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1. 23cvnnu=9ii0nenbadi

Q3ernauer ©c^tDargtDalb^auö1
93on e u b h > ig _ © c f ) m i c b e r ,  5>eibctbcrg

fV m  Stampf ber bie © bfrufte bilbettben © em ente i>at ft cf) baS flüffige ©eftein entpor-- 
unb ift p r  ‘fOfaffe ber Sdfm arjroalbberge erftarrt. QBobl ein feiner S telle 

beS ScbmarsmalbeS fann m an bie © em alt biefer ilrfrä ffe  fieufe nod) fo gut mal)tnef)men 
mie in betn metten, fpärlid) bemalbeten 93ernauer © d e . © n er ungeheuren ©ReereSmoge 
oergleicfybar, beren füefienbe ©ßellenberge ptöfdid) p  S te in  gemorben ftnb, türmen ftĉ > 
Äügel unb 93erge p  beiben S eiten  beS © d e s  auf, immer mächtiger, bis p r  (pdpten 
© pebung bes Ä erpgenlm rneS, baS bie beiben Q3ergmänbe beS © d e s  oerbinbet unb p -  
gletd) baS © d  gen 9?orbmeften m it einem jäb abfatlenben iöang gegen bie Hmmelt 
oollffänbig abfd)ltefit.

3n  biefe rbptbmifcpe Q3emegung beS ©ebirgeS fügen fid) bie p  borfartigen S ieb- 
lungen oereinigten 93auerngef)öfte Imnnonifd) ein, ftcfyerlid) nid)t auS SHbftcbt ober m it 
QBiffen ber © b a u e r, fonbern beSlmlb, meil biefe m it ber S tellung ifmer .Säufer ber nafür- 
licken Oberfläd)engeftaltung gefolgt ftnb unb möglid)ft in gleicher Söfienlage S au S  für 
S auS  aneinanberreit)fen. ©Bie ein Oiiefenfpieljeug fttjen bie ® äd)er in © ernam -S  o f

1 © iefer Q3eitrag erfdnen 1924 im  fiftbarf=3abrburf>, baS oergriffen ift. ^ t le  3etcf>- 
nungen unb 'Slufnapmen ftammen oom  T3erfa(Ter.

Dr. Bühler
Schreibmaschinentext
Mein Heimatland 22 (1935)
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2. $ernau*& 6erle f)en

am beb &erjogenl>ornb eng beieinanber, ein ‘Sach, in bem ©olb gemafd)en mürbe, 
hat brei iööfen ben ta rn e n  ©olbbad) gegeben, in meiträumiger Siedlung folgt an ber 
norböftlid)en ^alm anb 93ernau=®orf mit bem fcbüd)tcn alten Scbuthaufe, bann 9 ? ig g en - 
baef) (̂ 21bb. 1) unb am Äang beb J?aiferbcrgeb an ber alten, nacb 6 t .  93lafien füfmenben 
S trabe in gleid)tnäbigem ''Rhptbmub l)intereinanber bie 5 ?a ife rf)äu fe r, etma 50 ‘Süieter 
tiefer, ber neuen 6trafie entlang, “211 te n ro n b , metter in ber 5alfo£)le, mo bie 93ernauer 
“211b in »ielen (2öinbungen fid) einen 2©eg burd) ben materifd)en 3ipfelmanb bahnt, 
QBeierle. “2luf ber fübmeftlidten ^alfeite fd)liefjt fid) bie © a b , bann, einem 6eitentale 
folgenb, O b e rle h c n  (“2lbb. 2) — bie übeimat $ b omab — an. “2luf einem ^ubtäufer beb 
Q3löblingb fi$t fd)lieflid) bab eigentliche ^ fa r rb o rf  3 n n e r le t)e n , belrönt mit ber 
3miebell>aube beb ©aebreiterb ber fd)lid)ten ©orffircbe (2lbb. 3).

