:or bes <De[)ö~es unb öffnete ben erften
6d)roalben feierlid) bie <5d)eune. 91ad) altem moffsgfouben flogen
bie <Sd)roalben fofort burd) aUe ~äume bes ,Pofes unb ,Paufes unb
fa[)en fiel) alles genau an. ,,'füs id) roieberfam, roar aUes leer." <Jn ,Peflen rourbe bie filnfunft ber <Sd)roalben 1'om S:urrnroäd)ter
ange3eigt unb 1'0n ber ~e[)örbe befonntgegeben. - <Jn 7meftfalen
roar ber S:ag, an bern man ben ~ucfucfsruf 3um erftenrnal auf
feinem <Drunb unb ~oben l)örte, ein feftlid)er. 'IBer ben erften ~uf
me.lben fonnte, er[)ie{t ein <fi. <fr begrü[)te bie i[)rn ~egegnenbe n
nid)t roie fonft, fonbern mit ben 'fierten: „mer ~ucfucf [)at gerufen."
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- mas erfte ~eild)en rourbe mit befonberer ~reube begrünt. ()m
Wlittefa(ter banb man es an eine <Stange unb rid}tete es auf 3ur
~nfünbigung bes roiebergefe()rten 2en3es. (Jung unb alt 'Oerfammelte
fid) um biefes .3eid)en unb feierte ben ~ag unter <Spiel unb :lan3.
- 3n S:()üringen rourbe ber 2aubfönig (ein ~urfd) mit 2aub=
3roeigen umUeibet) gef ud)t unb bann ein feftlid)er ,3ug ge()alten. 5ffieit'Oerbreitet roar bas ~rü()lingsfeft: ~ampf bes 5ffiinters mit
bem <Sommer ober S:obaustragen.
5IB i e ft a n b e s u m 9l e ( i g i o f i t ä t u n b © ( a u b e n ?
ma roirb aUes nur äuberlid), geroo()nf)eitsmöfiig gefd)ef)en fein!
91ein, b a s g a n 3 e 2 e b e n ro a r 'O o m © o t t e s g l a u b e n
e r f ü ( ( t. ()n ber ~erufsarbeit l)atte ber 'ißauer bas 'fünrnbtf ein,
3Ufammen mit ©ott 3u arbeiten: „5ffienn ©ott unb ~auer nid)t
roör, fo f)öttet il)r nid)ts 3u effen mef)r" ftanb auf bem ~Hb, 'Oon
bem nod) 3U fpred)en ift. mas ~o(f fprad) 'OOm lieben ©ott. ©oft
fd)idte bie 5ffiitterung, ©lüd unb Unglüd; aUes roar ©ottes
<Sd)idung, nid)ts roar ,3ufaU; bas Unglüd roar eine ,Peimf ud)ung
©ottes, mebr 3ur <Strafe, eine ~rt ©ottesurteil. Wlan ging nid)t
aus ber <Stube, man fe()rte nid)t 3urüd, ol)ne 5IBeil)roaITer 3u nel)men
unb fiel) 3u befreu3igen: „()m 91amen ©ottes ... " „()n ©ottes
91amen" ging man an bie ~rbeit; mit „vü, in ©ottes 91amen"
fuf)r man 'Dom pof roeg; beim ~eginn bes <Söens fagte man: „8n
©ottes 91amen", „()m 91amen ber f)eifigften mreifaltigfeit". mie
~egrübungen roaren neben bem 'Oielgebraud)ten „©elobt fei füf us
<tl)riftus": ©rüb ©ott, ~e()üt ©ott, ©ott roiUfommen; beim 91iefen
fagte man: ,Pelf ©ott. „©ott 2ob unb manf," fagte ber ~au er,
roenn er gefragt rourbe: „5ffiie ge()t's?" - „©ut, ©ott Eob unb
manf!" ()eßt fagt man: „©ut, banf ber 91ad)frag'!" - „5ffiie
©ott roill", fagte man im 2eiben; „5ffienn es ©ottes 'iIBHie ift",
fagte man bei 'Plänen unb ,3ufunftsabfid)ten; „mas roalte ©ott",
roenn man ein größeres 5ffierf ausfül)ren rooUte; „~lles mit ©ott"
fagte man beim ~eginn 'Oon <Sd)roierigem; „Wlit ©ottes .Pilfe"
fagte man, roerbe gelingen, roas man 'Oorf)atte; rebete man 'Don
einem möglid)erroeife be'Oorfte[)enben Unglüd, fo fd)altete man ein:
„5IBas ©ott 'Oerf)üten roolle". '1ßer fennt nid)t ältere 2eute, bie
iebes Unglüd mit ben 5ffiorten überroinben: „5ffier roeib, ttlo3u es
gut ift? ©ott roirb roiffen, roarum!"
Wlit „~ergefts ©ott" empfing ber ~rme bie 5IBoWat, nad)bem
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et bas ~atetunfet gebetet; mit „6egns ©ott" gab man 'fümofen;
bie ftomme ©abe nannte man ©ottespfennig; man fammelte fie im
füottesfaften. „6egns ©ott" fagte aud) bet ~itt, bet einem ©aft
~en :ttunf {)infteUte; „~etgelts ©ott" fagten in mand)en ©egenben
bie <.Dienftboten beim 2öffeiabroifd)en im {>mgottsroinfeI. ~as auf
bem 5efbe tl'>ud)s, roat ©ottesgabe; befonbets bas ~tot. ~eim
<finttitt in einen 6taU, beim ~ef d)auen ftemben ~ie{)es muäte
man fagen: „~e{)üts ©ott" (ba roat aud) ~betglaube, ~broel)t bes
~etf d)teiens babei).
W?an Iub in {>efien ben 'l)aten 0ut :taufe: „Unfet {>mgott {)at
bie ~eit betme{)tt unb mit einen 6o{)n bef d)ett. <.Den foUt 8{)t
aus bet :taufe {)eben unb il)m <tuten 9tamen geben." 6onft routbe
bie :taufe angef agt: „©ott l)at bie ·~ert gefegnet unb mit einen
6o{)n bejd)ett." <.Datum jptad) man bom ..fünbetfegen, bet ient biel=
fad) aut 2aft gerootben ift.
~Ite 2eute jagten, roenn fie bom 6tetben fptad)en: „~enn nut
©ott ba(b einfe{)ten rooUte!" „<Dott roitb bafb einfe{)ten." W?efbete
man eine ~eetbigung an: „©ott ift bei uns eingefe{)tt." - ~at
im <fid)sfefb in einet 5amfüe ein :tobesfaU eingetteten, fo famen bie
~etroanbten unb fagten: „<fs tut uns (eib, baä 8{)t bettübt jeib".
<.Die {>intetbHebenen antrootteten: „<fs ift ©ottes ~me geroejen."
- ~utbe in bet 9tiebetlaufit3 eine 8ungftau beetbigt, jo famen
bie 2eibttagenben, gaben ben <fitem bie {>anb unb fagten: „8d)
roünjd) <fud) ©füd 0ut {)immfifd)en {>od)3eit bet 8ungfet :tod)tet."
~ ~ebete man bon einem ~etffotbenen, fo fente man bei: „©ott
{)ab i{)n je(ig", „:ttöft i{)n ©ott", „Unfet ~atet jefig".
W?an l)ötte fümjptüd)e: <.Det a(te ©ott (ebt nod); roas ©ott tut,
bas ift roo{)(getan; an ©ottes €Segen ift aUes gefegen; ©ott {)at es
gegeben, ©ott {)at es genommen ... ; ©ottes W?ü{)Ien mal)(en lang=
.fam, abet fid)et; ©ott Iäät feinet nid)t fpotten ufro.
~o man aUes jo auf ©ott be 0ie{)t, ba ift roa{)te ~eHgiofität.
·unb roenn man meint, bas fei aUes nut gebanfenfofe ©eroo{)n{)eit
geroefen, fo ift au jagen: es mun bod) eine tiefe 5tömmigfeit im
mort geroejen fein, fonft {)ätte bas nid)t aut ©eroo{)nl)eit roetben
fönnen, unb: ©eiffüd)e unb roefüid)e <ft3ie{)et l)ätten bas ~o(f auf
bas ~ettb·orre feinet ©erool)nl)eiten aufmetffam mad)en foUen!
(~otftel)enbes ift 3um gtö{3ten ~eU aus · meinet „~efigiöf en ~oUs=
tunbe" 2. · ~ufL 1925, {>etbet & <ro., 5teibutg i. ~.).
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~rüber gab es auf bem 2anb immer was 3u
f e b e n f ü r <D ei ft u n b <D e m ü t. 8 n b e n .p ä u f e rn
fanb man Q3Hber mit <Sprüd)en. 2Cuf bem „.p a u s f e g e n" ftanb
ein fräftiges <Debet in 58erfen, in be)ll ,Paus unb ~amilie, 9Jlenfd)en .
unb 58ieb unter <Dottes <Sd)un geftellt rourben. - ~ann fab man
auf einem Q3ilb 'll a p ft , 5\: a i f er u n b Q3 a u er. ~er 'l)apft
batte neben fiel) bie <Sd)rift: „8d) bin ber 'l)abft, ein grober .t>err,
id) bab fiel 2anb unb 2eutb befebrt." 91eben bem .s\:aifer: „8d) bin
ber füif er, ein grober .pm unb 'ißottenbat; id) bab fiel 2anb unb
2eutb unter mid) geprad)t." 91eben bem Q3auem, ber auf bas 2Cuge
<Dottes in ber 2u~ beutet, ftebt: „~enn nid)t <Dott unb 'ißauer
toöbr, fo bättet ibr 3roei nid)ts au eff en mebr." (<fs finbet fiel) aud)
ber .3ufan: „0 bu grober Q3auemlümmel; für uns aUe forgt be.r
,Pimmel.")
~ron 2Crmut unb ilnfreibeit fd)eint ber Q3auer <5tanbesftol3 unb
eble Q3erufsauffafiung bef efien 3u baben. 8n einer ausfübrlid)mrt
~affung finb bie <Stänbe 3dblreid)er. ~er .s\:aifer fagt: id) lebe nom
~ribut; ber <fbelmann: id) bab ein freies <Dut; ber 8ube: id) lebe
bom 'l)rofit; ber 'llfarm: mir gebört bie <Stolgebübr; ber <Solbat:
id) be0able nid)ts; ber Q3ettler: id) babe nid)ts; ber Q3auer: id) lab
ben .pmgott roalten, id) mub eud) aUe fed)s erb alten.
2Cuf einem Q3i[b ift eine st u b bargeftellt, u m b i e e i n
Q3 a u e r u n b e i n 8 u b e ft r e i t e n. ~er 8ub ·aiebt an ben
,Pömem, ber Q3auer am <5d)roan3e; unter ber stub fint in aUer
<Demütsrube ber 2Cbbofat (mand)mal aud), wie es rid)tiger ift, bie
atuei 2Cbbofaten) unb melft fie aus. - ~ief er ~arftellung lag gan3
biefelbe 2Cbfid)t 3ugrunbe, bie bie beutige 'füd)tsfriebensberoegung
berfolgt: ben Q3auem 3um ~rieben au er3ieben, nor unnünem, un=
gered)tem unb und)riftlid)em <Streiten unb 'l)ro3ebfübren au be=
roabren. 9Jlan fab bie 2 eben s alte i („10 8abr ein fönb" ufro.); bie
männlid)en <Deftalten, o~ roaren es aud) 'l)aare, geben auf <Stufen
an ber einen <Seite, nom 9:teugeborenen an, l)inauf unb auf·· ber
anbeten <Seite roieber binab. " 8n ber 9Jlitte ftel)t 3ul)öd)ft ·bet
~ünfoigjäbrige. - 9Jlan fab aud) b eitere Q3 i I b er : bie ner=
lebrte ~eit, ben 2iebesbaum, bie alte ~eibermüb[e, ben <Streit um
bie ,Pof~ ufro. - 2Cuf ~aften, ~ruben, ~ellem fonnte man· <Sprüd)e
Iefen.
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~ n b e n p ä u f e rn fa{) man ~ a u s f p r ü d) e , bie 1'on
ber (füf d)id)te bes {)aufes er3ä{)Iten, bas 8a{)r ber <frrid)tung
nannten unb 1'ie[ fübenst"eis{)eit ent{)ielten. ~ud) 'i8Hber roaren
angebrad)t, roie man an ben prod)tigen ~äufem in 9.Rittenroalb,
Oberammergau ufro. fie{)t. Um bie 9.Ritte bes 18. 8a{)r{)unberts
fetJt biefe ~.Haferei ein unb enbigt mit ben 20er 8a{)ren bes neun=
ae{)nten 8a{)r{)unberts. 9.Reift toaren '?Silber 1'on ~eiligen angebrad)t,
bie bes '?Bauern '?Sefintum fd)üßen: ~forian, 2eon{)arb, ~enbelin,
<Sebaftian, 9totburga, bann bie 1'ier <f1'angeliften, ber 9tamens=
patron bes '?Sefiuers unb 9.Raria.
<:D r a u l3 e n fanb man <Sprüd)e unb '?Silber an 5elbfreu 0en,
'?Silbftödefn, 9.Rarterfn, ~otenbrettem; im 5rieb{)of unb an '?Sein=
{)oufem ©rabinfd)riften unb 'inerfe.
5rü{)er gab es auf bem 2anbe immer roas 3u
{) ö r e n f ü r © e i ft u n b © e m ü t in ber 'in o [ f s = u n b
5 a m i [ i e n ü b e r [ i e f e r u n g : <Sagen, 9.Rärd)en, 2egenben,
'5d)roänfe, <Sprid)roörter, 52ieber, ~ätfef, Ortsnedereien - bas
ganae geiftige <trbe ber 'inorfa{)ren. ~o {)ört man beute nod)
~ i e g e n [ i e b e '? 5rü{)er {)ielt man ))tel bar auf. 811 ber
<r{)ronif bes <Salimbene 1'on "l}arma roirb 1'0n bem ~o{)enftaufen=
faifer 5riebrid) II. berid)tet: er toollte {)erausbringen, toefd)e
<Sprad)e bie fünber fpred)en roürben, toenn 1'011 ber erften .3eit an
niemanb mit i{)nen fpräd)e. <:Darum befa{)[ er ben 9.Rüttem unb
~mmen, fie follten bie fünber nä{)ren, baben unb roaf d)en, aber
nid)t mit i{)nen fd)öntun unb nid)t mit i{)nen fpred)en. <fr roollte
toifj'en, ob fie bie {)ebratf d)e <Sprad)e afs bie äftefte ober ©ried)ifd)
ober 2atein ober ~rabif d) ober bie <Sprad)e ber <fltem, 1'on benen
fie ftammten, fpred)en roürben. ~ber er bemü{)te fid) 1'ergebens,
roeil bie fünber aUe Harben. <Sie 1'ermod)ten nid)t 0u leben, o{)ne
bas ,Pänbepatfd)en unb bas frö{)Hd)e ©efid)terfd)neiben unb bie
.stoferoorte unb 2ieber i{)rer 9.Rütter unb ~mmen. Unb fo {)eij3en
„~inbeHieber" bie 2ieber, bie bie 5rauen beim '?Seroegen ber
~iege fingen, um i{)re fünbe.r ein3ufd)Iäfem, o{)ne bie ein fünb
fd)fed)t <Sd)Iaf unb ~uf}e finben fann. („~rd)i1' für "l}äbagogif",
III. 8a{)rgang, 2. ~eil 1914/15, 179.)
5rü{)er gab es auf bem 2anbe ein .stultur=
f d) a ff e n. <ts gab eine .3eit, in ber man bas ~aus fefbft baute
ober 1'on einem <:Dorff)anbroerfer billten liefi; eine .3eit, in ber man
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bie Cfinrid)tung unb 1'iele ©eräte felbft 1'erfertigte ober 1'om '!lorf=
fd)reiner unb =fd)mieb mad)en lief!. - Cfs gab eine .3eit, in ber
man fid) bie Unteroaltung felbft mad)te am l)äuslid)en perb burd)
bie molfsbid)tung, bie aud) oiel 2ebensroeisl)eit entbieft. <Sie bot ben
fünbern bie fünbedieber, <5prüd)e unb Z!Rärd)en; ben folgenben
8aoren bie <Sagen unb 2egenben; ben reiferen 8aoren bie pelben•
unb molfsbüd)er, bie <5d)roanffammlungen unb molfsfd)aufpiele.
~m <5prid)roort unb molfslieb fonnten fid) alle ~ltersftufen er=
freuen unb bilben.
'!lie alten 2eute - fie oaben 3u ibrem ©eiftes= unb ~unftleben
aud) ~nregungen oon ber böoeren ~ultur empfangen - roaren
nid)t bümmer als roir; fa, fie muflten ibre geiftigen ~äbigfeiten
tüd)tig gebraud)en. Unb roenn aud) ein ein3elner biefe '!linge erbad)t
unb erfunben oat, fie rourben oon ber ~llgemeinoeit aufgenommen
unb feftgeoalten, roeiI Der <fin3elne nur ausf prad) unb fang, tDas
in ©eift unb ,Per3en aller lebte. ~ud) bamals fonnten bie 2eute tDobl
feelifd) an fiel) arbeiten; fie befaflen aud) eine ftarfe 8nnerlid)feit bas gebt aus allem beroor, roas bas molf fd)uf - unb eine ~d)t=
famfeit, ber bid)terifd)en <5prad)e ber '!linge 3u laufd)en, um fo
meor, als es um fie berum rubig unb ftill tDar.
„Untr ba 2inbn bin i g[ö[)n,
Untr ba ßinbn fil3 i gern -,
<:Da fann ma, U>anns minbftiU is,
(~ärtncri.fcb)
€i' .Peraffopfn {)ern."

et. Z!R. ~rnDt fagt oon feiner fünboeit auf ber 8nfeI 9lügen im
mergleid) 3ur fpätmn .3eit: „(Jd) täuf d)e mid) nid)t: bie Z!Renfd)en
tDaren bamals ungebilbeter, aber eigentümlid)er, mannigfaltiger
unb poetifd)er als fent; bas 9taturgepräge tuar nod) nid)t 3ur
glatten Cfinerleioeit abgef d)liffen."
<tine <5d)ilberung bes f r ü b e r e n 2 e b e n s i n b a l t s gibt
© u i b o © ö r r e s am <fingang 3u feinem „'!l e u t f cf) e n
.P a u s b u d)" (1846). ,,<ts mar eine .3eit, bie nod) in ber <fr=
innerung lebt, ba bie ~ürmer oon ben S:ürmen unf rer alten <5täbte
in 9leimf prüd)en ben 'l)reis bes oberften l)immlifd)en ~äd)ters 1'er=
fünbeten unb bie 9tad)troäd)ter ba unten, roenn fie auf ben ftiUen
<5traflen unb 'l)lä{3en bie <5tunben ber 9tad)t ausriefen, il)r „2obet
<Dott ben pmn" nid)t oergafien. <?in l)armlofer l)eiterer ©eift bes
©efanges flang burd) bas gan3e (Jal)r l)inburd).
3i

~lübte bas erfte meifd)en, erf d)ien bie erfte <Sd)malbe, fie murben
l)on ben jubelnben .fünbern mit feftlid)em 'WiUfomm begrünt; ber
m3ed)fe(gefang ber 8ugenb erfd)aUte im 9Rai am ~benb unter ber
arten 2inbe bes <!)orfes unb 0u c;pfingften am 58rünn(ein auf ber
c;pfingftmiefe; fingenb unb betenb oog man mit füeu3 unb 5abnen
burd) bie grünenben <Saaten bes 5rüblings, um G5ottes <Segen
barauf berab0urufen; unter G5efang brad)ten <Sd)nitter unb m3in 0er
ben gef d)müdten <frntemagen unb ben <Segen bes m3einbergs ein.
<Stanb bas 8abr auf feiner f>öbe, mar ber längfte S:-ag ge=
fommen, fo fang man beim 8obannisfeuer ber fd)eibenben <Sonne
ein ~bfd)iebslieb; mit bem ~bbürren ber m3iefen, mit bem m3erten
ber m3äfber aber 0og fid.> beim :J1aben bes m3inters bas laute fröb=
fid)e 2eben in bas <!)orf, in bie <Spinnftube unb 3um marmen .Perb
0urüd. 9Rarfini fom nun mit ber 9Rartinsgans unb mit bem
9Rartinslieb beim 9Rartinsfeuer begann bie 9\eibe minterfid)er mer=
gnügungen bei ber 2ampe im traulid)en füeif e bes f>auf es. ma
·fangen bie arten :J1ad)barinnen beim <Spinnen ein 2ieb, bas fie
einft in ber Jugenb gebört; ober bie 9Rutter eroäblte eine feftfame
~ef d)id)te, bie ibr bie G5ro{3mutter fo oft mieberbolt batte, ober ber
G5ro[3l)ater langte l)Om m3anbbrett neben bem Ofen eines jener
58üd)er berab, bie nabrbaft mie bas täglid)e 58rot jebem 9Ragen
frommten unb fid.> l)On G5ef d)fed)t 0u G5ef d)fed)t forterbten: ein altes
c;paffionafe ober 2egenbenbud) mit ben pof3fd)nitten l)On aUen f>ei=
Hgen, ein febrreid)es .Piftorienbud) l)Olf . ernfter ober fur3meiliger
G5ef d)id)ten, ein 9\eifebud) eines c;pilgers, ber auf ber 5abrt nad)
9\om unb bem gelobten 2anb <Sd)iffbrud) gelitten, unter bie peiben
geraten unb l)iefe 2änber unb <Stäbte ber 9Renfd)en gefeben, ebe er
l'Oieber in bie peimat gelangte; ba las ber mater l)Or Unb eroäb(te
babei, mas ibm fefbft in feinem 2eben begegnet, mas er l)on anbern
m3aUfa{)rern unb c;pifgern, f>anbmerfsburf d)en unb <Sofbaten, bie
bei ibm 3ufprad)en, l)ernommen. <So fd)manben bie langen m3inter=
abenbe - es fommt bie {)eilige ~bl)ent3eit, mo bie G5focfen 3ur
5rübfeier rufen, 0um 9\orate; banrt geben mieber bie .fünber am
~benb l)On paus 3u paus, ein m3ei{)nad)tslieb l)Om G:briftfinbfein
in ber füippe unb ben <fngefn unb ben ·flirten 0u fingen. ~m
5eft ber f>L <!)rei ~önige 0ieben fie mit bem <Stern {)erum.
mas 2id)t fteigt mieber unb ba wirb unter jubefnbem G5ef ang
unb 5aftnad)tsfd.>eroen bie alte <Str.o{)be!e, .bie ,3a'uberin, bie ibren
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6d)neemante{ über 5efb unb ':ffia{b ausgebreitet unb bas 2eben ber
Q3äume unb 5Iüfie erftamn gemad)t, in bas 'mafier geroorfen unb
ber 'minter 3um S:-or l)inausgcjagt. 60 erfd)eint bas fröl)Iid)e Qfter=
feft. „<tl)riftus ift erftanben, ~IIeiuja!" ertönt es 1'om 'fütar unter
bem 5eftge{äut ber <Dfocfen, bie Qfterfer3e roirb ange3ünbet unb .;u
ben Qfterroecfen unb Qftermädein unb Qftedämmfein fommen bie
bunten Qftereier, mit Q3fumen unb finnreid)en 'füimf prüd)en ge3iert;
unb rd)on freuen fid) bie fünber, ba(b roieber bie erfte 6d)roaibe,
bie Q3ötin bes 5rül)Iings unb ben ,6tord), 6tord), 6teineI mit ben
fangen Q3eineI' ais arte Hebe <Däfte 3u empfangen.
~IIein, biefe .3eiten finb 1'orüber: bie 2ieber finb gronenteHs 1'er=
ftummt, bie <Def d)id)ten unb @lagen roerben mit ben alten @litten
unb <Debräud)en jener einfad)eren, genügfameren, aber gemüt=
lid)mn, 3utraufüf)eren .3eiten 1'ergefien; bie arten <Defd)id)tsbüd)er
liegen im 6taub ober finb mit ben l)L Q3iibern 1'erfd)rounben, ba
bie 6tube bas fettemaI ausgeroeif;t rourbe unb bas ston1'erf ations=
Ierifon unb bas <Debetbud) für aufgefiärte <tl)riften im; ~aus fam."
9.Jtit bief er stiage enbete <Duibo <Döms 1846 feine <tinieitung.
um bas 1'orroeg 3u nel)men - auf bem 2anb bas
~eute ift 2eben feibft unb roas man l)ört unb fiel)t, nod) armf eiiger geroorben
an ~nregung, Q3eiel)rung unb gemütrid) fd)öner ilnterl)aftung. 'mas
bat man l)eute? mie ~rbeit, ben stiatf d) unb bas 'mirtsl)aus1'er=
gnügen mit S:rinfen, startenfpieien unb S:-an3en. mas 2eben ift mel)r
nüd)tem, praftifd) geroorben, 1'eräuf;eriid)t unb roeitiid).
2. m i e Ci i g e n t ü m r i cf) f e i t e n b e r a r t e n
m0 r ff lt r tu r.
a) 6 i e ft am m t e 3 um g r ö f; t e n S: e iI 1' o m Q3 a u =
e r n re r b ft ' roud)s aus feinem 'mefen l)eraus, roie bem 'Z3oge(
fein füeib roäd)ft, unb ging 1'on ber ~amiiie aus. mer Q3auer l)at
immer auf !rigengut gel)afün. ~Hes in feinem 2eben roar Iänbfül).
!ts l)mfd)te ein G5Ieicf)geroid)ts3uftanb 3roifcf)en ber feeiifd)en 'Z3er=
fafiung unb bem äuf;eren 2eben (roäl)renb fett bie nad)geal)rnte
ftäbtif d)e „~uftur" nid)t 3ur geiftigen 2age bes Q3auem pafit). <ner
arte Q3auer i"ar eine gan3e 'l}eiföniicf)feit, bei ber aIIes 3uf amrnen=
ftimmte. <fr roar natüriid) geroad)fen unb bel)mf cf)te geiftig fein
2eben.
3 Untctgang
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'.:Jlad) ~ a n s 9l a u m a n n („ß5 r u n b 0 ü g e b e r b e u t =
f d) e n m o l f s f u n b e", 2eip3ig) finb urfprünglicl)e <5cl)öpfungen,
b o b e n ft ä n b i g e fü e m e i n f cl) a f t s e r 0 e u g n i f f e : bas
~auernl)aus, bie <.Dorffücl)e, <Sitte unb 'araucl), bie <.Dorffefte,
9tätfe{ unb <5pricl)mörter, <Sagen unb 9J?ärd)en. <fs ift nicl)t rid)tig,
menn man bef)auptet l)at, bas molf bringe felber nid)ts l)erl)or, es
fei immer nur nel)menb unb unmünbig unb näl)re fiel) !)On ben
'arof amen, bie l)om ~ifcl) ber geiftig 9teicl)en fallen. <So mar es
frül)er nicl)t. <.Das molf l)at aucl) fünftlerif d) empfunben unb mar
fcl)öpferifd), 1 freilicl) in l)erfömmlicl)er ~orm.
b) <.Die alte <.Dorffultur l)at aucl) 5rembes in
f i cl) a u f g e n o m m e n. <fin gef d)id)tlid)es <fntmidlungsgefet} ber
9Jlenfd)[)eit ift bas bes ~ u I tu r a u s t a u f d) e s , ber S\'ultur=
entlel)nung. ~na~agoras fül)rt bas 'illefen aller <.Dinge auf 9Jtifcl)ung
unb ~rennung 0urücf. ~ein molf ift gano aus fiel) unb für fid> au
einem ~ufturl)o{f geworben. ~mmer finbet ein 9tingen 0mif cl)en
<fignem unb 5rembem ftatt. „<.Der Stampf ift ber mater aller
<.Dinge." <fitte rein bobenftänbige Stultur gibt es nid)t.
~ud) inner[)alb .bes molfes, omif cl)en ben <5tänben, bie bie ge=
famte ~rbeit bes molfes unter fiel) teilen, ift ein ftänbiges ß5eben
unb '.:Jlel)men. <fin molf !)On fauter ~auern mürbe menig ober nid)ts
entbeden ober erfinben (<5cl)openl)auer). <.Die 'aauernf cl)aft nun lebt
nicl)t abgef cl)loffen, ift in il)rer <fntmidlung burcl) il)re Umgebung
bebingt unb bebarf ber ~erül)rung mit ber ~ultur.
<.Der 'aauer l)at l)ieles !)On ber <5tabt angenommen: bie ~rad)t,
bie ß5eftartung feines ~ausrats, molfsf cl)aufpiele, aucl) mancl)e
molfsbücl)er (3. ~- 5auft, <.Die l)ier ~et)monsfinber, <.Die ß5enol)efa);
aucl) unter ben molfsliebern finb l)iele „0erfungene" ~unftlieber.
9J?an nennt biefe <.Dinge mit einer menig glüdlicl)en ~e 0 eicl)nung
g e f u n f e n es St u I tu r gut im ß5egenf ab 0um urfprünglicl)en
ß5emeinfcl)aftsgut, bas l)Om molfe fefber ftammt.
'illenn man ben ~egriff Stultur im engem <Sinn nimmt als
geiftige ~uftur, fo ift au fagen: bie Stultur ift in ber <5tabt bal)eim;
bie <Stabt mar unb iit bem 2anb l)ierin immer l)oraus. <.Der fultur=
ärmere 'aauer l)at Mn je[)er l)Om fulturreicl)eren <5täbter l)ieles
angenommen. - ':21 b e r e r l) a t f i cl) , m a s e r a n n a l) m ,
f e i n e m 2 e b e n a n g e p a b t. <.Damals maren feine inneren
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füöfte ffatf genug, einen neuen (l:inffufi 3u empfangen, obne ibm
3u erfiegen; er [)at i[)n felbftönbig 1matbeitet unb ins 'ißöueriid)e
umgebifbet.
<ts rourbe immer übet bie ~erftöbterung bet "Bauern gefragt.
Um 1710 roettert ber proteftantifd)e c;pfamr 'ilnbreas partmann in
~ürttemberg gegen bie "Bauprad)t, bie bie c.Dörfer ben t5täbtern
nad)mad)en, gegen bas ~erblenben ber t>öuf er, gegen bie füeiber=
Ptad)t ber '!Bauern. „'ilud) bie t5ö[)ne unb ~öd)ter auf bem 2anbe
fangen an, fid) ftabtmöäig [)eraus3uffeiben, fo baä ein grober Un=
foft barauf ge[)t; ja mand)e c;prad)tbode [)öngt aU i[)r ~ermögen an
bie poffart." (c.Dorffird)e VII, 462.)
~as bie[en ~(agen bie t5pibe abbtid)t unb i[)re tSd)örfe nimmt,
ift: bas ~eue, bas t5töbtif d)e rourbe bamafs nid)t afs etroas ~er=
tiges übernommen; es tmbiieb nid)t ein ~rembförper, fonbem ging
in ben "Bfutfauf bes ~offsförpers ein. 'ilnfei[)en rourben !.'Ion bet
<5tabt roo[)f aufgenommen; aber bas roat feine bfof,e ~ad)a[)mung,
nod) l.'lief roeniger bad)te man an einen l.'lölligen 'i!usgfeid) 3roif d)en
<5tabt unb 2anb.
c) c.D i e a ( t e c.D o r f f u ( t u t ro a r u n b e ro u ä t u n b
traf mit urfptüngfid)et t5id)er[)eit bas für bie
b am a ( i g e 3 e i t 9t i cf) t i g e. 9tusfin fd)reibt: „"Bei 9Renfd)en
l.'lon morafif d)et <Defunb[)eit ift abfofute fömftlofigfeit umnöglid).
c.Die <Defete ber moraiifd)en 3ud)t prägen fid) 3um minbeften in ber
'iltbeit aus; ba[)er [)at jebe fefte "Bauembel.'löfferung eine fe[)r aus=
gebifbete ~unft in SHeibung, <Defang unb pausgerötcn, roö[)renb
ber l.'letfotferte <5tabtarbeiter [)ier nur 3mbifbet befibt."
c.Das foH nid)t eine t>erabtoütbigung bes 'iltbeiters bebeuten,
fonbem nur bie ~atfad)e roiebergeben: ein gef unbes, natürfid)es
2eben bringt aud) fd)öne 2ebensfotmen [)erl.'lor, roö[)renb ein 2eben
mit fd)fed)ten ~o[)nungsuer[)äftniffen, mit entfeefenber 'i!rbeit unb
l.'letbittertem per3en ba3u nid)t imftanbe ift, toeH es 3u roeit uom
~atüriid)en, <Def unben roeg ift.
c.Diefe Unberouätbeit roar aber aud) eine
<5 cf) m ä d) e. 'i!fs bie "Bauernart mit [)ö[)erer ~uftut, mit bem
<5tabtfeben ftatf in "Berü[)rung fam, unterfag fie; benn bet '!Sauet
touf3te nid)ts oon i{)tem ~ert. <tt fü[)fte fiel) mie ein ~tembiing in
bem <Defamtfteiben, bas i[)n nun etfaäte. c.Da[)er fonnte bie <5tabt
eine be3aubembe 'iln3ie[)ungsfraft auf i[)n ausüben.
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d) m i e a l t e m o r f f u l t u r ro a r fü e b u n b e n {) e i t ,

e it t e,

%'> e r f o m m e n (ge{)ört mit 3um 'Oorigen 'l}unft). mas
gan3e bauetlid)e 2eben, aud) bie ~irtf d)a~ (mreifelbenoirtf d)aft)
roar einft {)erfömmlid). ~fo es ber mater gemac{)t, fo mac{)te es aud)
ber <So{)n. mer Ciin0e(ne roar nod) nid)t 3ur 'l}erf önlic{)feit erroad)t;
barum {)errfd)te bie ~llgemein{)eit. <Sitte - unb bas ift neben ber
U n f e l b ft an b i g f e i t bes Ciin 0elnen i{)re 3roeite Quelle fommt aud) aus einer fü e m e i n f d) a f t b e r © e f i n n u n g.
mer '!Bauer roar immer für bas 'i8egren3te, ~efte, <Sid)m im 'i8efit3,
im ©lauben, fo auc{) im 2eben.
mer 'Bauer ift, roie er roirtf d)aftf id) frei geroorben ift, aud) in
feiner 2ebensfü{)rung felbftänbig geroorben, unge 0roungen. marum
mu[ite <Sitte unb 'Braue{) ftarf fc{)roinben. <Soroeit aber bie ©emein=
famfeit ber füefinnung, foroeit .3uf ammen{)ang unb 'iBeftänbigfeit
ber ~nf c{)auungen ift, foroeit roirb auc{) bie <Sitte, tuenn aud) in
'Oerminbertem Wlaäe afs frü{)er, fiel) er{)aften, als eine ~rt <Sefbft=
binbung.
~ie biefe frü()er unberou[ite ©ebunben()eit aud) beim <Stäbter
nod) fortroidt unb 0ur <Sefbftbinbung roerben fann, läät fiel) aus
ben ~orten Wl. (Dg. <r o n r ab s (2iterarif d)es <idjo 23. 8a()rg.
992) {)erauslefen: „8c{) bin ein rid)tiger <Sd)o[{enmenfd). <Seit 1492
()at fiel) bas ~nroefen in meinem unterfränfif c{)en ©eburtsorte burd)
bie 9\ei{)e meiner morfa{)ren urfunbfic{) l:)Om mater auf ben <5o{)n
unb auf ben <inter ufro. in berfelben, meiner ~amilie 'Oererbt. ~ie
fie nie ben .3ufammen{)ang mit ber bäuerfic{)en, fo {)abe id) nie ben
.3ufammen{)ang mit meiner bürgerfid)en <Sd)oUe Mrloren. 'iBafb
30 8a()re lebe id) in Wlünd)en unb {)abe jeut bie britte ~o{)nung .
'iBebenfen <Sie, roas bas unter unf eren {)eutigen mer{)ältniITen be=
beuten roilf. 8c{) roar fange im ~usfanb, in ber <5d)roei 0, in 9leapel,
in 'l}aris - aUe biefe 9\eifen, mod)ten fie fid) über 'Oiele 8a{)re
erftrecfen, fonnte id) meiner 9latur nad) nur l:)on meiner feftbe =
grünbeten ,Päusfid)feit aus unterne{)men. mon ba aus begleiteten
mid) fogar meine Wlöbel, mein <Sc{)reibtifd), mein 'Büd)erfd)ranf als
ein <Stücf meiner <Sd)oUe. <So ftarf ift bas überfommene 'Bauern=
blut in mir."
e) m i e arte m 0 r ff ur tu r ro a r n i d) t l:) 0 ll f 0 mm e n.
Wlan barf fie nid)t einfeitig berounbern unb bem 'Bauern als blei=
benbes Wlufter 'Oor{)alten. Ciiner jeben .3eit ()aftet bas Wlerfmal ber
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~ebingtf)eit unb Un).)ollfommenf)eit an. 9Jlan barf nic{)t ein3elne
früf)m .3uftänbe mit ein3elnen .3uftänben ber fütt3eit ).)ergleic{)en,
menn man aburteilen miU. 9Jl a n m u fi b a s <D a n 3 e b e r
~oqeit mit bem <Dan3en ber <Degenmart 3u =
f am m e n ft e l l e n. Unb ba mufi man fagen: äufiedic{) finb mir
biel meiter gefommen; auc{) innedic{), mas 'i!ufgefc{)lofienf)eit, <De=
fittung unb ~ifbung betrifft, aber an <Demütlic{)feit unb ftanbes=
mäfiiger <Debiegenf)eit ift nie[ ).)edoren gegangen.
~as alte ~auerntum mar gemütlic{), befc{)aulic{), einfad). 5illas
bie ftäbtif d)e (Jugenbbemegung fic{) mit 9Jlüf)e mieber erobern mirr:
bie <tinfac{)f)eit in ber 2ebensf)altung, bie 'ilbmef)r fa[f c{)er ~ultur=
güter, bie 5llieberermedung non ~offslieb unb ~olfstan3, ).)On <Spiel
unb frof)em <Demeinfc{)aftsleben, bas f)atte ber alte ~auer unb bas
läge auc{) bem f)eutigen ~auem nie[ näf)er, meiI er noc{) 9lefte
biefer fc{)önen ~inge um fic{) unb biel mef)r innere ~e3ief)ungen 3u
if)nen f)at.

3. 5IB a r u m f) a t b er ~ a u er b i e a lt e
fo fc{)meqlos aufgegeben?

~

rt

5iller bas alte ~auerntum nur aus ~üc{)ern, <Sammlungen, ~or=
trägen unb ~o!fslieberabenben fennt, ber mirb fteUenmeif e arg ent=
täuf c{)t fein, menn er aufs 2anb fommt. 5illas er ba ermartet, finbet
er nic{)t, nur fümmerlic{)e 9lefte. ~as 9Jleifte unb ~efte ift aus
<Deringfc{)ätung ber eigenen 'irrt unb ber eigenen 'ißergangenf)eit
).)erfc{)leubert unb aufgegeben morben. 5illie mar bas möglic{)?
5illarum f)at ber ~auer bas getan? 9lic{)t aus reiner 5llillfür, meiI
es if)m eines S:ages fo eingefaUen märe; auc{) nic{)t aus purer ~os =
l)eit, bie, wie eine ~lutnergiftung bie <Säfte bes Störpers, fein
~auemtum 0erf ett l)ätte.
~iel f)at öUfammengemirft, bat; es fo murbe, bie mirtfd)Llftlic{)e
unb gef c{)id)tlic{)e lfntmidlung unb bas, mas bie 9Jlenfc{)en baraus
3u mac{)en rou["Jten.
~or allem murbe ).)iel am ~auern nerfäumt.
1848 erft fielen in ~al)ern bie fetten Unfreil)eiten unb 'Boben=
laffen. ~ie alten <Demeinfc{)a~en unb ~inbungen murben befeitigt,
neue nic{)t gegrünbet. ~am a l s l)ätte fommen fol[en: ber fefte
.3uf ammenfc{)lufi ber ~auern im <Stanb, bas (fünoffenfd)aftsmefen
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0um toirtf d)aftfid)en unb gef d)äftfid)en .3uf ammenarbeiten, ein
bäuerlid)es Q3ilbungsroefen. 'iffiäre bas aud) nur 0um ~eil gefcf)el)en,
bann toäre es nicl)t möglid) geroefen, bab ber Q3auer fiel) fo 'Oer=
laffen unb 'Oereinf amt gefül)ft l)ätte, fobafb er aus feinem füeife
trat, unb bab er fiel) nid)ts 0ugetraut l)ötte, toas über feine 'fübeit
unb fein <!lorffeben l)inausging; bann roöre es nid)t mögfid) ge=
toef en, bab er f 0 ber <Stabt nad)getrad)tet unb feine paus=
aftertümer feid)ten per0ens bal)ingegeben l)ötte, bab er jal)roe{)nte=
lang eine 'ßeute bes 'iffiud)erfapitafs geroorben roöre, bab er fiel)
fange .3eit beim 9JWitör Q3auernladef unb 'ßauernrammef l)ötte
fd)impfen laffen. Cfs fel)fte il)m an <Stanbesberoubtfein unb <Stanbes=
ftof 0, an <Demeingeift, afs ber 3roang aufl)örte, unb an ~ifbung.
t:Darum fonnte er ber 2 o d u n g b u r d) b i e <D e f b ro i r t =
f d) a f t u n b b u r d) b i e <S t a b t nid)t fo toiberfte{)en, ban et
fein fernl)aftes 'iffiefen beroal)rt l)ötte.
<!l i e <De f b t1) i t t r d) a f t. 7l3offstum unb toirtf d)aftfid)e <!ling2
l)öngen eng 0ujammen. <So fange bie <!lteifefberroirtfd)aft (erftes
8al)r 'iffiinterbau; 0toeites 8al)r <Sommetfrud)t; brittes 8al)r 'ßrad)e)
bauerte, roar alles im 'ßauernfeben l)erfömmfid). <!liefe ein 8al)r=
tauf enb beftel)enbe 'iffiirtfd)aftsroeif e roar bie <Drunblage ber fitten=
möfiig l)erfömmfid)en 2ebensform. ~ufim unb gemeinf ame Q3e=
tötigung roar roöl)renb biefer .3eit bie pauptfad)e unb biefe 'Se=
tötigung toat nad) 7l3öterroeife geregelt. Cfin 'ßeifpief: <!lie .3eit bes
<Säens roar beftimmt: „<Säe storn Cfgibi (1. <September); pofet,
<Derfte 'ßenebifü (21. 9Jlör0); föe ~fad)s Utbani (25. 9Jlai); ':ffiiden,
9\üben, föfiani (8. 8ufi) ...
~ei3 roarm Natale Domini (~ß.eil).nad)ten),
8fi ~ammbraten Dculi (3. 5·aftenfonntrug),
8[l füans 9Rartini (11. 9looember),
~rinf 5lß ein per circulum anni (burd)s gan3e 8al)r)."

