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3arosl«v Haschek:

Herr ßu aus der Vorzeit
sie fi(^ t)on §errn Diu auS bet Urjeit unter«
fd^eiben, ber befanntlid) ebic Stele nur bor«

! täufd^te. 3)ie IRüftung ^atte totfäcfiiid) einen
 2Bobin ge^ft bur fragte grau 2a §errn ;

*Diu.  Sdb ge^e bas jtier Dto töten, bal nebenan, ^^gnnnerft bu biet), 2tebling", sagte §err Diu

gur grau 2a,  an bte Seit, ba rtiir in ber §öpe
lebten?*  @eh)i§, mein ©c^afe, bu nmrft bantaß
so tabfer unb t)aft unseren Dlodjbarn mit feiner
gefomten gamilie getötet.*  Unb roei^t bu
noc^, hiarum idt) Dlo getötet t)übe ?*
mii^ nid^t met)r erinnern. ist ja fdt|on so
biete toufenb 6in über«
geugt, ba| bu bie ert)abenften DJlDtibe bagu

in ber §ötjte'toofint."  SBaruin toiüft bu eS  

töten? Dlo sann bir nü^litfl f«n, »nenn un§ ber |

2ange au§ bem 2:oI überfällt.'  Sdf| braud)e I

Dlo nid^t met)r. 2)er 2ange mirb un§ nict)t§
met)r tun, toeil er mid) braud)t. ©eine grau ist
gestorben unb er selbst sann fein geuer mad)en.
Xötc i(^ aber Dlo nic^t, sonn e§ gefdf)d)en, ba&
ftt^ bie beiben anfreunben unb unS in unserer
§öble erf^Iagen."  ©d)ön, 2iebling, bu bergi|t
ober, bo§ Dlo grou unb Soditer bat, bu toirft
Dlo töten unb ber 2ange ou§ bem Sal toirb
feine grou ober Soebter beiroten.'  2?ann
werbe idb bie gange gomilie niebermad)en."  S"/
2iebling, tue ba§, erwiderte grau 2o. Dlber
2öten ist nid)t fdbön, weil man bann JJlörber ge-
ftf)imf)ft Wirb.*  $a§ ist wabr", fogte 8lu,
Wenn idb ober Dlo nid}t töte, bann tötet er midb
unb ber 2ongc au§ bem lol beiratet bidb.* grau
2a lödbelte; ber 2angc au§ bem 2oI war ein
böbf^er Surfdbe.  $ann*, fuhr ^exx Diu fort,
 Würbe ber 2ange ou8 bem £oI baS 2:ier, ben
Dlo, bebroben unb biefem Wäre e§ infolgedessen
febt Wi^hg, ba& ber 2onge fein geuer bot-
Dlu§ biefem ©runbe Würbe er aud) btdf töten,
bamit ber 2ange feine grau befommt." grou 2a
erfdbraf.  ©loubft bu wirflitb. er würbe mt*
töten. Sdb bin boi^ bübfeber unb jünger al§
grou Dlo.* ,©r würbe bid) töten, 2iebling.
weil er überjeugt wäre, bob bu ibn nid)t hebst.
Dlo weife bodb genau, bofe er eine i)äfehcbe l)tn=
fenbe DSeftie tft unb wäre übergeugt, bofe bu bet
ber ersten ©elegenbeit mit betn 2angcn burefe«

brennen würbest. Slufeerbem liefee fidfe grau
Dlo nU^t beseitigen; sie beifet unb frgfet ber«
teufest gut. S)u feefeft, 2iebhng, bofe betn 2cben
an bem meinen fjängt.*  SBäre e§ ni^t ein«
fodbet ben 2angen auS bem Sol gu töten? fragte
grau 2a, benn sie wor fefer noib. ,68 wäre
einfadbet. 2iebling, aber e§ wäre bumm, benn
Dlo uns mefer im SD3ege unb braucht mel^r
Seute. 6r feat aud^ eine fel)r fdfiöne ^ötjle, tn
bet Wir uns einen ©mftfangSfalon einrtefeten
Knoten. Sludfe feaben wir bann gleidfe brei
l^teben auf einen ©dfelag, mit benen wir btei
mebt SBlIbbret fangen sönnen.'  Unb waS wer
ben wir bem 2angen auS bem Safe sagen?'
 SSBit werben Ifem eben sagen, bafe Dlo etne
fdböne ©öfele featte, bie unS fefer gut fwfete.
.©raubst bu nid^t, 2iebling, eS wäre mens#-
Itdber, Dlo ouS etfeobenen ©rünben gu töten ?

