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fTlonatshefte 311c Gulturpflege uni) 3um flufbciu

4. JAHRGANG . "AO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN" . 6. HEFT, 1950

D0RER-VERLAG, BUENOS AIRES

A LEM A NIA Y FRANCIA
(2 1 . 6 . 1812 - 2 1 . 6 . 1941

|

*‘1.1 tué.rilo dle los ulenumes os pl do uproverhar el iiempo y el

los franceses

n su rcciente diseurso aute el Congreso
<1 Sorrelario de Estado de los EE.UU.

Iia formulado muclias frases concisas y bri-

llantes, pero ninguna de ellas lan rumbosa
rorno Ja que empleó para entrar de lleno
*‘ii la proldeniátiea situación europoa: “En
Europa se ha comprendido claramente y
desde háce mitcho ti/ m /to, que no šerá po-

sible logntr un verdade.ro progreso hasta
que Francia y Alemania havan resuelto

sus viejas difercncias"

.

Mister Aclieson no
lia dicho eon ello nada de nnevo, pneš, esta

verdad ya eundió háce más de nn cuarto
de siglo entre las ensangrentadas trinche-

ias de la prirnera guerra mundial, y cuan-
tos —franceses o alemanes— han querido
transportarla al ferrcno de los hechos, tu-

vieron que pagar bastante cara su buena
voiuntad y previsión política. Basta pen-
sai en el titán de Verdún, en el viejo roa-

riseal Petain aún eneerrado en el castillo

de Yeu, y en los otros mnchos que Alerna-
nia persiguió como “afranccsados” y Fran-
cia liquidó como “colalioracionistas”, para
saher que Acheson toco con sus esclareci-

das palabras la fihra íntima del futuro de
Europa, identificándose hov eon el pensa-
rniento de aquellos, que su pais otrora con-
denó.

Vivimos, desgraeiadament, días en los

euales nadie quiere acordarse del hecho
ineontrovcrtible que las mejores fuerzas
espirituales de las generaciones que vivie-

5U Approved For Release 2002/01/04

el tle hacerlo olvidnr”. Madame de Staí

ron entro atnbas guerras nmndiales. vcnían
hregando en Francia y Alemania por esa

inisnta “liquidaoión de viejas diferenci as”

que hoy le parece tan iniportante al Sr-

Acheson. Y si hubieran podido decidir las

fuerzas sanas de amlias naciones. ya no lia-

bría “difercncias” que liquidar. Pero resul-

ta que, en aquel entonces los podereš polí-

ticos e industriales se oponían a lo que ellos

mismos pretenden realizar en nuestros

días mediante el ''Pian Schuman”. Hay por
ello niotivos sobrados para sospeebar, que
tras el actual revuelo en torno a un enten-

dimiento franco alemán, se esconde exclu-

sivamente el deseti de sumar dos cifras de

producción, olvidando por completo que
lo realmente necesario es una compc.netra-

ción espiritual de los dos pueblos más per-

filados de Europa. Y aunque aplaudimos
los esfuerzos de Schuman, como a todo

pašo esencial que se dé con el íin de una
colaboración sincera entre Francia y Ale-

mania, hemos de sealar a la vez, abierta-

mente, los peligros que emanan del liecbo

que, un enlace flitre la bulla del Rulir y
el hierro Minette que no tenga como prin-

cip) un eneuentro decisivo entre las almas
de Francia y Alemania puede resultar un
moro casamiento de conveniencia, aniena-

zado desde el comienzo por desaveniencias

espirituales.

No sabemos por qué se halila aliora tam-

to de lo materiál v tan doco de lo espiri-

: CIA-RDP83-0041 5R005700220006-8
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t.ual. Eso dc acoplar industrias frcutc al hitlcriana acunara a la Ademania futura,

gigante soviético está muy bicn y šerá in- Los rusos llegaron cn ambos casos, gracias

dudablemente de síran necesidad, pero, a la ayuda anglo-sajona, mucho más allá

mientras actúe un Tliorcz en Paris y un

Rcimann en Bonn halma que pcnsar ante

todo en unirse cn un ideál, acoplando

ideas y sentimicntos frente a la anienaza

espiritual del comunismo. La figura de pri-

inera plana dcbería ser Carlomagno y no

Monsieur Monnet, cl planificador econó-

inico del Quai Orsay, pues Europa no es

una mera empresa siderúrgica de rcspon-

sabilidad limitada, silio una unidad dc des-

tino cn lo universal, una empresa ospiri-

tnal con responsaliilidad sin límites, ya

que, como dicc Ortega y Gassot, “ni Moscú

ni Nueva York tienen la suficicntc madu-

rez para poder sustituir a Europa cn cl

inundo”.
Tcmemos, sin embargo, que justamente

aquclla vivcncia común que bicn pudiera

liaeer posiblc cse “pool” de substaneias por

cl que los políticos actuales no se pareccn

prcoeupar cn lo más ínínimo, constituye

por desgracia uno dc los “tabús” de nnes-

tros días. Sólo dos pueblos dc Lín ropa in-

tentaron llevar los estandartes europeos al

eorazón dc las estepas: franccses y alema-

nes. Pero, quién logra comprendcr ese

misterioso paralelismu existentc entre la

gran aventura napoleónica, que envolvió

a lantos alemanes y la gran aventura hitle-

riana que envolvió a tantos franceses? /,Y,

quién, si lo entiende, se atrevería a decir

en nuestros días: Hc aquí el punto donde

Francia y Alemania entroncan cn sus subs-

taneias y en sus más hondos sentiinientos?

La Jiumanidad se mucvc espiritualmente

en los estreclios inoides de las ideologías y

no siente ya por eso lo terúlico. De alu que

eorremos peligro de que igual como la cs-

trechez ideológica de la Santa Alianza y
dc su protegido cl A neien Regime provocó

los resentimientos de Francia al grado que

se hicicra posiblc una figura efíinera como
la del tercer Napoleon, la estrecliez ideo-

lógica dc las democracias occidentales in-

cuba cn Alemania a un tardío énuilo de

Hitler, que sólo serviría para prolongar in-

neccsariamentc cl ya largo y doloroso pro-

ccso dc compenetración franco-alemana.

Dejando lo idcológico aparte, no cabe nin-

guna dudá de que la vivcncia de las gue-

rras napoleónicas acufió a la Francia mo-

derna, igual como la vivcncia dc la guerra

dc donde solos no hubieran podido llegar.

Profanaron Paris igual como lo hicieran

cn 1945 con Berlín. Antes Prusia se halda

liberado de Francia, como Francia se libe-

ró aliora dc Alemania: aliada con Moseú!

Franceses y alemanes vivieron en dos siglos

distintos el mismo destino, las misinas pe-

nas, sufrimientos y convulsiones. Roth-

schild fué tan responsable de la vergiienza

de Santa Elena como Morgenthau de la

vergiienza dc Nurcmberg.
Quizás sea éste cl misterio encerrado cn

esc extraordinario paralelismo histórico:

El pueblo aleinán lenía (pic pasar por el

mismo areo dc fuego por el que liabía pa-

sado Francia cien afios antes para que los

dos pueblos que más lucharon, sangraron

y sc preocuparon por lo europco, pudieran

colocar juntos los cimientos de una nueva

Europa que hermanará substaneias allcnde

las ideologías. No cs mera casualidad que

Napoleon cn el exilio le deseara tardía*

mente “testarudez germana” a sus ejérci-

tos y Hitler cn la trampa de Berlín se que-

jara amarganiente de la “falta de clegancia

francesa” que habían acusado sus políticos.

Francia y Alemania pueden suplir mutua-

mente componcndas espirituales que les

ha faltado para hacer dc Europa lo que

tiene que ser Europa. Eso es lo esencial y
mucho más importante que un intercarnhio

dc materias primas.

Ojalá tenga razón Madame de Staél,

ojalá aprovcchen aliora los alemanes el

tiempo y los franceses lo hagan olvidar,

para que ya no hablemos tanto del agua

pasada, dc liberalismo, nazismo c ideolo-

gías, si no exclusivamcnte de ese misterioso

si.no histórico que lzo reeorrer a ambos
pueblos caminos idénticos y que como to-

das las paralelas han de encontrarse algiín

día en el infinito. En aquel cruce entre lo

germano y lo latino, entre la testarudez y
la elegancia, entre lo profundo y lo super-

ficial resurgirá Europa, una Europa en la

que las almas de los pueblos se volverán

a pareccr como se parecen las catcdrales

de Rcims y dc Colonia. . . Esa šerá la ver-

dadera “liquidación dc diferencias”.

f_
Pero, qué sabc Mr. Acheson de este

místico misterio? iQué sabe de la sombra

de Carlomagno? C. M.

5)5
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WIR SOLDÁTE

N

RAUEN DIE
V ON HANS

ie grage, ob bie Beutfdjen an ber 23ertei=

bigung (Europas mit eigenen Solbaten
ober fremben SEBoffen teilnefjmen follen, ftefit

im '3Kitteípunlt ber Sisfufftonen. Sas beutfdje

«olf felbft íjat gu biefem I^ema unmifjoer=
ftanblicf) SteÉung begogen. Ba man jetborf) oer=

furfjt íjat, btefe groge, gu eiiter foídjen bes
„curopaifdjen aSemuftfeins" gu macfjen, balte

iib es fiir notmenbig, baf) aud) oon einem Sob
baten bierju Stellung genomnten mirb.

(Es fommt gundd)ft barauf an, bie IBegriffe

aus bem -Jlebeí, in ben fic berouftt geíjiillt mur=
ben, fíar berausgufdjaíen. SDlan bot uns Beut=

jebe eines „€rbbels" angeftagt, bas mcfjí

itur uns, fonbern aucb friiíjere ©enerationen
ins Ungliitf geftiirgt íjaée. Biefes „(Erbiibel"

joll unfer „Solbatentum" gemejen fein. 2Jtan

bat uns barum oerboíen, Šleifolbaten fiir bie

Síinber gu giegen, man bat felbft ben Segel=

flug fiir unfere Sugenb oerboíen, man bat uns
3'U einer maffenlofen Dtation gemaebt, bie nidjt

einmal oerljinbern fonnte, bafj ÍRuffen, íjMen,
Bfdjedjen, Éteger unb anbere bie beutfdjen

grauen anfieíen, man bat bie fiiteratur, bie

ficb mít ben Ejelbert bes SÉotfes unb feinen gro=

Ben Solbaten befabte, geadjtet, man bat uns
oerboíen, unferen gefallenen ítameraben (£b=
-enmale gu fe^en, man bat ííriegsgraber ein=

geebneí, ber i)ur rt^fd)o ff e n e Stabtítelm tram
berte ais „S o u o e n i r" iiber ben Dgean,
man bat gange í)eeresoerbanbe bes „SWorbes"
befd)ufb'igt unb beutfdje Dffigiere geí)angt,

tudbrenb man iíjren grauen unb Síinbern ais

„Žlngeljorigen oon Síriegsoerbredjern" jebe

Ejiífe oerfagi, man bat untabelige SUtanner,

bie in jeber Station ais bodjfte Sorbifber bes
SUtannesfums oerebrt toiirben (ob Bonit) ober

Seffelring, Sepp Sietridj ober o. SRanftein)
bis beute fdjmaf)íid)ft iíjret greilieit beraubt,

man Ijalt beute noci) ungegaljlie bunberttam
fenbe oon Solbaten roiberrecbtltdj ais £triegs=

gefangene ober žlrbeitsfíaoen in ben Sieger=
íiinbern guriicf, maí)renb beutfebe grauen,
tUtiinner unb Sinber feit Saljren fefjnfudjtig

nad) ibren SJlannern, 23átern ober 58riibern

žfusfcbau íjaíten, man oerurteiít £ameraben,
bie fid) gegen fieimtiicfifcíje Ueberfalle oon 1J3ar=

516 Approved For Release 2002/01/04

NEUE WBLT
I l R I C H R U D E l

tifanen unb granftireuren gur 2Beí)r fe^ten,
toie íBerbredjer, mabrenb in ben Siegerfíaaíen
gerabe biefe tpe rtifanen, fiir bie feit je ber
žlusfcbluB aus bem militarifcben fiobej; giít,

ais ijefben unb Díetter ber Dtation gefeiert

merben, man falfrfjt bie beutftben ©efdiicbts
biiiber unb oerfmbt, ein ganges 58oIE ebríos 30
madjen, mit bem SSormurf, es fei „folbatifcb"

gemefen.

(Es fiel ibnen nidjt febrner, biefe 23orgeben
ber Sieger gegen bie Solbatenebre, gegen bie

StriegsgefeBe, bie 'Jtitteríid)feit unb bie

SJtenfcbíitbfeit gu „red)ífertigen", beute aber
geben fie mit ber gleieben Unoerfrorem
b e i t baran, biefe „'ipariafcbifbt", biefe le^tc

unb tieffte Stafte, gu ber man uns Solbaten gu
erniebrigen oer|ud)te, an ljre „europaifebe
Senbung" gu mabnen unb fie gum lanonen-
fuíter fiir frembe gntereffen aufpbereiten.

Scb milí b'ier nid)t im eingelnen auf all bas
SBefcbdmenbe, Diieberbriiefenbe unb Škrtat^
ternbe einget)en, bas uns angetan murbe unb
nod) mirb, metl es bie Irennungsmauern, bie

3roifd)ett ben 93ofl!ern boibgegogen merben, nur
nod) oerftarfen tttiirbe. 2Bir Seutfcbe gfauben
immer nocb, baB es nid)t b i e 2ímerifaner,
bie (Engíanber, b i e SRuffen unb b i e gram
30'fen finb, bie fo banbeín, fonbern ba| es eine

oerfjdítnismdBíg tleme Sd)i(í)t ift, bie fid) in

biefen Gtinbern bie iDtarfyt ergattert l)at unb
nun einer beftinmten jgtetíefeung Eonfequent

gufdjreitet. Barum glauben mir aucl), bcifj es

oerfeíjlt mae, oon iflolitifer gu i)3 oíitifer gu
fpred)en, bag es aber nid)t unfrud)t&ar ift, oon
Šolf 3U 58olf, oon SUtenfd) gu ÍDtenfd), oon Sob
bat 3U ©olbat gu jprecfyen.

*

1 Bas Solbatentum ift in unferem 23oI tief

oermurgelt unb mir finb ftoÍ3 barauf, ebenfo

‘iftolg mie auf bie grogen Seiftungen unferer

Siinfííer, Bidjter unb ffiiffenfdjaftler. ©5 ift

genau fo menig aus unferem SBolf í)erausgn=

reifeen mie eine bíefer anberen Somponenten.
Solbatentum ift feine Sad>e ber Uniform, es

ift eine fiebensbaítung. €s gíbt 5Dtenfd)en, bie

nie gebient, nie eine Uniform getragen, feinen
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Sírteg mitgemadjt íjaben unb bod) íotbatifdjen

©eiftes finb. 3m 3uge !Í)er beroufjten 23egriffs»

nermirrungen n nferec Xage roib ber '23egriff

©olbatentum mit ,,'JJl'ititarismus", „©fyaunu

rtismus", „©ípanfionsgeíuften", „©fíaoenbaí*

tertum", „©eroaltmetíjobif" u. a. gleidjgefe^f

.

3 n aller 2B e 1

1

miiffen batjer bie ©ot=

baten unb bte fotbaiifd)en 9Jienfrí)en biergegen

i>re ©timme erí)eben. ©enau fo mte man f)eu

te in 2 e u t f d) l a n 'b 30tanner aburteilt auf

©runb itner folbatifd)en jjaltutig, fonnte bies

morgen in irgenbeinem anberen Ganbe ber

$all fetn. Unb tnenn ubermorgen mit ber glei=

c^en 23egriinbung (bte ba tautet: „ 2Bir rootten

es nidjt, meit mir n i cf) t fo jiní)!") alte

Bluftfer abgeurteilt mitrben, meit etner bc=

fttmmten 39lad)tgruppe bte DDiufif guroiber ift,

ober atle ©portíer ober alte ©eleíjrten ober

alte 2EBirfd)aftsfuí)rct, fo mite biefe 2íburtei=

tung genau fo „berecjtigt" mie b'ie ber ©otba=

ten. 2Benn iiberfiaupt jemanb berecfjtigi geme=

fen mae, iiber bie 'Jteprafentaníen bes beut=

fd)en ©oíbatentuuts gu ridjten, bann nur 2 eui=

frf)e, beutfd)e © o t b a t e n, benen ootn ge=

jamten Solí bas tRed)t guerfannt rourbe, in

feinern 9amen 311 urteiíen. „fjangt fie nur

fdjnell auf, mir roerben fie nádher fd)on ir-

genbmie aburteilen", ift aber bte Gofung unfe=

rer lage gemefen. 2a nun fdjon fo Dete ge=

fjarrgt muben, ift es alfo unumganglid), bafj

trofe aller gegenteiligen 23erfid)erungen, tratj

greunibfcfjaftsbeteuerungen unb $>rafen non

einem „einigen ©uropa", troí) ber iHkrbung

um beutfcfye Solbatenf)er 3en unb =fiiufte inu

mer roieber 2Bod)e fiir 2Bod;e unb 901 ona t fiir

TOonat neue „Kriegsnerbredierpro 3eííe" fotu

ftruiert roerben rmiffen unb neue angebtidie

Sdjanbtaten unb SBerbredjen beutfcfjer ©otba=

ten unb Dffijiere „aufgebet" roerben miiffen.

2 er 2ote „anerfennt" ja burd) fetn ©djmeigen

feine 23erurteilung!

2Biirbe man bie 23 b I E e r fragen: ein

©djrei ber ©mporung roiire bie Slntroort! —
bte 2oten aber fdproeigen . .

.

©s tjat uns etnmaí ein DJlann gugerufen:

„3f)r miijjt ein ®oíf non ©otbaien roerben!"

unb mir maen ftotg auf biefes ®ort, nidjt,

meit mir nunmetjr tjofften, bie Saugtinge tii=

men in Untform auf bie 2Bett, fonbern metl

bies bie llebertragung ber Xugenben, bie ben

©olbaten ausgeidjuen, auf eine grofjere ©e=

meinfdjaft bebeutet. 2 ie žlufgabe bes ©oíba-

ten fotíte gur 2íufgabe bes gefamten 23otfes

roerben: ©rtjatter unb 23erteibiger ber natio=

ttaíen, ber obífifdjen unb ber perfoníidjen grei=

Ijeit unb 2Biirbe, ifuter ber menfd^tic^en, ge=

fettfdjaftridjen unb ftaailid)en Orbnung. 2iefe

ííufgabenfteltung formte einen unoeftennba=

ren unb ausgepriigten fSRenfcfien, ber eben bie=

fenigen íugenben ausbitbete, bie eine erfotg=

reidje 23erteibigung ber tjoctjften menfdrtidjen

Sebensmerte bebingte. 2tefe ©igenfcbaften un=

terteitten fidj bann in bie furtbamentaten ©e=

fefee etner miinntidjen ©ememfebaft unb in

bie befonberen ©efetje, bie eine erfolgreirije

^ampffiitjrung ermogtid)en fottten. 2 ie 26eí)r=

pfticíjt, mie fie in toderer ober ftrengerer gorm
in faft atlen ginififierten Staaten burdjgefiibrt

m'irb, !f)'a±te nidft nur bie Slusbitbung einer

mogtidjft gro^en 2ín 3a)l mebrfabigcr iBianner

3ttm 3 ní/ fonbern mar baruber tunaus b i e

b o i) e Sd)ute bes 5Ulannestums iiber=

baupt, bie einen mogtirbft gro^en Jreis non

©taatsburgern erfaffen fotíte. 2as Sotbaten*

tum ift bie Steigerung bes ©portgeiftes, b>er

mie bort bitben ©infafebereitfdjaft unb 9iitter=

tidjfeit bie 23orausfefeungen. So rourben alte

biefe !ingenben, bie ben 2 t) p bes Sobaten
ausmadfert, (unb alfo nidjt 2ttteingut bes unb
formierten ©olbaten, fonbern ebenfo bes 2ír=

beiters unb ©eiftesfdjaffenben finto) unter bem
Begriff „©olbatentum" oereinigt.

Sílán fagt oom beutfd)en 23olf, ba& es gerabe

biefe 2ugenben im :í)bd)ften OOiafn ausgebitbet

Ijabe. 2 ies mar aud) gan3 naturnotmenbig.

©o mie bas júbifdje SCotf in ber 2iafpora fei=

ne ©igenfctjaft bes ífanbtertums 3U einer bis=

í)er unerreid)ten S)oí)e entmicfelt fyat, mie

©ngíartb biejenigen Srifte, bie es gum erften

Seefatjrernoíf ber ©rbe madften auf ©runb
feiner befonberen fiagc unb ©igenart entmif=

fette, fo mie atle aufeeren unb inneren ©nt=

midtungen ber 23otfer in nidjt geringem 901a=

^e non ií)rer geograpbifdjen, ítimatifdjcn unb

geopolitifdjen Gage beeinftufit roerben, fo ent=

micfette bas beutfríje 2iotf gerabe auf ©runb
feiner Gage ais „’23otf ber SDtitte" unb ber bar=

aus ermadjfenben ©efafjrbung biefe folbati=

fdjen 2ugenben am ftarfften. 2 a^ 2 eutfd)taub

non ben ©rofjmacfyten ©uropas biejenige ift,

bie am menigften SIngriffsfriege gefiitjrt Ijat,

geigt babei, bag ©otbatentum unb 99íiíitaris=

'mus nidjts miteinanber gemein íjaben. 2a^

anbererfeits rooI)I fauni ein 23ol fo oft unb

fo ief ftiir3 te, mie bas beutfd>e, um bod^ mic=

ber gu ftolger ijotje aufsufteigen, bemeift, mie

fegensreid) fid) bie ©igenfcbaft bes ,,©obati=

fctjen" ausgemirft tjat. 2as gitt uns aucf) )eu

=

te! ®as mir 2 eutfd)en nod) fjingulernen

miiffen, bas 'íjaben uns bie letjten ©ntmitun=
gen flargemad)t. 2íber ebenfo ftar geigten fie

uns, bafj mir non unferen fotbatifdjen 2ugen=
ben rtid)t eine einjige aufgeben burfen. 2 :e

„Umersieíjung" mirb bieran niájts dnbern.

©etbft non ben ©iegermidjten ift uns beuttid)

genug gefagt morben, ba^ fid) nur ber „um=
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erjictjen" lafet, 'ber ein ©fearafterlump tft.

<f infiftt unb©rfenntnis finb etroasanberes ais

„Umer,\ieí)ung". 3u erfterem íjaben uns bie

3aí)re ber 3tot gefiifert, liber bas lefetere feaben

fte uns 311 fpotten gelefert.

*

''lile iBdtfer eíjren bert „unbefannten 6oíba=
ten". Die „.ffelben bes 23aterlanbes" maen 3u=

meift aitcf) 'feine grbfeten ©olbaten. Die 2en!=
male aller iíanber tragen auf ibren ©ocfeín

ntel)r ©olbaten ais 6
f3olttifer ober (Belefjrte.

2Bir Deutfdjc finb einen ©cfetiti meiter gegaro

gen, einen ©cferíít, ber uns I)eute m faft atleti

Úaubern ber 2Belt in ©port utib ©efjrer*

ltici)tigung ber jungen ©eneration nad)geeifert

tnirb. ®ir baben oerfud>t, bie folbattftfecn Íu=
genben auf einen moglidjft grnfeen Srets oon
3Jtenfd)en ,311 iibertragen, um baburdi and]

gfeid)3eitig bas ftarffte ©egengeroidjt gegen

iíafter, Síorruption unb éferjegung ju fdjaffen.

Dies ift befannt unb eine burdvmis beutfdie

Sacbe, liber beren 23erecf)tigung ober 9lid)tbe=

reditigung ausítbliefelid) Seutfd)e ©teífung 311

nebmen tjaben. 3Ber milí fo oermeffen fein

unb biefe Dinge ernftfjaft ais Síriegsluftern*

beit, ©abelraffeín unb ©affetiltírm anpran-
gern V

Safe fo mele ©olbaten fid) in iferer 5Bet’3roeif=

(ung bas fieben genommen babc, bafe anbere

ausroanberten, bafe mieber anbere fid) in bie

ffrembenlegion melbeten, fpridjt nidjt gegen

biefe, fonbern ift ein oernicbtenbes Urteil

gegen bie tfeolitif ber 23efafeungsmdd)te unb
iljro beutfcfeen Sfollaborateure. ^“ann man es

nid)t oerfteíjen, bafe biejenigen, bie bie 2íuf=

ridjigfeit unb gretljeit roie bie Cuft jum
2ítmen braucfeen, ein Ganb neríaffen, in bem
alt bas mit giifeen getreten roirb, mas iíjrem

Geben tiefften Snbaít gibt? Unb ermcidjft aus

biefem 30bit*ben»S5ufeen»Xreten nid)t bie qsfltdjt,

gerabe biefe lugenben mie bie fjeiligften ©iU
rer 3U feegen? (ineš ift gemife: ^ebes ©lenb,

i fei es Semontage, fei es bie 3lot ber Í8ertrie=

benen, fei es bie 2Irbeitslofigfeit. fei es ber

©flaoenfron in IBergmerfen, bie uns nitfet ge=

\
boen, es tann in bem 2íugenbii beíjoben

i
* roerben, menn roir unfer ©cfeicffal mieber in

eigene ífanbe nefemen fbnnen, es tann bef)o=

ben merben, mctm mir alte mieber 3U © o I =

balen merben. Sunfel ift bie 3uunft nur,

menn mir uon unferem eigenen geiftigen Grbe
abliefeen, bas allein uns 311 einem miirbigen

Sdjifal befaf)igt.
*

Die ffrage, bie Ijeute fo oiel Síaub aufmir=

beit: ,,©oíl Seufdjlanb eine ®ebrmad)t feabeit

fen grunbfafelidjen ©ebanfen unb mirb aus
poIitifdHaftifdjen Sliifetidjfeitsermdgungen ber

feiienben ffoliti gefteHt. Seftenfatts biíbet fie

ein laufdjobjeEt in ben Cauierungsuerfucjen
'ber roeftbeutfdjen íBunbesregierung. 9Ber ob-

feffio benft, roeife, bafe eine erfoígoerfpredfe nbe

SQerteibigung ©uropas nur mit beutfdter ífilfe

moglid) ift. Diefer Ueber3eugung entfpringf

bie Ueberlegung, mie Seutfdjtanb in bie roefU

lidje SIbmefjrfront eingebaut merben fdnne,

otjne bafe bas iíjm gugefiigte Unredjt atl3u of=

fenbar ober gar mieber gutgemacfet merbe.

SíBenn bas gange beutfdje 5BoIf unter beut»

fdjer 'giiferung bis jutefet gegen bie ©efafjr aus
bem Dften bis gur Seíbftaufgabe fampfte, fo

tat es bas aus Uebergeugung unb meil mir
afenten, mas uns unb ©uropa beoorftiinbe,

menn mir ais ®id)ter im Dften ben Srieg
oerloren urtb ber ifeolfdjemismus freien fiauf

befame. Safeer ber unbebingte 2BiIIe unb ber

unerfifeiitterticfee ©taube an ben Sieg. 28 ir

íonnten nid)t bie Sdjuíb auf uns íabett,

fampflos bem SSoIfdjemismus bas lor nad)

©uropa gedffnet 3U 'Ijaben.SoIIenmir nun feeu=

te an b i e f e I b e ^ront 3urii(í,mit
f
r e m b e n

íffiaffen, innerfealb eines f r e mb e n Irup-
penfontingents, unter frember giitirung,

fiir f r e m b e 2tbfid)íen? Senn m o f ii r

folten mir bas? giir ein ©uropa, bas nur ein

©aufefbilb ift, fiir eine ifeimat, bie man uns
geraubt feat, fiir ein aud) ferneres Geben unter

5Bemad)ung unb geiftigem 3t»ang? ©ollen mir
nur bie „'©iegerftaaten" unb ifjr íferridjafts^

fpftem fdjufeen, ofene bafe mir unfere ffreiíjeit

unb ©el&ftdnbigfeit unb bas Selbftbeftim=

tnungsredjt nací) itmen unb aufeen 3uriier=

fjielten? Sffiir finb feine fíanbsfnedjte. Unb ei=

nes fommt nod) femgu: bas ©ntfefelidifte, bas
mir feeute tun miifpm, mae, gegen unfere ei=

genen SSriiber im befefeten Dften 3U fampfen.
íílidjt nur mir efeemaltgen ©olbaten, fonbern

bie iibermiegenbe lOlefn^af)! unferes 33 ot!’es

feort, fiefet unb erlebt bie © t r f I i d) f e i t

unb nidjt bie 5
]
3ropaganba. ©ouon unb mo3ii

mir befreit morben finb, bas mag feber im
Sdmmerlein feines ,f)er3ens mit fid) feíbft ab

niarf)en; folange man aber bie ungliitfelige

politi!, bie man mit uns Deutfcfeen feetrte

treibt, nid)'t uon ©tunb auf forigiert, fo bafe

mir mieber aus eigener Sraft 301 eigenem Otut

3én fdjaffen fdnnen, folange merben roir aud?

nid)t baoon iiberaeugt fein, bafe unfere ©in^

fcfealtung in eine eutopdifdie
’

2Ibmef)rfront ©u=
ropa unb uns oon SSorteit fein mirb. fne
eine foldfe Ueber3eugung lafet fid) aber fein
e i n 3 i g e r beutfdfer ©olbat emffeiben.

S)mi( brof)t bie ©efafer, bafe roir uns 3um
©djiufe ber anberen opfern folten — bamit b'ie=ober nid), beroegt fid) melt abfeits oon bie=
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fe fií) recfjtgeitig guriidgieljen fonnert. Dar*

iiber follen uns fetuc Ueberrebungsfiinfte,

spropaganbatris unb íjingemorfene „©naben*

brodn" íyinmegtaufcíjen! ©s mae furdjibar,

mas bann unfer 23olí ireffen rniirbe: bie 93er=

nicjtung unb 2íuffaugung bis auf bie lefete

©ubftong. Bie íjanbíungen unjerer eíjemalb

gen ©egner joden uns gu benfen geben! 6inb

bie bergeitigen „fiifgeren Bone" nidjjt nur bie

gotge ber Disharmonie mit bem friiíjeren oft=

lidien aSunbesgenoffen unb ber ttusbrucf ber

gurdjt oor beffen Madjt, gegen bie to i r uns

mit oodftem Bknmfstfein einft [temmten unb

bie biefer nur burd) bie ijilfe ber roeftticfjen

©egner eríangte? Sffiir b aí)«n getan, mas
menfdjenmbglid) roar, ein bolf) et» ifi ff) es

(Sfyaos gu oeríjinbern, 'ijeute mujj es uns bar=

um geíjen, unfere btolo gifcíje Subftang gu er=

tialten. ®ir fonnen es uns nídjt eriauben, fur

grembe 3u geíbe 3U 3ieí)en. SEBir mollen nidjt

nod) einmal oon irgenbeiner Seiie 'fiir unje=

ren Cinfafe „beftraft" toerben. 2Bir fjaben tm
eigenen ^auje gro^ere unb onfretere *probIe»

me gu liijen: bas Sdjidfal unjerer 23ertriebe=

nen, bie í>interbtiebetten»erforgung, bie 2tr=

beitsbefdjaffung, bie effnung unferes ©e=
ports, bie SBefreiung unjerer SBalpung, bie

grgieí)ung unjerer 3ugenb unb oete anbere

meíjr. Sagte man niríjt eljebem: ,/2Benn bas

boje Deutfájían ausgedjattet ift, ratrb jRuíjc

unb ^rieben jein"? 23ir moden ja gar nid)t

meíjr ais biejen, „unjeren" grieben. Man
íajfe uns barum gefadigjt in SRuíje!

*

So beruíjrt biejer gange grageníomplej:

unfer ©olbatentum in Eeiner SBeife. Siejes íebt

in Midionen ijergen anftanbiger beutjdjer

Menfdjen. ®s 3U erfjaíten gilt ií)r jdjmeigen*

ber aber treuer Sienjt. Unter feinem 3 e^ en

rnirb Beufdjíanb, roirb ©uropa einft auferfte*

íjen. €s biíbet bie eingige ©emaíjr fiir gegen*

feitiges 23erfteí)en, gegenjeitige 2íd)tung unb

gemeinfame Seiftung. ©s ift bie ©runblagc

aden anftanbigen gufammenlebens in ©uro*

pa. Dltdjt jeber, ben Drben unb Sifeen fcíjmuf*

ten, ift Briger biejes 6 o Ib a t e n tu m s,

aber bort, mo bieje maíjren ©olbaten 3ujam=

mentreffen, ba biíbet fiá) ein gefunber Sern,

ber tragfatjige ©runb ber europaifdjen 3u=

tunft.

JJ enn wenn man sich aus Frechheit nicht mehr fiirchtet vor dem Ur-

teil der besseren: darin besteht beilíiufig die heillose Schamlosigkeit,

deren Quelle eben eine Alt von Freiheit ist, die gar zu viel anmaBliche

Keckheit in sich aufgenommen hat. Unmittelbar an diese Freiheit

schlieBt sich danri wohl die weitere an, daB man der Obrigkeit nicht

mehr geliorchen mag: gleich hinterdrein kommt die Freiheit, daB man

dem Gehorsam gegen Vater und Mutter und áltere Personen davon-

lauft und ihre Gebote verachtet. Ganz nahé am Ende ist man, wenn

man sucht, den Gesetzen nicht mehr untertan sein zu miissen, aber am

Ende selbst ist man angelangt, wenn man sich um Eidschwur, um ge-

gebene Versprechungen, und uberhaupt um die Gotter nicht mehr be-

kiimmert.

( l^lato uber die Anarchie durch Freiheit).
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#on ber ftumanifaí bej? beuftben jJRetiftfien

(S tjauiiítex ift 'Scfiictfa [. Ser beutfdje SrteB
’

(jat bera Banb ^díe um fSdle, ©lieb um
©ííeb gducnmcn, unb in ber 9icgd íjat fid) ie
hefte Sraft bel Seutfdjen tm Stcnínnb entfaltei.

W-écr gur ©iufjeit ber $otnt itnb bel SBifíenl ift

bitv beutfdje 33oIf nidjt geíangt: cl fant nic aul
bem SBerben gum feften Sein, nidjt gum TliU
íelpnnít, an bem bie íitti fte Ijdtten anfcpcn, an
betu fie .gur ©infjeit bel Sumei unb ber SRidj 5

limit fuitten fontmen fonnen.

.Ser '©rpaitfiou tm iftaunt cnlfpridit nad) ber

geiftigen Seite íitn ber 1 1

1

c tnpT) i; fi fd; e 2>rang tn

nlle ,‘oiutertruttbe unb Hefiertoclten, ber Srteb

nad] einent lefeten ©inu unb uitcnblidien Qieí,

bic Seímíuclit nad) eitter tn ber tyerne bor nit
liegenben SSollenbung. ©I ift jcncc eigentum*

lid) beutfdje ©uBjeítibilmul, ber im SBerben,

nid)t im ©ein lebt, ber ben Seutfdieu fid) fcIBft

unb ben anberen SBoIícrn fo rátfelbaft unb fte =

ípenfiiíd) erfdjeinen lafet, ber ií)u im Jlingen

tun jebte ©efbftfjeit unb SMIenbung iinmer trne*

ber aulBrediett liefe aul erreidjfer pfatm.

Sic „ifrcibeú: bel ©l)ri)teniueitfd)eu", bem
bas iíe-Ben tttcfií gu inem ©ein unb $aben,

foitbern gu einent unenbltdjctt ÍKingcit um SMÍ*
enbung unb ©rlefung toirb, ift fctjon bet Jn-=

Ijitít ber beuifdjen Hfítjftií. Butfjer fiat bal SBorr

gejprodjen: ©tel ScBen ift nidjt ein gbomnt
fein, fonbern ein f?rommicerben, nidjt ein @c-
fnnbíein, fonbern ©efunbíoerben, nid)t ein SBe-

fen, fonbern ein SBerben, nidjt ine Dtiíjc, fon=

beru dne lleBung. SBir finb’1 nodt nidjt, iotr

tocrben’8 aBer, el ift ttoc^ nidjt flcnn unb gc*

idjefjn, el ift aBer in ©ang uttb ©djíoang, co ift

nidjt bal ©nbe, el ift aBer ber SBeg . . . Suti

ift ber ©inn bcutfcfjír jfrbmmigíeit unb ©v-

tenmnil: el ift ber ©rnnbgebantc ber geofeett

©idjtungen unb ber SJdjilofopfiie. Jut gaitjt I)ut

fjm :©Detf)e ben íDfptfjol gefcfiaf fe u. ©I ift ber

©runbgug im XieBen iluttjerl uttb ber ©cíjíuarr

met feiner fjeit, bann ber SParaccíful, ©cBa=-

pan grancf, JjaíoB SJbljme nttb Mepler, ber

Ucibttig, Sefjing, ííant, gerber, gicfjte, ber Sto®

mantifer Bil auf Metsfdje unb fetne Sfadjfolget.

59er geiftige ŠrieB pat and) cíne ©tfímhmg
tu bie SŠreite: el ift bal ©tíben nad) ber ITtii-

berfalitat unb ber SSotelitdt, nad) bem SBort

Sdjillexl: Jebel SSoIf fjut feineu Xag itt ber

©efdndjte, ber Sag bel Seuífdjit mirb bie

©ntte ber gangen $eit fein. Jn ber Jat firtbet

fid) bentt and) eíne ftattlidEje íHeifje uon fúfjrcn=

ben ©eutfdjen, bie gnr llniberfaltlat ber 83il=

bmtg unb ber Siotalitdt bel 2BeItbiIbc§ getangt

fiitb: el finb gerabe jene, Bei benen bie Jbce ber

Sollfommenbeit ridjiunggebenb im ítufban iffrcS

IffieCtBiíbeS toar.

Ju biefem ©ireBett nad) ber Hnibcrfalitat

offenBart ficfi jene eigcutumíi^e Jííegabung, fid)

in bie ©eelen feruer Sííolcr unb íiulturen Btn?

einguoerfepen, foldj; in iprer ©igenart nndigm
erleBett unb iíjr geifiigeg ;©nt ber eigeneu

bung einguberleiBen, eine '©igcnfdjaft, bic g. 33.

gerber Bil gur 33iri:tofiíat gefteigert Ijatte. Sno
faun gu -einent fdtioiidjlidicu '©tíetigilmn ful)

-

rcn, el fann aBer and) bie fdjr ntaunítcBe íirafí

ber ©credjtigíeit uttb OBjeftioitdt gcgenuBer
íWcn píjen unb Sfctgcn, gegenitBer frembem
idíeufd)entum, feiner ©igenart unb feinen dní ^

íitrtoerfen, baraul IjtrborgeBcn,

®ou ber pofitiben ©cite tjer gufammenfaffeub
íiínnen íoir brei ©ntnbgitge perbor^eBen:

, 1. gidjte ^at aló fpcgtfifdj beutfdje ©rennt=
nil uitb Šrnerfenníuiž feftgeftelít, bafe im tDeu=

fdjen ein ,;©rftel unb llrípriinglijeO" enipaíi

ten fei, ettoal, bal nul beit naturlicíen ltríadi-

Xiifcitcit unb iSebingtlieitcn nibt erfldrBar ift.

ÍJiit iljut befipt bal iíeBen feitte mctapíjíjfiícíjc

íferiourgelung, ber 33ícnfdj feitten unmitteí=-

Baren Qugang 3ur ©oitibeit. ©I ift SJieifter

©cfe'[)art§ ©eelengritub; -el ift bal, ioorauf

Ažutljer bie grei^eir bel ©Brifienmenfdjen 6e-

griinlbct. ©I mad)t bie SBitrbe bel ®íenfdjcn=i

tuml aul unb ber: SBert ber sperfbnlidfeit,

luenn el in iíjr gur ©ntfaltung unb Sieife

fommt. 'Stul biefer ©runberíenntnil ift bie

beutfdje greibeit, bie ©eíBft^eríidjfeit bet in=

ueren ÍBeftimmung unb ber SBilbung eríoadjfen.