'iffiirtfd)aft unb 2eben roaren {)iernad) burd) e i n e Orbnung
geregelt. 'iffienn nun bet gan3e Q3ettieb fiel) umgeftaftete, munte aUes
bisl)er ~efte Iotlem roerben. Unb bas roirtf d)a~fid)e 2eben tourbe
anbers: bie ftarre, arte 'iffiieberfel)r 'Oon 'iffiintet= unb <Sommerbau
unb Q3rad)e 'Oerlor il)re <Deftung unb bet störnerbau feinen 7l3or=
rang, bas 'iffieibefanb tourbe 0um ~eif bem c;pffuge unterroorfen,
bas <Demeinbegut 'Oieffad) 'Oerteift, fünftfid)er ~utterbau (stfee, star=
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ioffefn) unb <Stallfütterung eingefüf)rt. ~ie arten G5eräte unb
<5d)eunen genügten nid)t me{)r; bie paus= ober <figenroirtf d)aft, ber
bie 2ebensmitte( afs G5ottesgabe, nid)t a(s 9JHtte( 3um G5efbge=
minnen garten, {)örte auf. ~ann rourbe ber 'iBauer freier Cfigen=
tümer bon G5runb unb 'iBoben. <tr mußte immer me{)r berfoufen
unb laufen, er mußte red)nen fernen - fo rourbe er in ~eib unb
<5ta((, unb barum aud) in feiner gan3en 2ebens{)aftung ein anberer.
2eiber roar nad) 1848 bie G5efeßgebung l>em
'iB a u e rn ft a n b n i d) t g ü n ft i g ; fie biente {)auptf äd)Iid) ber
8nbuftrie unl> l>er <5tal>t. 91id)t nur ber 'iBauer rourbe frei, aud)
ber 'iBol>en. G5runb unl> 'Boben rourbe roie eine befiebige 'füare, afs
stapitaf be{)anbeft. 9J1an fa{) im mögfid)ft (eb{)aften ::tauf cf) unb
.Panbef, in l>er 'iBeroegung bes G5runb unb 'Bobens fouter ~ort=
fd)ritt, ba man meinte, bas 2anb roerbe fo in l>en 'iBefiß bes tüd)=
tigeren 'mirtfd)afters fommen. G5runb unb 'Boben ift aber feiner
91atur nad) etroas Unberoegfid)es unl> fo(( mögiid)ft fang in e i n e r
.Panb bfeiben.
'mo l>as 9led)nen anfängt unb bie reine .3roedmäf;igfeit, l>a ()ört
befonntfid) bie G5emütfid)feit auf, ba fd)roinbet l>as innere ~er{)äit=
nis 3u ben ~ingen, ba berfümmert bie <5ittfid)feit. ~ie Uberfieferung
roirb afs l)emmenbe ~eff ef Mrf pürt, l>ie ~ergangen{)eit afs eine tote
2aft. (ld) {)abe in ber „9lefigiöf en ~offsfunbe" (120) ausfü{)riid)er
auseinanl>ergefeßt, ro e r cf) e 'm i r f u n g e n b a s 3 u ft a r f e
9l e cf) n e n a u f b e m 2 a n b e a 11 s g e ü b t 9 a t. <ts {)at be=
einf(u[Jt: bas ~er{)äftnis 3u ben <trtem (man muß i{)nen geben,
aud) roenn fie nid)t me{)r arbeiten fönnen), 3u ben fönbem (be3iig=
Hd) bmn .3al)f), 3u l>en G5efd)roiftem (frü{)er blieben fie afs ~rbeits=
ge{)iffen auf bem pof, unb bienten l>em 'Bruber, ber l>as ~nroef en
übema{)m), 0u ben ~ienftboten (fie roerben mel)r nad) i{)m ~r=
beitsfta~, a(s nad) i()rer 'l)erföniid)feit eingefd)äßt), 3u ben ~ieren
(fie gelten nur ais gefbbringenl>e 'füare), 3u ben arten ®ad)en, ben
~ausaitertümem (fie roerben nad) bem baren G5efb geroertet unb
berfouft), 3um 'iBeruf (roas bringt er ein? ift bie ~rage. 'menn er
nid)t bief einbringt, ge()t man fort bOm 2anb, roirb fonl>ffüd)tig),
3ur 'füirtf d)a~ (man bufbet feine .Pede me{)r für bie <5ingbögef;
ber <5efbft'Oerbraud) roirb roeniger; man 'Oerfau~ fo bie!, ba[J fogar
auf bem 2anbe Unterernä()rung fejtgeftellt merben mußte), 0ur d)rift=
Iid)en 91äd)ftenfiebe (früf)er freirofüige <Sorge für arte ~ienftboten
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unb unbegren3te 'IBo{)Itätigfeit 1'on c;perfon 3u c;perfon, iebt ber falte
•
merfid)erungs3wang).
<.D i e 6 t a b t. <Jd) faff e mit biefem 'IBort alles anbere 3u=
fammen, was aunerbem feit ber 9Ritte bes 19. <Ja{)r{)unberts auf
bie bäuerlid)e 'iße1'ölferung geroirft {)at: <i:ifenba{)n1'erfe{)r unb be=
fonbers ber merfe{)r mit ber 6tabt, bie 1'iele 9Jienf d)en l)Otn 2anb
weg3og; fünnenlemen bes 6tabtlebens burd)s 9Rifüär, burd) ben
'ißefud) ber 6täbter; 2Iuf[d)wung ber <Jnbuftrie, allgemeine, beffere
6d)ulbilbung, .3eitungen uf to. 2l:ud) bas 'IBad)stum ber 6täbte ift
1'on grö[3ter 'iaebeutung: 1830 wo{)nten nod) 3 / 4 ber 'ißeroo{)ner
<.Deutfd)Ianbs auf bem 2anbe, ient wo{)nen 2 / 3 in ber 6tabt. <.Die merftäbterung unf eres molfslebens bebeutet für bas 2anb eine
merarmung an feinem eigentümlid)en 2eben; bie bäuedid)e ~ultur
tourbe burd) bie ftäbtif d)e aufgef ogen, too1'on {)ier aUent{)aiben bie
~ebe ift.
2l:Is auf bem 2anb bie alten Orbnungen (©ebunben{)eit, per=
fommen, paus= unb <i:igentoirtf d)aft) toanften, fa{) fiel) ber 'ißauer,
innerlid) unf elbftänbig, nad) einem morbilb um. <i:r fam fid) toie ein
fünb im füeif e <i:rroad)fener l)Or, {)ilflos, ungebilbet; er traute
feinem ©ef d)mad, feinen ~räften nid)t unb glaubte, toeiI bie {)ö{)ere
~ilbung aus ber 6tabt fomme, fei a I I e s ftäbtif d)e 'IBef en ein
.3eid)en {)ö{)erer 'ißilbung unb mome{)m{)eit; bas ®einige fei bäue=
rifc{), rüdftänbig unb gef d)madlos. <i:r meinte, er u.mbe aud) ein
„perr" toerben, unb bas 'ißauemmäbe{ meinte, es toerbe ein „5räu=
Iein", toenn fie ben Unterfd)ieb 0toifc{)en 6tabt unb 2anb möglid)ft
1'ertoifd)en tuürben. <Jn ber <Jnffations3eit, als bas ©elb fd)nell um=
gefent toerben munte unb auf bem 2anb flüffig wurbe, tuie noc{)
nie, fam bas rec{)t 3um morfd)ein.
<i:s ift bamit nod) nid)t aUes erflärt. <Jd) frage nod) einmal: 'IBie
fonnte es fommen, ban ber 'ißauer bas ®einige fo gering fd)ä{3te,
3um S:eiI 1'erad)tete?
<.D a {) a t b i e a I t e 6 d) u I e l) i e I b a 3 u g e t a n. 9Ran
barf bas {)eute laut fagen, ba tuir nun eine neue 6d)ule, toie es
{)eint, {)aben. <.Die alte 2anbfc{)ule toar nur eine 1'ereinfad)te 6tabt=
fd)ule. 6ie tuu[3te - id) meine bie 2e{)rorbnung, nic{)t bie 2e{)rer,
beren gefunber 6inn für bie 2ebensnottoenbigfeiten ber 2anbfinber
fid) 1'ielfad) burc{) morf d)riften nic{)t ertöten Iien - ben fünbem
1'0n ber bäuerlid)en peimat nic{)t 1'iel 3u fagen. 6ie war für bas
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':illejentlicf)e bes ~auern[ebens mertblinb. 6ie [)at bas 5rembe af s
grof3artig unb präcf)tig gepriefen, bem fönb io oie[ 3u [)ören ge=
geben non C!)ingen, bie es nocf) nicf)t gef e[)en [)atte, oielleicf)t nie
fe[)en mürbe. C!)ie alte 6cf)ule [)at bie .fünber 3u frü[) unb 3u fe[)r
ans 'l)apier unb ~ucf) gefeff elt. C!)en ~ebürfnifien bes 2anbes ift
fie nicf)t gerecf)t getoorben. <fs ift nocf) nicf)t aU3u Iange l)er, bab
man oon peimatuntmicf)t, non einer peimatjcf)u{e fpricf)t. 6onft
[)ätte ~ojegger („C!)ie peimatfcf)olle", 13) nicf)t fcf)reiben fönnen:
„mie molfsf c{)u[e [)ätte auf bem 2anb bie ~ufgabe, nicf)t ben @5inn
ber 8ugenb ins ':illeite unb ~reite 3u fü[)ren, fonbern i[)n für ben
bäuerlicf)en ~eruf (beff er: für bas bäuerlicf)e 2eben) 3u bilben, 3u
bertiefen unb immer toieber bie 2iebe für ben ~auernftanb 3u
lt)ecfen unb beffen [)o[)e <f[)ren[)a~igfeit 3u betonen." (fs mirb fpäter
nocf) (6. 110) bon ber 6cf)ufe bie ~ebe jein.
8e me[)r bie @5tabt aufs 2anb brang, befto me[)r braucf)te ber
~auer 6cf)uiung unb <fr3ie[)ung im 'ßäuerlid)en. ma ift nid)t })tel
ge[d)e[)en. „~ i s o o r tu e n i g e n 8 a [) r e n [) a t u n f e r e
6d)u[e für bie gejd)madlid)e <fqie[)ung unferes
m 0 (f e S tu a S m 0 [ f s f u n ft b e t r if f t / f 0 g U t tu i e
n i d) t s g e t a n. <frft ber .3eid)enuntmid)t ber [el)ten 8a[)re gc[)t
gute neue ':llege", jd)reibt im ®inne meiner ~usfü[)rungen bie
päbagogijd)e .3eitf c{)rift „C!)ie @5c{)olle" (I 1924/25. 82).
60 mar es ein gan3 natürlid)er morgang, ban ber 'Sauer bas
~rembe, bas @5täbtif d)e anna[)in, tue i [ es fremb mar. <fr [)ätte
es anne[)men follen, fomeit es i[)m gemäb mar, fomeit es für i[)n
ein <Dut mar. <fr [)ätte eine ~usma[)l treffen foUen. „8 e Ut b a r f
m a n to ä [) [ e n", [)at ber ~merifoner bei ~eli~ 9J1öfc{)lin gef agt
(fie[)e jpäter @5. 47). !!)er 'Sauer „toä[)lte" in ~auf cf) unb ~ogen,
unbefe[)en bas 6täbtifc{)e; bas C!)orf follte, fo meit es nur ging, 3ur
6tabt werben. C!)as C!)orf fo[[ aber C!)orf bleiben, freilid) nid)t bas
alte; es fo[[ aber aud) nid)t ein gan3 minbermertiger ~bflatf c{) ber
6tabt merben.
!!) i e a It e @5 c{) u f e [) a t e s n i d) t o e r ft a n b e n , b e m
~auern bie inneren ':illerte feines @5tanbes unb
2 e b e n s b e tu u n t 3 u m a cf) e n , i[)m einen ~Hd 3u geben für
bas ':llefentlicf)e feines 2ebens. Unb bocf) mar ber ~au er, bon
lauter ':illirflic{)feit umgeben, ba3u gefc{)affen. „<fin gemiff er ':illirf=
Iid)feitsfinn, eine geru[)ige 91üd)tern[)eit, aud) ein gebulbiges,
I

41

tapferes G:rtragen unb ~eftftef)en in ben 'füibenoärtigfeiten unb Un=
fäHen bes 2ebens fenn3eid)nen bas 'iaauerntum" (miftor füeramb).
Zla, fie fenn3eid)nen bas ~auerntum unb unterf d)eiben es oon ber
CStabt.

,,<.:Die gro[3en 6täbte finb nid)t roaf)r; fie täuf d)en
<:Den ;tag, bie 9tad)t, bie ~iere unb bas fönb;
3br <5d)roeigen fügt, fie fügen mit füeräuf d)en
Unb mit ben <:Dingen, ioeld)e roillig finb.
9Ud)ts oon bem roeiten, roirflid)en füef d)ef)en,
<:Das fid) um bid), bu 'füerbenber, beroegt,
(~ai. ner 9JL 'füffe)
füef d)ief)t in if)nen ... "
<5 t a b t u n b 2 a n b ! <Sie forbern aum m e r g l e i d) l)eraus,
ber bie 'füegroeif ung geben mu[l für bie roeitere 9lid)tung bes 2anb=
Iebens. <:Darum rourbe l)ier gleid) anfangs ber mergleid) oon 6tabt
unb 2anb nad) ben roid)tigen füefid)tspttnften bttrd)gefül)rt. Ol)ne
rid)tigen 9J1a[3ftab, einfeitig oorgenommen, roirb bas mergleid)ett
auf falf d)en 'füeg fül)ren.
Obtool)l ber 'iaauer in einem 'iaeruf lebt, in bem fid) nid)t jebe
'2Irbeit be3al)lt mad)t; obrool)l bie bäuerlid)e ~amilie miteinanber
arbeitet unb nid)t jebes feinen merbienft für fiel) befommt, l)at er
fid) bod) an bie rein äu[lerlid)e 'füertung bief er ~inge geroöl)nt.
G:r oergleid)t feinen ~eruf mit ben ftäbtif d)en unb inbuftriellen
~erufen. '2Ils 9J1a[lftab nimmt er nid)t bie inneren 'füerte, bie
feelifd)e 'iaefriebigung unb bas fittlid)e füebot, fonbern 2ol)n, <tnt=
gelt, 2ebensgenu[l, ftäbtif d)es 'füefen. 60 finbet er, bafi er 0urücf=
gefent ift, bie „'2lnberen" l)aben aHe mel)r unb beif eres als er. G:r
jagt: „'fü i r gelten nid)ts; ro i r müfien arbeiten; ro i r müffen bie
<Steuern be3al)fen; ro i r l)aben nid)ts oom 2eben; ro i r finb 0ur
'l)lage geboren." - 'füas liegt nid)t alles in biefen 'füorten unb
in biefer füefinnung! <tine überfd)änung feiner felbft (,;ro i r
müifen arbeiten" - als ob bie „anberen" nid)ts täten), eine
Unterfd)änung feiner felbft („ro i r gelten nid)ts") unb eine gan3
falfd)e 'Beurteilung ber „anberen"!
Zleber mufi re i n e 'füelt fid) 3u eigen mad)en unb fiel) in il)r
grünblid) ausfennen; fonft fann man 3u feiner 'füertfd)äßung bes
G:igenen fommen. 'füenn ber 'iaauer gelernt l)ätte, bie inneren
'füerte in '8etrad)t 3u 0iel)en, nid)t blofi bie äunmn, mel)r neben=
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fäd)Iid)en, fo fönnte er tron fd)romr ~rbeit, troß mand)er 'fnt=
be{)rung 3ufrieben unb ftof3 fein. ~ud) roenn er nid)t reid) an <Derb
unb c;prunf ift, er {Jot bas ~ef entfid)e bes 2ebens, in fern{)a~er
~eife, aus erfter panb; er {Jot feine ~rbeit in ber 91atur, ~rei{)eit
unb <Sefbft{)enlid)feit in feinem S:un, <Sid)er{)eit bes 2ebens, meil
er bas 91otroenbigfte {)erl:lorbringt; er {Jot eine fefte peimat unb ein
reid)es 'frbe ber 'näter in ber überfüferung, ein gef d)loff enes
~amifienfeben mit eigenem paus, mit einem fro{)en fünbedeben,
bas reid) an Q3ilbungsroerten ift. 'Befannt ift ober foUte fein bas
{)ol)e 2ieb bes Q3auemlebens l:lon <Duftal:l ~ret)tag aus „<Soll unb
Paben": „(füüdlid) ift ber ~ufi, ber über roeite ~fäc{)en bes eigenen
<Drunbes fd)reitet! ... ~Ues, roas ben 9Jlenf d)en ftarf, gef unb unb
gut mad)t, ift bem 2anbroirt 3uteil geroorben ufro." ~reifid), roenn
man b a s nic{)t fc{)äßt, roas man befint, aus bem nid)ts pö{)ms
3U mad)en l:lerfte{)t unb immer mit 91eib auf bie „~nbem" fd)aut,
bann fonn man nid)t 3ufrieben, nid)t glüdlid) fein.
'fin ebenfo trauriges roie fäd)erlid)es ~apitel biiben b i e p o l i =
3ei{id)en 'nerbote unb ber 3eitroeilige Un1'er=
ft a n b b e r 9l e g i e r e n b e n. ~cf) gebe aus einer ausfül)rlid)en
<Sammlung, bie id) mir angelegt {)abe, eine ffeine .3ufammenftellung;
natürlid) aus l:lerf d)iebenen <Debieten. 9Jlan {Jot afs 'norroanb für
biefe 'nerbote roirfüd)e ober angeb!id)e 9Jlibbräud)e l:lorgefd)ünt.
~ie Urf ad)en bief es tücffid)tslof en 'norge{)ens aber roaren bie ~uf=
Uärung unb bie 'nerad)tung bes 'nolfstums.
9J1an f)at an roertiid)en unb füd)Iid)en <Debräud)en 1'erboten, unb
toie man rooUte, fremd) meift l:lergebens, abgef d)afft: bie <Spinn=
ftube, bie 2eon{)arbifa{)rten, bie 91ifolausbef d)erung, bie <r{)rift=
mette, bie ~uffte-llung einer strippe, bas ~ei{)nad)tsfingen, bas
<Sternfingen an pei!igenbreifönigen, bas ~interaustreiben, ben
9Jtaibaum, bas ~o{)annis=~euer, bie c;paffionsf piefe, ben c;parmefel,
bas Dfterfeuer, bie 'Bittgänge, bie ~arfteUung ber pimmelfa{)rt
<t{)rifti unb ber <Senbung bes pL <Deiftes in ber fürd)e, bie föäuter=
toei{)e, bie ~aUfa{)rten, bie Totenroad)e unb bie Trauerf!eibung.
<ts mubten bie „unnötigen" ~ilia!fird)en unb ~e{bfapeUen ab=
gebrod)en roerben. „~ie {)äb!id)en 'Biibroerfe" (gemeint finb
~eifigenbiiber unb füeu3e) unb 9J1arter{n mubten 3er{)acft unb ins
~euer geroorfen roerben. ~n ber <Säfularif ation {)oben bie Q3eamten
·
teHroeife roie bie 'nanbalen ge{)auft.
43

9tod) 3ttlei ~eif piefe aus älterer .3eit! 1802 ttlurbe angeorbnet,
baä bie ~onifatiuslinbe in <Staffelfee befeitigt ttlerben müff e. <:Da
ftellte fiel) ein ~ergf d)üß mit gelabenem ©ettle[)r an bie 2inbe unb
rief: „<:Den erften, ber bie ,Pacfe anlegt, ben fc[)ieä id) nieber." <:Die
2inbe blieb fte[)en. - ~m 26. 9to1'ember 1803 erging 1'on !>er fur=
fürftlic[)en 2anbesbireftion an ben 'Pfamr ber 5rauenfüd)e in
9J1ünd)en ber ~efe[)(: „9tad)bem [)ierorts 1'0rgefommen ift, bafl bie
~uffteUung einer ~rippe [)inter bem ,Pod)a(tar in ber 5rauenfird)e
bis[)er nod) immer üblid) gettlefen ift, ttlirb bem 'Pfarrer <:Dard)inger
[)iemit bebeutet, fünftig feine me[)r bort auffteUen 3u laffen." <:Der
'Pfarrer ttloUte bie füippe retten unb erttliberte am 6. <:De3ember
1803, „bafl in biefer fürd)e eine fogenannte,. eigentlid)e . ~rippe nie
aufgerid)tet ttlorben fei, fonbern bafl bie ©efd)id)te ber <»eburt
<l:[)rifti in einem Ueinen, 1'ergitterten ~apeUd)en [)inter bem ,Pod)·
aftar immerfort burd) gef d)nit)te, unb 1'ermutlid) erft in neuerer
.3eit befleibete 5iguren 1'orgefteUt, fid)er fd)on über 200 ~a[)re
fid) finbe." Unterm 9. <:De3ember ttlttrbe bem 'Pfarrer inbeHen er=
öffnet, bat; „bie befraglid)e ~rippe, fie möge eine eigentfid)e ober
uneigentfid)e fein, in .3eit 1'on brei · S'.'agen nad) <fmpfang beffen
ttleggeräumt ttlerben müf[e." ~m 11. <:De3ember 1803 3eigte ber
'Pfarrer ben ~0H3ug an. (füeisard)i1' 9J1ünd)en. ©. ':R. 1206/1.)
.<5 t. ~ ü r o fr a t i u s i ft u n ft e r b f i d). ~m 30. 9tooember
1928 ttlurbe in m3ien ber ~ned)t 9lupred)t (~rampus) 1'erboten,
ber ben [)f. 9tifolaus begleitet. <:Das ~erbot ttlttrbe fo begrünbet:
,/Das füampus= unb 9tifolausfeft bebeutet für bie fleinen fünber
ein ftarfes <frlebnis, bas fie fd)on lange oor bem 5efte unb aud)
nod) nad) biefem S:age in <Spannung unb <frregung 1'erfe{3t. 9tam=
()afte 'l)f Qd)ologen unb fönberärote ttJeifen immer ttlieber barauf
[)in, bab eine aU3uftarfe ~etonung bes 5urd)tmoments bei biefer
5eier bie füeinfinber in i()m geiftigen <fntttlicf(ung fe()r fd)äbigen
fonn." ~n m3irflid)feit fann bie f03ialiftif d)e 9J1e()r[)eit ber m3iener
<Stabtoerttlaltung ben [)L ~if d)of 9tifolaus nid)t leiben.
4.

~

u b e r u n g e n ü b e r b a s <5 cf) ttl i n b e n b e r ~ a u e r n =
f u I t u r u n b b e s ~ a u e r n g e i ft e s.

Dft ift mir fd)on ttliberfprod)en ttlorben ttlegen meiner <iinfteUung,
bie biefer <Sd)rif{ 3ugrunbe liegt unb ber 5orberungen ttlegen, bie
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fid) aus i()r ergeben. IDlan ()at mid) 3u f cf) ro a ro f e () e r i f cf)
genannt: es fei nid)t fo fd)Iimm; roir lebten ()alt in einer über·
gangs3eit (roie immer!); man bürfe bie geroartigen ~ortf d)ritte
nid)t überf e()en, beren fid) aud) bas 2anb erfreue; roenn man ()eute
burd) bas 2anb fa()re unb bas, roas man ba fe()e, mit bem .3u=
ftanb l)Or 100 aa()ren l)ergfeic()e, bann roerbe man ber arten .3eit
nic()t nad)trauern.
~nbere - es roaren oft bief elben, roie bie 3uerft ©enannten l.>ie[)en mid) einen <5 cf) ö n f ä r b e r, roeil id) in ber ~ergangen()eit
bes '8auern niel ©ufes finbe unb tneil id) auf eine .3eit bes Iänb·
lic()en <trroad)ens ()offe. ad) lafie es ba()ingeftellt, ob bie <tinen unb
bie ~nbem mic() immer rid)tig l)erftanben ()aben - ber 2efer fann
ia felbft barüber urteilen. ad) tt>HI ()ier, ba es mir nic()t um meine
Perfönlid)e ~nfid)t, fonbern um bie <5ad)e, bas '8auerntum 3u tun
ift, einige fünner bes 2anbes 3u '?IBorte fommen lafien. <:Der fd)on
angefü()rte <5d)riftfteIIer ~ i cf). © g. Cl: o n r a b („~on <tmile ,3ola
bis ©er()arb pauptmann" 1902. 109) fc()reibt: „ad) ge()e burd) bie
<:Dörfer unb Ueinen <5täbte meines ()eimatlid)en ~ranfenlanbes.
'mas bie 2eute bauen in bitterer 9totburft bes 2ebens, ()äff fiel)
oumeift noc() an ben <Sinn ber peimaterbe unb an bie guten '?IBerfe
ber ~äter; aber tnas fie fc()affen, fid) an i()rem überflufl 3u tneiben
unb fiel) fc()öne ~age 3u mac()en, bas ()at nic()t ©Ieic()nis noc() ~or=
bi(b in ber ()eimatlic()en Überlieferung e()rf amer ~unftübung. '?IBie
entfeßlic() l)ie( ()eimat= unb geiftlofes <5c()anbroerf mac()t fid) ba an
ben c;pranen unb ©afien breit unb Iäftert mit fremben 2ügen3ungen
ben <Sinn ber 9tatur unb ber ~unft!
ad) burd)roanbere bie ©aue bes bal)erifc()en poc()gebirgslanbes,
oom ~Ilgäu bis ins <5af0burgif c()e, bie pod)ebene 3roif c()en ~lpen
unb <:Donau. '?IBiel)ief '?IBunber()mlid)es ift ba noc() 3u fc()auen an
Präc()tig er()altenem Q3au= unb '8ilbroert bas bie fe~ten aa()r=
l.>unberte, namentlid) bas 18. an trauter peimatlic()feit geboren!
~oftbare <trbftücfe ()oben ben <Stürmen unb ~erbilbungen ber .3eit
getroßt. ~ber tnie ift auc() ba fc()on ber ©Iaube an '?IBonne unb
'mert bes überlieferten getnic()en; roie ()at bie neumobif c()e ~er=
änberungsgier unb bie ~ffenliebe 3um <5täbtifc()en im '8auen unb
'8i1ben 0um ~erberben geroirft! '?IB i e f e f t e n trifft m an
a u f b e n f e ft g e g r ü n b e t e n © e f cf) m a cf , b e r f i cf)
gegen Ieid)tfinnige 9teuerungen unb 9tad)=
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abmungen mebrt unb bas 9Jloberne mit fic[)erem
©efübl aus bem natürlic[) ©emorbenen unb <h=
erbten entmidelt. ~ir mollen feinen 6tarrfinn
i m '23ebarren in alten ~ormen unb '23ilbern um
je b e n c;p reis."
Sfüngt bas ~olgenbe auc[) 3u bart - 3u bart feibft für bie länb=
lic[)e Umgebung ber ©rofiftäbte, für bie es noc[) am meiften 0u=
treffen mag - fo fei es tronbem angefübrt. ~ a I t e r ~ r u g
fd)rieb in ben „~ e i fi e n '23 l ä t t er n" (L 1913. 543): „<ts gibt
feinen '23auern mebr! <.:Der 3u preifenbe '23auer mar einmär. 9Jlan
fuc[)t ibn tmgebens. <.:Die 6tabtfeuc[)e bat ibn nertilgt. 6elbft b a
ift er geftorben, mo bie 6tabt fern lag, im 6c[)mar0maib, in ber
6c[)mei 0. 9lur noc[) 9Jlifc[)linge gibt es, .3mitter non 6tabt unb
fünb. Unb biefe finb fc[)limmer als alles anbere; benn fie baben
3mar bas poble, ~alte, ~nmafienbe bes 6täbters, aber nic[)t mas
an i{)m 2iebensmürbiges ift.
~o ift bas, mas ben '23auern feftbanb an bie (trbe, an ben
'23oben? oft er nod) nermac[)fen mit ~alb, '23aum unb ~eib? 9lein!
(tr bat fc[)on bie Unfic[)erf)eit bes 6täbters. <Seine ©ebanfen finb
beim ©elb, beim panbeI. ~as ift if)m ber ~alb? ~utter für eine
'l)apierfabrif. <.:Das ~elb? (tin 'Bauplat;. <Sein paus? (tine ~o{)=
nung für ~rembe. <.:Die ~abrifen freff en 2öc[)er in feine <llder unb
~iefen, in feine '23erge unb ~orften; ja fie freff en feine peimat an
unb neroef)ren fie mie eine füanff)eit, mie ein 3ef)renbes ©i~. <.:Der
'23auer fennt feine ~eft nic[)t mef)r; er fennt bie <Stimme bes
~albes nic[)t me{)r, bas ~aufc[)en ber ~elber nic[)t mef)r."
6c[)ön ift bas ©eiftige ber alten unb neuen 'Bauernart bar=
gefteUt im ~oman: „<.:D er ~ m er i f a i ob an n" non ~ e l i ~
9Jl ö f c[) l i n (2eip3ig 1912. 17). <.:Der '23auer 'l)er unb fein '23ruber
aof)ann, ber reic[) aus ~merifa 0urüdgefommen ift, ftef)en auf ben
mageren ~eibern bes näterlic[)en pofes. <.:Der '23auer fagt: „<.:Das ift
mein '23oben, ben ic[) bebaut f)abe. Unb ben mein mater unb ber
mater meines maters bebaut f)aben." - <.:Der ~merifaner: „~ls ob
if)n bas mertnoller mad)te. <.:D e i n mater mar auc[) m e i n mater
unb bod) fümmere ic[) mid) um ben 'Boben einen <.:Drecf." '23.: „oa, bu f)aft bic[) um nic[)ts gefümmert, nid)t um paus unb
pof, nic[)t um <Sitte unb 6ittlid)feit ..." - ~.: „Unb bin bod)
ein reid)er 9Jtann gemorben." - '23.: „ad) f)abe getan, mas meine
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'l>ffid)t ift. <Dott f)at es fo eingerid)tet." - ~.: „'l}flid)t? <ßott?
'morte! 'marum mof)nft bu gerabe f)ier? 'marum bebauft
bu gerabe biefen 'iBoben?" - ~.: „Wleine 'näter f)aben aud) f)ier
gemof)nt; aud) fie f)aben biefen 'iBoben bebaut." - ~.: „tlft bas
ein <Drunb, barauf feft3uffeben? ~u f)aft beine ~eine nid)t nur
3Um ~aftef)en, fonbern aud) 3um 'megfaufen. ~ r ü f) e r tu a r
a I I e s f e ft u n b b e ft i m m t , j e 13 t b a r f m a n m ä f) I e n !
P e u t 3 u t a ge f r a g t m a n n i cf) t m e f) r b a n a cf) , o b b i e
'norbäter ben 'iBoben bebaut f)aben, fonbern ob
b e r 'iB o b e n tu a s tu e r t i ft. W1 a n r e cf) n e t ! ~ ö r ft b u ,
man red)net aus, miebieI man berbient, unb
tuoran man nid)ts berbient, bas Iäf3t man biei=
b e n." - ~er 'iBauer fd)ütteft ben ~opf: „~as ift eine merf=
tuürbige Wlobe! ~ber gut ift fie nid)t unb red)t ift fie aucf) nid)t.
'mas ber 'nater begonnen, bas foU ber <Sof)n meiterfübren, fo
fJaben mir es immer gebarten, mir auf bem ~of. 'mas mürbe aus
ber 'meit tu erben, tuenn aUe fo banbeiten, mie bu fagft?" ~-: „~ie 'meit gef)t uns nid)ts an! Unb wenn es auf Cfäben frud)t=
bares ~derfanb gibt unb unfrud)tbares, warum foU man gerabe
bas unfruc{)tbare bebauen?" - ~en ~id)tern ift es gegeben, anf d)auiid) unb Iebenbig bar0u=
ftellen. ~id)terif cf)e <Sd)au ift mebr ais trodene 'iBegriffsbeftimmung
unb ~egrlinbung. 9Hd)tet ~- 9Jlöfd)Iin ben ~Iid auf bas 8nnere,
bie <Definnung bes ~auern, fo 3eigt <Sd)röngbamer=~eimbaI, toie
bie Ummanbiung ber <Seele fid) nad) auf3en funbgibt ober funb=
geben mirb. 'mieber ift ~merifa 3um 'nergieicf) berange3ogen, bas
2anb, bas 'nieien bei uns als 'norbHb fiir unfere weitere (fntmid=
Iung gift. cts ift ein 2anb obne 'noffstum, ein 2anb obne über=
Iieferung, bem bas 'nerbienen, bas <ßefcf)äft unb bie 3medmäf3ig=
feit bas pöd)fte ift. cts gibt ~merifaner, bie feiber barüber ffagen.
„'mir ~merifaner f)aben bie böd)ften unb foftbarft eingerid)teten
.Pöufer, bie f)errfid)ften poters ber ctrbe, bie beften <tifenbabnen
unb ~utomobife, bie üppigften Wlobeböber unb ~auff)äuf er. cture
Q3ergangenl)eit aber f)aben mir nid)t. ~er ctbefroft eurer alten
<Sd)Iöffer unb <Stäbte läf3t fic{) nic{)t berpffan3en. ~aber ~iebt es
uns immer mieber aus ber bfanfen 91eubeit unf eres üppigen 2u!us'
tn bie 'l)atina eurer alten <Stäbte unb ~ürftenfcf)föITer, tuo jeber
9Jtauerftein er3ä{)It." ~umme
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'llias bas ~olfstum mert ift, feben mir an biefem reid)en
'Umerifa, bas fo etroas nid)t befiut. 6 d) r i:i n g b a m e r =p e i m =
b a l bat eine fleine G5ef d)id)te gefd)rieben: „<.!> a s ~ e ft am e n t".
<.Da roirb er3äblt, roie ein reicl)er 'Umerifaner fein beutfd)es ~eimat=
b.orf als <frben einf eßt. <.Der 2ebrer mun binüberfabren unb bas
G5elb bolen. <fr fommt bamit roieber 3urücf. <.Die ~auern fi(}en im
'lliirtsbaus unb reben bal)on, roas roobl jeber befommen roirb. <.Der
2ebrer lieft ibnen bas ~eftament l)or. <.Da beiät es: „2iebe 2anbs=
leute ! 8br lebt unb id) bin tot. 8d) babe l)iel G5elb l)erbient unb
roill es <fud) geben. 'Uber 3ul)ot roill id) <tud) roas er3äl)len l)om
2anb bes <.!>oUars: 8n 'Umerifa gibt es 1000 6täbte, aber nid)t ein
ein3iges <.Dorf. 8n 'Umerifa gibt es 100 000 9Jlarmorfird)en, aber
feine ein3ige 'llialbfapeUe, roie bal)eim im pütroalbe. 8n 'Umerifa
gibt es riefengroäe ~armen, aber feinen ein3igen red)tf d)affenen
~auernbof. 8n 'Umerifa gibt es 9Jlafd)inen, roo {)inten ein ;lagroerf
'llialb bineinfommt unb l)orne 9JliUionen l)on gebrudten .3eitungen
berausfpringen - aber einen 9Jlaibaum gibt es in 'Umerifa nid)t.
8n 'Umerifa gibt es <.Dampfbädereien, r~ grob roie <i:uer gan3es
<.Dorf, aber einen ~adofen auf bem 'Unger, ben bie poUerftauben
befd)atten, gibt es in 'Umerifa nid)t. 8n 'Umerifa gibt es taufenb
9Jleilen fange, fd)nurgerabe ~a{)nftreden, aber einen beimlid)en
poblroeg mit pafelnuä{)eden gibt es in 'Umerifa nid)t. 8n 'Umerifa
gibt es riefige ~abrifen mit fee{enfreffenben ~ag= unb 9tad)t=
fd)id)ten; aber eine pausbanf, einen ~eierabenb gibt es in 'Umerifa
nid)t. 8n 'Umerifa gibt es <Hubs unb ~rufts, ~artelle unb G5e=
fd)äftsl)ereinigungen, aber feinen peimgarten, feine 'lliinterftube,
fein 6pinnrab, feine ':Raubnad)t, fein 6d)nababüpf{, fein 6onn·
roenbfeuer, feine ~aftnad)t, feinen Ofterbafen, feine fürd)roeib alles bas gibt es in 'Umerifa nid)t."
9t o d) e i n 3 u f a m m e n f a f f e n b e s U r t e i l l) o n <.!> r. 9Jl.
'ZR i (3 ('l}barus, 16. 8a{)rgang. 133). „<.Die gri:iäten .3erfti:irungen,
bie 3ug{eid) eine äuäerft empfinblid)e ~erarmung an peimatroerten
bebeuteten, erlitt im ~auerntum bas ~ünftlerif d)e, roas allerbings
gemeinfames Unbeil fämtlid)e,r ~olfsf d)id)ten ift. <.Die ~olfstunft
lebt nid)t me{)r. <.Die 6ammlungen fafjen ibre ebemalige 'illert=
{)aftigfeit, ~ülle unb 'Ullgemeinbeit a{)nen unb ben ~erluft er·
mefjen, ber uns getroffen bat. <ts ift im .3uf ammen{)alt mit ber all=
gemeinen ~unft unb ber Unfid)er{)eit unb <fmpfinbungslofigfeit
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tueitefter S\'reife gegenüber ber bilbenben stunft unb <Debraud)sfunft
eine ber gröfiten stunftfotaftroppen, bie jemals über bie m3elt ge=
gongen ift. 9Ran braucf)t nur einen 'Slid in bie m3opnungen 3u
tun unb 3roar aller <Scf)icf)ten unb bann in ein 'iBolfsfunftmufeum
au gepen, etroa 1.Dacf)au ober ~eucf)troangen, um bie 'Seftätigung 3u
finben. <f s g a b e i n f a cf) n i cf) t s i n b e r ~ o r m <5 cf) l e cf) t e s.
1.Das <impfinben für bie gute, fprecf)enbe ~orm unb bie flingenben
'iBerpältnifie, bie <Sicf)erpeit im ~nbringen bes Ornaments unb in ber
.3uf ammenfteUung ber ~arben tuar nerbreiteter 'Sefib, unbetuufite
<Selbftnerf1änblicl)feit uon ber norgef cf)icf)tlicf)en .3eit perauf bis
ettua um bie 9Ritte bes norigen Japrbunberts. 1.Dann aber pat bas
Wlafcf)inener3eugnis in überraf cf)enb furoer .3eit biefe gef amte alte
~ormfultur nernicf)tet unb bie mannigfacf)en nerbienftnoUen m3ieber=
belebungsnerf ucf)e unb bas aucf) nerf cf)iebentlicf) <i:micf)te finb bod)
nerein3elt unb paben feine 'Se3iepung 3ur breiten 9Rafie bei; ':Bol=
Jes ... <fs möcf)te einen tiefe m3epmut bef cf)leicf)en, menn man an
bas alte ~auern= unb ~ürgerpaus benft, aus bem bie .Peimatlid)=
feit leud)tete, geeignet, ein roapres 'iBaterpaus 3u fein. Unb !>rinnen
toar alles non ber stunft gefegnet, ber gan3e .pausrat, <Scf)ranf,
<Stupf, :tif cf), 'Bett, m3iege, :trupe; alle <Deräte: <Scf)üfieln, :töpfe,
5"rüge, gut in ber ~orm, leucf)tenb in ber ~arbe, ge3iert mit ball>
finnigen, balb launigen <Sprücf)en. <fs ift nicf)ts ba, roas non stunff=
finn unb <Scf)muctfreubigfeit nergefien morben roäre, non ber m3iege
bis 3um <Drab unb in allen 'Berufen, bie' ~uspängefd)ilbe unb bie
.3unft3eicl)en, bas (fäenmafi bes <Scf)neibers, mit 'Sügeleifen unb
<5d)eren in ~lacf)f cf)nißerei ner3iert, ber .Pobel bes <Sd)reiners, ber
Wlepllöffel bes 9Relbers unb ber stunfelfteden ber <Spinnerin. ~Ues
Patte jenen <Demütstoert an ficf), roie ipn bie .Panbarbeit, bie \fin3el=
arbeit für ben <fin3elmenfcf)en eroeugt."
5.

.p a t

b e r 'S a u e r a {{e i n b a s ~ { t e n e r to o r f e n '?

Wtan barf nid)t bloß auf ben ~auern losfcf)lagen, toeil er fein
'iBerftänbnis gef)abt für bas m3ertooUe feiner ~rt unb für bas gute
~Hte. 1.Die „<Debilbeten" f)aben es nicf)t befier gemacf)t. <fs ift oben
unb unten pierin gef ünbigt toorben. Unb bie „Oberen" patten nicf)t
fo oiel (fntf cf)ufbigungsgrünbe.
„m3ie ift man mit ben 'Saubenfmälern im norigen Daprpunbert 1
umgegangen! 1.Die toertoollften (ir3eugnifie ber ~unft tourben 3er=
4 Untetgnng
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{ftört ober 1>erunftaltet, tu eil 6inn unb bas 'nerftänbnis bafür 1>er=
Ioren gegangen tuaren. (lebe ältere 6tabt bat nod) beute traurige
.3eugen für jene ©efd)mads1>erirrungen. Unfm .3eit fd)aut mit
tiefftem '?Bebauern ben bunf) Untenntnis unb 'nerbilbung angeric[)=
teten <Sd)aben, bie bäblic[)en 'nerunftaltungen unb bie ©reue( ber
'nertuüftung. Unbegren3te 6ummen tuerben aufgeroenbet, bie in
jenen :lagen 3erftörten ober mibgeftalteten funftgefc[)ic[)tlic[)en .3eu=
gen grober .3eiten in reinem <Stil unb altem ©lan3 roieberber3u=
ftellen." ("l\. '!Röntgen: „©emüt unb ©emütsbilbung", ~empten
1900. 310.)