3m 33ergteid) ju  ber ^Seife beb £aleb unb ber Äöbe ber <23ergmänbe erfebeinen 
bie Äöfe minjig flein, an ber ©röbe ber <33[icnfd)en gemeffen, bie im einfamen 5ale  mit 
(Jinblingen unb bem loolje ber benachbarten QBälber fid) biefe 3abrbunberte überbauern-- 
ben 'Jßofmftätten gefd)affen haben, finb eb gemaltige, ftaunenerregenbe 'Baumerle. ©ie 
meiffen tragen irgenbmo bie 3abrebsal)l if>rcr ©ntffefmng, auf einem 3mrffurj, an einem 
B allen , oft fm<b oben im ©acbmerl ober fonftmo. ®ab urfprüngticbe ^ubfehen ber 
Ääufer ift aber fefm febmer ju  erlennen, ba fie alle im Caufe ber 3 e it burd) Umbau »er-- 
änbert unb in ber 2Regel burd) Anbauten oergröbert mürben.

®en ilrtpp  beb G em äuer Scbmarjmalbhaufeb (unb beb rein alemannifeben Scbmarj-- 
malbhaufeb überhaupt) labt bab älteffe Bernauer löaub noch »erhältnibmäbig gut er--
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ĉnious^mtcrlclicu

fennen, bas 1538 in Äof errichtet würbe. S s  baut fid) über einem langgepgenen 9Red)t-- 
ed auf. ©ie einzelnen 9?äume »erben baburd) gewonnen, bafj (entrecht p r  Cängd-- 
richtung auf bie »olle ©iefe bes Aaufes Sd)eibewänbe eingesogen werben, bie pgleicb 
baS ©ebälf unb bas ©ad)Wer( tragen nnb oom ffunbamcnt bis junt ©ad)ftrft junt 
minbeften in ihrem pölsernen ffachwert burchlaufen. 'P as  ioaus ift alfo nicht ftodwerf- 
weife aufgebaut unb bann mit einem ©acf)ftul)l überbedt, fonbern eS ift alles ber Äöf)e 
nach burd)gehcnb in einem 3uge aufgeftellt unb ju  einem einzigen ©ragwerl pfammen-- 
gefügt. 3n jeber Scheibewanb fitjt ein burchgehenber 6 tänber genau in ber ©Kitte unter 
bem fyirft, je einer am S d p ittpun ft mit ben fiängSwänben unb je einer jwifchen biefen 
breien. 3ebe Scheibewanb hat alfo »ier S tänber, bie nach ber £änge beS ÄaufeS jeweils 
hintereinanber ft^cn, bamit fie an ihrem oberen ©nbe bie f^irftpfette, bie beiben 3wifd)en= 
unb bie '5ußpfettenI aufnehmen tönnen (»gl. llbb . 4).

©ie an ber SingangSfeite liegenbc Cängswanb ift gegen bie Äausmitte um etwa 
einen rfReter prüdgefchoben, fo bah ein weiter ©ad)» orfprung entfteht, unter bem man 
im 13 intcr gegen Schnee gefchütjt bie S tälle  erreichen tann. © as  ©ad) hatte urfprüng- 
lich nicht ben bei Sd)»ars»albhäufern üblichen H orbau (»gl. llbb . 5) über ben Stuben, 
fonbern war, wie in llbb . 4 bargeftellt, nad) beiben Schmalfeiten gleichmäßig abgewalmt. 
©ie weit »orfpringenben d)aratteriftifd)en ©achhauben auf ber löolmfeife ber iöäufet 
finb fomit ein ©lieb fpäterer ©ntwidlung beS einfacheren ©nmbtppes attö einer 3eit, 
in ber bie an ber Stirnfeite licgenbett Kammern mehr £id)t unb £uft benötigten.

3m ©runbriß ift bas Ä aus burdi fünf Sd)eibeWänbc in fed)S llbtede getrennt. 
H n ber burd) einen weiten ©ach»orfprung überbedten ©iehelfeite liegen bie Stuben,

1 © fetten  nennt man bie Cängsbalten beS © acbeö, welche bie Sparren  tragen.
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eine große Ißofmftube unb baneben 
jwei Scblaffatumcrn. ©ie Hußen- 
wänbe ber Hßobnftube waren ur- 
fprünglicß (»gl. Hbb. 5) in jfenfter 
aufgelöft, tie aber im ganjen ©ale 
mit geringen HuSnaßmen mobernen 
ifenftern wcicbett mußten. Huch 
bie anftoßenbe Küche hat in bem 
alten .Saufe in S o f  folcße 03er* 
änberungen erfahren, baß wir hier
für bie in ihrer urfprünglid)en 13au-- 
art beffer erhaltene ^üche »on 
SauS ©olbbad) 2 fwransiehen.