2. J-enel „©rfte ttnb Ltrfpruníilidje" im 3)ien=

fdjen ift inbeffen tu r Sínlage, tutr SiiorBcftinu

ntun-g, bie im ©trcBen nadj nnenblicfien í&odn

gieíen gur ©ntfaltung fommt. „SBir finb’8 nocfi

nid^t, luir -toerben'1 aBer", Buí Butper gefagl.

Ser © I a u 6 : a tt bal i tut e t c

SB a dj 1 1 u m unb bal 9t i n g e u u tn

bie 33 o 1 1 e n b j. n g i ft bel S e u t =

f d) e n SB e f e n I B eftimmun g. ©ie er-

gcugi fcine Itnrufjc unb lfnforut, -bie SfidjiBe -

fnebignn-g Bei einciu crrcidiien Suftanb uttb bal

9iid)tPer§arrcn itt einer erlangten f^orm. Sar -

aul ertoddjft gugíeid) bte ©prfurcfjt unb bic 3>e =

mut ber iUienfdjentoitrbe.

3. Ser u n e u b li tf) e X r i e B nad)
ber Sotalitdt unb JI n i b e t f a I i -=

t a t , bal Stllumfaffen ber 31 a =

tur, ber 3 e i i e n unb 3? o I f c r i n

ber eijtnen 33 i I b u n g erloecft bie

grofee SBaijrbaftigfeit unb ©erei^tigíeit gegen-

itber ben SJíenft^en unb iStngen, gegenuet beit

SSoIfcrn unib ber Siatur. iDicfe Jbccit ber SBaljr =

Beit unb ber ©crecBtigfeit finb all fitííidje!

íjliirfgrat in ber bett-cBen S3ilbitng, in bett beut-=

fc^en SeBenlorbnitníicn unb im SSeBdItnil bel

bcutfdjeu 33oIfel gu anberen S3bf!ern gur Sar-=

fteKung gu Bringen.

Siefe brei '2Befenlgiige macBen bie Jpumanitdt

bel beutfcBen SJÍenfdien aul.

(Slul „®on ber 93eftimmung bel jSeutfdjeu",

Sunfer unb ©iinuBaupt 33eríag, SJerlitt, 1933).
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KULTURARBEITEN
Paul Schultze-Naumburg, Aus dem Vorwort und Band I, Munchen 1912

Unter dem Gesamttitcl ,,Kulturarbeiten“ erscheint im Kunstwart-Verlag eine
Folge von Biichern, deren Zweck es i$t, der entsetzlicheu Verheerung unsercs
Eandes auf allen Gebieten sichtbarer Kultur entgegenzuarbeiten. Sie sollen auch
die ungeubtesten Augen durch stetig wiederholte Gegeniiberstellung guter und
sehlechter Ebsungen gleicher (oder iihnlicher ) Aufgaben zum Vergleich und damit
zum Nachdenken zwingen

; ferner sollen sie auf die guten Arbeiten bis zur Mitte
des neunzehnten Jahrhunderts aufmerksam machen und so die Tradition. das
hciBt die unmittelbar fortgepflanzte Arbeitsiiberlieferung wieder ankniipfen helfen.

Die Kultur des Sichtbaren umfaBt nicht allein Hiuser und Denkmaler, Briik-
ken und StraBen, sondern auch Kleider und geselligc Formen, Forste und Vieh-
zucht, Maschinen und Landesverteidigung. Ueher die Tatsache, daB sie so, wie seit
fiinfzig Jahren der einzelne und das Gemeinwesen sie formt, eine entsetzlicbe
Kntstellung der Physiognomie unseres Landes bedentet, darber sind sieh heut
wohl alle, die hier eine Stíníme abzugeben hefáhigt sind, einig . . .

Der Wert der Gestaltungen unserer Zeit ist auf kiinstlerischcm Gebict gering,
wenn man ihn an denen der frúheren Epochen miBt. Auf keinem Gebicte ist das
Gestalten aber kummerlicher, in seiner Tragweite unheilvoller und demoralisie-
render, ais auf dem Gebiete des Bauens.

Kummerlicher, weil weder zum Malér-, nocli zum Bildhauerberufe sich derart
unbekúmmert vollkommen Unberufene wenden, wie es beim Raugewerbe der Fall
ist, ein Beruf, der meist ais ein lediglich rechnerisch-praktischer, nicht ais einer
angesehen wird, der die Fahigkeit zu sinnfálligem Gestalten voraussetzt.

Unheilvoller, weil kein anderer materiell Gestaltender seine Werke so zahl-
reich, so umfangreich und von so festem Materiál ma:ht, wie der Bauende.
Schlechte Bilder hraucht man nicht aufzuhángen, schlechte Statuen kann man
zerschlagen oder einschmelzen. Aber ein Haus steht fest und sein relativer Ge-
brauchswert verhindert, es ohne weiteres einznreiBen.

Demoralisierender, weil uns der elende Anhlick der verunstalteten Welt stets
vor Augen steht, ohne daB wir ihrem Anblick entgehen konnen. Deshalb láuft der,
der in den Formen zu lesen versteht, nur mit bestandigen Oualen umher, wáh-
rcnd der geistig Blinde sich mehr und mehr ahstumpft und gleicbgiiltig gegen die
Sprache der ihn umgebenden Gemeinheit wird.

So ist uns der lebendige Begriff des „Gestaltens" abhanden gekommen und
man spricht bloB noch von „konstruieren" und von „verziere:t“.

Ein „Gestalten", d. li. der Idee die Realitat verleihen, bei der Kultur
des Sichtbaren also die áuBere Formgebung, geschieht a.ber von jedem Sterb-
liclien sein ganzes Eeben hindurch. Dagegen gemessen schrumpft das Gestalten
im engeren knstlerischen Sinne so zusammen, daB man es ganz iibersehen konnte
in jenem grofien Getriebe, das die Veranderung der ganzen Erdoberflache durch
Menschenhand bedeutet. Daran arbeiten ja alle mit: der Bauer und der Ingenieur,
der Kaufmann wie der Gártner, der Seemann wie der Soldát, der Forster wie der
Baumeister, alle, vom Cbausseearbeiter an, der die StraBe gláttet, bis zu der alten
brau, die ihre Blumen vorm Dachkammerfenster zieht.
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Beispiel

Gegenbeispiele

Abbildungen 95, 102, 106 bub den Knlturarbeiten Bd. IY.

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R005700220006-8



Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R005700220006-8

Landhaus Rinbach am Gmundener See

Arch. P. Schu/tze Naumburg

Dos Haus ist in den dem Alpengebiet der Ostmark eigene

n

Fcrmen erbaut. Socket ín Stein. Aufbau Fachwerk verschalt.

Au$ "Bauten Schultze Noumburgs", We/mor 1942
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LEISTUNG UND WERTUNG

Vor einem Jahr, am 19. Mai 1949, ist I’rof. Dr. Dr. h. c. Paul Schultze-

Naumburg in Weimar gcstorben.

Sein 1897 erschiencnen „Kulturarbeiten" wenden sich gegen den Eklektizis-

mus, Historizismus und Jugendstil der damaligen Zcit. Schultze Naumburg for-

dert den AnschluB an die bewáhrte und lebendige Bautradition. An historischen

Beispiclen und modernen Gegenbeispiclcn zeigt cr iiberzeitlichc Wescnszuge der

deutschen Architektur.

In dem von Avenarius herausgegebenen Kunstwart veróffentliclit er Aufsatze,

die zu grundsátzlichen und praktischen Problemcn der deutschen Architektur

Stcllung nehmen und weiten Kreisen die Augcn fiir das architektonische Chaos
dicser Zeit óffncn.

Die Heimat- und Dcnkmalschutzbewegung leiht seinem Programm eine wirk-

samc Organisation, vereinigt fiihrende Persdnlichkciten des offcntlichen und kul-

turellcn Lebcns und gewinnt unter Schultze-Naumburg’s Vorsitz weitreichenden

KinfluB auf die Erhaltung wertvoller Baudenkmaler und gegen die Zcrstorung

der deutschen Stádtcbilder und Landschaftcn durch háBliche Neubauten. In vielen

Vortragsreisen dient er dicser Bewegung-; Reso-nanz findet er clabei auch in

England und in den skandinavischen Lándern. Auf ausgedehntcn Reisen im iibri-

gen liuropa, besonders in Italien, sucht cr seinc Erkcnntnisse an verwandten Bau-
kulturen zu priifen und zu erweitern.

Ais befáhigter und in den Ausstellungcn seiner Zeit anerkannter Malér delint

cr seine Forderungen auf das Gebiet der Malerei aus.

Ais Architekt baut er Wohnháuser, offentliche Bauten, Schlbsser, Fabriken,

Gárten und greift gestaltend in groBere Landschaftsráume ein. Die Bauherren

suchen ihn, von seinen Buchern und Vortrágen begeistert. Er darf sich unter

ihnen die aufgeschlossencn und wertvollen Persdnlichkeiten aussuchen, baut ne-

ben dem Privathaus des deutschen Kronprinzen in Potsdam Siedlungsháuser fiir

Krupp in Essen und gibt wertvolle Ideen zur stádtcbaulichen Gestaltung der

vor dem 1. Weltkrieg aufstrebenden Stádte. Was von seinen Bauten im 2. Welt-
krieg nicht durch Bomben zerstórt wurde, wird noch lange zu den besten Lcistun-

gen der neueren deutschen Architektur gehoren.

Das Kunstgewerbe fuhrt Schultze-Naumburg mit den von ihm gegriindeten

„Saalccker-Werkstátten", deren Produktion wie in der Architektur zu berzeitlich

giiltigcn Formen strebt, in neue Bahnn. Leibeserziehung und modeme Frauen-

kleidung finden in ihm einen Vorkámpfer, der mit Recht von sich behaupten darf,

dali er der Wcspentaille und dem Schníirleib den Garaus machte.

Diese Leistungen sichern ihm in der deutschen Kulturgcschichte einen Ehren-

]>latz. Sie stellen jedoch nur die mehr sichtbaren Erfolgc seines Wirkens dar.

Schultze-Naumburg erkcnnt bald die Grenzen der allgemeinen Belehrung eines

Volkes und obgleich ihn der ungewohnliche Erfolg seiner ásthetischen Erzie-

hungsarbeit berauscht haben mag, beschreitet er einen weiteren, wirksamerenWeg
zur Verwirklichung seines Programmes. Angeregt wurde er, der bis dahin g^anz

unter dem Einfluli der Lamarck’schen ETmweltcrzichungstheorie gestanden hatte,

darin durch die Ergebnisse der neuen Erblichkeitslehre, die ihn derartig beein-

druckte, daB er gelegentlich von einem Umbruch seiner Lebensziele unter ihrem

EinfluB sprach, und ihn dazu fiihrten, sich mehr dem Umgang, der Beeinflussung

und der Erziehung ausgewáhltcr Menschen zu widmen, die anlagemáBig fiir seine
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Bestrebungen geeignet schienen, fiihrende Kiinstler und Wissenschaftler, die

wiederum ihn in Kontakt mít ihren eigenen Ideen brachten.

Da ihm ein eigenes Besinnen und wirksamer Austausch mit diesen Freunden
in der GroBstadt nicht moglich schien, er lebte und schaffte damals in Berlin, baut

cr sich in Saaleck ein weitlaufiges Landhaus. In seinen Studien- und Wander-
jahren hate er schon zu Karl Schafer, Dehio, Oechelháuser und Gabriel Seidl

freundschaftliche Beziehungen gefunden. Tn Saaleck finden wir in seinem Hause
Boerries Freíherrn von Miinchhausen, Wilhelm von Scholz, Friedrich Bodenreuth,

Werner von der Schulenburg, Thilo von Trotha, Hans F. K. Gíinther, Prof. Bauer-

Miinscheberg, Ernst von Wildenbruch, Siegfried und Winifred Wagner, August
von Recklinghausen und viele andere. Unter seinen Baulierren finden wir den
deutschen Kronprinzen, Margaret Krupp und mehrere der oben genannten Per-

s<jnen. Mit den Professoren Schmidthenner. Bonatz, Bestelmeyer und dem Mini-

sterialrat Dr. Nonn schlieBt er sich zum „Block“ zusammen, dem auch Emil
Hoegg, Gustav Wolfi und Georg Steinmctz sich anlehnen und der der deutschen

Architektur zwischcn den beiden Weltkriegen das Gepráge gab.

Bezeichnend fiir Schultze-Naumburg ist. daB diese Begegnungen nicht fluch-

tige Kontakte waren, sondern daB seine Freunde oft Wochen und Monate in sei-

uem gastfreien Hause lebten. Es ist nicht abzuschátzen, welch weitreichende

Wirkungen dieser universelle Menschenkreis, dessen Glieder alle in eigenen Krei-

sen fúhrten, auf das kulturelle Leben Deutschlands gehabt hat.

Ais Eehrer junger Architekten, Malér und Lichtbildncr wirkt Schultze-Naum-

burg sein Leben lang. Zunachst hat er private Schiiler. 1903 wurde er Professor

an der Weirnarer Kunsthochschule. In Saaleck fiihrt er im eigenen Biiro eine

Iveihe befahigter Mitarbeiter zu beruflicher Reife. 1930 reformiert er ais Direktor

die Kunsthochschule in Weimar, schafft den neuen Grád des Diplomarchitekten

und erkámpft der Schule einen gleichberechtigten Platz unter den deutschen Tech-

nischen Hochschulen.

Sc.hultze-Naumburg’s Lehre bereitete einer wissenschaftlichen Architektur-

Aesthetik den Weg, indem er „das Gesicht des deutschen Hauses" intuitiv er-

faBte, ais ásthetische Erscheinung, die Jahrhunderte hindurch hinter verschiede-

nen Stilldeidern die gleichen Wesenszíige zeigt, in Thema, Motiven,Proportionen,

und MaBstab uber aller individuellen Verschiedenheit, wie !iie der Zweck des Baus

und die personliche Komponente des Erbauers bedingten. Da die Arcbitektur-

Aesthetik seiner Zeit nicht íiber eine den Schvvierigkeiten der Aufgaben angemes-

sene Terminologie und Methode verfugte. grenzte Schultze-Naumburg das Rr-

scheinungsbild des deutschen Hauses in ungezáhlten Abbildungen der besten Bei-

spiele ab, klárte sie durch Gegenuberstellung dcutlicher Gegenbeispiele und ver-

suchte das Ergebnis zu abstrahieren. Er kam zu handwerklichen Motivationen, die

den ásthetischen Gehalt des intuitiven Bildes nicht klarcn.

Das Ziel einer wissenschaftlichen Architektur-Aesthetik, das Wdlfflin 1887 in

seiner ,,1’rolegomena zu einer Architektur-Aesthetik" gestel t hatte, war wohl in

inem Menschenalter nicht zu erreichen.

vSo ehren wir in Schultze-Naumburg den Meister, der nns Wesenszíige deut-

scher Architektur in gcláuterter und ir.tuitiver Form erarbeitete. In seinen Kultur-

arbeiten gab er uns ein Beispiel, das sich wie kein anderes zur Analyse umfassen-

der und verpflichtender Gestaltungsgrundsatze eignet, die nicht nur fiir das deut-

sche Beispiel, sondern allgemein giiltig Sein kiinnten.

Diese Aufgabe einer deutschen und dariiber hinaus allgcmeinen Architektur-

Aesthetik kann ais wertvollstes Erbe Schultze-Naumburg’s bezeichnet; werden.
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Bibliothek im eigenen Hause.

Architekt P. Schvltze Naumburg

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R005700220006-8



Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R005700220006-8

Approved Fot;cR^é^S(fi ,2Ck)2í/aík)4Íqsc(AiRf5PáVí«I4q5R005700220006-8



Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R005700220006-8

Prof. Dr. Dr. h. c. PAUL SCHULTZE- NAUMBURG

BILANZ
(Auszug aus dem Manuskript „Lebensbekenntnisse")

Ibsen prágt einmal das Wort: Gerichtstag uber sich selbst halten. Wenn
man sich seinem 80. Jahr náhert, ersc.hcint es durchans angemcssen, einmal eine

solche Bilanz seines Lebens zu ziehen und sich selbst dariiber klar zu werden,

was man ais Fazit eines langen Lebens hinterláBt. Diese Hinterlassenschaft liegt

auf drei ganz verschiedenen Gebieten. Erstens dem rein stofflichen, zweitens dem
leiblichen und drittens dem geistigen Gebiet.

Die materiellen Gutcr konnen aus solchen bestehen, die man ais der Vater

Erbe ubernommen, treu gepflegt, vermindcrt oder vermehrt hat und des weiteren

aus solchen, die man selbst geschaffcn. Es ist wohl ein sehr natiirlicher Stolz eines

jeden Menschen, mit eincm Mehr aus dem Leben zu scheiden, ais man in das-

selbe eingetreten ist. Und die Geringschatzung von Hub und Gut steht im Wider-

spruch mit dem Wesen hoher Kulturen, die das Stoffliche nie entbehren konnen.

Mógen auch immer wieder Eitizclne auftreten, wclche die Nichtigkeit alles

Irdischen predigen und wohl auch selbst die Verachtung desselben vorleben, so

muB man sich doch dariiber klar sein, daB die praktische Befolgung solcher Leh-
ren nicht mit dem Wachsen, Blúhen und Gedeihen eines Volkes zu vercinen ist,

sondern sein Erloschen im Gcfolge haben miiBte. Folgerichtig geht eine solche

Geringschatzung immer Hand in Hand mit einer Geringschatzung des Lebens sel-

ber, die stets bereit ist, das dicsscitige Leben mit einem crhofften jenseitigen, bes-

seren zu vcrtauschen. Mir selbst wraren rein gedanklich solche Anschauungen nicht

fremd. Ich konnte sie aber nie ais Richtschnur und MaBstab fur mein eigenes Le-

ben ubernehmen. Und das BewuBtsein der Pflicht, das Ererbte und Uebernomme-
ne treu zu wahren, ging bei mir wie eine vollige Selbstverstándlichkeit Hand in

Hand mit dem Triebe, diesen Besitz zu erweitern und zu mehren, ohne daB mich
je ein Zweifel dariiber angekommen wáre, ob ich damit recht táte oder nicht. Im
Gegenteil erschien es mir immer ais eine hohe sittliche Pflicht, nicht allein die Zu-
kunft der Existenz der eigenen Personlichkeit zu sichern, sondern clies auch fiir die

cigenen Nachkommen zu tun. Aber dariiber hinaus bestand der Trieb, ein eigenes

Werk im Dienste der Schonheit sichtbar aufzubauen, das ais Vorbild diene, und an
dem auch viele andere teilnehmen kdnnten.

Aber die Perioden des Anstieges und des Abstieges wechseln stándig. Mein
materielles Erbe versank mit dem volligen Zusammenbruch des Reiches.

Ich stehe vor der bitteren Iirkenntnis, daB meine Lebensbilanz auf diesem Gebiet

absolut negativ ausfállt. Und so tete ich denn mit sehr viel leichterem Gepáck

aus diesem Leben aus ais ich eingetreten bin. Eine Bilanz, die beschamend wáre,

wenn sie durch eigenes Verschulden oder Unfáhigkeit verursacht worden wáre

und nicht gleichzeitig von unzáhligen Volksgenossen geteilt wiirde.

Anders steht es mit dem, was ich leiblich hinterlasse, mit anderen Worten,
wieviel ich von meinem Fleisch und Blut der Nachwelt berliefere. Und diese Bi-

lanz fállt nicht ganz so negativ aus wie die erste. Ich hatte acht Kinder, also uber

das Doppelte dessen, was ais die Mindestzahl zur Bevolkerungserhaltung gefordert

wird. Mein áltester Sohn ist nicht aus dem Kriege zuriickgekehrt, und meine ál-

teste Tochter hat ebenfalls nicht den Krieg iiberlebt. Von meinen erwachsenen
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Kinderti hábe ich bisher sechs Enkel. Von den obengenannten acht Kindern sind

abcr noch drei im Kindesalter von zwolf, neun und sieben Jahren, die sich allem
Anschein nach gesund an Leib und Seele enlwickeln und die zu begleiten, bis sie

selbst fliigge sind, mi einen gewaltigen Lebensauftrieb gibt. So kann ich hoffen,

daB mein leibliches Erbe nicht so untergeht wie das materielle.

Der drittc Teil meiner Hinterlassenschaft besteht in dem geistigen Erbe, das

nicht so leicht zu zerstoren ist, wie das materielle, deshalb nicht, weil ich es schon
vor meinem Tode verteilt hábe. So hábe ich die Freude, auf eine betrachtliche An-
zahl von Schulern und Anhangern zuriickzublicken, die mi auch in den trostlosen

Jahren der Katastrophe treu geblieben sind. Was von meinem gebauten Lebens-
vverk noch steht, kann ich heute noch nicht ermitteln. Von etlichen Bauten weiB
ich, daB sie durch den Krieg vollig zerstort wurden, und manche andere sind

durch Umbauten von unberufener Hand mehr oder mindcr entstellt und entwertet

worden. Abbildungen allein werden die Vorstellnng von meinen Bauten nicht: er-

halten konnen. Dem gegeniiber steht ein anderer, nicht so leicht verletzbarer, Teil

meines Eebenswerkes : die mannigfaltigen Biicher, in dcnen ich meine Lehrert zu

verbreiten und festzuhalten versuchte. Da zu ihnen in den letzten zelin Jahren

noch einige neue hinzugekommen sind, die durch die L ngunst der Verháltnisse

noch nicht gedruckt werden konnten, aber ais Manuskript druckíertig vorliegen,

kann ich hoffen, daB sich mein gesamtes geschrieberes Lebenswerk nicht

nur erhált, sondern auch noch um mehrere Band erv/eitert. Dies ist der Teil

meiner Lebensbilanz, der am stárksten positiv abschlieBt. Mit ihm verbinde icli

die Hoffnung, daB die in ihnen niedergelegten Beobachtungen und Erfahrungen
und Vorschláge fortzeugend weiterleben, und ich so mit dem BewuBtsein die Fe-

cler aus der Hand legen kann, nicht umsonst gelebt zu haben.
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DIE QUINTESSENZ DES WISSENS
EINE GESChlCHTE AUS DER ZEIT

VON WILHELM PLEYER

ín efjebem reiájer Stann, ben bie Síata*

[tropljen bes amanaigften 3 af)rí)unberts

mieberíjolt aur gludjt ge3mungen Jjaíten, mar
nad) unb nad) um fein ganges Sermogen ge=

fommen, bts auf einen ©rofjteil femer meri=

oollen 23udjerei, ben er immer irneber, unter

©nfat} feíbft feines Sebens unb inbem er im
$alíe ber Snifdjeibung alles anbere preisgab,

gu retten gemufsí í»atte. Unb form er nneber

iiber ©infunfte oerfugte, bie liber bie dufier*

[ten Ulotbúrfte bes Sebens jjtnausreidjten, mat’

es fein ©rftes, bie midjtigften ber in Berluft

geratenen 58ud)er, ober tnas er fíir bie midjtig*

ften fjieít, nadj3ube[d)affen.

Senn biefer 9)iann mar einer ber merfmiir*

bigften fBudjerliebljaber, bie nid)t etrna aus

griinbiger áennínis ber fUifjalíe unb aus

greube an biejen Snijalten •Bitdjer fammeln
unb f)iufen, aud) nicfjt aus ber auf Sííter, Jío[í=

barteit, Sdjbrtljeit ober 6elten£)eií gielenben

Stebíjaberei, fonbern toeit er rnufjte, bafl es

oieíes gab, mas man geiejen fjaben unb miffen

fotíte, um bereinft nidjt gan 3 amelos unb un=

mirbig iiber blefe (rbe gegangeri gu fein. <3ei=

ne irbifcfjen ©efdjafte, in benen er redjt befan=

gen mar, íjatten es in ber grofjen Unruíje bie*

[er $aí)r3eí)nte, aber aud) 3u rufjigeren ,3etten

nidjt augeíaffen, fid) in bie geJjalbolien Sžucfjer

3U oerfenfen, unb oon 3at)r 3U 3at>r Ejoffte itn*

[er 3 e tígenoffe auf jenen mafjren fRufjeftanb,

ber es ttin enbUcf) bod) einmal ermoglidjen

murbe, mit ben befien ©eiftern auf bie fjbíjert

ber 3JlenfcíjJ)eit 3U fteigen.

2íber ftatt befíer murbe es immer fcpmmer,
unb mo einmal Sugeln gebrot)t Ijateri unb

fpiiier immeríjin Mop SBomben, ba brofjten

nun 2ttombomben, ber ©ebanfe atx gludjt mar
einer ber tagtagltcíjen unb augíelcf) ioridjteften,

bas Seben murbe gegen bas ©nbe 3u in jebem

58eírad)t immer fragmurbiger unb jebenfalls

immer fiirger, unb fo bliie ber SBuc^erfamm-

ler immer unftcfjerer auf feine ©djatje, bie i lpi

bebrangten unb umengíen, benn [eine 2Bof)=

nung mar gar befdjeiben. Sa bndjte er: 3<f)

fornme fo mol)l bod)i nicfjt met) c 3ured)t, rnenig*

fíens nicfjt allein. Unb er begann, feine S) tífío=

figfeit anberen SSJlenfdjen anauoertrauen.
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2luf ber 6udje naá) einer befferen Unter*

bringungsmbgíidjfeit fitr [eine Šudjer Iernte

er einen jausmeifter fennen, ber eíjebem Uni-

oer[ítaísprofe[[or gemesen mar. 3 I)in nerírau'

te ber SBudjeríiebfyaber nic^t nur [eine aufceren,

fonbern aud)
1 feine tnneren fftoíe an. Šiefer

Žíusfpradje fotgten meitere Unterfyaltungen,

unb fd){ie§ítd) murbe ber fBefifeer ber Sudjerei

mít bem ^ausmeifter bafiin einig, ba| biefer

eine ftrenge Orimuug unb Sidjtung ber íBii=

djerei oorne£)men unb bas mirífid) SSBidjtige

[03u[agen ais glud)tgepad bereitftellen foflte.

2)er 58ud)er[iebl)aber íjatte gemertt, ba^ er

liter an einen 3ttann geíomtnen mar, ber bie

Singe bes Sebens mbgiidjft unbebingt naim,
unb ber nid)t nur ben 2]er[tanb, fonbern aud)

bas íjera auf bem rediten gle fyaite. Unb ber

fjausmeifter mieberum mar gludlid), nad)

3 af)ten ber er3mungenen, faft oolligen ®ub
baltung oom Umgang mit Siidjern mefentti'-

d)en SUBiffens fold)e 3Rogíid)!eiten 3U fjaben.

2>er Sausmeifter uerfiigte iiber eine siemltd)

geraumige SEBoljnung, bas etn3ige, mas an fei=

nen jefeigen Sebensumftanben gunfítg mar,
unb in biefe 2Boímung murben nad) unb nad)

bie Siidjer gebradjt unb in leidjt iiber*

[djaubaren SDiengen geficfjtei, nad) ©eficfyts*

puníten, bie au^erfyalb jeber 3ufalligen Qu*
fammenfe^ung einer Siidjerei ©eíiung Ijatíen.

Safi es fid) babei um eine Einteitung in brei

Sebieíe Ijanbelte, mar nom oolfstúmíicíjen

©ebraud) „aller guten Singe" unabíjangig

unb íjatte íiefere ©rimbe.

3n bie erfte ©ruppe taf ber ^ausmetffer bie

SBíic^er, bie fid) auf bie geft[teÚung ber frag*

mubigen Sage bes SDbenfcfjert, feiner „©emor*
feníjeit" be3og; in bie 3meite ©ruppe alíes,

mas irgenbmie aus biefem SKiestum fjinaus*

fiiíjrte ober menigfíens l)ínausful)ren molíte;

in bie britte ©ruppe aber [telíte er jene ffierfe,

bie fid) nidjt bíog um gruitbíicíjes 5ffii[[en, [on*

bern um ben ©runb bes ISiffens miif)ten. Sir

ber erften ©ruppe iibermogen í]LU)iíoíopí)ie unb
©efd)id)'te, in ber jroeiten iibermog bie Sidj-

tung, in ber briíten ftanben Ideologie unb
spbbftf ungefaljr gleidjgeroidjtig im 23orber=
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grunbe. $aí)Ireidje SBartbe, íetnesmegs blofs

efíe fííjieben aus.

'Jtad) einer angemefferten “,eit, nid)t gar

fpat, benn ber fjausmeiftcr trnu ja bod) oom
gací), fíií)rte er ben Befitger ber Šiidjetei oor

brét ungleict) groge Stiften: bies mae fogufa=

gen bas gludjtgeparf.

„Steber gfreunb", fagte ber 'Sefiger, „bas

ift nod) oiel guoiel! 3um gíief)en unb gum fie=

fen — otel guoieí! ©idjten ©ie ffrenger, otel

jtrenger!"

Ser fjausmeifter fidjtete; er lat es gemif=

feníjaft.

lln mieber nací) einiger 3ett geigte er íei=

nem 2luftraggeber brei ©toge 25íicf)er, bie mit

einem jjanbmagen leidjt fortgubringen maen.
Siefe fjatíe ber ^ausmeifíer ais bie roefentltdp=

ffen íBiicfjet íjerausgenommen, er narmte aud)

nod) etlícfte, bie er tn btefer 'Bitdjerei nidji ge=

funben »atte unb bie nací) fetnem 1J rte ti bagm
geijoren tuiir&en.

sJtun, bie alfo ausgefudjíen 'Biicfjer íonnte

man gmar gur 3lot lejen, unter giinftigen Um=
fianben fonnte man aud) mit il)nen fíiidjten —
inbes, mat benn nod) irgenbeímas ©iinftiges

3U exmaxten, unb obenbrein nod) bet einer

ifíucfjt?

2íber bies mar eg ttirtjt allettt, mas ben 58e-

figer ber Bitiíjerei in ben ífausmeifter bringen

íieg, nod) grogere, meit grogere ^nappfieit an=

gufireben; er mar bereits oon bem ©ebaníen

befeffen, etnen Qgtxaft aílee SBiffens gu ergat=

len—ber bod) fd)liegíid) bas iffiiffen |d)Ierí)d

[)in tjdtte fein míiffení — unb ais ein ffieifer

ull feinen 8efit} mit ftd) 3U trugen. 3n ber er»

ften ííaffe ber Sateinfcgule ftatíe aud) er eírtfí

gelernt: „fmmo fapiens omnia fua jecum

portál", unit [ein Sateiníeíirer, ber nid)i lalofg

Sateinlegrer gemefen mar, gatte ladjelnb mi i

íeinen ©djuíern ben moglicgen ©inn btefes

©ages burdjgegrubeít: ein meifer 3Kenfd) tragt

aíf fein Sjab unb ®ut bei fid). Ber ift meife,

ber nicfjt meí)x befiijt, ais er mit fid) tragen

fann. ©in meifer 2Jienfd) ann íeiájtUd) ad fein

SBertoolíftes mit fid) fiifjren, benn es finb aus=

fd)lieglid) innere ©iiter: feine Budftigíeit, fein

iítíiffen, fein t£i?araf±er, fein fgergensretcf)
5

tum. — 3a, aud) unfer ,3eitgenoffe moíte bas

tatfaddid) SBicfjtigfte gu feinem ©igentum ma=
d)en unb es bann frofjíidj unb unbefdjmert mit

fií) fiiíjren; er mote bas 5)dd)fte toerben, mas
ein SJKenfd) gu roerben oertnag: eben ein 'JBei=

fer.

Unb es oeríiiett ftd) fo, bag aud; &er S)am=
meifter iiber ber 2írbett fetnes urfpfungítd)en

fyad; es fogufagen SBtut getedt íjatte unb ben
iBunfdjen feines 'žtuftraggebers mit maijrer
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Bereitnlligfeit nadjfam. Bie brei 58ud)erfto-

jge liegen fid) gtnar nid)t moil nerringern,

menn nid)t 2Bejentli(^es megbleiben foíte;

aber man onnte ja Stusgiige macgen.

•Jtad) etticfjen SDíonafen iiberreidjte ber

^ausmeifter fetnem greunbe brei magtg ftarfe

ííonooíute. Bas erfte betreffenb, bemertte er,

bag bas Seib ber ®tenfd)en im mefentlidjen

aus ijrertt ÍBiangel an makrem SBiffen unb an

©emiit íomme, ttamíid) bas Ceib, bas fie fid)

febet unb anberen gufgen unb bas ja bod)

aííes Seiben, bem bie menfd)Itd)e dlatur an
ftd) untermorfen ift, unb bas Seiben, bas oom
St^tcfal geraufgefiigrt mirb, bei medem iiber

=

trifft. Sas gmeite aníangenb, fei roatjre f^reube

eine ausgefprod)ene tPfiidjd unb es onnte ba=

oon meit mefjr in ber ®elí fein, menn bie

SJtenfdien mtr molten. Bas britte ber Slonoo=

íute aber fd)Iog mit ber 2íusfid)t auf ben enbír

djen 3ufatnmen*íang oon ©íauben unb 28
i)

fen, fo gmar, bag ein ommenbes Sirdjenon^

gi ©iaubensfáfee oerfitnben merbe, weldje mit

©rgebniffen ber íjoíjeren 'Datljematif urtb ber

moibernen W9ÍU iibereinftimmen, begieljungs^

roetfe meídie ber iSaienmeít oon btefen Biigtpli

nen beftatigt merben.

„Slnapper, metu íieber greunb, tnappex!"

fagte ber 3uprer. ,,3d) meine nictjt 31jre 3n^

íf)aítsenngetd)nimg, fonbern 3í)re 2íusarbei

tung feíbft. 3d) mug immer on bie ®ergpre

bigt benlen, menn id) bie 3®^un9 ejl tefe. ©ie

oerfteíjen mid)': ftiirger, inniger, roaí)rf)after!"

„3t^ bin burdfaus babet!" rief ber fgausmet--

fter. ,,3d) jabe fd)on in biefer nod) fo utnfattcp

reidjen Síusarbeitung 3U meiner eigertlirijen

2Beife gu bentett, gu beírad)ten unb gu urteiten

2ínlauf genommen: 3u einem rabifaíen Sen=

fen. 2fber ©ie miffen ja — man ift fdjíiegíirii

bod) oom 0ad> unb fddeppi immer nod) oon

ben aten, uberljolien 'Jiequifiten mit fid). 3a—
icf) bin babet!"

Bte nid)fte 'Slusarbeitung mar ein fef)maies

fyeft, beffen 3natí mieberum tn brei Beile ge=

gliebert mar. Ber SJiidjereibefiger las bariu,

freid)tg mie ijtitts im ©liicf. ©r tas gormetn

tiefer ©tnftd)t in bas '2Befen, in ©inn unb Un=

©inn bes Cetbens, unb er las Síitje, in benen

ber IBegriff bes ©liicfes targelegt unb bie ed>=

ten, fialtbaren greuben oon ben bitterfugen

©eniiffen gefddeben maen. 33eim Sefen bes

britten ©eiíes jie iíjm auf, bag ber Dptimis*

mus ber 2Biffenfd)aft im ÍSergleid) gur Sen:n=

geidjnung ber íonoolute reidilid) gebarnpft cr=

fdiien; bod) fdjmebíe bas 2Bort ,,©ott ift bie

greigeit", angeleucf)tet oon ben jiingften

©runberfenntniffen ber tpniftf, gleid)i einem

íjtmmíifd) burcíffonnten ÉBolenftor iiber ber

bunften, unerforfd)ten Btefe.
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„SSieies roeift mon ja fdjon," bemerfte ber

Gefenbe, „mancfjes IjelXt ais Dffenbarung in

mein Benfen, roieber anberes geftt mir eini=

germafjen fdjroer cin — ja, es ift eben ©jtraít,

Sfon3entrat, eingebidtes 2Biffen. 3d) rooltte ja

aucf) etroas 2teí)nlid)es. 3d) rootíte bie ndioe

3S5a)rí)ett. Bas Geftte beffen, mas mir miffen

fonnen. 2©as mir tatfadjíid) miffen. Bie Qwiro

teffen3 bes SBiffens. Unb menn es fein fonnte,

in brei fnappen, jdjlicfyten Siften."

Ber ^ausmeifter fagte: „Gieber greunb, ic»

fjabe biefe brei Softe bereits. Sie miiffen mif=

fen, icj bin 'fctjon bei ber žíusarbeitung meiner

brei fíonooíute bebenfiid) gemorben. Ber bem
ferifd)e Optimismus bes 2Biffenfrf)aftIers íjaí

fií) meljr unb meljr 3U einem ipeffimismus ge=

roanbeít, ber nicí)t fo gans bem ©eíejenen,

burdjaus aber bem ©rlebten entfpridjt, unb

biefer ífteffimusmus roieberum murbe Ueber=

roinbung, ©eíaffenijeit: 2Beisl)eit aus 2Biffen,

Slidjtmiffen unb ©ríebnis. Sie merben micí)

oieííeicf) oerfteben, menn id) Sie einen íBíicf

burcf) meine Briíie tun íaffe, menn Sie eine

93orfteílung oon bem Sdjiiff biefer Brilie

í>aben:

3d) bin — mie Sie feíber — aus meiner

jjeimat oertrieben. SOleine jmei Soijne finb

im Srieg gebíieben, meine brei Bodjter finb

oergeroaltigt moben; bie eine fíarb unter

bem jroanggften 23ief), bie anbere nafjm fií)

bas Geben, bie bitte ift uníjeiíbar fiedj; tneine

grau murbe erfdjtagen, ais fte fií) jur SÍBefjr

feftte, i>re Geid>e murbe gejdjanbet. 3d) feíber

íjabe in ber ©efangenfdjaft mit rneinen Same*
raben bas ©ffen in bemjeiben Siibeí faffen

miiffen, in bem mir unfere Bíobburft oerridj*

ten muftten; mir burften iíjn aber nidjt reinU

gen. Silte unfere ifJeiniger trugen 9)tenfd)ero

angefidjt, faft atle maen getaufte ©ijriften,

mancfye maen eifernbe Stnpnger einer 5íir=

dje; faft alte Untaten, bie mir erfuíjren, maen
oon fogenannt oerantroorttidjenStaatsfiiíjrern

angeorbnet, alte maen oon ben HJÍadjten ge»

bulbet. SXRir murbe 'íjtergulanbe gefagt, id)

miiffe bies alles aergeffen, unb man gab mir

bas guíe Beifpiel, 'inbem man es feíber oergaft.

2Bas mir gefdjeljen mar, reicfjte nid)t aus jur

Siifjne fiir meine 23ertrauensfeíigett, rneinen

Opferroilíen unb meine SIrbeit; fie oerredjne*

ten mit mir nod) eintaufenbfiebenljunbertfed)*

jig Bíar! unb fiinfsig ipfennige. Unb nun bin

id) íjausmeifter unb fpare fiir bas Segrabnis

meines íeftten Sinbes."

Ber anbere fdjroieg lange.

Ba naíjm ber í>ausmeifter feíber bas iCBort:

„SBoltten Sie benn nicftt bie brei Safee miffen?

Bie ffirgebniffe eines mrfíid) unnoreingenom=
menen, felbftdnbigen unb rabitalen Benens?"

„3a fc^on — geroifj," ftammeíte ber 23u:d)er=

fammíer.
„Sie brei Softe íauten: Bas S e i b

f d) m e r 3 1 . Sas ©íúrf freut. 'Bir

m i ff e n n i d) t s

„3a. 3 a. 3a fdjon," ftammeíte ber anbere

mieber. Unb erft nad) einer geraumen 'SBeiíe

faftte er SDtut 3U ber grage: „Unb bie goíge=

rungen?"