<.Der 'Sauer bat es alfo ben ,Pöberen nur
n a c[) g e m a c[) t. ~as baben fie ibm für ein '?Beifpiel gegeben?
9J1an bat alte :lore unb 6tabtmauern als 1>ertebrsftörenb abge·
broc[)en, alte 2inben unb <fic[)en, oft an berrlic[)er 9lunbfic[)t, ge·
fä((t; man bat alte fürc[)en unb .stapellen gef c[)madlos erneuert unl>
bie alten, fc[)önen ~iguren tuegge[c[)af~. 8ebes ©efübl für innere
.sto[tbarteit, <fd)tbeit unb ~abrbeit ber .stunft fc[)ien er[torben 3u
fein. 8abroebntelang bat man '?Barod unb 9lofofo als unfüc[)lic[)
"nerurteilt. ~ert1>olle 'Silbtuerfe bat man an .stunftbänbler unb
9J1ufeen gegeben unb bafür bie fürc[)e mit tuertlof en ©ipsfiguren
„gefc[)müdt". ~as bat man eine .3eitfang für 6c[)ulbäufer in bie
<.Dörfer gefet;t!
Cf in i g e 'Z\ e i [pi el e aus ber boben .stunft! 1 8 5 2 roar in
9J1ünc[)en eine grobe 'nerfteigerung 1>on ©emälben aus ber ©alerie
in 9.nünc[)en unb aus ber in 6c[)leibbeim. 981 ©emälbe rourben
1>erfteigert. ~ertfof e tuaren feine barunter. <fin 'fübrec[)t <.Dürer
tuurbe 1>om .stunftbänbler <fntres um 50 fl. gefteigert; er 1>erfaufte
ibn um 21 000 fl. 8m gan3en tl)urben 8000 fl. gelöft: für ein 'Bill>
burc[)fc[)nittlic[) 8 fl. 10 tr. 6ie batten einen <.:Durc[)fc[)nittsroert 1>on
300-2000 fl. - .3tuei lebensgrobe 'Silber 1>on S:obias <Stimmer,
be11 '!Rubens boc[)f c[)ät;te, tuurben um eine füeinigfeit abgegeben.
6ie finb "Perlen ber 'Silberf ammlung in 'Bafel; in 9J1ünd)en bat
(1899) man 1>on biefem 9J1eifter fein 6tüd. <fbenf o tuurben 3tuei
Q3ifber 1>on 9lut)sbael um 50 fl. tueggegeben; fie batten einen ~ert
1>on 6000 fl. '?Bei ber 'nerfteigerung bat nic[)t ein 'Sauer ober
6c[)ufter bas grobe ~ort gefübrt, fonbern ber c.profeff or "l\bilipp
~oft;.

1 8 6 1 rourben bie eifernen ©itter non ben 6eitenfape[{en ber
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~rauenfird)e in Wlünd)en entfernt unb als altes 'fifen oerfau~.
'fs roaren c;prad)tgitter nom 6d)Iofjer pans Wleßger in Wlünd)en.
n:-- ,Pefner=2Iltenecf rettete 3mei ein3elne :teile biefer <Ditter als
'i8rud)ftüde für bas bal)erif d)e 9lationalmufeum, befjen <.Direftor
er mar.
1 8 7 2 murbe <.Dr. non 2ut stultusminifter. <.Der <.Direftor bes
bal)erif d)en 9lationalmufeums ging au il)m unb empfal)l fein fillu=
feum bem 'IBoblmollen bes Wlinifters. <.Diefer fagte: „2afjen 6ie
bod) bie 6ad)e rul)en; es ift ja einerlei, ob bas wtufeum fo ober
anbers ift. <.Die ~remben bef ud)en es unb fagen, es fei fd)ön. Wlan
braud)t es nid)t. c;piagen 6ie fiel) unb mid) nid)t bamit." - <.Der
<.Direftor erroiberte: „8d) bin nerpflid)tet ba3u unb fonn ba nid)t
mübig fein." -:- <.Der Wlinifter: „<tine fold)e 2Intmort {)ab id) er=
roartet. 6ie finb ein 8bealift unb befafjen fiel) mit <.Dingen, bie mol)l
fd)ön finb, aber feinen praftifd)en .3mecf l)aben. 60 mad)en 6ie
benn, roas 6ie tt)ollen; nur foniel fonn id) 8l)nen fagen, bab id)
für fold)e <Def d)id)ten fein ©elb bemillige." - <!liefe brei 'i8eifpiele
non 1852, 1861 unb 1872 finb aus ben „2ebenserinnerungen" l)On
<.Dr. 8. p. non ,Pefner=21Itened, Wlünd)en 1899, 6eite 156, 222
unb 296.
stönig 2ubmig I. non 'i8al)ern l)atte eine 'inerorbnung erlaffen, in
ber fleineren 6täbten unterf agt murbe, il)re wtauern nieber3ulegen,
ba fie baburd) <.Dörfern äl)nlid) mürben. 2Ils er in ber „21Ilgemeinen
.3eitung" las, bab fogar i n 9l ü r n b e r g eine c;partei bamit um=
ging, fd)rieb er aus 9ti33a am 1. 8anuar 1866 an fü5nig 2ub=
roig II.: „'lieber bein 'inater, nod) bein ©robl)afer mürben bies je
3ugegeben l)aben. 9lürnberg ift ein3ig; aber ol)ne feine Wlauern)
nerliert es bas ©epräge, bas es ba3u mad)t; fie finb ein notmen=
biger 'i8eftanbteil banon. <ts gibt eine c;partei, bie alles gleid)
mad)en miU, für bie ein geringer pl)l)fifd)er 9luten mel)r 'IBert l)at,
als bas pol)e unb perrlid)e, bie nid)ts ,Perrlid)es roill, fonbern nur
<Demeines unb :trfoiales." - pein3 9leuberger l)at in ben „Wlün=
d)ener 9leueften 9lad)rid)ten" (9lonember 1928) mitgeteilt, bafi
fpäter ber g{eid)e 'inerf ucf) mieberl)olt murbe. 'IBas mir l)eute „2J:(t=
~ürnberg" nennen: 'i8urg unb Wlauerfran3 unb :türme follten <tnbe
ber 70er 8al)re nerfd)minben. 'fs mar ein c;pian ausgearbeitet roor=
ben, S:ürme -unb Wlauern nieber3ulegen, bie alten (füäben aus3u=
füllen - unb faft gan3 genef)migt. 'fs mar ein (füüd, bab bie 6tai:>t
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bamals nid)t ©elb genug [)atte, um aUes nieberreiben 3u laffen .
.91ur an brei CSteUen mubten bie 9J1auern faUen. c:Dort wurben
6d)ul[)äufer errid)tet, bie t1'o[)I bas ,Päf;Iid)fte finb, mas 91ürnberg
3u 3efgen [)at. ~enn bas am grünen po[3 gefd)a[), mas erft am bürren! 91od)
ein paar 'Beifpiele aus ber CStabt! 1 9 0 9 neranftaiteten bie füe=
werffd)aften im ,Pamburger füetoerff d)afts[)aus eine ~usftellung
non ~,fünftlerifd) einwanbfreien" (mas foU bas eigentlid) [)eiben?),
3wed[)aften ~o[)nungseinrid)tungen. c:Die 2IusfteUung war gut be=
fud)t, aber es murbe n i d) t e i n e e i n 0 i g e 'Befte!Iung auf=
gegeben. 9J1an [)örte immer wieber bie 'Bemerfung: „c:Das 0eigt
nid)ts [)er!" (= bas fie[)t nici)ts gleid)). 1910 wurbe basfelbe ,Paus=
geftü[)I auf ber ~eltausfteUung in 'Srüffel mit [)o[)en 2Ius3eici)=
nungen bebad)t unb mit 2Iufträgen, befonbers non (fng[anb, über=
laufen.
1 9 1 8 rourbe in 2eip 0ig - · es war bie .3eit, in ber 'iniele aus
bem ~e[b 3urüdfe[)rten, [)eirateten unb fid) neu einrid)teten - eine
,PausratsausfteUung neranfta[tet. <fs murben fd)Iid)t=fd)öne .3im=
mer= unb stüd)eneinrid)tungen ge3eigt. .3ur 2Ibf d)redung [)atte man
aud) ein „fü r e u e [ 0 i m m e r" 3ufammengefteUt 3ur 'inorfü[)rung
non füef cftitadlofigfeiten. c:Da waren föeiberfäften mit CSäu[en unb
9J1ufd)e[auf[a{3, füfd)iger ~anbf d)mud, CSofafiff en in ben 9\eid)s=
farben, roinbige 91ippfad)en ufto. c:Die ~rauen, bie ba [)ineinfamen,
riefen faft aUe bewunbernb aus: „~ein, präd)tig; fo was mub ber!"
9J1an mubte biefes „füreueI3immer" fd)Iieben, fonft [)ätte bie gan3e
~usfteUung i[)ren .3toed nerfe[)It ge[)abt, fo [)ieb es in bem '8erid)t
in ber .3eitung. - Db bie 2IusfteUung burd) biefe CSd)Iiebung ii)ren
.3wed - ben füefd)mad 0u nerbefiern - wirflid) gerettet [)at?
c:Dann fönnte man aud) burd) CSd)Iiebung ber .3ud)t[)äufer bie 'iner=
bred)en 1>er[)inbern unb bie CSitten beff ern. c:Die füef d)mads1>ertoilbe=
rung ge[)t burd) roeite füeif e.
6.

~

i e f a n n m a n b i e g u t e , a [ t e '8 a u e r n a r t
fennen lernen?

tim 2 e b e n , bas uns auf bem 2anbe umgibt, finben toir nid)t
me[)r nie! banon; aber es finb noc[) füegenben, roie fc[)on gefagt,
nor[)anben, roo man fie finben fann: im füebirg unb überaU ba, tt>o
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nod) felbftbetoubter, ftanbesftof3er 7ßauernftanb lebt; aud) in 52cin·
bern, bie nod) altes ':8auerntum befit}en: in ()slanb, <.:Dänemarf,
<Sd)toeben. <.:Da [)aben fid) bie mauern in i[)rer <tigenart er[)alten.
<.:Da ift ber ':8auer fid) feiner <5tanbesoor3üge betoubt, er fü[)It fid)
nid)t als 3urücfgeblieben. ~reifid) febt in bief en 52änbern meift ein
gefd)fofjener ':8auernftanb, es gibt nid)t fo oie[ focfenbe <Stäbte,
feine fo Harfe ()nbuftrie, toie bei uns.
Wlan finbet bas arte ':8auerntum i m <5 cf) r i f t t lt m , o o r
a I r e m i n b e m , b a s o o m m o ff f e r b e r ft a m m t. <:Die
molfsbid)tung 3eigt uns ben moifsgeift. <:Da 9,1ben toir eine Wlenge
<Sammlungen oon <Sagen, Wlärd)en, 2iebern ufto. Wlan nmb es fud)en in bem 6 cf) r i f t t lt m , b a s ü b e r b a s
m o I f b a i ft unb es, toie es ift, benft unb banbeft, barfteUt.
<:Das ift bie ~ u n ft b i cf) t u n g , bie fid) mit bem ':8auernooff
bef d)äftigt. <.:Der Wleifter in ber 7ßauernfd)ilberung ift ()eremias
©ottl)elf; ferner nenne id) 9\ofegger, ~ansjafob, <5d)aumberger,
Wl. Wlet)r, Wla~imifian <Sd)mib, ~nton <Sd)ott, <5d)rotH5ied)tI unb
9\eimmid)L „<:Der 7ßüttnerbauer" oon '?IB. oon 'l\0Ien3 gilt als ber
befte ':8auernroman - id) [)alte i[)n aud) bafür.
~ltd) bie © e f cf) i cf) t e b e s ':8 a u e rn ft a n b e s unb bie
~ u r t u r g e f cf) i cf) t e bringt uns oieI oom 2eben bes ':8auern
na[)e. „'mer bie ©efd)id)te einer <Sad)e ober 'l\erfon nid)t fennt,
ber fennt fie nid)t gan3." Wlan fann auf bie Duellen 3uriicfge[)en,
3. ':8. bie ©ermania bes Sacitus ent[)ält oie[ oom moifstum unf erer
alten morfa[)ren, oom e[)elid)en unb [)äuslid)en 2eben, 0011 ber 'i[)r=
furd)t oor ben ~rauen, oon ber ©aftlid)feit ber bamaligen 3eit;
freilid) färbt er 3u fd)ön, um ben oerborbenen 9\ömern ein Wlufter=
bilb oorbalten 3u fönnen. - „Wleier ~elmbred)t", ein ©ebid)t oon
'ffiern[)er, bem ©ärtner (3toif d)en 1234 unb 1250), gibt ein ':8ilb
oon ber reid)ften unb üppigften 3eit bes beutf d)en 7ßauerntums.
<:Die frü[)ere .3eit ber ~eimat foU toiebererfte[)en burd) bie ~ennt=
nis ber ~ e i m a t g e f d) i cf) t e. ~ier [)anbeit es fiel) nid)t barum,
<:Daten 3u fammeln, toann ber unb ber ©raf gelebt [)at unb ge=
ftorben ift, fonbern bas alte 2eben, bas toirtf d)aftlid)e unb gemüt=
Iid)e ~amifienleben 3u erforfd)en; befonbers foil gefd)ät}t toerben,
toas aus ber alten 3eit jet}t nod) lebt in <Sagen unb ©ebräud)en.
<:Das meifte toirb man a u s o o r f s f u n b r i cf) e n '?IB e r f e n
lernen. <!s toirb jet}t balb feinen beutfd)en moffsftamm me[)r geben,
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feinen beutf d)en <Dau, ber nid)t feine '.DarfteUung gefunben l)ätte.
8eber, ber mit bem molfe au tun l)at, foUte bie molfsfunbe f e i n e 5
©ebietes fennen. ':!für ()aben aud) präd)tige 'iffierfe mit ~ilbem nom
~auem()aus, non ber 6tubeneinrid)tung, non '.Dorffird,en ufro., fura
gefagt non bem, roas man molfsfunft ober ~auernfunft nennt.
<ts fann übrigens beute feber, ber bafür ettl>as G5elb ()at,
fann bas ~auern=
~ i { b e r "O 0 m ~ a u e r n t u m famme(n.
leben in f)unberten non ~ilbern 0eigen, bie in ber nerf d)iebenften
~rt barfteUen: ~inbtaufe unb ~aufgang, ~utter unb fünb, bas
2eben in ber 6d)u(e, bas fünbedeben im Spielen, im ':Reigen=
mad)en, ':Raufen, Obftfte()len; bann folgen religiöfe <Debräud)e
(fürd)gang, 'iffiaUfa()rten, 'l)roaeffionen); bann 2iebe, ~ana, f)od)=
0eit, 5amilienleben, 2eben ber 5rau unb i{;ire ~rbeit; 6i1}roeil (ober
f)eimgarten), mergnügen, 'iffiirts{;iausleben; 2eib (merfe{;igang, Eiter=
ben, ~egräbnis, 5euersbrunft, f)agelf d)aben) ; bas 'fübeitsleben
(~dem, 6äen, <trnte, ~artoffe(graben), ~im, ~rad)ten, '.Dorf=
fird)en, <Dottesader unb <Drabfreu 0e, f)aus, ~auseinrid)tung, ber
<Degenf aß non 6tabt unb 2anb: ()ier fte()t einem ~ilb aus ber
<Dronftabt (roie bie ~rbeiter in bie ~abrif ge{;ien, roie fie bort
arbeiten, roie bie fünber leben unb fiel) nergnügen) immer ein ~ilb
nom 2anbe gegenüber (roie ber ~auer aur ~rbeit ge()t, arbeitet
ufro. ufro.).

mv

IIL :Oit beutige :Oorfunfultur
6ie fte([t fiel) uns bar als <t n t a r t u n g i m ~ a u e r n t u m ,
a ( s <t n t b a u e r u n g , <t i n e r l e i () e i t - es foll fein Unter=
fd)ieb me()r fein 0roifd)en 6tabt unb 2anb, 3roifd)en ftäbtifd)em unb
bäuedid)em 2eben.
'.Das ift bas ':Rid)tige, fagen mand)e. 6 o roirb unb mun es
fommen. '.Die ~ultur mad)t gleid)förmig.
'iffiir finb anberer ~nfid)t. 'iffiir fe()en grone 6d)äben in
unferer jeßigen '.Dorffultur. 'iffiir ()alten es ()ier mit 9lie13fd)e (~nfi =
d)rift 6), ber fagt: „8d) nenne ein ~ier, eine <Dattung, ein 8nbi=
1'ibuum 1'erborben, roenn es feine 8nftinfte (feine ~rt) nerliert,
roenn es roäf)It, roenn es noraief)t, roas i()m nad)teilig ift."
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'.Diefes 9lad)teilige moUen mir befeitigen l)elfen, bie 6d)äben
tl:loUen tl:lir {)eilen l)elfen. <ts gilt jeijt, bie neue '.Dorffultur nad)
ber 'IBirflid)feit 3u fd)ilbern . .3u biefem .3mede bringen mir .3iige
ber <tntartung - mir {)alten fie menigftens bafür - aus bem
l)eutigen 'Bauernleben. 'füas foUen fie bemeifen? 'ßemeifen fönnen
fie nid)ts. ~ber in il)rer ©ef amtl)eit foUen fie, mie ein3elne 6trid)e,
fd)ön georbnet, fid) oll einem 'ßilbe 1.meinigen, unf ere merl)ältniffe
auf bem 2anbe barftellen.
Um 1830, 1840 l)erum beginnen bie ~lagen über bas 6d)minben
ber molfslieber laut 3u merben. '.Die .3eit ber 'l)oftfutf d)en, ber alten
molfsfefte ging 3u <tnbe. '.Die .stunftübung ber morfal)ren ging ner=
Ioren. Um 1850 l)erum ift ber tote 'l)unft; ba ftodt bas bisl)erige
no[fstümlid)e, bauerntümlid)e 2eben. '.Das erfannten bie ~ltertums·
l.>änbier unb gingen aufs 2anb 3um ~uffaufen ber alten fd)önen
6ad)en - bie 'Bauern unb il)re berufenen 'Berater erfannten es
nid)t.
6eit 1870, 1880 lernt ber ~auer non ber 6tabt.
l. '.D a s .P a u s.

'ffiarum l)at man frül)er bie .päufer lanbfd)aftrid) g[eid) gebaut?
'füarum miU man bas l)eute nid)t mel)r? - '.Das alte 'ßauernl)aus
tl:lurbe nom .Panbmerfer gebaut. <tr nal)m bie 'ßauftoffe ber G':iegenb
(.PoI3= ober 6teinbau, 6trol)= ober 6d)inbelbad)). '.Die G':iemeinfam=
feit ber G':iefinnung mad)te, baß einer fiel) nad) bem anbern rid)tete.
60 murbe bas .paus in feiner 5orm 3mangsmäßig burd) bie
~anbmerfsfunft unb burd) bas morl)anbenf ein beftimmter 'ßauftoffe
in ber ©egenb. 60 erl)ielt es eine ma[erif d)e 'füirfung, nid)t bloß
bas G':iebirgsf)aus, fonbern aud) bie einfad)eren 5ormen bes .paufes
im ~Iad)Ianb. 9Jlan l)atte 6inn für bas 9Jlalerif d)e, man l)atte
~arben= unb 5ormfreube für bie freunblid)e ~npaff ung an bie Um=
gebung.
mielerlei l)aif 3ufammen, baß es grünblid) anbers murbe: ber
merfaU ber .panbmerfsfunft, bas Cfinbringen ftäbtif d)er morbilber,
bie 9Jlöglid)feit, 'ßauftoffe (<tifenträger, .3ement, S\:unftfteine, 6d)ie=
fer, '.Dad)pappen, gebrannte .3iegeln) non iiberaU l)erbei3uf d)affen,
um bas ~ol3merf 3u fparen . .Peimat= unb G':iemeinf d)a~sgefül)Ie
tl:laren nid)t mel)r ftarf genug, an bie bobenftänbige ~aumeif e 3u
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binben. 9J1an fonnte nur me{)r .3roedmä{3igfeit unb roollte babei
bod) pro{3en. 60 entftanben bie unf d)önen 'Badfteinfäften, bie
überall {)inpafien mögen, nur nid)t auf bas 2anb. 9J1an baute
{>äufer nad) bem 9J1ufter ber 6tabt, roeH man gfaubte, fo roürben
fie „fd)öner". 9J1an red)nete: bas neue ftäbtifd)e 'Bauern{)aus fommt
bHCiger, es braud)t roeniger {>ol3. 9J1an rou{3te nid)t, bab es e i n
U n t e r f d) i e b i ft , o b e i n -P a u s i n ~ e i {) u n b ß'> l i e b ,
roie in ber 6tabt, ober ob es für fiel) allein
ft e {) t , roie bas auf bem 2anbe ber 5all ift. ~as gef eUige 6tabt=
{)aus mun fiel) einrei{)en, angliebern an bie 91ad)bars{)äuf er. ~as
alleinfte{)enbe -'Bauern{)aus roirb burd) bie 2anbf d)aft beftimmt,
burd) ben c;pla{3 unb aud) burd) bie ~ergangen{)eit, burd) bas ~or=
bilb ber alten 'Bauern{)äuf er. 9J1an rou{3te nid)t, bab es aud) ein
ß'>eroinn ift, in einem -Paufe 3u roo{)nen, bas 3ur 6tanbesart pa{3t,
bab es aud) einen ~ert barftellt, roenn bie .S"einber in einem foid)en
-Paufe aufroad)fen unb fo t>on fönb{)eit an in bäuerlid)em 6inn
auf fie eingeroirft roirb, roenn ber r>orbeige{)enbe 5rembe fagt: „~as
ift mal ein fd)önes 'Bauern{)aus". ~as finb freiiid) feine ~erte,
bie man in 9J1arfftüden ausbe3a{)It befommt, roeiI fie {)ö{)mr 'füt
finb, bie aber bas 6tanbesberou{3tfein er{)ö{)en, 5reube unb innere
'Befriebigung fd)affen.
~er plattbeutf d)e ~id)ter 8 o {). -Pin r i d) 5 e {) r s Iä{3t einen
alten 'Bauern fpred)en: „8d) bin fd)on ad)3ig 8a{)re alt unb fann
mid) bod) nid)t fatt fe{)en an unferm präd)tigen 'Bauern{)aus mit
feinem {)o{)en 6tro{)bad), roo ber 6tord) fein 91eft barauf gebaut
{)at. ~as .paus fte{)t ba, als roenn es mit 'Bufd) unb 'Baum aus
bem 'Soben {)erausgeroad)fen roäre. cts ift roie ein 6tüd r>on
uns; es ge{)ört 3u uns." - G:in anberer jagt barauf: „~ber
bie .3eit fann {)alt nid)t ftHCe fte{)en." - „ß'>an3 red)t; aber
frü{)er ging fie langf amer; je{3t jagt fie. 6ie foU nid)t f o
bebäc()tig ge{)en, ba{3 aud) ber 5aule mitfommen fann; aber
fie follte fiel) aud) nid)t überftür3en. 9J1 a n f o l lt e f i d) f o
t>iel .3eit laffen, bab alles auf eine natüt=
lid)e ~rt aus bem alten 2eben {)erausroad)fen
f ö n n e. 9J1 a n f o l l n i d) t s 91 e u e s a u f p a p p e n u n b
a u f f [ e i ft e r n , ro i e e i n -P e f t p f [ a ft e r , b a s n i d) t
ro ä d) ft, b a s fein 'Blut u n b 2 eben gibt." - ~Ue natür=

56

licf)e (tntmidlung ift Iangf am, fnüpft an bas 'Oisl)erige an. <!las
l)ätte man bead)ten follen.
8n ©utacf) (im <Scf)mar3malb) baute ber 'P f a r r e r 91 u 3 i n =
g e r ein ©emeinbel)aus. <!lie 'Z'auern fcf)üttelten bie $töpfe, als es
aus bem 'Z'oben l)erausmud)s unb mel)r unb mel)r bie ©efta{t eines
<5d)1uar31ualbl)au[es annal)m. <!la murbe gelacf)t unb gef poftet: mie
man ein ©ebäube, bas öffentlid)en, gemeinnü\)igen .3meden bienen
folle, nacf) ber alten 9J1obe bauen fönne; ba müff e man ficf)
fd)ämen, menn ~rembe fiimen unb biefes unpraftifcf)e, fcf)merfäUige
,Paus fäl)en. ~ls aber bas ,Paus fertig mar, als ~rembe famen
unb es lobten, ba änberten ficf) bie ~nfid)ten, unb ba unb bort
fal) man je\)t bei 91eubauten einen ~nf an ba 0u, aud) fo ein menig
<Scf)maromalbftiI . l)inein3ubringen. („<!las 2anb". XX. 1912. 270.)
':IBir l)aben 'O a u b e r a t u n g s ft eI l e n (in 'Z'at)ern bei ben
2anbbauämtern), bie "Oon bem ß?runbfa\) ausgel)en: b a s über=
lieferte mit bem .3tuedmä{)igen, 'l)raftifcf)en 3u
"O e r e i n i g e n. Dbemgierungsbaurat 9l. ,PöpfeI (91ürnberg)
fcf)reibt barüber im „~ränfif cf)en $turier": „miefe 'Oe3lrfsämter
l)aben feit 8al)ren auf biefem ©ebiete "Oerbienftoolle ~rbeit gl'leiftet;
aucf) bie 2anbbauämter finb, geftü\)t auf ein gef cf)ultes unb arbeits=
freubiges 'Z'eamtentum, in ~ragen ber <!lenfmalspflege unb bes
,Peimatfcf)u\)es feit geraumer .3eit eifrig tätig unb Wel)en in ber
'Z'auberatung bem 'Bauern jeber3eit foftenfos unb gerne mit 9lat
unb S:-at 3ur merfügung. (ts mirb aucf) in 3unel)menbem 9J1a{)e "Oon
bie[ er (tinrid)tung ©ebraucf) gemacf)t. .. mergef[en mir nicf)t: unfere
<!lörfer, 9J1arftfleden uftu. finb <Stein gemorbene ©efd)id)te unb er=
3äl)Ien nocf) in 8al)rl)unberten bauon, mes ©elftes unb mes ,Per3ens
fönber ber (ti113elne unb bie <Def amtl)eit unferer .3eit gemefen
finb, ob fie ,Peimatliebe, ,Peimatftol3 unb bobenroücf)fige G;igenart
befefj'en unb ob fie es "Oerftanben l)aben, il)ren 'Bauten folcf)e ein=
3ul)aucf)en."
':IBas ift l) e i m i f cf) e 'Z3 a u m e i f e ? „moffsfunft unb morts=
funbe" (4. 8al)rgg. <S. 113) äu{)ert ficf) barüber: (ts märe falfd)
0u meinen: ein ©ebäube entf precf)e nur bann l)eimi[cf)er 'Baumeife,
lnenn es fid) in feinem c;guf3ern ffla1>if cf) bem l)eimif d)en 'Z'auftile
anfcf)Iie{)e. <!lie ~orberung l)eimifd)er 'Oaumeife ift nid)t fo au 1>er=
ftel)en, als müff e nun im Dberlanb jebes ©ebäube bie ~orm bes
oberbat)erif d)en ©ebirgsl)aufes l)aben ober als märe im ~ränfifd)en
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bas ~ad)roerf bas ~Ueinrid)tige, afs fei im fübfid)en ~al)ern ein
aus {)auftein erbautes G5ebäube ftreng impönt unb es fei im nörb=
lid)en ~al)ern, roo ber paufteinbau übfid) ift, ein c;pußbau ner=
fe[)lt. 'Pflege ber [)eimifd)en ~auroeif e ift im roef entlid)en <tin=
paffen unb ~npaff en an bie Umgebung. <nie bered)tigten ~orberun=
gen unfmr .3eit müff en babei erfüllt roerben, roas ben merfe[)r,
bie G5ef unb[)eit unb bie ®id)er[)eit anbelangt. ~ l f o n i cf) t e i n =
fad)es 91ad)mad)en bes ~lten, aber aud) fein ge=
roaltfames 2osreißen non ben überfommenen
m a u f o r m e n. - Unb im 6. <Ja[)rgang ber gleid)en .3eitfd)rift
(®. 71) ift furo 3ufammengefaßt: „Unter [)eimif d)er mauroeife ner=
fte[)en roir eine fold)e, bie bem mermögen, bem <l:[)arafter, ben
<Sitten unb G5ebräud)en ber <tinroo[)ner '!Red)nung trägt, eine ~au=
roeife, bie fid) nid)t geroaltf am unb unnötig losreißt non bem, roas
fid) feit <Ja[)r[)unberten für ben betreffenben Drt als 3roedmäßig
[)eraus= unb burd)gebilbet [)at, eine ~auroeife, bie bem merfe[)r,
unf eren fo3iafen unb roirtf d)aftlid)en mer[)ältniflen, unfmn ~nfor=
berungen in ge[ unb[)eitlid)er pinfid)t '!Red)nung trägt, eine mauE
roeife fd)ließlid), ber in jeber pinfid)t fünftlerifd)es 2eben unb G5e=
präge inneroo[)nt." 2. <nie <n o r ff i r d) e u n b b er

~rieb

[) o f.

<J[)r <Stil muß fiel) rid)ten nad) ber Umgebung, ba fie nid)t aUein
fte[)t, [onbern bas G5lieb eines lanbf d)aftlid)en G5an3en ift. me[)äbig
unb breit liegt bie <norffird)e ba, oft mit einem gemütlid)en !tuppel=
turm. 91id)t felten ift fie mit i[)rer inneren ~usftattung ein ma[)res
<norfmufeum unb ent[)ält uiele <ninge, bie unf ern morfa[)ren lieb
unb [)eilig roaren unb es noUauf nerbienten; id) nenne nur bie
~riebrid) 'l)au[[en, ber ~erliner 'l)rofe[for,
~ei[)nad)tsfrippe.
[)atte eine grofie 5reube an ben ~elb= unb ~albfapeUen, bie er
auf ~anberungen im bat)eri[d)en {)od)gebirge unb in ~irol an=
traf. „(lebe (ift 3uniel ge[ agt) biefer !tapeUen ift ge[d)müdt mit
motitibilbern, bie non menf d)lid)er 91ot unb [)immli[d)er ~ilfe er=
3ä[)len, bie an bie[en Drt fiel) fniipft. <na bringt mauer unb
~äuerin i[)r franfes '!Roß, barüber in ben ~olfen fd)roebt bie
.Pimmelsfönigin. <nanfenbe .Peroen befennen freubig, <tr[)örung ge=
funben 3u ()oben: 9Raria [)at ge[)olfen!" 58

6päter {)at ,!llOn eine ,3eitlang stird)en in rein gotif d)em 6til
ins C.Dorf {)ineingeftent, fleine C.Dome, falte 'Bauten.
~ lln ben ~ r i e b {) ö f e n nergfeid)e man bie rei3n0Uen, fd)mieb·
eifernen ober {)öf3ernen füeu3e mit ben unförmfid)en roeiben,
fd)roar3en unb grauen 6teinfföben aus „wtarmor", ber fein 9.Jlar=
mor ift, fonbern _gef d)Hffener 61)enit ober ©ronit. Cfin alter Q3auer
{)at ben Unterf d)ieb non frü{)er unb jebt f o bargefteUt: "~roa(
(frü{)er) {)ats g'{)oaben: ~ onfad)a 6toa unb a füeu3 brauf unb
in ba fürd) a grobe ~eierfid)feit, baß (bamit) niel bet' (gebetet)
roirb; jebt {)oaßt's: 6d)marts'n (oon einfd)roeren) nur guat ei', roia
a neus $\:raut, baß er nima außa fo, nad){)er g(angt oa ~mterl a."
- (fs ift ein roa{)rer <Jammer! C.Die 6täbter fe{)ren nie(fad) 3um
'Z3äuerfid)en unb Cfinfad)en 3urüd. wtan burd)roanbere ben ~alb=
frieb{)of in wtünd)en. C.Da finbet man neben roirffid) stunftnoUem
unb neben mand)er 'l)roberei roieber bie einfad)en, roürbigen pol3=
freu3e - unb bie Q3auern rooUen, roie fie fagen, „feine, ftäbtifd)e"
©räber. 60 {)oben fie aud) {)ier - bei ben ©rabbenfmäfern bas ©efd)madlof e non ber 6tabt aufs 2anb oerpflanot unb bie
~n{)ängfid)feit ans pergebrad)te aufgegeben.
3. C.D i e

p a u s e i n r i d) t u n g.

„föne 'Bauernftube aus alter Seit ift ein fleines wtuf eum für
'ißolfsfunft. llm C.Dresbner oolfsfunbfid)en wtuf eum fann man fo(d)e
ein{)eitfid)e ,6tubenmuf een' in reid)er ~usftattung fe{)en. 'Bei
meinen ©ängen in alten staten in wted(enburg entbedte id) in
einem gan3 im ©rünen nerftedten pattie eine 6tube, in ber aUes
ed)t, aUes alt roar, oon ber fafietierten, buntbema(ten flad)en C.Dede
bis 3u ber nerglaften, gegfieberten ~ür, bie bie ,30{)( 1658 trug.
6ofd)e <Stuben finb 5unbgruben gebiegener ~erffunft." (©g. ®tief)=
ler: panbbud) ber peimateqie{)ung. Q3erfin 1924. 463.)
91od) eine 6timme aus 'Bat)ern! „C.Der stunftfinn unb bie naine
~rcube an bunter, aber nie gef d)madlofer 'l)rod)t, mit bem bie
alten Q3ettlaben, stäften unb nor aUem bie füeiberf d)ränfe gefd)nibt
finb, ift fo berüdenb, baß man fid) nur fd)roer oom ~nbfid fold)er
©egenftänbe trennen fann unb mit 6d)meroen baron benft, roann
nie{)( {)ier ber ~ugenbfid gefommen ift, baß bief e oft ein3igartigen
6tücfe in bie ftäbtif d)en stunft{)anbiungen roanbern unb an i{)re
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<Stelle bie (fr3eugnifie ber maf d)ineUen <Serien[)erfteUung treten roer=
ben." (<.:Dr. ~rana T[)ierfefber in einem 'fütifeI „~al)erifd)e ~auern=
fd)aft" in ben 9JWnd)ner 91eueften 91ad)rid)ten.) ·
<.:Die pauseinrid)tung roar frü[)er ed)t, einfad) unb gebiegen; fie
[)atte fraftnoUe ~ormen unb einen lebenbigen ~arbenfinn. peute
()at fie feine (figenart me[)r. dm '!Roman „<.:Die panfeaten" non
'!Rubolf peraog roirb bas paus bes .staufmanns 'itian[)eil gefd)ilbert.
<.:Die (finrid)tung [)atte ben '!Rei3 einer päuslid)feit, bie aus langen
8a[)ren au er3ä[)len roui;te non ber 2iebe unb <Sorgfalt für jebes
<Stüd: ba roar eine tiefgebräunte <.:Dan0iger füeben3, bas <Silber
bes ~rautf d)a{3es, bie 'l}atenbed)er non Taufen, eine alte norbif d)e
Tru[)e, rounberlid)e alte <Stü[)le unb Tifd)e mit eingeferbten 'itier=
3ierungen unb sSlbilber ber 'itiorfa[)ren. „'IB er b u r cf) b i e .3 im=
mer ging, nerfpiirte ein marmes peimatgefü[)l
unb befann fiel) auf ferne .stinb[)eitsbilber, auf
b a s l ä n g ft ne rl a f f e n e 'in a t e r [) a u s. <.:D a s t a t b i e
2uft in biefem paufe; fie roar ooll non alter,
treu er 2 i e b e." - <So etroas nerfpürt man in ben neuaeit=
lid)en, „f d)ön" eingerid)teten ~auernl)äufern nid)t!
<.:Die fd)öne alte ~auernftube fte()t [)eute meift in <Sammlungen
ober in ben päufern non reid)en <Stabtleuten. <.:Die [)aben ben
~auern bas ~Ute abgefd)roäßt. <.:Dafür [)at man in unferen frif d)
ausgeftatteten 'Z>auern[)äufern ~Ilerroelts= unb 9Jlaffenmare. <.:Die
fd)öne <Stube, roenn fie „mobern", nad) ber 9Jlobe fein eingerid)tet
ift, fd)aut roie ein 9Jlöbelfpeid)er aus. (füringroertige <Stoffe er=
[)alten eine fd)einbar foftbare ~usfü[)rung. 9Jlan malt ober flebt
auf roeid)es pol0 eine (ficf)enmaf erung, man bringt an il[)ren
<Sd)ni{3ereien unb Türmd)en unb <Säuld)en an unb bege[)t fo eine
9Jlenge tatf äd)Iid)er 2ügen.
'in e r ft ä n b n i s f ü r b e n 'IB e r t b e s ~ l te n () a t m a n
n i cf) t. 8n ber 91ä[)e non ~03en fom id) in eine l)übf d)e ~auern=
ftube. <.:Das U[)rge()äufe ()atte 'itieroierungen; man fa[), bat; es alt
roar unb aus [)artem pol3; es roar aber mit grauer ~arbe bid an=
geftrid)en. ~uf bie ~rage: „'llarum [)aben <Sie bas anftreid)en
laffen'?" antmortete bie ~rau: „'illiffen <Sie, [)eute [)at man auf
bem 2anbe feinen <Sinn me()r für bas ~Ite."
8a, es fe[)It am <Sinn, an ber <Definnung! (fin 'l}farrer mar bei
ber ~eerbigung feines 'itiaters ba[)eim im näterlid)en pauf e. 91ad)=
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bem alles norüber roar, fagte er 3u feinem ~ruber, ber ben vof
befommen l)atte: ,/Du, id) möd)t' aud) gern ein ~nbenfen an un=
fern vof l)aben." - „'?illas roiUft bu?" - ,,<:Du l)aft nod) etfid)e
arte S\'äften, mit ~fumen bemalt, auf bem ~oben ftel)en; babon
fönnteft bu mir einen geben." - „<iinen fo{d)en fannft bu fd)on
l)aben." - ,/Dann gibft ibn mir g{eid) mit, roenn bu mid) 3ur
~al)n fäbrft." - ,,<:Den fann id) bir bod) nid)t gleid) mitgeben!"
- „'?illarum benn nid)t?" - „c.D e n m u t; i d) b o d) 3 u er ft
i d) ö n n u [3 b r a u n a n ft r e i d) e n I a f f e n !" (Ja, id) roei[3 non einer c;aauernfamifie, bie bat fid) ein neues
vaus gebaut unb l)at bie a { t e n S\' ä ft e n u n b ~ r u l) e n
g e r a b e 3 u 3 u f a mm e n g e f d) I a gen unb eingef d)ürt, roeil
fie - bas roar ber G5runb - in bas neue ,,id)Öne" vaus bod)
nid)t l)ineinpaff en roürben.
a u s a {t e r t ü m e r
c.Da ift es fein '?ffiunber, roenn man bie
u m e i ne n c;p a p p e n ft i e { l)ergegeben l)at. c.Das ~ilb, non bem
oben (Ei. 29) bie 9lebe roar - es ftellte c;papft, S\'aijer unb c;aauer
bar, fal) id) bei einem Eitabtl)mn in 9legensburg. (Jd) fragte, roo=
{)er er es l)abe. c.Da fugte er: „(Jd) roar neufid) in 91ieberbal)ern
bei einem c;aauern; ba {)ab id) bas c;ai!b gefel)en - es l)at mir
gefallen unb ba {)ab id) 3um c;aauern gef agt, ob er es nid)t {)ergebe.
c.Der c;aauer roar fofort ba 0u bereit." - 5ür t1'en l)at bas ~ilb
einen befonberen '?illert? c.Dod) nur für ben ~auern; benn bie c.Dar=
fteUung be3ie{)t fid) auf f e i n e n Eitanb unb fel)rt Eitanbesftof3;
bas ~ilb ift fd)on mel)r als 60 (Jal)re im vaufe, nom mater er=
erbt unb follte im vaus, oll bem es gel)ört, nerb{eiben!
<i:in ~abrifbefiter, ein reid)er 9J1ann, erl)äft nieI ~efud). '?illenn
ber G5aft beroirtet roorben ift, fagt ber vausl)m geroöl)nfid):
„91u n m u t; i cf) (J l) n e n ro a s 5 e i n e s 3 ei g e n." <i:r fül)rt
ben G5aft in 3roei .3immer, angefüllt mit bäuerlid)er .3immerein=
rid)tung, bie in ~usfül)rung unb 5arbe 3uf ammenpai;t. <is finb
fd)öne Eitücfe - aUe aus ~auernl)äuf ern 3ufammengefouft. tim 5ebruar 1908 berid)teten bie .3eitungen: fön mmenbefiter
im ~Ugäu l)at um {)oben .;preis non einem c;aauern im .3illertal
e i n 9J1 a r t e r l erftanben, bas fett ben mmengarten 3iert. c.Das
9.narter( ift aus einem ftarfen ~rett non 2ärd)enl)ol3 nerfertigt; es
frägt ein ~ilb, auf ~led) gemalt. c.Da fiel)t man roie brei Eid)afe,
ein ~alb unb ein virtenfnabe nom ~fit erfd)lagen roerben. c.Dar=
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unter fte[)t: „,Pier liegen begraben, l)Om '!>onber erfd;fagen: <:Drei
<Sd)af', a ~alb unb a ~ua; perr, gib i[)na bie etoige 9lua[)." ~as
foU biefes '!>enfmal in einem fremben CD arten, in einer fremben
<Degenb?
8n ber 9lö[)e l)on 9legensburg, fo berid;tete bie „Oberpfal3"
(VIII. 1914. 200), ging ein pönbler [)erum. <ff [)atte es auf .3inn=
fad;en, peiligenfiguren unb ~ilber abgef e[)en. <h fd;toößte einem
Q3auem eine alte ~ r e u 3 i g u n g s g r u p p e aus <Stein ab, bie
einmal fromme 2eute in eine ~einbergmauer eingefeßt [)atten. (fr
l)erf prad; i[)m bafür eine „fd;öne 9Ruttergottes" unb 25 9Rarf unb
lieferte eine fitfd;ige (füpsfigur. 9Ran fa[) bann an ber 9Rauer folz
genbe 'llnfd;riften: „8efus ift unter bie 9\öuber gefallen", „<t[)riftus
ift burd; rud)lof e panb um ben 8ubaslo[)n l)on 25 9Rarf l)erfauft
worben. D <Sd;anbe!", „8ft fd;on fort! 8ft l)On i:Jubas l)erfau~
worben! <tr ift nid;t me[)r [)ier." - '!>as war bas <Strafgerid;t ber
'!>orfgenoffen. <Später wurbe burd; ~ermittlung eines (füiftlid;en
ber ~erfauf rüdgöngig gemad;t; bie füeu3igungsgruppe fam toieber
an Ort unb <Stelle.
9lad;bem aber in ber lebten .3eit fo l)iel an 'llufflörung in biefer
Q3e3ie[)ung ge[d;e[)en ift, werben fold;e 5öUe l)On ~erfd;leube=
rung nid;t me[)r [)öufig fein, freilid; fd;on bestoegen, toeil nid;t
aU0ul)iel l)or[)anben ift; aber bod; aud;, weil bie 2eute beginnen,
bas 'lllte 3u e[)ren. ~ei 9lofegger („5rembe <Strafwn", 1922. 57)
toiU ein 9leid;er einem fleinen <Dütler a l t e ~ ö ft e n u n b
S: r u [) e n u n b S: i f d; e ablaufen; er fönne fid; ja wieber weld;e
mad;en faff en. '!>er <Dütler fd;üttelt ben ~opf unb meint: bas mürbe
nid;t ge[)en; bie jungen .3immedeute unb <Sd;reiner nennen fid)
3war jeßt füme[)m 9Reiftertifd;ler, bröd;ten aber fo ettoas nid;t
me[)r 3utoege; fie [)ötten feine <Debulb ba3u unb aud; nid;t ben
<Sd;id; bei benen müfie ein ~aften in einigen S:agen fertig fein,
gleid; aus jungem pol3, wie es ber 5örfter l)Om ~albe l)edauft.
9lad;[)er freiftet's unb frad;t's; nad; einem 8a[)r fonn man bie
5inger in bie 5ugen unb <Sprünge fteden, bie ~aftentoanb friegt
einen Q3ucfel toie ein ~ameltier ober eine 9Rulbe, toie eine 5leifd;=
[)aderfd)iifieL 9lein, bie alten ~öften geben mir nid;t [)er!
<Sid;er ift, bab [)eute leibet nod; nid;t aUe 2anbleute fo benfen.
'lluf ber 5a[)rt l)On Q3al)reut[) nad; fürd;enfaibad; fu[)ren im
gleid;en 'llbteH toie id; 0toei 9leifenbe. <ts entf pann fid; folgenbes
62