 ^r ist eS gleidfegiltig, warum idg btefeS iter
töte. OT Ifaben. Slber
liefee M bie ©efdgidfete onberS barftellen. bann
babc idfe nid^tS dagegen. Sd| wäre redt)t gern
©treiter für eine gute ©adje.'  Sefe fmbe ,

agte grau 2a na$ furger igaufe,  bofe Dlo

ür*terli(^ fdfemafet, wenn er rotgeS gleifdg ber«
jefert. DlofeeS gleifcf) essen unb dabei ii^mafeen
tft fefer unmoralifdfe.*  S)u feoft redfet, 2tebling ,

antwortete §err Diu feiner grau.
 säte Dlo nidbt ottS egoistischen DKotwen. £öte

ifen, weil er beim ©ffen fefemafet. £öte itgn tm
Seidben der «nftänbigfeit. Dbfere htdfe für bte
Idfeöne Sbec unb bann werben wir auS fetner
§öf)le unseren ©alon madben.*

battefl.'  ©ewife! S)amaIS ging idfe mit bem
Äeil auf ifen loS unb fletfi^te bie Söfen®-
feöre 2iebling, unser greunb ber ©enerol«
bireftor, ist mir fefgr im Sßege. @r ist mir fötal.

mufe feine ©teile befommen und werbe ifen
ouS biefem ©rund gum ©elbftmorb gwingen.
3* weife IDerfdbtebeneS bon ifem unb, wenn eS
besannt wirb  bofür werbe itfe ©orge tragen

 
so sann er unmöglich weiterleben."  ?lber,

2iebling, die 2eute Werben fragen, warum bu
ihn gegwungen haft gu sterben !*  Dlber, 2iebfte,
wir leben bo^ nicht mehr in ber Urgeit. öeute
weife both ein jeder, bafe Wir töten, weil wir
Dölenfehen ftnb.'

WALTER SEIDL-

Seltsame, ttberratdiende Zins

 2eb wohl, ©eliebte!' sagte §err Dht noch
ein haar taufend gahten gu grmi 2a. tue der
SDbwedhflung wegen Slnbromodhe Ig'efe. -geh gehe
den ÄeS töten, ber so fdgöne ipferte iinb etne
so schöne Dlüftung hat."  £öte "xr'"
Wortetc Slnbromaihe,  idh hoffe, bu host edle
Sflotibe, benn bu bist fein §öhtentier, sondern
ein §elb unb hei§t Nestor*.

ßeftor ging unb tötete  irrtümltche^rffc

 ben «BatroKuS, ber bie Dlüftung beS DlchtOeS

trug, ©t tötete ihn auS 2iebe gum DSaterlctnb

unb bemühte fedfe bann eifrigst bie 'fJferbe beS
achißeS gu erbeuten, ©r liefe hoher bte 2etto
liegen unb jagte antomenbontuS nach, t>er bet
aSilleS Äutf^er war. aiS er sah, bafe bte
3Jferbe nidht gu erwischen waren, feferte er gur
fieiche gurüd. Um diese rouften sich gerade
SRenelauS unb ©ubhotbuS, ©ughorbuS ftel unb
SJlenelauS hielt eS olS «Patriot für feine «Pflidht,
ihm sehnen bie Dlüftung ouSgugiehn. gn biefem
«ugenfedf fam ber toftfere Nestor beS SBegeS

unb berjogte ihn. «Dlit blifeartiger ©dgiientgfett
aog et ben toten «PatrofluS ouS unb war aufl
ut5) babon, bebor DDlcnelouS mit Dljaj, bem<
Selonwnen gurüdffom. ®ie nadfte 2eidhe liefe er j

liegen. ®o^ als ihm ©laufoS erflörte, bafe!

man für ben 2eidhnam dieses grofeen DDlanneSj

bie SRüftung beS ©orcebonen unb dessen 2eidhe j

nebftbem alS ®raufgabe befommen sönne, feferte i

er wieder um unb lief gum nodften 2etdhnam
beS «BarofluS gurüdf. ®ort entbrannte bonn
um ben Swten ein Jo furchtbarer ftampf, bofe
selbst SeuS nicht gufefen WoUte unb ben Äambf-
»Iah mit Diebel berhüHte. $iefe laaSgcier er«
klugen einander auS eblen ffiotiben, wobur^