„Bie goígerungen: Saffen Sie bie SSiidjer

megfuíjren, »ergíeid)en Sie aber 3UD 01: bie

Stapeí mit 3í)ren Giften. S/iicjt ais ob ein 58ud)

feí)Ien fonnte, aber tmn megen bes @ef(d)aft=

fidjen. Benn: íaffen Sie bie Siidjer jum íjiinb--

íer fiií)ren, bis auf gmei Buftenbe, bie id) 3b=

nen ^erausfudje. giir ben ©ríds faufen Sie

fii^ 3unad)ft bie Biidjer, bie í)ier fefjíen: Stif=

ters .Dbacfifommer’ ais bie Sage nom 5Uten=

fdjentum, SBurcfjarbts ,2Be(tgefd)icf)tlid)'C
sBe=

tracfttungen’ ais gebidjtete 2BirfIid)feit, bie

ÍDÍardjen ber íBruber ©rimm, ©firiftopí) non

Sdjmibs ©r3aí)Iungen fiir bie 3ugenb, SRiit=

íerts ©ebidjte — unb ungefaftr aííes, moriiber

Sie fpdtteín íernten, oíjne es je geíefen gu íja=

ben. 90í:it biefen Í8ud)ern geíjen Sie fyinaus in

bie Statur, biefe Siidjer befteí)en nor il>r. ©s
fonnen aud> ,Bie Seute non Seíbmgía’ fein

aber SKaabes „Unrufiige ©afte’ — Sie merben

fdjon feíjen. Breiben Sie nid)t meíjr ©efcffjafte,

ais 3U 3i)rem tagíicften 2Srot notig ift, unb íe=

fen Sie and) nid)t meí)r, ais Sie ieben! Gefen

ift fein ©rfaft fiirs Geben. Unb — ba es mit

unferem BSiffen nidjt aiei ift, oon ben 2?ernid)=

tungsmiffenfdjaften abgefeben, fo tjaíten Sie

3br ^er3 bem ©íauten offen! — 2Iber"

—

er macftte eine grofte Bemegung — „fot mit

ben SBiidjern! Sie finb aud) bie Sobfeinbe bes

Sudjesl"
„3a. 3d) banfe 3í)nen. 3d) neftme es baní=

bar an. Bies tft bie goigerung fiir mid). ídber,

fieber greunb, id) rooltte aud) nad) ben goige*

rungen fiir Sie fragen — aus ber Quinteffení

bes UBiffens, ju ber Sie geíangt finb. . .

?"

Ber #ausmeifíer gab bie 2íntroort: ,,3d)

banfe 3f)nen bafiir, bafj icft micí) mit breitau=

fenbfed)sf)unbertíed)3eí)n Biidjern befd)aftigen

fonnte; td) : banfe 3i)nen fiir bie ©eiegeníjeit,

©efcftriebenes unb ©riebtes aneinanber 3U

meffen; id) banfe 3í)uen fiir ben roofjítatigen

3mang ftttr tíaríjeit."

„SJletn, nein — id) ftabe 3f)nen 3U banfen,

iieber greunb . . . 2íber— mie id) fd>on fagte—

-

bie goigerung fiir Sie?"

„Soft id)' enbíid) fein mlít, mas id) bin. HRan

í)at mir bie 90íogíid)feit auffcfjimmern taffen,

an bie Unioerfitat 3uriic,3uf eíjren, 3unad)ft ais

©aft, unb iiber ©fiftentiaíismus 3 ti fefen, 3d)

bíeibe 5)ausmeifter."
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WETTERTAN.YK
V O Iv HELE NE V O I G T D I E D E 8 I C H 5

icl oí) cit finb fctnc iKofjnnngcn fitr 9Kcn=
fdjen nteir. Kidits le&t vingSmn cií§

btefer madjtbodc, nor ^afjrBunbcrteu fcincnt

totngigen Sctnienforn cníeimte ítaiím. SJÍcrf;

toiirbig, bnf; cr feiuen offeniiiicn Kamen ^at
toie broBett ba§ KotBorn ober hic fpiije

ringeín fícíjt er tok fic, itt SoniienBranb tmí
fficttern getoadjfen, cín Kicrímal toit BinattS.

Sic 3'tociflc ber nnticn brimtcn Bet ber

ScunBiitte enifprtngen efieitmaígig gefpinbcít
bcm KfuíterBoIg, mtsíabenb mit tooBíig fcftlep*

prnbem Kabeliucr! ítttb rcicfjcn ífriufitfptBcn.

Sort ift bic Sdnnc ctíte í?mu, gleidjgctoidjíig,

.pruníboU ímb linbrriiirtitig. <0 icr oBcn Imtt fidj

jditoer ítttb galj ein KitrnncSíeBen, mis .finmpf

unb ftEBurt&en, ofme iínrfjcín fciBít tu bett tur*

fd>toenberifdjen ©titnbcn bes ^ritírltun^.

Scnn ottefj biefe crlclti cr, feritu unb neBem
Bet; nteBr ais an bcm Stfiitffol fcines Samons
Ii-cft± iBrn baron, felBer tm Šidíte gu ftcljctt imb
gn toiríert: etrt iSrcnnptuifi Bcrfdiiuicgcucr Sek
benfdjaft.

®r rttgí rtiiíit bon Knlicgimt ais ctn BiiHig

tóinfamer. ®exfprc»gte iéxuber toitren ba.

tótitett ©teintourf toit Uerfraflt iidi tm @nmb
ctít iffiur^elforf, filBerBIcidj ift cr mit fdjtonrgcn

jViBreSringen
; íjier IjtiBcn élifec getoiUef imb

Kíenfdjcn nadigejagt. 93orBín fing id) 311 gdBIett

au, ifijt att ber Korbfcite; aíígu farg gebrangt
bsmfcln íiicr bic runcnBaften Síretfe. Kadí Sik
bett gu toar SBadistum iipptger — aBcr um ben
BitnbertunbfieBentcn Sontuter creigndctt fií)

biirre Bcttcii mit fparlidjem Soft, ba fdjmolgcn
and) fiter, íaum nteBr IcSfiar, bic Kinge ineitt*

ttiiber. UebrigcnS gaíi eS cilte ©torung Bciiit

BítBIen, auf nteinett t?ufs exgofs fidj la-uBroíeS

tóetotmmel bott ?[mcifen, ílofylncifc Baftcnb, mít
SciBcrn, bic toic SGerígcuge finb, ,®oI6en ítttb

Mngeln, burdj feinfte ©íaBíBanber geleníig gtt^

fammengefájnitebet. SBirli], es Mmt fidj. fauni,

©djíuffe .g<u gieficit itfier baS 9IIter beS íeBcnbig

Kanteníofen. SieBcr tuiH idi fcilte 93ieígcftalt itt

tttid] iriitfen, frofi, bafg tdj ícBtc, Biu mcine 9ítt»

gen biefen SSctitm faíjctt.

blaue Urtcnblidiíctt fpi/jt fidj ber 'Stnrg

ber Kabclldanb. SDtcIirfttdj ift fic gerotet bett

uutrfdBett tMitcn; BalBrdfc Baufcn Biingejt,

niiitt forgloú Imicr unie ei ben fVraitcn on ber

v5ntni)ittte, fonbertt plttmp flcBúubelt, gtoifcticn

rautiem (iiícgac. iiinr atlem an ber Sffietterfeitc

ift bas Žífftoerf int Srud bon ©titrm unb ®tS
unb gefrorcnem KeBcI ftarr, gu gfil,g ttertoatBfen;

bic .Bapfcn finb íleitter, ntattdjmaT íritmm, unb

mu? bcm Bíitufpicgeíubcn SinBagmti iticct'

Sdittppcit BIjttct cS lucip, ítttb Poiícr tliLitv',-

gerud).

Sdjatteit lagert íuttcr bcm 33miut, íjetí ttnb

toariu unb trocten. 2>cr toeitc. SSurgcítcIIer ift

geabert lnic ber Kitden cíner aíten .ffanb. .§:cr

ttnb ba friecBt ein roter S^Bmimiftrcif, itt cmer
RSaBcfttttg fpricfgeti toittgtge ©locfcn, Bari 1111b

oí)nc 'Hdtter. Sfiímnttodftá, in 3JÍannc«í)bL)c,

fdjtoiitgt britijneub bic íicrBafíc ©cinalt, mit
ber bic 33oríeng):ebcr attS bent ungefiigcn

Miitjjipfc Brcdjctt. Slití Ute Sdjafíetlter bic ttnic=

rcn, guer BinanS gum Sidjtc ftofecnb, auf
Bcm íiiege bantt uinftnncitb, Bodjgcbogcn, naf<
fcnftolg tutb fret. SBciterc Scibcr Bouen fid)

Ijinatts, Strntc, Befijitppt, itt fdjtoercit SBitibun-

gen tteben bem §attotrciBc BtftBIcppenb. Sdjou
creignei fidj ber erfte Sufammetipralf : ©liebcr

treffen fidi, freffeu fidj ineinanber, PertoacBfen

ttnb bnrditoadjfen jtdj.

í>icr itt biefem Bli poli eíuigen íituipfe
jdjlcicrt ein ígeUeg iitinben ) ií c r13raun . 35as Sidtí

bringt nidjt bttrcB ben Kabelfiíg ber SBdttbe; ed

fitferl: fteií an§ bent gelodertcn SBipfel, toirb

Budigetoorfen bon bent ntoorfanbigen íBoben.

bcffcit Kaf3 ber ÍBattm toegtrinít, ungegaBItc
93cd)r PoH an jebint Slag. Sonne ítttb eigened

Í31itt Judrmen ben 'Stáním; itBrigcnS gcigt fidj,

bafg er berle|t ift, tttandjtnal BúdcnntefferfpiB,

31titoeiie.it autB Breit toie bon £>orit, ^laue ober

Babu. 'Síe SBunben finb itBernarbi bon miíd}i

gent ®ernfieín. ©itt gnttger dftftitmpf ift Bránit

BincingeBeilt, notB 1 fdngen ii6erfd)itjfige Sropfett,

bie Bart finb unb tticntitís faKen.

gritBer Ka<B'mi::tag. S)te Stmíte B^t nmB
biele Stunben gu leBen Por fidj. $dj fíredfc midj
auS gtoifdjen ben Qinrgeín; gut ift es unb boís

íer ©egen unter b:r ^ut biefeS ©aitme, feinc

^raft ift aud) meítte fíraft, tmBefiegBar toerbe

itB buriB' iBn.

^cCt §aufe niiBt allein, anberc SScfett finb
gteidj mir ©afte beS ©etooltigen. Qicr. ein

iBobiít, ber ift raní toie etne .RuBgunge unb Bat
cincn jtingcn ntoerigen gufe. Ser fteingriinc

SJart einer gletBtc, bon feittem 91ft gefallen,

Bettet ficB íoralier.jaft bergtoe.igt. tóine gartc

burtfiditige Sonnc gicBt clfcnieidjt burd) bie

Suft. fšd) fange fic an inem djrer gíangertben

SíraBíen, ber einc 5?eber ifi — bteíe f^ebertt,

bie in ber ffiarme ntciner ípanb gu BeBett an
fangen: nad) rdíen Sciíett finb fic auSgefdjidi

bon bcm flttgluftem in iBre Kiitte getoebten

Samenorn. ŠorgloS Bertraut e» fití attfs neue
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bet tragenben Cnft — Heine tapfere SBcIt int

SBcítcnafíl

Sílit 58 obe.ii fnuert cín 23 itfdjcl bon SIncittoneit

- nc.iit, SJcrgrofen. finb cS, lucife mtb bitficnb

luiiíBt eS fi) ítnt ben golbcncn ©djofg. £>ngi'[ntf=

fen riedjcit, gíeidj lafetu nití rotcnt íg>inter£eil>

iiiib {jefranftciu Kopf ; fic ínfícit íaíf iicr incincn

Sítin, ober fic. Oergcffeit, bic. i8cii33ange.1t git

braiKÍjcu , . . 3Mc. aúgenagtc ©piitbeí eines

XanncitgapfenS ift ba, unb mut cilte Sbiftcí,

fíengeííoS mtb aal) tierídjXofícn
; fic berrat nidjt,

oíi ií)tc ©ptpc cilte fínofpe ober cincn Oerluaiftcn

(?rii^ííicbcn cloaájt. .3311 iíjrcr. íodígen 58íatd

rofetíe Ijangt ciit ©pimtgelucíie, bariu Ijabcii fidi

ncrroftcíc XanuctrBTiUcit gefangen unb cíne frU

fje ©olfícnfcbcr ntit ciitcr Í8Iutfput aut Kiel.

^cfji fiat bic '©01111c itur nocí} cinc ^anbDrcit

8ctt, fdjott runbet fid) luartcnb unter if)r ini

íóergesíainm bic roie ,§bfjlung. Seudjtigícit

loinbet 'beran, furrf, erft gang íjell, bann fcfjcn

íieferc ©tinimen ctít; ber gange 58anin, íuic cin

Som, erffít fid) mií Sííícnbbraitfen.. 2)od) cS

ift tiitfjí fo, baf; ciit etngifler ffíocig fid) beíocgí.

3)ie Sufí eríaítet, Suinneu unb ^etrftnbl finb

itt cincn íeercn, bufílofcti EHaiiin flcftrcitt.

©djncefírite unb íjbd)fter ©rat entgimben fid).

(£§ inirb Setí fitr ben 2Beg tnu 2nl; iiad)íjcr tm
Sbitníel ntag ber fjoíprtge ifSfnb fdjlocr 311 fiiu

bcit fcin.

3?adj ioentgen ©djritten BleiBe idj fteíjcn im
abfd)iiffigcn SBiefenlanb. Dtitft c§ fjintet nrir
3bcr 33amn [iefjt midj an, loir fdjiluetgcn iiicin

nnber. liub bann reiffe id) ntidj los unb cgiititc

crnftlid) gegen ben ©ee ffinafigiifteincn..

vS an

Saljetm aut Suiteitfíranb,

28o bic ®raubmtg Brniifi,

Silicií id; al§ Kiitb

®íit bcm glangcubcn Sanb.
S( 115 ber Braunou $aiift

£rug ií)it ber fflíinb.

„&ie§ friuf id), bie.S cf; id),

ííeinen bergefí id),
—

®iefe§ berfdjcnf id),
"

@0 faug id) ais idiitb.

Ofí baratt benf id)

^tt bcm frentbcn Saitb,

3Ben.it nad)tS ber SBinb

®urdj bic Síieferit fauft.

ígeimat ttitb Cicben,

3BaS id) crfouuen,

3Ba8 id) flcjdjrieBcn, —
3Ba8 ift gcBIicbcit ? -—

—

Sft alIeS gerrounen,

3Bic ber Sattb

SfitS be§ finclcubcit fiinbcs ,§anb.

SIgiteS Sfticgel

(aitS ben „gludjtlingSgebidffen").
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VVenn Már uns hente wieder dem Osten nnseres Vaterlandes zuwendeu, so

konnen wir uns nicht damit begnugen, Menschen und Landschaft zu zeichnen.

Wir mussen auch darstellen, wie es heut e in unserer feindbesetzten Heimat
aussieht und wie diese Gebiete unverbruchlich Teil nnseres Vaterlandes sind.

ODftprcupn
VON W.

fiprenficu, bas £nnb ber ioctieu SEBlber

imb bunííen Secu, tft cingeBctict giui*

fdjeit ben Brcitett ©trbmen SBcidjfcI unb !Me*

mel. Seidjte £>oBen
{
;uge burdfaicfjen bag nteift

ebene Akmb unb getoaijren einen toeiten SSHcf

iict grofjc Dtaumc. ®n ber fteiíen ©ainlrtnb*

lufte tuirft bag bom ©tunu aufgeíDitíjItc SMcer

ben golbenen SBernftein an ben ©trnnb. Sag
fjmale iBanb ber Sltefjrung, ®aff unb See ircn*

netrb, fiiíjrt bie ©anbbunen mít fidj, bie tu

iíjrcm feudjtenben ©elB ben ©iubrucf fubíidjer

SBiifte BerberjcruBern; unb too fie bitnneu £auB*
iualb iragt, Balt fidj ber £íd) iuie ein ©ntfe aug
lirjeiten fcifeu berfiorgen. 'ben bictjten 2Baí=

bern 2>ta[uren§ leudjten imrner roieber bie bie*

len ©cen auf, ftiH imb geBeimnigboII.

?C'er iuag biefem uticrrafc^cnb fdjonen £anb
et|i feitten tmrííic^cn SEeri beríeiín, ba§ finb bte

IWenfdjen, bte eg gcftaltef ^alicn. ©o tft cf> fa

Bci jebent £anb: íoo bie žtanb beg SKenfdjcn eg

'bebaut unb forntt, ba Bilbet eg fid^ ju eítter

Siufturíanbfcljaft, too bie fdjaffenbe ©nnb fetjít,

Inirb eg $ur ©teppe.

Sie fritíjeften tiiftorifdjen Jiadjridjten iiBer

bicfeg Snub geben un§ íiunbc, bafj um bie 3eit

uem ©ijrifii ©eBurt oftgermanifcfic ©tamme lnic

bie ©oten unb ©epiben an ber untercn SIBeicfifcX

unb oftloartg bon ifjr luofinicn. ?tn fic grensten

i ut Dften bie Skulen, ein ben iíitauern, íturcn

unb Setieu berioanbiet ©tamtu, ©ic nttfim.cn

nad) bem SIbaug ber ©oten an bag ©djtoarge

SDdeer beren SBofjnfípc fS #ur SBeidjfel ein. ©ic

feien, in einjefne ©lamme aufgeteiít, ofme

Itaatlidje ©infjeit, oljnc ftabtiftífic Shtliur, alg

vete iBauern, bie fidj Befonberg ber ípferbejud)t

mibmeten. S^roíj mc'fjrfnájcr ŠBeeBtunggbcrfudje

BCteBen fie $eiben unb fieien íuieberBoIt in bag

fiiblid) gelegene '-Polen oerljeerenb ein. Sa fant

auf žóitten beg íjer^ogg Don iWafoíuien gum

ZIESEMER

©dfufi gegeit bie '-Pruften ber bcutjdjc diiiíer

orbett, gcftufrt auf faifcrfidje unb pápfifidic ip v i

Diíegien, im $afjre 1231 in bag £anb oftfidi

ber 2Beicí)feX, gelnann eg nad) tnedifelubeu

íídmpfen unb fegauu, gemeinfam mit ber

fíirdje, fein entfcljeibcubcg Cf^riftianifierungg*

unb ©ieblungginerf. 33urgcn unb ©ia-bte Imtrbeu

gegriiubet toie SKforn, ítulnt, ©raiíbeitg, 3/ia =

rienlneber, ©IBiitg, SBraungBcrg, ítoniagBcrg,

SOÍarienBurg. SJa^n fnm fpater pomntetellen
mit ©angig, SBiiuto, Sd)Io^aH, ©^me^. Sic
33urgen geigen, bem 28efen beg gcifíliáien Dtit^

terorbenS entfprcífcnb, eine cinaigartige 58er*

'Binbitng Don .gtoeiimafjiger geftungganíage nub
Don ibíjtCifá) = ftiHe n Mofterraumcn Don amBe^

ft^reiBKí^cr ©dfortlfeit in alíen ©inícIBeiten. ®ic
©idbte, bon bcutfcfien íianfleutcn unb ^atrbtoer*

íern BefiebcTi, fe^ten i^rcn ©tofg in grofeange^

legte prd^tig auggefiiprtc SBautcn Don ítirdien

ítnb Síat^aufern íoie bie Don íSan^tg, 5£'porn,

íWaríenlDcrber, $eifgBerg unb anbere, bie alte

^aijtíjunberte iiBerbnuert unb Biš in unferc

Sfagc unfre SBetomtberung Iferborgerufcn paBen.

®ie IDtarienBurg inurbe, feit fie 1309 gum
^aupt^aug beg íDrbeng augeríua^It Inar, gu

einem gúrfíenfi-^ 0'^negleidjeit an ©rbfee unb
©djonfjeit auggeftaltct. Sic ©iebíer íamen Dor=

,3uggtoeife aug bem oftlicfien SUitteibeutfdjlanb

íoie Spiiringen, fiaufip, ©djtefien unb aug bem
SíufícngcBiet beg .iibecfer Sanbeg. Sic SBauern

iD0§nten neBen ben cfiriftianifierten, eincgmegg
ctloa auggerottetea ipntfeen in ben uieífací) anf

gerdbetem 'SSalblenb neuangetegteit Sorfern,

Brac^ien eg meift liaíb gu SBoblftaitb unb Bauten

i^re SSadfteinlirdicn mit bcit írafíigíftfioncn

SBe^rturmen. Sag garye £anb íuttrbe in jícnu

tureien unb Bigtiimer geteilt xtnb Don bem S3e*

amtenftaat beg CrbenS in gliiiflidier IBerBirtbung

bon gentralifation unb SeaentraTifation fo -ber*
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Die Muricnlmrj

lualtei, bafg ber DrbenSftaat tm 14. $aí)tí|uu*

bert ais ber ani tnobernftcn cingericBtetc Sinat
©ttropag gelten íouníe. ©r brate eS baljcr gtt

cínem irBerrafcEjenben Slufftieg in loirtfd)aftíidjcr,

poíitifcBer unb íuItureHer $infid)t. 2Bag cr ge=

fdjnffen §cd, ift — 6i§ in unfere JCagc — bie

imerfdjiitterte '©rttnlblage beg SetrtbeS geBIic*

íieit: cr í)nt itjm fetnen ©Baraíier aufgcprdgt.

'9ÍBer ®antpfe mít lben nadjBarlijen 5(5oTcit

uub Citaueru BíieBen nidjt mtS. 'Sic fiifjrícit int

§a'Br 1410 Bet Sannenficrg gtt ber fdjíuereit

iJiieberíage beS botu itBtigett Mcid) tm Stic!) ge*

íaffenen Drbeng. ITnb lber fnrdjtBnrc breigcljn*

jr^rige ®tieg Bernidjtete feilie BeBerrfdjenbe

SkTCuttg boHenbg, tubem im $aBc 1466 SBefi*

prettfeen unb '©rmíctnb iíjm eníriffeu unb ga $po=

íett gefdjíagen ímtrbett. $m uBriggcBIieBcncn

ipteufcen Ijtelt er fid) nad] einige. .^aBrgeljnie, 6i§
cr fidj trn $aíjr 1626 itt ctít íoeltlidjeS $ergog*
íttm ítmtonnbelte unb gíetdjgcitig bie Gittljerifdjc

Bteformation anttaBm.

Š)ie ©ritnbmtg ber llnioerfitat ®oniggberg
tm ^a^re 1544 burdj ^etgog 9ÍIBrc)t fiiíjrtc

ttette geleBrte unb fiinftlerifdjc drafte iit ben
beutfdjen Ofiett, bic nim toettíjtn itt bie ttorb*

lidjen £>ftfecgc&tete migjtraT)Itcii, spoíitifd) oBer
ittar ba§ aBgcíegeiie Sanb gefdBrbei, fobafe eg

ais ein '©lití 311 Bctradjten iuar, ais e3 im
^atjr 1618 mít bcm fturfurfientum SBranben*

fiurg bttrd) iperfonalittiimt Bcríntttben iourbe.

2BdI)renb im 'ŠreifeiginBrigen ®ricg fretttbe

b
!

eerc bie beuifdjen giitrcn b.nrdjtampfteu

unb ben iDienfdfeu ttiiruJje ttttb ©íctib Brad)*

ten, BlieB ipreufoen im toefentlidjen Hon bett

SBirren Berfdjont, fomtie íidj tuirtfdjafiltc) ttttb

geiftig gitt enttoiíelit unb iourbe gerabegu ein

refugium ©ermaniae, etne Sufíudjtgftdtte berer,

bte tljr Sefien ben ®unften unb SBiffcnídjafteii

luibmeten. ®ic Itnibcrfitat Blúljtc, ttttb SMdjtcr

unb iDiuftíer fanben fid) tm ®onigg&crger ®idn
terlreis um Simon S)níj uub $einrid) ‘9tIBert

gtt ernftcm ttttb froídiíjcm Sdjaffeu gufntnmcn.

91Ber ba§ oftltdje ©reugíanb BlieB nudj battn

nidjt Bon ^riegett unBeruíirí : ©uftaB 9fboIf

l)iclt e§ etntgc BcfeBt, unb Slataren Ber-

Ijcerten im Sdjíuebtfcíi
- politifcBen ílrtege íoette

Strike be§ Sanbeg; unb fpaier, tm SieBett

jaBrigen ííricge BlieB eS mcBrcre 2aBro uttte

rttfftfdjer i8ertoaltitng.

©in ©reignig aBer murbe Bon iBebcutmt-g:

ber ©urfiirft Bon 'branbenBurg, 8’Biebrid), feisic

fid) tm ^rfflBe 1701 al§ ^ontg in Spreufeen bic

®roue in .fouigSBcrg auf» §aupt unb ftaríte

baburd) bic poIiiifcBc SBebeutung bcS Sanbcs.
Seitt SoBu faí) cíne feiner ^aitptaufgaBen in

ber Sorge fitr ben SBoBíftonb feiner 93nucrtt.

©r gaB aunaBernb 20 000 Salgfiurigern in ben

bttrtB bie ífšeft Berobeten oftíic^en ííreifen neu

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R005700220006-8 537



Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R005700220006-8

Konventstube imHochschloíl der

Maxienburg

ffioptiftBc. Sard; fic lnic

ítfjoit borpcr brní) ftugc*

nottcn, ©djottcn, TjoELanbi*

[dje ©icnnonitcii. spfalscr

unb ©itffaucr, bie iprcv

©íaiiBcná iucgen ipre ,ftei*

niat beríaffen patteu unb
iu Cftprenfacit ine neu
frte žehnat faubcrt, fant

ircruiollcs ©lni itt bic ©e
bolferung unb patf jo, bon

oífprcuifdjett SJlenfdjeu, in

bem opncpin ctít: gcfnn.be

©iifdjung bon altpreuftú

fdjcnt unb bcntídjeiu SBcfen

cingetrctcn luar, au bcm
Ut u.tadjcn, iuag et gcioor =

bcn ift: nefunb, tiidjtig, au*

óeríaffig.

Jodj cinutní tuurbc Dft*

prenftcn iefete BufTudjt, altf

diapoícon ©mtften au ©o*
bett ncfcfjírtflcu pníte. '©a

fanbeii íidi tu AíonigíBerg

bic politifdien unb ftefíisctt

©críonltdifcitcn au etner

iirnciterung bed ©taated,

unb oon pier naplit ctné

liberále ©erfaffung beS

,yretpcrn nont ©tem ipren

Jfudgang, ber ©ebanie iir =

gerlidjet greipeit unb
SríBftberlDattung. ©on

haní unb fetnen ©djulcrn tourbc bic aíreipeit bcé

JJienfcpen bon duf;ercr Stutoritat berfimbet mib
Atoar aíd ©flidjt beS eigenett ©etotifeud : „$rtnblc

fu, bii bie SJÍnriute beineg SBiUens icberacit ais

©r.inaip etner alígcmetnen ©efefcgclmng getten

fbnne" unb „man mufi nidpt panbclit and ©c*
fjorfrtin gegen chtn SJÍenfdjcn, too nutit cd anS
ctném innercn ©etocggrunbe tun fbnnte." Sic*

fer ©fíicptgebnníc pat gerabe auf bcn oftprcu*

fiifdjen ©tenfdjen auf íange Brit gciuirft unb
iaS ©efiipt ber ©elBftberauttoortiiug gcftarít.

Santaíž fagíe man tu Dftpreufjcn : „SBir fiub

nidjt ílofe eitte ©robina, toir jtnb cin Snub."

.isn ber toetiercn (šnttoilung SeutfditanbS aBer

tourbc bag ©eptoergetoiept in bic iucftlidpcn 2sn=

iutftriejítóbie gele-gt, unb Ojipreitfjen tourbc

iuirflidj etne „©robina", bie man bon ber Bern
iralc au bernadjtafftgcn au burfcit glauBtc.

'Ji od) einmat, au ©egiivn bc§ crftcn SBeltfrics

geg, tuurbc eiit éebeuífamer ©cil CupreucíK-
cin áOpfer ber ©ertouftungcit. fšm ©etfctiHer

,yrieben tourbc cS bitrct) oeu „Aiorribor" bom
iibrtgen Seutfdjlanb tegetoji unb ciuigc ©cite

ocr ©robina trne •©ícmdtnnb unb ©oíbau aBge*

trennt. ©ie ©olfSaBftiinmungen botu japr 1920
in SJÍafuren ititb SJiarienlnerbcr ergaben ine
itertoaítigcnbc ©ícprpeit fitr cin ©erfileiBcn bet

Seutfdplanb.

©eitbem toar CftprciiBcu ine bon fremben

©blcrn umBraitbcfc '.JJnfcI. SBdrc cd n.idtf mbg*
Itcft geinefen, fic au paítcif Ser bcrpangitid*

bolte jíoeite SEcItricg Imt auberd eniídiicbcn.

©ian toitrbe aBer biefer ©efcpidjte Cftprcit*

hcn§, bie, toenit man beit gangen Stlauf iíber*

fdpaut, eine ©efdpirpíc ber Jor unb SOiitpe, aBer

and) ber Seiftung unb Atraft ift, nipt gerccpt

locrbcn, Huenn man ttid)t auf bic gctftigc ©cn*
bung OftpreufsenS pinímefe, unb fei cd and) mtr

in tnappften €nbeuiuugen.
Sic Ahmft beS beutfcpen Drbens iit Jírcpitcf*

tur, '©iaterei, ©lafti:! unb attep Siiptung pat,

alte Bciten itBcrbancrnb, gerabe int íepten

3íaprpuubett bie íilturelle ©ebeutung bc§

beutfírn Oftend aUct: SBett bor ®ugen gefiiprt.

Atoperititud, ber ívraucnímrgcr Somperr, pat

burep' fcin umíralaeubed 2Berí iiBer bic ©cíuc*

gungen ber ^intmeldíbrper ben Síufipteit bem

érbe, ©cmne unb ©terneníreft ine neu ent*
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]^txihxbxxtt ^ijtmaí

V O N MAX

intcr tben alícS nernidjtenbeu SBeflcn ber

O) hrilben ‘®rif.|j§l3Dlicr auS ben oftíídien ®8ei*

ten inanbcrie bte ©tep}ie íueftluart. ffiei Sitfit,

©tjbtgau, <0 al'btt> 3ungelte fte jiterft ínie te*

ftenb itBer bte alte ©renglinic, bie fett be§ Dm
bcrtS geiten ais ttrtfidjt&are ©djcibcinnub gíuei

fímlturen, gínei SBeíteu getrennt íjatte. Sucrft

maen bie grauBIauen Sifteín ba, bie a«f ben

jaitBercn Sledem ofttireuftifdjer ©rengBaitctn

iilo^lid) tnud)erten. éufdjeltnctfc, tu gieriger

EugBrcthmggfudit fid) liermeíjtenb. Sttemanb j(d=

tete bag frembe Hníraitt. Sic ineuigcn, bte cn

mtftaudjett fcrTjen itt beu fieimifdjen ©cmaríntm

gen, 'fjatteu ícincn ©inu fitr bie SbiftcIinDafion,

inarcn bon au&eren ©orgett unb Sloten aitggc-

fiiHt. ©o rafdjelten fdjon int crftcn .©erbft nad]

bem Skrftummen beg &rteggíarm3 bie írodencu

Siftelftait&en in filometerineít Borfíofeenben ten
len attf bem ÍBoben Oftyreufecng, beu íeitte £>anb

nteljr muBradj. @ie tntfperten Icife int Mícu
Dftininb, broljcnb, unBeimíidj.

lTttb cg lant ba§ ©teplungra§ au§ bem Dftcn.

€§ lnar ba, Ínie nont ©hran Bergefiíljrt. ©3 innr

Ijart unb fptobe, gjai-f unb fpife Ínie SJÍnrbluap

fen uttb nicijt Huctcfi ttitb gritn unb buftetib lnic

bag ©raS bet SBiefen, bie mir íetmen. ©3 frafj

bie petloreucn ®erfer, uber bie íein fjluitrgBmm

leg S3ieij in glanaenbem gell mdjr gernbfam gra =

fenb fdjritt. 3in.tr ííababcr bon iljm Ocrhtbcrkn

nodj ba unb bort. SiefeS ©mg au 8 bet rnffk

fdjett ©teppe ít>ar aap, fdjarffmitig unb fdjrefs

ícnerregenb fritd)iBnr. ©3 lnar í)<irter unb ans

ípntdjgfofer al3 bie íjcimifdjen ©rafer. ©3 bil*

bete íetttcn STeppicC], fon&crn cittett Langer, jeber

$a'Im cín íleiner Sold) mít glagfprober ©pi^c.

@3 jmtdjS bem iffiefkn att unb ber Sffiinb trieB fei=

uen ©amen borattS.

KRAUSE

bringeit iit bag oítpreuftiírfjc Snub, faI)C ttub

mattgrihi, nidjt tnctjr bon fnfkut ©ritu, ber

fyarBett ber glttreu bon cinft. Sic bann fpafcr

fantem, erfdjraíen bnbor, lnic luit fic ttutt fdjott

bie gapIfarBc ber rttffifdjen ©Benc iiBer bie ein =

ftige ÍHeidjggrenae Í)tttnit3 Begleitetc. ©dfon íiattc

1.947 bie ©teppe nn eingeínen '©tcllen bie SÍBeid)=

fel itBcrfdjritten unb ínnnberte Ineitcr, unanf-

I>altfam, uugeljcmmt. ©ic petite ítricíjiucife

fdjott bie Ober erreidjt. — Ser Ofteu Ijat and)

mit feiner Síatitr S3cfiB ergriffen bon inem 93o>»

ben, beu bie fícifjigc ^ulturarBeit bon ^aljrljmií

berteu itt eiucn fntdjBringenben ©arfett ner*

íuaubeít íjatte. ©8 fefjlt ber tro^ig lneríenbc, fitr

feinc faitBerc ©chulte ítncrmitblitB fdjaffenbe

58auer. '©3 fcí)Tt bie iitnerc IBegieBung beS iUiem

íebett au feiner ©rbc, bie crft bitrcB fattreu

©djíneifj bie ©ine ínirb ttub fidb i^m Bingibf itt

lieBcboIícm ©rfaffen, in nimmermiiber Í? flege.
©g fetjít bie ŠieBe, bie Oritubtid^íe it unb bie

,'gilfe ber SBiffcnfdjnft. ?TIfo inanbert bie ©teppe

iueftiuartg.

SngleiB ftarBen in ben gorfiett bie SBaume,

f i clem unter JtlaníoS rtíbenben Stejtcn ttub ©a*
gen, reiíjenlueife, filometerlneit. Sie altctt ©tdntí

ute, bie i
(

I)re gufmnftgtradjtigett SíufgaBen Ijaticn,

eBenfo Unie ba3 junge guíunftitragenbc ©tan-

genBoIg. ©§ eutónaíbete laubfrember Unberftanb

ttub fitrgfidjtige adeqnemlidBíeit, mititdrifdjc

„32otlnenbigfeiten" unb ínirtfdjnftlidjc inulo

=

figfcit faft gang bie KeBritngcn aluifjcn paífen

unb ©ee, e§ Inntben tiefe, riefige SKitnben in

bie iSJianbfladjen, in bie Šcrtiftiicfe, ber ífoBan*

ttiSBurger, ©orfer ttnb ifHominter $ei?bc geriffen.

igatte in ben glnangiger ÍJaBren bie gorcuíc,

bie Jíontte, Bet ©reiteníjcibc ,§uuberte bon í&el*

tar SSaTb gerftort — lnic Bcflagteu ínir ba3 ba*

matS •— gegen bie ftjftentatifdi bie tnobcrnftenSic erften !Ruí;Iaubí)cimIeX)rer faljcu cnlang

ber ^ufterburger SBa^nftrcefc bie ©letnic nor= forftluirtfdjaftíidjcn SKafennljmen gur íSeíitmfi*

fjeibenbe fRidjtung gegeBen. $amann§ ©cttie

Bcgriff unb fein gnnaBeitKdjeg ©ttdjcu nad) bett

ITríraftcn ber spoefie ttnb aííer Singc ijnt ©oetlje

mit ben SBorten címratterifiert: „'SfHeS, ínaS

ber 'SKettf^ gu leiften unternimmt, e§ inerbc

nttn bur<B Sat ober 2Bort ober fonft BcrOorgcs

Bradtt, muf) au§ famtlidjen nereiuigten Strdftcn

cutfpringen
;

alTeg aSereiugeXtc ift Ucriuerflid)."

©ein ©dfitler ttnb Mnber gerber ^nt bttrdj bie

.tíeBre Uott ber ©elBftdnbigíeit unb bem StecBt

attf ©igeníeBen eineS jeben ?!oIfe§ einen ttnge-

Ijeuren ©infltt^ auggeitBt, BefonberS atte) aitf bie

iBoíícr be§ ettropaifdieit OftenS unb ©itbofteiig.

KatttS Slame unb ÍBebeitiutig ift allcr 2Beít Be?

fannt. Dftfreufetfc^e Sit^ter tnie SB- bon $ift>cl,

3 . SBcrner, ©. S. St. ^offmann, ©djcnícnbor

gCijoren git ben ©eften beS beutfdjctt SSoIíeg, unb

ba§ gange 19. unb 20. ^aBrBunbert Biuburd)

feBIt eS nid)t att grofjen ©eleíirteti, fíunftlern

nnb Siditern '6i§ gtt SoUig ©orittB, ítdtl)e ^oíí=

toi^ unb 'StgneS SSliegel.
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fuiKj unb <žtuffurftitug angctoanM irutrbcrt, fiat

aiíettt ba§ Pergangene $afir tu bcn iuertboUcn
SínbelfioIgbeftan £>ftpreuften§ cinc Ptelfadj grii*

ÍKue unb burc| feinc menidríidje .ftcgc aitšgcs

lilií)
L'
1TC Surfe geriffen, bic ber gíeicfie Scfjab*

lina, uber nu) xiefige SSalbbraitbe berurfadjteu.
ííetne £>anb lenit unb orbnet, ntait tttftt alíc-s

gefien, rot cš íontmt. Síber ber Hnbcfiitteíe SBnfb
luaift and) an eingclncn Stelícn m ba§ eiitff

frndjttragcnbc álulturíanb fiittciri. SBudjcrnbrg
llnferfiolg, luiíb unb regeHoS, fiat an manrfjen
cntPbíferten Sorfern fefion luit iu bie ^clber,
iu bie tBarten 'fiuteingcgtiffcn, luanbelt bag ©e=
[itfit and) beg bertrauten, engíiejt ©eimatraumcS.
Stcrbcu nnb SEerben íiegt in Oftprcueng 2Eai =

bern nafie beieinanber, Itrlmiig nefien Stícn*

fdieiuuiKfiir, beiíieg a6er nidfit gn íeinem Vintm.
íort, roo bie flroftftt ftfiiffc int íWimbimgg*

b cítit miter ftónbifler mcufdiíiier MoufroKc go>
fiaíten iMirbnt, fiat mít ber benifieit $errfdiaft
and) bie tpflege nmtíirfjer Sfetten nnb priOafer
(íigennotroenbigiett aufgcfibrt. Sic Seiic ttub

Siinmtc fiatíen unter bcn 'Aitrfimgen ber
Stdinpfc, nnter bem eifernen Sritl ber fic nue=
rcitben .(peere pdiften. iffiaffcr nnb SBiitb, dle-

gen unb ttnorbmmg ítefjcn fic, lnic baS bicí*

nbrigc, empíinbítdje 'Sfiftcm ber Síanafe nnb
Sffiafferldufe Períommeu. $n ber (ícfimeberung
líutfdfien Stu unb @iíge, roo .^iifter, spiffa unb
SIngerapp sum tpregel guíainnieufíifjen, im
'JBciffifcTínerbcr, im fccnrctdjcn iKaíuren= utb

Cberíanb ucrfcfiinemmten §odjluaffer bic ltfcr.

baS nngrcngenbe fíadje Sanb. Sdjilfroalbct

tbudjfen auf moraftigem ©ritub. 2BaS bie
SanbeSMíitr in gafiem Scmufieu ber Statut
afigeirofcjt fiatte, fiaít biefe — entfefictt — fidj

mm roidber. $m ©rofeen StJoogbrucfi, inu ber

Sdfinrftarp fdjon intmer ein Sdjrerfcn íuar, mtf
bcn spregeroiefen nnb bcn Mtebcrungcn au
®eidifcí unb Síagai raufefien mamtgfiofic <5d)ilf--

rodfbcr, roo einft retefie gruefit gccrntct routbc.