<Defpräd) oroifd)en einem berfelben unb mir: „6inb 6ie ein
c;pfarrer'?" fragte er. - „~Uaroeil. " - „6inb 6ie ein fatbolif d)er
c;pfarrer'? " - „~Uaroeil." - „'IBie ift benn ba bie <Degenb, fot1)o=
lifd) ober proteftantifd) '? " - 8ett fonnte id) nid)t mebr „~Uaroeil"
fagen; id) antroortete: ,,"Das fönnen 6ie baben, roie 6ie's roolfen."
- „'IBarum'?" - „'IBeil ein l.Dorf fatbolijd), bas anbere pro=
teftantifd) ift" (fo ift es um fürd)enlaibad) berum). - l.Dann fragte
id): „6inb 6ie nielleid)t ein Unterjud)ungsrid)ter'?" - „'IBarum'?"
- „'IBeil 6ie lauter 6ad)en fragen, bie 6ie gar nicl)ts angeben."
- „91ein, roir finb 0roei ~ltertumsbänbler. Unb ba bab id) gebad)t,
6ie fönnten uns nieUeid)t roas roifjen." - „l.Da finb 6ie gerabe
an ben 9led)ten gefommen. - ~ber, fagen 6ie mal, mad)en 6 ie
gute <Defd)äfte'?" - „<ts gebt; man nmfi jeßt roeit berum laufen
unb mebr in bie 2eute bineinreben; es ift aud) nid)t mebr nie( nor=
banben; aber roas in ben beiben gro[3en c;pafeten ba ift, baben roir
in brei '.lagen 0ufammengefauft." 'IB a s f a u f t f i d) b e r '8 a u e r '? 9Jlan barf nur bie ~US=
ftattung feben, bie eine b ä u e r l i d) e '8 r a u t mitbringt. ~uf
einem ~ammerroagen - es roar in ber nörbfid)en Dberpfal0 prangten bie frifd) ladierten neuen ~äffen, '.lif d)e unb 6tübie ujro.
unb ein ~anapee. ~uf ber 9lüdfeite bes 'IBagens roar ein mit
'!Blumen gef d)müdtes l.D a m e n r ab 0u feben. l.Da baben roir ben
<Degenfaß non jeßt unb früber. <tinft roar ber 6tof3 unb bas 'IBabr=
oeid)en ber jungen 'Bäuerin ein gejd)müdtes 6 p i n n r a b. l.Das
fagte: l.Du mu[3t babeim bleiben unb für füeibung unb faubm 'IBäf d)e
ber l.Deinen forgen . l.Das l.Damenrab bat eine anbere 6prad)e: 'IBenn
afles oon 0u ,Paufe baoonläuft, roarum follft bu babeim bleiben'?
~m 9lbein rourbe mir in ber 8nflations 0eit non einem 'Bauern
er3äbrt, ber fiel) ein '8 ü f e t t fau~e . 'IBie er es beimbrad)te unb
auffteUen rooUte, ging es nid)t in bie 6tube binein. 91un, bann
tuirb er es bait abgefd)nitten baben. Ci:s ift nur fd)roierig 3u ent=
fd)eiben: roo'? 'IBenn er es unten abfd)neibet, bat es feine ~ü[3e
mebr; roenn oben, mu[3 er bod) roieber ein l.Dad) barauf mad)en
Iaj[en. „~d) nein; abgejd)nitten bat er es nid)t; er bat oben ein
6tüd ber .3immerbecre berausbred)en Iafjen." - "Da ftebt es nun,
ber 6toI3 bes ,Pau[es, bas neue 'Büfett unb ragt in eine ~rt
6tubenfamin binein, roie ber <tbimborajfo in bie 'IBolfen! - 'ffias
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roir roo{)l nocl) aHes aufs 2anb befommen l)ätten, roenn bie 3n=
flation nocl) länger gebauert l)ätte!
8n 9lürnberg ift am ~aUplaß 91r. 15 eine 5" l e i n f u n ft =
a u s ft e l l u n g. ma fann man neue, ))o{{ftänbig eingericl)tete
'!Bauernftuben faufen, ebenfo in W1üncl)en unb anbersroo. mas
fauft natiiriicl) fein '!Bauer, fonbern <Stäbter, bie bas G5elb unb bie
2iebl)aberei ba 0u l)aben. 8a, man fommt in bie grö[)te merlegen=
l)eit, roenn ein '!Bauer einmal fo etroas roiH. W1ir l)at ein '!Burfcl)
gefd)rieben: er {)eirate näcl)ftens unb möcl)te eine ~usftattung, „bie
3roar in ~nle{)nung an ~ltl)ergebracl)tes, bocl) bem ®treben ber
,3eit nacl) mel)r .3roedmäßigfeit unb ~rbeitserf parnis 'fücl)nung
trägt." 8d) foUe i{)m mitteilen, rool)in er fiel) ba 0u roenben l)abe.
8e{)t roar guter ':Rat teuer. 8cl) fcl)rieb i{)m: „~enige '!Briefe nocl)
{)oben micl) fo gefreut, roie ber 3l)rige; aber aucl) roenige roaren
mir fo fcl)roer 3u beantroorten. ma il)rer nicl)t ))tele finb, bie roie
<Sie eine bäuedicl)e <finricl)tung, roeitergebilbet nacl) ben '!Be&ürf=
niff en ber .3eit, fiel) anfcl)affen rooHen, ba alfo feine 91acl)frage bar=
nacl) beftel)t, roeif:l man nicl)t, roie eine fokl)e <finrid)tung 3ur 3eit
neu oll befcl)affen ift. <fs gibt nur 3roei W1öglicl)feiten: einmal bie
5"leinfunftausfteHung (bie oben genannt rourbe) in 91ürnberg. :.:Da
fann man bäuerlicl)e <Stubeneinricl)tungen (neu gearbeitet, aber
nacl) bäuerlicl)er ~rt) faufen. Ob fie aber fo l)altbar finb, baf:l He
für ein 'Sauernl)aus paffen unb tuie es mit bem 'l)reije ftel)t, roeif:l
icl) nicl)t. mann fönnte icl) 8l)nen .3eicl)nungen ))erf cl)affen, nacl)
benen 8l)nen ein tücl)tiger ®cl)reiner ben geroünf cl)ten ~ausrat
l)erftellen fann." 8cl) l)abe i()m bann eine ~brefie angegeben aber roeiter nicl)ts me()r ))On ber ®acl)e ge{)ört.
mie 'i8 i l b er in ber '!Bauemftube! ~as ber '!Bauer gar nicl)t
fennt, roas i()m gan3 fremb ift, roiH er aucl) nicl)t im '!Bilbe ()oben;
aucl) gano befannte <Stoffe rom er nicl)t. <Sein '!Bauernleben braucl)t
er nicl)t im '!Bilb an ber ~anb ()ängen 3u l)aben. ':Religiöfe, ))ater=
Iänbifcl)e, G5enrebilber, marfteUungen aus bem W1enf cl)enleben in guter ~usfü()rung, etroa in ber ~rt ))On W1att{)äus ®cl)ieftl roären für i()n bas G5egebene.
~ l t e 'i8 ü cl) e r , roie oft roerben fie mit berfelben merftänbnis=
.fofigfeit, roie alles ~Ite bel)anbe!t unb 3ugrunbe gericl)tet. ::Jm
„91acl)fommer" er3äbft ~lbalbert <Sti~er (id) fü()re bas folgenbe
aus bem <Debäd)tnis an) ))On einer 9Jtutter, bie i{)rem ~uben ein
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paar ~üd)er fd)enft. (fa nimmt fie mit ~reuben 0ur {)anb unb
bfättert in ibnen. c.:Da fiebt er mand)e .3eile unterftrid)en, er finbet
aud) 'lliorte an ben ':Ranb gefd)rieben non ber {)anb feiner 9J1utter.
Cfr fagt oU ibr: „'ilrd) 9J1utter, bas finb ja bie 'ßüd)er, bie bu
immer benüt3t baft. c.:Die mu{lt bu bod) feiber bebalten." c.:Darauf
bie 9J1utter: „9lein, fönb, gerabe biefe 'ßüd)er fo((ft bu baben. Unb
roenn bu beim 2ef en an eine <Ste((e fommft, bie angemerft ift, fo((ft
bu benfen: ba l)at meine 9J1utter einft aud) länger 1>erroeHt. Unb
roenn bu an ben 9\anb · gef d)riebene GJebanfen finbeft, bie mir beim
2efen burd) ben stopf gegangen finb - bann 1>ereinigt uns bein
füf en geiftigerroeife unb roenn id) längft nid)t mebr auf Cfrben bin,
fönnen unfere <Seelen nod) miteinanber nerfebren." - <Ja - alte
'ßüd)er, in benen ber 'nater, ber G5ro{l1>ater gelefen, aus benen fie
gebetet baben, roie foftbar foIIten fie ben je{3igen 'Befit3em fein!
<:ld) {)ab fel)r felten berlei 'IBertfd)ä{3ung gefunben.
U n b b i e a lt e n g e f d) r i e b e n e n <S a d) e n ? 'IBarum
follten bie ein anberes 2os baben? 9J1and) junge '!Bäuerin„ bie im
$taften unb im ~ifd)f d)ublaben framt, faßt ein 'ßünbel ba1>on 0u=
fammen unb fd)iebt es fuqerbanb in ben Dfen mit ben 'lliorten:
„c.:Das alte ©lump muß immer umeinanberfügen; ba mufl man
einmal aufräumen!" 'ilrle!'anber non pumboföt er0äl)It: in ben
~rope11 gibt es Heine <:lnfeften, bie ~ermiten, bie rafd) c;papier unb
c;pergament 1>er3ebren. <Sie 0erftören Urfunbenf ammiungen unb
'Büd)ereien. <:ln gan 0en c;pro1>in3en 1>on <Spanifd)='ilrmerifo gibt es
feine gefd)riebene Urfunbe, bie 100 <Jal)re alt roäre. Cfr fügt bei:
„'lliie fo(( fid) bie S\'ultur bei ben 'nölfern entroidein, roenn nid)t
GJegenroart unb 'nergangenbeit miteinanber nerfnüpft finb, roenn
man bie <Sammlungen menf d)Iid)er Cfrfenntnis ö~er erneuern muß,
roenn bie geiftigen Cfrrungenf d)aften ber 9lad)roelt nid)t iiberliefert
roerben fönnen?" - <So äbniid) roie bie ~ermiten baufen mand)f
junge '!Bäuerinnen!
'IBeid)e GJefinnung offenbart fid) in bem 9J1eiften, roas id) bei
biefem c;punft angefübrt babe? Cf i n e g r o fl e er b a r a f t e r =
Iofigfeit, <i:I)rfurd)tslofigfeit, GJefd)id)tsiofig=
f e i t , U n b a n fb a rf e i t , ~ r e u I o f i g f e i t - roenn fo!d)en
c.:Dingen jeber <frinnerungsroert gef d)rounben ift, roenn ibr 'ilrnblid
gar nid)t ben GJebanfen lebenbig mad)t, bafl fie unf em Q'.3ätern unb
mnrfabren ange{)örten, bab ein 6tücf eigener mergangenbeit in
5 Untetgang
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ibnen ftedt, baß fie .3eugen non 5reuben unb 2eiben ber uns mor=
angegangenen tuaren! (9\ . .pamann.)
.3 u b e f f e r e m CD e f cf) m a d e ro i e b e n , ift ungemein
fd)mierig. ~ie m o ff s b o cf) f cf) u l e CD l o g a u =2 a n b mad)te
bierin ctrf abrungen. ®ie bielt non ~nf ang 91onember 1924 bis
~pril 1925 in breiunb3man3ig ~örfern im 2anbfreis ©Iogau im
gan3en 140 moifsbilbungsabenbe. „~as 2anb" (34. 8abrg. 1925.
®. 234) berid)tet: „ctine merfmürbige 'ffiirfung batten bie beiben
mortröge über ben guten ©ef d)mad („~as fd)öne ,Peim"). ~ereits .
am erften ~benb ftanb eine ~n3abl ber mönnlid)en ,Pöm auf unb
1>edieß ben ®aal: tuie bie 9J1öbel rid)tig ftünben, bas müßten fie
aud) ebne mortrag; im übrigen bötten fie bod) fein ©erb, fid) neue
®ad)en 3u taufen unb alles gefd)madnoU ein3urid)ten; um berartige
~inge möd)ten fid) bie ®töbter bie 5\:öpfe 3erbred)en; ber 'Bauer
babe feine .3eit ba3u. ~er 3meite ~benb mar nur nod) non fed)s
mönnlid)en ,Pömn bef ud)t. ~ei ben meiblid)en ,Pömn fanb ba=
gegen biefer ©egenftanb nie[ ~nflang unb fübrte 3u lebbafter ~us=
fprad)e. <tin junger .pöm, ber für ben 3meiten ~benb aUerbanb
91ippf ad)en mitgebrad)t batte, füblte fiel) am ®d)luß bes ~benbs
neranlaßt, fömtlid)e 5iguren auf bem erftbeften ®teinbaufen 3u
3ertrümmern."
4.

~

i e 5\: [ e i b u n g.

„9J1eine Iiabn 2eut', laßt's enf fagn: {Jammer unb Ubr bam
3mölfe gf d)Iogn;
5rüba bam bie ~auern birfd)böutene .Pofn trogn;
8en' fans frob, manns rupfane bam . .pat 3mölfe gf d)Iogn."
60 fang ber 91ad)tmöd)ter in 'ffiilbenrotb (~e3irfsamt 'ßrud).
'ffiieber einfübren mirb fiel) bie S:rad)t nid)t
l a f f e n. Db fie fiel) ba, tue fie nod) im ©ebraud) ift, tuirb er~
balten laffen? ~ie ~nfid)ten geben bier auseinanber. ~ i e
S: r a d) t e n f e ft e finb fein 9J1ittel 3u größerer 'ffiertf d)ößung
fd)öner S:rad)ten. ®ie finb 9J1asferabe, fie finb mie eine ~af d)ings=
unterbaltung; meift ftedt nur CDelbmad)mi babinter. ®elbftbetuußte,
ftanbesftol3e 'Bauern tuoUen nid)ts banon tuiff en. ®ie laffen fiel)
nid)t in einer ®tabt non einer neugierigen 9J1enge begaffen, be=
fritte In unb bef pötte[n. 9J1a~imilian ®d)mibt eroöblt in „9J1eine
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~anberung burd) fieb 0ig tiabre" (II, 259) t>on einem ':Boifs=
trad)tenfeft, bas 1895 in Wlünd)en mar. ,,C:Die füeibung einer
jungen ~äibietin beftanb aus 16 Teilen; fie maren aus - fage
unb fd)reibe - 13 ~äufern 3uf ammengelieben - unb fo ift es
mebrfad), ja o~ gemefen, mie bie Träger unb Trägerinnen mit
er0abiten."
<.:Durd) 7B e r e i n e mitb - aUgemein gef prod)en - bie <5ad)e
aucf.> nid)t gemad)t merben fönnen. ~as tun in ber Oberpfaia
G5ebirgstrad)tent>mine? tim G5 e birg e, mo nod) bauernftänbi=
fd)er G5eift benf d)t, unb mo bie Trad)t fd)ön unb fleibf am ift, ba
mirb fie fo fd)neU nid)t gano t>erfd)minben. <.:Da mitfen ':Bmine gut.
tim 9Jlär3 1929 maren in ~0I3füd)en c:Bertreter t>on 45 Tracf.>ten=
t>ereinen bes Oberlänber G5aut>erbanbes beifammen. <fs murbe be=
fanntgegeben, baß ber im ':Borjabre eriajiene ~ufruf 0um <5d)utJ
unb 3ur '?Jleinbartung ber Trad)tenfad)e t>on mitff amem <frfolg
gemefen fei.
~ber aud) menn unb mo fid) bie ':Bolfstrad)t nid)t mebr erbalten
läßt, foUte bod) in ber füeibung ber bäuerlid)en 'ißet>ölferung auf
eine geroijie G5ebiegenbeit unb ~altbadeit gefd)aut roerben. 5üt
ben 'i8auern märe bas <finfad)e, bas ein ~usbrud feiner ftäftigen,
fd)lid)ten 2ebensart ift, bas 'l)ajienbe unb <5d)müdenbe, nid)t biefes
d)arafterlos oerroafd)ene .3eug, bas man jeßt oft auf bem 2anbe fief)t.
'3t e i n ft ä b t i f d) e s G5 e ro a n b i ft f ü r b e n 'i8 a u e r n
ro i e eine 7B e tf I ei b u n g, barum unroabr. <.Da gibt er fid)
für etroas aus, roas er nid)t ift. ~m einfad)en Wlenf d)en ift nid)ts
Iäd)erlid). ~n unf ern ftäbtif d) berausgepußten 'ißauernmabefn ift
gar mand)es Iäd)erlid). <5tänbig med)f efnbe Wlobe unb 5fitter pajien
nid)t 3ur bäuerlicf.>en ~rt. tim '!Bauern ftedt etroas <.:Dauerf)a~es; er
bat troß aUem ~ed)fel ber tiabres3eiten t>iel mit Unt>ergänglid)em
3u tun. <fr braud)t barum felber etroas 5eftes, <.:Dauernbes in feinem
<tbarafter unb in feiner 2ebensfübrung.
~enn unf ere ':Borfabren t>on ber Torbeit ber Wlenf d)en rebeten,
fagten fie gern: „Unfer ~errgott bat einen großen Tiergarten".
tin bem rooUen mir eine f!eine ~anberung mad)en unb uns bas
"iiuflere ber uns 'ißegegnenben - mir finb auf bem 2anbe etroas näber bef eben.
Wlan fiebt unb erfäbrt ja aud) - G5ott fei <.:Danf - nod) <fr=
freuiid)es. 1924 roaren b r e i et b i e m g a u e r 'i8 u r f cf) e n i n
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9l o m. CSie trugen fid) roie ba[)eim - i:loppe, 2eber[)ofe, bfol;e
stnie, ':ffiabelftrümpfe unb 'ßergfd)u[)e. CSie [)ötten gern aud) ben
,PI. 'inater gefe[)en. 'l}rölat ,Pinbringer, ein bat)erifd)er 2anbsmann,
fonnte es burd)f eben, bat; fie in i[)m IönbHd)en füuft in ben
'inatifan fommen burften. ~Us ber 'l}apft fie fa[), fragte er: „':ffio
fommt, benn a[)r [)er?" - „'2lus Dberroöff en, ,Peiliger 'inater, aus
Dberbat)ern." - „Unb feib a[)r am <!nbe gar 3u ~ub nad) 9\om
gegangen?" - „aa, ,Peiliger 'inater." 1!)er 'l}apft Iiid)elte unb ging
roeiter. <!r [)at fonft niemanb bei biefem <!mpfang angefprod)en.
- Unb 1925 roar mit einem 'l}Ugequg ber 9Jtünd)ner Ciltern=
t>ereinigung bie 'ßürgermeifterin t>on füemerts[)ofen bei '2f(tomünfter
. in 9\om. 1!)er· 'l}apft fragte fie: „':ffio finb CSie [)er?" - „'2lus
Dberbat)em." - „1!)as fennt man an ber ~rad)t", fagte ber 'l}apft.
.P e n b ri f et o n s ci e n c e [)at eine ©efd)id)te, in ber t>on
einem ':ffiirt unb 'Bauern 'll e t e r G5 a n f e n b o n d er3ö[)Ct roirb.
<!r ift reid), t>erac[)tet bas 'ßöuerlid)e unb roi(( mit feiner S:od)ter
[)od) [)inaus. <!r [)at bem benad)barten 'Baron fd)on t>iel ©elb ge=
Heben, ber barum aud) bie ~od)ter bes ':ffiirts - gegen beten
':ffiiUen - [)eiraten foU. <!ines S:ages fommt er roieber in (fülb=
gef d)ö~en 3um ,Pmn 'Baron, ber einen CSd)Iafrod trägt. 1!)er ':ffiirt
fragt, roo ber ,Perr 'Baron fid) bas präd)tige stleibungsftüd [)abe
mad)en laffen. - „1!)er ift aus 'l}aris; er [)at 200 ~ranfen ge=
foftet." - „ad) [)abe nid)t gefragt, roie t>iel er gefoftet bat; auf
bas ©elb fommts mir nid)t an. <!in fold)er mub [)er." - „<tr roirb
euc[) aber nid)t Heben." - „9tid)t fte[)en? ':IB e n n i d) i [) n b e =
3 a [) l e n fa n n, b a n n m u er mir au d) ft e [) e n." - 1!)as ift genau bie ©efinnung t>ieler 2eute auf bem 2anbe: roas fie
be3a[)len fönnen, meinen fie, müffe aud) für fie paffen. ,Pier ift nod)
3u bemerfen, bat; ber 9teid)tum bes 'Bauern gern g e g e n bas
'Bauerntum t>erroenbet roirb.
am 1!)ienftbotenb(att ftanb einmal eine fd)öne ©efd)id)te t>on
'l}famr 1!)r. 9JUd). <!berf)arb: „~ o p f t ü d) l ob er .P u t ?"
9Jlarie, ein 'Bauernmöbel, bat t>on ber 9Jlobiftin bes nöd)ften
CStöbtleins einen fd)önen ~ut für Dftern 3ugefd)idt er[)alten 3um
'2lnfd)auen. 'ßisf)er f)at fie immer ein ~op~ud) getragen. 9tun ftef)t
fie t>or ber ':ffiaf)l: ~op~üd)l ober f)ut? (Sie fragt einen ~reunb
um 9tat, ben (Spiegel. 1!)er ift aufrid)tiger, roie mand)er 9Jlenf d).
6ie ftellt fid) t>or ben 6piegel unb probiert bas stopftud): „1!)as ift
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l>ie 9Jlarie, toie fie bisl)er roar." '.Dann fe{)t fie ben vut auf: „'.Das
ift bie 9Jlarie, toie fie in .3ufunft fein foU." <So reb' bod) <Spiegel!
'füas ift fd)öner? '.Der <Spiegel fagt nid)t fo unb fagt nid)t fo. <tr
fagt nur: '.Das eine ift fd)ön unb bas anbete ift fd)ön; bas eine ift
f)aft bäurifd) unb bas anbete ftäbtifd) - jeut fenn bid) aus! -'.Da Iäuft bie ffeine <Sd)roefter ber 9Jlarie, bas ~ef erf, in bie <Stube
l)erein; es fommt ber ©rofien gerabe red)t. stinber unb 9tarren,
l)eifit es, fagen bie 'füal)rl)eit. 9Jlarie feßt bas S\'op~üd)I auf:
„~eferf, roie bin id) je{)t?" „<Jett bift' roie b' 9Jluatter." 9Jlarie feßt ben vut auf: „Unb toie bin id) jeßt?" - „<Je{)t bift'
toie b' ~rau '.Doftor." - 9Jlarie fragt: „'füer ift nad)l)er fd)öner,
b' 9Jlutter ober b' ~rau '.Doftor?" - '.Das ~eferf fagt: „':Bon ber
9Jluatter is 's ©fid)t fd)öner unb non bet ~rau ~oftor bet vut"
unb rau~ banon. '.Diefer luftigen ©efd)id)te Hegt bie ernfte <i:rfal)nmg 3ugrunbe:
b i e ~ o cf) t er ro iI r n i cf) t f e i n, ro i e i {) r e 9Jl u t t er. <fs
ift ja ein <fnttoicffungsgef en, fagt man, bafi bie <Söl)ne gegen bie
':Bätet finb. '.Dies „gegen" foU nur bebeuten ein „über ben 'ißater
l)inaus". :Der <Sol)n fann nid)t in aUem roie ber 'ißater fein, fonft
gäb es feinen 5ortf d)ritt. <fs foU aber nid)t 0u einer roirfüd)en
©egnerf cba~ ber <füfinnung, 0ur 2eugnung ber überfieferung fom=
men. S\'önig 2ubroig II. non ~al)ern l)at in feiner erften ~egie~
rungs 0eit feine ~äte immer gefragt: „'füie l)at bas mein 'ißater ge=
{)arten?" Unb barnad) l)at er fid) gerid)tet.
'füer in ber 'füod)e fd)roer arbeitet, ben <Stall ausmiftet uitb
'.Dünger breitet, ber fann am <Sonntag nid)t toie eine 'l}rin0effin
bal)erfommen. '.Das l)at bas 'ißoff frül)er in ber 'ißogefftimmen=
beutung non 2 e r cf) e u n b CS cf) to a r b e ausgef prod)en. '.Die
2enf)e fiel)t am <Sonntagsmorgen bie ~auernmäbef 3ur S\'ird)e
gel)en unb fagt 0ur <Sd)roafbe: „<Siel), roie nett; fiel), toie nett!" '.Die
<Sd)roafbe anttoortet: „'.Du foUft fie fe{)n, toie roir fie fel)n: früb
morgens, roenn fie 3um <Stalle gel)n."
©eroifi; bas mufi in etroas 3ufammenpafTen, 'füetftag unb <Sonn=
tag, 'füerftagsarbeitsffeib unb <Sonntagsfeierffeib. <Jn einer an=
beren 5afTung finb es CS d) to af b e u n b 5 i n f, bie fiel) über
benfefben ©egenftanb unterl)aften. '.Der 5inf fingt: „<Sd)ön finb bie
'füieroer ('füeiber), fd)ön finb be 'füieroer." :Die <Sd)roafbe bringt
bas 'füort bes ~infen au <fnbe:
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(6d)ön finb be ~ietoer, fd)ön finb be ~ietoer),
„~enn bu fe fül)ft, toenn bu fe fül)ft
<:Des 9lommebags, om 9Jlebbags3icf (.3eit). ~enn ed) fe fenn, toenn ed) fe fenn (f el)e)
<:Des 9Jlorjes frül),
6enb fe fd)toatt (fd)toar3) toie be <!>ül)e{e" (:.teufe{).
<:Da fd)toieg ber ~inf.
~ n b e n 'S u r f d) e n a u f b e m 2 a n b e ift to o l) l to e n i =
ger au tabeln, obtool)l es unter il)nen <Digerl
g e n u g g i b t. ~as foll 3. 'S. ber 6 d) n u rr b a r t , l)On bem
ber fied)f er aus Cinglanb 3u uns gefommen ift, in einem 'Bauern=
gefid)t! <:Die 6tabtl)errn fönnen tragen, toas fie toollen - l)eute
bas unb morgen toas anberes. 6ie gel)en mit ber 9Jlobe unb beu=
gen! fid) toillig unter beren (lod). ~uf bem ßanbe ifts anbers. ~o
man f0 l)fe[ .$\'raft auftoenben mun in ber '?llrbeit, in ber Cirtragung
jeber ~itterung, ba müff en aud) in ber ßebensl)altung fräftige
~ormen l)orl)errf d)en, toie fd)on betont tourbe. ~er 9Jlarf in ben
.$\'nod)en l)aben mun, barf nid)t l)ettoeid)lid)en. f>erfu[es, ber f>elb,
fanf r0 tief' ba[3 er auf <Del)ei[3 reiner f>errin, ber [l)bif d)en stöni=
gin Ompl)ale, nad) ~eiberart an ber 6pinbel fa[3. - <:Der 'Bauern=
burfd) toar immer ftol3 auf feine füa~, auf feine ~örperfraft unb
l)at frül)er einen tüd)tigen 6d)nurrbart getragen. (lm 'ißal)etifd)en
~a[b l)aben fie gefungen:
„9Jlir fan bie 6öl)ne bes ~albs,
~uf unb auf !)Oller fia~n 9Jlir laff n uns unf ere 6d)nau3bart ftel)n,
'ißal f' uns toad)fn."
9Jlan fiel)t jeßt aud) auf bem ßanbe 'ißärtd)en, bie toie 0toei
fd)äbige f>aarpinfel aus ben 9laf enlöd)ern l)eraustoad)fen. Oft
fd)auen fie aud) aus toie ein ausgebientes, abgef d)unbenes altes
.3al)nbürftl. Cis l)anbelt fiel) l)ier nid)t um eine blo[3e ~u[3erlid)feit,
fonbern um bie <Definnung. ~arum mad)en bie :.träger biefer
~rmfeligfeit biefe 9Jlobe mit? ~eil fie fd)ön ift? ~ol)l nid)t. ~eil
fie oU i{)tet ßebensart, 3u il)rer ~tbeit, il)rem (t{)ataftet, oll il)rem
gan3en ~uf unb 9lieber pa[3t'? Cirft red)t nid)t; nein, toeil fie
ftäbtif d) ift - bas 6täbtifd)e gilt il)nen Mn l)Ornl)erein unb un=
befel)en als fein unb nobel.
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cts gab eine Seit - bie 8nf(ationsjal)re - ba fonnte <Dg. <Stamm=
Cer ber „neuen bäuerfid)en 8ugenb" ins <Stammbud) fd)reiben:
„':illir fd)niege[n uns, roir Ied'en oon ber <Stabt,
':illir flirten unb faufen - nur brauf, roers l)at.
'iSor unfern ~ugen tan3t bas ©elb,
':illir tan3en mit - roas foft't bie ':illert?
':illir Cefen nid)t bie <Sternenf d)tift,
':illir tan3en mobern, roir Ied'en ©ift!"
5. !!) i e 'iS e r ö b u n g b e s 2 a n b { e b e n s.
8d) möd)te l)ier furo 3uf ammenfaf[en, roas fonft nod) oom
l)eutigen l!)orfleben 3u fagen ift unb roooon an anberer <Ste[(e nod)
3u Iefen fein roirb. ~Hes brel)t fiel) nod) immer um bie 8 a m i I i e,
bie auf bem 2anbe bie roid)tigfte 2ebensgemeinf d)aft ift unb bleibt.
Cfs ift aber mel)r paus unb pof, mel)r bie ~rbeit unb bie ':illirt=
fd)aft, bie bie 9J1enf d)en 3ufammenfc[)Iief3t, roeniger l)erolic[)e .3u=
neigung unb ©efül)Isoerbunbenl)eit unb beren 'Euf3erungen in ':illert
unb 2ieb unb ~raue[), roie fie am l)äuslid)en perb einft bal)eim
roaren. l!)as 8amifienfeben l)at eingebüf3t: ben feften .3uf ammenl)aft,
bie ftarfe ©eroaft bes 'iSaters, bie fittenmäf3ige 2ebensfül)rung unb
befonbers ben gemütooUen, unterl)altfic[)en 8nl)alt, ben fie burd)
8amilienfefte unb burc[) bie 'iS o [ f s b i c[) t u n g frül)er l)atte, als
nod) er3äf)It, gef ungen ufro. rourbe.
et. 9J1. ~rnbt (1769-1860) fc[)rieb: „8n meiner fönbl)eit ba
roanbeften ©ott unb bie C!ngel um bie päufer ber 9J1enfcl)en unb
um bie ':illiege ber ~inber; ba gingen noc[) ©efpenfter {)erum unb
9J1ärc[)en aus after .3eit tönten füf3 3um ':illiegeniieb ber 91acl)t.
8n mand)en ©egenben roirb
~fte 2ieber rourben gefungen." nocl) oieI gef ungen. ':illenn bie <Stabt unb oiele il)rer 8ugenblid)en
roieber 'iS o ( f s [ i e b e r fingen fönnen, io roären fie auf bem
2anb erft rec[)t an il)rem ~fa{le. 2änblic[)e ©ef angoereine oer=
fc[)roenben .3eit unb 9J1ül)e gern an oie[ ~unftgef ang unb oer=
fcf)mäf)en bas einfad)e 'iSoffsfieb.
l!)ie 'iS er ro a n b t f d) a f t ift enger, fäfter unb fod'erer geroor=
ben - ja, es gibt 2eute, bie barin einen 8ortfc[)ritt fe{)en. !!)er
9J1enfcl) foU nur auf fiel) fe[bft, auf feine ~erfönlicl)feit gefteUt fein
uni:> nid)t alle möglicl)en ~nbern braucl)en.
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l_Die 91 a cf) b a r s p f I i cf) t e n unb bie piifsbereitf d)aft, bie fie
bebeuteten, finb {)eute me{)r ins 'Belieben bes Cfin3einen geftellt er fann ein bienftgefäUiger 91ad)bar fein, er fann fiel) aud) gegen
bie 91ad)barn abf d)Iie{3en, gan3 roie er roiil. ~erfid)erungen unb bas
<Denoffenf d)aftsroefen {)oben nieie non ben 91ad)barspfiid)ten über=
nommen unb Ieiften fie 3um ~eiI aud) befler.
l_Die <D e m e i n b e ift feine roirtf d)aftfid)e ttnb f03iaie ©emein=
!d)aft me()r, fie ift o{)ne 6eibftnerroaitung, o{)ne ftarfes 6elbftner=
antroortiid)feitsgefü()I, unter ftänbiger Q3enormunbung (bas ~mt
orbnet an unb regelt), meift o{)ne <Demeinbegrunb, ber frü{)er ber
9\ücf{)ait ber "iirmeren roar.
l_Die 2 eben s f r e u b e, ble bem Q3auern aus ber 91atur, ber
5ami!ie unb ber l_Dorfgef eUigfeit 3ufio{3, ift ins 'IB i r t s f) au P
neqogen. l_Da roerben bie 5efte gefeiert - nid)t me{)r auf bem
l_Dorfanger. 91ad) ber .3a{)I ber Ieergetrunfenen 'ßierban3en bemint
fid) oft bie 5eftesfreube. - l_D i e 6 t e II u n g b e s 'IB ir t e s
i m l_D o r f i ft e i n e g a n 3 a n b e r e g e ro o r b e n. Cfinft roar
er !o eftuas, roie ber ~ater ber <Demeinbe. ~Ue Cfreignifle, freubige
unb IeibnoUe, fanben ben 'illeg ins 'illirts{)aus: ber ~aufgang, bie
~od)3eit, 5aftnad)t unb fürd)roei{), feibft ber ~obesfaU burd) ben
2eid)entrunf. l_Der 'illirt roar ber 'Berater, eirier ber erften ~änner
in ber <Demeinbe; in ~iroI ftanben bie 'illirte an ber 6pitJe ber
2anbesuerteibigung. peute ift ber 'illirt nid)ts ais <Def d)äftsmann
mit mögiid)ft grobem Um!atJ.
91od) ein 'illort non ben a I t e n 8 a {) r m ä rf t e n , bie für
Q3auer unb 'ßäuetin ~efttage roaren. 2ubroig Ci:nbres nergieid)t
im „'Bat)erifd)en Q3auernblatt" bie 8a{)rmärfte non einft unb jetJt
miteinanber. 5rü{)er fa{) man einen 6tanb mit 5iiigranarbeit, ben
'illac{)s3ie{)er mit 'illac{)sftöcfen, roäc{)f ernen <t{)riftfinblfiguren
unterm <Diasftur3, auc{) mit strippenmanbin, ben 2eb3eiter mit
füfien peroen, bie mit 2iebesfprüc{)en neroiert roaren, ben .3inn=
gie{3er, ~aferimaler, ~öpfer uf ro. mit i{)ren Ci:r3eugniflen. - peute
finbet man ~abrifroaren unb meift nur ben ~usf c{)un berfeiben.
~an fel)e fic{) nur bie Q3iiber, bie <Spiegel, bie 'l)or3eUanfac{)en
Ufro. an.
~an Iäbt fic{) bie 2anbf c{)aft unb bas l_Dorfbiib burd)
9\ e f I a m e t a f e I n arg nerf c{)anbein. 'illenn man mit ber G:if en=
ba{)n fäf)rt, an f)übf c{) gelegenen l_Dörfern norbei, ift es ärgeriid) 3u
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feben, mie einem oon 6täbein unb ,Päuf errüctf eiten bunte ~afeln
. mit „filsbac{) Uralt" ufm. entgegenf c{)reien. ~arum bat bas ~al)er.
6taatsminifterium bes (Jnnern im (Juli 1912 eine 'inerfügung gegen
bie filusmüc{)f e ber 9Miame unb 3um 6d)ut;e bes Drts= unb 2anb=
fc{)aftsbilbes erlafien. ~a beint es u. a.: „(Jn bem 'illettfampf bes
G:noerbsiebens mac{)en fiel) bei ber öffentiic{)en filnpreif ung ber
'maren nid)t [eiten eine ©e[c{)madsoerirrung unb filufbringiic{)feit
breit, bie gegen bie (Jntere[f en ber filUgemeinbeit oerftoben. ~ie
fc{)önften filusfic{)tspunfte im ©ebirge unb in anbeten oieibefud)ten
©egenben merben leibet mebr unb mebr 3u marftfc{)reierif c{)er
9\eflame mibbrauc{)t .. ." ~er .3med ber '!nerfügung mar, bem
9\efiameme[en, [o meit es eine 6c{)äbigung bes 6tranen=, Drts=
unb 2anb[d)aftsbilbes im ©efolge batte, energi[c{) entgegen3utreten.
©ebolfen bat bie 'inerfügung nic{)ts. - 'IB a s f o { I m a n b a 3 u
[agen, menn man beute an ben 9\eic{)sbabnböfen
biefe{be aufbring{ic{)e 9\effame, bie[efbe ©e=
f d:> m a d r 0 f i g f e i t f i n b e t ? 'mir baben in ber 91äbe ein
fc{)muctes ~abnböfeI mit oorf pringenbem ~ad), oon einigen ~üf c{)en
umgeben. ~a fiebt man nun neuerbings oier (120 : 80 .3entimeter)
grobe, bunte 9\eflame=~Ied)tafe{n angebrad)t. ~ie filutf c{)riften
lauten: „9Jlargarine, 9\ama, butterfein", „6unfigbt=6eife fc{)ont
bie 'illäfc{)e", „9Jlau~ion=6c{)ofofabe", „filc{)tgeben! <fs gibt nur e i n
i;pafmin!" ~a 0 u fommt nod) am ©üterfc{)uppen: „6c{)ac{)mat)ers
'IBoUe". filuf fünf (Jabre bat bie 9\eid)sbabn bas 3ugegeben, meiI es
©efb einträgt. filn groben ~abnböfen fällt bas nic{)t fo auf; aber
ffeine merben baburd) ungemein oerfd)anbeft. - 1928 umrbe in
.p am b u r g be[c{)lofien, ber 9\eic{)sregierung bie <fingabe 3u unter=
breiten, f ä m t { i cf) e 6 t r a n e n b ä u m e tt m b a u e n tt n b
b t e 6 t ran e n g r ä b e n e i n f ü {{ e n 3u lafien, bamit enblid)
bie filutounfäUe aufbören. (Jm ©egenf aß 3u biefen ~efc{)Iun ftebt
ein am er i fa n i f d) es © e f e u, bas bie ~epflan3ung fömt=
Iid)er amerifani[c{)er fil u t 0 ft ran e n mit ~ ä u m e n forbert,
bamit bie ~reube bes filutofabren.s erböbt merbe. ic{) mm nod) einmal auf bie ~ a m i I i e 3urfüf =
~ a b ei m fommen - f o {{ t e es f d) ö n f e i n. G:ine faubere ~auernftube
mit .perrgottsminfeI, fräftig=berber, bunter <finrid)tung, mit {)üb=
fd)en ~Hbern [orrte bie pausgenofien ans peim fef[efn . 9Jlan forrte
nid)t bfon eine „[d)öne 6tube" f)aben, in ber bie i;prunfftücfe bes
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"ßauern[)aufes, natürfid) möglid)ft ftäbtifd), aufgeftapelt finb unb
in bie man nur ge[egentHd) [)ineinfommt. ~ud) bas geroö[)nlid)e
~o[)n3immer foUte anf)eime[nb fein unb fd)ön unb - ift es not=
roenbig, aud) b a s 3u fagen? - reinlid). <5onft fann man bas
C!laf)eimbleiben nid)t nerfangen. <fine ~rau [)at einft bie <Stube
ausgefef)rt. „9.Jlad) bod) nid)t fold)en ®taub", fagte ber 9.Jlann.
„G5ef) {)alt ama[ naus!" roar bie ©egenrebe ber ~rau. C!ler 9.Jlann
ging fort ins ~irts[)aus unb als er nad) brei S:-agen tuieber f)eim=
fam, roar feine erfte ~rage: „~rau, [)at fid) ber <Staub fd)on
gelegt?"
„'!las G5lücf bes ,Paufes· ift bas G)[ücf ber ~elt" fte[)t auf einer
C!lentmün3e l.)om (}a[)r 1674. C!l a [) e im f o [ [ t e es g e m ü t =
I i cf) f e i n. 9.Jlan f)ört oft bie „f d)önen 'filinterabenbe" auf b~m
2anbe preifen. (}ft es ba, roo bie gan3e ~amilie l.)erfamme[t ift ober
l.)erfammelt fein foUte, roirflid) fo fd)ön, bat; man fiel) ben S:-ag
über fd)on barauf freut? - 9.Jlan 3eigt [)eute ben rointerlid)en
~benb auf bem 2anbe fd)on als '5d)auftücf: „<fin 'filinterabenb in
einem mecflenburgif d)en "ßauern{)aus", nad) mecflenburgifd)en
~olfsüberiieferungen 3uf ammengefteUt Mn 9\id)arb 'filoffiblo ('filis=
mar 1901). C!lie ~auern fil3en um ben Sifd) f)erum; fie [)oben eben
gegefien unb l.)ertreiben fiel) ben langen ~interabenb mit '5agen
unb 9\ätfeln, 2eberreimen, ,Pod)3eitsbitterf prüd)en, <frntefran0=
fprüd)en, 2iebern, San3reimen unb ~0Ifstän3en.
~uf bem 2anbe fann man bas Zinnenleben meift nttr gemeinf am
pflegen. (}n ber <Stobt fann ber <fin3eine bas, roas feinem G5eift
unb G5emüt 3uf agt unb roas i[)m bie ~amilie nid)t bietet, auf; er=
balb berfelben auff ud)en: im ~min, im ~ortrag, im Sf)eater, beim
'5port. ~uf bem 2anbe gef)t bas nid)t.
<fs foUte nod) fein, roie 2 u b ro i g ~ur b a cf) er (1784-1847),
ber <5of)n eines 91agelfd)miebes aus Sürff)eim ('5d)roaben) es aus
feiner (}ugenb 0eit fd)Hbert: „~ür bie 2angeroeHe ber <5d)ule ent=
fd)äbigten fattfam bie ~benbftunben im ~aterf)aus. C!lie ,Paus=
genofienfd)aft roar 0af)Ireid) genug (aud) 0roei G5efellen), um eine
[ebf)afte, mannigfaltige Unterf)altung 3u bieten. ,3ubem fam aus
ber 91ad)barf d)aft mand) ©rot; unb füein, fo bat; bie <Stube meift
überfüUt ).)On 2euten jeben ~lters unb ©efd)Ied)ts roar. <!s rourben
9Jlärlein er3äf)lt 9\ätf el aufgegeben, ©efelifd)aftsfpiele angeorbnet. .
Dbgleid) bie 9Jlutter felbft meift fd)roeigfam unb emfig bei if)m
1
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mar, förberte fie bod) aud) burd) i{)re ftiUe, innige Teil=
na{)me bie peiterfeit unb erlaubte mo()l gar einigen llbermut, menn
er nod) inner{)a{b ber (föen3en bes ~nftanbs unb 8riebens ner=
blieb."
1tler 9Jta{er p ans T {) o m a tueiß in feiner 2ebensbef d)rei=
bung „8 m ~ in t e r b es 2 eben s" (aena 1925, 19) non
feiner 'ßafe .stat{)arina 3u berid)ten: „<Sie mar bie ~itme bes
älteften 'ßrubers 8eli~ meines ~aters, eine {)er3ensgute, fan~e
8rau. ad) mar fo nie{ als möglid) bei i{)r; fie {)atte immer ein
gutes ~ort für mid), aud) oft einen 2ederbifien, menn er au~
flein mar. D~ fan id) bei i{)r auf ber Dfenbanf ober auf i{)rem
<Sd)on unb fie er3ö{)lte mir ©efd)id)ten. <So erfu{)r id) non i{)r bie
©efd)id)ten nom tapferen <Sd)neibedein, nom <Sd)neemittd)en unb
ben .3mergen, nom 9Jtad)anbelbaum, natürlid) in fübbeutf d)er ~e=
nennung unb 8afrung. ad) möd)te mo{)I mifren, mo{)er fie bie 9Jtär=
d)en f)atte. 1Van fie biefelben nid)t im ,©rimm' gelef en {)at, mein
id) beftimmt, benn fie {)atte feine ~üd)er. ~uf ber Dfenbanf fanen
mir unb id) fa{) aud) gleid) bie 'ßilbi.>t 3u ben merfmürbigen <De=
fd)id)ten. ad) faf) fie an ber ~anb, mo bie teilmeife abgeriebene
S:ünd)e aUerlei ©eftalten angenommen {)atte; id) 3eigte fie ber
S:ante, bie gutmiIIig mitf a{) unb miterfannte."
<t ro ä {) lt m i r b n i cf) t m e {) r n i e I. ~ i I f) . ~ i n er
ift nod) in unf mn S:agen f)erumgemanbert unb {)at „'l) I a t t =
b e u t f cf) e ~ o I f s m ä r cf) e n" gef ammelt (nerlegt bei 1tliebe=
rid)s in (Jena 1922). <tr fd)reibt in feiner ~ombe: „'ßefonbers
ftarf müfien bie Iet;ten 50, 60 (Jaf)re unter bem ©ef d)id)tenbeftanb
aufgeräumt {)aben. ~öf)renb non ben alten 2euten, bie id) um
©ef d)id)ten angegangen bin, nod) ner{)öltnismönig niele etmas 3u
er3ä{)Ien munten unb nid)t menige gerabe3u reid) an ©efd)id)ten
maren - mes{)alb id) in erfter fänie immer bie ~Iten auff ud)te -,
3eigte fid) bei ben 'l)erf onen mittleren ~Iters in beiben 'ße3ie{)ungen
fd)on eine bebeutenbe ~bna{)me. Unb gar bie jungen 2eute, nament=
lief) bie <Sd)ulfinber, munten nur menig ober nid)ts, f0 ban id) mid)
an biefe nur nod) ausna{)mstoeife tuenbete, nur bann, tuenn mir
ein beftimmter 9lame genannt tuurbe. ü:ilwlne 8äUe finb mir frei=
lief) begegnet, in benen junge ~eute ober <Sd)ulfinber bie if)nen non
ben <fltern ober ben ©roneitern eroäf)ften ©ef d)id)ten nod) treu
tuieber er3äf)fen fonnten. <Sie tuaren aber ner{)äftnismäbig feftene
~rbeit
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~usna[)men.
'Bei biefem fortbauernben {>inf d)tuinben bes <De=
fd)id)tenbeftanbes mirb fiel) t>on bem, mas mir er3ä[)It murbe, nid)t
aU3u1:>ieI auf bie nad)fofgenben <Def d)led)ter t>ererben. ".Die <De~
fd)id)ten ber mittiermeiie t>erftorbenen Cfqä[)Ier - unb non ben
'21Iten finb nur nod) menige am 2eben - tu erben nermutrid) fd)on
jet}t 3um gröf)ten ~eiI aus bem moff t>erfd)munben fein."
Cfs erffärt fiel) biefer morgang gan3 natlirfid). ~o 'ßiid)er unb
.3eitungen ins {>aus fommen, ba fd)minbet bas Cfr3äl)Ien. ~a nod)
mef)r: mo man bie geiftige 9'ta[)rung geliefert befommt, fertige Ur=
teile er[)äft, ba braud)t man feine 2ebensanf d)auung nid)t me[)r
aus ber eigenen Cfrfaf)rung aufaubauen; man t>erfiert bie gefammerte
'ßeobad)tungsfraft unb bas Iebenbige ".Denfen, fagt 5 . ~. 5örfter:
bas <Debäd)tnis in bief er '8e3ie[)ung tuirb 1:>emad)Iäffigt unb ge[)t
t>erforen.
".Darum muf) man bas benüt}en, mas man [)eute f)at: b i e
Q3 ü d) er u n b f i e n i d) t b r 0 [3 f ü r f i d) r ef e n ' fonbem
aud) ber 5amilie 3ugutefommen Iaff en, inbem man a u s i [) n e n
l) 0 r r i e ft.
2eiber gef d)ie[)t bas tuenig. 'l}ofad er3ä[)It in feinen
„'ßrof amen" (I, 96), tuie er fünb mar, murbe in feiner 5amilie
t>orgefef en. „91od) fe[)e id) ben [)ord)enben mater [)inter bem S:ifd)e,
mie er untätig unb ftamn Q3Iides in bie öUampe fd)aut unb fefbft=
t>ergeff en mit bem angefetteten 2ampenftod)er in ben ".Dod)t ftört;
bie gefd)äftige 9Jtutter, [)inter bem 6pinnrab, mie ber 5aben rei[3t
ober immer Iangfamer burd) bie 5inger Iäuft, bis enbfid) 5u[3 unb
5aben ru[)en; bie neugierigen <Def d)mifter, bie fiel) um ben moriefer
brängen, fiel) auf bie .3e[)en [)eben unb mit ins Q3ud) guden: bis
enbfid) ein tiefer 6euf3er ber Cfrfeid)terung bie 6pannung Iöft.
91un murben bie 'ßifber bef d)aut, bie 2eute in bem Q3ud) beurteift,
bie 9Jtögfid)feiten, tuie es [)ätte ge[)en fönnen, befprod)en unb
aIIeriei über ben ~n[)aft bes 'ßud)es gepfaubert."
Cfin 6eitenftüd ba3u t>on meit[)er: i n b e n .3 i g a r r e n =
f a b r i f e n t> o n {> a t> a n n a [)arten fiel) bie '2Irbeiter auf eigene
!toffen einen moriefer mä[)renb i[)rer '2Irbeit. .3eitungen, 9\omane,
aud) gef d)id)tfid)e, t>offsmirtf d)aftfid)e unb aUgemein=poiitifd)e
'ßüd)er toerben ba t>orgefef en. <.:Das gröfjte (tnt3üden erregt ber
mortrag t>on <.:Did)tungen. - ~ft es nid)t bef d)ämenb für uns, toenn
mir es nid)t fertig bringen, burd) morief en me[)r geiftiges 2eben
in unf ere 5amifien 3u bringen?
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.3u bebauern ift auc{), bab bie minterabenbiic{)en p an b =
r b e i t e n b e r Q3 u r f c{) e n u n b 9.n ä n n e r (bie 9.Räbc{)en
unb 5rauen {)oben immer 0u tun, menn auc{) ber eigentric{)e frül)ere
t)ausf(eib nic{)t mel)r 0u finben ift, bas <Spinnen ift fo 3iemiic{) ab=
gefommen), mie <Späne fc{)nit)en, 6trol)bänber brel)en, bas 'Z)er=
fertigen l)on '!Red)en, ~!tftielen, 6tiefeffnec{)ten, t)oI3[c{)ul)en u[m.
unb bas 'Bafieln meift abgefommen finb, überl)aupt bie t)anbfertig=
feit nic{)t mel)r gepflegt mirb. (finft l)atte man in ben 'i3auern=
l)äu[ern getoöl)niic{) eine t)obel= ober 6c{)nitbanf.
'llio l)on bem arten abenbiid)en 5amilienieben fiel) gar nic{)ts
mel)r finbet, ba fann nur öbe unb ~roftfofigfeit im 'Bauernl)aus
l)mf c{)en. <.:Das ©emüts[eben ift l)ieifac{) gef c{)munben. - (Jft
bas nic{)t auc{) mit 6c{)ufb, bab in :.tl)eaterftücfen, bie auf bem
2anbe fpieien, ja oft l)On (finl)eimif c{)en aufgefül)rt merben, ber
'i3auer fo oft übertrieben unbel)oifen, töfpefl)aft unb l)er3errt bar=
gefterrt mirb'? <.:Da möc{)te man meinen, auf bem 2anbe gäbe es
lauter ~rotte[.