SBemt wir bann unb loann bon ber 3it>§
hören, erinnern wir unS, bafe in ber ©lowatei,
in ber ®otra«©iegenb, ein bon Senibfd^n bewohn
tes ©ebiet liegt. DlöhereS wiffets'bie wenigsten.
®afe bie giP? eines ber intcröflfanteltcn 2änber
DJlitteleuropaS ist, bafe sie für ben Untoorbereite-
ten gu einer währen ©ntbecfimg werben tonn,
lehrt erst bie gufäUige ©rfahrung, ba bie Dleife«
luftigen eher in bie aeguator« ober Dlobbpol-
gegenb gelongen, als mangels eines braftifchen
.fjwccfs in bch Osten unseres ©taateS. So 'befonb
ich wich eines Xogs in ber Sipä, ohne ettoaS
bon 2anb und 2euten gu wissen, ja ohne gu bet-
muten, bafe eS bte 3ip§ war, burch bie ich, bon
einem ®atra-Drt auS, auf 2anbftrafeen bahtn-
fuht, gtttcnbfttw auf bem 2Beg hotte ein ci^n«
artiger griebhof meine aufmerSfarafelt wach«
gc^en. 3dh l^tte ihn wir angesehen, war da
bei mit tBewi^nem beS Orts tnS ©efbräch ge«
fommen, wobei mir unberfehenS bewufet
würbe, bafe t<h mit SUh^tn sprach. 3k)n 'da an
wurde mein auSifi<uig gur ©nibecfunig^ahTt bon
einem Sog. ®enn nicht mehr als eines gut g?«
nufeten 3:^s bebatj eS f'ür ben gähnenden, nid^
me^ als dreier Sage ttr ben, Sufegönger, tÄ
bas ®e&iet tu feiner ausbehnung gu bunh-
ftre^eiu

|)unbSbotfS Sföfe «nb Oerfall.
®er griebhof am ^'ügei war ein fÄtifchcr

und bet Ort, an beffen aufeenfeite er lag, war
giumbSborf. ®aS ®oPf h^t gute Sahrigehnte ge
saunt, bie eS ber Subengetneinbe beS Orte» ber«
banste, ^eute ist eS recht armfeltg. aber biefe
armfeiic^t warb nicht  bieS ist baS Seiner«
fenSwertc  bon bem allgeweinen wirtschaft
lichen Dliebergang berunfocht, fonbenn burdg ben
33^aH eines geistigen SeftfeeS. öunb^otifS
©löte fam bon einer ®a4mnbf<hule her, bie weit
hin Dluf hüll«, ®w btelgerühtttiter 0la®6iner, ber
©eletgrte Samuel Dlofenberg, war ihr 2eiter.
auch aus überseeischen 2änibern famen bie Schü
ler nach ^nbSborf. ®er alte Jembel legt 3«bg*
niS ob bon ber einstigen Sebeuhtng biefer
Subcngemeinbe. ©omud fftoifenbcig ftorb; fein
Oebwanbter §orowife würbe ber Dlachfoilger. ®or
acht gahren bediefe §orowtfe baS ®orf," tun
einem Dluf nadh granü^urt gu folgen, ®er Dlteber«
gong bet Schule war robib. BJlit ihr erlosch alle
geistige und wirtschaftliche 2dbenbirfeit im Orte.
26-000 ®almubiften aus ben berfchiebenften
©egenben halten itn Seitraum bon bier^ig Sah«
ten in bem beutfehen ®otif bet ©lowafei ®db

unb gegencinanber, ®a läuft deutliches, DJlagha»
rifeigeS, SlowofiftheS parallel unb tawridfenetbet
jufe. da spielt bon aiterS her «Polnisches, Dloma-
nifcheS, ja Orientalisches hinein, oerbanlt both
die Sfp^ fhee einstige potitifche Sebeutung unb
ihren Petfchollenen Reichtum ibem Umftanb, bafe
toähreotb langet Seiten ber  >anbel^eg nach
bem Orient butdfe baS 2anb führte, bie oielfÄ-
tigften ftidlturfpuren hinterlaffcnb. 2eutf<hau
und ÄeSmarf, bk beiben ^uptftäbtdhen bet
gips, hub gnnbgrt^n interdfonter unb gum
detl ctilcfcner hiftortjehet ©ingelhetten.