‘Sic berbergen bie Mauerti eficmaíiger ©efibftc
nnb ©iirfer, Pan berten mtr bie bíofecu gtcgel =

iudnbe ftefien, ba alte ^olgteiíc bon ber Sielung
í'ig git bcn Sadjfpaa-en ais 23rcnufioí,í abgetra
gen ober gum SBietcranf&an nad) ber Sorojctr

union ober ífíoícn iocggcfdjafft íuurbcn. iWeilcn*
iucit ift ijicr ba§ Saitb um berluitternbe. Sieb-
ínngcit tot unb bcifdjiíft, bcrfnmpft nnb meii'

fiíjeníccr. ©clegcntlicfic. Ste ifcit ber 'IVfaiuin-

gen gegen bie Sdjuutggícr unb SBanbeit jinb bag
ctngigc mcnfdfiíidfic itefien in biefeu inncrfialb

bon bicr Qafireit cntftanbencn neuen Smnpf^
ftreifen. 3ur bie SBafferbogel fiifilen fij in

Sdjff unb SBaffcrladjen roofil, unb SWiUioucn
bon SBiíbentcn, Stofirfiiifincrn unb aubereg ©c<
tíer erfitHen bie neuen ŠfdjungcIgeictc in Cft =

unb 28cftpreuf(en mit ifirem ficimíicfien iíeficn,

bie nodj bor Huenigen .'paficett bic trnuté, orbcnB
íidjc, fultibierte primát Saufcnber beutfrficr

tPeníjen luaren.

© xt líertrtebeneit

.statí toefitc ber StUitb Don Dften.

®ott Dften íommt ber Xob.

ttnb alí bergloinm im SBefteu

bag lefitc Stfieitbrot.

Sie iDhitter briicfte boít Síitgft iljr ©inb

au bic frierenben v

8riifte feft.

Ser ŠBatcr fiicít bie lecrc Kauft

au 'fetuc 23rnft gcprof?t.

Srei Seiieit lageit um Sítíene,

aíg fafil ber Sag aitbtací),

intb liber ber Meidjcn Krbe

íjob ait ber Hutníte Sag.

VON WILHELM STAPEL
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Jie 'Kemljetí (Sefrattíums*)

itter ift es fiir nTfc, btc. cincr Sadje feTSft*

íoS bieuen, gtt fdjen, bnfj man fic oet=

fiiífdjt. Sie Ueríaffen enttdufdjt, lung fic auf=

bate it, unb beficgeln 'bmnit b-ercn SBerfalI.

íiauux eine iScíoegung neuerer Qeit Ijat fi> nor

bicfer (Sniluiiííurtg gu fjiifjeix geíxmfjt, btc noi^

íuenbig febem Sufanuixenfdjíufj grojger IDÍens

ídjengritppen broljt. Unfere laribSmannfdjafU
lidjen 33creiniguttgen íoebcn iíjr mii cincr

Sidjerijeit PerfaTCen, bie lualjtíjaft íbblicfj feiit

nuif), iuettn unfere Stugeu ni)± íoadj unb ituforc

•ganbe nidjt unfeljlbar finb tuie btc ber ?Iergic,

Gis flilt, ba btc crfteu SSorte beS SMifgOerftes

IjenS fdjon gefallen finb, nidjt bcn geringfteu

KeM ítnb QtuetfcI tím tSeftaít unb Sinu nn«

fcrer i£anbSmannfdjaften 311 laffeu. ©3 giít, Don
bctit, ioaS fíe finb unb oon bent, luaS iljre Stuf*

gabe ift, unbeftedjlidjie unb einbringtidje SBorfc

git fpredjen:

ftn unfere SaiibSteute, bie tu 5Ttoi leku: Sic

2anb3niannfdjaften fudjeu eudj, gu fdjitfsen unb
gu fiitijen, fie bertreten, bernten unb berietbigcn

eudj, fie erleidjtern eS eudj, feften gxtfj git faf

=

fen, itnb cg ift gut, bafe fie c.§ tun. $íjr Sinu
akt ift eS ni d) t. Sie finb nidjt $iíf3*, fonbern

anxpforganifaíionen. 'Sie finb, bantit eitt nnt

fcin iSanb SeirogeneS SSoíí bon SWilIionenftaríc

atnbeirrbar ber SBelt iu bie Oíjren f<$reit, fjente

itnlb nxorgcn uxib, loenn c3 fein imtfe, iu Ijunbert

fšaljren: ©>er O ft c n i ft b e u t f dj !

Kur barum.
IStn bie SanbSleute, bie bie Kot úberluanben:

Ktaudjer ift unter eudj, ber ftifí loirb, fofialb er

freier atrnet, ntandjer, ber fdjen bie Kafe rihnpft.

ŠSfeíe bon eudj toerben unS unfidjtbar, fobaíb fie

bon un3 nidjts ntcljt ecluartext. 2Bir finb feinc

QSeteinigung bon Seburftigen unb S3ettlcrn;

aber íoit líuerben eS burd) eudj, íucnn iíjt uuS

*) Aus der Zeitschrift „Wir OstpreitíJen’

Pcrgcfjt.
'

2íudj finb íoit nidjt, eitre MiculcI gu

Dergtofgcru unb eudj ©nnbfdjaft gn merku. 2Btr

finb, bamit ein unx ba? Saab feiner SSorfaljrcn

ktrogcncS KtilíioueuOoíí ber SBelt in bie Ojren
fdjreit, íjeute xtnb uiorgetx unb, iucnn cS notig

ift, iix Ijmxbert ^aT)ren: Ser O ft e u i ft

b e u t f ) I Saruxn altein.

2ín bie. (žintjeimifájeii aber: 2Bir fjliejfen nn?

ixicfit gufammeu gunt ®amfif gegen eucfj, foubern

gnux ítauxbf fixr eu^, unb unfere 58creiniguugen

finb bte eingigen SSerbaxxbe,, bie itjre gange íiraft

au bie SHettung xtnb SBieberljerfíettung eitrer Se«

benSloeli feiseu. Senu ob luir in geinbfcfiaft ober

iu greunbfdfaft neben eud) lebexx: Unfere Utio=

fcnjal)! erbriidt eudj, fdjniirt extren SebcnSrnmn
gufauunen, ift ein @eíoid)t, ba? eure SBirifdjaft

nidjt uxitfdjleppen íamx. SBir íuollen nidjt bie

iiaft cttrer $eimat fein. Unfere Sreffen finben

nidjt ftatt, ais ííunbgebungen gegen eudj, fon?

beru íoeií ein um fein arbeitenbeS 93oIí betroge*

ne§ fianb ber SBelt in bie Obren fdjreit: Ser
O ft e n i ft b e u t f d; I SBenn i^c eS iDtfjt,

fo nxiifet ibr un§ unterftú^en.

Kientanb aber iunterfdja£e bie ííraft uuferer

utvbeirrbaren gorberuttg. 2Bir bilben eiixe Sa-rc=

benta, eine unerliifte IBoIíSgrubbe bon gcloal-

tiger ©rbfje in ber Ktitte SuropaS, fdjon je^t

ein 'SBeltproblem. SBir finb ba§ germent beS

SIbenbIanbeS, ba§ íeine Sdjeinlbfung gulami, in

ber funftige ítrifen fdjon eingefc^Ioffetx finb, unb
jeber ‘Stugentrug ber i)3oIitií fi^eitert an xuxS.

2Bir tuoílen nidjt bag Quftanbeíonxmcn tou :Orb=

xtungen Oetjinbcrn, !oir fi^rcien nidjt nad)

íírieg, foitbern íampfen fiir bie Sínerfenuuug

ber natiirlidjen Drbnung ais ber eingigen, beren

innereS SBefeu ifyriebe unb Ceben finb. 93is ba-

'^in igilt c§, ber SSelt in bie £)'f)ren git fdjreien,

^extte unb morgen unb, ioenn eS notig ift, in

Ijunbert .^aljren: S c r © ft e n i ft b e it t f d) !
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3íe evste óeutfche 6te6lun$
I\ ARGENTINIEN

DIE DEUTSCHE KOLONIE AUF DEM GELANDE
DES HEUTIGEN CHACARITA- FRI EDHOFES

WILHELM SCHULZ
f 5 C H l U S 5 I

Die deutsche Kolonie Chorroarín in der

Chacarita de los Colepiales

Am 21. Aía i richten din Familien von Cho-
rroRTÍn und Ilon Emilio Prado in ilirem Namen
ein Gesueh, in dem sie angeben, dali bei der
Verteilung der Quintas zwei iibrig geblieben
.sind, die aus íehmigen und sehluchtenreichem
Terrain bestehen, nebst einigen anderen Grund-
stiicksresten und bitten, man mbge ihnen ilipsa

ais Weide fiir einige Tiere iiberlassen; denn
nach der Aussaat verbleibt kein geniigendes
IPAd, damit die Ochsen weiden kbnnen, <iie ver-

wnndet werden, um Holz aus dem Walde y,u

bolen.

Die deutscben Kolonisten hatten also einen

Monat nach Zuteilung íler Quinías bereitu alle

Felder bestellt und besalJen einige. Ochsen, um
das fiir den Hausbedarf notwendige Holz aus
dem nahen Walde herbeizuschafen.

Am 9. August, also emeinhalb Monate nach
der Abdankung Bivadavias und drei Tage vor
dem Amtsantritt. Dorregos, berichtet die Aus-
wandererkoramission der Regierung: Es handelt

sich um die erste Kolonie dieser Art in Argen-
tinien. Ihr Fortkommen ist also auBerordentlieh

wiclitig fiir den. Ruf ais Koloniailand.

Zwei Hindernisse stellen sioh einer gesunden
Kntwicklung entgegen

:

1. die geringe Ausdehnung de.s Grund und
Bodens, der unter die Kolonisten vor

teilt ist,

2. das Fehlen von Yerfiigungen iiber die

Tiere und Aekerbaugerate, welcbe in der

Kolonie vorhanden sind und weleh erstere

die Anpflanzungen der Kolonisten dau-

ernd in Gefahr bringen.

Sehon sind zwei Jahre verflossen, wiihrend

denen diese Familien vergeblich und zum Selia-

den der eigenen Landesinteressen darauf war-
ten, endlich erfiillt zu selien, was man ihnen

versproehen hal;.

lianden, die noeh nieht verteilt sind und welclm
der Regierung keinerlei Nutzcn abwerfen.

AVenn man diesan Wald dem Terrain hinzu-
Piigen wiirde, das den Kolonisten in enfiteusis

(Erbpacht) gegeben ist, wíirden sie sich Tiere
halten und alles zcriiekzahlen konmm.

Ibis landwirtschaftliche Inventá, die Ge-
ráte und die Tiere sollten ihnen ubergoben und
sie dafttr verantwortlich gemacht werden.

Wenn solehes gesehehen, dann isf eino glan-

zende Entwicklung vorauszusehen nud weitere
Familien wiirden gem naehkommen.

Die Comisión de solares des neuen Fleckens
Chorroarín ist zu s.ehr mit anderen Diugon bc

schíiiitigt, um sich um das Pueblo kiimmern zu
kbnnen.

Die Comisión do Emigración ist gern bereit,

die Leitung der Griindung zu ubernohmen.

Das Departamento Topográfieo leitete ersi

am 3. bíovember 1827 eine Liste der solares

und quintas an die Regierung weiter, die von
der entsprechenden Comisión im pueblo Cho-
rroarín unter den Personen verteilt sind, welcbe
die Liste angibt und in der Reihenfolge, welcbe
der Pian naehweis;*).

Som it sucht das Departamcnt nach und bit -

tet, dali durch die Regierungskanzlei die be-

ziiglichen Titel ausgestellt werden und dali die

Liste und der Pian im Verfolg des Dekret es

voní 26. Márz dieses Jahres zuriirkgcgeben

werden.

Ein Entwurf zu einer Verfiigung liegt. dem
Konzept bei

:

Projekt: Beiliegetide Liste und Pian šiml der
Regierungskanzlei zu iibergeben zweeks Erfiil-

lung des Artikels 7, des Dekretes vom 28. Sep-
tember 1826 mit dem Vermerk, daB nach Aus-
fertigung der entsprechenden Besifztitel beide

Beilagen dem Departnmento Topográfieo wie-

der zugestelit werden.

*) Ltiider konntt* icli den Pian niclit im Staatsarchiir
finden.Ks sind noeh 50 Cuadra.s (85 ha) Wald vor-
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La Chacarita dc los Colegiales im Jahre 1830.

Nach dum Plane 882-30-4 des Archivo de Geodósin in La Plata, der das Datum 1830 tr&gt.

Nach diesom schcinen zu jener Zeit die Solarcs und Quintas des Pueblo Chorroarín bereits verschwunden go-

wesen zu sein
;
denn \vo sic eingczcich.net sein sollten, findet sicli der Vermerk ,,Huertns de la Chacarita “

und in einer Liste am Rande ist angegeben

:

Parte reservada para el pueblo dc Chorroarín

Kdificios de la Chacarita 53,27 Hektar
Iluertas de la Chacarita 47,55 ,,

Campo desocupado 26,08 „

Die echweren politischen Ereignisse nach dcm Riicktritt Rivadavias, des Begriinders der deutschen Siedlung

Chorroarín, die fttr den Lebensunterlialt einer Familic unzureichende CroJJe der Quintas, fehlende Arbeits- und
Transportmi ttol, um die Erzeugnisse nach der Stadt zu schaffcn (fast 3 2 km), sowio andere Umstande hat-

ten die Kolonisten. zu Aufgabe ihrer schwer crrungenen Besitzungen gezwungen. Sie und ihre Kinder huben

sicli ais Arbeiter, Pcone, Soldaton usw. liber das Land verteilt. Yon wenigen erfahren wir noch aus den

Kírchenbuchern (siche die Aufstellung im Text) und wenn noch in irgend einer Familie Erinnerungen an die

ins Land gekommenen Vorfahren und Siodlur von Chorroarín vorlianden sein sollten, so warc der Verlag ur
jede Nachricht auBerordentlich dankbar.
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))i<? in íler folgenden Listen aufgefiilirten deutschen Menschen hat der Einwanderungsagent Carl

Tleme aus Mainz im Jahre 1826 nach Argentinien gekracht.

! n Spalte 1 ist die Personenzahl der Familie ange
geben, in Spalte 2 ist durch ein Kreuz (+ ) angedeii
let. dali derselbe bei der O riindung des Pueblo Chorroa-
ríji erwahnt "wird, in Spalte 3, dafi er das Bittgesuch.
der tíiedler vom 27. Februar 1827 mit unterschrieben
hat und in Spalte 4 die Seite dea Buehes von: Pfarror

Dr. Hermann Schmidt, Geschichte der eArangelischen
(íemeinde Buenos Aires, 1843—1943; T>ent«ehn Evan-
gelisehe Geineinde, Buenos Aires 1943, uuf der der
Name angegeben ist. Ais letzterer Quelle ist, ofl der
llerknnftsort der Siedler ersichtlich.

MAM 4

Buchmann, Valtin
Bappert, Hans
Host, Peter
Beekenhaupt, Jacques
Boger, Hans Georg
Horli nger, Hans (oder Bdhringei)
Braok, Hans
Bretthauer, Heinrich

ISntz, Matlúas (in seiner Unterschrift : Mathes)
Hsterreich, Sebastian

Keurer, Karl
Pinek, Johannes
Fraut, Wilhelin (oder Traut)

Gerhard, Franz (in .seiner Unterschrift: Gehrhardt) ..

Gerhard, Julius
Gehringer, Blisabet-Jie (kdnnte Gbrlinger sein)
Gorlinger, Philipp
Grein, Hans Santiago (in der Familie ein

Lmlwig, s. hier Kreis)
Grosch, Peter
Grollhardt, Adam .

Hagner, YVilhelm

Haug, Franz (in seiner Unterschrift deutlieh Hang)
Geefsel, Matliias (in seiner Unterschrift Hesstd) . . . .

Alomann, Hans
Gufner, Anton (in Unterschrift mit ii)

H/uhn. (oder aucii Hulm oder Huni), Josepli
Hum (oder anch Hulm, in seiner Unterschrift deutlieh

íleim), Georg

Klefsi, Plans (in seiner Unterschrift: Klesy)
.Klein, Karl
ívimig, Martin
Ivriimer, Georg
Kreis, Lxidwig (siehe hier untei* Greis)

Leopold, Anton (in der Unterschrift: Adam)
Lohrey, Hans
Lohrey 1, Hans
Lohrey, Jakob
Lohrey, Joseph
Lohrey, Lorenz
Lohrey, Paul

Meíninger, Andreas

Michult, Adam (oder Michel )

Miiller, Hans
Ytulier, Peter

Fetry, Bernhard (var der Hchullelirer)
Petry, Oaspar
Philippi, Konrád
tleiner. Santiago (in der Unterschrift: fteinner)
Sander, Johannes

Sander, Napoleon
Sa,ude, Hans (kdnnte der vorstehende Johannes sein) . .

Scherer, Juan
Schall, Peter
Schmidt, David
•Schmidt, Heinrich
Schmidt, Philipp (in seiner Unterschrift: Schmitt) . . .

Schmidt, Wittwe (im Sp&nischen steht Schmehet) ....
•iohwindt, Philipp

Sountag, Hans
Schiiler, Hans
otoek, Georg

Trod, Philipp

Ainnil, Heinrich
iSugmann, Wilhelm

+
+

+
5 + 265, 270 (Pager) 269.
7 + 26 (s, aue-h bier den Kontrakt S ).
•> 4-
r' 4~ 265 (Brettacher) 274, 275.

6 + 35, 266, 274 275, 277 (immer Enz).
+

6 +
-f* 35, 267, 274, 275, 277 (immer Eink).

1 + 35, 272 (imicer Traut).

3 4- 271 (Spangenberg, geb. Gerhard).

4-

:i -f- 267, 268, 26:1, 275 (immer Gerlinger )

.

5 46, 268 (8. IX. 1832,
•> Jakob, 47 Jal.re alt, ertnordet).
!> +

i- 275, 277 (Grossard. Eduarda, Nirasia).

4 278 ( ?Ghac&-rita-Leute stammten alle aus
Siiddeutschlind )

.

+
2 +
'•> +
2 + 278 (Htifner;
5 4* 278 ( JH-uhn, Hiihn).

3 f 275 (Heim, Georg).

4 +
4

« + 275, 279.
;; -f

4-

2 +

2 f
2 276 ( Lorey, Xorenzo) 279
3 + 275 (Lorei, PdUl).
2 + 270, 274, 27ÍL
3 + 275 (Adam, Michel).

4 +
i

280.

4 t

1

275.
2 + 271, 275, 280 (Geburtsort:

+
+

geni. W ).

2 35 (Schaal).
4 35, 272.
8 -f
3 +
7

4- Konnte Schmúlt, Ph. sein, doch siehe 281
Schwint.

3 -f 271, 281.
3 +
3 4*

4- Kdnnte Traut sein, s. hier Prán u. 272 Traut
4-
4-

Die Namen, bei denen die Anzahl der Familienmil-
glieder steht, und dieso Angabe sind dem Archivo Ge-
neral de la Nación S. V. (•. XVI, A. VI. No. 7 ent-
muiimen. Kurz nachher (oder vorlier) ist es urnorgani-
ííiert worden.

Die Namen derjenigen, welche bei der Grumlung von
Ghorroarfn mit Land tedacht wurden, stamrnt eben
daher, uus einer Aufstellung, welche den Titel triigt:
' ‘Distribunión de los sotarea y quintas del pueblo de
Chmroarín hecha con arreglo al piano (tne se acom-

( Portsetzung Seite 545)
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Einpassung in einen heutigen Stadtplan der Solares und Quintas des Pueblo Chorroarín in der Chacarita

de los Colegiales, wle sie am 11. Marz 1827 deutschen Kolonisten in feierlicliem Akte iibergeben mirden.

Dort, wo der Stadtkern von Chorroarín lag, befindet sicli heute der zentrale Teil des groBen Kirchhofcs La

Chacarita. Der jetzige deutsche Friedliuf liegt in der Westecke dieser deutschen Siedlung Chorroarín

nud zwar in dem Teile, welchcr wegen seiner Bewaldung niemals zur Absteckung gelangte. Die in den Be-

sitz dcutseher Bauern iibergegangenen Landteile ,,Q“ (Quintas) umfassen iiber 40 Manzanas des heute l>e-

bauten Stadtbezirkcs Colegiales. Die beiden Plazas Los Andes, zwischen Dorrego und Newbery waren zwi-

schen 1871 und 76 „el Nuevo Cementerio” von Buenos Aires, weil der vorher vorhandene Cementerio dol

Hud, in der Nahé des jetzigen Hospitales Rawson gelegen, durch die Cholera- und Gelbfieberepidcmien der

dalire 1867 und 71 iiberfúllt war, Der heutige Cementerio La. Chacarita oder del Oeste wurde Ende 1876

eroffnet und allinahlich zu seinem jetzigen Umfange ausgest-altet.

pana”. Der Pian ist uber nichfc dabei. Ich liabo ihn

nach den Angaben der Liste augestellt und gebe ihn

darnaeh in Figur 2 wieder. Die Namen und Unter-
schriften der Liste und der Figur 2, welche unter der
Uittschrift vom 27. Februar 1827 stehen, sind dem
Originál dieses denkwiirdigen Schriftstiiclces entnom-
men, das sich ebenfalls im nationalen Archiv hefindet
unter: “Inmigración 14 7 3 1827”.

Die Seitenzahlen aus dem Buche von Pfarrer Schmidt
vor 264 beziehen sich auf den von ihm verfaBten Text;

die zwischcn 265 und 273 auf seine Wiedergabe des
Auszuges: „Deutsche Namen in den Kirchenbuchern der

anglikáni sc.hen, schottischen und methodistischen Kir-

clie vor Griindung der Deutschen Evangelischen Ge-

meinde Buenos Aires. 1820 bis 1843”; die von
S. 274 auf seine ,,Deutsche Namen in der Zeichriungs-

liste zum Protestantenfriedhof 1833”; die von S. 275
auf seine Lišto ,,Die Gundungsinitglieder der Deutschen
Evangelischen Gemeindo” und die ?76 und folgenden

auf ,,Die Mitglieder der Gemeinde im .Jahr 1854”.
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Das Ende der deutschen Siedlung

Chorroarín

Tmtz aller Bemiihungen der Auswanderer-
Kommission und des besten Willens der líe-

gierung, dio deutlich aus dem geschilderten

Verbot hervorgehen, haben der ofensichtlicho

Widersland der Comisión de solares, dessen

TJntergcbene nieht vor Tátlichkciten zuritek-

sehrockten, und die iiberaus langsame Arbeit

des Deparlamento Topográfico es verhindert,

dali die Kolonie Chorroarín nach zweijahrigem

TCainpfr ihrer Siedler ten iigend erstarkt war,

um sic, li in den nuninehr einsetzonden schwe-

ren politischen Kampíen und Widrigkeiten

mit Erfolg bestehen zu koímen. Die inner-

politisclien Kampfe zwischen Lavalle, Dorrego

und Jíosns in der Zeit von Dezember 1828 ab

hrnchten es mit sich, daB die Kolonie sk-h selbst

iiberlassen blieb.

Itosas selber, docil vcifi ieh mr-ht, von wel-

chor Zeit an, hat die grolien Baulichkeiten

der Chacarita-Chorrnarín, in dcnen einst die

deutschen Kolonisten wohnten, ais Kaserne iur

seine indianischen HilFsvolker bcnutzt und dort

/,u Zpitou bis zu 2 000 Mann zusammengozogen.

In eirie.ni Plane von 1830, der das ganze Ge-

biet der Chacarita von der heutigen Luis Maria

Campos an bis liber die VVarnes Innaus und von

der Dorrego bis zur heutigen Si rafie Chorro-

urn nmfafit, und in dem die Nnvnen aller Be-

silzer von G undstucken angegeben sind, findet

sich an der Stelle des Pueblo Chorroarín im

Plane selbst die Bezeichnung „Huertas de la

Chacarita," (Nutzgarton) und in eiuer Liste am
Rande angegeben: „Fiir das Pueblo von Cho-

rroarín reservierter Teil : Gebaudc der Cliaea-

rita, 03. 27 Quadratcuadras (90 ha) (darin ist

der Wahl einbegriffen), Nutzgarten der Chaea-

rita 47,55 Quadratcuadras (81 ha) (der anschei-

nend noeh von den deutschen Siedlern bebaute

Teil im Norihvesten der Baulichkeiten der Cha-

carita) und campo desocupado ( nnbenutztes

Feld) 26,08 Quadratcuadras (44 ha). Dies letz-

tere wiire otvras mehr ais das Terrain, was in

unserer Figur 1 mit der Signatur sumpig bo-

žcích net ist, einsehliefilich Figur 1 der quintas

von Biihringer, Traut (oder Fiaut), Grosch

und Boger. Von irgendwelchemltauserbau in der

Dorlage findet sich keinerlei Andeutung. DieKo-

lonisten, so weit sic noch dort anwesend gewesen

sein mbgen, seheinen also aucb im Jahre 1830

noch in den Gebauden der Chacarita gewohnt

zu haben und den Anbau ohne Slrafieneintei-

luug nach ihrem eigenen Wissen and Geivissen

vorgenomrnon zu haben, denn auch von der Ab-

štcckung der Dorflage und der quintas des

pueblo Chorroarín findet sich keine Spur. Der

Marné wird aur in der seitlichen Liste erwahnt.

Der Pian, auf den ich mich beziehe, scheint

von dem Landmesser Don Narciso Parchappe
zu slammen, der m Jahre 1829 von der Re-
gierung beauftragt wurde, alle Landereien, die

zur Chacarita de los Colegiales gehorten, in

Chacras aufzuteilen.

Parchappe begann seinc Arbeit 1830, mufite
sich aber darauf seschránken, wegen der vic-

len Rechtsunsicherneiten, den tatsachlichen Z-
sta d aitzuuehmen und die diesem entsprechen-

den Fláchen zu berechnen, darunter befanden
sich die. Lotes, ivelche einige dentsche Siedler

bebauten und ein kleines Feld, das ais Weide
ilires Arbeitsviehes bestinnnt war, dessen Aus-
mafi aber bei weitem zu klein fiir dicsen Zweek
war.

Ein eingehenderes Studium der in der Direc-

ción de Geodesía v Catastro der Provinz Bue-
nos Aires in La Plata sicherlich noch vorhan-
<lenen weiteren Plane konnte Einzelheiten uber
das 1'ernere Gescbick einiger der deutschen
Siedler von Chorroarín aufkliiren.

Heuto ist vom Pueblo selber und den Cha-
cras nichts mehr erhaltcn und nur der Name
der StraBe Chorroarín, die jedoch nie das
Pueblo beriihrte, ist verblieben.

lu inem Plane des Landmessers Pedro Be-
nocit vom Jahre 1870/71 ist der zentrale

Stadtteil immer noch ais „Temeno pertene-

ciente al Colegio Nacionál" aufgefuhrt, der
nordostliche Waldteil bis zur heutigen El Cano
und Alvarez Thonas verzeichnet ais Besitzer

Juan Robosio und, der siidwestliche Waldteil,

in dessen Osteeke an der El Cano und del

Campo sich heute der deutsehe und englische

Friedbof befinden. triigt nls Eigentumer den
Namen Brown, dej 1 sumpfige Siidwestteil des
ehomaligen Pueblo Chorroarín den von Ron-
eoroni und die Besitzer des Hauptteiles der

Siedlung sind aus der Figur 4 zu ersehen.

Interessant an diesem Plane ist aufier deu

40 Jahre nach der Griindung von Chorroarín

auf dessen Grund und Boden bestehenden B-
si tzverhaltnissen, daB der „alte" Kirclihof, der

an der heutigen Corrientes, westlich von ilir,

zwischen der jetzigen Dorrego und Jorge New-
berrv Jag, wo sich heute die schonen Anl&gon
der Plaza Los Andes befinden, schon zn klein

geworden war und man begonnen hate, den
„neucti" Friedhof, die jetzige Chacarita anzu-

legen, die nunmehr heute die chacras von
Prado, Petry und Biihringer und die gesamten
Dorfgrundstiicke cler deutschen Siedlung von
Chorroarín umfafit.

Anmerkung: DaG ur.s der Grundimgsakt so eingebená
iiberliefert ist, verdanken wir dem Umstand. daB Don
Vicente López zugleici Ohef des Generaldepartamentes
fiir Topografie und Statistik der Provinz Buenos Aires
und Besitzer der Zeiting ,,jMensajero Argentino" war.
Es ist derselbe Vicente López. der am 7. Juli 1827
Nachfolger Rivadavias in der Prasidentscliaft des Lan-
des wurde.

S4Ó
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Inmitten immergriiner Walder liegt im siidost-

lichen Paraguay die Staatskolonie C a r 1 o s

P f a n n 1 , benannt nach einem Oesterreicher,

dessen Verdienste um den paraguayisclien Staat

dadurch geehrt wurden.
Der Arroyo Guazú im Westen, nach Norden hin

der Tebicuary, bilden die natiirlichen Grenzen der

etwa 8000 ha groBen Urwaldsiedlung, in der eiue

beachtliche Anzahl deutschsprachiger Kolonisten

leben und schaffen. Man trifft hier auf Reichs-

deutsche, Schweizer, Jugoslaven, Ungarn, Tsche-

chen u. a.

Bereits im Jahre 1931 kamen die ersten Koloni-

sten in die3es durch den paraguayischen Staat da-

mals zur Besiedelung bereitgestellte Fiskalland,

daB unter der Bezeiclinung „Cerro cupé“ mit zu

der benachbarten alten deutschbesiedelten Kolonie

Independencia gehiirte. Durch Dekret der Regie-

rung vom 12. August 1933 wurde dann jenes Ge-

hiet selbstandige Kolonie mit dem Namen Carlos

Pfannl und erhielt gleichzeitig eigene Verwaltung
(Administación).

Die folgenden Jahre brachten eine ungewohnlich

rasche Entwicklung der jungen Urwaldsiedlung.

1932 finden wir nach dem Losregister der Kolonie

23 Kolonisten in Cerro cupé, zwei Jahre spiiter

zeigt die Statistik bereits 104 besetzte Landlose

und heute ist die Kolonie mit etwa 215 Losen

schon lange voli besiedelt. Es leben, schatzungs-

weise 800 Menschen in diesem Gebiete.

Au Yerwaltungs- und offentlichen Einrichtungen

besitzt die Kolonie heute eine Administración,

einen aus fiinf Personen bestehenden Gemeinde-

rat (Junta E. Administrativa), zwei Sub-Alcaldías,

Poststelle, Wetterstation, drei Schulen.

Carlos Pfannl ist eine reine Landwirtscliafts-

kolonie. Neben den landsiiblichen Kulturen wie

Mais, Mandioka, Bohnen, Matli, Baumwolle, trifft

man ais Dauerpflanzung Wein-, Yerba-, Tund- und
Zitruskulturen an. Die Schaffung sogenannter

kiinstlicher Weiden, durch Bepflanzung des wald-

freien Bodens mit Gras, ermoglicht den Kolonisten

das Halten des fiir die eigene Wirtschaft notigen

Milch- und Zugviehs. Pferde hat fast jeder Kolo-

nist, und viele betšitigen sich mit gutem Erfolg ais

Schweineziichten und Imker.

Die Absatzmoglichkeiten fiir die gewonnenen
Produkte sind gut. Am Orte befindet sich eine

Anzahl Geschafte, uber die der Kolonist seine

Waren absetzen und verkaufen kann. Die Verkehrs-

lage von Carlos Pfannl gibt dem Produzenten gute

Gelegenheit, mit den Stadten Villarrica und Asun-

ción direkt in geschaftliche Verbindung zu kom-
men. Auf der etwa sieben Kilometer von der Ko-
lonie entfernten AutostraBe, die 1945 gebaut

wurde, verkehren taglicli Fracht- und Passagier-

camions nach den benannten Platzen.

Die wirtschaftlichen Verhiiltnisse der Kolonisten,

die zum groBen Teil mit recht bescheidenen Mit-

teln, oft fast ohne jedeš Eigenkapital, an den Auf-

bau ihrer Existenz hier herangingen, sind heute

durchweg gefestigt. Damit soli ge6agt sein, daB der

Urwaldbauer, der gesund und fleiBig ist, nach

Jahren harter, schwerer Arbeit sich auf seinem

Boden ernahren und seine Wirtschaft langsam auf-

bauen kann. Es ist nicht moglich, den Wr

oldstand

einer Kolonie nach einigen wenigen Menschen zu

beurteilen, die in wirtschaftlich guten und ge-

sicherten Verhaltnissen leben und oft nur das

Aushíingeschild abgeben, hinter dem sich Not und
Elend zusammendrangt.
Nimmt man die personliche Leistung zum Wert-

maB fiir den Einzelnen, dann kdnnen die Kolo-

nisten in Carlos Pfannl stolz sein auf sich und ihr

Schaffen. FleiB und Tiichtigkeit und zahe Aus-

dauer haben entscheidend mit dazu beigetragen,

daB da, wo noch vor kurzen Jahren der Urwald
sein immergriines Dach iiber das weite Land brei-

tete, heute griine Weiden und fruchtbestandene

Felder immer weiter vordringen.

Bei dieser Gelegenheit soli nicht versaumt wer-

den, darauf hinzuweisen, daB Paraguay eines der

wenigen Lander in der Welt gewesen ist, die den

Deutschen und den Oesterreicher wahrend des letz-

tenKrieges anstandig behandelt haben.Diese kleine,

auf seine Tradition stolze Nation lieB uns in jener

kritiselien Zeit volle Freiheit, wir wurden weder

belastigt, noch geschadigt. Jeder konnte ungehin-

dert seiner Arbeit nachgehen und sich im ganzen

Lande frei bewegen. Das werden wir nicht ver-

gessen und dafiir sind wir unserem schonen Gast-

lande Paraguay und seinem Volke besonders

dankbar. I. TISCHENDORF

Am 20. April dieses Jahres troj die argentinische Buchkammer im Rahmen des

jdhrlichen Wettbewerbs unter den der Kammer angeschlossenen Verlags-

háusern ihre Entscheidung. Der Jury gehórten die Herren Miguel Briuolo,

Fermín Estrella Gutiérrez und José Leon Pagano an.

Mit besonderer Freude konnen wir den Freunden unseres Verlages mitteilen,

dají unter den dreifiig besten Búchern der Produktion des Jahres 1949 inner-

halb der Kategorie A, Unterkategorie d, u n s e r V erlagswerk,
„O b r a s m a e s tras d e l a m ú s i c a a l e m a n a“ von Johannes

Franze ausgezeichnet wurde, das in spanischer Sprache und mit zahlreichen

Illustrationen geschmiickt, eine umfassende und- eingehende Wiirdigung der

deutschen Musik von den germanischen Anfangen bis zu Beethovens Wer-

ken hin enthalt.
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/ON LOTHAR HEROLD

Braune Ebenen, in denen sirh Mílionen von Scha- liier entgegentreten. [Inbeschreiblich und einzigar-
fen verlieren, — Kies und Basaltflachen, auf denen lig aber ist das Gefiilil, das uns packt, wenn wir ein
Guanako und StrauB weiden, — dariiber cin stei- Sliick Neuland erobert haben, das noeh keinns Men-
fer Westwind von Starke 10, -— so bietet sich heute schen FuB betrat und keines Menschen Auge sah.
wie vor Zeiten die eintiinige patagonische Steppe Ais Kriinung einer Reise wiegen solcbe Stunden
dni Keisenden dar. ganze Wochen an Strrpazen und Miihen auf und ra-

An ihrem Rande jedoch erhebl: sirh die lange gen aus dem gleichen FluB des Lebens ais leucli-

Ketle der Siidanden, ein Gebiet einzigartiger Na- tende Hohepunkte hervor.
tursrhonheiten und unerforschter Wildnis. die in In diesem Sinne machten wir uns Ende Dezem-
ihrer IJnzuganglichkeit zu der offenen Steppe ei- ber 1949 von Buenos Aires aus auf die Reise nacli

uen Gegensatz bildet, wie er wirkungsvoller nieht dem Siiden. Zur Ueberwindung der riesigen Enl-
gedae.ht werden kann. fernungen beniitzten i.'i r die mannigfaltigsten Ver-
Die Steppe ist heute bezwungen! Die wochenlan- kehrsniittel. Mit Eisenbahn, Langstrecken-Omnibus,

gen Reisen zu Píerde, die Darwin zu dem beriihm- Eastauto und Privatwagen iiberwanden wir die
ten Ausspruch von des „Teufels Land“ veranlaB- Ebene, Flugzeug und Schiff fiihrten uns iiber See-
ten, sínd durch den Aulomotor zu Tagesfahrten ge- arme und MeeresstraBen. Im Gebirge selbst aber
worden, die Endlosigkeit der Flacbe ist durch versagt der Motor; ein letzte Helfer ist noch das
Drahtzaune von allerdings fast astronomischen Liin- Pferd. den weiteren Weg jedoch muB man mit ei-

gen ,.endlich“ gemacht worden, — das Gebirge hin- gener Kraft bezwingen. Hier bleibt es bei Schillers

gegen birgt noch immer tausend Geheimnisse und Versen:
steht dem Mensclien gleich abweisend gegeniiber da ist der Mann noch was wert,

wie vor Jahrhunderten. Nur wenige Manner sind da wird das Herz noch gewogen.
es, denen es gelang. den Schleier des Unbekannten Da tritt kein anderer fiir ihn ein,

liber Teilen dieser eis- und stnrmgepanzerten Mauer auf sich selber steht er da ganz allein.“

zu iiiften. allen voran auch deutsche Korscher wie
Haulhal, Friedrich Reichert und Giinther Pliischow. DER ATLANTIK-KUESTE NACH SUEDEN.
Ihnen verdanken wir eine ungefahre Kenntnis der

Ausdehnung des einzigartigen Inlandeises, — ge- Der Ausgangspunkl unserer Unternehmungen
quert hat es bis zum Pazifikufer noch niemand; war Rio Galegos, die siidlichste Festlandsstadt Ar-
von ihnen wissen wir iiber die Schiinheit und Hohe gentiniens. Mittels Eisenbahn und der gut organi-

der Patagonien-Herrscher wie San V alentin, Fitz sierten Autobuslinie langs der Kiiste kann man sie

Kov, Payne oder Sarmiento, — besiegl ist noch kei- von Buenos Aires aus in vier Tágem erreichen. leh

ner von diesen tíergrecken. Ueber ausgedehnten reiste zunachst allein und unterbrach die Fahrt auf
línseln des chilenischen Feuerlandes steht heute halbem Wege in dem interessanten Erdiilgebiet von
noch das herausfordernde Worl : Inesplorado — un- Gomodoro Rivadavia, wo 75 Prozent des argentini-

erforscht! und auch im argentinisehen Feuerland schen Erdiils gewonnen werden. Schon lange vorher
sind ganze Bergketten noch unvermessen, unbe- begleitete unseren Wcg die neugelegte Gasleitung,

nanm, unbestiegen. die iiber 1700 km nach Buenos Aires fiihrt, ein gi-

So bieten sich hier dem, der sich die Freude an gantisches Werk von eeht amerikanischem AusmaB.
der nnberiihrten I,andschaft bewahrte, einzigartige Die Stadt selbst iiberrascht durch ihre Grofie. Sie

Miigliihkeiten. Und es gibt vielleiclit nichts auf ist in mehrere Ortschaften untergeteilt ; besonders
dieser Erde, was uns so starkt und kriiftigt wie der der Km 3, die YPF-íiEadt, ist von den staatlichen

mannhafte Kampf mit den Naturgewalten. die uns Petroleumwerken (-YPF) einheitlich genlant und
,-

48
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Schafe weiden am Lago Argentino
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erbaut. Mit ihren Baumhestanden ist sie ein Be-
weis dafiir, was mit Ausdauer selbst in dieser Trofc-

kenzone erreicht werden kann. Voli zwei Tafelber-

gen, die sich, die Ortschaften trennend, bis dicht
an das Meer vorschiehen and mit ihren 500 m Hohe
leicht ersteigbar sind, hat man herrliche Ueber-
blicke und schaut binaus anf den Atlantik, in des-
sen klarem, griinblauem Wasser sich Hafenmolen,
Tankschiife und viele im Meer stehende Bortiirme
spiegeln.