<l

6. 2 i c{) t f e i t e n b e r 1) e u t i g e n <.:D o r f f u I t u r.

'llio 6c{)atten ift, mub auc{) 2ic{)t fein. (fs liegt l)te[ 'lliertl)olles
im l)eutigen 'Z>auernftanb. füin 9.Renfc{) mirb bie „gute arte .3eit",
fo mie fie mar, 3urücfmünf d)en. <.:Das arte 'Z>auerntum ift 3u (fnbe.
<.:Der 'Z>auer, ber l)eute nac{) ber arten ~rt [eben unb mirtf c{)aften
mürbe, roäre ein ftel)engebfiebener 'i3auer; er pabte nic{)t in unfere
.3eit.
(fr ift auc{) nic{)t ftel)en geblieben, bal)on ift ja l)far allentl)aiben
bie 9'\ebe. Dber follte fo[genbe <Sd)ifberung bes l)eutigen 'Z3 ö 1) m e r=
fie finbet fiel) in einer bat)erifc{)en
t1) ä r b r e r Q3 a lt e r n {>eimat3eitfc{)rift l)om (Jal)re 1923 - roirffic{) noc{) 0utreffen? „~reu
l)äft ber 'lliafbfer feft an bem arten ©ute, bas il)m bie 'Z)äter {)inter=
lieben, roie einen foftbaren 6cf:>at l)ütet er bie arten überliefe=
rungen. - 9.nit finbiic{)er 5reube l)ängt er an ben alten ©efd)id)ten
unb mand)es ©ebetsfprüd)Iein noc{) fuc{)t eine füanfl)eit 3u Iöf en,
mand)es rätf efl)afte .3eid)en fud)t böfe 'llief en 3u bannen. 'Z)or mand)
einf amem ~efbfreu3 fc{)auert er 3uriid in ber <rrinnerung an fürof3=
l)afers (tqäl)fungen, bie er fe[f enfeft glaubt, als 1)ätte er fie am
eigenen ~örper erlebt. 91üttefn loir nid)t an biefem ©Iauben, fei
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er uns {)eilig; er ift bas fd)önfte 6tüd ~olfstum, er ift ~oefie in
au ber falten ßiebfofigfeit unferer G'iegenroart.
~us bief em G'ilauben roöd)ft eine tiefe ßiebe 3ur peimat, eine
treue ~nf)önglid)feit an bie angeftammte 6d)oUe im ~aibfer mit
auf, bie trot)ig jebem ~remben roef)rt, mi[3trauif d) alles ~Jteue ab=
roeift. ~ie's ber ~ater gemad)t, fo füf)rt ber 6of)n es roeiter, nie=
manb Mrmag an biefem ~iIIen 3u rüttefn. Cfin unbeugf amer ':troß
3ief)t um feine 6tirne, menn es giit, bief es Cfrbgut 3u fd)üt)en. 8n
feiner peimat, im Iebensiönglid)en stampf mit ber ~atur finbet er
aud) einen tiefen G'ilauben an feinen G'iott, ein unerf d)ütteriid)es
~ertrauen in feine G'iüte unb ~orf ef)ung. ~rieblid) ftef)t biefer
G'ilaube neben ben 9\eften f)eibnif d)en stuitus', neben bem G'ieifter=
glauben - unb fo f)öit's ber ~aibier für 9\ed)t, babei füf)It er fiel)
giüdlid)." 9\id)tig ift, ba[3 ber 'Bauer im ~aib unb im G'iebirg nod) ftarf
am ~Iten feftf)öit; aber bei meitem nid)t mef)r in bem ~usma[3, ·
roie es f)ier bargefteIIt mirb. ~ngenommen, bie CSd)iiberung roöre
gan3 roaf)rf)eitsgetreu - foU ber 6of)n es treiben, roie es ber
~ater getrieben? ~Öre bas roünfd)ensroert? ~a mürbe ja bie .3eit
ftiUe ftef)en. ~as gibt es nid)t.
~ein, oieies oon bem ~Iten f)at fiel) über=
I e b t. Unb roenn man bas aite ~auerntum preift, fo barf man
nid)t oergeff en, ba[3 es in bem 9\eid)tum, in bem es bargefteIIt roirb,
alles 3uf ammengenommen, nie e~iftiert f)at.
fil1an bereinigt bie ba unb bort, früf)er unb fpöter gefunbenen
guten .3üge 3u einem G'iefamtbiib, um 3u 3eigen, ba[3 ber 'Bauer
einft bieI geieiftet f)at. fil1an barf aber nid)t meinen, bafi es ü b e r =
a I I unb 3u gieid)er .3eit fo geroefen roöre. fil1an mu[3 aud) bas
mirtf d)aftiid)e unb poiitifd)e ßeben, b. {). bie mirtfd)aftiid)e G'ie=
bunbenf)eit unb poiitifd)e Unfreif)eit bes 'Bauern ba3u nef)men.
ctiniges oon ber früf)eren .3eit ! 1798 roirb bon Cf n t r a d) i n g
(ßanbgerid)t ßanbsberg, 24 pöufer, 142 ctinroof)ner) berid)tet: "~ie
arten pöufer f)aben in= unb ausmenbig ein fd)Ied)tes ~usf ef)en, finb
burd)aus bon pof3 gebaut. ~ie roenigen neueren piiufer finb bon
6tein gebaut unb mit einem stamin berfef)en." - Um 1800 maren
in 9\ottaimünfter nur f)öf3eme pöusd)en; auf bie paar 6teinbauten,
befonbers auf bas 9\atf)aus, toar man überaus ftoI3.
1796 mu[3ten in ll f I f d) ro a n g (3mif d)en 6uI3bad) unb ßauter=

78

bofen) beim <i:infaU ber ~ran3of en bie 'iBeroobner 3roeimar 420 ~a=
tionen ,Peu unb <5trob, 42 <Scf)effel ,Paber, ba3u 6 nierfpännige
~agen in bas 9Jlaga3in nacf) 72lmberg liefern. '.Dann erf d)ien am
15. 72tuguft 1796 bie faiferficf)e ~eiterei unb nabm 4 S\:übe unb
9 <Scf)afe mit ©eroart binroeg. C!ine miertelftunbe bernacf) tarnen
roieber ~eiter non "l)ef enriecf)t unb nabmen 2 S\'übe unb 2 <Scf)afe.
'.Das '.Dorf roar in ©efabr, ange 0ünbet 3u roerben.
72lus bem (.labre 1800 er3äbft uns ein 'Brief bes <Scf)roaigers non
.p e r g o r b i n g b e i <5 d) ro a b e n : „'.Durcf) roieberborte 9J1Hitär=
ausbebungen finbet ficf) bie biefige ©egenb an Untertanenbänben fo
febr erfcf)öpft, baß bier niemanb imftanbe ift, ben britten Seil
feines ~elbes 3u bauen. 9liemanb läßt mebr einen Sagföbner ein=
beuraten, roeil ein ':Bauerngut für bie Unterbaitung bes Saglöbners
famt ~eib unb fünbern baften fofL 8ebermann fürcf)tet bie 2aft,
bie einem bei ber obnebin täglicf) mebr Oberbanb geroinnenben
Srägbeit, 'ßösartigfeit unb Teuerung ber '.Dienftboten bieburcf) über
ben ,Pafo au roacf)f en brobt. ~er bem merfangen 3U beuraten in
biefiger ©egenb nicf)t roiberfteben fonn, ber nerfäßt fie unb gebt
aur ,Pauptftabt, erfoufet ficf) baf elbft im 2ebel, ob ber 72lu ober au
,Paibbaufen ein Unterfommen unb febrt nie roieber in unf ere ner=
Iaffenen ~elber aurüd. 9lun ift bie ,Peuaeit unb aucf) bie C!rnte ner=
ftricf)en. Unb obfcf)on icf) unb meine 9lacf)barn mebr afs bas 2aft=
nieb unb beinabe 3um Unterliegen biebei gearbeitet baben, fo
mußten roir bocf) aus 9J1angel an 9J1itarbeitern einen großen Teil
unf erer ~rücf)te bem merberbnis ber ~itterung unb befonbers ben
überbanbnebmenben 9Jläuf en um fo notroenbiger preisgegeben feben,
roeil uns nocf) ba3u bie (Jäger non 72ln3ing alle S\'atJen unb ,Punbe
roegf cf)ief;en, roeld)e ficf) auf bem 9Jläufefang betreten Iaffen. - 8cf)
mietete Tagföbner non 9Jlüncf)en berab, reicf)te ibnen bes Tages
36 fü3 . famt 3 9Jlaß 'iBier unb fünfmaliger guter $\'oft - unb ner=
mocf)te bennocf) feinen nur eine balbe ~ocf)e bei meiner 72lrbeit 3u
erbaften. 8n unb um bie ,Pauptftabt finbet ficf) eine 72lrmee non
meiftens nerbeurateten Tagföbnern unb anberm müßigem moif, roo=
non ein Teil gerabe bin auf 9Jlüf;iggang unb unerlaubte, teils auf
unnüte unb elenbe ©eroerbe ficf) leget, ober roäbrenb ber .3eit, ba
beren ~eiber unb fünber bie 2anbftraßen unb unf ere armen pütten
ftürmen, aucf) roobl unfere $\'raut=, ~üben= unb ©etreibefelber be=
fud)en, ben Sag in 'iBier= unb 'iBranntroeinf cf)enfen 3ubringt. ~enn
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uns unjere arbeitf amen {>änbe mieberum 3urücfgegeben t'Oären,
mürben bie l:lor ber 'iRefiben3 gelegenen ~elber in wenigen 8abren
eine anbete G5efta[t gewinnen, bie bafefbft fteigenben c;preife ber
2ebensmittef notmenbig bieburd) erfeid)tert, bie G5eftaft ber ~rmut
unb bes 'f[enbs bermafeinft menigftens l:lor ben 9Jlauern ber prad)t=
l:loUen {>auptftabt 0u l:ler[d)minben ge3mungen merben. <ts finb
3roar ber Uebef nod) mebrere, bie an bem 'iReft un[erer ®ebnen
nagen, 3. 'O. bie et1'igen 'finquartierungen ber öfterreid)ifd)en S:-rup=
pen, beren foftbare 2äftigfeit fo meit über aUe 'Befd)reibung gebt.
'lleiteres finb in unf er er G5egenb ein paar c:Dut;enb Drtfd)aften, mo
fiel) meber ein 'l\farm nod) ein ~apfan befinbet. c:Dief es bat bie
~o[ge, baß mir aUe <Sonn= unb ~eiertage meiftens <Stunben meit
nad) einem G5ottesbienft 0u maUen baben, mefd)es bann mit bem
'Begriff ber 'iRube, bie unf er Heber <Sd)Öpfer mit bem 5eiertag l:ler=
banb, einen traurigen [ontraft befonbers bei rauber ftürmi[d)er
'llitterung unb tiefem <Sd)nee bifbet. iibenf oroenig roei[3 man in
ber gan 0en G5egenb l:lon einer c:Dorff d)ufe. <:Das nemiid)e ift aud)
l:lon ben unentbebrfid)ften {>anbmerfern 0u l:lerfteben; faum in bem
3ebnten <:Dorf finbet fiel) ein <Sd)mieb ober ein 'llagner, l:lon bem
man für bie tägfid)e 9totburft bebient werben fönnte. 'ißon 'Bettlern
aUer ~arben unb <Stänbe, l:lon 2anbftreid)ern, l:lon 8ägern famt bem
'llifb, l:lon G5erid)tsbienern, 9Jle[3nern, ~bbedem, '.!müUern unb
<:Dieben roilf id) bier gar nid)ts melben, obroobf fie aUe bem 2anb=
mann burd) ibre berfömmfid)en ~nfprüd)e febr empfinbfid) mebe
tun, unb ibn in 'ißereinigung ber übrigen Uebef roabrf d)einfid) nod)
3ur 'ißer0roeif[ung bringen bür~en . 91ur l:lon ben fog. 'l\atentfem
mufl id) nod) befonbers anfübren, bafl biefe uns mitten im ~rieben
bas 'Bilb feinbfid)er <Streifoüge, 'finquartierungen unb ~ranb=
fd)at;ungen tägiid) erneuern, unb fur 0 3u fagen, <Sd)recfen unb 8n=
famie bes armen 2anbmannes, befonbers auf 'finöben mad)en. 'fs
ift bies meiftens eine G5efeUf d)aft l:lon mebreren ber l:lerroegenften
9Jlänner, 'lleiber unb fünber, bie l:lorgebfid) mit ~röniger u. bergf.
S:-öpfergefd)irr banbe[n unb unter bief em ibrem <Sd)ifbe ben mebr=
fof en 2anbmann in bie ärgerfid)fte unb mutroilfigfte ß:ontribution
fet;en." ('l\topt)fäen VI, 1909, 91r. 25.)
'.im a n m u [3, roie fd)on (<S. 37) gejagt, b a s g e f amte
frübere 2eben mit bem G5efamtfebe n ber tlet;t=
3 e i t a u f b e m 2 a n b e l:l e r g [ e i cf) e n. <.:Da finben mir
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frül)er neben bem <5d)önen unb <Duten, neben bem r~id)en G'iemüts·
unb einfad)en 9taturieben aud) l)ief Unl)orteiil)aftes: bas frül)m
2eben roar ärmfid) unb rau{), bie päufer ffein mit niebrigen 5en=
ftern; man l)atte efenbe 'Befeud)tung; bie 'iiBege roaren fd)Ied)t, 3u
,3eiten unfal)rbar; man l)atte ein armfefiges <5d)ufroefen, roenig
piife in ber 9tot, ba3u l)ie[ 'Beläftigung unb 'Beraubung burd)
.striege unb raubenbe <5o[baten.
~ liebt ift ber Q3auer freier 'Sürger, roie jeber anbere unb fonn
mitarbeiten am 'iiBol)f ber molfsgemeinfd)att. <tr l)at roirtfd)aftrid)
grobe 5ortfd)ritte gemad)t. <tr l)at im S\'riege - befonbers burd)
bie 5rauenarbeit - rebfid) mitgel)offen, bab roir fo fange aus=
{)arten fonnten. 3ent brücfen il)n bie ungenügenben -Preife feiner
<troeugnifj'e unb bie übergrofien ~bgaben. ~cferbau unb miel)3ud)t
finb ertragreid)er geroorben, bie ~rbeit burd) 9Rafd)inen forgf äftiger
unb roeniger bef d)roerfid). <ts gibt f03iafe 5ürforge für ben [änb=
fid)en ~rbeiter. <!las <Denofj'enfd)aftsroef en ift gut ausgebaut, bas
<5d)ufroefen, aud) bie 5ad)ausbiibung gut georbnet. (fä gibt molfs=
büd)ereien, (Jugenbl)ereinigungen. 9Ran Heft .3eitungen unb ift 3um
:leiI fd)on im <5tanbe, aud) feine öffentrid)en <Def d)äfte in <De=
meinbe, <Denofienfd)aft unb im <Staate fefber 3u beforgen. <De=
bfieben ift nod) 3um guten :leiI bie refigiös=fittfid)e 2uft bes ~aufes:
6as .fünb roäd)ft in ein 2eben ber l)äusfid)en Drbnung unb Unter=
orbnung, in ein 2eben bes tägfid)en <Debetes unb bes fonntägfid)en
fürci)gangs, in ein 2eben ber ~rbeit l)inein.
'iiBir {)oben faubere <:Dörfer; man rool)nt geräumiger, ibt befier (-?),
Ueibet fid) foftf pidiger, man bat gute 'ißeieud)tung, 'füafietleitung;
<5traben unb 'iiBege roerben mel)r unb mel)r l)erbefiert.
mie[ 9\ol)eit, bas Ieibige 9\aufen unb 9Jlefierfted)en (2ubttJ. 6teub
fagte 1869 l)on 9tieberbal)ern: „9Ran morbet ba 3um .3eitl)er=
treib"), l)ief Unreinfid)feit, . bie frül)er 3um :leH ftarf l)errfd)enbe
:lrunffud)t, l)ief ~bergfaube ift gef d)rounben - alles im allge=
meinen gef prod)en. <ts l)errfd)t mel)r '8Hbungsbrang, ~ufgef d)loff en=
f)eit unb roirtf d)aftfid)er <Sinn.
'iiBir betragen nur, bab bas 2eben an innerem (fül)art unb an
<Demüt, an ebfer l)äusficf)er unb börffid)er G'iefelligfeit, an {)arm=
lofer 5reube, am .3ufammeni)art ber natürfid)en <Demeinfd)atten
(5amifie, 9tad)barfd)att, <:Dorf) unb an bäuerfid)=bobenftänbiger,
l)eimatrid)er 6d)önl)eit l)erarmt ift, bab bie neue <!lorffultur nid)t
6 Untetgang
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angefnüpft l)at an bie alte, bie in biefen ~e3iel)ungen menigftens
bod) „eine gute, alte ,3eit" mar.
~für münf d)en nid)t 3urücf
c:Die „gute, alte .3eit".
~ir münf d)en nur ber ~l)nen
.s\'räftig ~alten;
c:Den 2ef)nsbrucf nid)t unb nid)t
c:Des 9\itters Cfifenf!eib;
c:Den tapfern <Dlauben nur,
c:Die beutfd)e Sreu' ber ~lten .
7. c:D i e Cf i gen t ü m l i d) feiten b er neuen c:D o r f =
fultur .
®ie foUen f)ier eigens 3ufammengefteUt merben, menn aud) man=
d)es fd)on berüf)rt murbe.
a) ® i e i ft f e i n e r u Qi g e, g e f u n b e ~eitere n t •
m i d l u n g , f o n b e rn e i n Q3 r u d) m i t b e m ~ f t e n.
(Jebes ~o[f unb jeber Cfin3e[ne im ~o[f l)at bie ~ufgabe, fort 0u=
fenen. 2eben ift nur möglid) als ein ~ortf enen, als ein ~eiter=
geben 1>on ~u[turgütern an bas nad)folgenbe ©efd)led)t, freilid) mit
~eiterbilbung. c:Die (Jungen finb immer anbers als bie ~äter, fie
begraben bie ~Iten, menn beren ,3eit um ift - nur non gan3 rof)en
~ölferf d)aften loirb berid)tet, ban fie bie alten 2eute getötet l)aben
- fo etmas non ©emalt unb Unbanfbarfeit liegt aud) in ber ~b=
menbung non ber oäterlid)en ~ultur. c:Die <Sitten ber ~äter finb
fein unoeränberlid)es, ef)ernes ©efen ol)ne ~anbel; aber bie ~ultur
beginnt aud) nid)t erft im 19. (laf)rf)unbert. (lal)rl)unberte f)aben an
ber bäuerlid)en 2ebensform gearbeitet, bie mit einemmale 3er=
fd)Iagen murbe.
c:Das l)at ben arten 2euten oft mel) getan. Bm „© u d t a ft e n"
ftanb einmal eine ffeine ©efd)id)te oom „® d) m i e b e e i f e r n e n
2 e u d) t er". c:Da ift non einem alten Q3auern er3äf)It, ber bem
©aft mit einem fd)miebeeifernen 2eud)ter bas .3immer mies. Cfr
mar gan3 traurig in bem ©ebanfen, bafl nad) feinem Sobe feine
feid)tfertige Sod)ter bas alte ßamilienftüd um einen feibenen ßenen
»erl)anbeln mürbe. Cfs mar nid)t fo fel)r bie Srauer um ben ~er=
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luft, als l)ielmel)r bie ~ngft, bai3 fein fünb ben el)rlid)en, fd)lid)ten
nid)t mel)r l)erftel)e unb nad) bem ~remben !)erlange.
31)m roar ber 2eud)ter mel)r als ein totes 6tücf <tifen.
~uf bem 2anbe l)at man nad) bem (föunbf aß gel)anbert: a 11 es
mub neu roerben; benn es roäre eine 6d)anbe für bas jeßige (De=
fd)led)t, roenn es nid)t a 11 e s befj'er l)erftünbe, als Q3ater unb
(föobl)ater. ID?an befolgte ~ouifeaus ~at: „'.3:ut immer bas (fügen=
teil l)On bem {>ergebrad)ten unb 31)r roerbet bas ~id)tige treffen."
8m unl)erbilbeten Q3olfsfinn liegt biefes 6treben nad) bem
9leuen urfprünglid) nid)t. 8m ©egenteil: b a s Q3 o 1f, ro i e
bas stinb liebt bas <tinförmige, 'ißefannte in
6itten unb 6peifen, 6pielen unb ©efängen,
~ ä u r e r n u n b IDl e n f cf) e n fur3 in aUem (3er. ©ottl)elf).
<:Der ©eift, ber bas 9leue, ~rembe roiU, fommt aus ber 6tabt, aus
ber ©robftabt. Unb bas 9leue an 0unel)men, fonnte es ben 2euten
auf bem 2anbe nid)t fd)nell genug gel)en. - <tinft ftanb ein 6d)neU=
läufer, ber $t o 11 er ro a cf er 1 genannt, l)Or bem 2anbrid)ter in
Q3ilsecf. <tr bat um bie <trlaubnis, am ~benb auf bem ::Dlarftplaß
feine stunft 3eigen 3u bürfen. <:Der ~err 2anbrid)ter roar fel)r gnäbig,
beroilligte es unb fragte bann leutfelig: „~acferl, roas tuft bu,
roenn bu einmal nid)t mel)r fo fd)nell laufen fannft?" - <:Da fagte
ber gan3 ernftl)aft: „©naben, ~m 2anbrid)ter, bann gel) id) lang=
famer." - ~äl)renb ber alte 'ißauer fiel) immer .3eit gelafien l)at
unb aud) ber jeßige in ber ~ortbilbung im guten 6inne gern lang=
fam l)orangegangen ift, l)at man in ber Umroanblung bes ~auern=
lebens fiel) überftür3t. <:Da l)ätte man aud) langfamer gel)en follen.
„8m ~euer roirb feine 'iBirne reif."
<:D i e n e u e <:D o r f f u 1t u r i ft o 1) n e lt b e r r i e f e r u n 'g ,
bie bod) ein ©runbgefeß aller ID?enfd)l)eitsentroicflung ift. <rs fängt
nid)t jeber l)on l)orne an. <:Die ©üterl)ererbung l)erfnüpft bie ©e=
fd)Ied)ter unb fid)ert ein bauernbes sturturfd)affen. ©eiftig=fittlid)e
©üter finb bas befte ctrbe. Unb alles ctrbe ift an unb für fid) nod)
nid)t 'ißefib; es fann aud) nur totes .3eug fein, roenn man es n'id)t
praftifd) ausroertet, „erroirb es, um es 3u befißen". ~n bas
~rü{)m, 'iBeroä{)rte muß man fid) anfd)liefien. (fin [l)arafter \Uirb
man bunf) ~nf d)Iufi an [l)araftm, ein [l)rift burd) ~nf d)Iufi an
[l)riften - unb ein 'iBauer. burd) ~nf d)Iuü an bie früberen 'ißau=
~amilienfinn
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em (<.!)er. ":Retnbtanbtbeutfd)e). <.!)a{)er fommt es, bab man bas
~auemtum nid)t neu fd)affen fonn.
m3as ner~anft ber ~auer alles ber mor3eit! m3ienieI {)at fie
geleiftet am ~oben, im 'l)flan 0enbau unb in ber :.tiequd)t. <.!)arauf
möd)te niemanb neqid)ten! <So fönnte es aud) fein {)infid)tlid) ber
guten geiftig.=fittlid)en unb l)eimatlid)en Ubedieferung. ~ier {)at man
auf bem 2anbe foine Cf{)rfurd)t mel)r. <.!)as m3ort „~ I t e {) r =
ro ü r b i g" fd)eint man nieffad) nid)t me{)r 3u fennen. 9Jlan emp=
finbet bas ~ef d)id)tlid)e roie eine ~eijel. ~n bie <5teUe ber Cf{)r=
furd)t trat bie ©ier nad) bem 9leuen, ~remben; an bie <Stelle ber
:.treue trat bie ~ered)nung. „Cf{)rfurd)t mad)t ben 9Jlenjd)en 0um
wtenfd)en'.' fagt ©oet{)e.
<5 d) r o t t =~ i e d) t I eqä{)It nom „<.!) i rn b I a u f b e r
<5 tauben", non einer ~auemtod)ter. <Sie {)at aus bem bren=
nenben nätedid)en ~auf e eine alte :.tiroler ~a{)ne gerettet. Cfs roar
nur eine <Stange mit etlid)en ~euen, bas anb·ere roar roeggef d)oijen.
<Sie trug babei jd)roere ~ranbrounben banon unb rourbe non 0roei
<5tabtleuten bejud)t. <.!)ie <5tabtbame fagte: „<.!)as roar tapfer, liebes
~räulein - aber unüberlegt; fd)Iieblid) ift's bod) nur ein ~euen,
ber bas 2eben nid)t roert ift." <.!)er ~räutigam bes <.!)irnbls {)at bas
gel)ört unb fagt: „m3as? <.!)er ~euen foU bas füben nid)t roert fein?
~rau, feins ftiII, bas nerfte{)en <Sie nid)t. <.!)er ~euen, roie <Sie
jagen, bef>eutet uns S:irof, bas gan0e 2anb mit allem, roas 6d)önes
unb ©utes barin ift." Unb roie ber ~ediner ~m mit feiner ~rau
burd)s <.!)orf nad) pauie ge{)t, fagt er: „<.!)er ~euen bebeutet i{)nen
~iroI.! ... <.!)onnerroetter! füde finb's bocl), bieje ~auem!"
<.!) i e n e u e <.!) o r ff u I t u r i ft b i e lt b e r n a {) m e e i n e r
f r e m b e n 2 e b e n s a r t - natüdid) fo roeit als möglid) mit ~ufgeben ber eigenen. <.!)er <.!)eutf d)e roar ja immer für bas
~rembe Ieid)t 3u {)oben, roarum nid)t aud) ber ~auer? Cfr roill es
bem <5täbter nad) 9Jlögfid)feit gleid)tun. Cfr {)at bas ©efü{)I, b a b
bas berufsmäbige 2eben auf bem 2anbe etroas
9Jl i n b er ro er t i g e s i ft g e g e n ü b e r b e m „{) ö {) e r e n"
<5 t ab t I eben. Cfr {)at fein mertrauen me{)r 3u fiel) felber. 9Jtan
fagt, roer obn ber 2otosfrud)t gegeijen ()abe, ber nerliere ben ©e=
fd)macf für bas täglid)e ~rot ber ~eimat. <.;Die neue <.!) o r f f u I t u r
gibt d ti cf) b i e () ei m a t I i cf) e ~ r t auf. m3enn a I (es
auf bem 2anbe· ftäbtifd) roerben foII, bann roirb es im mortsieben
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feine lanbf d)a~Iid)en, ftammesmä{iigen Unterf d)iebe mef)r geben. 8n
<Sd)waben, ~ranfen, .Peffen, €id)lefien ufw. werben lauter gleid)e
.päufer, gleid)e ~of)nungseinrid)tungen, gleid)e ~leibung 3u fef)en
fein. ~er bann e i n e n ~auern, e i n .Paus gefef)en f)at, ber
fennt fie aUe. <:Das '8olf, bas fein '8olfstum auf gibt, wirb 3ur
IDiaffe, 3ur unterf d)iebsfofen IDienge. ,3weier <Sd)ranfen bebarf bei;
IDienfd), bamit er menf d)Iid)e ©eftalt gewinne: fie finb 6tanb unb
'8olfstum; fonft wirb er 3ur .3iffer. - 6 i e 3 er ft ö r t b i e .P e i =
m a t I i e b e. ~o feine ~ettf d)äßung ift, ba ift aud) feine innere
':Binbung. <:Darum gef)en aud) fold)e, bie auf bem ~anbe il)r '2lus=
tommen f)ätten, Ieid)ten .Per3ens oom 2anbe. - IDiit ber ,Peimat=
lid)feit fd)winbet aud) bas '8oifstum, wie nod) nä[)er 0u 3eigen fein
wirb. <:Der ':Bauer wirb ein '21Uerweltsmenfd). '2lud) bas wirb [)eute
(o. ,Perm. ~et)ferling, „9leifetagebud) eines c;p[)ifofopl)en", II, 800)
als ein f)öf)mr .3uftanb gepriefen, nämlid): bie 2oslöfung oom
f)eimatlid)en ~oben, bie ~efreiung oom .Perfommen unb bie ©leid)=
gültigfeit gegen ben angeftarnrnten ':Beruf.
<:D i e n e u e <:D o r f f u l t u r i ft m e r f e i n e r u n g i m
ä u ä e r e n 2 e b e n , ein gewiffer 6d)liff: beffer wof)nen, „nobel"
fid) einrid)ten, fid) fleiben, ftäbtif cl) fpred)en unb nad) ftäbtifd)er
'2lrt fid) oergnügen. <:Das 2anb f)at in erfter 2inie nid)t bas ©ute
bes 6tabtlebens angenommen, fonbern bas '2lufbringlid)e, in bfe
~genfa([enbe.
~emerfenswert ift, i n m el cf) e r 9l e i f) e n f o l g e f i cf) b a s
6 t ä b t i f cf) e G: i n g a n g 3 u 1) e r f cf) a f f e n w u nt e. <:Der
'2lnfang murbe gernad)t mit bem 6d)winben ber alten üblid)en
':Bauerntrad)t. ,3uerft legten bie IDiänner fie ab, bann bie ~rauen;
bie neuerbauten ,Päufer i>erforen ben Iänblid)en G:[)arafter; bann
fam ber <Sinn fiir „l)übfd)e", moberne '2l:usftattung. ber .3immer,
befonbers ber „fd)önen <Stube". IDian fa[) nid)t mel)r auf ':Bel)ag=
lief) feit, ©ebiegenl)eit, fonbern auf c;prunf unb 6d)ein . .<:Dann ging
es fd)neU. <:Die ©erätf d)a~en, bie l)erförnrnlid)e .pausunter[)altung,
in mand)en ©egenbcn aud) bie ~aufnamen, bie IDiunbart, bas
gan3e gefeliige 2eben - aUes murbe anbers, „feiner", „gebilbeter",
wie man meinte. IDiit ben äufleren <:Dingen bes 2ebens begann es
unb fd)ritt bann immer meiter fort bis ins 8nnerfte bes .Paufes.
91ur bie G:rnäl)rungsweife f)at fid) nod) am menigften oeränbert,
ift aber burd) ben oermef)rten merf auf ber bäuerlid)en (ir3eugniffe
85