S ie ging cinftens auf bie »olle 
SauStiefe unb -boße bis p tn  ©ad)- 
gebälf burcß. ©ie eine CängSWanb 
war in halber S o f»  burch eine 
©aleric abgeteilt, »on ber man p  
ben über ber Stube liegenben 
Kammern ber Unechte unb SCRägbe 
gelangen fonnte. 3tt ber ©Kitte ber 
Äüche fte(;t heute nod) in ©olbbad) 
ber auS großen ‘Jelbfteinen ge
mauerte Unterbau ber §euerffätte. 
Huch ker eiferne Kocßtopf, ber einft 
über bem offenen Soljfcuer hing, 
ift noch »orhanben, ebenfo baS 
jwifchen jwei 13alfen gefpannte 
©ewölbc p m  S d p ß c  beS ©ad)-- 
werfeS gegen überfpringenbe ’Jeuer- 
funfen. Hßenn bie Bewohner be
reits ben nächften Schritt in ber 
©ntwidlung »on ber offenen 'Jeuer- 
ftätte p tn  gefchloffenen 9?aucß- 
a b p g  in Serb unb Sd)ornftein ge
tan haben unb heute neben bem 
gemauerten Unterbau auf einem 
eifernen Serbe foeßen, ber fogar 
an bie 3üge ber Kunft, beS großen 
Kachelofens in ber Stube, ange- 
fd)toffen ift, fo tritt bod) noch heute 
wie ebebem ber 9?aucß offen in bie 
Küd)e auS, felbft nad)bem er bie 
3üge ber Kunft burchlaufen hat; 
merlwürbig genug, aber bejeief)- 
nenb für baS jähe ffeßhalten beS 
ScßwarjwälberS an altüberlom- 
menen ©ewoßnbeiten. ©er näcßffe 
Schritt in ber ©ntwidlung, ben 
eifernen Serb  unb bie Kunft an

6. $*ernau*.§of. 2)a3 .§au3 recf)t§ ift ein  2)ot>pelf)au3, bie jenfrecf)te 
Teilung m itten  in  ber GHebelfeite ift gu t su  erfennen

7. K äu fe r öon iBernou bon 9?orbtoeften gefeben

5. .f?au3 in  S k rn au * .§ o f m it ben  a lten  tle inen  6cf)iebefenitern 
in  ber Sßobnftube



einen gemauerten Sdprnftein anpfd)liehett, ift allerbingb in ben mciften Säufern 
getan.

Bie 5?üd)e unb bie Stube mit ben beiben anfd)liehenben Kammern, alfo bie beiben 
erften Abteile beb Saufeb, bilben pfam m en ben TBobnteU. 3n ber eben befchricbcnen 
Urform ift er allerbingb nirgenbb mehr rein erhalten; auch m ©olbbach ift bereitb ein 
Beil ber &üd)e alb BMnbfang abgetrennt unb mit einer weiteren Kammer neben benen 
an ber ©iebelfeite überbaut. 3n ben meiften fä llen  hat aber bie 3unahme ber Be-- 
»ölferung b a p  geführt, auch bie 3?üd)e wie bab erffe Bbteil in jwet ©efchoffe auf bie 
ganp  Saubtiefe p  »erlegen, um an ben beiben £ängbfeifen im Öbergefdph je eine weitere 
Kammer p  gewinnen. B eim  S inplom nten  einer ^weiten Familie im felben Saufe würbe 
anfänglich (auef) p m B e il heute noch) bie&üd)e »on beiben gleichseitig benüt?t unb Kammern 
unb Stuben hälftig geteilt, fpäterhin aber bie itüdje felbft abgeteilt, fo bah JWei »ollftän-- 
big getrennte BBolmungen mit gefonberfen ©ingängen auf ben beiben £ängbfeiten entftehen, 
»on benen jebe eine 5?üd)e, eine Stube unb fne aal* ha eine Kammer im ©rbgefcf)oh unb 
jwei bib brei Kammern im Öbergefdwh heftet, fo bah hab Saub in ber Blifte fenfrecht p r  
©iebelfeite geteilt ift (21bb. 6). B a t  ber lomplijierten ©runbrihauffeilung muhte bie anfäng-- 
lich Kare Stänberlonftrultion im Bßolmhaub fallen, auch waren bie fcf)Weren, in bie Bäum e 
»orfrefenben Bfoftenquerfchnitte binbcrlicl). B i an »erwenbefe fct>wäd)ere 'pfoften an ben 
©den ber Böänbe unb an ben Bür-- unb ^enfteröffnungen, man führte fie auch nid>t mehr bib 
p m  Bacf)e burd), fonbern überfpannte ben ganjen Böolmteil nad) £lrt ber Stodwerfbaufen 
mit einem liegenben Bad)ftul)l, beffen Streben bie Bachlaft auf bie BufjenWänbe übertragen.