«Politisches.
SBirb in ber gipS wich cingehenber gwifchen

2utl>eranetn uiä> ÄathcÄtfen, olS gjWtfdhen bm
angehörtgen politischer «Parteien unterschieben,
so Oertrogen sich bie ftoufeffionen feit ben dagen
ber ©egenr^ormation bort öod) besser als
attbetSwo. ©0 liegen owf bem fteSmarfer grieb
hof, der sich äu Wben ©eiten einer «llHee hln-
gieht, liidS einfach die Satholifen, rechts bie
«-Protestanten begra'ben. den ©locfentimn pon
Öeutfe^u häben beibe dcMe stets ohne Dlethun-
gen gemeinfoin benufet, und den dog beS §eilt-
gen gacocbuS fetem gar fänttlichc, in ber gips
angutrdffenben ßoiiMfionen iit bollfter ©in
tracht.

demg^enülbet ergähft man ron olamnä6i«n
Sranibftiftungen, angeiMid) fomntunifttfehet
däter, im 3ahre 1923, bie allein in -fteSinatE
einen Schaben bon 18 DTiißionen berurfacht
hätten.

der heutige 2&ittfd^lSfampf ber girt'er deut»
fd)cn und ©lowofen ist ein fefer harter, die nicht
2anibwirtfc^|t treiben, finb arme .ftleiiigewerhe*
treibende, guhrleMte, ©elegenhcitSarbeiter, der
^ribel befiitiet fech gum ©rofeiteil in ben fän
den Pon aicht-Stpfetn, die noch unb nach ouS
DJolen eingewandert ftnb. die Perwaltun^tech-
nifchc Umiiwnbluing bet djemalS mit ©eC^tPer-
walhnrgSrecht auSgeftotteten fiomikife in ®e*
girfShauptmamsfehäften hat tief in ben Organis
mus eingegriffen, der heutige Honimunalftcuer-
gufchlog hetr^ 350 $rc^ent

©tolie 2eibenfchaften.
3m ©teec^et beS heutige« SW«« 5Reiffd|eH

 er W nkht ^ Wr als deuff^t obe*
als Slaghare, benn alS gips«  ist baS eblt
Hecbeßentimt HI»#* g« Petfennen, bon bi« ge-fe^chtlichen ^ten biefer (gagenwörtig 40.000)
gtpfer deutschen geleitet würben ; beutfdhe Pro
testanten, bie an ber ©eite bet Umgaiii fast ohne

tn bteltacher »egtehung ihtÄol^^^^ dent1d>en nodt feente alS
bas materküe

©chidfS
beS i

ausgegeben, gn biefeti 3ahrgehnten hatte gwt-
fehen ben fi-ortfefftonen aud) ein gutes Sßerhält«
niS geherrscht f>eute ftnb die deutschen, die jlo-
wafifchen, bie iübtfef^n 'Bewohner berarmt unb
gwifc^n ihnen ist uufreuubli^e ©paiimmg.

 ^ierooin berichtete mir aut ©roh bcS Samuel
Dloiienibcrg ber alte dcmpelbiener; er sah, biefer
Blauäugige, wie ein flcwjafifcher Bauer auS.
^S ©rob beS  ©crechten" ist mit Blech Pcrilei«
bet, eine öolgbube schüfet eS bor ben ©türmen;
doch eS hlicit ungehindert gu ben datta«©ipfeln
hinüber, auf bem ©rah liegen. Wie in einer
DBanne, ungcgälglte, mit hehräifdjen Schrift-
geichen Iwbtuclte Papierftreifen: Btheliworte,
umperfönltche Bittschriften, bie forgen-Pdle ©e«
meinbeougehörige bei bem toten  gabif* nteber-
gd^ hah«n. hal <¥ut gu meinem ©irtbrnef, gu
meinen ©eboitfen gestimmt, als ein SBinhitofe
plö^i^ die §otgtür beS ®rabil)äiiSd)enS aufrife,
bie b^ueften papierftreifen burchetttöt^er»
wehte und atff ben Boden wirhelle. der dempel»
biener beachtete biefe rabiate .gerftörung bon
©ebctfhnajolcn toum. denn er erzählte mn: ge«
rode, ehrlich belümmert, bafe er ©chneibet fei,
ober bafe er feit .drei SMhwn feinen Pobefftich
arhnt meh« gefui^n holbe, heute, wo für
120 IKoiwn ein stonfaCtionSangt^ gu JNhen fei
ut^ «f auch b«t a^ichfte«
200 ftronen fertigft^e« Ktme...