burd) mand)en minberroertigen ltrfat> fra~Iofer geroorben.
(„"Bauer, es ift .3eit!"„ 214.)
'mas ber "Bauer non ber ftäbtif d)en ~uftur alles annimmt, fiel)t
man am beutlid)ften i n b e r U m g e b u n g g r o ne r <Stäbte,
·roo bie 2eute l)a{b ftäbtif d), l)afb fänbiid) finb - o~ l)aben fie bie
~el)fer ber <Stabt u n b bes 2anbes.
b) <.D i e n e u e <.D o r f f u rt u r i ft f u n ft 1> e rf a ii e n u n b
p o e f i e {o s. <Sie l)at bie eigentümiid)e <Sd)önl)eit bes 2anbfebens
3erftört. <Jebes 2eben l)at feine befonbere ~orm unb bringt fie trieb=
attig l)ernor. 'mas es ~rembes aufnimmt, nerarbeitet es, fo fange
e.s gef unb ift, nad) reinen (füfe{)en, roie bas aud) bas arte "Bauern=
tum getan l)at. ~ber eine aufge3roungene frembe ~orm ift l)äßfid),
:wie ein befd)nittener 'l)arf. f>eute l)at bas ~off allen G5ef d)mact
'1>erioren für bas, roas fiir bas 2anb paßt unb nid)t paßt; man
fann 0roifd)en fd)ön unb l)äfiiid) in biefem <Sinn nid)t mel)r unter=
fd)eiben. <.Dem 0u ftarf red)nenben ZJJlenfd)en roirb f>era, G5emüt,
'l)l)antafie unb <Stimmung eine unroürbige <Sd)roäd)e. „'mas fann
id) mir bafür taufen'?" lts gift roie bei <Jubas, ber gefagt l)at:
,;'mas roollt il)r mir geben?", nur ber ffingenbe ltrfo{g, bas G5elb.
. <.Die große ~unft fteUt nid)t ben ZJJlanfd)ettenbauern, nid)t ben
jungen 2anbgigerl, nid)t bas "BauernmäbeI in ~Iorftrümpfen unb
mit "Bubenfopf, nid)t bas 3igarrenfiftenförmige f>aus unti nid)t eine
"Bauernftubeneinrid)tung mit Q3üfett ufro. bar; nein, aber ben
S:rad)tenbauern, ben aftertümiid)en pod)3eits3ug, bas arte f>aus,
beit f>errgottsroinfeI! - <.Der Q3auer ber frül)eren ~rt l)atte für ben
'€'.Stäbter einen eigenen 9lei3; ber nerftäbterte Q3auer roirb il)m
roeniger gefallen.
9J1an fammeft bie ~unfteroeugnifie bes arten Q3auerntums unb
bereinigt fie in 9J1uf een, feibft bie alten ~nbad)tsbilbd)en roerben
_gef d)ä{)t - roas bie "Bauernleute in il)ren f>äuf ern non neu3eit=
Iid)er ltinrid)tung unb 'Silbern l)aben, roas il)nen in 'mallfal)rts=
orten an ~nbenfen nerfauft roirb, um bas roirb fiel) fpäter einmal
ni_emanb umf d)auen.
: . c) <.D i e n e u e <.D o r f f u rt u r i ft a r m a n f i t tf i d) e n
.~ n t r i e b e n u n b a n G5 e m ii t. 'mo überfiefenmg unb :.treue
gegen bie ~orfal)ren, roo ~inf ad)l)eit unb G5ebiegenl)eit nid)t mel)r
pie[ gilt, ba roirb im r i tt {i d) e n 2 e b e n a {{ e s 1 ei d) t e r
un~
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u n b I e i d;l t f er t i g er. ':!nie oiel ift an beifpielsmäf)iger, an=
fd)aulid)er ~elel)rung, roie oiel ift an praftif d;ler 2ebensroeisl)eit
oerloren gegangen, feit in ben ~auernf amilien nid)t mel)r eqäl)lt
roirb! - 8a, bie neue 'Urt auf bem 2anbe ift fogar 'Uufrubr unb
~mpörung - roenigftens im 'Unfang! <!las erfte 9.Jläbel, bas einen
.Put aufgefent l)at, roo bis9er bas ~opftud;l gebräud)Iid) roar, l)at
bas nid)t mit 8reube getan, fonbern mit ~ro{3, mit -Stampfesftim=
mung - oiel ':IBiberrebe, oiel <Spott mußte es ausftel)en, bis es
fiel) burd)gefefjt l)atte. © e m ü t s a r m ift bas ~auernleben geroorben burd) bas mer=
ftummen ber <Sagen, 9.Jlärd)en, 8amilienübedieferungen, 2ieber,
burd) bas €5d)roinben ber arten molfsfefte. <!las ©emüt bot mel)r
c;pietät gegen bas 'Ulte, als ber merftanb. - <50 ift es auf bem
2anbe öber, geift= unb gemütlofer, nüd)terner geworben - bie
übermäßig oermel)rten mergnügungen mad;len bie <5ad)e nod)
fd)Iimmer.
~ie frül)er bas 2eben oon c;poefie, <Demüt
u n b 9l eI i g i o n er f ü I I t ro a r , 3eigt 2ubroig o. 8ül)rid) in
ber 2ebensbefd)reibung feines maters 8ofepl): „~enn mein mater
uon bem ~reiben im eigenen .Paus unb in ber 9lad)barf d)a~ er=
0äl)lte, roie bas gan3e 2eben nod) uon c;poefie unb ~eil)e burd)=
brungen roar; roie 3u ~eil)nad)ten in allen .päufern oie!e ~age
ausf d)Iief3Iid) an ber .strippe gebaut rourbe; roie 3u 8o9ann oon
9lepomuf (er lebte in ~öl)men) l)unberte uon 'Ultären auf ben
<5traäen errid)tet rourben; roie bie 2eute il)re 9.Jlorgen= unb 'Ubenb=
lieber fangen unb im <Sommer uor ben .päufern in ber 'Ubenbfül)le,
im ~inter in ben <5pinnftuben freunbnad)barlid)e <füfeUigfeit bei
2ieb unb <5agener3äl)lungen 9mfd)te, fo flang bies faft roie aus
fernen 8a9r9unberten 3u uns l)erüber. <!lief es 2eben ftanb in inniger
.parmonie 3u ber Iieblid)en, bamals nod) roalbreid;len 9latur jener
<.Degenb, in ber mein mater burd) 3roei <5pätfommer bie .stül)e
9ütete."
d) ~er ~au er i ft f ei n m oll b au er m e l) r, obrool)l
er alles ba3u l)ätte. ~rül)er l)at man roirtfd)a~Iid), nad) ber ©röf)e
bes ©runbbefi{Jes gef d)ieben in gan3e, l)albe unb miertelsbauern.
~as fann man in tieferem <Sinne l)eute nod;l. mieifad) l)at er ben
<5tol3 auf feine ~ltt uerforen, er bettelt bei ber <5tabt. ~ol)l l)at
87

es ibm arg gefd)meid)elt, roie fie aus ber 6tabt 3u ibm 3um {)am=
ftern fommen munten. <:Das bat nid)t lange gebauert. ~un meint
er l)ieffad) roieber: jeber babe es fcf)öner afs er, jeber 6ti:ibter,
jeber ~ngefteUte. 'jffienn bas aucf) oft nur 3um 6d)ein gefprod)en
roirb, roeil bie „~nbern" es gern bören, b i e 9.neinung li:iät er
fid) nid)t nebmen, bie 6tabt fei l)On l)ornberein m e b r afs bas
2anb. <:.In ~irfüd)feit ift fie nid)t m e b r , bas 2anb ift gfeicf)=
roertig. <:Dan er, roenn er fid) in feiner ~rt l)erl)ollfommnet, ebenfo
l)ornebm ift, fi:ibt er nid)t geften.
<h b a t b i e <:.! n ft i n f tf i cf) e r b e it f ü r f e i n 2 e b e n
1) e r f o r e n , bas 'Z>erountf ein ber eigenen straft unb 'Z>ebeutung,
bas ein fid)eres ~uftreten gibt, bie 6efbftl)erfti:inblicf)feit eines rief)=
tigen 'ffiertgefübfs, roeid)es bas eigene 'ffiertl)Olle fennt unb bas
5rembe nad) feiner roirflid)en CZ>ebeutung einfd)i:ißt. 6ein 9.naäftab
ift faff cf) geroorben. <:Der 6inn fiir bas <td)te unb Uned)te, für bas
<tble unb <Demeine ift l)ieifad) gefd)rounben. <:Der l)erfti:ibterte CZ>auer
- roie benft er l)On ber mergangenbeif, l)Om a{ten paus, l)On be~
<tinrid)tung, l)On feinem 'Z>eruf, l)Om 2anbieben'? <tr ift unbanfbar
gegen bie mergangenbeit, blinb gegen bie <Defabren ber merftabte=
rung; er ftri:iubt fid) . gegen aUes, roas roirfiid) 3u feiner ~rt paffen
roürbe. <tr ift ein boppelter 9.nenfd): am 'ffierftag ein 'Z>auer l)On
CZ>erufsroegen; am <Sonntag rom er anb~rs fein; ba fofI man ibm
ben CZ>auern nid)t anfennen.
.
<ts febit ibm ber <Diaube an feinen eigenen
'ffi e r t. <ts ift bei ibm, roie bei „Uii, bem S'ened)t" l)on <:.!er. <Dott=
beif. .3uerft ein Ieid)tfinniger 'Z>urfd)e, feinen ~rieben unb aUer mer=
fübrung preisgegeben, mad)t er mit ber .3eit feine <frfabrungen.
6ein c:Dienftberr l)ertieft fie eraieberif d), mad)t ibm 9.nut, Iodt ibn
3ur 6eibftbebauptung. „<:Das ift bein 5ebfer," fagt er 3u Uii, „bab
bu ben ©Iauben nid)t baft, bab bu nod) ein 9.nann roerben fönnteft.
<:Du baft ben <Dfauben, bu feieft arm unb bieibeft arm unb an bir
fei nid)ts gelegen unb barum bieibft bu aud) arm. ,Pi:itteft bu einen
anbeten ©Iauben, fo rolirbe es aud) anbers geben; benn es fommt
nod) immer afies auf ben <Diauben an." <:.In ber ~niage bat ber 'Z>auer alies, roas er braud)t; in feinem
6tanb, feinem 2eben unb feiner Umgebung liegt l)ie{ 'ffiertnoUes.
<:Das mun eine perföniid)e 'l'.)ri:igung befommen burd) 6eibftner=
trauen, ober, roie es bei <Dottbeif beiät, burd) ben ©Iauben an fid)
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unb fejne ~ufgabe - biefes 6elbfhmtrauen fübrt 3ur ~rbeit an
fid), 3ur ~usbilbung ber natüdid)en 5äbigfeiten unb 3ur ~us=
nuuung ber 2ebensmerte.
<l)er 'Sauer ift in eine n e u e 2 e i b e i g e n f cf) a f t ge=
raten. <l)ie frül)ere ©ebunbenf)eit mar mebr feiner ~rt unb ber
-bama!igen .3eit angepafit. <l)ie neue ©ebunbenl)eit, in bie er fid)
felbft begeben, ift gegen feine ~rt unb gegen bie 6efbftänbigfeit,
beren fid) unf ere .3eit rüf)mt. <l)arum braud)en mir eine neue
'Bauernbefreiung l)on ber 5rembl)errfd)aft ber 6tabt unb il)rer
~ultur. 'ffier fid) äufieriid) fo frei bemegt mie ber '8auer, 3. '8. in
feiner ~rbeit, mer in feiner 2ebensgefta[tung fo feibftl)miid) ift,
foUte aud) inner Hd) frei fein. <tr foUte bas W?afi feines 2ebens
nid)t l)On anbern l)ernel)men, fonbern aus feinem 2eben feibft.
'ffiie gel)t es bem 'Bauern, menn er feine ~rt
g a n 3 a u f g i b t ? S: 1) o r S: 1) o r f f i I b mar ein reid)er '8auer
unb ~iel)l)önbler in (Jütlanb. <tr mar ber erfte unter ben 2anb=
leuten unb l)od)gead)tet <tinmaI mar fogar ber ~önig auf einer
~eife fein ©aft. <ts maren nid)t 6tül)Ie genug ba; ba murben
fd)mm 6öcfe mit 'IBei3en l)erbeigefd)Ieppt. ~Ues ging nad) 'Bauern=
meife: 6pecf, 6d)infen unb W?ettmürfte murben l)orgefe(3t, ba3u
'8ud)mei3engrü13e mit frif d)er W?Hd). <l)as <fffen munbete bem
~önig pröd)tig . .Pernad) befid)tigte er bie ~iel)ftöUe, bie 6d)meine=
foben. <l)er 'Sauer l)ieit auf Qrbnung unb 6auberfeit; alles mad)te
einen l)ortrefflid)en <tinbrucf. <l)er ©aftgeber trug '8auernfleibung
mie feine ~ned)te, nur bas S:ud) mar feiner. ~[s ber stönig il)m
3um ~bf d)ieb bie .Panb reid)te, fagte er: „<l)u bift mie ein stönig
in beinern ~eid). 'IBal)riid), menn id) nid)t ~önig l)on <l)önemarf
wäre, möd)te id) S:l)or S:l)orffüb fein." - <l)iefes 'ffiort ftieg bem
'Bauern 3u stopf. '8alb barauf gab er feine 2anbroirtfd)a~ auf,
nerfou~e feine ©üter unb 3og nad) stopenl)agen. ,Pier ging nun fein
<tl)rgei3 bal)in, in ber ©efeUf d)aft eine ~olie, ben l)ornel)men ,Pmn
3u fpieien. <tr erl)ielt megen feines ~eid)tums .3utritt 3u ben beften
5amiiien, fogar ber .Pof lub il)n einige W?ale ein. ~ber er fpielte
eine gar traurige ~olie unb jebermann lad)te über il)n.
<l)er 'Sauer, fagte id), ft r ä u b t f i d) (finb es menige, l)iefe,
bie W?el)rl)eit?) g e g e n a l l e ~ e r f u d) e , i {) n m i e b et
f ü r f e i n e ~ r t 3 u b e g e i ff e r n. <l)a mufite id) fd)on fonber=
bare <trfal)rungen mad)en. <tiner fagte 3u mir: „6te1Ien 6ie einen
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alten ~aften in Zll)r .3immer.?" - Zld) antroortete: „Zld) ffomme
nid)t non Q3auern ab unb f)abe barum feinen alten ~aften. Zld)
l)ätte fd)on öfter <:Derartiges befommen fönnen, l)abe aber ben
2euten immer 3ugerebet, fie foUten if)re arten <Sad)en bel)alten, nur
für fie f)ätten fie einen <frinnerungs= unb (fümütsroert, nid)t blou
einen stunft= unb ~Utertumsroert. 11brigens fann jeber, ber 3u mir
fommt unb gar nicl)ts bon mir roeiu, aus meinem .3immerfd)mud
erfel)en, bau id) mid) bes Q3auerntums nid)t fd)äme, im ©egenteif,
bau id) biel barauf f)alte." - - <fin anberer fagte: „~enn <Sie
roieber auf bie ~elt fämen, roürben <Sie ein ":Bauer?" - Zld.>
muute antroorten: „:Ytein." - <fr: „c:Da l)ab'n roir fd)on ben
<Sd)roinbel!" - Zld): „c:Da id) bon jef)er 5reube am <Stubimn,
2efen, überl)aupt an geiftiger ':Befd)äftigung l)abe, würbe id) wo(){
wieber banctd) greifen. ~ie fann barin eine 'nerad)tung bes
":Bauerntums liegen? <fs fann bod) nid)t lauter ':Bauern geben!" ~ud) bief e unguten <:Dinge follen brei fein. Zld) l)abe in einer bäuer=
Iid)en <frroad)f enenf d)ule bie ©ebanfen borgetragen, bie l)ier 3u=
fammengefteUt finb. IDland)e ber ,3ul)örer l)aben fiel) barüber fo
geäunert: „c:Da fiel)t man's wieber! 11berall foU's borroärts gel)en.;
nur ben Q3auern roiU man nieberl)alten; er foU aUaroeif beim ~Iten
bleiben." - oft bamit ausgefprod)en, worauf id) l)inarbeite?

für

b~n

IV. "Sat bie alte borffultur
beutigen t1auern nod) einen roert?

stann man nid)t fagen: <So fange ber ':Bauer abge[d)lofien lebte,
war bie l)erfömmlid)e ~rt bie für il)n gegebene 2ebensform. 8ett
aber, roo er mit in bas ftäbtif d)e ~urturleben einbe3ogen ift, foll er
ftäbtifd)e 5ormen annel)men? <:Dabei gel)t rool)( bas ":Bauerntum
unter, aber bas ":Bauernleben nimmt eine l)öl)ere 5orm an, bie
ftäbtif d)e. <So muute bie c;poftfutfd)e berf d)winben, als bie <fifen=
bal)n lam, bie c;petroleumiampe nor bem eleftrifd)en S2id)t - wie
immer bas ilnboUfommenere bor bem 'noUfommeneren.
~ n t w o ·r t : c:Der Q3auer ift ins ftäbtif d)e ~ulturleben nid)t mit~
einbe3ogen unb fann fiel) bie ftäbtif d)e !euitur in if)rem ~erfüollen
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(geiftige <Dewecftl)eit unb ~ufgef d)Ioff enl)eit, 'filillensfraft unb
rafd)ere ctntf d)fu{lfäl)igfeit), wie bie <.:Dinge liegen, nid)t aneignen.
ctr braud)t fie aud) nid)t. Ei ei n 2 e b e n {) a t e i n e n a n b e rn
<Dan g u n b an b er e 'fil er t e. <.:Der bänif d)e 'iaauer, wie ber
isfänbifd)e - fie finb gebifbeter, als ber beutf d)e 'ißauer, unb wollen
bod) 'iaauern fein unb als fold)e erfd)einen. ~riebrid) "l}aulfen, fagt:
„'mir werben einen 'ißauern, ber nie über bie molfsf d)ule l)inaus=
gefommen ift unb ))On G'>oetl)e unb Eid)iUer ))ielleid)t nie ben 91amen
gef)ört f)at, tronbem einen gebifbeten Wlann nennen, wenn er bie
Wlittel, bie ibm bie merf)ältniITe 0u <Debote geftellt {)oben, mit ~er=
ftanb benunt l)at, fiel) ))On ber natürlid)en unb gef d)id)tlid)en ':fielt,
in ber er lebt, eine in fiel) einf)eitfid)e ~nf d)auung 0u bilben unb fiel)
nun mit ))erftänbigem Urteil in feinem streife 0ured)tfinbet."
<.:Das alte 'iaauerntum {)at als <Drunblage bes neuen <.:Dorflebens
einen gro{len ':fiert. <.:Die ,Pauptgrünbe finb fofgenbe:
1. Wlit ber alten <.:Dorffultur finb gro{le <Düter
)) e r f o r e n g e g a n g e n.
~an fonn aud) fagen: bie neue <.:Dorffuftur {)at ))ieI <Dutes 0er=
ftört. Wlan barf nur nad)ftef)enbe ))ier fd)limme ctrfd)einungen ber
neuen .3eit flüd)tig ins ~uge faITen.
a) <.:D i e ~ u fI ö f u n g b e s p a t r i a r d) a I i f cf) e n ~ a =
m i I i e n I e b e n s. 91ad) alter €litte gaben früf)er bie älteren
2eute ben S:on an. <Drofi war einft bie <Dewalt bes ,Paus))ater~.
~ent ift es anbers geworben. Unb bod) follte aud) l)eute nod) bie
~amilie unb bie l)aus))äferlid)e <Dewart fel)r ))ieI bebeuten. <.:Die
mand)eriei ~fters= unb G'>ef d)Iecf)tsunterfd)iebe unter ben ,Paus=
genoITen - fie finb im 'ißauernl)aus 0a{)freid) - bringen eine ))ief=
feitige Unter= unb <Dfeid)orbnung mit fiel). Wlan fann auf bem
2anbe nid)t fo feicf)t, wie in ber Eitabt, ficf) ))On l)äusfid)er Drbnung
unb .3ud)t freimacl)en. - 'filenn aud) nicf)t mel)r ber frül)ere
.3wang, fo foll bie freiwillige 'ctinorbnung, geboten burd) bie fittfid)e
unb wirtf d)aftlid)e 91otwenbigfeit, aucf) bie erwacf)fenen fönber unb
<.:Dienftboten in bie ~amifie einfügen.
lb ) <.:D a s ~ u f 9 ö r en b e r © e i ft e s = u n b .p e ro e n s =
b i I b u n g b u r cf) b i e ~ a m iI i e. <.:Das 2eben am {)äusficf)en
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.Perb l)at l)ie{ onl)alt, ~n3iel)ungsfraft unb ~reube eingebüfit. . <:Die
jungen 2eute laufen lieber l)erum. - od) toar bei einer gerid)tlid)en
~burteilung Wlinberjäl)riger als 6ad)l)erftänbiger l)orgelaben. <:Da
bie 6trafe bod) an il)nen nid)ts gebeffert l)ätte, fagte id), um il)nen
l)eraus3ul)elfen: „<fs finb mel)r bie <fltern fd)ulb; bie l)erftel)en es
nid)t, bas ~amilienleben fo fd)ön unb gemütlid) 3u mad)en, bafi bie
oungen gern bal)eim bleiben." ~uf bem .Peimtoeg fagte einer ber
mäter, bie aud) bei ber merl)anblung anroefenb toaren: „6ie l)aben
gan0 9\ed)t gel)abt; aber es gel)t nid)t, roir fönnen bas nid)t
mel)r!" c) <:D i e Cf in ft e ( ( u n g bes ~ i r t f d) a f t s (eben s auf
b e n b I o ne n CD e to i n n. mon ben ~irfungen ber <Delbroirt=
fd)a~ auf bem. 2anbe roar fd)on bie 9\ebe. ~o bas <Delb l)errfd)t,
l)erfümmert bie 6eele, leibet bie 6ittlid)feit.
6d)limm ift aud), bafi bie ~erufsbilbung, foroeit fie fd)ulmäfiig
betrieben unb angeeignet roirb, gern gan3 auf bie <fr3ielung grö=
nmr <Deroinne, auf bie ted)nif d)e 6eite bes 'ißauern(ebens eingefteUt
ift. - Wlan rül)mt bie bänifd)e bäuerlid)e molfsl)od)f d)ule. 6ie toiU
nid)t im ~eruf ausbilben unb nimmt bie 6d)üler erft auf, menn fie
bie praftifd)e 'ißauernarbeit bereits gelernt l)aben. 6ie l)at jeben=
faUs l)fe( <Dutes geleiftet. Unb bod) fonn man l)On il)r lefen: „Wlan
l)ört rool)(, bafi ber bänifd)e 'ißauer aUen anbern in feinein ~önnen
ben 9\ang ablaufe, bafi aber biefes fd)liefilid) bod) nur in einer
rüdfid)tsfofmn mertretung ber roirtf d)a~lid)en 'ißeftrebungen auf=
gel)e unb bas onnere, bas <Demüt, bas ~amilienleben über au ben
öffentlid)en ~ngelegenl)eiten unb 6tanbesl)eranftaltungen l)Ö((ig
1.mloren gel)e." (~. l). 2üpfe: „<:Die beutfd)e molfsl)od)fd)ule auf
bem 2anbe." 2angenfal0a 1920, 32.)
d) <:D i e me r ro i { b e r u n g b e s me r g n ü g u n g s I e b e n s.
fel)en auf bem 2anbe bie Wlel)rung ber reinen mergnügungs=

~ir

l)ereine mit einem .3uoft unb .3ul)ie( non meranftaltut'tgen: ~reie
~urfd)enl)ereine, 9\abfal)rer=, <DefeUigfeitsl)mine („<:Die <Drüa=
bigen", „~eils g[eid) is", „<fintrad)t" ufro.). Wlan roiU nur <Denun,
ben man in ber „.pen", in ber „<Daubi", in mögfid)fter Unge=
bunbenl)eit fud)t - ober man treibt 6port, nielf ad) aud) im ßber=
man. <:Die S:an3boben(uftigfeit ift eine .3eitlang burcb bas gan3e
oal)r l)inburd) gegangen; es roar· ein ftänbiger ~afd)ing, eine eroige
92

:.stird)n>eil). - ~nbere c:ilereine - abgef el)en non ben n>irtf d)a~=
Jid)en - müffen nie{ an c:ilergnügen bieten. '?llas {)oben 0. 'B. bie
.striegernereine auf bem 2anl>e für ein c:ilereins[eben? . <:Der S:urn=
nerein turnt, ber G5efangnerein fingt unb ber füiegernerein? <fr
gel)t ein paarmal mit einer 'Beerbigung, 3um G5efallenentrauer=
tag, nielleid)t mit einer .;pro3erfion, unb l)ält ein paar ~an3mufifen
-ab. '?llas tut er 3ur förperlid)en unb geiftigen <trtüd)tigung unf erer
mannlid)en ~ugenb?
2. <:D i e a It e 'B a u e rn a r t f ä {{ t 0 u m g u t e n S: e i [
m i t b e m Q3 o [ f s t u m 3 u f a m m e n.
c:ilolf ift nad) %el)[ bie nain gefittete <Sd)id)t im G5egenf an aur
berount gebilbeten <Sd)id)t. <:Das c:iloffstümlicl)e ift bas einfältige,
nid)t grübefnbe G5emütsleben; ~urturfeben ift bas ben>u{Jte, perfön=
lid)e c:ilerftanbesleben. <ts finb bas nid)t innere G5egenf äße, fonbern
<tntn>icflungsftufen.
<tinft war bas gan3e c:ilolf innerlid) nieI gfeid)artiger. <Sein
urf prünglid)es '?illefen {)eint man c:ilolfstum. <:Die <tntwicflung l)at
nun bie anberen <Sd)id)ten, bef onbers burd) bas <Stabtleben unb
bie <Sd)uibiibung ben>u{3ter gemad)t; bas füben bes alten 'Bauern
l)at_ in feinen G5runb3ügen nod) nie( non bem .3uftanb, in bem fiel)
nor ~al)rl)unberten unf er gan 0es Q3olf befanb.
<:Das c:iloff gleid)t bem fünb. <!liefes lebt in unb mit ber 9?atur,
fiel)t überall in il)r 2eben unb <Seele unb wein aUes 3u beuten. <ts
benft in 'Eilbern unb G5leid)nifTen, fennt eigentlid) nur ~nf d)auung.
<:Das G5emüt [)mfd)t nor unb bie ~reube am <Spiel, befonbers im
~reien, an 'Ben>egung unb an bunten ~arben. <ts fud)t G5emein=
fd)aft unb fü[)It fid) in ibr geborgen; es ift -oon ~er3en fromm.
<:Das aUes finbet fiel) im c:iloitstum, im urf prünglid)en natur=
unb familienl)a~en c:iloifsieben: 9?aturnerbunben[)eit, c:ilerperfön·
lid)ung unb 'Befeelung bes <Seelenfofen, <:Deutung ber 9?aturnor=
gänge unb 9?aturbinge, gegenftänblid)es unb nergfeid)enbes <:Den=
fen, anf c{)aulid)e <Sprad)e, G5emütsreid)tum, ftarfe 'Binbung in bet
~amilie, 9?ad)barf d)a~, c:ilerwanbtf d)a~ uf n>.
<:Das Q3olfstum [)at nic{)t bfo{J gef d)id)tlid)en '?illert, wie eine alte
Urfunbe, als 'Befonberl)eit unb 9nerfn>ürbigfeit frül)em Seiten unb
tieferer 9nenfc{)[)eitsftufen. <ts bat für uns noc{) ~ e b e n s w e r t.
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iJm fünbe ref)en tt>ir es immer tt>ieber neu erftef)en. '<fin bebeutenber
~eil unferes molfes ftef)t nod) immer auf biefer geiftigen Eitufe,
bas 2anbnoff; foU es fräftig bleiben, fo mu{J es fid) im mortstum
feine i3ugenb3eit erf)alten. <:Der „©ebilbete" tt>iU bas ~efte a [ [ e r
<fnttoicflungsftufen (toie im wtann in geroiff en Eiinn, mit if)rem
~lei.benben nod) fünb unb iJüngling norf)anben finb) in fid) ner=
einigen. <fr fef)rt roieber 3ur <finfad)f)eit 3urücf („~ilbung ift eine
3roeite 91aioität"), er rucbt bie 91atur, läf;t fid) burd) bie mer=
ftanbesausbilbung bas ©emüt nid)t ertöten. <:Dem f)eutigen wten=
fd)en finb freilid) bie Eiagen unb wtärd)en uf ro. in if)rer ©efamt=
f)eit nicf)t mef)r bas, toas fie früf)eren ©efcf)led)tern toaren - aber
fo lange bie <:Dic[)tung gefc[)äßt roirb, roirb auc[) bas molfstum in
~c[)tung bleiben; benn bie nolfstümlid)e ~nfc[)auung ift poetif d)e
~nfd)auung. <fin <:Dicf)ter ift, roem aUes 3um ~Hbe toirb, roer in
~Hbern bie ':lieft fd)aut. <fine wtenge non moifsiiebern, Eiagen,
Wlärc[)en toerben ein unnergänglid)er 6cf)aßberwtenfd)f)eit b[eiben. <:Die toeltlid)en ~üd)er bes 16., 17. iJaf)rf)unberts, bie rein roiffenf c[)aft=
lief) aufgebaut finb unb bie bamalige ©elef)rfamfeit entf)ielten, finb
beute - abgefef)en non i{)rer tt>iffenf c[)afts=gefd)ic[)tlid)en ~ebeu=
tung - noUjtänbig tuertlos, noll oon Unrid)tigfeiten, mäf)renb bas
molfstümlid)e ber bamaligen .3eit, bie molfsbüd)er, 6agen ufro. fotoeit fie unnergänglicf)es 2eben entf)alten - f)eute nod) gelten.
<:Darum f)aben bie ~ r ü b e r © r i m m oie[ auf bas molfstum
gef)alten unb 6agen, wtärd)en unb alte 9\ecf)tsbräuc[)e gefammeit;
in bes „$\'nahen ':lliunberf)orn" lie{Jen ~ r n i m unb ~ r e n t a n o
bie alten molfslieber roieber erfüngen; 'l> r 0 f e f r 0 r 9\ i e f) [
oon wtünd)en f)at bie beutfcf)en 2anbe burcf)roanbert, bie ~ef onber=
f)eiten ber beutfd)en molfsftämme in ~ausbau, ~rad)t ufro. ins
~uge gefabt unb „2anb unb 2eute" gef cf)rieben (f)eute nocf) lefens=
tt>ert unb grunblegenb, roenn aud) oie(es anbers geroorben ift) ;
man f)at ~cf)tung nor ber nolfstümlid)en ~aufunft unb 6tuben=
einrid)tung; bie iJugenbberoegung roiU ©efinnung unb 2eben roieber
erneuern burd) 9\ücffef)r 3um <finfad)en unb molfsmä{Jigen in 2ieb,
Wlärd)en, Eiagen, ~an3 unb molfsf d)aufpiel; man f)at bie ooffs=
tümfid)e <:Did)tung toieber in bie 2efebücf)er aufgenommen.
'Zßenn bas moffstum fo tt>ertooU ift, foU bie molfsbid)tung für
unfer 2anboolf nur in ~üd)ern, bie moUsfunft nur in Eiammlun=
gen unb ~ufeen au finben fein?
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3. ~ i e f o II e i n e .P ei m a t l i e b e , ei n e .p ei m a t •
pflege o()ne <f()rfur d)t 1'or bem ~lten, llber~
fomme nen möglid ) fein?
~as ~Ute, .Peimatlid)e ift ja 1'erforen gegangen, to e i I man es
nid)t gefd)änt, im ':Bergleid) mit bem ~remben 1'erad)tet ()at. <Jn ber
6d)ule ()ören ()offentlid) bie fönber ient 1'iel 1'0n ber .Peimat, ()ören
bas gute ~Ute berfelben preifen: „~as ift toas ~lltes; bas ift roas
toert!" - ~a()eim aber ()ören fie nod) immer reben 1'on bem alten
©lump: „~as ift ja roas ~Utes; bas ift nid)ts toert!" - ~er
.Peimatfinn belebt unb 1'ergeiftigt bas ~lte, roeil er es mit <f r·
innerungen umgibt unb barum mit ~anfbarfeit beroa()rt; er fennt
ben gef d)id)tlid)en, fittlid)en unb <ßemütstoert bes llberfommenen
unb ()ebt ()inaus über bie <Selbftf ud)t bes <fin 0elnen.

V. IDie fann man bie beutige botf fultur
erneuern?
„':Bom
~as

~lten folift bu be()alten, roas gut ift unb fd)ön.
umbgfe()rt fein 2ob roert, Iofi' feitenroärts ftef)'n."
(~m <fingang ber ~iUibalbsburg in <fid)ftätt.)

9Jtan fann bie ftäbtif d)e ~ultur nid)t 1'om 2anb fernf)alten. ~as
tourbe fd)on 1'orgefd)lagen. ~as fönnte man nid)t, aud) toenn ber
'ißauer ()eute nod) gana 1'on i()r unberüf)rt toäre. ~er ':Bater bes
5 r. 9>1. 5 e l b e r , bes 'ißregen 0erroalbbid)ters, f)atte in bief em
<Sinne gemeint: „<fin armes 'ißäuerlein mufi burd) bie ~ert toie
ein <Saumroä mit <Sd)eulebern 1'or ben ~ugen gef)en, ba{l es
nid)t linfs unb red)ts alles ':Berroirrenbe, ':Berlocfenbe unb <Sd)ref·
fenbe, fonbern bfo[3 ben fd)malen ~eg 1'0r fid) au fef)en befomme!"
- .peute, im .3eitaiter ber ~refj'e, bes ':Berfe()rs unb ber pofüi.
fd)en ~erbearbeit fann fein 2anb, feine ':Bolfsfd)id)t fid) 1'on ber
Umgebung abf d)lie[3en.
~reilid) roirft bas alte 'ißauerntum, roenn aud) ftarf gef d)'tl)äd)t,
nod) ()eute fort: es fteigt in ~eften nod) immer aus bem ':Beben,
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aus 'Berg unb ~alb_; es lebt nod) im . ~emperament, ·in ben ~n=
lagen, ben <!>eroo~nl)eiten bes l)eutigen 'iaauern; es färbt nod)
immer feine erften <frinnerungen unb gibt il)m feine <5prad)e.
~as roäre l)eutige <.!)orffultur ?
<.!)as gel)t aus bem bisl)er ~ngefül)rten l)er1>or: fie roäre b a s
a [ t e 'ß a u e rn t u m o {) n e b e ff e n '.:m ä n g el (CD e ro o {) n =
1) e it s m ä n i g feit <!) u m p ff) e i t ::mint rauen), aus =
g e ft a t t e t m i t b e m CD u t e n ; b a s b i e n e u e .3 e i t
gebrad)t l)at (beffere ~irtfd)aftsroeije, <De =
m ei n g e i ft <5 t a n b e s ft 0 [ 3, b e r ~ i [[ e ' b e ro u n t e t =
roeife aus feinem 2eben etroas 'ßefferes,
f:> ö {) e r e s 3 u m a cf) e n). <!)er roal)re ~ortf d)ritt 1>erträgt fid)
mit ber ~reue gegen bas <frerbte. „<.!)ie '.:mutter el)re, bod) {)ab
eignen ~illen." <.!)as gilt für ben '.:münbiggeroorbenen. ~er a[f o
bie Überlieferung l)od)l)ält, braud)t fid) nid)t gegen ~eiterbilbung
3u ftemmen. Um l)od) l)inaus 3u road)f en, mun man tief 1>errour3elt
fein. 91eues barf ins <.!)orf fommen, ·aber nid)ts innerlid) ~rembes,
roas 3ur 'füt ber bäuerlid)en 'ße1>ölferung unb Umgebung gar
nid)t pafit.
<.!)ie alte 'ßauemfultur roar nid)t berount, roar feine geroollte
~rbeit an ber <5ee[e. <5ie roar triebl)aft, f:>erfommen unb über=
lieferung. ~ber bod) trug bas alte 'Bauernleben eine stultur in fiel),
eine fübenserl)öl)ung unb f:>er3ensbifbung. '.:man l)atte aufier ber
~rbeit nod) ein l)öl)ms 2eben, bas ben befferen ~eif bes '.:menfd)en
befriebigte. <.!)ie neue 'ßauernfultur mub beroufiter, gemoUter roerben, aud)
bas l)eutige 2eben foll in il)r fein 9led)t befommen.
(.Im „<.!)orfentlang" (<5. 13) l)abe id) in biefem ®inne gefd)rieben:
„~as ben 'Bauern gef unb unb tüd)tig mad)t 3ur ~rbeit unb
~irtf d)aftsfül)rung unb babei fein <5tanbesberoubtf ein unb feine
2iebe 3ur <5d)olle burd) angemefiene <frl)öl)ung ber 2ebensl)altung
ftärft, ift für il)n gut unb 1>on <5egen. ~enn fo fein 2eben ge=
fünber unb reinlid)er, feine 91al)rung befler unb fräftiger, feine
f:>auseinrid)tung, ol)ne bas länblid)e <Depräge 3u 1>erlieren, faubem
unb 3medbienlid)er, feine <5tanbesbifbung unb tofrtf d)a~Hd)e ~äl)ig=
feit · ausgebel)nter roirb unb mit ben ~ottf d)ritten ber neu3eitlid)en
~irtf d)aftsroeif e gel)t, feine ~rbeit burd) ~nroenbung 1>on '.:ma=
1
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fd)inen, fünftlid)en ~üngemitteln ufw. feid)ter unb eintraglid)er,
fein 6tanb burd) genofj'enf d)a~lid)en .3ufammenf d)fu[3 gefeftigter
unb gefid)erter, fein mergnügen ebfer mirb -- fo ift bas alles
3u begrüßen. ~reifid) muß bei mand)en ~ingen erft bas Q3ebürfnis
unb merftanbnis gemecft merben.
m\as aber ben Q3auern 1.mmeid)lid)t, mas i[)n 3u feiner ~rbeit
untüd)tig mad)t ober i[)n berfelben entfrembet, mas ibm bie 2iebe
3um [)eimatrid)en Q3oben raubt, ift für i[)n <Dift. ~ür l'.tppigfeit bat
ber [)art arbeitenbe Q3auernftanb feinen 'l)laß. Ungef unber, über=
triebener ~ufmanb im <tfj'en, ~rinfen, in S\'feibung unb ~us=
ftattung ber 'iillo[)nungen auf bem 2anbe ift 3u nerbammen. ~as
~unbament bes moffes unb bas ift ber 'i8auernftanb - muß
feft, gebiegen, einfad) fein . .3ierat unb 6d)mud finbet fid) oben am
©ebaube, in ben nerf d)iebenen 6todmerfen, ber ©runbbau braud)t
feinen übermaf;igen 6d)mucf."
~as 2eitmort bes S:onbid)ters 9Jl a ~ 9l e g e r mürbe aud) für
ben 'i8auern pafien: „6c{)lic{)t, e[)rlic{) unb treu": fc{)lid)t im
~uaern; e[)rlid) im 8nnern (,,mas bu bift, bas molle fein") unb
treu ben morf a[)ren.
1.

~as

nod) norl;>an bene ~fte mut; gee[)rt,
e r {) a r t e n u n b g e p f { e g t m e r b e n.

'?IBas an alter Cf i n r i d) t u n g : an S\'aften, ~ru[)en, $\'rügen,
'i8ilbern uftu. norl)anben ift, barf nid)t me[)r tueggegeben ober ner=
nid)tet merben.
~as g{eid)e gilt bon ~ ü cf) e r n , 6 cf) r if t e n , a u cf) b o n
~ r i e f e n , bie für bie ~amilie ~ebeutung [)oben. ~bolf 6c{)af =
l)eitlin bef c{)rieb fein 2eben unter bem ~itef: „60 warb ic{)". 8m
2. 'i8anb, 329, ftel)t: „6e[)r peinlid) ift mir bie l)eutige 9lüdfid)ts=
Iofigfeit gegen unf ere morfa[)ren. 'iiller bon uns fennt überl)aupt
genau bie 91amen feiner ©ro[;= unb Urgroßeltern? 'iiller mein bie
nal)eren Umftanbe il)res 2ebens ? '?IBer befibt nod) Q3riefe non
i[)nen? 8d) befibe Ieiber nid)t einen ein3igen 'i8rief bon meinem
mater unb bOn ber 9Jlutter nur einen; non ben (Drof;eftern aber
gar nid)ts. 9Jlein ungfüdlid)es 2eben, bas mid) mittellos uml)er=
trieb, l)at mir früf) 3erftreut unb nernic{)tet, mas id) befaa. mon
ben Urgrof;eltern unb [)öber hinauf bollenbs, mer meif) nod)
7 Untergang
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etroas? . . . <f i n e i5 a m i [ i e , b i e f e i n e i g e n .P a u s
befit}t unb burd) ©efd)led)ter IHterbt, entbe9rt
f d) o n b a m i t b er b e ft e n , b e r f e ft e n CD r u n b l a g e.
'filie nieles roirb beim öfteren Um3ieben nerf d)leubert, als übet=
flüffig, an bem bod) fo mand)e teure 5amilienerinnerung baftete!
<So nerliert fiel) immer bas meifte, unb ber beutige 9J1enf d) roirb
3u einem eroigen 'filanberer, um nid)t 0u fagen: .3igeuner!"
':Da müüte es ja beim ~auern glän3enb fteben! 9J1an fagt im
<5prid)roort: '!) a s .p a u s n e r l i e r t n i d) t s. ~reilid) fönnen
nicl)t niele ~riefe non <fltern uf ro. ba fein, ba ber ~auer roenig
non babeim fortfommt. 'llber, es roirb aucl) bas 'filenige nid)t ge=
bütet. 'filas ift an 'Z'riefen aus bem 5elb nom (Jabre 1870 nod)
norbanben? 'filie lange roirb es bauern unb aH bie ~riefe unb
~arten aus bem 'fileltfriege roerben nernid)tet fein! 9J1an läfit bie
~inber bamit fpielen.
9J1an follte überbaupt m elp <5 in n für ~am i l i e n =
g e f d) i cf) t e befommen: einmal aUes 3uf ammenfteHen, roas man
non ben c;z)orfabren roeifi, unb bann biefe pausd)ronif roeiterfü9ren.
(Jd) {)abe fd)on öfter ein gan0 einfad)es 9J1ittel für let}teres ange=
raten. "9J1an trage in ben iäbrlid)en pausfa[enber ein: bie
5amiliengef d)e{)nifie, ferner fonft merfroürbige ':Dinge roie 91atur=
ereignifie, bie 'lluffübrung non ~auten mit ibren ~often, bann roas
man an 5rud)t biefes (Ja{)r angebaut, roie nie{ man geerntet, roe[d)e
'l)reife man er0ielt {)abe, unb man {)ebe biefe ~alenber non iebt an
forgfältig auf (nid)t berumliegen laffen, fonbern einf d)liefien), fo
befommt man o{)ne aH 0uniel <5d)reiberei unb <5d)ermi mit ben
(labten eine für bie fpätmn .3eiten überaus roertnoHe .paus= unb
~amifiend)ronif." - 9J1an e{)rt beute alteingefefiene 'Z'auernfamilien.
2. 9R a n f a m m l e 'll n f d) a u u n g s ft o f f n o m a l t e n
~ a u er n t u m f ü r <5 cf) u l e n.
'fileil beute in mand)en ©egenben im S3eben fe[ber nid)t mebr niel
nom alten 'Z'auerntum au feben ift, müfien roir au ~üd)ern unb
befonbers 0u ~Hbern greifen.
iJn ber 'filint{)ir=<5d)ule in 9Jlünd)en - einem ©ebäube mit fünf
<5tocfroetfen - finb auf ben <Dängen unb ~reppen über 0roei=
{)unbert ~ilber angebrad)t, 3umeift 5riefe unb 'Z'ilbroerfe, bie non
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ben 6d)urtinbern angefertigt tourben. <.Die <Stoffe finb bem fönbet=
leben entnommen.
60 foUten bie 2anbfd)ulen, bie 2anbroirtf d)aftsfd)ufen, bie fänb=
lid)en .pausbaltungsfd)ulen unb bie merf amm{ungsräume bet 2anb=
jugenb an 'füänben unb S:reppenaufgängen ~Hbet Mm alten 2anb=
{eben baben, aud) 9Jlappen mit fold)en ~Hbern 3um ~ef d)auen.
3.