Unmittelbar an bie St’üd)e fchlieht alb nächfteb Bbteil ber S ta ll für bie Uühe an, 
eb folgt ber Saiftergang, bann wieber ein S ta ll unb ein B aum , ber alb Schopf, alb 
3iegen-- ober Sd>weineftaU unb bei Boppelljäufern auch «1$ Sweiter ffuttergang benupt 
wirb. Bie ftühftälte ftnb fehr nieber, eben fo Imd), bah man gerabe flehen faitn, ber 
Suttergang etwa einen Bieter höhet, bamit in bem 3wifd)enrautn bab Seu nad) bem 
‘Juttergang geflohen werben lantt. B er erfte Suttergang ift breiter alb ber lehte, er 
bilbefe zugleich bie ©infahrt für bie Seuwagen, wie an ber hohen Berftrebung ber groheti 
Öffnung noch leicht p  erlennen ift, obfehon fte heute an hem alten Saufe in S o f  wie bei 
allen anbeten Säufern nid)t mehr alb folche benutzt wirb. B lan hat eb anfeheinenb fehr 
früh für praltifd) gefunben, auher biefem -Sore unmittelbar in ben Badwautu mit bela-- 
benen Bßagen einfahten p  lönnen, unb fo entftanben bie ©rbauffchütfungen unb B rüden , bie 
einen Bßeg auf bie Söhe beb Bachgebälleb bahnen (»gl. £lbb. 7, Auffahrt am Saufe rechtb).

B o r  ben Ställen liegt in ber Begel bie überbachte Bunglege; bei ihr wirb ber £lborf 
alb Heine Bretterhütfe aufgeftellt. 3 u  biefen bei allen Säufern wteberlefwenben Bäumen 
treten noch allerhanb untergeorbnete Bn-- ober ©inbauten, »on benen nur bie Brunnen- 
haUe ihrer Bebeutung nach erwähnt werben foll. S ie entftelW baburch, bah an einer 
£ängfeite bab Saubbach über ben Brunnenfrog tief fwrabgepgen unb burch eine niebere 
Buhenwanb ober eine B öfdpng nochmalb geftüftf wirb.

Bßie mannigfaltig bie Säufer bem Befucher auch »orlommen mögen, immer läfjt 
fich bei genauem 3ufel>en ber einfache Urtpp alb ©runbgebanle beb B aueb feftftellen. 
£eibet ift in neuerer 3e it burch bie Berfchinbelung ber Buhenwänbe eine groher Beil 
ber fchönen alten 3immermannblonftrultionen unferen B ilden  entzogen. £ln ben wenigen 
fichtbaren Beften lönnen wir aber nod) bie fchweren, lunftooll mitetnanber »erbunbenen 
Sfänber, Schwellen, Büge unb Biegcl bewunbern, swifchett bie alb B)anb 10 bib 
20 3entimeter bide fftödlinge beim Bufbau beb Saufeb alb un»crfd)ieblid)c, bab ©anje »er= 
fpannenbe Füllungen cingefetjt würben. 3n gleicher QBeife ftnb alle Beden unb BBänbe, mit 
'Uubnahme ber gemauerten Ißattb an ber vfeuerftellc, aub ftarlen Bohlen pfammengefügf.