In San Julián, dem naehslen Uebernachtungsort,
herscht Wasserknappheit. Das wertvolle NaB wird
rnehr ais 20 km weit hergefahren. da im Ort nur
Salzwasser gewonnen wird. In den Orten Santa

Gruz und Rio Callegns wird man immer wieder
durrh den seltsamen Anblirk angezogen, den die
hoch auf dem Lande sitzenden Schiffe bieten. Der
unglaublich hohe Gezeitenunterschied von durch-

sebnittlich 12 m hat das Aufsetzen der Schiffe zum
System werden lassen. Nun sitzen sie da wie Fi-

sebe auf dem Troeknen, mit ihrem lacherlich lan-

gen Ankertauen nach allen Seiten, und werden —
o wie beschamend fiir stolze Schiffe. — uber Lei-
tern beladen. — In all den patagonischen Hafen-
platzen fallt schon rein auBerlich ein starker Fort-
schritl. auf, da die friiher iibliehen Wellblechhanser
immer mehr durch gemauerte Gebiiude abgelost
werden.

ZIJ DEN KOHLENGRUBEN DES RIO TURBIO.

Es war nicht leicht festzustellen. wo in Patago-
nien die in letzter Zeit vielgenannten Kohlenminen
des Rio Turbio zu finden sind, ist diese neueste
Bergbauzone doch noch auf keiner Kart verzeich-
net. Rio Turbio heiBt „triiber FluB“, — auf den
Landkarten gibt es in allen Gebirgszonen „rios tur-

hios“. Doch im Hafen von Rio Gallegos erblickte

ich Kohlenhalden und Verladevorrichtungen, und
Dank dem Entgegenkommen der zustandigen Stel-

len war es mir dann miiglich, die Gruben in dem
siidwestlichsten Winkel Argentiniens am Oberlauf
des Rio Gallegos aufzusuchen.

In einer lieblichen Mittelgebirgslandschaft mit
offenen Buchenwaldem und saftigen Wiesentalern
wurden in wenigen Jahren mehrere ,.Campamente“
errichtet, die nun we in den Erdblzonen schnell zu
Ortschaften heranwachsen. Die Kohle wird in Stol-

len ahgebaut, die wagerecht in den Berg liineinf iih-

ren, zum Teil schon bis zu 600 m. Die Flozstarke
von zwei Metern ist fiir den Stollenbau selir giin-

stig; der Heizwert dieser festen Steinkohle (die

Nenquénkohle ist pulverformig I wird mit etwa
6000 Kalorien gegen durchschnittlich 8000 der be-

sten Antrazitkohle angegeben. Die ganze Gruben-
anlage ist in ihrer Weitliiufigkeit weit iiber das An-
fangsstadium hinaus und untersteht jetzt dem Mi-
nisterio de Industria y Comercio. Der koBtspielige

Lastwagentransport zum Hafen iiber mehr ais 250
Kilometer wird bald durch eine Eisenbahn abge-

Jost werden. die damit die siidlichste der Weit sein

wird. Somit stellt diese Grofianlage einen neuen
gewaltigen Schritt in der Sellistversorgung des Lan-
des vor allem fiir die „Notzei1

dar. — Reichlich

„erschuttert“ von der ganztagigen Fahrt im unge-

federten Kohlelastwagen kehrte ich am 4. Januar
1950 nach Rio Gallegos zuriick, wo in der gleichen

Naoht meine zwei Reisegefiihrlen in Rekordfahrt

mit dem Auto von Buenos Aires eintrafen. Nun
solíte es weiter nach Siiden gehen, mit dem Fhig-
zeug an das „Ende der Welt“.

FLUG UBER DIE MAGELLANESSTRASSE.

Vor Jahren hatte ich auf einer Kutterfahrt von
Punta Arenas aus die Schdnheiten der chilenischen
Feuerlandfjorde kennengelernt. Jetzt war unser
Ziel die Hauptstadt des argentinischen Feuerlandes.
Ushuaia, die siidlicb-le Ortschaft der Erde, bei de-
ren Namensnennung noch heute den meisten Argen-
tiniern ein Gruseln iiber den Riicken lauft; war sie

doch bis vor wenigen Jahren noch wegen ihrer Ab-
geschiedenheit der Sitz des griiBten Zuchthauses
des Landes. Heute jedoch ist dieser idyllisch gele-

gene Hafen am Beagie-Kanal eine Marine-Basis, die

ais Ausgangspunkt fiir Antarktis-IJnternehmen im-
mer groBere Bedeutung gewinnt. — Ais vor 21 Jah-
ren im Februar 1929 Giintlier Pliischow mit seineni
„Silberkondor“ den ersten Flug von Punta Arenas
liber die vereiste Ilarwinkordillere nach Uslmaia
wagte, ging die Kund dieser Tat durch die Well-
presse. Die Winde dreier Weltmeere, des Pazifík,

des Atlantik und des Siidlichen Eismeeres kreuzen
sich hier und haben den Namen Kap Horn in der
ganzen Weit bekannl und gefiirchtet werden las-

sen. — Heute, nach enormen Fortschrilten der Tech-
nik, hat Argentinien seine offizielle FJuglinie, die

Aeroposta, bis Ushuaia verlangert, die endlich ei-

nen brauchbaren Zugang zu dem Ort bildet. Der
Landzugang ist nut zu Pferde auf einem wilden
Gebirgspfad durch den Urwald moglich; in drei

Jahren hofft man, den Weg fiir Autos fertig zu ha-

ben. Schiffe kommen nur unregelmaBig hin. Also
fliegen wir! Das ist sicher, schnell und piinktlich,
— so dachten wir. Und doch sollten wir erfahren,
daB auch heutzutage noch die Naturgewalten emste
Hindernisse sind. Statt einmal muBten wir uns vier-

mal in die Luft erheben, aus eineinhalb Flugstun-
den wurden mehr ah fiinf, und aus 350 Flugkilome-
tern wurden mehr ais 1100.

Es braucht nicht gesagt zu werden, daB uns das

nur freute, da wir so die interessante Uebergangs-
landschaft mehrmals mit unseren hungrigen Augen
erschauen konnten. Bei Rio Gallegos sieht man
noch auf die gleichmaBig braune Flache herab, mit
wenig Griin und tihnpelartigen Seen. Die wenigen
roten Dacher der Estanzien verlieren sich in der
riesigen Flache. Dann naht schnell die Kiiste; wir
iiberfliegen das Kap Dungeness, an dem schon so

mancher Seefahrer aufatmete, und kreuzen die

maehtige Bucht, die den Ausgang der Maggallanes-
strafie bildet. In der Folge balten wir uns uber
dem Ksten8chaum der Feuerlandinsel in etwa
1500 m Hohe. Der flache nordliche Teil Feuerlands
unter uns macht wie Patagonien selbst den Ein-

druck eines trockengelaufenen Meeresbodens, in

dem sich wie Priele im Schlick die Fliisse ilir Betl

suchten.

Sehr schnell landeri wir dann in Rio Grande, um
Fahrgiiste abzusetzeri, und schweben bald wieder in

der Luft; der starke Westwind erleichtert das Ab-
heben. Nun wirs auBerst interessant: Griine

Waldflecken beleben das Braun, die wenigen Stra*

fien beginnen zu kurven, wahrend die Drahtzaune
sich nach wie vor schnurgerade iiber Berg und Tal
hinziehen, und die UluBlaufe maandern immer tol-

ler in ihren viel zu breiten Talern, so daB die Mo*
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selschleifen vor Neid erblassen miiBten. Mit der

Landkarte in der Hand erwarten wir voliér Span-

nung das Auftauchen des Fagnano-Sees; der Kom-
pafi zeigt, dali wir infolge des steifen Westwindes

mit der unglaublichen Abtrift von fast 45 Grád
seitlich uber die Landschaft schieben. Da fangt die

Nadl plotzlich an zu tanzen; wir kurven und ha-

ben auf einmal rechts von uns die Kiiste: Zuriick

nach Norden! — Jetzt erst kommt uns zu Bewufit-

sein, daB wir 6pringen, fallen, tanzen und seitlich

verkanten, was besonders unangenelim ist. Auch
schen viele Passagiere ernstlich „angegriffen“ aus.

Zwei Schleifen tiber Rio Grande, dann sind wir

wieder am Boden.

Und nun beginnt das Warten; jeden Augenblick

kann von Ushuaia die Meldung kommen, da die

dicke Wolkendecke sich lichtete und der Schnee-

fall aufhiirte. Um 19 Uhr endlich erneuter Start, —
docil zu unserer Ueberraschung zuriick nach Rio

Gallegos, zur Uebernachtung in der Halle. Am
niichsten Tage wieder langes Warten und Autofah-

ren zwischen der Stadt und dem 9 km entfernten

Flughafen. Erst um 14 Uhr hiingen wir wieder in

der Luft zum direkten Fluge nach Ushuaia; wir

fliegen diesmal niedriger und konnen durch das

tiefgriine Wasser die Bodenbildung der Maggella-

nesstrae ergennen. Schnell wie im Film folgen

sich dann Hiigel, Berge, Felsen, Schneegrate. . . und
dann erscheint plotzlich wie eine Offenbarung ein

langer tiefscliwarzer Graben, der Fugnano-See, ein-

geschlossen zwischen steilen Bergketten, an deren

verschneite Kuppen wir fast mit den Fliigeln an-

stoen. In rasender Geschwindigkeit nahern wir

uns der hohen Gebirgswand am Siidufer. Ja, wo
soli das nur hin? Jetzt wird auch mir sehr ko-

misch zumute: Wir fliegen dicht u n t e r, zum
Teil schon i n den Wolken, die Berge vor uns

aber stoBen mit ihren Gipfeln kríiftig in die Wol-
kendecke hinein. Dazwischen miissen wir durch!

Dummerweise aber nicht mitvorgestreckter tasten-

der Hand, sondern mit 200 Stundenkilometern! Ach
Unsinn, — nur keine Zeit verlieren mit dummen
Gedanken. Schauen, schauen! Die Minuten niit-

zen! Schon sind wir uber den Bergen. Kein ebe-

nes Fleckchen ist zu sehen, alles ist weiB bis an die

Baumgrenze hinunter, — und das alles unbewolint

und unerforscht.*

Ein breites Quertal von Ost nach West nimmt
den Blick gefangen; es ist Tierra Mayor, ein ehe-

maliges Gletscherbett, das nun von braunem Moor-

boden ausgefiillt ist. Hier giibs Torf in Unmengen
zu stechen. Aber wer wird in diesem holzreichen

Lande an Torfstechen denken? Alles im UebermaB,
die rechte Verteilung fehlt, wie so oft im weiten

Argentinien

!

Eine zweite groBe Wasserfliiche taucht auf, da-

liinter die cliilenische Insel Navarino, die letzte

groBere Landmasse vor Kap Horn, — dann biegen

wir nach Westen ein, uber den Beagle-Kanal

Ushuaia entgegen. Einige Wracks schauen aus dem
Wasser, darunter da9 des deutschen Schiffes Monte
Cervantes. SchlieBlich erscheint unter uns eine

flaclie Halbinsel, die sich in den Beagle-Kanal vor-

schiebt, und darauf eine schmale Landebahn, —
man hatte sich schon Gedanken gemacht, wo in die-

*) Auf der gleichen Fluglinie ging wenige Wochen
spater ein Militarflugzeug verloren, von dem man bis
heute noch keine Spnren finden konnte.

sem ertrunkenen Hochgebirge ein Flugzeug landen

konnte, — und dann setzten wir fast noch auf dem
Wasser auf: Angekommen im siidlichsten Ort der

Erde

!

BERGFAHRTEN IN FEUERLAND.

Ein sonderbarer Gedanke: Hier ist die bewohnte
Well zu Ende, — nicht Afrika noch Australien rei-

chen im entferntesten so weit siidlich, — nur noch
wenige mensclienleere Inseln und das Eismeer tren-

nen uns von dem 6. Erdteil, der eisbedeekten Ant-

arktis. Und ais ob das Wetter dies unser Gefiihl

bestíirken wollte, beschert es uns bei unserer An-
kunft einen Schneefall, der die Bergwelt in WeiB
leuchten laBt; und das im Hochsommermonat Ja-

nuar: Der Siidpol laBt griiBen. Es niitzt auch

nichts, da man sich vorrechnet, die Breitenlage

von 55 Grád entsprache ja nur der Lage Flensburgs

oder der Ostsee. Der warmespendende Golfstrom

dort und der eisige Humboldtstrom von Siiden hier

riicken alle genannten Orte klimatisch ein erhebli-

ches Štuek nach Siiden, so daB man Ushuaias Klima
mit Nordnorwegen vergleichen muB.

Nicht ganz so klar wie der Faktor Temperatur
war uns von vornlierein der Faktor Feuchtigkeit.

Wir erwarteten allerlei in dieser Hinsicht; das Ziel

der nun folgenden Kundfahrten war ja gerade, fest-

zustellen, wie weit man damit fertig werden konn-

te, — wie die modernden Regenwalder und Moore
zu queren sind, die die starkste Verteidigungslinie

der vier von Ost nach West streichenden Bergket-

ten bílden. Ais wir am 8. Januar im Tale Tierra

Mayor im Zentrum der argentinischen Feuerland-

Kordillere standen, da hatten wir schon eine deutli-

chere Vorstellung; auf lialbfertiger, verschlammter
Gebirgsstrafle waren wir mit einem gelándegangi-

gen Motorwagen der Wegebauer das enge Rio-Oli-

via-Tal lieraufgefahren, durch zahlyreiche Wasser-

laufe und uber mehrcrc Bergrutsche, die vom kiirz-

lichen Erdbeben am 17. Dezember 1949 ausgelost

worden waren. Dies Erdbeben hatte ganz Feuer-

land heimgesucht, gliicklicherweise ohne griiBeren

Schaden, und hielt noch die ganze Bevolkerung in

Spannung. Im iibrigen wird hier landschaftlich ein

Kampf ausgefochten zwischen den drei Oberfla-

chenformen, die wir schon vom Flugzeug aus be-

obachteten: Felszone, Urwald und Moor. Die Ber-

ge oberhalb 700 m gehoren einwandfrei zur Eis

und Felsregion, der Urwald mit seinen kleinblattri-

gen immergriinen Siidbuchen bedeckt die unleren

Berghange und versucht, an den Flanken Hiilie zu

gewinnen, wahrend er nach unten einen Kampf
auf Lehen und Tod fiihrt gegen die Feuchtigkeit

der rotbraunen Moore, an deren Entsteliung er letz-

ten Endes selbst schuld ist; Millionen von mo-
dernden Stammen liefern seit Jahrtausenden das

Materiál fiir diese ungeheure, Torfbildung, die in

bewohnten Zonen Milionenstadte mit Brennmate-

rial verselien konnte.

Unser besclieidenes Ziel war. einen Ueberblick

uber die unbestiegenen Berge der Alvear-Kette siid-

lich des Fagnano-Sees zu bekommen; so stiegen wir

zu zweit am Siidhang des Tales in die Sierra So-

rondo hinauf. Die Querung mehrerer kleiner Hoch-
moore ging glatt vonstatten; die schwammigen Pol-

ster tragen den Menschen recht gut, wahrend Pferde

mit ihrer groBeren Korperlast sofort durchbrechen

und sich kaum wieder befreien konnen. Die schlim-
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Blick aus eíner Elsspalte auf den Beagle-Kanal, Feierland
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Austlick auf den Beagle-Kanal oberbalb Ushuala.

mcre Ueberraschung war der Wald, der von auOen
einen recht soliden Eindruck machte, dessen Inne-
res aber aus einem triefenden Gemiscli von toten
Baumkronen, verfaulten Stammeu und Unterholz
aller Art bestand. Der abschmelzende Schnee ver-
liinderte auBerdem den Blick auf den Untergrund,
was an den steilen Hangen zu dauerndem Abrut-
sehen fiihrle, wahrend an jeder wagerechten Stelle
Sehmelzlachen standen, in denen man sich dann
wiederfand. Wahrend wir uns hier eisern bis iiber
die Bauingrenze hinaufarbeiteten, wurde uns so
recht klar, dali in diesem Feuchtwalde die Fiiulnis-
bazillen gewonnenes Spiel huben; eine Veroffent-
liehung des Ministerio de Agricultura stellt fest
(Almanaque 1949), daB von den schlagreifen Bau-
men etwa 75 Prozent von Krankheiten liefallen
sind. Eine geordnete Forstwirtscbaft konnte ohne
weiteres Abhilfe schaffen, Doclx wann wird dies
Land mit den notigen Menschen besiedelt sein?
Nach der hurten Steigarbeit war dann der Aufent-

halt in der offenen Felsregion eine wahre Befrei-
llfl; Uie AIvear-Kette iibertraf in der Formen-
sehonheit ihrer Gipfel bei weitem nnsere Erwartun-
gen, verschiedene Talgletscher schlossen die Sei-
tentiiler nach Norden ab, Wald und Moor bildeten
eine wirkungsvolle farbige Umrahmung. Es ging

uns dann, wie wohl schon vielen Feuerlandbesu-
ehern: Wir hatten Zeit haben miisseh um besseres
wetter abzuwarten! Die wenigen Minuten aber, in
denen wir die unberiihrten Gipfel wolkenfrei sa-
hen, macliten alle Miihen wett.

Mehr Gliick hatten wir mit dem Wetter bei ei-
nem Vorstofl auf die Martialkette, die die dstliclie
lortsetzung der Darwinkordillere bildet. HcrrJiche
Ausblicke auf die chilenischen Inseln Navarino und
Hoste uber den Beagle-Kanal hinweg zeigten uns
1 euerland in all seiner Schiinheit. Meinem Gefalir-
ton Dr. Heinrich Nipper gelang es dabei, nach ver-
bissenem Kampf mit dem weichen brusttiefen
Schnee die letzle Hohe zu erreichen und dort in
H00 m sein Gipfelzeichen zu hinterlassen.
AHzu schnell war die fiir Feuerland vorgesehene

/eit um. Sie geniigte gerade, um uns wieder einmal
erkennen zu lassen, was man alles unternehmen
konnte. Voliér Plane, aber auch voliér Dankbar-
keit fur das Erlebte griiBten wir beim Riickflug die
unberiihrle Bergwelt, die hier zwar nicht mit der
Emmaligkeit der chilenischen Fjorde wetteifern
kann, aber docil zahllose lolinende Aufgaben stellt.

Im Hafen von Santa Cruz.
( Gozeitonunterschied bis 1.4 Meter).

Wir qucren den Eío Santa Cruz auf gebrechllcher FSbre.

GLETSCHERFJORDE AM LAGO ARGENTINO.

Im Auto starten wir erneut von Rio Gallegos,
diesmal nach Nordwesten. Bald fahren wir auf
der beriihmten, doch kaum ausgehauten Rúta 40,
die mit etwa 4000 km die langste Stralle Argenti-
niens ist. Bei Rio Gallegos heginnend, fiihrt sie,
immer am FuB der Kordillere, nach Norden bis
ha Quiaca an der bolivianischen Grenze. „Nur nicht
das Bremsen vergessen!“ meinte einer, „sonst sind
wir plotzlich am Titicaca-See angekommen.“ Doch
daniit hatte es gule Weile. Schon sehr bald bo-
gen wir wieder nach Westen in die Kordillere ab.
Gnter den zahllosen Seen, die wie eine glitzernde
Perlenkette die patagonischen Anden zieren, hat-
len wir uns einen der groBten, den Lago Argentino,
liir einen naheren Besuch ausersehen. Seine riesi-
gen AusmaBe, die den Bodensee iibertreffen, las-
sen ihn ais ein wahres Binnemnecr erscheinen, des-
sen Oberflache durch die standigen Weststurme
aufgewiihlt ist. Seine westlichen Seearme reichen
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auBersl weit in die Hochgebirgataler hinein um4

kommen darait dem Inlandeis so nahé, dali turií

Gletscher die 'Wasserflache erreichen. Einer davon,

der Morenogletscher erlaubt sich sogar den Spali,

ab und zu ganze Seeteile abzusperren und durch

Aufstauung des Wassers riesige Ueberschwemmun-

gen hervorzurufen. (Das Foto iiber dem Titel auf

S. 548 zeigl den Morenogletscher in seiner ganzen

Breite).

Der Zugang zu diesen Nuturwundern ist voliér

Schwierigkeiten. Uuter der Leilung von ,,Par-

ques Nacionales“ diirfte sich bald einiges andern,

- man plant eine Schiffslinie uher den Brazo Sur

zum Morenogletscher, — doch vorlaufig ist der

Reisende noch auf das Wohlwollen der Estancieros,

der Schafziichter, angewiesen, um auf Pferdesruk-

ken die letzten 30 km zum Morenogletscher oder

gar die achtstiindige Seefahrt zum Ijpsalagletscher

zuriickzulegen. Wie viele Reisende sind sclion an

diesen Schwierigkeiten gescheitert und muGten um-

kehren, ohne das Ziel erreichl zu haben! — So

fuhren wir Mitte Januar erwartungsvoll der Kor-

dillere entgegen, genossen lange Zeit eine lierr-

liche Aussicht auf das chilenische Massiv des Ce-

rro Payne mit seinen unbezwungenen Tiirmen und

erreichten dann in dem Ort Calafale das Ufer des

gewaltigen Seebeckens. Doch ging es am Suduter

weiter; der Ostteil des Sees gehbrt noch zu der

offenen Schafzuchtzone. In Calafate lielíen wir den

letzten Almacén (Kaufladen) und das letzte Hote

hinter uns; von nun ab wurde wieder im Zelt und

in Schaferhiitten iibernachtet.

i\ach einigen Tagen war es dann so weit, daU wir

nach einer Erkundungsíahrt mit einem Dampf-

sclilepper nunmehr zu Pferde dem groBen Ziele

entgegenstrebten. Auf drei prachligen Tieren, die

uns der Estanciero Dr. López Muiz persdnlich

aus seinem reichen BeBtande ausgewahlt hatte, ging

es zwischen den Bergen der Sierra Buenos Aires

und dem Brazo Rico, dem „reichen Seearm‘\ nach

Westen. Ich hatte schon manchen Hochgebirgsntt

gemacht, — doch solche Sicherheit im Klettern, ím

Auf und Ab durch dutzende von Talern und Ba-

chen, wie bei diesen ausgeruhten Bergpferden, hat-

te ich noch nicht erlebt. - Immer neue Blicke ta-

len sich auf, immer enger schloll sich der Canal

de los Témpanos“, der Eisberg-Kanal, zusammen,

immer naber riickte die 60 Meter hohe unge-

lieure Eismauer, die in 4 kmBreite durch einQuer-

tal herunterquoll. Herrlich griinblau schimmerte das

Eis unter den dsteren Regenwolken, wie tausend

Diamanten glítzerte es in den Strahlen der

ne Und dann begann es auch schon zu gischten

und zu donnern: Ein machtiges Wandstiick war

herabgesturzt und erzeugte eine gewaltige Kal-

bungswelle, die bald dánach unser Ufer erreichte.

Dieses Donnern des Gletschers solíte nun tage-

lang unsere Unterhaltungamusik sein, die nicht em-

mal nachts abgestelll wurde. ín einstiindiger

Beobachtung gegen Mittag zahlten wir einmal uher

20 Eisstiirze.

Am nachsten Tage safien wir 300 m hoch dem

Gletscher gegeniiber vor einem der gewaltigsten

Naturschauspiele, die unsere Erde aufzuweisen hat.

Man kann wohl ohne Uebertreibímg sagen, dnB der

IVlorenoglescher den Wasserfallen des Iguazú an

eindrucksvoller Gewalt gleichkommt, und daB ne
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darslellen, die nicht ihresgleichen haben. Was da-

bei iliesen Gletscher vor allen ahnlichen Eisflus-

sen auszeichnet, ist nicht nur die Zusammenwn-

kung von gewaltigen Bergmassiven, spiegeltiden

Wasserflachen und einer uppigen Pfanzenwelt,

sondern vor allem such seine Lage frontal gegen-

tíber einem wahren „Aussichtsberg“, von dem man

in tagelangen Wanderungen hunderte von ver-

schiedenen Blicken auf das Eis, auf Wasser und

Berge hat.

In der Ferne ver.tiert sich der Blick iiber dem

geheimnisvollen Inlandeis, jenei etwa vierhundert

Kilometer langen Eiisflache, die hier die Grenze

mit Chile bildet. Im Vordergrund sitzt auf un-

serer Uferseite der „tote“ Eisblock, der líci der

letzten See- Absperrung im Jahre 1942 auf das Ufer

hochgedriickt wurde. Damals es war seit 19.17

die vierte Absperrung — stiegen die 'Wassermas-

sen der Seearme Biro und Sur auf 17 Meter iibei

normál, iiberschwenimten hunderte von Quadratki-

lometern und vernichteten mehrere Ansiedlungen.

Versuche, mit Fliegerbomben einen Wasserdurch-

laB zu offnen, blieben vollig ergebnislos. „AuBer

duri-h eine Atombome sehe ich keinerlei Móglieh-

keit, ein nenes Aufstauen zu verhindern", sagt der

Geologe Arnold Heim in einem amtiichen Bericht.

Gliicklicherweise liielt die Eismauer nie langer ais

vier Monate. Im Spatsommer brach sich das V,'as-

ser immer wieder Bahn.

Nur schwer trerinten wir uus von dieser Lund-

schafl, — von den Gletscherblicken, von dem Ur-

wald, aber auch von unserem romantischen Lager-

platz mit seiner primitiven Blockhiitle. in der wir

die Nachte verbraehten.

Und schlieBlich stan den wir dann auch an der

Uferstelle des Bru co Rico, an der einer heimge-

funden hatte, der iein Leben der ErschlieGung die

ser Naturschdnhei.-en opferle, an der Abslurzstelle

Giinlher Pliiscliows. Am 28. Februar 1931, 5 Uhr

morgens. meldete der Transradio-Nachrichtecdiensi

Buenos Aires: „Kapitan Gunther Plitchow und Be

gleiter Dreblow mit Flugzeug Silberkondor todlich

abgestiirzt iiber Nebenarm Argentino-See Ein jun

ger Schafziichter, der den Absturz vor fast 20

Jahren beobachtete, erzahlte uns Einzelheiten ;
oh-

ne ilm ist die Stelle nicht zu finden, denn kem

Gedcnkstein, keinerlei Erinnerungsmal bezeiclineL

den Ort, wo der „Flieger von Tsingtau“, der Ver-

fasser des „Silberkondor iiber Feuerland sein

heldenhaftes Ende fand. Ware es nicht eine Pfliclit

der Dankbarkeit gerade des Deutschtums, clem er

mit seinen Vortriigen, Filmen und Biichern diese

Miirchenwelt des Siidens nahé brachte, lner Ablnif

zu schaffen?!

NACH NORDEN HKIMWAERTS.

Die lange Heimfahrl llings der Kordillerc auf

oft fragwiirdiger StraBe machte uns immer wieder

die riesige Ausdehnung des Landes bewuflt. Viel

ware noch zu erzihlen vorn Leben auf den Schaf-

Estanzien. Ais wir Ende Januar nach 8800 km Fahrt

bei 39 Grád im Schatten schweiBtriefend aber vol-

iér Spannkraft nach Buenos zuriickkehrten, da bc-

gleitete uns furderhin in Sommerhitze und Grolí-

stadtschwiile die slarkende Erinnerung und das

verklarte Wissen um die Wald- und Bergeseinsam-

ktdl des marchenhaíten Siidens.
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Den unbestrittenen Hóhepunkf des kulturellen Lebens der argentinischen Hauptsfadt bilde-

íen — gleich zu Beginn der Konzert-Saison — die Furtwangler-Konzerte mit dem Orchester des
Teatro Colón und mit dem jungen, formbaren Orchester der Municipalidad. Im Mittelpunkt

dieser Konzerte aber stand Furtwanglers Vortrag im Salon Kraft uber das innere Verháltnis des
modernen Menschen zu klassischen Musik, mit dem er sich ais einer der ganz wenigen lebens-

tragenden Menschen erweist, an denen sich die Flutwelle der allgemeinen Nivellierung und
Kollektivierung bricht, ais einer der seltenen, starken Charaktere, von denen noch die zwin-

gende Kraft der Liebe ausstrahlt, jener strengen, zuchfvollen Liebe, die nicht verzártelt, son-

dern erhebt.

Darm erscheint uns Furtwanglers beseelte Persónlichkeif heute ais eine der stárksten

Positionen, die das Leben auf diesem Planeten noch hat.
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te mit ben gefjeimnigtiol*

fen ©eifterreigen bet ro*

utcmtiTdjen Urfdjnfudjt jei=

ncr ©ettifontilenen, bem fiU

feett LSucájfituáj bet ®ut
„ iUiasflioteg " , bem 58erljaí=

lenben imb SDttrdjcnljafteii

feiner fftntotpljare. Sfbet in

ber ^elbenfinfonie mxtdj-ícn

urticr 'gurftoanglerš $an=
ben Htrrenbe SDiffotumaon

beS ©djmeraeg itnŠurdjftí)*

runggteií bež erftcn 'Safjeg

auf; im íraucrmntjd) er=

tje&en itnljetmMie SBU

jionen boH biifterer 2)tgje=

fiat. ©peden bed íírie*

geS, al§ jeien fte eben erft

erlebt toorben, forniett ffcti

3U apoalítptifdjen ©ifberti.

itnb bie SBaíbešfeljnfuájt,

biegreube «m ^ornetlrmg,
bic fdjon xomantifific íraumtoelt
beg StacíjfaiseS im £>ornertrto, bie

ioeiljet)otte ©tofee, SBiirbe unbSBar*
tne bet Iangm &flenmelobien be.g

gitteg — toet íjat fit* fjier ang=
btuághoEer mufigiert?

2ílg ^auptocrf iuat anlafgM) beg íBinfjge =

bcníjrtijreg bie „fbiaííjaugpnfficm" nngefejjt tuoc*

ben. Siíact) ben ícfjíecíjtm Slufíutjrungen initfjrcnb

bet ®rieggjflí)re nmtbe fic in iljrer gangcn

LKeinljeit, Skrinnctlitfjung, epifiijcit ©rbfee itnb

gluingenben ©ctoaít íuieberijergeftellt. ^n ben
£cmj>tó nidjt fdjíepljenb,. in ber ©pnamil edjí

„terrajfeníjaft" anfteigenb, nie tit git fdjneffen

llcbergangen iunn jcfjtonrfjeren p#t fíatíetcn

STuSbruifggraí) geirtcBen,

ftet§ „arcEjitcfioniícfj" ge*

gíiebert, gexabegu bau*

fjuitcnmiiftig getoiSI&i nnb
gefugt, itnb bod) bon bem
firtn^en JiaitBer iljret inne?

reit ‘Btmimntif erfitHt, ímrb
fic nld efjcrBene ©enttnaí
itt ber ©efdjicfjte argentinit

icíjet Oratorienauffitljtun *

gen íeBcn.

®arat íant iboS eigenííidje

SUtefterfixdE guriinánglerž,

baž ©djXnfjíongert im ©ran
9ter; mit bcnt Étéíjer ber=

pbitien ftabtifdjen ©ittfoj

ttt'eor;cfter. Sie 'giinfte bon
SBeet^ooen, gt)ffoj3ifc§ nnb
biutonifí gefíaltet, lotíte

beibtenb but4 bie geírnlti=

ge Sitbmmg ber ©íjlnfeí

mrtrfi^Jiitíjffimií. !8tber

inieber gu 58adB aitriifiilj

=

rcrtb, fpielte ^nrttoangleF
baá ^iinfte ©ranbenínirgi*

ftáje fíongert Dom gíngel
tutg birigierenb, af§ 'jtianifí

ijcgatBernb burc^ SBeii^^eit

itnb giitte feineg SCnft^IctflS, fer

n

jcbcr ftroiienfjeit, ben Mabterpart,
ben gíeiájfinn al ®eím3 elle gu
afíen fpateren grofeen fflabieríon*

geríen erfcuf, mit MitEenbem fieben

erfitílertb, efonberž in ber gro^ett

Solofabeng, itnb bamit fein SBerí in ^Crgen-

Fintn aucfj aíg fc^íitíjter interpret be§ grofes

ten affer SKitfifer au ína^rEaft etnfamen §b^ett

fitJjrenb.

3 o í) a n ti c d r n n,; e.
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V. Ais Zaungast in Kanalantlia

..'ON CARL FRHR. v. MERCK

Wer nach Panama komnit, brei.nt dem Koriníh f,

f™ \irchen und spanischen K.

Amerika! entgegen. ist gespannt aa! den Rarml

mul denkt allenalls rn.ch an lei. hte Tropenhule.

Docil er kommt nach ,,Kaiialandia'\ m em Lund,

dus nur wegen eincs Kanals exisliert und tur eine

ozeanverbindende Wasserstralle von der INatui

„elbst bestimmt wurde. Panama, oas Land and der

Kanal von Panama sind eine Linheit und doch

wieder nicht. Der ankommei.de Zaungast sieht

sich aut der ganzen Linie eincr wahrhaft siamesi-

->• 1 1e 1

1

Verkoppelung gegenbergeslellt. Die ana-

meoB. die Korinlher Amerika*, sind jenen h.ar-

monisch gestirnmten Kinder.. Grmchenlands, denen

i-insl PaníuB, der Apo-

stel, die schonslen Ejii-

j-teln des Christentums

widmen konnte, ganz-

lích uniihnlich. Sic t-

sen lieber Borsenbe-

i ichte und leben nicht

nur den seelischen

Zwiespalt unseres

Jahrhunderts, sondern

nbendrein die Zwie-

spiiltigkeit, die der Bau

des Kanals ibrem Lan-

de aufzwang. In ihrer

Welt ist alles doppelt

und hat doppelten Boden.

Am atlantischen Eingang des Kanals liegen zwei

Stadte, das in der unter I SA-Ho.e.t Btehenden

Kanalzone liegende Cristoli a 1 und das zu

Republik Panama gehorige (. o 1 o n. Sie n<--

gen nebeneinander und flieBer. ineinander, wie

Vor- und Zuname des grofJen Entdeckers. A.n

Pazifik das gleiche Bild: Die llauptstadt der Ka-

nalzone, B a 1 b o a liegt P a n a m a - C i t > ,

der Hauptsladt der Republik, Auge in Auge ge

genuber. Droben aut den Ancon-Hills thront die

ullmachlige Kanalverwaltung. Balboa ist em \ i -

lenparadies á la Hollywood, ein Hollywood, m
dem man statt von Kamerun von Sehleusen,

sídle von Zelluloid von Waeser und anstatt von

BI5CHCS
4/lf£yji

f/scher ozean

gen Aicucuiii^it, *
. . t

umgeben von alten Kircben und span.schen Ko-

loniál),auten, wirkl die Regierung der Republik

Panamá-Cily ist niit seinen 150 OflO Einwohneui

die selbstbewuBte Gegenspielerin Balboas. Dabe.

gehbren die Stiidte zu einander w.e der Kana! zrn

Laudenge und die Landenge zum Kanal, wie dm

Souveriinitat Panumás zum Kolomalcharakter der

Kanalzone. wie der oberste Kanalverwalter zun.

Priisidenten der Republik, wie die Kanaleinnab

men zu den Kassen des Staates. DaB Balboa hoi i-

gelegen ist und dis ganze Land iiberschauen kanu.

wiilirend Panamá-Gity am Rande grolSer Sumplr

liegt, ist symbolisch.

Die groHeGebarmut-

ter der Machtpolitik,

die sehon manch ein

(Jngeheuer zu Welt

brachte. hat liier der

Menschheit siamesí-

srheZwilIinge serviert.

Die Republik denkt

anders ais die Kan.d-

verwaltung und uinge-

kehrt. Sie sind jedoch

geradezu korpcrlich

aneinandergewachsem

und konnen sicli nicht

selhstandig bewegen.

Qahe es keinen souveranen Staat Panama, hatten

die Nordameriksner kein Rechtsinstrument. um die

Kanalzone legal zu kontrollieren. Wiiren uber die

Nordamerilcaner und der Kanal nicht dánu gahe

es auch keinen Staat Panama. Die tieferen Zusai.i-

menhiinge enthiillen sicli uns erst nach emem kur-

ze., Gang durch die bewegte Gesclnchte dieses

Landes. Doch hovor wir uns in eins der dichtesten

politiseben Dschungel der Menschheitsgeschmhte

wagen, wollen wir das Land selbst naher kennen-

lernen.

Es ist, das vird viele iiberrasrben, em ausgc-

sproeben tropiscl.es Dschungelland voliér bchlan-

uen Jaguare und Caimane, unerforschten Bezir-

ken und noch vbllig wild lebenden Ind.anerstam-

stelle von Zelluloid von Wasser anstau^von —
Kulisse fauaeht. Wenn man in irgend

^ 'Ap^d^aTóFR^leas ^0Žfe/6l/04 : CIA-RDP83-0041 5R005700220006
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einem

len Terrasse sitzt unii kiihle Long-drinks in den
erhitzten Korper pumpt oder im marmornen
Schwimmbassin irgend eines netten Kanalbeamten
platschert, vermag man sich kaum vorzustellen,
daPj wenige Kilometer weiter vollig nackte India-
ner mít Giflpfeilen reifiende Urwaldtiere jagen
und Tapire Pflanzungen verwiisten. Und gerade
das Nebeneinander des Zivilisationsdscliungels und
dea natiirlichen Urwaldes gibt die charakteristische
Not. Ob Cristóbal und Colón, Balboa und Pana-
ma, iiberall hat man ein wenig das Gefiihl, in Ba-
bel zu sein. Mehr Nachtlokale ais Schulen. Melir
Freuden- ais Krankenbauser, und ein wirklieh ba-
bylonisches Viilkerdurcheinnnder. Von den 631 000
Einwohnern des 88.498 km2 groBen Landes sind.
laut amtlieher Statistik, 68.897 WeiBe, 82.871 Ne-
ger, 55.987 Indianer, 10.000 Orientalen (Araber,
Juden, Inder, Syrer etc.) und uber 400 000 Misch-
linge aller Rassen. Jcder Rassentheorctiker wiir-
de in den StraBen einer panamensischen Stadt wahr-
scheinlich einen Schlaganfall bekommen, denn die
blonden Neger und die negroiden Blonden,
schlitzaugigen Kaftantráger und hakenniisigen Ja-
paner sind in Panama dic Regel. In den beriihm-
ten Bazaren von Colón kann jeder Reisende ver-
stehen, daB die biblische Geschiehte von der Spra-
chenverwirrung in Babel niclit lediglich ein
Mythos gewesen ist. Ich suclite sie mit der dicken
Miss Duff aus Chicago auf, weil sie sich einen
Morgenrock kaufen wollte. Die Arine ware wohl
niemals auf die Idee gekommen, wenn sie gewuBt
hatte, was ihrer harrte. Man lieB uns einfacli keine
Zeit, um zu erkliiren, was wir eigentlich kaufen
wollten. Ein beturbanter Inder umwickelte iliren
umfangreichen Leib mit einem bunten, orientali-
schen Stoff, ein Japaner - oder war es ein Chine-
se? — driickte ihr ein seidenes Pyjama auf den Bu-
šen, ein gestikulierender Syrer zog ihr einen Schuh
aus und eine bestickte Sandale an, eine sanfte, reh-
iiugige Malayin driickte ihr eine philippinische,
lampionahnliche Lamp in die linke Hand. In der
Rechten hatte sie bereits ein reichbeschnitztes
asiatischcs Schwert. Sie fauchte, ais ob sie sich in
Chicago mit ihrer Negerkochin um die Pennys
stritte und, obwohl ihr Organ durchaus ihrem
Kórperumfang entsprach, vermochte sie nicht ge-
gen die preisenden Ansprachen der zu sclieuBli-
chen Klumpen geballten Hiindler aus allen Win-
keln der Erde stimmlich aufzukommen.