~{{

te

~

t ä u d) e u n b ~ e ft e , b i e e s ro e t t f i n b ,
f i n b m i e b e r 0 u b er e b e n.

on einem meiner 91ad)batbörfet bat ein 2ebm fid) um bas
angenommen. <ft bat 2ieber unb ':Reigen
eingeübt unb eine f{eine filnf prad)e über bie ~ebeutung bet ~eier
gebaften, bie nun <Sinn unb 6d)önbeit batte unb in Orbnung oer=
lief, roäbrenb früber nur (füjobfe unb miberfid)es 2ärmen bmfd)te.
<.Die mereine rourben ba0u eingefaben unb aud) bie anHegenbe
91ad)bargemeinbe. <.Die <finfabung für fettere erging an ben
~ürgermeifter, ber fagte: „filn fo an (f o einen) alten ~raud)
roollens roieber einfübren."
va, f d) ö n e a r t e ~ r ä u d) e u n b ~ e ft e ro o I { e n ro ir
roieber einfül;mn. 60 rourbe oom .Peimatbunb merben bet „2 a =
t e r n e n f p a 3 i e r g a n g" roiebet eingefübrt. om 6pätfommer
laufen fid) bie fönber 2ampions. <.Der filnfauf ift fd)mierig: ob
tunb ober fängHd), grün, gelb ober rot - jebes fönb mill bie
fd)önfte 2aterne baben. <.Dann roirb barin ein füqd)en angebrad)t.
()m ©änfemarfd) 3iebt ein ftattlid)er .3ug, ooran eine 9Jlufiffapelle
mit S:rommefn unb <öpfeifen; bann fommen bie fönber, fie fingen:
„2aterne, 2aterne,
<Sonne, 9Jlonb unb <Sterne.
'füie Ieud)tet bie 2aterne,
<.Die 2aterne ift fo fd)ön,
<.Da fann man mit fpa3ierengel)n
8n ben grünen 'füalb,
'füo bie. ~üd)f e fnaUt.
~renn' auf mein 2id)t, brenn' auf mein 2id)t,
91ur meine fd)öne 2aterne nid)t!
2aterne, 2aterne!"
CJ o 9 a n n i s f e u e t
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'8emüf)ungen bes f>eimatbunbes, ein finn'Oolleres 2ieb ba3u
ein3ufüf)ren, finb bis jet}t 'Oergeblid) gemef en. <tin pajjenbes 2ieb
murbe eingeübt, bie fönber fonnten es aud). <Senten fie fid) aber
mit if)ren 2aternen in 'Z>emegung, bann fonnte feine 9.nad)t fie 'Oon
il}rem geliebten, altgemof)nten „<Sonne, 9.nonb unb <Sterne" ab=
bringen. (,/Das 2anb", XXXVI., 193.)
mon peibingsfelb murbe unterm 23. Dftober 1925 berid)tet:
(fine uralte, in unf erer ~ranfenf)eimat im <Sd)minben begriffene
©epflogenf)eit murbe biefer ~age nad) einer 'l)aufe 'Oon 44 <Jal)ren
burd) ben <Stab trat mieber auf genommen, b e r © r e n 3 u m g a n g.
ctin fleiner .3ug, beftef)enb aus bem 1. '8ürgermeifter, 'Oerfd)iebenen
<Stab träten, ben fünf ~elbgefd)morenen, fomie 'Oier älteren <Sd)ul=
tnaben-nad ) einer alten 9lieberfd)rift mar es früf)er bie gan 0e f)eran=
wad)f enbe ougenb - bemegte fiel) 'OOn 9.narfftein 3u 9.narfftein,
ber ©ren3e entlang. ~ud) bie alte <Sitte, 'Oon ber <:Dorf= unb ~elb=
gerid)te er3äf)len, nämlid) bie <Jungen in bie 'iffiangen unb Dl)ren
3u fneifen, um if)nen bie ein3elen ©ren3punfte ins ©ebäd)tnis 0u
prägen, fam 3ur ©eltung. <:Die 109 ©emartungsfteine befanben fiel)
fämtlid) nod) an ber <Stefle, bie bas peibingsfeiber ©emarfungs=
unb Drtslagebud) 'Oom <Jal)re 1811 be3eid)nete; nur ein3elne maren
3ermürbt unb mußten burd) neue erfet}t merben.
':ffiie ~efte - es l)anbelt fid) l)ier um ein füd)lid)es unb melt=
Iid)es - 'Oolfstümlid) geftaltet merben fönnen, 3eigt ein 'Z>rief bes
'l)famrs 2. ~eufelsbauer 'Oon förd)au (9lieberöftemid)) an mid).
<l:r l)at fiel) um ~örberung ber molfsbilbung unb <trl)altung bes
molfstums fef)r 'Oerbient gemad)t. <tr fd)rieb 1922: „<Sel)r 'Oie{
~örberung bringen uns bie moHsfefte. 'iffiie fie befd)affen finb, 3eigt
3. '8. ein et r n t e f e ft in meiner 'l)farre. 'iffiir feierten es
in ©emeinfd)aft mit einer <Sd)ar fatf)olif d)er <Stubenten, um bie
große cl)riftlicl)e molfsgemeinf d)aft mieber aufourid)ten. <:In ber
~rül)e mar eine Iiturgifcl)e 9.Jlefie, b. l). ein ©ottesbienft, bei bem
bie <Stubentenfcl)ar bie 9.neßgebete beutf d) ober fateinif cl) mitfprad).
<:Dann 3ogen mir in 'l)ro3effion {)inaus auf bas ~elb, mo bei einer
~apefle ein ~ltar erricl)tet mar. 9lad) ber <frntebanfprebigt murbe
ein c:Danflieb gef ungen unb bann ber <frntefran3 'Oon einem 9.näb=
d)en in 'Z>auerntrad)t 3ur förd)e getragen, mol)in fiel) bie gef amte
'l}ro3effion 3urüdbegab. <:In ber förcf)e legte ber Drts'Oorftel)er mit
ein paar fur3en c:Danfesmorten ben S\'ran3 als 'iffiei(legabe auf ben
~Ife

100

~Itar nieber. tln frud)tbaren <:laf)ren mirb babei bas ©elöbnis
gemad)t, für bie ~rmen eine <Sammlung ab3uf)aften. :Dann folgt
ber ~anfgottesbienft. - 91ad)mittags ift bie meltfüf)e ~eier, um
ber ~reube aud) if)ren 'l)Ta(3 3u Tafien. ~uf bem ©emeinbeanger
(fern Mm 'tßirtsf)aus) ift ber ~eftpfat; . .3uerft fommt ein ~eftfpief,
bann mortstän3e, untermif d)t mit moUsTiebern, ein ,Pans=<Sad;ls=
fpie{ unb TänbHd)e S\'ur3meiL ©runbjat; ift: of)ne ~{fo{)o{, of)ne
<Stabtquart. ~ie ~eier l)at aufierorbenfüd) gef aUen unb ift allen
tief 3u ,Per3en gegangen unb fo mand)er l)at eine neue ~reube an
feinem <51'anbe mit nad) ,Paufe genommen. - ':iif)nHd;l feiern mir aud)
'tßeif)nad)ten, mo mir bie ~eute beroegen moUen, mieber eine 3u
.Per3en gef)enbe 'tßeif)nad)t 3u ,Paufe 3u {)alten."
.„„.
~er G:ntmid{ungsgang aller ~u{tur gef)t t>on ber allf eitigen ©e=
bunbenf)eit 3u immer mad)erem ~emufitf ein. <Sitte unb ~raue!) roll
l)eute mef)r ettoas 'l)erfönfid)es aus bem ©emeinfd)aftsgefüf)l [)er aus
fein. 'tßas frü[)er aus blo[Jer ©emol)n[)eit, aus ,Perfommen unb
ilberHeferung gefd)af), foU jet;t a u s 11 b e r 3 e u g u n g u m
feines 'tßertes miTTen für bie G:qief)ung ber
S\'inber unb für ben .3ufammenf )aft ber ©e=
m e i n b e u n b b e s m o { f e s gef d)ef)en. S\'ünffüd) - bat>on
nod) fpater - Tafien fiel) biefe ~inge nid)t mad)en; aber bie ©e=
finnung unb bas 'tßertbemuf3tfein für fie fonn man mo[){ aner3ie[)en
[)effen.
'tßas märe an <Sitte unb ~raue{) 3u erl)arten
ober 3u beleben unb 3u nerinnerfid) en'?
~efigiöfe, [)äuslid)e unb fird)Iid)e ~räud)e
b u r cf) b a s ~ i r cf) e n j a f) r. <:Im ~bt>ent foU neben ben
~orateämtern in ber 5\'ird)e bas eine ober anbere ~bt>entslieb aud)
bal)eim erfd)aUen, 0. ~. bas fd)öne arte ~ieb: „.peifanb, reib bie
,Pimmel auf; [)erab, [)erab t>om .Pimmel fauf ! ~ei[3 ab t>om .Pimmel
Tor unb Tür; rein ab, mas <Sd)lofi unb 9\iegeI für!" ~arbara=
3meige merben in ber <Stube 3um 'Blü[)en gebrad)t. G:s folgen:
<St. 9lifofausfeft für bie ~{einen; 'tßeif)nad)ten mit füippe unb
~iebern; 91eujaf)ranmünfd)en; .PI. ~reifönigfeft mit <Sternftngen
unb pausmeif)e; ~id)tmefi mit ~er3en= unb 'tßad)sftocfroeif)e; l>ie
~aften3eit mit 'l)aTmfonntag unb ~eif)e ber 'l)afmen, bie aufs
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5elb geftedt roerben; bann bie S\:arrood)e mit bem ©riinbonnerstag
(frü{)er 'i8eid)ttag ber mer{)eirateten), S\:arfreitag (©Iodenreife nad}
'!Rom, .PL ©roh; an bem S'.'ag barf man nid)t fingen, nid)t pfeifen,
nid)t lärmen), S\:arfamstag (<hneuerung bes ,Perbfeuers burd) bas
geroei{)te 5euer); Dftern mit ben Dftereiern; ber meine <Sonntag;
'i8ittgänge; 9J1aialtar; 'l)fingften unb 5ron{eid)nam, ber "".pranger=
tag; 9J1ariä ,Pimme(fa{)rt mit füäuterroei{)e; (frntefeft; fürd)roeib=
feft; ~Uerf ee{en mit ©räberfd)mud.
~am i l i e n b r ä u d) e. <:Das neuerbaute ,Paus roirb ge[egnet;
bie b!eibenbe <f rinnerung baran ift ber „,Pausfegen", ein 'i8ilb mit
einer ':ffiei{)eformel. - 'i8ei ber ©eburt eines fünbes {)at man
frü()er emen 'i8aum gepf(anat; man glaubte, bas fünb gebei{)e roie
bas 'i8äumd)en . .3ur ~aufe foll ber mater mitge{)en. ~{ban <Stola
fd)reibt barüber: „':ffienn bas fünb ftirbt unb ber tote 2eib, bas
leere öuttera{ ber ausgeflogenen <Seele auf ben 5rieb{)of gebrad}t
roirb, ge{)t ber mater im <Sonntagsftaat unb bie gan3e merroanb't=
fd)aft mit unb nod) l,)te{e anbm; roenn aber bas S\:inb in bie S\:ird)e
getragen roirb, um angenommen au roerben als fünb ©ottes, ba
bleibt fd)on {)ie unb ba ber mater roeg, als roenn i{)n bie ©e=
fd)id)te gar nid)ts anginge. ©e{) mit unb mad) bir in ber fürd}e
beine ©ebanfen unb befinne bid), roie bu es anfteUen foUft, baß
bas fünf> [päter nid)t l,)erberbe! .3u fo einem ©ef d)äft muß man
fid) .3eit ne{)men." - ~uf bie 'l)atenfd)aft, bie eine <Stufe aum
,Pimmel baut, {)at man einft l,)ie{ gegeben.
':ffiiegen!ieber, <Sd)aufelreime, fünbergebete in merf en, fünber=
fpiefe foUten roieber me{)r befannt roerben. - ~n geroiffen ~agen
(starfreitag, 5ronleid)nam, aud) an bem ~ag, an bem ber 'i8ifd)of
fam) {)at man frü{)er aud) bie f!einmn fünber mit in bie fürd)e
genommen. - ':ffiurben bie .fönber geftraft, fo {)at man fie l,)Or
bas <5tubenfru3ifü gefü{)rt unb gefagt: „':ffias {)oft bu getan? <:Da
aürnt ber ,Pimmefoater!" <:Das {)atte eine gute ':ffiirfung für
fünber unb <f!tern. - <!lie fönber rourben angeleitet, bas 'i8rot
roie eine ©ottesgabe au be{)anbe!n. - <!lie fünber er{)ie!ten l,)On
ben (fftern ben <Segen (füeu33eid)en unb ':ffiei{)roafi er), roenn fie
fid) abenbs nieber!egten ober in ber ~rü{)e aufgeftanben roaren,
roenn fie 3ur <Sd)ule gingen, l,)Or 'i8eid)t unb S\:ommunion. 91amenstage ber 5amilieng!ieber follen gefeiert roerben. ':ffiir muß=
ten, gan3 f!ein, einen fur3en mers fagen, größer geroorben in ber
102

6d)ule einen ©Iiidrounfd)brief fd)reiben, bie 9.näbel mufiten bem
mater etroas ftriden ober ftiden, 6traminpantoffeln ufro. - mor
ber .Pod)3eit er{)ält bie ~raut ben <flternfegen unb banft für alles
erroief ene ©ute. - 6ilberne unb golbene .Pod)3eit folI gefeiert
roerben. - ©ute 9lad)barf d)aft, {>ilfsbereitf d)aft t>on .Paus 3u
.paus barf nid)t abfommen. <fin 'füifpieI: ~eim ':murftfuppen=
fa{)ren, 6pie{ireden {)oft man fid), roenn ber 9lad)bar gefd)lad)tet
l)at, aud) feinen ~eif. ~ei let;terer 'füt bleiben bie ~nflopfenben t>or
bem ~enfter fte{)en, {)alten einen 6teden l)inein, roenn geöffnet
roirb, mit einem .3ettel:
„':mif( fommen t>on roeiter 9leif',
{)ab'n .Punger roie fürd)enmäuf',
<:Den 6auf ad (c;prefifad) rooUen roir nid)t bege{)rn,
<:Den i{it ber .paus{)err felber gern.
'!lod) eine ':murft gar fein --.
<:Die foll uns roillfommen fein!"
60 3roingt in geroifjem 6inne bie €litte 3ur ©aftfreunbf d)aft.
9.nand)er mürbe barauf t>ergefien, bie 9lad)barn ein3ulaben; ber
€litte gemä[l fommen fie felber.
~räud)e bei einem TobesfaII roaren: bie ':manbu{)r fte{)en lafien
(für ben Q3erftorbenen ift bie 2ebens 0eit aus, l)at bie <froigfeit be=
gonnen); ~nfünbigen bes Tobesfalls bes .Paus{)errn ben Tieren
im 6taU unb ben ~ienen; 2eid)enroad)e mit <Debet für ben Q3er=
ftorbenen (am heften in ber fürd)e); ~otenbretter, roo fie üblid)
roaren.
<:Die rointerlid)en ~benbe follen roieber mit <fr3ä{)len, ein 6tücf
t>orlef en, 6ingen, 6pielen ausgefüllt roerben. ':menn roir alles ©e~
mütlid)e, .Per3er{)ebenbe unb 9.nenfd)ent>erbinbenbe aus ber ~amilie
fc{)tuinben laffen, bann bleibt freifid) nid)ts übrig als ~rbeit, füatf d)
unb ro{)es mergnügen .
.3ur 'Z>aumpffan3ung bei ©eiegen{)eit ber ©eburt eines fünbes
fei nod) eine gefd)id)tlid)e <frinnerung angefügt. ~riebt. t>on 9lau=
mer bereifte (um 1820) als ~ommifjär für bie '!lienftaufl)ebungen
bie aitmärfifd)en <:Dörfer. „':mä{)renb bie meiften <:Dörfer fo{)f unb
langroeifig erf d)ienen, lag eines t>on ben fd)önften ~5umen be=
fd)attet ba unb mad)te einen roa{)r{)aft erfreulid)en <f inbrucf. (Jcf)
erfu{)r, bafi es feit langer .3eit ber 'Z>raud) roar, bei ber S:aufe
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eines .fünbes einen 'Baum 3u pffan 0en unb ibm 3u3ueignen. 7llfs icf)
fpäter beantragte, biefe <Sitte 3ur 91acf)abmung 3u empfebfen,
fagten etfid)e '..tbeoiogen: es t1'ürbe bas 3ur ,Perabfet)ung bes
<Saframents ber ::taufe (!) gereid)en." föriebricf) 1'on 9laumer:
„2ebenserinnerungen unb 'Briefroed)fef" 1861, I, 70.)
7ll r b e i t s g e b r ä u cf) e. 'Beim erftmafigen <tinfpannen im
~rübiabr macf)te ber 5ubrmann mit ber c;peitf cf)e brei ~reu 0 e. 'Beim
7llusfabren bes erften 5ubers ~ünger rourbe 'meibmaffer auf ge=
fd)üttet. Q3eim <Säen aUer <Detreibeforten murben 3uerft brei S\'reu3e
gefät: „an <Dottes 91amen" (aud) menn jeut mit ber Wlafd)ine
gef ät mirb, merben bod) 3uerft bie brei S\'reu3e mit ber ,Panb aus=
gemorfen). 'mar ber 'Bauer mit bem 'Befäen eines <Stücfes fertig,
fo macf)te er mit bem 9leiterfteden nod) brei füeu3e. 'Bei ber <trnte
murbe bie erfte .Panbl)o((, bie gefd)nitten rourbe, in füeu3esform
gefegt. ~ie erften brei <Darben murben eigens auf geb oben. 7llucf)
bie reute <Darbe batte eine befonbere Q3ebeutung. 'menn auf bem
<Detreibeboben bas <Detreibe gerübrt ober umgef cf)aufeit murbe,
mad)te ber 'Bauer am <Scf)luffe jebesmaf mit bem 9lecf)en einen
langen <Stricf) unb barnad) brei Ouerftrid)e, alf o brei füeu 3e.
7lln ~ e ft e n murben gefeiert: 'minteraustreiben ober ::tobaus=
tragen (murbe fd)on erroäbnt), ein ~rüblingsfeft für bie füeineren,
Wlaibaumaufrid)ten für bie <Droben; au c;pfingften fd)müdte man
bie ,Päufer unb .3immer mit Wlaien, 3obannisfeuer ufm.
<ts ift bas nur eine aUgemeine .3uf ammenfteUung. an jeber
©egenb foUte man bas „gute 7llfte" erbaften unb beleben.
91od) ift 3u fagen: 'mir beffagen nicf)t ben Untergang biefer ober
jener <Sitte, biefes ober jenes fänbfic()en ~eftes. Wlan fann fiel) nid)t
gerabe an bas <tin3eine balten, bas bie 'iBor3eit gef d)affen. 3ebe
.3eit bat ibre 'Bebürfniffe unb 91eigungen. „~er 2ebenbe bat
9lec()t" gilt auc() bier. 7llber mir beflogen, baf3 b i e ü b e r r i e f e =
rung im a((gemeinen, bie <Definnung unb ber
CD e m e i n f d) a f t s g e i ft 1' e rf o r e n g e g a n g e n ift. 'menn
auc() ber <tin3eine felbftänbiger gemorben ift unb 1'ieles barum
fc()minben muf3te, er brauc()t boc() in 5reub unb 2eib bie anbem,
mie es aucfy früber ber 5aU mar. wtan barf nic()t nac() 'Barbaren=
art aUes 'Bisf)erige 3erftören.
'mie <Sitte unb Q3raucb aus ber <Definnung fommen unb mit ibr
untergeben, 3eigt fc()ön 3 er. CD o t t b e( f in „~ ä t b i, b i e
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© r 0 ß m u t t er". <fine arme ~rau, bie infolge .pagelfd)abens in
unt>erf cl)ulbeter 91ot ift, bringt i()rem .paus()errn, einem ~auem,
ben .paus3ins; 3toei ©ulben finb 0u toenig. <.i)ie ~rau bes ':Bauern
roi[( ibr bie 3toei ©ulben nad)laft'en, ber ':Bauer tut es nid)t. „<5oicf)e
2eute", fagt er, „muß man nicl)t (eicl)tfinnig mad)en; fie müft'en
roift'en, baß fie nicl)t bloß auf ber 'IBelt finb, um einen 3u plageu
unb 3u fcl)marot}en." - „<.i)iefe ~rau macl)ft bu toenigftens nid)t
leid)tfinnig; aber b er ~ r a u cf) to a r s u n f er 2 eben I an g
bei brat>en 2euten, ben 9Jlietsleuten 3u fcl)en=
f e n, to e n n f i e "Oe r b a gelt to ur b e n." - „9.neinet()alber
fei es ber ':Brau cf) ober nicl)t. ~ b e r to o f ü r to i r b m a n a ( ( e
~ a g e g e f cf) e i t e r u n b to i t3 i g e r , a l s u m f o r cl)' a I t e
b u m m e ~ r ä u cf) e a b 3 u f cf) a f f e n u n b b e ft o b e f f e r ou
f i cl) f e I b ft 3 u f e () e n ?" - ,,<So rebet mand)er 2ümme[", fagt
bie ~rau, „unb fiebt nid)t, toie er mit folcl)er 'IBeis()eit, mit 2eib
unb <5eeie, mit '.IBeib unb fönb bem ~eufef 3ufteuert." 4. Cf ro i e () u n g s a r bei t "O o n -St i n b () e i t an.
„©ott bat bie Q3ölfer ()eilbar gemad)t." ('IBeisl). 1. 14.)
Cfine anbere ©efinnung muß grunbge(egt toerben. <fin ein=
facl)eres, gebiegeneres 2eben muß angeftrebt toerben. ~iefe <fin=
facf)()eit ift nid)t ~ebürfnisfofigfeit. 9.nan fönnte aber meinen, fagt
2embte, baß bie <5d)einfuitur ein ~usfiuß einer erfd)recflicl)en
öbe unb ':ßebürfnisfofigfeit toäre; baß man ()eute 3ur G:infad)()eit
nicl)t fommen fönne, roeil ber C3nl)alt bes 9Jlenfd)en= unb Q3olfs=
Iebens 3u bür~i g getoorben ift, um bie einfacl)en ~ormen burd)
©eiftes= unb ©emütsinl)alt toert"OoU 0u mad)en.
Cf in e © e f in nun g i ft not to e n b i g, b i e b a s ~ r e m b e,
bas nid)t 3ur ':Bauernart paßt, t>on oornl)erein
a b to e i ft. ~cl)tung t>or bem ©ebiegenen, Cfd)ten, ~ltbetoäf)rten,
'IBefentlid)en unb sternl)a~en - Q3erad)tung bes <5d)eins, bes .paI=
ben, Untoal}ren, <tl)arafterlofen - bas toäre bie ©efinnung, bie
erftel)en foHte. ~rül)er tourbe biefe ©efinnung fittenmäßig, 3toangs=
Iäufig aner 0ogen; jet}t foU fie betoußtertoeife gepflegt toerben. ~lan=
mäßig muß man ben fönbern eine Umroelt fd)affen, bie ben bäuer=
Iid)en <Sinn in il)nen toedt, anprebigen fann man i()n nid)t. CJ()re
~ebensnottoenbigfeiten muß man il)nen aner3iel)en. Cfine ricl)tige
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<iinftellung braud)en fie: 'füas forbert mein 2e.ben non mir '? ~as
91ohuenbige ift immer bas 9\id)tige.
stann man bas aner3ie{)en'? 8a, benn ber ID?enfd) arbeitet an
feinem <Sd)idf aI mit. ~ls in ID?ünd)en ber Umftuq norbereitet
murbe, bat sturt <tisner ~urf e ab()alten laffen, in benen ben .3u=
{)örern brei fogenannte „'füa{)r()eiten" beigebrad)t rourben: bie ~Uein=
fd)ulb ~eutf d)Ianbs am föieg, bie mmud)t{)eit ber ID?e()r()eits=
f03ialiften unb bie <iriaubt{)eit, 91üßlid)feit unb 91otroenbigfeit bes
Umftur3es. ~iefe „'füa{)r()eiten" rourben i()nen norgetragen unb
begrünbet; es rourben <finroänbe bagegen norgebrad)t; biefe <fin=
mänbe rourben miberiegt unb fo murben i{)nen biefe „'füa()r{)eiten"
fo eingebleut, baf> fie nic{)t me{)r anbers benfen fonnten. ~reilid)
ift babei in 58etrac{)t 3u 3ie()en, baf3 ber [{)rgei3 ber ,3u{)örer ftarf
angeftac{)elt rourbe, ba jeber bie ~usfic{)t {)atte, im neuen <Staate
etroas (füofles roerben 3u fönnen. - st ö n n t e n ro i r n i d) t
aud) unferen bäueriid)en 8ungen i()re 2ebens=
notroenbigfeiten fo ein{)ämmern, baf> fie gar
n i c{) t a n b e r s b e n f e n f ö n n e n a ( s b ä u e rI i c{) '? [s
liegen im 58auernleben boc{) f0 roef entlid)e 'illerte, bie auc{) ben
jungen ID?enf c{)en ergreifen unb begeiftern fönnen, menn man bas
58erouf>tfein bafür roedt unb pflegt.
„ID?an müflte unf erer 8ugenb in bilberreid)en morträgen bas
©an3e bes Iänbiic{)en 'füefens in feiner 'füa{)r()eit unb <finfac{){)eit,
in feiner ,Parmonie unb in feinem Il)rifd)en 9\eid)tum (©emüts=
reic{)tum) fo nor ~ugen ftellen, bafl i{)r bar aus ftarfe feeiifc{)e ~n=
triebe für bas eigene 2eben erroad)fen." (~riebr. <Seeflelbad): „mort
unb ~unft", 1900. 100.)
~a ()ören roir ben Cf i n ro a n b : man fonn bas <Stanbesmäf>ige,
molfstümiic{)e unb ,Peimatlic{)e nid)t anlernen, nid)t fc{)uimäflig be=
{)anbeln, ba es fiel) um ©efinnung, um ftarf mit ©emüt burc{)fente
'füertungen bre()t, bie nid)t <Sad)e bes merftanbes finb.
~ n t ro o r t : ID?an fann bas nid)t anlernen, roie 1 X 1 = 1.
~ber es Hegt bocf) etroas merftanbesmäfliges 3ugrunbe. 58eim
ID?enfd)en finb ja merftanb, 'füiUe unb ©emüt 3u bem einen Eieeien=
leben nerbunben. ~er merftanb ift bas 2id)t, bas noranieud)tet.
ID?an mufl im <Stanb, im molfstum unb in ber ,Peimat bas ':illert=
nolle auc{) nerftanbesmäf>ig erfennen; ba3u fommt bie <rrregung bes
©emütes. ~as merftanbesmäflige nun ift boc{) ungefä()r le()rbar.
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:'.Darum finb bie ~ugen ber ~inber unb 8ugenl>=
lid)en auf bas 'mertnolle im '!Bauernleben 3u
r i cf) t e n. 8n ben ruffird)en ~örd)en roirb auf bie ~rage: „'mobin
gebft bu ?" ö~er geantroortet: „"mobin bie ~ugen fd)auen!" ~ad)
bem 'mefentlid)en ibres S2ebens (~atur, ~eimat, ~amilie) müffen
mir bie 8ugenb ausf d)auen, unb bas 'inerfogene, bas in ber beutigen
~orffultur Hegt, erfennen laffen. <Sie foU fiel) nid)t mebr non ber
<Stobt blenben laffen.
'in o r t r ä g e a [[ e i n t u n e s f r e il i d) n i d) t. ~ber menn
bie red)ten 'l.)erfönlid)feiten, non 'iaegeifterung erfüllt, in biefer 'meife
arbeiten, fönnen fie bod) ben 'i8oben für ein erneuertes 'i8auern=
turn bereiten. „'mie ber 'i8auer traut, ban feinem ~der gebeiblid)e
unb reid)e ~rüd)te entroad)fen merben, roenn er bas Unfraut aus=
rottet, fo trauen roir, ban bas ~reubige, <Starfe, ~reue unb ~ern=
bafte, bas in ben ~iefen unf eres 'inolfes liegt, bernorfd)ienen roerbe,
fobalb mir bas S2ügenbafte, G:itre, ~reufof e unb Unebrlid)e, bas
uns aus ber ~rembe gefommen ift, ausgerottet baben."
G:s mun bod) möglid) fein, in biefer 'meife oll arbeiten. €i 0 n ft
m ö r e je b e G: ro i e b u n g u n m ö g l i d). ~er S2ebrer, ber
G5eiftlid)e, bie ~rau roerben für ibren '!Beruf eqogen; fo mun es
aud) beim '!Bauern fein. ~ie G:r3iebung ift ftets auf eine ~enf d)en=
gattung gerid)tet, nid)t auf ben G:in3elnen. 'mir braud)en eine G:r=
3iebung 3um '!Bauerntum unb 'inolfstum. De{) nenne bas leßtere als ben weiteren 'i8egriff eigens, roeil mir
fd)on eingeroenbet rourbe: man roill jebt bas 'inolfstum berount
mad)en - unb fein 'mefen lag bod) im Unberounten, Unbeabfid)=
tigten. - 'mir roonen nid)t b a s g e r d) i d) t l i d) e 'in 0 l f s t u m
erbalten, fonbern nur feine ~unerungen, bie
e i n e n u n n e r g ä n g l i d) e n cm e r t b a b e n. <So ift man
mieber 3urücfgefommen auf bie ~rippe, bas 'inolfsfieb, auf 'inoffs=
tän3e, auf bas 'inoffsfd)auf piel ufro.
G:in anberer G:inmanb ift: „~as fann man nid)t rnebr fünftfüb
mad)en! ~ie alte .3eit ber <Sagen, ~ärd)en unb 'ino!fsüberlieferun=
gen ift norüber. ~ie S2eute auf bern S2anbe finb über biefe ~inge
binaus; barum jft a[[e ~rbeit in biefer 9\id)tung nergebens."
„~ a s f an n man n i d) t m e b r f ü n ftf i d) m ad) e n." 'inon einem „~ünftlid)mad)en" ift feine 9\ebe. ~an fann feine
natürlid)e '!Blume fünftlid) mad)en; aber ben <Samen föen, bas

i07

'i)flän3lein ausftecfen unb pflegen, bas fonn man. <:Das ift eine gan 0
natürlic[)e 'fübeit.
„<:D i e 2 e u t e a u f b e m 2 a n b e r i n b ü b er b a s m 0 l f s =
t ü m l i cf) e bin aus." <:Darnac[) foll bie .3eit ber <Sagen ufto. 1'0r=
bei fein. - <:Das toaren bie alten G'>ef d)ic[)ten, bie eine G'>egenb
lebenbig mac[)ten, bie il)r eine <Seele gaben unb fie erflärten. <:Diefe
.3eit foll 1'orüber fein, roeil bie 2eute il)r entroad)fen toären '? <So
ift es nid)t.
<:Die alte b ä u e r l i cf) e ~ a m i l i e n u n t e r 1) a l t u n g fam
aus bem un1'erbifbeten ©emüt bes molfes unb toar bid)terif d)
toert1'olL <:Das 'ßauernMlf l)at nur ben <Sinn bafür 1'edoren, nid)t
als ob es über bief e molfsbic[)tung l)inausgeroac[)fen toäre burd)
reic[)ere ©eiftesbifbung, burc[) 'ßef c[)ä~igung mit l)öl)erftel)enben,
bic[)terifd)en ober anberen ~unfteroeugnijjen, fonbern toeil es burd)
ben 1'erflac[)enben <finflub ber <5tabt unb burc[) bie ©eringf c[)äßung
bes eigenen 'ffiefens gemütsleer geroorben ift. 9J1an lebt jeßt auf
bem 2anbe in einer ~rt geiftiger ~[ege[jal)re: man l)at nid)t mel)r
ben frül)eren finbfü:l)en <5tanbpunft, auf bem man biefe <:Dinge
buc[)ftäblicl) gfaubte, aber aud) nicl)t bie geiftige ~öl)e einer 'Eil=
bung, bie bas bid)terifd) unb fittlicl) ~ocl)ftel)enbe ber molfsbicl)=
tung erfennt. 'ffiie ein 14=, 15jäl)riger 'ßurfcl)e über bie 9J1ärcl)en
lac[)t, toeil er, toie er fiel) rül)mt, il)re Unroal)rl)eit einfiel)t - babei
aber bie innere 'ffial)rl)eit unb ben bid)terifcl)en ©el)alt biefer
'.!'raumbic[)tung nocl) gar nicl)t faff en fann, fo äl)nlicl) ift es jeut
beim molfe. Cfs l)at fein merl)ältnis mel)r 3ur eigenen <:Did)tung.
<fs betracl)tet fie als <Spielerei, als etroas, rooran bie ~inber
G'>efaUen finben fönnen, ober als 1'erfogenes .3eug. <:Der '.Bauer toeil3
nic[)t, baß jeber 9J1enfcl) in geroifj'em <Sinn, jebes fönb ein <:Dicl)ter
ift. <fr ift fo fel)r 91üßfic[)feitsmenfc[) geroorben, bab er bas <5cl)öne
ais folc[)es roenig ac[)tet. 'ffienn icl) anfangs meinen 'ßurf c[)en unb
9J1äbeln IDlärcl)en er3äl)lt ober 1'orgelefen l)abe, l)aben fie aucl) ge=
Iac[)t über bas „finbi[cl)e, läppi[c[)e .3eug"; jeßt facl)en fie nic[)t
mel)r. 9J1an fonn alf o <Sinn unb 'ffiertfc[)äßung für biefe <:Dinge
roieber ertoecfen. 'ffienn man bas ein „fünftlicl)es IDlacl)en" nennt,
bann' ift jebe 'ßilbungsarbeit am 9J1enfcl)en ~ünftelei.
'ffienn bie 'ßauernburfc[)en m o l f s l i e b e r fingen, fo ift bas
ettuas 91atürfid)es unb <5c[)önes. 'ffienn il)nen im 'ffiirtsl)aus ein
©rammopl)on Qperettenfcl)lager 1'orfingt, fo ift bas etroas ©e=
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fünfteltes, toeiC biefe 'füt \Singerei nad) 8n{)alt unb ~orm 3u i{)rem
Eeben, 3u i{)rem merftänbnis feine 'i8e3ie{)ung {)at. - Dber foll
auf bem Eanbe gar fein Eieb me{)r tönen non alters{)er? 8p{)igenie
benft ber arten .3eiten unb eines 2iebes, bas ooU 'ißitterfeit gegen
bie ©ötter toar, barum tooUte fie es gern oergefj'en:
„mor meinen D{)ren tönt bas a l t e 2 i e b mergefj'en {)att' id)s unb oergafJ es gern <.:Das 2ieb ber 'l)aroen, bas fie graufenb fangen,
~ls ~antafus oom go[b'nen 6tu{)le fiel .. .
811 unf'rer 8ugenb fang's bie 'llmme mir
u n b b e n (!)er cf) to i ft e r 11 l) 0 r; id) merft' es tool;l.
<i:s fürd)te bie ©öfter
<.:Das SDlenfd)engefd)led)t ... "
(©oet{)e.)
'IBenn mir barauf {)inarbeiten, baf3 im 'ißauern{)aus eine fc{)öne
'IB e i {) n a cf) t s f e i e r mit 'i:r3ä{)len ber {)eiligen 'ißegeben{)eit,
mit 6ingen non 'IBei{)nad)tsliebern, mit ber füippe ge{)alten toirb,
fo ift bas ettoas 9tatürlid)es. 'IBenn bagegen bie SDlutter nid)t me{)r
fromm unb finbfüf) unb gef d)eit genug ift, bie 'IBei{)nad)tsgefc{)id)te
3u er3ä{)len ober - toenn fie bas nid)t fann, ooqulefen, toenn fie
fiel) oor ben älteren fünbern geniert, roenn am {)eiligen 'llbenb im
'ißauern{)aus 2angeroeile {)errfd)t, starten gef pielt toirb, fo ift bas
ettoas Unnatürlid)es, Unpafj'enbes.
'IBenn man im 'IB i n t e r a m '21 b e n b i m 'i8 a u e r n {) a u s
3ufammenfi\3t unb ba eroä{)lt, gefungen ufro. toirb, fo ift bas etmas
9tatürfüf)es. 'IBenn bie ~amiiie nid)t beieinanber bleibt, bie er=
road)fenen .fünber {)erum[aufen, toenn bfot gefortet ober geflatfd)t
toirb, fo ift bas etmas Unnatürlid)es, toeiC es bas ~amilienieben
als foid)es auf{)ebt.
<.:Da foU unb fonn alfo etroas gef d)e{)en. 'IBer foU nun biefe 'i:r=
3ie{)ungsarbeit Ieiften?
<.:D i e {) e u t i g e ~ a m i I i e o e r f a g t. <.:Die fünber road)f en
meift in einer Umgebung auf, bie nid)ts 'ißauern= unb moifstüm=
lid)es in ber füefinnung unb 11bung me{)r {)at; fonft {)ätte biefe
6d)rift ungef c{)rieben bleiben fönnen . CSie erleben nid)t me{)r bas
'ißäuerlid)e. <.:Die 6tanbes{)altung, bie <.:Denfungsart unb 6itte, bie
gan3e ~amilienfü{)rung foUte eine bäuerlid)e fein - ift es aber
nid)t me{)r. „SDlir ift", fd)reibt aus ber 8ugenberinnerung 52embfe,
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„bas ,Paus bes maters bas Urbilb bes {>aufes geblieben. ~änfe
unb <Stül)le, <Scl)ränfe unb ~rul)en l)aben in meinem ©eift bie
Urform bes materl)aufes."
<.:Die <frroacl)fenen 3el)ren nocl) uon bem 'füten; aber roenn bie
l)eutigen 8ungen einmal felbftänbig roirtf cl)a~en, bann roirb ficl)
erft 3eigen, tt>as alles 1.mlorengegangen ift. <.:Die älteren 2eute reben
nocl) uom ,Perfommen unb fagen, roie es frül)er roar, roie es frül)er
bas unb jenes nicl)t gebraud)t l)at, roie ber mater immer gef agt
l)at ... <.:Die 8ungen bagegen fagen: ~cl), bas alte 3eug, bas l)at
feinen '!illert mel)r; je\)t macl)t man es anbers.
'!illeil bie öamilie uerf agt, barum mun f i e l) 0 n a u i3 e n l) e r
b e r e i d) e r t ro e r b e n b u r cl) b i e .st i n be r u n b b i e j u n =
g e n 2 e u t e : roas bie fönber in ber <Sd)ule l)om ~auerntum unb
moustum fennenlernen, roas fie, größer geroorben, in ber ~ortbil=
bungsfd)ule l)ören, roas im 8ugenbl)erein gef ungen, eroäl)lt, gef pielt
roirb - bas foll in feinem roerfüoUen ~eil in bie öamilie gelangen
unb fie in gemiitlicl)em, bäuerlicl)em <Sinn beeinfluf1en. - <So rour=
ben in einer <Scl)ule Wlärcl)en er3äl)lt unb gelefen; bie fünber er=
3äl)Iten aud) bal)eim unb Iafen l)Or. <fine Wlutter fagte: "'l)ie alten
Wlärcl)en l)atte icl) Iängft l)ergef1en; nun l)abe icl) fie burd) bie sein=
ber roieber fennengelernt unb mua fie nun ben 5\'Ieinften alle
~benb er3äl)len; fie finb gan3 arg barnad)." (~rd)il) f. 'l)äbagogif I.
1912/13. 13.)
a) <.:D i e '!ID e d t a g s f cl) u l e , roie fie frül)er auf bem 2anbe
roar (fiel)e ®. 40), l)at })tele ~abfer gefunben. 8. ~r. <.:Die\) fd)reibt

in bem reid)l)altigen ~ud) „<.:Das <.:Dorf als <i:r3iel)ungsgemeinbe" ·
('!illeimar 1927, ®· 131): „3ur 'l)flege ber börflicl)en <figenart, 3ur
~örberung ber <.:Dorffultur l)atte bie <Scl)ule feine .3eit, roenn fie aU
bie l)iefen <Stoffe berüdfid)tigen roollte, bie ber 2el)rplan l)orf cl)rieb.
<.:Die ~rbeit ber <.:Dorff d)ule roar l)ielfad) feid)te, oberf!äcblid)e ~uf =
ffärung, nicl)t roirffid)e 'ißilbungsarbeit, unb man mut; 2a(3mann
red)t geben, roenn er fcl)reibt: ,8d) bin ber liberoeugung, bai3 bie
molfsf d)ule in il)rer alten ~orm mit il)rer 'ißefel)rung mel)r 3er=
ftört bat als aufgebaut, bat; fie unfere <.:Dörfer fd)neUer l)eröben
lief3, als es fonft ber ~aU geroefen märe, ba fie 3roar 2efen . <Scl)rei=
brn unb 9\ed)nen lel)rte, bas 2eben ber <Seele unb ber ,Peimat
aber l)ernad)läf1igte.' _, .3u einem äl)nlid) l)arten Urteif über bie
alte 2anbf d)uie fommt aud) 2',Pouet („3ur 'l)ft)cl)ologie bes
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~auerntums",