Bßie im ©runbrif? unb int Bufbau, fo befteht aud) in ber Stellung ber Säufer eine 
©leichartigleit, bie ihre ©röhe ffeigert. Bie Stuben unb Kammern mit ber fchüüenben
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©acppaube liegen faft alle ttacE) Süboften, gegen 9^orbweft ift bie ^Bafmfläcfye beS Scpinbet-- 
bacpcS bis beinahe auf ben (23oben fcpüpenb perabgejogen. tftur ganj Wenige Aäufer, 
unb gerabe bie älteften, haben eine ganj anbere, mehr willfürlicpe Stellung, fo baS AauS 
in Aof, eineö im ® orf (£lbb. 7 linfs), bie ©olbbacp--Aöfe unb ein beute ganj umgebauter 
Aof unten am ©aftpauS jum ‘Ubier in TRtggenbacp, wobl beSpalb, weil fte als bie erften 
©efjöfte im 5ale  in gropen ©ntfernungen »oneinanber ebne irgenbwelcben 3ufammen-- 
bang angelegt würben.

TEÖie bie Aäufer trop beS einheitlichen ©runbcparafterS gans »erf epieben im einzelnen 
geftaltet ftnb, fo baben and) bie c2Jtenfd)cn, bie fte bewohnen, auSgefprocpene grunboerfepie* 
bene ©igentümlicpfeiten. ®ie barte Arbeit, mit ber fte in bem furjen Sommer bem 93oben 
bie ©rträgniffe abringen unb im langen 3öinfer auf 93orrat am Spanefel1 &übel juriepteu 
muffen, um fiep baS notwenbigfte 93argelb ju oerbienen, bat in ihren ©efteptern tiefe ffur-- 
epen gejogen unb ihre ©eftalten gebeugt; aber in ihren Aöfen haben fie ein foftbareS ©ut, 
baS wir ihnen unb ttnS als ©rbe ber Q3äter mögtiebff lange unb unoeränbert erhalten wollen.

Q3at)ifcf)e §ctm at unb QluStoanbererforfdjung
"230« © m i t  S D l a e n n c r ,  <2Seinpeim

tT V r  CanbeSocrein „93abifcbe Aeimat" bat wäbrenb ber lebten Sabre in feinen Aeften 
^ 'e t n e  9?eipe wertooller “Ubpanblungen über unfere babifepen CanbeSfinber außerhalb 
ber PReicpSgrenjen gebraept. ©r bat barüber hinaus burd) ^rofeffor D r. &ünjig im 
Q3anat eine Sülle »olfsfunbltcpen Stoffes fammeln unb »erarbeiten taffen unb auferbem 
feine 93ejiepungen ju  feinen Ortsgruppen in Überfee forgfam gepflegt unb auSgebaut. 
©r hat baburd) ber Öffentlichfeit ju  »erfteben gegeben, bafj ihm bie geiftige ‘Betreuung 
ber babifeben EanbSleute in fernen £anben befonberS am Aerjen liegt, unb baf? er fte 
als eine feiner »ornebmften Aufgaben befrad)fet.