Mir ging es indessen nicht anders. Ein langer,
liagerer, biirtiger Ostjude hatte mir von hinten un-
versehens einen Tropenhelm aufs kalile Haupt ge-
driickt. Ein Zambo stand vor mir und setzte jede
Sekunde einen neuen Parfiimzerstauber auf meinen
harmlosen Biirgerschlips an. Auf einer Schulter
hatte ich, wer weiB wo her, einen Kimono, auf der
anderen einen orangenen Schlaíanzug, der selbst
einem Pascha zur Ehre gereicht bahen wurde. Und
um uns beide lierum wurden Waren aus aller Her-
ren Liindern aufgestapelt. Das schlimmste waren
aber die nicht abreiBenden Reden der wildgewor-
denen Verkaufer. Sie versuchten es in allen Welt-
sprachen und dabei cntstand ein Sprachensalat.
ein Bazar-Esperanto, das die Trommelfclle weitaus
schlimmer verletzte ais das Rassengewirr das Au-
ge. * Zerzaust, nach allen \Y ohlgeriichen Ara-
biens und Frankreichs duftend und naturlich ohne

Morgenrock fiir Miss Duff sind wir dann ins Ho-
tel zuriickgekehrt. Die Einkaufe besorgte spater
Luigi, unser sizilianischer Hoteldiener und verdien-
te mindestens 50 Prozent dabei.

Nichts anderes ais dic Bazare sind die StraBen der
Stadte Panamás: Verwirrend! Man begegnet hoch-
herrschaftlichen Negern in geráuschlosen Super-
Packards, lieruntergekommenen WeiBen ohne
Schuhe und ganzen Wolken von ebenso wohlfeiler
wie widerlich aufdringlicher Liebe, fiir die natur-
lich die zahlreichen Soldaten und Matrosen Onkel
Sams weitaus gróBeres Yerstiindnis haben. In ei-

nem Hauseingang sielist Du einen Orientalen eben-
so begeistert an einer rohrartigen Kaffeemiihle
drehen, wie in dem anderen einen Negerjungen
an der Kopplung eines Radiogerates. Der Asphalt
ist weich vor Hitze, die Luft feucht, wie in einem
Treibhaus. Es ist wirklieh nicht schwer, sich die
Fiille in den Bars zu erkliiren. Man weifi auch
rascli, warum die Yankees immer am Licbsten nach
Ancón hinauffliichten. Du móclitest es selbst auf
der Stelle tun. Um Dich her brandet ein Meer
von grell gedruckter und lautgebriillter Propagan-
da. Wie solltest Du beim Anblick von Coca-Cola-
Kaugummi- und Busenhalterplakaten daran den-
ken, daB hundert Kilometer von ir entfernt Ge-
genden liegen, die noch kein weiBer Manu je-

mals betreten hat? Wie soli Dir zum BewuBtsein
kommen, daB Du in Amerika bist, wenn Du auf
den StraBen uber orientalische Teppiehauslagen
stolperst und unten im Hafen afrikanische Stauer
bei der Arbeit siehst? Doch dann siehst Du eine
Kolonne der nordamerikanischen Sanitatsverwal-
tung beim Desinfizieren von Miillkiisten. Die jun-
gen, blonden, frischen Aerzte sind mit so groBem
Ernst und so groBer Begeisterung dabei, daB Du
verstehst, warum die Landenge, einst der furcht-
barste Fieberwinkel der Welt, abgesehen von den
grassierenden Geschlechtskrankheiten, heute. trotz
des morderischcn Klima s, ein gesundes Gebiet ge-
worden ist.

Zum Handels- und Hygienebetrieb unserer Zeit
gehort auch immer ein wenig Museumsbetrieb, um
die Unfruchtbarkeit der Zivilisation durch melan-
cholische Riickblicke in 'die Vergangenheit vol-
lends siclitbar zu maclien. Panama hat Entspre-
chendes zu bieten.

Wenige Autokilometer von der City entfernt,
slóBt man auf die Ruinen der allen spanisclien
Hauptstadt, die der furchtbare Pirát Morgan 1601
pliinderte und zerstorte. Lianen und Schlingpflan-
zen umranken diese steinernen Skelette der Kul-
tur. Iremdenfuhrer geleiten dich emsig herum
und zeigen Dir nachher die Kirchen der heutigen
Hauptstadt, die von den Spaniern 1602 gegriindet
wurde. Und in der City endeekst Du, daB die
Spanier dem Lande nicht nur ihre Sprache gelas-
sen haben. Yeder der Kanal, das Sternenbanner
noch die Einflusse zweier Weltmeere haben Spa-
niens Stempel vollends verwischen kónnen. 15 0 2

entdeckte Rodrigo de Bašti das
die atlantische Kiiste Panamás. 1503 erforschte Ko-
lumbus die Kiislenstriche und griindete die ejste
spanische Stadt auf dem Feslland: Santa Maria de
Belén. Weder der groBe Entdecker noch Bastidas
ahnlen, daB sie sich in der Niibe eines geographi-
scheu Scliliisselpunktes erster Ordnung befanden.
Ein Mitglied der Bastidas-Exijcdition, V a s c o
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N ti n e z d e Baíboa blieb auf Hispaniola

zuriick. setzle selbslándig zum Fest land uber, be-

gann es systém atisch zu durchforschen und ent-

deekte am 23. September 1513, nach furchtbarem

Márách durch die tropischen Niederungen, den Pa-

zifischen Ozean. 1519 griindete Pcdrarias Davila

bereits die Stadt Panama (Panama bedeutet in der

Sprache der Darién-Indios: Fischreiches Gewas-

ser.) Schon damals liaben die Spanier an einen

Kanalbau gedacht, der allerdings volle 400 Jahre

spater erst verwirklicht wcrden solíte. Die Con-

quistadores erkannten vollauf die strategische Be-

deutung der Landenge und erschlossen alliniihlich

den Landweg zwischen beiden Woltmeeren. We-

nige Jahrzehnte spater wurden von dort aus 1’erú

und Chile erobert, obwohl Panamá selbst niemals

ganz von den Spaniern beiriedet worden ist. Der

grofie Indianer-Caudillo der Landenge, der viel

zitierte U r r a c a kampfte iiber ein Jahrzehnt

gegen Pedrarias und seine Naclifolger. Seinc Nach-

koramen haben den Widerstand in Gestalt von

Guerillakánipfen spater forlgesetzt. Noch in der

Mitte des 18. Jahrhunderts kam es zu einern fiirch-

terlichen Indianeraufstand unter dem Mestizen

Luis G a r c í a, der die Spanier zum Ráu-

men des grBten Teils des Landes zwang. docil sie

kamen mit Verstiirkungen wieder und hatlen sich

riicht nnr der Indianer von Innen, sondern der

Engliinder und der Piraten von AuBen zu erweh-

ren. Ihre bliihende Griindung Porto bello,
der Schliisselmarkt des gesamten Amerikas šlach

allen Gierigen in die Augen. --
___

Trotz aller Kiimpíe und Wirrnisse koloniisier-

ten die Spanier mit der Griindlichkeit, die ihnen

eigen war, nachdem 1698 der Engliinder William

Patterson sich in Darién festgesetzt hatte und 1700

zur Uebergabe gezwungen wurde. Besiedelt wurde

allerdings nur ein schmaler Slreiien Land, der et-

wa der heutigen Kanalzone entsprirht. Rechts und

links davon blieb der unberiihrte Urwald mil sei-

nen Indios, wilden Tieren, gleiUenden Blumen

und Flamingos. Er gab den Kolonisatoren so viel

Ratsel ani, dali sie ilin zu durchforschen beschlos-

scu. 1735 traf in Panama die wissenschaftliche

Expedition der Gebriider .1 o r g e Juan und
Antonio de Í.Í 1 1 o a ein. Unter den Her-

vorragenden Gelehrten dieser Grnppe befand sich

der Franzose Charles Marie de la

Condamine, dem das Land die ersten zu-

verlássigen geographischen Karten verdankt und

dessen Vorschlage zum Bau eine;- Kanals hundert

Jahre spater Ferdinand d e L e s s e p s

zu seinen Kanalplanungen anregle. Lange Zeit

blieb Panamá eine autonome Enkláv des spani-

schen Imperiums. Erst 1739 wurde es, zusammen

mit Neu Granada, Venezuela und Quilo, dem Vi-

zekonigreich Santa Fe eingegbedert.

Ais Anfang des 19. Jahrhundects die Unabhán-

gigkeitsbewegung das nordliche Siídamerika erfaB-

le, entsandten 1819 die Vereinigten Provinzen von

Neu Granada eine Expedition unler dem Schotten

M c G r e g o r zur Befreiung der Landenge. Ei-

riem Unterfeldherrn des Expedilionsuhrers, dem

íeurigen José Elias López Tagle
gelang es, die Stadt Panama zu besetzen, docli

wurde er sehr bald wieder vom spanischen Gou-

verneur Alejandro Hoe hinausgewiesen und be-

siegt. Hoe schrieb damals seinem Kiinig nach

Madrid: „Kein Streifen Eures Reiches schluckt so

viel Blut wie die Landenge von Darién. Die Eng-

lander wissen, wie einst die Bukaniere, daB hier

der Knotenpunkt unseres Amerika-Handels liegt

und werden alles tun, um ihn in ihren Besilz zu

bringen. Es werden noch viele Gebeine unter den

Palmen dieser Gegend bleichen, aber Euere Ma-

jestát miissen die Perle ihrer Krone retten.“

Es war schon zu spiit dazu. Die Patrioten hatten

mit Hilfe der Britea berall auf dem Isthmus po-

litische Klubs und in Panamá die revolutionare

Zeitung „La Micelanea
11

gegriindet. Am 10, No-

vember 1821 wurde in Villa de los Santos die Un-

abhángigkeit Dariéns ausgerufen und der General

José de Fábregas zum „Jéfe Supremo
del Istmo“ ausgerufen. Nun begann ein wilder

Kampf zwischen Mexiko, das damals bis nach Pa-

nama reichte, und Kolumbien, das ebenso gem die

strategische Landenge besitzen wollte. Iturbides

mexikanisches Impérium zerfiel jedoch rasch und

Panamá schloB sich ais selbstandiges Departement

an Kolumbien an. Bis zu diesem Punkte hatte das

Land eine eigene Geschichte. 1855 wurde jedoch

schon die Trans-Isthmian Railway, die Eisenbahn-

streeke zwischen Colón und Panamá-City, von den

Englándern gebaut. Und ais, nach dem Ba a des

Suez-Kanals, alle GroBmachte begannen, sich fiir

Landengen zu interessieren. fiel natiirlich ihr Blick

auf den Isthmus von Darién. Ferdinand de Lesseps.

der das „Wunder von Suez“ zu Wege gebracht

hatte, kam 1888 nach Panamá tmd legte die Pláne

fr einen Kanalbau fest. Frankreich verhandelto

mít Kolumbien iiber die Baurechte. So wurde

nun die Geschichte Panamás die Geschichte des

Kanals. Wir werden sie gesondert behandeln

mssen.
*

Landschaftlich ist die Landenge so schon, wie

nur ein gebirgiges, tropisches Urwaldland sein

kann. Jahrhunderte hindurch hal der Mensch tap

fer den Kampf gegen die Nátur gefhrt und ihr

kultivierbaren Boden abgerungen. Iloch man fiihll

deutlich, wie wenig die Landwirtschaft den Pana

meos liegt. Sie bauen Bananen, Kakao, Reis und

Getreide an, aber sind innerlich starker auf den

Handel ausgerichtet, weil er weniger SchweiB ko-

stel und mehr eiobringt. Wirklicli fleifiig sind in

Panamá nnr die Edzfáller, die dem Urwald Maha-

gony und andere herrliche Edelliolzer entreiBen.

Ansonsten liegt tropikalische Siesta-Stinunung uher

dem Land. Ausnahme bilden nnr die Truppen der

USA. Sie exerzieren hier unter der Tropensonne

mit gleichem Eifeir wie auf den lieimatliehen Ka-

sernenhofen oder in der Kalte von Alaska. \ on

ibrem Eifer und von ihren Dollars leben die Pa

nameos. Den Yankees gehiirt die Isthmus-Eisen-

halm, der Kanal, die bffentlichen Dienste und die

Magnesium-Minen von Mandigo. Sie importieren

jahrlich iiber 50 Millionen Dollar (96 v. H. des

Gesamtimports) in das Land und exportieren da-

gegen nur knapji zwei Millionen (98 v. H. des

Gesamtexports). Sie sanieren Sumpfgebiete, bauen

unaufhorlich Straflen und stampfen Tndustrien aus

der Erde. Beamte und Soldaten Onkel Sanis blei-

ben immer nur wenige Jahre und unter besonderen

Vergnstigungen in der Landenge. Sie erhalten 25

v. H. hohere Gel álter ais in ihrer Heimat, drfen

alijahrlich einen langen Urlaub (mit bezahlter

Hin- nnd Ruckreise nach Hauee) machen, bekom-
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Frischei* Wind an§ Washington?
VON A. O. TITTMANN

Diese Frage driingt sicli a uf, wenn man den Be-
richt liber den Empfang einer Delegation von 15

Mitgliedern des Deutschen Bundesstags durch den
umerikanischen Bundessenat liest.

Der „Congressional Record“ (Tagesberichl der

KongreBtatigkeit) enthiill den Bericht iiber die

Sitzung voní 29. Miirz, an der die Delegation, be-

stehend aus 15 Damen und Herren, von dem Vize-

prasidenl der Vereiniglen Staaten, Alben W. Bark-

ley, aufgefordert wurde, teilzunehmen.
Der Vizeprasident fiihrte die Delegation mit

diesen Worten ein:

„lni Namen des Senats lieiBe ich diese prominen-

len Gaste in der Senatskammer der Yereinigten

Staaten willkommen und boffe, daB sie so lange

ais moglich bleiben werden. Wir hoffen, daB diese

distinguierten Vertreter des deutschen Volkes

manch Neues hier inden werden, welches sie zu

INutz und Frommen ilires Volkes nach Hause neh-

men werden und daB ihre Anwesenjieit in den
Vereinigten Staaten niclit nur angenehm und niitz-

lich sich gestalten miige, sondern auch, daB das

Besultat ihres Besuches zu einem besseren Ver-

standnis zwischen unseren beiden Nationen bei-

tragen miige, damit ein besseres Verstiindnis, bes-

sere Zusammenarbeit und ein der Menschheit

segenbringender Friede aus dem Chaos der Ge-

genwart erwachsen miige."

Verschiedene Senatoren lieBen es sich darauf

nicht nehmen, ihrerseits die Besucher zu be-

griiBen.

Unter ihnen kam auch Senátor Langer zum
Wort, der zuerst in englischer Spraclie die „Bluts-

briider und -schwestern von ca. 33 Millionen Ame-
rikánem" willkommen hieB. Dann wandte er sich

dem Priisidenten zu: „Herr Priisident! Ich for-

dere einstimmige Einwilligung, daB ich eine Mi-

nuté in deutscher Sprache leden kann“!

Nachdem kein Widerspruch erfolgle, gestaltele

der VizepríÍ3Ídent Senátor Langer, die Delegation

in der deutschen Multersprache anzureden:

„Herr Priisident, selir geehrte Damen und Her-

ren der Bundestagsdelegation! Die ungewijhnlichen

Umstiinde Ihres so erfreulichen Besuches beim Se-

nát veranlaBlen mich, allgemeine Zuslimmutig

nachzusuchen, daB ich kurz zu Ihnen in Ihrer

eigenen Sprache rede. Der Senát gewiihrte mir

dieses Ersuclien und es ist mir eine groBe Freude

fiir diejenigen von Ihnen, die die vorhergehen-

den Reden nicht verstanden bahen, hier auszu-

sprechen, wie erfreut der Senát dariiber ist, daB

Sie an dieseni Naclimittag bei uns sincl.

Schiitzungsweise befinden sich dreiunddroiBig

Millionen Amerikaner deutscher Herkunft in die-

sem Land. Diese Leute haben sich einen guten
Ruf erworben ais patriotische Biirger, die Gott

fiirchten, ehrlich sind und hart arbeiten. Sie ge-

horen unter die Ftihrenden auf den Gebietem der

Kunst und Wissenscliaft und haben sich in land-

wirtschaftlicher Arbeit ausgezeichnet bewahrt.
Es ist uns eine Freude, Sie hier willkommen zu

heiBen ais Vertreter derjenigen, denen von ame-
rikanischen Verwandten freudige Hilfe geleistet

wurde. Kurz nachdem die aktive Kriegsfiihrung

beendet war, begannen wir, Ihnen Pakete mit
Nahrung und Kleidung zu senden. Im Oktober
1948 sandten diese Amerikaner einundvierzig Mil-

lionen Pfund an Nahrung und Kleidern und viele

sandten ihren dortigen Verwandten Geld.

Es ist uns eine Freude, Sie unter uns zu selien

;

es gewahrt uns Genugtuung, festzustellen, daB Sie

an dem Wesen unserer Demoktatie Interesse ba-

hen und wir hoffen, daB Sie eine lange Zeit blei-

ben und bald danach wiederkehren werden. Miige

Gott dazu helfen, daB ais Folge Ihres Besuches
die Leiden und die Not derjenigen, fiir die Sie

hier ais Vertreter stehen, Linderung crfahren

tni) gen.

Dieser Hoffnung im Namen des Senats Ausdrurk
gebend, erlaube ich mir mit den Worten zu srhlie-

Ben „Auf Wiedersehen !“

Dr. Bucerius, Mitglied der Delegation, bedankte
sich darauf in englischer Sprache fiir den Emp-
fang: „Millionen von Deutschen wiirden heute

nicht melir am Leben sein, wenn Ihr Land und der

KongreB sich nicht so edelmiitig gezeigt hiitten.

Heute wissen alle Deutschen auBer ein paar Kom-
munisten, daB Amerika alle diese wunderbaren
Dinge privater und iiffentlicher Mildtatigkeit aus

vollem, gutem Ilerzen getan hat.“ Unverstandlich

aber ist es, wenn Dr. Bucerius sagte, daB die De-
legation von einem Lande kame, „welches sehr

schlimme Dinge Ihrem Lande angetan hat.“

Griinde fiir diese unrichtige Beliauptung fiihrte er

nicht an. Sie diirfte auch von den meisten anwe-
senden Senatoren ais unriclitig empfunden worden
sein, denn schliefllich ist es doch iiberall bekannt.

daB Amerika Deutschland mit Krieg iiberzog und
nicht umgekehrt. Diese Buceriuseche Bemerkung
war unndtig und unwiirdig und wird von denen.

die sie horten, entsprechend eingeschatzt worden
sein.

Mit dieser einzigen Ausnalime verlief aber der

Empfang sehr zufriedenstellend und diirfte zu

einer Besserung des Verstandnisses beigetragen

haben.

men billige und gut eingerichlete Beliausungen an-

gewiesen und erlialten nordamerikanische Lebe is-

mittel zu verbilligten Preisen. Sie konnen sich so

natiirlich unendlicli besser gegen die tropische

Schlaffheit zur Wehr setzen ais die Eingeborencn.
Sie konnen obendrein viel Geld spaen, denn die

Zijlle Panamás sind niedrig, der Wareneinfall aus

allen Winkeln der Erde gewaltig und die Preise

entsprechend erschwingbar.

Herr und Konig der Landenge ist der Kanal. Er
war ebenso sehr Vater der Kanalzone wie der Re-
publik, ist der wichtigste Brotgeber der Pana-
meos, Ursache ihres Gliicks und ilires Ungliicks

und der Riiuber eines der bliihendslen Teile Ko-
lumbiens. Wie das kam, wie er wurde und welehe
Schatten er in die Zukunft wirft, werden wir in

der niichsten Folge unserer Serie erfahren. —
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XXVI

fjennetheismiis

ín der Nacht zum 30. August 1933 forderte im Donezbecken der junge Bergarbei-

ter Stachanow wahrend seiner sechsstiindigen Schicht 102 Tonnen Kohle statt der iib-

lichen 7. also fast das Fiinfzelmfache der Durch schnittsleisturig. Er wurde nicht nur fiir

seine Person zum „Helden der Arbeit" gemacht, sondern ais Namenstrager eines Sta-

chanow-Systems und einer Stachanow-Methode zum Symbol einer Weltanschauung
vom Wesen der Arbeit gestempelt.

Eine offensive Weltanschauung aber pflegt ihe Losungen den Verháltnissen anzu-

passen, zum mindesten in die Sprache des angegriffenen Gegners zu úbersetzen. Be-

tritt sie eíne neue Walstatt, clann prágt sie gern ihr zeichenhaftes Urbild in ein zeitge-

ináBes und bodenstiindiges Schaubild um. So uberbot am 13. Oktober 1948 der sách-

sisclie Hauer Hennecke auf der nunmehr in „Karl Liebknechl" umbenannten Grube
,Gottessegen“ das bisherige Soli mit 380 v. IÍ., indem er anstelle der Norm von 6,3

nicht weniger ais 24,4 Kubikmeter Steinkohlc wahrend seiner Achtstundenschicht brach,

und mit dieser Leistung wurde er zum abgewandelten ortlicben Sinnbilclfur den Wirt-

schaftsplan der sowjetischen Besatzungszone erklart. Er erhielt einen Nationalpreís

von 100 000 Ostmark; das Leipziger Parlament belegte eine; StraBe mit seinern Na-

men; sein Heimatort gab sich die Ehre, fortan „Hennecke-Stadt Lugau“ im Hennecke-

Kreis Stollberg" zu lieiBen; sein Bild wurde in der Berliner Staatsoper aufgehjingt, und
die Zwickauer Musikakademie ernannte ihn zu ihrem Ehrenrnitglied. Mit der Griin-

dung einer Stachanow-Bewegung der Aktivisten aber hatte er den AnschluB an seinen

groBen Vorgánger zu knúpfen; der Veterán in Moskau begliickwiinschte den jiinger in

einer Weihnachtsbotschaft, worauf der ostzonale Aktivist Nr. 1 erwiderte, daB seine

Bcrgarbeiter einen entscheidenden Beítrag zur Entwicklung der gesamten Wirtschaft

liefern miiBten und daher ihre Leistungen noch vervielfachen wiirden. Die sowjetisch

lizensierte „Tagliche Rundschau" sah mit diesert Ereignissen den Zweijahresplan Tat-

sache werden; „er hat die Herzen der deutschen Arbeiter in den Gruben, Werken und
Eabriken erober'.

Das Herz des deutschen Arbeiters! Es laBt sich nicht beschwbren mit der írei-

schwebenden Ideologie propagandistischer Behauptungen; es sehlágt im dmchgangi-

gen Alltag seinen gesunden Wechseltakt zwischen Aktion und Reaktion. Wo konnen

wir den natiirlichen Widerhall auf den Hennecke-Jubel vernehmen? Vielleicht wird er

am volkstiimlichsten, d.h. am unmittelbarsten und echtesten in zwei Vorgángen sprbar:

Ais Hennecke von einer Sitzung des „Volksrates" in Berlin neu eingekleidet und
vom ostzonalen Prasidenten beglúckwúnscht heimkehrte, wurde er von seinen Kumpels
verpriigeit, oder ihm wurde in der Terminologie der sprachschopferischen neuen Be-

wegitng — auf einer allzu aktivistischen Aktivistenversammlu jg von reaktionáren Ar-

beitern weit iiber das zu erfiillende Soli das Fell geklopft. Ein handgreiflicher Protest,

der auch in dem Gegenbilde passiver Resistenz zum Ausdruck kam, daB die Produkti-

onszahlen der Zone im November zuriickgingen.

Zeichenhafter aber noch ist ein zweiter Umstand. Die offentliche Meinung nahni

sich in einer bestimmten Weise so spontan und ausgedehnt des Henneckeismus an,

daB sich schon nach einem Vierteljahr die ostzonale Wirtschaftskommission „gezwun-

gen“ sah, die Verbreiter von Hennecke-Witzen ais „Saboteure der Wirtschaft und der

Arbeitsmoral" mit Gefángnisstrafen zu schrecken. In der Tat: hat die rauschende Pro-
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paganda den Volksmund angeregt, dic „progressive Leistung auf seine Art zn kom-

inentieren; eine Flut von Hennecke-Anekdoten uberschwemmte von Ostdeutschland

lier die anderen Zonen, entfesselte uberall eigene Strudel und ist heute noch keines-

wegs abgeílaut. So weiB der Volkswitz- um nur einige zu erwahnen - beispielsweise

/u berichten, daB Hennecke das Krankenhaus aufsuchen muBte, weil ihm die Lohn-

tiite auf den FuB gefallen sei, daB er plotzlich im Westen auftauchte, ais er nach einer

ncuen Aktivistenschicht im sáchsischen Bergwerk untertage nach Saarbiiicken durcb-

gebrochen wáre, ja, daB er tot sei, crtrunken im eigenen SchweiB oder infolge cines

Sprunges in den Schacht, da ihm die Einfahrt zu langsam ginge.

Eine solche Bestandsaufnahme ist zunáchst nur amusant. Es lohnt sicli jedoch,

diese zweifache Reaktion des gesunden Menschenverstandes, des natiirlichen Volks-

empfindens auf die geistig-seelischen Grundlagen zu untersuchen und auf die Wesens-

art ihres Trágers auszudeuten.

Zuvor aber mag noch das Gesamtbild kurz umrissen werden, wie es sich nach

den Werbeberichten ais Ausstrahlung von den Bergmannsanliegen in die iibrigen Ar-

bcitsbereiche abzeichnet.

Die „Tágliche Rundschau* vermcrkte bald laufend nicht nur gigantische Produk-

tionssteigerungen durch Hennecke-Schichten und eine 200—800prozentige Ueberer-

fiillung der Leistungsnorm, sondern in einer „Ehrengalerie des Aufbaus auch stándig

neue Aktivisten aus verschiedenen Industriezweigen. Dazu wurde ais bestcr Hennecke-

Aktivist der Landwirtschaft ein Traktorfahrer ausgelesen, der Pflug, Egge, Walzc so

gekoppelt hatte, daB der Acker in einem einzigen Arbeitsgang drillfáhig war. Was

wunder, daB dieser aktivistische Geist auch auf andere Berufe ubergriff! So meldeae

das Nachrichtenbiiro ADN, daB die Abteilung „Auslandsstrafregister* in der Justiz-

verwaltung des Berliner Ostsektors die Halíte von 8000 unerledigten Aktenruckstánden

in einer Hennecke-Schicht aufgearbeitet hatte, und ais besonders aufseheneregenden

Fall wuBte eine Ostzonenzeitung zu erwahnen, daB der Direktor der chirurgischen

Universitatsklinik Greifswald ais Hennecke im Operationssaal im Rahmen des Zwei-

jahresplanes den 10 000. Patienten operierthátte, Entsprechend waren die weiteren

symbolhaften Auswirkungen, Die Sachsen erfanden eine neue „Goldene Fahne“ fiir

besonders produktionsfreudige Betriebe; die Gewerkschaftsleitung der IG-Metall in

Halíc erklártc den Mittwoch zum Hennecke-Tag, an dem die Arbeiter durch erhohte

Ecistungen zum Wirtschaftsaufbau der Sowjetzone beisteuern sollten, und die Regie-

mng von Sachsen-Anhalt beschloB, eine Kabinettssitzung im Mansfelder Kupferrevier

abzuhalten, um damit das Beispicl der dortigen Bergleute zum Ansporn fiir andere

Berufsgruppen eigenhándig zu wiirdigen.

Es fállt schwer, nicht eine Satie zu schreiben. Aber es handelt sich hier nicht nur

um kuriose Auswiichse einer kulturpolitischen Tarnung, sondern letzten Endes um den

Austrag volksgebunden weltanschaulicher Gegensátze im Ringen um einen auch in der

Arbeitsauffassung zutage tretenden Imperialismus. Das geht schon hervor aus kleinen

Meldungen vom Zentrum wie von der Peripherie dieser Auseinandersetzung. So' er-

ziihlte „Tass“ kiirzlich anláBlich der Wahlen zum Obersten Sowjet, einer der ersten

Wahler sei der beriihnite Stahlschneider Schliamnew gewesen, der nach der Stimmab-

gabe sofort seinen Hochofen aufgesucht und dort durch Ueberschreiten seines Plan-

solls um mehrere 10 Tonnen einen neuen Schmelzrekord aufgestellt hábe.

Andererseits feierte die tschechoslowakische Presse ein Jahr nach Henneckes

Schilderhebung ais eigenen Nationalhelden der von den Sowjets angekurbelten Indu-

strieproduktion den Dreher Kmec; er hatte in einer Stachanow-Schicht sein Tagessoll

mit 1985 v.H. ubererfullt, und die Leistung dieses „StoBbrigadearbeiters“ wurde einer

„neuen Technik und vervollkommneten Arbeitsorgan isation“ zugeschrieben.

Warum auch nicht, mag der unbefangene Beobachter zunáchst reagieren; war-

um soli man im Zeitalter der Nobelpreise und Olympiamedaillen nicht auch in der in-

dustriellen Handarbeit den Leistungsbesten hervorheben und seinen Rekord zum B icht-

maB einer akkordlichen Produktion machen? Nun, was den Nobclpreis angeht, so ist
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er eine Anerkennung fiir geistige Leistungen, die dem allgemeinen Fortschritt der
Menschheit zugute kommen, ohne auf einen kurzschliissiger. Utilitarismus abgestellt
/u sein; sie bediivien keiner Aktivierung durch Bewegungen und Systeme und werhen
!'ir sich selbst. Und der Welrekord der Olympiaden ist ebenfalls nur eine zeitgenos-
sische Schau iiber sportliche Hóchstleistungen, ohne daB damit ein Endziel aufgezeigt
ist fiir den Betrieb der Leibesiibungen, deren Wert nicht in der Heranzuchtung von
( ílvmpiakámpfem liegt, sondern in der Breitenarbeit an der Ertiichtigung eines gesun-
den, eínsatzbereiten Kdrpers. Dariiber hinaus aber bestehen nun weitere grundlegen-
d<- Gegensátze, die hinter dem vordergrundig Politischen auf weltanschaulichen, art-

lichen, vblkischen Bedingtheiten bernhen.

Ein VVesensunterschied zur westlichen, inshesondere zur deutschen Auffassung
le uch tet z.B. auf aus einem vor Jahresfrist erfolgten VorstoB des Leiters der fiir die
Ansbeutnng zustíindigen Arbeits- und Wirtschaftsabteilung in der SMA: DieHennecke-
Bewegung hábe einen falschen Kurs eingeschlagen, der zwar die Lohnsumme der Ak-
kordarbeiter betráchtlich gesteigert, die Rentabilitiit aber der in diesem Fall fast ans-
nahmslos betroffenen „volkseigenen Werke“ ebenso betráchtlich geschmálert hábe. Es
gínge, so mulite man zugeben, also nicht, wie vorher verkiindet, um einen hoheren Le-
bcnsstandard fiir die Akkordtiiehtigen, sondern allein um eine umfangreichere Produk-
tionsleistung bei moglichst glciehbleibender Entlohtiung. Diese Riickwenclung zum pri-

mitiven Kapitalismus und zur altcn Diskussion iiber Ákkord- und Leístungslohn fand
bei den ostzonalen deutschen Funktionáren eine eisige Resonanz. Vom Erzeuger auf
<las Erzeugnis iibertragen, kam der gleiche Vórbehalt zum Ausdruck in der geriichte-
vveisen Begriindung fiir das Fehlen des Aktivistenfiihrers Hermecke auf der diesjáhri-
gen J .eipziger Messe: Sein S\ stem sei in eine schwere Krise geraten, weil in dem Ste-
hnu nach einem Ueberbieten der Produktion zu wenig auf Qualitat geachtet wiirde.

Hier klafft also der erste Gegensatz. Dem deutschen Arbeiter und dem deutschen
Vfenschen schlechthin ist von der Geschichte immer wieder bescheinigt worden, daB
er fleiBig ist. Aber dieser FleiB — und das ist das eigentlich Typische — erstreckt sich
in erster Linie nicht auf die záhlbare Stiickzahl, sondern auf die priifbare Zuverlássig-
keit seines Werkes. Nicht die Menge, sondern die Giite hat den Rang deutscher Arbeit
in der Welt begriindet. Quantitative Rekordzahlen konnen in Deutschland wohl Auf-
merksamkeit eregen, iiberzeugen aber nochnicht vom AusmaB der wirklichen Leistung.
Man nimmt sie mit einem MiBtrauen auf, das nur durch eine in der Bewáhrung nach-
gewiesene Qualitat zerstreut werden kann.

Zu diesem Unterschied tritt mm aber noch ein zweiter, der die Grundhaltung zur
Arbeit iiberhaupt betrifft. Das sowjetische Gewcrkschaftsorgan „Trud" erging sich
cinmal iiber eine neue „Verfcinerung" der Stachanow-Methocle beim Holzfállen: Der
Arbeiter misse genau im Takt der Ságe atmen, wolle er nicht so schnel] ermiiden.
Und angeschlossen wurde cin Beric.ht iiber neue Antriebsverlhhren zur Leistungscr-
híihung bei der Erntc: „Die Technik des Teepfliickens hat man bis zum achtfachen
Ertrag steigem kiinnen, indem man — ebenso wie beim Baumwollpfliicken — nicht nur
mit einer Hand, sondern mit heiden Hánden einsammelt". Molotow erklárte etwa zu
gleicher Zeit, daB das Stachanow-System keine Uberanstrengv ig zur Folge hábe; „die
Minuten und Sekunden wáhrend einer bestimmten Arbeit zu zahlen, heiBt einen
Rhythmus einfiihren — heiBt Kultur in die Arbeit einfiihren".

Aneb hier kinnte eine oherfláchliche Betrachtung untei' Vemeis auf die Ge-
schichte der patentierten Erfindungen die fortschreitende Rationalisierung des Pro-
( luktionsprozesses ais eine Notwendigkeit ansehen, die in FlieBband und Taylor-Sy-
síora schon einmal kulminiert und mm mit einer solchen physiologischen Rhythmisie-
mug der Abeit und anderen Methoden des Stachanow- und Hennecke-Systerns nur i-
ne weitere Entwicklungsshife ereicht hábe. Ein deratiger Seli In B wiirde aber auBer
udit lassen, daB wir gerade diese Rationalisierung nicht ais einen Aufbruch der Kultur,
sondern ais einen Niedergang. zum mindesten ais ihre árgste Gefáhrdung gedeutet
nud uns gegen die „Entseelung" des Maschinenzeitalters gewchrt bahen. Zivilisation
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und Technik sind uns noch niemals Biirgen der Kultur gewesen, und sofern wir von
einer Kultur der Arbeit sprechen, meinen wir nich den rationollsten Betrieb; wir mei-
nen die Werkgesinnung, den Adel der Arbeit. Adel aber ist nicht Knecht, soudem Herr,

dem die Pflicht ein Recht ist, der sich nicht einer hetzenden Gemeinfron unterwirft,

sondern sich frei zur personlichen Leistung entscheidet.

Den Osten hat, vor allem nach der Begegnungmit Deutschland auf der zwischen-
menschlichen Ebene von Besatzungstruppen und Bevolkerung eine Besessenheit ergvif-

fen nach „kultura" ais einem standardisierten Artikel zivilisatorischer Massenproduk-
tion; er sucht die an sich verlastertcn Erscheinungsformen der kapitalistisclien Welt des
Westens durch Zahlen in gleichartígen Sparten zu iibertrumpfen, von der nachtragli-

chen Reklamierung aller bedeutenden Erfindungen bis etwa zur Ilorausstellung der
weltbesten Milchkuh. Dem eigenen Volk soli damit die cinzigartige Hohc der henni-

schen „Kultur" bewiesen werden, um auch Ictzte Lethargien zu Rekordanstrengungen
aufzupeitschen

.

Demgegeniiber ruht der Westen in der GewiBheit seiner abendlándischen Lei-

stung, die ohne Propaganda durch ihr cinfaches geschichtliches Dasein verpflichtet.

Im Angcsicht und im BewuBtsein cines objektivierten Kulturgutcs, dessen Wert nicht

crst dargetan zu werden braucht, ist vor allem dem Deutschen die Arbeit selbstvor-

stándlich wie das Brot, das er i.Bt, und die Luft, die er atmet. Atmung und Ernah-
rung aber vollzíehen sich in einem natiirlichen Rhythmus. So ist ihm auch in der Ar-

beit wesentlich nicht ein wildes Augenblickstempo, sondern die unersehiitterliche Ste-

tigkeit und nicht der Rekord einzelner, sondern die durchgangige Wertleistung; we-
sentlich ist nicht der Betrieb, sondern die Gestaltung, nicht die Methode, sondern der
luh alt, nicht die Vollzugsmeldung der Handgriffe, sondern die Verantwortung vor dem
pex'sonlichen Auftrag und dariiber hinaus vor dem Tagewerk der Nation.

So scheiden sich auch am Henneckeismus dic Geister in. Ost und West.

( Abgeschlossen: 20, 4. 1950). Haef

Zum Buch

TROTZDEM
von

Hans-Ulrich Rudel

Der ehemalige Generahtabschef der deut-

schen Luftioaffe Karl Kollcr schrieb am
Ifí. Apríl 1950 an den Verfasser unseres Ver-

lags-Werkes „T ROT ZDE M“, Hans-Ulrich

Rudel: „Zu Ihrem Buch! Es gefiillt mír seh-r

gut, es ist der núchterne und inhaltsreiche

Bericht der Front, der einen mit Erschutterung
zuriieksehauen Idjit auf so viele unerhorle

Opfer und grandiose Leistungen, die sich uber
Jahre aneinanderreihen, Niemund hdtte mehr
Berechtigung ein solches Buch zu schreiben

,

ais Sie. Und ich mochte wiinschen, dají der

Jnhalt dieses Buches baldmoglichst auch den
Deutschen zugdnglich gemacht werden kann,

ich bin iiberzeugt, da/S ihn besonders die

deutsche Jugend mit Begeisterung verschlin-

gen wurde, um mit einem leisen aber gluck-

lichen Schauer zu erkennen, welcher Leistun-

gen der deutsche Mensch, Soldát und Offizicr

tvar."
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Rot Friedenstaube uber Sehweden
V o .1 O r. K.L E i S T

(Sehluss)

Am 4. September 1943 ira ich Herm Clauss in

Stockholm wieder. Seine Gemiitsverfassung war
selir unerfreiilich. Er hábe es satt, Politik zu spie-

len mit Leuten, die nicht wissen, was sie wollen.

Alexandrov hábe sich seiner Zeil fast vierzehn

Tuge in Stockholm aufgehalten mul sei datlu in

grbBter Sorge um sein eigenes Schicksal und mít

sehr unfteundlichen Worten tur Clauss nach Mos-

kal* zuriickgereist.

Es kostete Zeil und gutes Zureden, um Herm
GIuuss wieder zu versohuen. Ais ich ihn nach eini-

gen Tagen wiederlraf, halte er seine sehlechte

l.auiie iiberwunden, wollte Madame Koliontai

eine Aufwartuug maehen und sich wieder mit Rot-

s. haftsrat Sem,jonov ins Benehmen setzen. Er kam
yairiick mit folgenden Erkliirungen: Nach der ía-

tulen Pann mit Alexandrv maclit die Sowjet-

Seile jede Weiteriiihrung der Beziehungen d.tvon

ahhangig, daB deutscherseits durch einen der Sow-

jel-Union vorher angekiindigten AVink die Bereit-

sciiaft Deutsehlands zu einem Kurswechsel doku-

mentiert wird. Unter einem solchen Wink ventand
man etwa die Abberufung Rosenbergs und Rib-

hentrops. Das war ein reizender Kernpunkt fiir

meinen Rericht an den Herm ReichsauBemnini-

ster. — Die Sowjet-Uníon wird auch ihrerseits

durch eine entsprechende Verlautharung einen sol-

clien Wink geben. AVetin diese Voraussetzung er-

liillt ist, wird die Sowjet-TInion sich nach wie vor

hereitfindcn, mit Deutschland iiber eine sofortige

Beendigung des Krieges zu verliandeln. Das Ver-

Itandlungsziel Moskaus ist die Wiedererrichtung

der deutsch-russischen Grenze von 1914, freie Hand
in der Meerengen-Frage, deutsrhes Desinteresse-

ment gegeniiher den sowjetischei) Bestrehungen in

ganz Asien und die Entwickhing ausgedehnter

Wirtschaftsbeniehungen zwischen Deutschland und

der Sowjet-Union. Ais Partner Eiir die Vorver-

handlungen iviirde ich akzeptiert werden. Solíte

ich aus irgendwelchen Griinden ausfallen, wiire

Graf Schulenburg genehm. Dagegcn wurden einige

Mámen deutseher Diplomaten genannt, die von der

Sowjet-Uiiion nicht akzeptiert werden wiirden.