Tübingen 1920 2 , 6. 62): „(Jn ber ~auernjd)ule ift
nid)t bas ~auerntum bie ,Pauptfad)e." „<fs mirb unjmr molfs·
fd)ule, bie es natürlid) burd)aus nid)t beabfid)tigt, nad) unb nac()
gelingen, bas ~auerntum nid)t bloß förperlid) gan3 erbeblid) 3u
fd)mäd)en, fonbern l.)or aIIem, mas bas 6d)Iimmfte ift, es aur Q3er=
ad)tung unb Q3ernad)läfiigung jeiner <figenart 3u bringen."
9lad) ber neuen bat)erijd)en 2ebrorbnung fönnte bie 52anbjd)ule
ber bäuerlid)en ~el.)ölferung mebr jein. <.D a s 9J1 u ft e r b i I b
e i n e r 6 d) u [ e auf bem 52anbe, mo nod) reine ober iibermiegenbe
bäuerlid)e ~el.)ölferung lebt, märe: bas 6d)ulbaus ift im 6til ber
<Degenb erbaut, mie ein fd)önes ~auernbaus, bie <finrid)tung, io·
meit es gebt, gut bäuerlid) - fo baß bas fönb nid)t in eine ibm
frembe Umgebung fommt, fonbern mie in ein gebobenes ~auern=
leben. 6c mirb ber 6toI3 auf bas ~Ute gemecft unb befien <frl)al=
tung gefid)ert. <.Die 9J1äbel müfTen in ber befimn .3eit für ~{umen=
fd)mucf forgen. <.Die fünber lernen 52efen, 6d)reiben, 9\ed)nen unb
mas fie fonft für ibr 52eben braud)en - im übrigen gebt ber ~el)rer
).)tel mit ben fünbern binaus in bie 9latur, in ibre fpätere ~erf=
ftätte. <fr fagt: .fünber, tut bie ~üd)er meg; id) mm eud) er3äblen
l.)on eurer .Peimat, nom <.Dorf, ).)On ber fürd)e; mir moIIen l)inaus=
gel)en burd) bas <.Dorf unb burd) bie ~{ur unb fel)en, mas es
ba alles 3u bead)ten unb 3u merfen gibt. - ~enn man fagt:
bie ~auern fel)en es nid)t gern, menn ber 52el)rer mit ben ~inbern
„fpa3imn" gel)t, fo mar bas bisl)er rid)tig. ~as mir moIIen, ift
fein „6pa 0ierengeben". Unb menn bie fünber ).)On bem <Dejel)enen
unb (fül)örten bal)eim er3äl){en fönnen, bann merben bie ~auern
roobl anbers benfen.
<.:Die ~inber leben ).)On ber 6d)ufe aus bas ~auernleben mit: ein
fd)önes ~rül)lingsfeft, ein (Jol)annisfeuer mit <Defang unb 9leigen
mad)t ibnen unb ben <Droben ~reube. <f ine ~eil)nad)tsfeier mirb
aud) in ber 6d)ule gel)alten: 3unor eine strippe gebaut, bann ~eil)=
nad)tslieber gejungen. - ~n ber ~eerbigung eines <.Dorfbemol)ners
mirb ).)On ber 6d)ufe aus teilgenommen. c:Der 52ebrer muß in ber
<Sd)u(e l.)Om <Demeingeift fpred)en, l.)Orn .3ufammenl)alten, mie man
feinen W?enf cf)en l.)erad)ten, in jebem feinen ~ruber fel)en jo(( unb toenn es bar auf anfommt, biefen <Demeingeift praftifd) bei
einer ~eerbigung 3u üben, roirb ).)On ber <Sd)ulbel)örbe bie ~nteil=
nal)me ).)erboten - toeil baburcf) eine <Stunbe Untmid)t ausfallen
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mürbe, als ob bas „9JUt ber 2eid)e gel)en" nid)t aud) für (fr3iel)ung
unb Untmid)t mertl)o{[ märe. - on biefer 9Jlufterf d)ule mirb l)iel
gefungen; benn bas <.Singen ift, mas bas (fümüt betrifft, ein G:r=
3iel)ungsmittel erften 9langes; es mirb er3äl)lt, gefpie{t, es merben
9leigen eingeübt, fo baß fid) bie .fönber in einem frol)en ©emein=
fd)aftsleben 3uf ammengemöl)nen. 'menn fie aus ber <.5d)ule treten,
ift bas 8ugenbl)eteinsleben fd)on in ~füte unb fonn fid) ber geiftig=
förpedid)en <tntmidfung entf precl)enb meitergeftaften.
91id)t 0u l)ergeffen finb bie p e i m a t { i e b e r. ~ie ©ebirgs=
gegenben l)Or allem unb bie ftammesfto{3en 2anbf d)aften l)aben
eigene 2ieber. <Jm peimatlieb mirb lebenbig, mas an tieferem ©e=
fül)f ber 2iebe unb ~nl)ängfid)feit an '?naterl)aus, peimat=2anbfd)aft
unb =©au im peroen fd)lummert, mofür ber <tin0efne meber 'illort
nod) 9Jlefobie fänbe. <ts fingt l)Om '?naterl)aus, l)Om 9Jlutterl)er0en,
l)on <tlternfiebe unb 'Oom <tftemgrab, l)Om fd)önften 'illiefengrunbe,
l)On ber ~erge fid)ten pöl)en. - c:Diefe peimatliebe nun finbet
nacf) ber '?nerf d)iebenl)eit ber ©egenb - ob reid) unb frud)tbar unb
eben, ober ob farg unb rau[) unb gebirgig - einen l)erfd)iebenen
~usbrud. (lebe 2anbfd)aft folite ein peimatsfieb [)oben, bas l)on
ber <tigenart bes ~obens, ber ~emol)ner unb ber ©ef d)id)te fingt.
<ts gibt ein 'lliienerfieb, beITen erfte <Stropl)e lautet:
„<ts ift mir nod) in <trinnerung, als ob's geftem g'mefen mär':
's mar a fd)öner <.5onntagsmorgen. <.Sagt mei' 9Jluatter: ,©'fd)minb
fomm [)er!
2aß bir ©'fid)t unb panbi maf d)'n, laß bei' 'lliuded bir frifier'n,
peut' mm i 3um erftenmaf 'n Sl:al)fenberg nauf bi' fül.>r'n!'
üben l)ats mir 3eigt bie c;prad)t, l)at mi g'ftreid)elt unb l)at g'Cad)t:
,<.Sd)au ber <.5tepl)ansbom unb ber blaue c:Donauftrom
Unb bas päufermeer babrinn, is bei' '?Uaterftabt, bei' 'lliien!
~leib ftets treu bem fd)önen Drt!' 8d) [)ab g'l)aft'n aud) mei'
'illort.
9Jlei' 9Jluatter mar a 'illeanerin; brum [)ab' i 'illean fo gern;
<.Sie mar's, bie mit'm 2eben mir b' 2iab l)at geb'n 0u mein' oan=
3ig'n gofb'nen 'illean!"
od) meine: menn eine 9Jlutter - freifid) nur mie ber c:Did)ter es
[)ier barftellt - menn eine 9Jlutter, ber l)on 'illien l)ieHeid)t nid)t
ein ein3iger <.Stein gel)ört, 0tt il)rem fünb fo fpred)en fonn, mefd)en
p eimatftol0 muß erft ber 'Bauer [)oben, ber ein <.5tüd feiner peimat
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3u eigen befit3t unb befien ©efd)led)t bieHeid)t fd)on jal)rl)unberte:
lang barauf beimif d) ift!
<!>ie CSd)ule bat beute roieber ~d)tung bot ber 9Jl u n b a r t,
bie nid)t eine berborbene CSd)tiftf prad)e, fonbern eine Unterart
unf mr CSprad)e ift. CSie ift ol)ne CSd)ti~, gel)t nur im münblid)en
metfel)r um, man fann fie beute bie - 'iaauernf prad)e nennen.
9Jlöge es burcl) bie 6d)ule l)ier roirflid) befier roerben, als es bisber
roar. „'iller ba roeifl, roeld)en 6d)at3 i>ie 9Jlunbart überaH an tref:
fenben CSprüd)en unb mergleid)en, an fd)lagenben 'iae3eid)nungen
unb Urteilen entbält, bem mufl es roebtun, 3u feben, wie unf er molf,
inbem immer roeitere füeif e ber ~Jtunbart entroöl)nt werben, ba:
burd) an bem ©olb ed)ter, alter ~ebensroeisbeit ärmer roirb, nid)t
obne roenn aud) unabfid)tlid)e CSd)ulb ber CSd)ule." füriebtid)
'.pau(fen.)
'illenn man bon ber 2anbf d)ule eine <i:qiebung aum '!Bauerntum
t>erlangt, bann bört man gern bie füage: 'IB i r b ab e n n i d) t
m e b r b i e ( r e i n e 'iß a u e r n g e m e i n b e n ; fie finb fd)on
ftarf bon ~rbeitern, ~anbroerfern burd)fent. - ~her biele biefer
9lid)tbauern fteben bod) aud) in merbinbung mit ©runb unb 'ißoben,
befit3en föeinnieb, berfteben in etroas bas 'IBobl unb 'ille() bes
'!Bauern unb geben i()re S\'inber in länblid)e <!>ienfte, fo bafl aud) in
fold)en 6d)ulgemeinben - es finb meift Ueine, wir ()aben in 'ißal):
ern 3. '?ß. nod) über 3000 ungeteilte CSd)ulen - ein ein()eitlid)er
l ä n b l i d) e r , roenn aud) nid)t bäuerlid)er Untmid)t möglid) ift.
<i:s gelten ()ier bie 'IBorte bes „~unftn>art" (XXV. 147): „<!>er
~eimatboben ift bie natürlid)e ©runbfoge ber geiftigen 'illelt bes
fünbes. <i:s ift ba()er nerfe()rt, CStabt: unb 2anbfinbern einen
wef entlid) g(eid)en ~nf d)auungsuntmid)t 3u geben, fiir ein gan3es
2anb g(eid)mä[3ige 2e()rpläne, ein()eitlid)e 2e()rbüd)er unb anbete
Untmid)tsmitte( nor3ufd)reiben. 9latürlid) unb erfolgreid) roirb
nur b er Untmid)t fein, ber bas feelifd)e CSpiegelbilb ber um:
gebenben 'IBirflid)feit in ben ~öpfen unb ~er3en ber fünber als
©runblage für afle ()ö()eren ~ilbungsbeftrebungen benüut."
b) <!) i e l ä n b l i d) e ~ o r t b i ( b u n g s f d) u I e fann feine
eigentlid)e ~ad)fd)ule fein; fie foU aber aud) me()r fein als eine
blof,e 'Zßieber()olungsfd)ule, nämlid) eine länblid)e ©efinnungs: unb
Cl:roie()ungsf d)ule. ~Ue ~ortbilbungsfd)ulen fud)en mit ben '!Berufen
i()m CSd)üler in 'iße3ie()ung au treten; barum muß es aud) bie
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länblid)e tun. 91ur fo fonn fie bie ~r3iel)ungsaufgabe löfen; benn
roenn ber <Sd)üler nid)t bie (füroibl)eit l)at, i e i n 2eben unb
i e i n e n 'Beruf befrer fennenauiernen, bringt er bem Unterrid)t
nid)t bas nötige 8nterefie entgegen. f>ier fonn, ber geiftigen ~nt·
roidlung ber <Sd)üler unb il)rer 9JUtarbeit im bäuerlid)en 'Betrieb
entfpred)enb, alles nieI grünblid)er unb tiefer gemad)t roerben. <.:Diefe
<5d)uie l)at nod) eine gan3 beionbere 'Eebeutung für bie fpäteren
<.!) i e n ft b o t e n, benen es nid)t möglid) ift, eine Ianbmirtf d)aftlid)e
'IBinterfd)uie au befud)en; fie ift beten einaige l)öl)ere 'Eilbungs=
unb ~qiel)ungsmöglid)feit.
il)r befter Ort ift
·c) <.:Die 2 a n b ro ir tf cf) a f t s i cf) u I e nid)t eine <Stabt, fonbern bas 2anb, bas aud) bie '2fnfügung eines
Ianbroirtfd)aftlid)en 'Betriebes geftattet - foU non 2el)rern geleitet
roerben unb befeßt jein, bie bas '8olfstum unb bas 'Bauerntum
fennen unb fd)ä{)en. <.:Dan l)ierin 3. .3. nic{)t alles ift, mie es fein
folI, gel)t fd)on baraus l)ernor, baß man außer ber 'Eetriebslel)re
unb ben anberen ~äd)ern ein neues Untmid)tsfad): l)eimifd)e 'Bau=
roejfe, '8olfsfunft unb f>eimatf d)uß nerlangt. ~s fommt mol)l tue·
niger auf ein befonberes ~ad) unb eine neue <Stunbe an, bie ein=
gefügt merben foll - ber ganae Unterrid)t unb, roas an ~raiel)ung
geleiftet roerben fonn, folI non ber 'IBertf d)äßung bes guten, alten
'Bauerntums burd)brungen jein. <.:Die 'IBänbe ber <5d)ul3immer unb
bie <Dänge bes <Sd)ull)aufes follen in 'Eilbern fd)öne 'Eauernl)äufer
- alte unb neue -, <Stubeneinrid)tungen, Srad)ten ufm. 3eigen.
91id)t bloß 'IBirtf d)after, fonbern 'Bauern, bie gut mirtf d)a~en, follen
gebilbet roerben. 8ebe <Sd)ule foU - in ber Sfd)ed)ofloroafoi ift bas
ber ~an - eine 'IBerfftätte aur f>erftellung ber einfad)ften <Deräte
unb aur Übung in ber panbfertigfeit {)oben.
d) ~n ben p aus b a {tu n g s f cf) u I e n fo{{en bie <Sc{)üferin=
nen im {)ausl)aft unb in ber ~irtf c{)aft untmic{)tet unb eingeübt,
aber aud) für il)r tün~iges ~amifienleben ausgeftattet merben. 'IBeil
aud) im 2eben ber 'Bauernfrau aIIes roirtf d)a~lid)er unb red)ne·
rif d)er mirb, barum braud)t fie forgfältige .;pflege bes G5emüts. 8er.
<Dottl)elf gibt feine '2f nfic{)t über bie 'Eilbung ber 'Bauernmöbel im
„(fültstag ober bie 'IBirtfd)a~ nad) ber neuen 9.Jlobe": „peutautage
(1846!) lebt man in aufgeflärten .3eiten; ba ift bie ,'Eilbung' bie
pauptf ad)e. Unb roenn man nad) biefer 'Eilbung fragt, menn man
fragt: in meld)em '8erl)ältnis bas 9.Jleitfcl)i (9J1äbcl)en) au feinen
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<fltern geftanben unb 3u anberen 9Jlenfd)en, mie es in 2eiben unb
merbrief)lid)feiten fid) fd)iden fönne, in <fntbe[)rungen ufm., r0 3udt
man bie ~d)fel unb fie[)t einen oeräd)trid) an unb fagt: bie 9Jlutter
fei eine ungebilbete 5rau, mit ber rei nid)t aus3ufommen, aber mit
,gebilbeten' 2euten oertrage es fid) trefflid) uf m. 9Jlan fagt: fie
[)at oerflud)t gute <Sd)ulen genoff en unb aHes möglid)e botin ge=
lernt; fie [)at S:age ge[)abt, mo fie fünfäe[)nerlei gelernt [)ot; fie [)at
oon bet ©efd)id)te ge[)abt unb oon bet <ftbfuge! oon oorn bis
f)inten unb mieoiel ~tfen oon ~ffen es gibt, f)at fie gef)obt unb mie
fie f)ei{3en unb mas fie tun ... Hnb arbeiten fann fie aud) unb 3mat
fd)ön ftiden unb f)äfeln unb bas ©elbfädli ba f)at fie gemad)t; bas
ift roas anbetes als r0 ein mollenet <Strumpf. . 9Jlan glaubt nid)t,
roas es für ein Unterfd)ieb ift: 3mifd)en einet gebilbeten ~etfon unb
einem groben 9Jlenf d)en, bas fief)t man auf f)unbett <Sd)ritte. i:Das
ift bie mUbung."
<Sie foHen fingen lernen unb ©efeUfd)a~sfpiele; fie foUen bie arte
ltbedieferung in <Sagen, 9Jlärd)en ufm. fennenlernen, <Sinn bofüt
befommen, mas gute mauernart in ~of)nung, ~auseinrid)tung
(mUbet im mauernf)ous, <tf)tiftbaum, mlumenpflege) unb ~Ieibung
ift. ~ e n n ri e i n i [) t (f l t e rn [) a u s 3 u t ü d f e [) t e n '
follen fie bas [)äuslid)e 2eben erneuern [)el=
f e n ; als fpätere ~ausfrauen unb 9Jlütter forien fie mitfüd) bas
fein, als mas man fie in bet ~[{gemein[)eit gern pteift: bas ~er3,
bie <Seele bet 5amilie, bet fid)tbate <Sd)ut;geift bet [)äuslid)en Dtb=
nung. „i:Die ~äuetin oon altem <Sd)lag mar bie ~tieftetin bes
~auf es. <Sie ftanb mit ber ©eiftermeft in innigem metfe[)t, fie
rou{3te mit feinem merfiänbnis aUe morfominniffe bes 5ornilien=
unb ©emeinbefebens in bie .;präne bet morf e[)ung ein3urei[)en; fie
f)ieft mit Hrrem einfältigen, unbe3mingfid)en ©lauben ben gan3en
pof in i{)rem ~anne. <Sie mar bie S:rägetin urarter i!berlieferungen
unb ©ebräud)e bon ber ~eburt bis aum ~obe."
e) i:Die (J u g e n b o e r e i n e arbeiten meifet an bet ~uf =
fd)Iie{3ung bes ©elftes unb ber <fntmidlung bes <t[)orafters. i:Do
follen bie Dun gen butd) ltbung unb <ftfa[)rung inne metben, meld)'
ein ©enu{3 es ift, ein gutes mud) 3u Iefen, ein fd)önes mtfö oll be=
fd)auen unb er{)ebenbe 9Jlufif 3u {)ören. i:Da rollen fie fingen, fpiefen,
fiel) in gemeinfarnen ~uffüf)rungen betätigen, bie peimat burd)=
manbern unb erforfd)en. - i:Do foHen fie fernen, mie man b i e
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f r e i e .3 e i t - bie .3eit ber 6elbfter0ie()ung - ()inbringt. 9JUr
()at ein 'Surfe{) aus einem 2anbftäbtd)en gef agt, ba[; bie meiften
feiner Si:ameraben fro() finb, wenn ber 6onntagsnad)mittag 1.>orüber
ift. mas ift bod) unenblid) traurig: ein junger 9Jlenfd), förperlid)
unb geiftig Ieiftungsfä()ig, ()at eine .3eit für fiel), bie er nad) freier
'ma()I, nad) feinen ~ä()igfeiten in 6piel unb 9Jlufif, im 'IBanbern
ober im 2efen, mit anbern ober für fid) benütwn fann unb er tut
t>on allebem nid)ts, er langweilt fiel).
„'illenig 1.>on bir weit;,
~er bid) nur im ~Iei[;
vat be[aufd)t unb in ber 'fübeitsfrift!
€Sag mir, was bu tuft,
'illcnn bu ru()ft,
(2. ~ufba)
Unb id) fag bir, roer bu bift."
'.Der llugenbt>min foll 1.>orbereiten unb überleiten auf ben '.O u r =
f d) e n t> er e i n. ©. ~renffen fd)reibt im „llöm U()I": „'iller ift in
ber 3eit ber llugenb bein '.Oilbner gemefen? 'ller ift bein ~ü()rer
geroef en in ber .Seit, ba bas Cfltem()aus uns nid)t me()r ()alten
fonn unb anbere 2eute nid)t nad) ben .3ügeln greifen, bie ()inter
uns breinf d)Ieifen, ll)ä()renb mir bie €5traf3e ()inunterrafen, bie auf
ben 9Jlarftplat bes 2ebens fü()rt, auf jenen 'J}lab, wo bas 6d)idf al
fo ernft fragt: roas bift bu wert? menn fo fte()t es: 0u allen anberen
.Seiten ()aben mir '!Ratgeber unb 5ii()rer, <tltem, 6d)ule, <!iefen, <tr=
fa()rung, ~rau, 6orge - aber in ben (Ja()ren, wo ein ~rü()Tings=
fturm über ben anbem ben jungen, überf d)lanfen 'Säumen über bie
Si:öpfe fä()rt, ba finb mir ungeftütt unb unberaten!" - ~alten fie
feft 3ufammen in einem gut geleiteten merein, fo werben fie 3u
9Jlännem reifen.
f) m i e d) r i ft I i d) e n '.O a u e r n t> e r ei n e f ö n n t e n in
unfmm ®inne 1.>iel Ieiften. mas wäre nod) me()r ber ~aU, wenn
alle 'ißauern in i()nen 1.>ereinigt wären, in einer mirflid)en 6tanbes=
gemeinfd)aft. mann bätten fie mebr 'ißauerngeift unb mürben fiel)
i()rer '2lrt bewußter fein. 8eoe <!iemeinf d)aft wirft auf ibre ©lieber
unb ibren 91ad)mud)s fo, baf3 fie nad) einem gemeinf amen morbilb
„gebilbet" werben. - Q3ielfad) feblt ber gef unbe '!8auernftol3. 1925
waren bie 'filablen ber '!Bauern 0ur '!Bauernfammer. ma ift in einer
2anb3eitung 1.>om '!8e 0irfsamt bie 'illabl ausgefd)rieben morben; es
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tuurben bie 'füal)forte be3eicl)net, ferner bie 'iffial)foorftel)er, 6tell=
l)ertreter - bie l)ie[Jen alle „2anbtoirt", fein ein3iger „'Bauer" l)at
nacl) ber amtlicl)en ':llnmeif ung 3ur „'Sauernfammer" getuäf)lt. <.Da
fel)lt es nicl)t bfo[J an ben ~auern, ronbern aucl) an ben 'Sel)örben.
<.Die 'Sauernl)ereine fd)lie[Jen immerl)in einen gro[Jen Seil ber
'Bauern 3ufammen. IJn il)m 'l}refte (im tuöcl)entlicl) erfcl)einenben
'Bauernblatt unb im stalenber) unb in ~erf ammfungen tuirb bas
'füirt[cl)aftlicl)e: bie 'l}rei[ e ber lanbtuirtfcl)a~licl)en <tr3eugnifte,
6teuern unb 'Betriebsl)erbefterungen im ~orbergrunb ftel)en. <ts
tuäre aber ein falfcl)er (füaube, au meinen: wenn man ben 'Bauern
tuirtf cl)aftlicl) l)ebt, bann fomme bas anbere, bie 2ebensbereicl)erung
burcl) ©eiftes= unb ©emütspflege, burcl) ebles ~ergnügungsleben,
burcl) Harfes 6tanbesbetuu[3tfein unb .3ufammenl)alten l)On relber.
9Jtan mu[J fiel) um bie[e fcl)önen <.Dinge fcl)on eigens bemül)en unb
follte es bod) ettuas planmä[Jig tun. <.Dann tuirb ber 'Sauer fcl)tuere
.3eiten leicl)ter überftel)en !
· <.Die ~e.reine follen für bie '?Bauernfacl)e, tuie tuir fie l)erftel)en,
b i e ~ ü [) r e r aus if)ren 91eil)en ftellen, bie feft im ~olf ftel)en
unb auf basf elbe tuirfen fönnen, benen bas ~olf untuillfürlicl) ge=
l)orcl)t, tucnigftens bie 8ugenblid)en. 'mir brauc{)en <trmacl)fene, bie
l)orangel)en. 'füenn in einem ©ottesacier, mo fett bie unf cl)önen
69enitba(3en ftel)en, ein fcl)önes l)öl0ernes $treu3 aufgefteUt tuirb,
tuenn einer für feine 6tube ein paar fcl)öne 'Silber (mie ber
'Sur[cl)enl)erein bie 'Bauernl)eiligen l)at barftellen laflen) fiel) an=
fcl)afft, bann mirb er aucl) 91acl)folger finben. 91icl)t 'füorte be=
ftimmen ben 9Jlenfcl)en am mirff amften, fonbern 'Beifpiele!
<.Die ':llufgabe aller länblicl)en 6d)ulen unb
'B i l b u n g s 1) e r e i n i g u n g e n i ft : b a s © e f ii l) l b e =
feitigen, als ob bas 2anbleben etwas 9Jlinber=
m e r t i g e s m ä r e ; f ü r b a s f e l b e b e g e i ft e r n u n b
bas 'Bemu[Jtfein meden unb praftifcl) 3ur ':llus=
mirfung bringen, baf3 man aucl) auf bem 2anbe
aus feinem 2eben etwas 'Befferes unb t>öl)eres
m ad) e n f an n, nacl) bem '®orte 6d)mellers (1812): „91ur
6elbftgefü{)l bringt l)Ottuärts; ber (Junge muf3 bal)er angeleitet tuer=
ben, bas 6einige für bas 'Befte unb 6d)önfte 3u {)alten." <.Da3u
braucl)t man aucl) bie ~ergangenl)eit unb bas alte 'Bauerntum.
„~ie ber 'Baum mit ben ~uraefn in bie :.tiefe, mit bem 6tamm
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in bie pöl)e wäd)ft, f0 mun ber 9J1enfd) an <Jal)ren nid)t blon in
bie .3ufunft, fonbern aud) in bie '!nergangenl)eit 3unel)men: bas
erft ift ~eife." ('IDiil)elm t>. <5c{)o{3.)
g) pier ift nid)t 3u t>ergeff en bie '2lrbeit ber { ä n b { i d) e n
'ID o l) {f a l) r t s = u n b p ei m a t p f{ e g e , bmn .3iel ift: „ein
in au feinen ©liebem gef unbes 2anbt>olf 3u fd)affen, bas fiel) feines
'IDertes unb feiner ~ebeutung für bas '!n0Ifsgan3e bewunt ift, bas
l)eimatfto{3 unb l)eimatfrol) auf eigener <Sd)oUe roirtf d)aftet unb bie
inneren 'IDerte bes 2anbiebens l)öl)er t>eranf d)Iagt als bie äuämn
'inorteiie ber <Dronftabt" unb - möd)te id) nod) beifügen -, bas
berounterroeife feftl)ält an bem füml)a~en unb <Duten feiner alten
'2lrt, feiner <finfad)l)eit unb ~eligiofität.
<.:Die {änblid)e 'IDol)lfal)rts= unb peimatpflege roiII b i e b e ft e n
<.:Dinge mit bem 2anb{eben t>erbinben, alte unb
n e u e. <Sie t>erlangt a{s <frfau für bas 'IDirtsl)aus ein <Demeinbe=
{)aus afs 9J1itte{punft il)rer '2lrbeit unb bes <.:Dorflebens mit einer
'IDof.mung für bie <Demeinbefd)roefter, einem <5pred)3immer für ben
'2lr0t, einem fünberl)eim, einer ~üd)mi, einem <Saal für ~amilien=
abenbe, S:l)eater unb ~efte; aud) eine $tüd)e für bie $tod)fd)ule foU
untergebrad)t werben fönnen: peimatpflege, peimatfd)ub unb pei=
matfunft woUen bie <.:Dorffefte, pod)3eiten, bas <fmtefeft, ben S:an3
unb bie <Spinnftube erneuern, bie '!nolfslieber roieber ertönen laffen;
in füeibung, ~ausbau, pauseinrid)tung, auf bem ~riebl)of foU bie
'inolfsfunft roeiter gebiibet roerben. 'IDie t>ie{ auf bem 2anbe ge=
fäl)rbet ift, fiel)t man an bem, roas aUes burd) biefe '2lrbeit „ge=
fd)übt" werben mub: fie treibt 'l)ffan3en=, '!nogel=, S:ier= unb
9taturf d)uu.
<.:Da3u fommen nod): 'IDod)enl)iTfe unb <Säuglingspflege, (Jugenb=,
föanten= unb '2!Iterspflege, <fltemt>ereinigungen, <Jugenb= unb ~ur=
fd)ent>mine, <Sieblungsmöglid)feit für bie nad)geborenen fönber, bie
<.:Dienftboten unb '2lrbeiter - eine überaus wid)tige <Sad)e, il)nen
burd) bie 'Z3obenrefonn ben 'Z3efib eines nid)t 3u f{einen <Drunb=
eigen tu ms unb bamit eine felbftänbige, gefid)erte <fJiften 0 3u geben
- unb in ärmeren <Degenben bie <Sd)affung t>on geeignetem 9teben=
erroerb.
h) '21 u d) t> o n b e r <5 t a b t f ö n n t e n g u t e '21 n r e g u n =
g e n f o m m e n. 9tad)bem lange .3eit bas bäuedid)e 'IDefen
t>on ber <Stabt unb ben „<Debiibeten" t>erad)tet unb t>etf pottet
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worben war, ()aben fie angefangen, b a s 'iJ3 a u e r n t u m ()od)=
3ufd)äßen. :Die <Se()nf ud)t nad) ber <Stille bes 2anbes, nad) '!ffiief e
unb '!ffialb ()aben bie <Stäbter 3um merftänbnis gefü()rt unb 3ur
'!ffiertung bes fd)önen, alten 'iJ3auern()aufes, ber bäueriid)en ~aus=
einrid)tung, ber '.rrad)t ufro. <Stäbter ()aben bie stäften unb '.rrn()en,
bie <Sd)üffeln unb :!eUer unb füüge, bie 'iJ3Hber unb <Stidereien, bie
©rabfreu3e geroürbigt unb ()aben fie als Wlufter ins stunftgeroerbe
()inübergenommen. <Sie ()aben ben 'iJ3auern mögiid)ft niel nom arten
~ausrat um biUiges ©elb abgef d)roäßt.
1929 follte in :Dresben eine :Deutfd)e molfs=
f u n ft a u s ft e l I u n g n e r a n ft a l t e t ro e r b e n. <Sie ift ner=
fd)oben roorben. 8n ber :Denff d)rift nom 9leid)sfunftwart
:Dr. Cf. 9\ebslob ()eiüt es, baü ()eute nid)t fo fe()r bie molfs=
bid)tung, als nielme()r bie molfsfunft, „ber <frbbefit3 bes stönnens
unb bamft bie <Drunblage aller geftaltenben ~rbeit unferes
molfes" bebro()t ift. :Darum ()at bie ~rbeitsgemeinf d)a~ für beutfd)e
~anbroerfsfurtur biefe ~usftellung geplant. :Da foUte ge3eigt roerben:
„'!ffiie baut, wie fd)nißt, roie roebt, roie ftidt, wie formt, roie fd)mücft
bie beutfd)e ~anb? '!ffiie brücft fiel) in ©ebäuben, ©eräten, <Stoffen,
im ~ausrat, in '.rrad)t unb <Sd)mucf bie <figenart bes molfsgan3en
aus? '!ffiie roirfen in <Sitte unb 'ißraud), in fird)Iid)en unb ()eimat=
Iid)en ~eften, im 9led)tsleben, in ©emeinfd)aftsbräud)en unb anbe=
ren ~ormen bes 2ebens ©runb 0üge nad), bie als '!ffiefensart bes
molfes feit Urbeginn erfennbar finb?" - :Durd) morfü()rung bes
'iJ3eften foUte ber mortsfunft bas allgemeine ~ugenmerf 3ugeroenbet
roerben, bamit ber ©ef d)macf geläutert unb bie beutf d)e ~anbroerfs=
furtur neu: belebt roerbe.
~ud) bie ~od)f d)äßung ber m 0 l f s b i cf) tu n g ift non ber
'ißilbung ausgegangen. :Das erflärt fid) ebenfalls aus ber '!ffiirfung
bes ©egenf äßlid)en. Unfer .3eitalter ift 3u nüd)tern, 3u red)nerifd)
geroorben. :Der merftanb roirb über <Debü()r ausgebifbet, bas <De=
mütsleben nernad)läffigt - ba fann bie arte molfsbid)tung, bie bas
2eben nid)t fo äuüerlid), fonbern unmittelbarer, erfüllt mit ftttlid)en
~ntrieben, nimmt, mand)es <Dute roirfen. :Die stunftbid)tung, mübe
ber enblofen <5eelen3erfaferung, ber über()ißten <fmpfinbungen unb
ber ~usroiid)f e einer bloüen „'!ffiortfunft" erfrifd)t fiel) an ber
molfsbid)tung, nerjüngt fid) burd) bas .3urücfge()en auf alte <Stoffe
unb einf ad)e ~ormen.
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'!>ie (Jugenbbell>egung ber 6tabt bat nie( m 0 ( f s t ü m ( i cf) e s
i n 2 i e b , S'.' a n 3 u n b 6 p i e ( n>ieber belebt unb in ber füei "
bung unb 2ebensbaltung bie altbäuerlid)e S'.'ugenb ber <!infad)beit
mieber 3u <!bren gebrad)t. ~uc() bie S\'unft, bie non ibr benor3ugt
n>irb (2ubmig 9\id)ter, {>ans S'.'boma, 6d)ieftl) ftebt bem molfstum
unb 'Sauerntum nabe.
<Jm m.lalbfriebbof in 9JWnd)en fiebt man an nielen G) r a b b e n f:
m ä ( e r n bäuerlid)e ~ormen. fillan bat in 91ürnberg unb <!r"
langen, in 2auf unb ~ersbrucf bie alten fd)önen ~ a cf) m e r f "
b a u t e n ll>ieber freige(egt.
'!las n>aren. für ben 'Bauern lauter ~inger3eige, baß boc() etmas
an feinem alten 'Sauerntum fein mun. mielleid)t, baß auf bem Um"
meg über bie 6tabt aud) ber '8auer, ber ja iett immer binter ber
6tabt einberbinft, ll>ieber fein urfprünglid)es m.lefen beffer fd)äten
unb pflegen fernt! - ~reilid) gibt es balt 6täbter unb 6täbtm
<!s ift 3u betragen, 'ban niefe beute nid)t mebr auf bas 2anb geben,
um ben ~rubel bes 6tabtfebens mit fänbfid)er <!infad)beit unb mit
bem G5enuß ber 91atur 3u uertauf d)en. 6ie moHen, roas fie in ber
6tabt baben, aud) auf bem 2anbe norfinben unb ba ibr ftäbtif d)es
S'.'reiben fortfeßen. '!liefe 6täbter nerberben nie( auf bem 2anb.
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6d)lu~
'?ffiirb bie bäuedid)e

~rt

augrunbe gel)en?

om 17. aal)rl)unbert unb fpäter l)at nid)t nur bas poffeben fiel)
bem ~remben l)ingegeben, aud) faft bas gefamte beutf d)e ~ürger=
turn l)at fiel) bem franaöfif d)en <Deift geöffnet unb fiel) i9m mit
toürbefofer ~erounberung ergeben. am gejelljd)aftfid)en 2eben, in
<Sitte unb 9Jtobe, im <:Sd)rifttum unb :.tl)eater, in ~unft unb '?IBifien=
fd)aft, in <Staat unb peer l)errjd)te ein ~rang 0um ~ran3öfijd)en,
ber aHes ~eutjd)e l>on paus aus als geringroertig anf al). ('?ffialter
<Dö(3: ~as '?ffiefen ber beutf d)en ~uftur. 1919, 14.)
~ann l)at bas beutjd)e 'inolf roieber ben <Dlauben an fiel) unb
feine .3ufunft geroonnen. '?ffiirb jo etroas aud) auf bem 2anbe mög=
lief) jein? ~ie 3rage roirb rool)l gana l>erjd)ieben beantroortet
roerben. ilnfere ~ntroort ergibt fiel) aus bem 'inorftel)enben. ~ e r
~ e r n b e s ~ a u e r n t u m s ro i r b b l e i b e n : ro e n n ber
~auer oon fönbl)eit an in eine bäuerlid)e <Definnung unb ~enfart
l,>ineinroäd)ft; roenn er lernt, feinen <Stanb, jeine 2ebensmerte, bie
'inorteile bes 2anbes unb ben Unterf d)ieb oon <Stobt unb 2anb
rid)tig 3u beurteilen; ro e n n er aljo 0um <Selbftberoufltjein, 3um
<Stanbesftol3 fommt, fo roie bie ~rbeitermafien fiel) il)rer <Sonberart
beroutit geroorben finb; ro e n n er lernt, fiel) auf fein eigentüm=
lid)es 2eben 3u bejd)ränfen unb ba fiel) 0u oewollfommnen. ~aran rooHen mir arbeiten!
'?ffienn bie ~auern roüflten, roie oiel füaft in il)nen fd)lummert,
roie ein ferniger bäuerlid)er <tinf d)Iag in unf ere gefamte ~ultur für
bie förperlid)e unb geiftige <trneuerung notroenbig ift; roenn fie
roübten, roas fie alles nod) für bas gan 0e 'inolf leiften fönnten!
~ o ft o j e to i f i i entfernt fiel) einmal als fünb 3u roeit oom
l>äterlid)en <Dutsl)of. <tr gel)t querfelbein. 'Plö(3Iid) bleibt er et=
fd)rocfen ftel)en; es ift il)rn, als l)abe er ben ':Ruf oernommen: „<:Der
'?ffiolf fommt!" ':Raf d) roiU er in bie fd)ü(3enbe ~Häl)e bes mater=
{)aufes 0urücfeHen - ba fiel)t er auf bem näd)ften ~cfer einen
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pflügen. .3u bem läuft er bin; meinenb umflammert er l)o[{
feinen ~rm unb ftammelt l)On bem Eid)reden, ber über ibn
gefommen ift. <.Der ~auer mad)t bas !treu3 über ben ~naben, tröftet
ibn unb l)erfprid)t ibm, er merbe ibn nid)t nom ~olf freff en laffen.
<.Das ift ein ©leid)nis für bas, toas nieHeid)t nod) fommen mirb.
<fs fann fein, baß bie anberen ~olfsfd)id)ten nod) ibre .3uflud)t
3um ~auern nebmen. u n b b e r ~ a u e r / t\) e n n e r f i d)
in feiner ~rt, :tüdjtigfeit unb ©läubigfeit er =
balten mirb, mirb fie fd)ü{}en unb nid)t unter=
geben laffen! ~auern

~ngft

:non bcm gfel""'cn :Ucrf oficr ffnb erf cf1fenen:
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,/Das <:Dorf entlang, ein ~ud) 1>om beutf d)en ~auerntum",
4. unb 5. ~ufl. 1923.
)Religiöfe moltsfunbe." 2. u. 3. ~ufl. 1925.
„~auernprebigten in <fntroürfen." 2. u. 3. ~ufl. 1925.
„<:Des mottes c:Denfen unb '!Reben." 1925.

~ei

bet metlagsanftalt Uotm. ©. lJ. 9Jtan0 in 9legensbutg:
„~auer, es ift Seit! <fin 9Jtal)ntoort an bie ~auern" mit
22 ~Hbern. 2. ~ufl. 1923.

lJm metlag bet ~ud){)anb{uttg 2. ~Uet in ~onautuört{):
„~reu beinet 6d)olle, treu beinern <Dott!" <Debetbud) für ben
fatl)olif d)en ~auersmann. 2. ~ufl.

lJn bet 6ammlung ~Öf d, metlag ~öf d in ~empfen unb :Dtünd)en,
~r. 32:
„c:Deutfd)e Q3olfsf d)toänfe bes 16. (Jaf)rf)unbetts." 2. ~uff.

lJm

moUsUeteins=~etlag,

:Dlünd)en=©labbad):

)Beim füenfpanlid)t." <fine 2ebensanf d)auung bes Q3olfes aus
feinem fillunbe. 1922.
„<:Die Q3oltsbifbung auf bem 2anbe." 1922.

om <taritas=metlag,

~reiburg

i.

~r.:

„f)eimat= unb Q3oifstumspffege mit befonberer
ber c:Dorfcaritas." 1925.

~erüdfid)tigung

'1eue

uolf~funbH({Je

:tnerfe

bie fiii bie .peintatfoifdjung im gatti\ett beutfdjen
l!i~iadjgebiet tl n li il bli dJ unb 9 n n b legen b flnb:

1'>ie 6otJerif({Jen Orf~nomen
.

afä @runblage bei l!iieblungßgefdjid)te /!Bon 18. <i!lied

'.:teil I: :Orfänamenliilbung unb fleblungegefdjidjtlidje
,Sufammenl)iinge. 112 6eiten. (füoßoftao . .Rart. ~mm. 3.50
'.:teil II : @runb' unb !Beftimmungßtviinei.161 6eiten.
füroßoftao. .Rart. !R9R. 4.50
„~et'l3etfnffet gef)t weit übet bie weijiblnuen'.)lfäf)le f)innus unb gibt

mil!tig es, bnji icbct,
bt fid) mit G:tllätung non üttsnnmen befnjit, bns 5Budj mit
g ö 1i tc m 9l u !l e n gebtnud)clt witb." 9Jlngbcbutgifd)e Seitung

f o o iel <lhu n bl eg e lt bes, nllgemei n

i)ie :Römer in '.BatJern
!Bon !l,liof.

~i.

ihieb\!. ®agnei

4. moeiterfe muflage. 130 6eiten mit 54 .\Bilbern auf
20 '.:tafeln, 20 '.reltabbilbungen unl> 2 .Rarten. füroß•
oftao. füel)eftet !R9R. 4.-, in füinen geb. !R9R. 5.50
„~et

'l3etfnlfet filbtt ben

IDefd)id)ts~eunb

mit fu n b i g et u n b

f i dJ etc t s.:; n n bin bietömifd)en~ltettilmet5Bnl)etnsein. ~ieanfJl·

teid;en ttefflid)en~bbilbultgcn untetflil!len nufs befte bns'l3etftänb·
nis bettömifd)en stultuttcfte, bie b i e n o tw e lt b i g e (!)tun b l n g e
filt iebe S)eimntfotf d)ung bilbcn." 9Jlnnnf)eimet IDef d)id)tsblättet

'.BatJerif({Je

~unffgef({Ji({Jfe

!Bon .panß St a \! I i n g e i unb ~ojef ~aria tn i 1f
'.:teil I: !Ultliat)ern unb '8at)nifdJ•12id;tvalien. 238 6.
mit 92 mbb. füroßoftao. füel). 9?9R. 6.-, füinen 9?9R. 7.50
'.:teil II: ~ianfen unb bie !llfalb. (,Jn lnorbmitung !)
„G:in nusgeaeid)netes mJcd bes bebeutenben <llelel)den!
9lld)t wiebct nut eine bct ilblid;en l)cimntfunblid)en Sufnmmen•
ftellungen, fonbetn c i 11 g e f dJ l 0 f r e n c s 58 i l b bet filnftle·
tijd)en G:ntwi<flung eines 5Be3itfes, bet innetf)nlb ~eutjd;lnnb
nn f)etoottngcnben ~enfmnlen unb stilnftletpetfönlidJfciten
befonbets teid) gcwefcn."
~ns fiunftblntt, 5Betlin
~oibern
~urdj

12iie fo~euloß !l,lrof~efte!

iebe !Budjf)anblung, tuo feine am !pla1fe burdj ben

:Uertog stnorr &

.ßirf~,

6enblingecfttnjie 80

0. m. 6. .ß., :Dlünd;en