Sn ber 5 a t  — babifepe Aeimat ift für uns alle im URutterlanbe, bie wir auf bem 
93oben beS Q3otfStumS fteben, nid)f nur baS »ielgeftaltige Geben, wie eS uns im Q3e- 
reid)e jwifepen <23obenfee unb UJiain entgegentritt, ben ber SRacptfprucp 97apo(eonS I. 
»or mehr als bunbert Sahren ju  einem ftaatlichen ©ebilbe 5ufamtnenfügte. TSabifche 
Aeimat ift auch jenes S tü d  Aügettanb in ber ungarifebett ©efpanfepaft 5otnau, wo im 
HmfreiS beS ©orfeS 5 e o e t  bie ureepten Ulacpfapren ber im 18. Saprpunbcrt auS ber 
9 3 a a r  nad) Ungarn etngerüdten UuSwanberer wopnen — wo in ber ftattlicpen ©emeinbe 
Q 3 ä ta S je f  fiep eine fepöne mittelbabifcpe ‘SRunbart erpalten pat, obwopt bie Q3eWopner 
bis auf ben heutigen 5 a g  nicht wiffen, woher ipre “Upnen ftammen. 33abifd)e Aeimat 
ift baS ©eburfSpauS beS »erftorbenen SüprerS ber beutfepen 33olfSgruppe in Ungarn 
^rofeffor D r. Q 3leper ju  © feb unweit Uteufap —• unfereS babifepen CanbSmamteS 
<23 leper, bem ber 93<3)<2l. in 93aben am 15. September b. 3 . »or bem Aaufe feiner 
Qlpnen $u Ql tt an ber unteren URurg einen ©ebenfftein entpüllen fonnte — babifepe Aeimat 
ber fcpltcpfe ©rabftein beS p  „&lein-£aufenburg im Scpwarjwälbifcpen" geborenen 
^ fa rrp e rrn  SranciScuS TfaoeriuS 3 3 o g e tin , ben icp im Sapre 1925 ju  © fä ta l ja  an 
ber ungarifcp--ferbifcpen ©renje entbedte — babifepe Aeimat bie ©emeinben Aobfcpag 
unb Sranjfelb in Sübflawien, bie nad)WeiSbar eine ftarfe ‘Bcftebelung auS bem 'Sabner« 
lattbc erpalten paben —  babifepe Aeimat bie „93abifcpe ©affe" in S ranstpal bei Semlin, 
bereit ‘Bezeichnung trop ber ferbifepen Ubertüncpung „BabenSfa ulica* auf ber Strafjen-- 
tafel noep beutlicp burcplcucptet, •— fowie bie „Scpwarjwalbgaffen" in ben B analer 
beutfepen ‘Dörfern Sadelpaufen, ©rofjetfcpa, xReubefcpenowa unb ©uttenbrunn, wo pettfe 
bie in fränfifeper SJumöart rebenben xRacpfommen uralter Scpwarzwälber fyantilien, —

’ ® er ©panefel ift ein 93 o d , auf bem ber Wühler im ©tpen feine A ö ljer  zuriepfet.
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ber ©btter, ©eng, Hlbieß unb 93altisweiler häufen. 03abifcf)e Seim at — bas ift im 
»ollen Sinne beö HöorteS baS unoerfälfcht rein gebliebeneSoßenborf S a b e r la c ß  unweit 
H ra b ,  wo ber £anbömann auS ber alten Seim at mit bem traulichen 3u ru f „©hemmet 
ine" in bas S a u s  gebeten wirb, wo man bie „Schibling" unb bie „Strübli" tennt, wo 
man bas Hnbenfen an ben heiligen ffribotin, ken ©chirmberrn beb Soßenwatbes, getreu
lich bewahrt hat, wo man bie „©bilbt" unb ben „©britterbufcbletag" am fjefte ©Jariä 
Sim m elfahrt feiert. 03abifche Seim at finb mit Trug unb Kecßf bie ©urlacßer ©affe unb 
bie Sanauergaffe in bem Sachfenftäbtcßen ©Kiih lb a c£) im ßebenbürgifcßen Slnferwalb, 
in benen 1749 unb 1771 HuSWanberer auS bem SCRarlgräflerlanbe unb bem Sanauer- 
(änbchen angefiebclt würben, bie ber »on mannigfachen ©efaßrcn beöroßten S ta b t einen 
3ufcßuß frifcßen beutfcßen Q3(utes brachten unb beute im Sacßfentum aufgegangen finb. 
Q3abifrf>e Setm at finb für uns nicht tninber bie ©etucinbett babifcßen Katncnö im füb- 
rufßfcßen Scbwarzntcergebiet — bie ehemals blühettbcn Koloniftenbörfcr Karlsruhe, 
Seibelberg, TOJannheitn, K aftatt, 03abcn, ffriebrid^sfelb unb £eitershaufen — gcfdpffen 
auS ber unwirtlichen Steppe burcß ben ßmgebenbett Steiß beutfcßer Siebter, bie in ber 
harten 3e it ber napoleonifd)en Kriege bie Seim at »erließen — »or bem Kriege herrliche, 
woßlßabenbe ©emeinben, unb nun eine S tä tte  beS ©lenbeS unb beS ©rauenS, feit über ißre 
Sluren Krieg, SungerSnot unb ber Q3olfd)ewibmuS mit allen feinen Scßrecfen nieber- 
gegattgeit finb unb biefe ärmften unferer 93ollSgenoffen p  lanbfltid)tigcn 03ettlern gemacht 
haben. 03abij'd)c Seim at finb für uns p  guter £eßt bie babifcßen £attbSleufe in llbcrfee, 
bie ihrem Statnmlanbe un»erbrüd)lid)c ©reue geWaßrt haben, — nid)f p  »ergeffett bas 
© orf © o » a r  in ben 93ergen »on Q3enepela, eine 93reiSgauer Siebelung auS ber ©Kitte 
beS »origen 3ahrhnnberfS, bie bis auf ben heutigen ©ag ficß ißr 93oIfSfum bewahrt hat.