A uf meine Riickfruge, warum diese Herren die

Ungnude Moskaus gefnnden hliltcn, hrachte mir

Clauss einige edil originelle AnUvorten, dic, wie-

derum eine genatte Vertrautheil mil den deutscli-

sowjetisrhen lSeziehungen verrieleu.

Ich machte Clauss nun in tiller Form darauf

aufmerksam, daB bei Hitler nicht die geringste

Absicht zur Verhandlung bestehe. Das sei nicht

mír eine offizielle JLesarl, soudem entspreche auch

meitter personlieheo Ueberzeugmig. Ueberdies sei

die Stimmung in der deutschen Fuhrung imraer

mích su optimistisch, daB eine Verhandlung iiber

die Grenze von 1914 und eine Preisgabe irgend-

welrher deutseher Baikan-Interessen mit Eropiirung

ahgelehiit werden wiirde.
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Clauss antwortete: „Ich glaube 'volil, daB die

Deutschen nicht vertiandeln wollen, weil sie :nam-

lich vom Verhandeln nichts verstehen. Wenn ein

Russe sagt, er wolle iiber die Grenze von 1914 ver-

Itandeln, so muB man ihm antworten, daB man
sich mit ihm iiber eine Grenze am Don unterhal-

ten wolle. Der Russe wird das gut verstehen, und
man wird sich allmahlich auf die Mitte einigen.

Dazu gehort Geduld und dazn gehbrt Kenntnis

des Partners, und beides fehlt Euclt. Madame íso

nannte er die Koliontai) hat mir ein klassisches

Beispiel dafiir erzahlt: ais der Sowjet-Pakt im Eut-

stehen war, hat Hitler zu Anfang gezogert und ge-

bremst. Ais dann Stalin miBtrauisch geworden war,

fing Hitler plotzlich an, zu drangeln und vorwarts

zu hetzen. Anstatt 'lie Situation langsam amreifen

zu lassen und Stalina Mifitrauen allmahlich zu

iiberwinden. begann er Kaufpreise fiir den Ab-
schluB des Paktes anzubieten. Es begann mit einem

riesigen Lieferungf projekt, von dem die snwjeti-

srhen Fachleute erklarten, daB ein kriegfiihrendes

Deutschland es niemals wiirde erfiillen konnen.

Jetzt wurde Stalin noch mifltrauischer und begann.

weitere Forderungen zu stellen, nicht etwa weil

es ihm um den Besilz von Quadratkilometern ging.

sondern weil er feststellen wollte, wie leiclit Hitler

nachgeben wiirde, Hitler gab schnell und leirhi

nach. Er bot den Russen Gehiete an, die er ernst-

lich niemals aufgeben konnte. Also muBte er dic

Absicht hahen, sie sich alsbald wiederzuholen.

Stalin fiihrte dieses Spiel bis in die letzte Stundc

des Paktabschlusses in Moskau durch. Er verlangte

von Ribbentrop ganz Lettland, statt der Diina-

Cinie, und er verlangte spater auch noch Litauen

dazn, um bis auf die ostpreufiische Grenze aufzii-

riicken. Ribbentrop telefonierte damals in Moskan
mit dem Reichskanzler, der in kiirzester Frist auch

noch das letzte Verlangen Stalins erfiillte. Ais TTerr

von Ribbentrop dann freudestrahlend auch diese

letzte Konzession prasentierte, fiel Stalin ihm
nicht begliickt um den Hals, sondern schreckte gc-

radezu zusammem, hevor er sich wieder zu einer

fonnlichen Freundlichkeit aufraffen konnte. Ais

er den Kreml verlassen hatte, sagte Stalin zu Mo-
lotov: „Das war die Kriegeerklarang Hitlers an

dic Sowjet-Union !“

Mein Bericht iin Ribbentrop am 12. Septemher

war diesmal ein ziemliches Kunststiiek. Ich hatte

vor, ihm nichts zu verschweigen von dem, was ich

gehort hatte, aber ich wollte es ihm docli auf eirie

Art iibermitteln, daB es auch seine Wirkunp; tat.

Erleichtert wurle mir diese Aufgabe durch sein

betontes Inleretse und seine liebenswiirdige Hal-

tung mir gegenaber. Einer seiner náchsten Mit-

orheiter sagte zu mir: „Er behandelt Sie ja, ve
ein rohes Ei!“

Dennoch em])iiile ihn die Zumutung, er snlle

clhst aktreten, um den Weg fiir Verhandlungeu
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l'P.1 7li t?.. „ ... i. vrfrei zu machen. Er hale, sagte er, die Verliandlun-
gen m Moslcau in gutem Glauben und mít dem
Jjeslen Willen gefiihrt und sei stok gewesen aufsemen raschen Erfolg. Aber kaum war der Pakt
unterzeichnet, so hábe in der Partei eine heftlge
Opposiuon gegen den Pakt und gegen ihn per-sonhch begonnen. Hitler hábe sich umstimmen
iassen und sei gegen die Sowjet-Union marschierl,
gegen Ribbentrops Willen und Warnung. Er konne
auelt nicht den Vorschlag machen, Rosenberg fal-
len zu Iassen, weil Hitler das nur ais eine Eifer-
suchtelei miBverstehen wurde. Ueberhaupt sei es
abwegig, von einem Wink an die Sowjets zu spre-
Chen, da Hitler nach wie vor jeden Gedanken an
r ri edensgespraclie zuriickweise.

Sehr bemerkenswert schien Ribbentrop die Wie-
dergabe des Verlialtens Stalins beim Pakt-AbschluB
Ribbentrop erinnerte sich genau dieses befremd-
íchen Augenblicks. Er war min nicht mehr ge-
neigt, m Clauss nur einen abenteuerlichen Schwind-
ler zu sehen, denn von dieser kleinen Szene konnte
nur em Mensch etwas wissen, der uber die Inter-
na des Kreml bestens unterrichtet war.
Dennoch geschah auch dieses Mal nichls Ent-

bcheidendes, obwohl Ribbentrop mich auch jetztwieder drangte, sobald wie moglicli nach Stock-holm zuruckzukeliren, um meine platonischen
Gesprache mít Herrn Clauss íortzufiihren. Bevor

A,!f írf? S

j.
1Jt

rr
Í

,

th "0ch einen interessanten
AufschlulJ fur die Haltung Hitlers bekommen. Bot-
schafter Hewel bat mich zu sich und iibergab mir
in der Nadít vom 12. zum 13. Septemher folgende
Iniormation: Ribbentrop hatte vor kurzem Adolf
Hitler aufgesucht, um ihn zu einer groBzugigeren
Politik gegenuber Frankreich zu bewegen, ein
achntt, der auf die Einwirkung des Botschafters
Ahetz zuruckzufiihren war. Hitler hatte Rihhen-
trop gleich zu Beginn seines Yortrages unwillig
unterbrochen. Er sei an diesen Frankreich-Vor-
schlagen nicht im Geringsten interessiert. Was mit
rrankreicli gesclielie, hábe keinen EinfluB auf den
weiteren Verlauf des Krieges. Wenn Ribhenlrop
durchaus geschaftig sein wolle, so solle er ihm
<

;

in
,

en Fifden mit England oder RuBland bringen.
Auf Ribbentrops vorsichtige Riickfrage. welchenlnedenspartner Hitler denn vorziehe, hábe Hitler
erkkrt; „Selbstverstandlich England, aber wenn
tne das nicht schaffen, dann bringen Sie mir RuB-
land. — Ribbentrop hábe daraufhin einige so
vorsichtige Tastversuche nach Westen liin unter-nommen, dafi wahrscheinlich die Anglo-Amerika-
ner garnichts davon gemerkt haben. Nun wende
er sich mit der gleichen Vorsicht nach Osten, wo
naturiích ebenso wenig herauskommen werde. Er
werde dort nocli zaghafter seine Fiihler ausstrek-
ken, ais im Westen, weil der Name des Herrn
Clauss bei Hitler ímmer noch im Verruf stehe.
Has war Mitte Oktober.
Ende Oktober 1943 befand ich mich wieder in

Stockholm, wo mich Herr Clauss mit groBen Hoff-nungen erwartete. Er war sehr enttausclit, ais ichwieder mit leeren Hiindcn kam. LieB aber wieder
seine Faden zu „Madame 41

in Aktion treten. Aii,
lage meiner Abreise gab er mir bekannt, daB derKreml nicht mehr die Hoffnung hábe, mit Deutsch-
land ins Gesprach zu kommen. Hitler hábe es his-
her an den geringsten Voraussetzungen dafiir man-
geln Iassen. Dennoch hábe man sich zu einem
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letzten Versuch entschlossen, da man vor der dem-
nachst in Moskau stattfindenden AuBenministei-
konferenz der Alliierten die Moglichkeit eine
Ausgleiches mit Deutschland noch einmal erpro
hen wolle. Naturlich wurde sie nicht ein zwertet
Mal einen Emis3iir auf Warteposten nach Stock
holin schicken, sondern werde einen Bevollmiich
tiglen erst dann ausreisen Iassen, wenn von deut
scher Selte mit einer angemessenen Frist die Ent-
sendung eines Gespriichspartners angesagt werde
und der Betreffende an Ort und Stelle erschienen
sei. DaB die Sowjet-Union es diesmal aber wirk-

.

ernst meine, werde sie dadurch kundtun, daB
sie den stellvertretenden AuBenkommissar Deka-
nosov der mir von Berlin her bekannt sei, nach
Schweden entsenden werde. Sie werde Dekanosov
auch noch durch einen, nur den Eingeweihten ver-
standlichen Wink ankiindigen und erwarte eine
entsprechende Beantwortung ihrer Geste.
Ais ich zwei Tage spater im Hauptquartier er-

schien, traf ich Ribbentrop in schlechtester Faune
an. LIeber meine Nachricliten ladíte er nur und
hezeichnete alles ais einen auígelegten Schwindel.An eine Moskauer Konferenz der Alliierten sei
garmeht zu denken, und an Dekanosov ais Ver-
handlungspartner wiirde ich doch selbst nicht
glauben.

Ich kannte Ribbentrop in dieser Stimmung hes-

f
1
' als

.
J,en

f
u versolinlichen von meinem letzten

Aufenthalt in OstpreuBen. Ich antwortete ihm da-
her, daB ich ihm befehlsgeinaB eine Meldung
uberbracht hábe, deren Beurteilung ihm allein zu-
stehe. Es gab eine unfreundliche Unterhaltung, in
der sich Ribbentrop immer mehr ereiferte. Plotz-
hch wagte sich trotz des tobenden Gewitters der
Pressereferent herein und legte mit einer ent-
schuidigenden Bemerkung zwei Notizen vor Rih-
hentrop auf den Tisch. Der Minister nahni die
heiden Zettel zur Hand, las sie durch und reiclite
sie mir stumm heriiber. Die erste Meldung behan-
delte die alliierte AuBenministerkonferenz in Mos-
kau vom 30. Oktober. Die zweite Meldung kiin-
digte an, daB der derzeitige VizeauBenkommissar
Dekanosov demnachst ais Botschafter nach Sofia
gehen wurde.

Ribbentrop war pldtzlich sehr nachdenklich ge-worden. Nach einer Weile fragte er mich: „Wassagen Sie dazu?“ - „Das ist der Wink, den man
uns angekundigt bat. Wenn Sie jetzt darauf ein-gehen woilen, wurde ich eine Notiz im „Volki-
schen Beobachter11

vorschlagen, daB Schulenhurgzum deutschen Botschafter in Sofia ausersehen

a
^Niemals

, rief Ribbentrop unwillig, „wird

fcldi
den

TT
G
/
afen Schulenhurg nach Sofia

hicken. „Und memals wird Dekanosov ais
nowjet-Botschafter in Sofia erscheinen11

, war meine
Antwort. „Diese Meldung vom Rádio Moskau istem Augenzwmkern, das nur unter Auguren ver-
standen wird Ebenso wiirde die entsprechende
deutsche Meldung nur im Kreml und soust nir-gend in der Welt in ihrer Tragweite hegriffen
« erden. DaB die Meldung des Clauss echt istkann memes Erachtens jetzt schwerlich hezweifelt
werden. Was allerdings der Kreml mit diesem
Manover beabsíchtigt, ist eine ganz andere Fráze
Es ist kaum anzunehmen, daB Stalin mit Deutsch-
land ernsthaft \ erhandlnngen fiihren will. nach-
, em d,e Dnjepr-Front von Konjev in einem hun-
CIA-RDP83-0041 5R005700220006-8 ...
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<lerl Kilometer brejlen Keii auígensseii wordcn

isi Kg diiríle mehr in seirier Absícln liegen, durch

lingierte oder auch tatsáchlich eingeleitete Be-

sprechnngen mil Deutschland Atouls in die Hand

/u liekommen fiir die Moskauer Konferenz. Der

alte Rapallo-Schreck ist immer noeh lebendig ge-

nng, um die West-AUiierten zu jeder Konzession

zu zwingen.

11 ibbentrop kam narh liingeren t iesprachen, zu

detien er spater alieli andere Mitarbeiter hinzu-

zog. zu folgender Beurteilung der Loge: einen

eriilen Ausgleieh zwischen Deutsenland und dei

Sowjet-Union hielt er lur unnmglicli, uber auch

einen voriibergelienden WalfenslillUand nur fur

sriir schwer durchfiili. bar. Kin Mauover wie das

Ilin und ZurUck zvvigciien Suwjel-Feindliclikeit.

Snwiet-Fakt und Ostíeldzug konne inan nuht wte-

derliolen. Kin Riickzug der deutwlien Truppen aul

die Interessengrenze von 1939 oder gar auf die

Crenze von 1914 wiirde keinen anderen Zueck

liaben. ais den Bolschewiki kamptlos einen ent-

seheidenden strategischen Gewinn 111 den Kachen

,,, weríen. Kesonders gefahrlicb ub~r erscbien ibn,

dali die Sowjets mil grollter Wahrscheinlichkeit

ein aolches Manover nur in Szene -etzen wurden,

lim die zvveite Front von ihren Partnern zu er-

, .resseii. — Den Gedanken. das sowjetische Ange-

hot nur zum Scltein aufzugreifen. um deutseber-

seíls dadureh die Anglo-Amerikaner zmn Einien-

ken zu bewegen, verwarf er ais zu kompliziert

und gefahrlich. Ebenso lehnte er e- uli, durch ein

-u heinbares Eiugehen zu erkenneu. ob uberhaupt

ein sowjetischer Gespnichspartne. in Stockholm

orscheinen wiirde.

Kibbentrop kam zu íolgendem EnlschluB: Die

Konferenz in Moskau ist die erste Zusammenkunf

vol. Osl und West in diesem Knege. Auf dieser

Konferenz weiden die unversobiilichen Gegensatze

der unnaturliehen Partnerschah offen zu lage

treten. Es giht keine endgultig. hriedensiosui g

zwischen der Sowjel-Dnion und dem Westen. W
diirfen die Intelligenz der angio-amenkanischen

ívtaatsmiinner nichl *o unterscbatzen, daB ne d<m

agressiven Charakter der SowjeM olmk nudil klar

durchschauten. A ir konnen also tm Augenbbck

nichl* anderes und nichl* besscre, tun, alb

zweifellos negativen Ausgang der Moskauet Kon-

fccenz abzuwarten. Kr«t dann vverden wir vneder

auBenpolitiache Handhmgsfreiheii haben.

Kin Unlerredung, die Kibbentrop am olgenden

Tage mit Hitler halte, kam zu dem selben Ktgeb-

nis- Abwarten. Hitler hatte miBmulig gesagt: „Die

Sactie mit dem Clauss ist ein Wurm, der steh noc

i

zu tuner Sclilange auswachsen wtrd. Ich begab

suicb nach Berlin zuruck und wartete. Euva zwei

Wocben waren vergangen, ais icli voní AuBenmi-

nister in einen, nacl.tlicl.en Tclc.fongesprach an-

aeru fen vvurde. Ob ich etwas neues gehort halte,

íragte er mich. fNein, war meit.e Antwort. Wann

ich denn wieder nach Stockholm reisen wurde.

Sohald ich einen Auftrag duiiir erhalle. — Eanges

Schweigen am anderen Knde des Drahtes. SchheB-

lich die Frage: „Konnen Sie morgen fliegen.
^

.Nein, das ist unmoglich, bester.lalls iibermorgen.

Ich maclie aber darau aufmerkwim, daB es sinnlos

ist, mich ohne prarise Weisungcn anf die Rerse

A‘piji6v(tf eíeale M'2/01 /04 :
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nichl zu geben. Reis,-n Sie also so bald wie mog-

licli. SchluB !“
0 ,

. ,

Es ist mi heute h -bwer. die Stiminung zwischen

Empíirung und Verzweiflung wiederzugeben, mil

der ich damals nach Stockholm reiste. Es war end-

giiltig klar, daB das Regime Hitlers, das bisher

jm Laufe des Krieges jede politisclie Mog-

lichkeit miBachtet hatte, auch diese letzte

Chance, wenn es iiberhaupt eme war ver-

paBt halte. Selbst wenn jetzt noch wider jedeš Er-

warten ein Ausgleieh mit der Sowjet-Umon mop-

lich sein solíte, so wiirde ein solcher Kompromili

den Verrat an all jenen Elementen der sowjeti-

schen Volker bedeuten, die sich auf die anti-sovvje-

tische Seite geschlagen hatten, an den Russen. Kkra-

inern, Kosaken, Tataren, den Turk- und Raukasus-

Volkern. Er wiirde erkauft werden durch die I reis-

galte der haltisclien Volker, Finnlands, Polens und

walirscheinlich auch erheblicher Tetle des Balkans.

Deulschland kame damit in das Odium etnes Ver-

rates, der ihm fur tile Zeiten anhangen vvurde.

Auf der anderen Seite aber lauerte die Alterna-

tiv einer Verstandigung zwischen Moskau unci Wa-

shington-London, eine Verstandigung, die steh Mos-

kau wahrscheinlich noch erheblich teuerer hezah-

len lassen wurde, ais die mit Deutschland.

In Stockholm erklarte mir Herr ClauB kurz und

bundig, daB er von der Sowjet-Gesandtschat mehr-

fach gefragt wordei sei, ob meine Anmeldung vor-

liege. Anfang November hábe er dann

konnen, daB die Moskauer Konferenz von Stalin

ais ein Erfolg angesehen werde Damit hábe

Deutschland die letzte Chance uu Osten verpallt

Er bitte, mit dieser Mitteilung setne MtBsíon ais

endgultig beendet zu hetrachten und rate auch mír,

den Kopf rechtzeilig aus der Schlinge zu ztehen.

Wir wurden uns einig, weiterhm unsere Heund-

schaftlichen Verbindungen aufrecht zu erlialto -

ohne in Zukunft ii gendwelchen politischen Ehrgei

zu verfolgen. Ich machle ilirn klar, daB von unsc

rer ersten Begegncmg an nicht die germgste Anre-

gmig und nicht der kleinste ímgerzeig von deut-

scher Seite ausgegangen sei. Das ganze Abenteuer

hábe er bzw. die lowjetrsche Serte ,n ^ang ge-e .

Er konne wohl bedauern, daB Deutschland auf sei-

„e Anregungen nicht eingegangen ser, aber er hábe

keine Veranlassung, wenigstens mír personl.ch, r>

aemlwelche Vorwiirfe zu machen.^
. ,

,

Ich konnte meine Anwesenheit m Stockholm da-

zu beurrtzen, um die Ruckfiihrung der Estlan.l-

Schweden einen guten Schritt vorwarts zl, l'"n
^

Dieses Beispiel grb den AnlaB, daB eine Reihe an-

derer Hilfsaktionen an mích herangetragen wurden

und brachte mich in Verbindung mit dem I

ter. des schwedbchen Roten Kreuzes Graf Folkc

Bernadotte, der mir seine Sorgen ^er
.

d
.

le
,^

n' vv,“'

lung in den skandinavischen Nachharlandern, Da

„emark und Norv-egen, schilderte. Glerchzertig tra-

ten ein fuhrender Marin des „World Jevvtsh Con-

gress“ und ein nmerikanischer Diplomat, der das

,War Refugee Comitce" vertrat, au mích heran,

tím meine Mithille ber der Rettung von judischen

Gcfangenen zu e wirken. Die Mitteilungen, die mu

diese Manner, i nshesondere der Amerdcaner spu-

tt-r uhergahen, trugen mit dazu bei, die \ erscha

fung des anti-judischen Kurses zu verhindern.

Meinen Beric.lit uber den positiven Ausgang der

Moskauer Konferenz nahni der ReichsauBenniin.-

ster auBerst ungiaadig auf. Er beze,dmete ihn ais

CIA-RDP83-0041 5R005700220006-8
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ebensolchen Unsinn, wie die ganze Dekanosov-

Meldung. Ich bat ihn schlielllich am Ende einer

sehr unfreundlichen Debalte um eine Losung mei-

nes Arbeitsverlialtnisses, das fiir beide Teile sich

ais so unbefriedigend erwiesen bab. Aber auch da-

von wollte Ribbentrop nichts hoen. Es sei sehr

bequem, aus seiner Verantwortung auszuweichen,

víenn sie zu schwer wiirde, und sich unter dic klu-

en und einfachen Befehle militiirischer Vorgesetz-

ler zu stellen. Auch fiir ihn giibe es Situationen,

die ihm ausweglos erschienen, und personliche Ver-

antwortungen, denen gegeniiber die meinen ein

Kinderspiel seien. Es sei sehr leicht, EinzelmaB-

nahmen von einem Einzel-Sektor her zu kritisic-

ren. Sie erschienen dem Fachmann, der nur sein

Gebiet iibersehe, oft ais falsch oder gar unsinnig.

Wiirde ein solcher Spezialist aber einmal die ganze

Breite des politischen Kampffeldes iibersehen, so

miisse er die unerhorte Bedinglheit auch der hoch-

sten, scheinbar frei handelnden Person erkennen,

und sehr vieles ais zwangslaufig verstelien, was er

heute einer Laune, einer Schwache oder gar einer

Duinmheit zuschreibe.

Das Spiel mit Herrn ClauB in Stockholm war da-

mit aber noch nicht abgeschlossen. Vor der Kon-

ferenz in Telieran lieB er wieder von sich boen,

ohne allerdings den Ort des Zusammentreffens zu

nennen. Stalin hábe, meldete ClauB, den Beginn

der Konferenz verzijgert, um noch einmal einen

Versuch mit Deutschland zu starlen. Falls man
ClauB miBtraue oder das Stockliolmer Pflaster fiir

zu glatt halte, so kbnne man sich auch in der

Scliwciz treffen. — Ribbentrop entschloB sich noch

einmal, Hitler zu befragen, der jedo cli míBmutig

ablehnte. AuBerdem sei es absurd, wenn die Sow-

jete behaupteten, sie fiirchteten das Zusammen-

treffen mit den Anglo-Amerikanern nach einer

eventuellen Niederlage der deutschen Wehrmacht.

Die Rot Armee verfiigt iiber 000 kriegsgewohnte

Divisionen, wiihrend der Westen mit Miihe und

Not 71 bis 73 Divisionen zusammenkratzen kbnne.

Nach der Moskauer Konferenz kamen von Clauss

wieder die ersten Berichte iiber den Gang der

Besprechungen. Diese Informationen trugen deut-

lich den Stempel ilirer russischen Herkunft. Sie

malten breit die 'Verliandlungsbereitschaft Roose-

velts und Marshalls aus, wiihrend sie gegen Chur-

chill eine Reihe boshafter Spitzen enthielten.

Noch im Herbst 1944 gab ClauB wiederum einen

Beweis fiir das gute Funktionieren seiner Verbin-

dungen. Ani 4. September 1944 erschien der ja-

panische Botschafter Oshima in Hitlers Hauptquar-

tier um eine japanische Vennittlung zwischen

Deutschland und der Sowjet-Union anzubieten.

Schon am gleichen Tage bekám ich eine Nachricht

von ClauB, daB Deutschland sicli vor einer japani-

schen Vermittlungsaktion hiiten solle, weil die Ja-

paner damit nur ein Schwindelmanover ausfiihrten.

Die Japaner seien im Gegenleil au einer weitercn

Bindung der Sowjet-Union durch die deutsclie

Wehrmacht interessiert.

„Bernadotte
”

Den Juli 1944 brachte ich auf eine Anregung von

Graf Scliulenburg in Stockholm zu, his ich am
Abend des 20. von dem Attentat auf Hitler erfuhr.

Am 22. Juli flog ich in das, nach der schwediscben

Presse, in Deutschland tobende Chaos zuriick, um
allerdings nichts anderes vorzufinden, ais das Chaos

des burgerlichen Aemter-Krieges von zuvor. Icb

wurde einige Male iiber meine Beziehungen zu

Srhulenburg, Troll und Bunde vernommen, und ge-

riet schlieBlich in ein boses Intrigenspiel zwischen

Goring und Ribbentrop, das auf meinem Riieken

ausgetragen werden solíte, Ein Brief Gorings an

Himmler wurde Kaltenbrunner zur Erledigung zu-

geleitet, der es wieder nach einer liiímercn Vcr-

nehmung bei einem Hausarrest mit Telefonsperre

bewenden lieB.

Das Ausland bemerkte mein Verschwinden und

brachte sensationelle Meldungen, daB ich vor mei-

nem Abflug ins Ausland verhaftet und in einem KZ
zusammen mit dem preuBischen Finanzminister Po-

pitz erschossen worden sei. Der schwedische Ge-

sandte in Berlin begriiBte mleli nach meinem Wie-

derauftauclien mit einem Gliickwunsch zu meiner

„Genesung“ und sagte mir ein langes Leben voraus.

Einige Zeit spater, am 28. November 1944, iiber-

mittelte mir die schwedische Gesandtschaft eine

Einladung des Grafen Bernadotte nach Stockholm.

Ich versuchte aul verschiedenen Wcgen auszurei-

sen, konnte aber auch Ribbentrop nicht zu einer

Reisegenehmigung bewegen, obgleich ich ihn aul

die Wichtigkeit des Konlaktes mit Bernadotte

hinwies.

Bernadotte wiederholle noch einmal seinen

Wunscli, mich in Stockholm zu treffen und fragtc

spater an, wie eine Reise von ihm nach Berlin auí-

genommen werden wiirde, insbesondere ob er dabei

den ReichsauBenminister sehen kbnne. Die Ant-

wort Ribbentrops lautete: „Sagen Sie dem Grafen

Bernadotte, daB iclikeinen Grund sehe, seinen Be-

Buch abzulehnen, wenn er micli datum nach seiner

Ankunft in Deutschland ersucbt, vorausgesctzl nu-

tiirlich, daB ich mich zufiillig in Berlin aufhulte."

Darauf ging Graf Bernadotte niclit ein. Da

es ihm bei seiner Deutsclilaudreise um die Rettung

von KZ-Haftlingen ging, begann er Verbindung

zu Heinrich Himmler zu suchen, der sich hm-eiter-

klarte, ihn zu empfangen. So gescliah es, daB Ber-

nadotte eines schonen Tages in Deutschland er-

schien, ohne daB Ribbentrop dariiber unterrirlitet

war. Er maclite mir eine furchthare Szene und

wurde noch gereizter, ais ich ihm eine Reihe von

Aktennotizen vorlegte, in denen seine wiederliollen

Ablehnungen ‘ einer Bezicliung zu Bernadotte fesl-

gelegt waren.

Ribbentrop beauftragle mich, dafiir zu sorgen,

daB Bernadotte der internationalen Hoflichkeit ent-

sprechend zuerst den AuBenminister aufsuche. Ber-

nadotte, den ich in der sclivvedischen Gesandtschaft

traf, lieB sich ohne Schwierigkeiten dazu bewegen.

Er ging zu Ribbentrop, der ihn in einem langen

Vortrage zu iiherzeugen suc.hte, daB die Vernich-

tung Deutsclilands auch die Vernichtung der Dy-

nastie Bernadotte in Schwoden nach sich ziehen

wiirde.

Nach der Audienz lieB mich Ribbentrop zu sich

kommen. Ich setzte mich in den Sessel, in dem
der schwedische Gast eben gesessen liatte und fand

dort die mit vielen Papieren angefiillte Briefta-

sehe mit dem PaB Bernadottes. Ich reichte dic Le-

dertasche Ribbentrop, der sofort aufstand, zu sei-

nem Schreibtisch ging, ein Privatcouvert herau-

nahm und die Brieftasche darin versiegelte. Er

reichte mir das Pacltchen mit den Worten: „Bitle
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hringen Šit? gleirli personlich die Brieflasche zur
schwedischen Gesandtschaft. Graf Bemadotte wird
seine Papiere vermissen.“

lín Februar 1945 machte Ribbentrop noch ein-

mal einen letzten Versuch, mit dem Westen zu ei-

nem Sonderabkommen zu gelangen und der Roten
Armee Halt gebieten zu kiinnen. Er schickte Ge-
lieimrat Hesse, einen guten Kenner englischer Ver-
haltnisse nach Stockholm. Hesse hatle sich zu die-

ser Reise nur nach schwersten Auseinandersetzun-
gen mit Ribbentrop bereitgeunden. in denen er
eine totale Aenderung der Methoden in den besetz-

len l.andern und insbesondere in tier Judenfrage
verlangte. Nur wenn er bindende Zusagen in die
lland bekáme, kiinne er sich bereit erklaren, einen
solrhen letzten Yersuch zu wagen. In der Nacht
vor Hesses Abreise traf ich ilin in seinem Berliner
Hotel. Er berichtete mi, daB Himmler in einem
personlichen Scbreiben an Ribbentrop zugesagt
liabe, ihn zu unterstiitzen. Er werde den Fiibrerbe-

feld, wonach weder Kriegsgefangene noch KZ-In-
sassen lebend in die Hand des Cegners fallen diirf-

ten, nicht durchfiibren und werde die in Lagern be-
findlichen etwa zwei und eine hallie Million Ju-
deu vor weiteren Verfolgungen sicliern. Icli iiber-

gab Hesse auf seinen Wnnsch anch meine Verbin-
dungen zu dem Echon erwahnten amerikanischen
I 'iplomaten, sowie zu dem Vertreter des „World
Jewish Congress*'. Es gelang Hesse, seine Bespre-
cliuiigen in Stockholm einzuleilen. Die Stockhol-

mer Presse griff jedoch den Fall aul, echhig einen
gewaltigen Larm imd machte die Fortfiihrung der
Besprechungen unmoglich.

lni Marz 1945 reiste ich mit den letzten Estland-

Schweden, die vor der Roten Armee nach Deutseli-

land geflohen waren und nun von hier in einem
miihseligen halblegalen Verfahren uber Danemark
nach Schweden gesclileust werden muBten, nacli

Stockholm. So war von vielen groBen Plann und
Unternehmungen jedlenfalls diese eine kleine Auf-
gabe gliicklicb geloal:.

Mit Herrn ClauB 1'uhrte ich nur noch pliváte Un-
terhaltungen, obgleich er auch jetzt noch immer
wieder an politischen Vorschlagen herumbastelte.
Edgar ClauB ist ain 1. April 1946 in Stockholm

eines plotzlichen Todes gestorben.

Nur eine letzte kleine Hundreichung balte ich

in der SchluBphase des zweiten Weltkrieges noch
zu leisten. Der deutiche Reichsbeauftragte fiir Da-
nemark, Dr. Best, iibermittelte mir durch einen per-

sonlichen Boten den EntschluB, den er gemeinsam
mit dem Gauleiter von Hamburg, Kaufmann, und
Gauleiter Lohse von Schleswig.Holstein gefaGt ba-

b, nach einer Besetzung Berlins fiir ibre Gebiele
zu kapitulieren, um eine sinnlose Vernichtung von
Menschenleben auf beiden Seiten zu verhindern.
Dieser BeschluB mmBte besonders weitreichende
Folgen fiir ganz Skandinavien haben, da er den Wi
derstandswillen des Gauleiters Terboven fiir Nor
wegen illusorisch machte. Ich zbgerte, mit dieser

Meldung unmittelbar an amerikanische oder eng-

lische Stellen heranz atreten, weil ich dem unwiir-

digen Beispiel so vieller ,,Widerstandskampfer“ der

letzten Minuté nicht iolgen wollte. Ich iiberbrachle

sie stattdessen dem schwedischcn AuBenministe-
rium in der GewiBheit, daB das eigene schwedische
Interesse an einer kampflosen Abvvicklung des

Krieges an seinen Grenzen die beste Garantie fiir

eine zweckmaBige Weiterleitnng der Nachricht
biete.

VON WERNER BOHIE

..Wollen Sie uns dieses E.K. verebren? Und
diesen Ring? — Und diese Armbandubr? 11 — Ich
wollte damals, denn die Miindung der M.Pi. drobte
und ein Finger spielte am „trigger

1

. „Der erste

Einilruck ist ein Bleibender“, wird behauptet, und
His Majesty’s Captain aus England der mir ein

paar Wochen spater seine Handschuhe durch’s Ge-
sicht zog ais ich ihn mit deutschem GruB empfing,
trug auch nicht gerade dazu bei, ihn zu verwischen.
ScblieBlieh jedoch war man erst ein paar Stunden
„von Flucht zunick". war man in der Quetsch-

miihle des Intelligence Service in Bir Kadem bei

Algier, Fahnenjunker, und so ganz nebenbei gerade
19 geworden. Besser klang schon die BegriiBungs-
ansprache bei Ankunft in Newport News, Virginia:

„Soldaten des Afrika-Korps: Ihr seid jetzt Gaste
der amerikanischen Armee, wir werden Euch be-

handeln, wie es Euch zukommt, ais ehrenwerte
Kampfer und gemaB der Genfer Konvention.1'

„Man wird sehen“, zweifelten die Zweifler. Und
man sah. — Zuerst tellerausfiillende Schnitzel, vi-

taminreiche Sáláte, rot Aepfel, spiiter Steinbriiclie

und schlieBlich einen Doppelzaun, zwischen^dem

572

ich micli im konzentrischen Licht versclriedener

Scheinwerfer ungern erhob, wahrend auf dem na-

hen Wachtturm jemand sein MG. durchlud. „Ihrem
Auslnuchsversuch fehlte es an Phantasie" aufierte

der verstandnisvolle Lagerkommandant, nnd ich

versprach ihm, mích in dieser Beziehung zu bes-

sern. — Die Auswirkungen dieser Besserung jedoch
schien er nicht abwa ten zu wollen, sondern sorgte

dafiir, daB die Zuckerrohrplantagen von Camp
Polk/Lousiana die Steinbriiche seines Camp Grn-
her/Oklahoma ablosten. Dann folgte das staubige

Uager Boswell in New-Mexico.
Der Farmer Ellis Withney soli nicht eben er-

baut gewesen sein, ais er seinen schonsten 1,. K. \V .

irgendwo in Richtung Mexiko vermuten mulite.

Im Herbst 1944 waren namlich auch in den USA.
olche Fahrzeuge kaum zu liekommen. Ais der

Betriebsstoff zu Endc ging. nahm mich ein Privat-

wagen mit — bis muh Alamogordo, wo wenig spii-

ter die erste Alombombe probeweise piatzen solíte.

Letzteres Ereignis war nicht fiir die Oeffentlich-

keil bestimmt, und sc batte die F. B. I. aucli beson-

ders rngniaschige Netze gespannt, an denen ganzlenlich einen Doppelzaun. zwischen dem ders rngniaschige Nelze gespannt, au denen ganz
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andere Leute híingen geblieben waren ais ich. „Sie

werden vor ein Kriegsgericht gestellt
44

, sagte Capt.

Kahn in Roswell. „Gebt ihm zwei Scheiben Brol

am Tag und wenig Wasser44

, auBerte Capt. Moses
In Fort Bliss. „Drei Jahre Zwangsarbeit“ spracli

schlieBlich Oberst Erlanger nach einer reichlieli

kurzen Verhandlung. —- Von mangelnder Phanta-
sie war nicht mehr die Rede.
Dann kam Fort Leavenworth, ein gewaltiger

Sternbau uber der Missouriniederung im Herzen
des nordamerikanischen Kontinents, umgeben von
einer hohen, granitenen Mauer, bestrichen von ge-

panzerten M. G. Tiirmen. Die TJ. S. D. B. Ft. Lea-

venworth (United States Disciplinary Barracks-

Militargefiingnis oder Festung) galt in den Staa-

ten ais „escape-proof
44 oder 100 % sicher, daher war

sie dazu ausersehen, verurteilte Kriegsgefangene zu

beherbergen, 60 P. o. W’s von 2 Jahren bis zur

Todesstrafe, Deutsche, Italiener, Japaner. Gesell-

schaft leisteten uns etwa 2 000 grotenleils Deser-

teure des Heeres der Vereinigten Staaten.

Die Ardennenschlacht tobte, und aller Hoffnun-
gen standen hoch, sie wurde verloren, und die Iloff-

nungen sanken. Dann ging in Europa das Ringen
zu Ende, was mancli einer, der im Krieg der Gei-

ster weniger Belienden noch lange nicht glauhen
wollte. SchlieBlich zwang jedoch der Mangel an
greifbaren „Geheimsendern“ aucli den Letzten zur

Kenntnisnahme der vernichtenden Tatsache: „Icli

werde meine Jahre brummen, denn wir haben den
Krieg verloren44

, wobei je nach den auBeren- und
inneren Umstiinden die Betonung entweder auf
„Jahren44

oder auf „Krieg44
lag. Bedeutend gerin-

ger war sie bei ereteren, zahlten sie nur 3. Mit 10

Jahren sah die Geschichte schon bescheidener aus,

mit „lebensliinglich
44 und mit „verurteilt zum To-

de durch den Strang
44

, direkt triibe.

Sonst hatte man nicht viel zu klagen: Jeder be-

wohntc seine lichte Einzelzellc mit Bett, weiB be-

zogener Matraze, flieBendem Wasser, W. C.,

Schriinkchen, Radiokopfhiirer. Wer wollte, konnte
seinen Geist in Schwung halten, durch eine au-

Berordentlich reiclihaltige Biicherei, natiirlicli in

englischer Sprache gehalten, Kurse auf mancli in-

leressantem Gebiet, Schachspiel, immer natiirlich

im Rahmen der 2000 Strafgefangenen, die ohne
Zweifel in ihrer Gesamtheit keine Zierde der

Menschheit darstellten. Hygiene, einwandfrei,

Sportmoglichkeiten, abwechslungsreiches, vollig ge-

niigendes Essen mit Speiseeis und Torte. Wir wa-

ren ja auch ofíiziell keine Kriegsgefangenen mehr,
sondern „General Prisoners

44
. Trotzdem lieB man

uns eine gewisse moralische Sonderbehandlung zu-

kommen, ais Soldaten, die fiir ihr Land und fiir

eine Sache einstanden und sich, gemiiB vorliegen-

den Papieren, gegen die Gesetze eines von ilinen

bekampften Staatengebildes vergangen hatten.

In den Todeszellen warteten 15 Mann. Die An-
klage lautete auf Mord. AuBer mit mir, dem Dol-

metscher, kamen sie mit keinem der Kameraden
in Verbindung, saBen tief im Gewirr der Giinge

und Staliltiiren. Fiinf von ilinen warteten so zwei

Jahre. Einst stellten sie die Leitung des Mann-
schaftslagers „Tonkawa“/Oklalioma, dar, iiberfiihr-

ten einen Lagerangehorigen des Verrates und ver-

urteilten ihn „moralisch44 zum Tode. Daraufhin
schwang die erregte Meute Coca-Colaflaschen und
realisierte auf der Stelle das Urteil. Der letzte

Wunsch der fiinf, von denen keiner mit Hand an-

gelegt hatte, war, bei ihrem Tod Uniform tragen

zu diirfen. Er wurde ihnen im Juli 1945 gewahrt.