dohwwabohu bet R ul tu re n-

meine gtpier ©inbrüefe ist.
bort, in duubSborf,
©etneiniwefenS Pom ©eifügen hc?r

~ don beut
Behüten und born Berlasien einer gbeenwelt  beftimant würbe, so trat mir tut Dtstuin der gan
gen gips ber ©irfcrucf eines EdbenS enfig^en, ibaS
umnobern und eigengeartet in bem Sinne ist,
bafe eS weniger bon praftifihcn gnterefen ge
leitet als bon 3been beh«cfd)t wirb, die religiö
sen Behenntniflfe spielen bort etwa die fRolle, die
anberSwo oon ber Parteienbolitif auSgeiführt
wirb, diese merfhare datfache gibt bem «an-
schein lebendig ehh<ilkne>^ Dstittetolterfichfeit
Dtohrung, ober auch dem anfehein Pon bunter
geistiger Bewegtheit, bon fast lautlosen, doch
hartnäefigen auSeinonberfefeungen der ftultur-
unib 2ehenSiformen. ©benfo auffällig ist ber
Kunstsinn, ber' Ifeunftinftinft, auf dessen DUerl-
male man aller Orten -ftöfet. da wirft Prote-
ftontifd^S, StotholifeheS, 3hbifcheS mit«, neben-

patrigierii, io erfennt man Iwlb. bafe fid) auS
jener Seit eine geiftig-feelticlge ©eravinbthfit mit
bem Ungartum in den loergeii erfeaitea hat, eine
B'orlielbe, die fast ber guterpildoligffit an bett
teid}Sbcu»fchwr< den öfterreidhicheit Dlational-
^fdtiefen gleichlottunt, dabei fpretlteu biefe gip
set deutschen nur mongeMgaft nugarrid). 'auf-
idfufereich in dieser ©rfcnntniSridttmig ist aud)
die BePbadgitung, bafe ©ubeteiiibcutfdie. bie als
aetgt«, 2ehrer, Beamte oder atS «Criioatper-
fönen in ber gips anifäiffig wurden, fid) rascher
und ethger an das flöwafiiche SolfSelement cMi-
fchlofien als an die thuen gäpglict) rremben gip-
fer deutfe^. ©ogiaCeS bürste bei dieser ®rfcf)ct*
itung freili^ auch iniigefpielt haben: die gipset
firö're^t ftolg. Sie hatten, Behevb)cf>er breiet
2anbeafpmcl)en, der alten DJUniarchte (uortoie-
gend dem ungarischen dctle) stets ein ©lite-
Beamtentmn gugefffi^rt. Und durch bie Borgüge
ihrer 3ßcifenSmif<hut^ Pon beutfdter ©rütidliih«
feit unb ungarisch letÄmler Beichttebigfeit hatten
sie auch gcfÄfchaftli^ gtofec Karrieren gemacht*

der Sörgetmeifltr ftärfer als bl«
Petfpef tibe.

Segetchnerib für baS ftolge DhuigoitdmtngS-
Sewufetfein beS gipferS ist ein uraltes ©emälbe,
dessen man tm ©ifeungSifaal bcS 2cutfbhauet
DiatSfaaleS ansichtig wirb, das Bild ist fünfte
historisch belangtwtt, weil eS bie artfänge de«
bodenständigen Porträtmalcrei marliett. doch
darneben ist eS, nicht ohne Ihmifche SBirfung,
auch oifffchluferei^. ®S stellt die 2eutfchaue«
^at^rren, um einen grofeen difch öcrJfammelt,
bor. die perfipeStibe ist im Bild cteWiffetmaSen
<»Uf ben ll-crpf gesiegt; denn der Bürgermeister
unb bie bornehmften DlatShecren, die am Äopf-
eube des difcheS, offo im öintergrund, ft^en,
feub, ihrer Bedeutung entfpredjcub, weit gröfeet
gemalt alS bie ©tc^fchreibet, bte im Borber-
grmt» ifet subalternes Profil geigen- die fogial«
Ifeongoribnung triumphiert ®er bie Dtoturg^fee
beS ©chouenS. ©eewiff nicht nur in ber gips,
fot^n öller Orten. iBher die gipfer haben die
sen Sorgong auf einer schönen 2eim»and monu-ntenfali&rt

,
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