©Ber biefe Sltnfdpu mit bem richtigen ©31icf »erfolgt, bem wirb eS llar fein, baß 
all biefe ©ittge für uns nicßt irgenbwo braußen in ber Wefenlofcn Srentbe liegen, fonbern 
baß fie uns menfcßlicß nahe finb unb unS aufs ftärffte berühren. 3ene alemannifcßen unb 
fränfifcßen StammeSgenoffen in Ungarn, Sübflawten, Kumänien, Kußlanb unb jenfeifs 
beS großen ©BafferS ftnb 03lut »on unferem 031ute, unb wenn wir ben S inn  ber Hrbeit 
unferS £anbeS»eretnS „©3abifcße Seim at" in feinem tiefften Kern erfaffen, muß eS gerabe 
heute, wo ber »oIfSbeutfd)e ©ebanfe ficß auch *m ftaatlicßen unb fulturellen £eben ©eltung 
»erfcßafft ßat, unfere ©fließt fein, bem ©ßerbegang btefer alemannifd)en unb fränlifcßen 
Siebelungen im HuSlanbe gewiffenßaft nad)pgeßen, ißre ©ntwidlung liebeooll au fp - 
fpüren, S itte , 03raud) unb KJunbarf p  erforfdten, bie Hrbeit unferer £anbSlenfe auf 
frentber Scholle ju  beobachten unb barpftellen, ben mannigfaltig »erfeßtungenen 3u-- 
fammenhang ber Sippen bieSfcitS wie jenfeitS ber ©renjen, ben 3aßrlmnbcrte nurftaaf- 
(id)cn ©cnfcnS »öllig »erfeßüttet hatten, aufs neue aufpbeden unb »erwanbte ©efd)led)ter 
brtnnen unb braußen, bie einanber im £aufe ber ©efcßid)fe entfrembet waren, miteinanber 
wieber in lebenbige perfönlicße 03erbinbung p  bringen. ©S tut ficß fomif »or bem £anbeS- 
»erein „03abifcße Seim at" ein neuer HufgabenfreiS auf, ben icß etwa mit ben 'Kamen „H uS- 
w an b e re rfo rfe ß u n g "  ober „Q 3olfSbeutfcße S e im a t--  unb S i p p e n l u n b e "  be
zeichnen fönnfe. 3cß möcßte bamit nid)tS »on außen ßer in unfere Hrbeit hineintragen, 
fonbern ein ©ebiet umreißen unb llar herauSftellen, baS wefenhaft zum 03creicß unferer 
©äfigleit geßört unb baS ©ßirfen unfereS £anbeS»ereinS ßineinhebf in bie 93olfSgemein= 
feßaft im größten unb meiteften Sinne.

©enn eS ift wirflid) fo : wer bie ©efcßid)te feiner Seim at zu ergrünben fueßt, wirb 
in Hften, flrfunben, ©rotofollen unb ©farrbüeßern immer wieber auf ben 93ermerf 
ftoßen „Kacß Ungarn, naeß K ußlanb, naeß Hmerifa auSgeWanbert". ©r wirb — grtntal 
Wenn eS ficß um Q3erwanbfe ober um OSlutSfreunbe ßanbelt — ficß nicßt mit biefen S in- 
weifett zufrieben geben unb etwa fagen: „Kurt ja, fo finb fie eben fortgezogen unb für 
itnS erlebigf", — fonbern er wirb ßcß bemühen, bie ©ritnbe, bie jeweils zur Hbwanberung
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