Dann klappte die Falltiir des Galgens 5 mal auf.

— Bedingungslose Kapitulation des Rechts. In

Deutschland damals und heute offiziell ..belang-

los.“

Aus einem U-Boot mit „Schnorcliel44 konnten sich

8 Mann retten. Die Amerikaner wendeten „Mittel
44

an, die Ueberlebenden zu Aussagen liber diese neu-

artige Einrichtung des Bootes zu zwingen. Einer

sprach, war am nachsten Morgen tot, und konnte
in Folge dessen nicht mehr spreclien. „Wer
von Eucli sieben war es“? „Wir alle

44
. „Der Mor-

der wird erhangt werden, doch die anderen sechs

komrnen frei; also los, wer war es?“ „Wir alle
44

.

Ais sich angesichts des Galgens ein Mann meldete:

„Ich verantworte die Tat, laBt die anderen frei“,

war es zu spát. Sieben Genicke brachen in der

griiBten Massenhinrichtung der Geschichte der

Vereinigten Staaten. In Deutschland damals und
heute offiziell „belanglos.

44

Zwei Kameraden, die man in Florida fiir den
Tod eines Quertreibers verantwortlich gemacht hat-

te, bekamen kurz darauf die Schwarze Kappe iiber-

gezogen. In Deutschland damals und heute offiziell

„belanglos.
44 In den Zeitungen, deren Bericht-

erstatter anwesend waren, muBte man, wenn auch
ungcrn, die tadellose Haltung samtliclier Hinge-

richteten zugeben.

Der 15. Todeskandidat wurde aus seiner Zelle ge-

holt zur selben Stunde wie seine Vorganger, de-

ren Schicksal ihm nur zu gut bekannt war. Statt

zu dem alten Lagerhaus, in dessen I.astenaufzug

im Bedarfsfalle ein zusammenlegbarer Galgen ein-

gebaut wurde, ging’s in das Geschaftszimmer des

Kommandanten, eines alten Obersten. Im Camp
dieses Oberjagers, einer Sondereinheit des Afrika-

Korps war ein Spitzel des Amerikaners tot aufge-

funden worden. Man nahm mit Recht an, der deut-

sche Lagerfiihrer miiBte Bescheid wissen uber Ur-

heberschaft, sowie ausfiihrende Orgáne, und so ver-

urteile man ihn kurzerhand zum Strang. Zwei Jahre
in den Todeszellen von Ft. Leavenworth, zwei Jah-

re lang die Frage: „Wer ist es gewesen44
? Zwei

Jahre lang die Antwort: „Mir unbekannt44
. In der

Office des Kommandanten: „Sie wissen, welches

Schicksal ihre 14 Kameraden erlitten haben, Sie

kennen Ihre Strafe und den einzigen Weg in die

Freiheit; wollcn Sie uns endlich Aufkliirung uber
den Namen des Mbrders geben? 44 „Er ist mir nach
wie vor unbekannt 44

. „Dann begliickwiinsche ich

Sie zu Ihrer Begnadigung auf 25 Jahre Zwangsar-
beit —, und zu Ihren Nerven44

.
—

Oben auf dem kleinen Gefangenenfriedhof mit
weitem Blick uber das Tal des Missouri wird man
14 mit Gras iiberwncherte Graber finden und 14

Steintafeln, mit den Namen der Toten und dem
Tag ihrer Hinrichtung. „Starben fiir Deutschland44

steht auf dem Holzkreuz, und daneben liegt der

Helm, doch das sieht niemand auBer uns, die wir

ihren Gang kennen, die wir ihre Graber schaufel-

ten und Erde auf 14 Sarge poltem lieBen, Sarge

von ein paar neuen Namen im Heer der Gefalle-

nen. —
Inzwischen zerbrockelte die Einheitsfront, die

das Afrilta-Korps unter den deutschen Kriegsge-
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fangenen in den U. S. A. bislang aufrecht erhalten

halte. Inseln, wie Camp Alva/Oklahoma standen

wie Granit. Del Dampfhammer jalirelanger Pro-

paganda, zuerst Zuckerhrot. dann Peitsche, ge-

schickt getriebene Keile in nur oberfliiclilich ver-

kleisterte Risse nnd Kliifte zwischen Nationalita-

ten, Religionen, Weltanschauungen, taten das ihre.

Der groBen Masse war der verstandliehe Wunsch,
nach der Heimat zuriickzukommen wichtiger, ais

Atisharren auf verlorenem Postn. Sie erkliirte sich

ais „uninteresBiert
11 und wurde ais braver Hauíen

ileilliger Arbeiter auch nach Frankreich und Eng-
land verkauft. Sehon besser ging es den Demokra-
tiestudenten oder „Gummideutschen 1

'. die aus den
Umschulungslagern entlassen, ihre Demokratie,
konzentriert znm Diplom, in der Rocktasche mit
sich nach Deutschland trugen. Die l.eute aus Alva

machten noch mit Kohlen- und ,,sonstigen“ Minen
in Westeuropa Bekanntschafl, wir jedoch blieben

i n den Staaten, allein auf weiter Flur.

Aneb uns stufte man ein, ob ja, welcher P.o. W.
tvare der Gesinnungspriifung entgangen, doch das

Ergebnis zeitigte keine Folgen. wahr -chemiích, weil

wir ais ,.Kriminelle“ sowieso nicht viel gereclinet

wurden. Ich bin wahrscheinlich dei einzige Deut-

sche. der es iiberhaupt kennt. denn unser Kontroll-

(díizier, mit dem gut auszukommen war, „ging mal
eben aus dem Z:immer“. Von 115 Mann gaben 72

nicht klein bei, auch unter der lastenden Droliung

vieler Jahre hinter Gittern. „Der innere Yertei-

digungsring mul) halten, wenn wir hier vor uns
selbst bestehen wollen

11
.

Dabei konnte von einer besonderen moralischen

Auslese keine Rede sein: Idealisten. Abenteuerer,

HeiBsporne, einige Opportunisten und eine ganze

Menge Unschuldiger. Der Fallschirmiager, z. B. der

10 Jahre hatte, weil er die Bremslager von Eisen-

balinwagen anstatt mit Oel, mit Sand fiillte, wullte

warum er hier war. Ein anderer jedoch, der sei-

nen Hund in den Abendslunden ein wenig im La-

ger spazieren fiihrte, ala zufiillig naliebei ein paar

,,Antinazis“ verrollt wurden, und den herbeieilen-

de Postn ergrifíen, konnte sich beim besten "Wil-

len nicht denken, wie er zu seinen 7 Jahren kam.
Ein Barackejnall ester befand sich gerade beim
Zabnarzt, ais in seiner Behausung einem politiscb

IJeber-Lauwarmen das Gebill reduziert wurde. 6

Jahre trotz eidesstattlicher Erkliirung des amerika-

nischen Dentisten im Rang eines Captains. Er
stand eben auf der „Liste“ und das geniigte.

Das geistige Durchschnittsniveau der 33 Offizie-

re und 112 Unteroffiziere und Mannschaften
war hdher ais im normalen Mannschaftelager, aber

keineswegs iiberwaltigend. Man bemiihte sich red-

lich, engliscli zu lernen. Ich leitete den Unter-

richt eine Zeit lang. wurde dann jedoch wegen
„Propagierung des Nazismus

11
fiir einen Moriat

in den „3. Grad“ versetzt, d. h. in eine vollig leere

Zelle bei Wasser, Brot und der Bibel.

Unter solchen und ahnlichen Scherzen schlichen

zwei Jahre dahim. DaB sich das Leben langsam
wieder normalisierte merkte man in erster Linie

daran, daB der Kriegsleutnant „Schlappohr“, so be-

zeichnet seiner facherartigen Miitzenhalter wegen,
wieder zum Sergeanten zuriickbefordert wurde und
somit nicht mehr die Zierde unseres Gefangnis-

tribunals bilden konnte.
Eines Tages zog man uns aus Sicherheitsgriinden

die Scliuhe aus und verpackte die ganze Meute
in Eisenbahnwagen nach der U. S. D. B. Greenha-
ven. N. Y„ einer supermodernen, ais Nou Sing-

Sing gedachten, bei ihrer Fertigstellung 1913 je-

doch von der Armee beschlagnahmten Angelegcn-
lícit.

„Hier bin ich Jesus Christus und meine Worle
liaben Ihnen ais Evangelium zu gelten“, behauptele
der Gefangenen-Obcraufseher, Major Murphy, in

-einer BegriiBungsansprache. „Die Herren Nazis
liicheln? — Es wird ihnen vergehen“. In der fol-

genden Nacht schol) man unsere Zellen mit Trii-

nengas voli, wegen „Ruhestorung“. Daraufhin war
am nachsten Tag alles blind, der Kommandant er-

schien personlich, vom rallosen Arzt gerufen. und
sehiiohtete mit wilclen Blicken nach beiden Sei-

ten. Mit Gas wurden wir nicht mehr bearbeitet,

aber auch mit dem Laeheln war es aus. Womil
Jesus mal wieder Recht behielt.

12 Meter hohe Betonmauern, bald zwei Jahre
nach Kriegsende. farolen scliossen empor wie
Baume im Regenwald, wucherten iippig. Mit Picke
und Schaufel wurden Locher gegraben, dann weg
mit Steinen und Erde, und andere Locher wieder
damit zugeschiittet. Lauteie mein Urteil auf „le-

bensliinglich“ wie bei vier Mann aus Alva, wiire ich

wahrscheinlich nervos. Dann hatte pldtzlich nie-

mand mehr Grund, nervos zu sein: Generalamne-
stie fiir siimtliche, eine gerichtliche Strafe verbii-

fienden Kriegsgefanaenen.

Mit Handschellen fuhr man uns dureh Manhat-
tan, im Marz 1947, nach Governors Island, mit
Handschellen nach Camp Kilmer in New Jersey,

mit Handschellen auf den Truppentransporter
„General Ballou“. „Das sind die, die gerne hier

bleiben wollten
14

erklarte man dort! In Bremerlia-
ven lautete dann die Frage: „Ja, um Gottes Willen.

warum seid Ihr deru nicht gleich driiben geblie-

ben?“ „Weil wir Kriegsverbrecher sind“! Worauf
man mit scheuem Kliek auf den nachsten Postem
sichtlich Abstand riahm. Man wollte sich doch
nicht an seinen Soldaten die Hande heschmutzen. .

.

Doch auch dem Ifeer der U. S. A. war an Ab-
stand gelegen, denn quer uber die Papiere, die uns
treu und zahlreieh begleiteten, konnte man einen
Stempel lesen: „Undesirable“, „unerwiinsch4

. Er
war unser Diplom! — Dann wurden 115 neuge-
backcne Zivilisten auf die ahnungslose Menschheil
losgelassen. Doch auch hier ging es nicht ohne
ein paar passende Worte: „Sie haben den mach-
tigen Arm des macbtigsten Landes der Erde zu
spiiren bekonunen. lis wird Ihnen eine Lehre sein,

arbeiten Sie also ais friedliebende Biirger am Auf-
bau eines neuen, íeniokratisclien Deutschland 11

.

Der letzte Satz hatte sich kiirzer fassen lassen, etwa
so: „Versuehen Sie nie wieder, auch machtig zu

werden11
.
—

Woinit 4 Jahre ihren AbschluB fandn. Es kann
nie falsch sein, ein wenig Haltnng zu bewahren,

. aucli wenn kein unmittelbarer Zweck erkennbar ist.

’ Yon uns Lebenden wiird kaum mehr die Rede sein;

wer wuBte uberhauf l. von dieser verschwindenden
Gruppe unter 350 000 Kricgsgefangenen in den U.
S. A. Die 14 von Leavenworth jedoch sollen nicht:

ganz vergessen werden, mit ihrer menschlichen
Grofie, die sie noch im Tode siegen lieB, — auch

: wenn das „offizielle
1 Deutschland das fiir belang-

i los balt.
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Ein Wendenstaat
Eine geograplii selte Entdeckung

gelang Reisenden, die neulich von Berlin nach

Giirlitz fuhren. Eine Stunde Bahnfahrt liinter Ber-

lin erwartete sie eine Ueberraschung: sie entdeck'

ten nicht mehr und nicht weniger ais ein neues

Land! In Liibben irn Spreewald ist zu den Auf-

sehriften der Orts- und StraBenscliilder in Deutscli

und Russisch eine dritte Sprache getreten: Wen-
disch. Sie ist, wie man ihnen an Ort und Stelle

versicherte, die neue Landessprache und anerkann-

te Amtssprache. Und von den Dacliern der Amts-

gebiiude weht die Flagge des neuen Landes: rot-

weill-rot mit einem blauen Kreis in der Mitte. Zu
ihr blicken die Mitglieder der „Domovina" auf,

des wendisch-volkischen Kampfbundes, der jetzt

600.000 Kopie stark ist. Man sagt, 1945 halte es

in dem ganzen Gebiet 20.000 Menschen gegeben,

die der wendischen Sprache machtig waren.

Die neue Landessprache tritt in all den alten

deutsclien Stiidten jener Gegend in den Vorder-

grund, in Spremberg und Kamenz, in Hoyerswerda

und Cottbus bis hinab zur „Grenze“ bei Giirlitz

und Zittau. Ver sie nicht ver-

sclien Truppenkonzentrationen im Zeichen des Ab-

riickens aus der Sowjetzone immer mehr auf dem
Boden des geplanten Wendcnstaates stattfinden.

Die stark belegten Lager Jamlitz, Lieberose,

Konigsbriick, GroBenhain und Kamenz liegeni in

diesem Raum. Selbst also, wenn die Sieger sicli

einigen, ihre Truppen aus „Deutschland" fortzu-

nehmen, hat SowjetruBland diesseits der Oder-

NeiBe-Linie in dem Gebiet des „nichtdeutschen"

Wendenstaates die notwendige Aufmarschbasis

zwischen Berlin und Dresden. Es ist nach den bis-

herigen Erfahrungen also ohne weiteres denkbar,

daB es bald zur Zuriickziehung aller Verbiinde

aus „Deutschland" kommt, wenn niimlich die Rus-

sen den Morgentliauboys mitteilen konnten, daB

die obert gescliilderten Vorbereitungen abgeschlos-

sen sind. Dann wird die Weltpresse angewiesen,

die „Befreiung Deutschlands vom militiirischen

Joch der Alliierten" zu preisen und die Yes-Band

am Rhein wird sogar die Unverfrorenheit besit-

zen, einen solchen Schritt ais ein Verdienst ihrer

Politik hinzustellen.

Aufbewahren und in einem lialben Jahr nocli

einmal lesen — wie so vieles, was wir sclirieben.

Der Mann auf Ausguck.

steht, geriit bei den Beliorden ins

Hintertreffen. Denn die Verwaltung

liegt fest in den Hiinden der Herren

der „Domovina", die das Volt von
den neuen Besen wieder einmal

durch die Tat bekraftigen. Der
„Wille des Volkes" findet seinen

Ausdruck in den Spalten der wen-

dischen Zeitung „Nowa Doba", der

„Neuen Zeit". Statthalter des neuen
Landes ist der Sorbenfiihrer Paul Nu-

do. Natiirlich erfreut er sich der be-

sonderen Gunst der Sowjetischen

Militar-Administration. Ais Zeichen

dafiir gab sie ihm einen „Yerbin-

dungsoffizier" zur Seite und Tsche-

chen und Polen zogerten nicht, dem
Vorbild des groBen Bruders zu fol-

gen. So ist wohl gesorgt, daB in der

Verwaltung des neuen Landes der

„rechte Geist" herrsclit.

Allerorten haben wendische Sc.hu-

len ilneArbeit aufgenommen.so wird

es der Jugend leiclit gemacht, die

Sprache ihrer Vater zu, vergessen.

Dazu sind die Universitat Leipzig

und die Technische Hochschule

Dresden angewiesen, junge Wenden
und Mitglieder der „Domovina" be-

vorzugt zum Studium zuzulassen.

Es hat also offenbar den Anscliein,

ais sei die Oder-NeiBe-Linie, einer

der cmpfindlichsten neurotischen

Punkte im Nervensystem des embryo-
nalen Weltfriedens, in aller Stille

schon iiberholt worden. Interessant

ware es, zu erfahren, was die Poli-

tiker der USA zu diesem Vorgang zu

sagen hatten. Es kann ihnen ja auch
nicht entgangen sein, daB die russi-
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Vom Wesen der “Illegalitát 99

Die Forderung der Tolar an z ais Merk tnul unsererZeit
VON HANS MALÉR

leh beziehe mich im lolgenden nuf die Ausfiihrungen von Dr. WUhelní Scheidt im
..Echo der Woche'”, Miinchen. vom 3. 3. und 10. 3. 1930. Im Gegensatz zu allen anderen
bisherigen PresseduBerungen handelt es sich hier um den Versuch der xachlichen Ausein-
nndersetzung mit dem Problém der „lilegalen'

1
. Griindlage i.st. ine llnterhaltung, die Dr.

Scheidt mit dem Herausgeber der in Deutschlnnd gedruckten und vcrbreiteten illcgalen Zeil-

schrift „Der Selie inwerfer“ fiihren konnte.

I>r. Scheidt berichtet. duli er sich an geheimem Ort mit einem Herm trnf. der sich u!s

Herausgeber des „Scheinwerjer“ vorstellte und der ihm zu seiner l.egitimation die noch nicht

in den Verkehr gebrachte niichste Nummer des ..Scheimverfer“ iibergab.

11 Tage darauf meldete sich der Herausgeber des „Scheinwerfer“, Joachim Nehring, bei
iler Polizei. Er wollte auf 1 orschlag von Dr. Schelt den Versueh machen, in der Oeflent-
lichkeit fiir scine Auffassungen zu wirken.

In seiner sauberen Sachlichkeit war der Vorgang ein Schlag gegen die Schmierfinken.
die bisher alle moglichen hnrichtigkeiten uber die deutsche Unlergrundbcivegung veroffent-
licht hatlen. Die ernste Sorge um XVahrung des Friedens im eigenen Volk und Beendigung
der fírunnenvergiftung im Pager der Morgenthauboys stand offensichtlich hinler den Be-
miihungen des Redakteurs des „Echo der Woche“. Die Fahrt des Dr. Scheidt zum „Schein

•

werjer“ ist eine der beachtlichsten politisehen Toten in Deutschlnnd seit 1945.

In Westdeutschland ist der Kamtil um die „Ille-

galen
11

entbrarmt. Mit der echt demokralischen
Drohung des Republik-Scliutzgesetzes im Hinter
grunde versucht man. sie zu „iiberzeugen11

, daG sie

iiesser taten, bffentlich ilire Meinung zu sa-

gen. Ais Ziele der .,Illegalen“ bezeichnet man da-

bei — gestiitzt auf die Unterhaltung mit dem Her-
ausgeber des „Sclieinwerfer

11

, „Deutschland neu
aufzubauen 11 und fiihrt dann an. da die versehie-

denen Auffassungen uber das beste Wahlrechts-
syslem, die Frage der etwaigen Wiedereinfiihrung
fines Arbeitsdienstes. usw. nicht die ZerreiGung
des deutschen Volkes in zwei Gruppen notwen-
digerweise zur Folge zu haben brauchte; man
kiinne sieh vielmehr rnhig im vollen Licht der
Oelfentlirhkeit an einen Tisch setzen, um die

hestehenden Sehwierigkeiten zu Ibsen. Man tut, ais

ware das Problém der „Ulegalilut
11

einfacli aus
der untersehiedliehen Beurteilune von Tagesfra-
gen entstanden.

*

Docil es geht um viel mehr ais um Tagesfragen.
Ks geht nicht darm,, ob dieser oder jener Satz

aus dem „Scheinwerfer11 oder gar ganze Aufsatze
daraus auch oline weiteres „legal“ hatten gedruckt
werden konnen. Es geht um das unbe-
d i n g t e Re c’h t der freien Meinungs-
:i u (! e r u n g in allen politisehen Fragen. Die
Sieger von 1945 fordem, daG jede geauBerte Mei-
iiiuig von ganz bestimmten politisehen Auffassun-

gen und von der Anerkennung ganz hestimmter
Maclitkomliinationen ausgeht. Ganz eindeutig ist

heute in aller Welt. daG Auffassungen und Gesin-

nungen denkbar sind, deren Wiedergabe ais „poli-

tisehes Verbreehen“ angesehen und direkt ins Ge-

langnis oder zum Galgeri fiihrt. Diese Tatsache ist

uher so zentral fnr unser ganzes offentliches Le-
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hen. ist so wesentlicli. daG sie unser gesamtes Le-

ben entscheidend heslimmt. Infolge dieser
Tatsache ist unser Lebfen seit 1945 ein anderes ge-

worden. Alles heutige Leben in der Oeffentlich-

keit bedeutet Verzicht auf freies Denken und Sa

gen. Alle „Legalitat“ bedeutet Anerkennung die-

sel Tatbestandes. Da nun (in negativer Begriffš
umreiBung — was weitere Gefaliren in sich

sehlieGt) durch Urteile (die sogar internationale

Gijltigkeit beanspnachen) festgelegt wurde, daG es

stra f bare Gesinnungen gibt, wird durch
oliersle gerichtliche Autoritaten erhiirtet, daB lieu-

te jeder Kampf gegen eine politische Justiz, gegen
die Vermengung von Moral und Maeht gesetzes-

widrig, illegal ist. Wer ihn kampft, ist daher
in den Augen der unsichtbaren Herrscher ein „IDe-

galer“. Das ist das Wesen der „Illegalitat
11

.

Es gibt weitere Beispiele, um dieses Wesen zu
umreiBen. Gerade heute bemiiht sich das Bandes-
juslizminfsterium um den Einban erganzender
Strafbestimmungeri, die „den Antisemitismus11

un-

ter Strafe stellen sallen. Sachbeschadigung. Belei-

dignng, Korperveiletzung und Mord waren sclion

bisher selbstverstiindliche Bestandteile unseres
Strafrechts, einerlei, ob sie einem Juden oder Chri-

sten gegeniiber eríiillt wurden. Bei dem Straftatbe-

stand des „Antisemitismus11 kann es also nicht um
die Erfiillung eines solchen Tatbestandes gehen.

vvie ihn bereits die hestehenden Paragraphen erfas-

sen wurden, (denr auch in Zukunft geht dann die

lex specialis vor). Es gelu darm, hier eine G e i

steshaltung unter Strafe zu stellen, die mit
den bisherigen gesetzlichen Moglichkeiten nicht

falibar war. Das zeigt auch der AnlaB zu diesen
Arbeiten: der Fall Hedler. Es geht also darm, po-

litische Meinungeri und MeinungsauBerungen, G e -

s i n n u n ge n unter Strafe zu stellen. Man verslehe

mich recht: Es ist bei diesen Erorterungen vollig
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bolanglos, ob der Tatbesland nur antisemi-
tische oder auch andere Gesinnungen umfaBt.
Es geht hier nicht darm, welche Gesinnung
unter Strafe gestellt werden soli, es geht darm,
da/1 iiberhaupt irgendeine Ge-
sinnung unter Strafe gestellt werden soli.

Besonders „revolutionar“ wirkt dieser Schritt,
wenn man erinnert, dali bisher die Justiz in

Deutschland sich i m m e r gegen jegliche Gesin-
nungsverurteilung gewandt liat. Eeichsgerichtsent-
schcidungen, Erlasse des Reichsjustizministenums
und Darstellungen in der Zeitschrift des Reiclis-

justizmiuisteriums sowie alle mallgeblichen Lehr-
biieher auf den Universitaten lassen an dieser ein-

miitigen Haltung der ordentlichen deutschen Justiz
in der Vergangenheit keinen Zweifel aufkommen.

Nun kommt aber noch hinzu, dali rnit Hilfe der der-

zeitigen Begriffsbestimmungen von Beihilfe und
Miltatersehaft, Yersuch und Anfang der Ausfiih-
rung, Vorsatz und Fahrliissigkeit (der fundamen-
tale Schuldbegriff selbst kommt ins Wanken und
damit das Yertrauen von Menscli zu Mensch! Die
Gesellschaft bricht auseinander. Es ist das Endo
alles mense lilie hen Denkens ! ) es iiber

kurz oder lang soweit kommen muB, daB schon
die Ablehnung der in Bearbeitung befindliehen
Gesetzesnovelle ais „antisemitische Gesinnung“ aus-
gelegt werden kann (denn man legt dem Gerieht
neuerdings gar den Inlialt der Seelen vor. Der Ge-
brauch von Gestandnisdrogen war bislang im Gro-
Ben und Ganzen nur auf die ostliche Welt be-

schrankt, der Vstn schuf sich aber dafiir Psychia-
ter ais Instrumente der Staatsanwaltschafl) . Das aber
ist angesiclits des liohen Strafrahmens, den dieses
Gesetz nach Pressemeldungen vorsehen soli, keine
Kleinigkeit mehr. Es ist dann also so, daB jeder
Deutsche nicht anders denken daí, ais es das Ge-
setz vorschreibt. In den meisten Fiillen werden
die Deutschen nicht den winzigen Gedankenbe-
reich der bevorstehenden Novelle beriihren, denn
wer hat schon MuBe, sich Gedanken dariiber zu
machen, ob er ein Gegner der Seiniten ist? Aber
das ist auch gar nicht erforderlich. Die Tatsaclie

schon, daB iiberhaupt irgendwo ein Teil der mog-
lichen Gedankenwelt verbotenes Gebiet ist, zcr-

stiirt die Welt, in der die abendlandisclie Menscli-
heit bislang lebte und die sie sich in schwersten
geistigen Kampfen in Jahrtansenden aufgebaut
hatte, sie zerstort die Wiirde des Menschen. Da-
mit wird dieses Gesetz trotz seiner anfanglichen
Unscheinbarkeit zwangslaufig zum wesentlichsten
Bestandteil unseres zukiinftigen Lebens iiberhaupt.

Es macht unser Leben unwiirdiger und gefahr-
deter. Es nimmt uns mit seiner dauernden Dro-
hung im Finstem die Rulie und den Frieden. Es
ist daher selu- wohl denkbar, dali es Gegner fin-

den wird, Gegner, die niemals Anti-Semiten wa-
ren (ich meine sogar, daB ein Nathan dieses Ge-
setz ablehnen wiirde, nicht, weil er selbst anti-semi-
tisch denken kiinnte, sondern weil er eine der-
artige geistige Knebelung ais solclie ablehnte. lind
darm geht es, um nichts anderes), und die jetzt
von denen, die herrschen, ais Feinde ihrer Gesetz-
gebung angesehen werden, die man dann ais „ille-

gal“ bezeichnen wird. Und da das bevorstehende
Gesetz ebenso widernatiirlich ist wie es die gei-
stige Vormundschaft der mittelalterliclien Kirche
mit iliren Scheiterhaufen-Drohungen war (gegen die

auch ein Spinoza so wohltuend und mensclilich sich
abliob), so wird der griiBte Teil der denkenden
Menschheit in der „Illegalitat“ stehen. Das ist das
Vesen der „Illegalitat".

Und wesentliches Mrkami dor konimenden Jahr-
zelinte wird daher der Versucli der Menschlicit sein,
dieses Qedankengut in der praktischen Politik wirksani
werden zu lassen. Mit allon Mitteln — Kauf natioualer
Politiker. Verbot von Parteigriindungeu, Zensur, An-
klagoerhebung wegen „politiseher Veibrechon “

,

' wirt-
schaftliche Zwangsmaiinahmen gegen Einzelno wie
ganzo Staaten, Verkoppelung aller Menschen durch Or-
ganisationon dor derzeitigon Machthaber auf kulturpo-
litlschem, Erziehungs-, wirtschatlicliem und w-issen-
sciiaftliohem Gebiet — wird der Versuch gemacht wer-
den, den Durchbruch der „meg»]rn“ Toleranz auf die
JÍ oliti selte Ebene zu verhindern. ,Te uinfassender und un-
nienschlicher die Zwangsmittel der Uerrsehenden dabeí
sein werden, umso starker wird dieser Kampf ent-
arten. Gesetzliche Schutzbestimmungen der hcrrschen-d™ Hcliicht werden dann in einem bestimmten Augon-
blick ihre Wirkung veriieren niussen.

Die von Dr. Scheidt in seinem Interview mit
„Scheinwerfer“ angeschnittenen Fragen sind also
nur ein ganz winziger Ausschnitt aus dem gesam-
ten Fragenkomplex. Es geht gar nicht darm, „den
Mut zu Legalitiit“ aufzubringen. „Legalitiit 11 im
Sinne der obigen Begriffsbestimmung ist Anerken-
nung eines menschenunwiirdigen Grundsutzes und
njrfit selten aus Feigheit gehoren. In der „Ulegali-
tat“kann solche Feigheit aber nirgends aufkommen,
denn ihr Vesen ist der Mut zum eigenen Bekennt-
nis, der Mut, die Wiirde des Menschen an der Front
zu verteidigen, an der heute der heiBeste Kampf
entbrennt. Es ist nicht Zufall, daB die deutschc
Frontkiiinpfergeneration und die Frontkampfer in
den anderen Volkem sich in diesen Bataillonen
wiederfinden,

Denn auch das gehort zum V\ esen der heutigen
„Illegalitiit

, daB sie keine deutsche Erscheinung
ist. Sie ist weltum anzufinden. Mir ist bekannt,
daB hochste Personlichkeiten wie einfache Arbei-
ter sich zu ihr bekennen. In manchen Landern
wird der Kampf heute noch ganz offen gefiihrt,
wird in „legalen 11

Zeitschriften gesagt, worum es
geht, in anderen Landern stehen die Redaktioncn
vor der tiiglichen Frage, wie weit sie „illegalem“
Gedankengut Raum geben diirfen und in wieder
anderen Gebieten muB der gesamte Kampf „ille-
gal“ gefiihrt werden. Es ist nicht verwunderlieh,
daB ein Verwaltungsgebiet, das die Plane Mor-
genthaus aus den Handen Dr. Kempners und Ben-
jamin Buttenwiesers entgegenniinmt, zu den ielz-
teren gehort.

+

Dr. Scheidt sagt im AnschluB an das Interview:
„Es liegt uns ferne, die Leute auf immer aus der
nationalen Gemeinschaft aussehliefien zu wollen...
Man solíte, bevor man mit Strafen einschreitet,
noch eimnal jedem die Moglichkeit geben, sich
legal auf den Boden der Republik zu stellen.
Nach unserer Meinung sind viele Deutsche im
Jahre 1945 und 1946 aus Angst und Ablehnung der
damals noch auBerst radikalen Methoden der Sie-
germiichte in die Untergrundbewegung und damit
in die Sackgasse gedrangt worden. Es ware heute
an der Zeit, auch diese Erbschaft des Krieges zu
liquidieren, sofern die Anhiinger dieser Bewegung
sich den demokratiseben Spielregeln unterwerfen
wollen .“
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Diese Satze gehen so am Wesen der „lllegalitat
44

vorbei, entliaíten so viel Geschichtsfalschung,

daB es zu einer Kliiruiig der Vorgange

heitrugen wird, sie im einzelnen zu erwidern.

í. l)r. Scheidt meint: „Es liegL uns ferne, die

I .eute auf immer aus der nationalen Gemeinsehaft

ausscbliefien zu wollen Einige Spalten vorher

gelit der Verfnsser des gleichen Artikels so weit,

dal! er „den Beamten der Mililarregierung fiir

ih re Loyalitat (!) dankt“, da sie ihm das Reclit

zusprachen, ein Interview mit eiuem „Illegalen
44

durclizufuhren. Icli weiB nicht, ol> ein Dentscher,

iler seiner Besatznng dafiir dankt. dali er das Ge-

sprach mil einem andern anstandigen Ueutschen

Ilias im iibrigen die Interessen des ganzen Yolkes

offensichtlich betraf), abdrueken darf, ob ein sol-

riier Deutscher sich znm Sprecher der „nationalen

Gemeinsehaft44 maehen kann.
A.ngesichts der weitcren Tatsache, daB einen Monat.

cmnii dem voa Dr. Scheidt erreiehten ,,Auftauc.hcn“

limrhim Nelcrimrs ale Herausgeber dfs „Schuinwerfers"
dici Alliierten fiir alles nationaie Schrifttum eine 5!en-

siic eiiifuhrlen, ereclieint heute niclct. nir die „Loya-

IUat“ der Alliierten. sonetem auch das Vorgehen Dr.

Mcdieiclts in einem Lie.ht, das kaum niehr mit dem Be-

*-c-i ff der „nationalen <:!emeinschaft“ vereinbar ist. Tíi.t-

s:Mhe ist jndenfalls. d a li Dr. Heheidt die Einstnllnng

r.icpr nationalen „illegalen
11 Zeitachrift nnter der

Yorspiegeluw? veranlafite. dali sie „legal ‘ fortgesetzt

cvoe-flon kmente, dali also die Alliierten ein von Dr.

Heheidt gcgebenes "Vcrsprechen umnoglich macliten,

.laehdem „Scheinwerfer" seine Waffen niedergelegt

halte. Das war weder moralisch eintrandrei noch poli-

l.isch klug. Dr. Scheidt wird nicht mehr in der Lage
sein. noch tcinmal irgendivelche Versprechen (sozusagen

len iVamen der Machthuber) zu maehen and. die Alliier-

leu haben im vollsten ijicht der Ooffentlichkeit, und
v r bel einer Herzensangelegenbeit der Deutschen, sich

ais c-liarakterloB erwiesen. Sie babe c ibr (lesichz ver-

heren. Das wiegt. voli und ganz . Heendignng der

Hclieinwerfer-Tatigkeit auf. Die Alliierten hatten Oo-

legenheit. aurechte Haltung zu zeícen. Horr Nebring

ga.l) ilinen die«e Ohanco. Sie haben sic vertan.
_

nnhei bahen sie die Knebelung don deutschen Geistes

itc cl ieser deutiichen b'orm der Zensur vorgenommon,

„i.u-ohl ohnehin schon seil, 1(145 daíiir geniigend tendere

Mot,hoden zur Verfiigung stehen. Nehring selbst erfuhr

welehe Armialáung „Legaiitat." bedeutet,
_

ais man ihm

ciHc-h seinem Anftauehen zunachst .o-de journalistische

'ratigkeit verbet;, bevor nicht in einem „Jlintnaziizie-

rtmgsverfalc cen' * seinn Desínnnng úberpriift wilrde!

leh kann rn ' r denken, dali in der Redaktion des

„licho der Woche 44 manchmal gelragt wird: „Kon-

nen wir diesen Satz auch bringen, ohne gemaB-

regelt zu werden?“ Beim „Scheinwerfer
41 kam diese

1'Vage nicht vor. Da entscheidet das eigene Gewis-

seii, sonsl niemand! Jn der „Legaiitat
44

gibt es

Instanzen, die entscheiden. was moralisch und was

iciimoralisch sein soli und die dem Gewissen iiber-

geordnet sind! Es Iragt sich daber sogar, ob es

„nationaie Gemeinsehaft
44 geben kann, wo das Ge-

wissen enlthront ist. Es Iragt sich, ob das Gewis-

sen die tíeele einer nationalen Gemeinschaft sein

-„11 oder alliierle Befehle.

Man hort im „Echo der Woche44 immer wieder

die Verteidigung: „Die Fehler der Alliierten sind

von uns immer kritisiert worden“ und fahrt dann

iort: „Kritik solíte jedocfi konslruktiv sein und

nicht „der ersle 1‘unkt unseres Programms4
', wie

der Scheinwerfer schreibt.
44 In dem vorliegenden

l -dl aber bedeutet „konstruktive Kritik
4* im Sinne

vun Dr. Scheidt doch nichts anderes, ais immer

wieder in miihseligster Arbeit einzelne Ziegel in

<*inem durch und durch unbewolmbaren Gebaude

uiszuwechselri. Joachim Nehring aber sagt frank

und frei: ,Das ganze Gebaude ist fiir uns unbe-

wohnbur! Wir lehnen das Leben, das uns die Sie-

ger mit ihren Baumaterialien einrichten wollen, ab

Wir wollen uns selbst unser Leben ganz von

Grund auf neu gestalten!
4 Diese Haltung ist auch

die meine. Und ich kinnle mir vorstellen, dali

noch einige andere Deutsche genau so den-

ken. Ich bin nicht der Auffassung Ihres Mit

arbeiters (mit dem fiir Artikel nationalen Inhalts

eigentlich nicht recht geschmackvollen britiseben

Pseudonym lxarry wilde), daB die „alte Gcsell

schaftsordnung ih c sozialen Probléme barbarisch

gelost liat und aul der Unterdriickung eines Tei-

les unseres Volkes aufgebaut war“. Diesen
Satz brauche i c b nicht richtig zu stellen. Das

tut jeder, der ihn liest, schon ganz von sich aus.

Denn daB es 1939 schoner und sozialer in Deulsch-

land war ais 1932 oder 1950, kann wohl niemand

bestreiten.

2. Dr. Scheidt etwartet, daB „man sich legal auf

den Boden der Republik44
stellt. Einer der he-

kannlesten deutschen Volkerrechtler, Prof. Dr.

Latin, stellt fest: „An Stelle von Selbstregierung

solíte man richtiger von Selbstverwaltung spre-

chen
44

. Damit diirfle es zweifelhaft sein, den staals-

rechllichen Begriil einer „Republik 4
' auf den der-

zeitigen westdeutschen Zustand anwcnden zu kon-

nen. Es ist der Eeststellung von Prof. Dr. Laun
nur noch hinzuzuliigen, daB diejenigen Machte, die

die Bonner Verv.altung einrichteten, gleichzeitig

„verantwortlich sind
44

(ich zitiere Herrn 'Wollen-

berg vom „Echo " c-r Woche44
) fiir die Vertreibun-

gen und fiir die Yiirnberger Vorgange. Die Ent-

gegennahme eines Amtes von diesen Personen be-

deutet also Hinn ihme schwerster Aerbrcchen gc-

gen unser Volk. lis kommt hinzu, daB nach einer

gewissen Ruhepause weitere schwere Uebergriffe

gngen deutsche ('olksgenosseu w a b r e n d der

Bonner Verwaltungsperiode erfolgten: Ersl

nach Etablierung von Bonn wurden deutsche

Gemeinden von Holland und Belgien besetzt, wur-

den Hunderttausende von Deutschen in RuBland

und lugoslavien zu „Kriegsverbrechern
44 gestem-

pelt und in lebenslange Sklaverei gefiihrt, wurdc

r.eneralfeldmarscbail von Manstein auf deutschem

Boden verurteilt, wurde die Errichtung eines auto-

nomen Saargebietes vollzogen, wurde die von den

Alliierten befohbine Stenerlast anerkannt, wurde

in Salzgitter und bei Thyssen demontiert, v,urdc-

die volkerrechtsnidrige Zerschlagung der deul-

sclien GroBindustrie anerkannt! Die Bon-

ner Regierung blieb „unter Protest
41 im

Amt. Es gab Deutsche vor Interuationalen Ge-

riehtshofen, die man wegen Erfiillung des gleichen

Tatbestandes hiiiigte. Sich „legal auf den Boden

der Republik stellen
44

heiBt, „unter Protest
4
" die

Ermordung von 5 Millionen Deutschen hinneb-

men, heiBt, die Zweiteilung unseres Staates, dessen

Besetzung und Auspliinderung „unter Protest
44
hin-

znnehmen; das heiBt in einer solchen Welt mil-

zuwirken. In a 1 1 e n europaischen Staaten hal

man unbescholtcne Personlichkeiten wegen sol-

cher Handlungsweise ais „Quislinge
44 und Kolln-

borateure wie gemeine Verbrecher gehiingt. Da-

schlechte Gewissen (und die Angst!) der deul-

schen Verwaltung steht heute hinter den Bemii-

bungen, diejenigim „nnschadlich zu maehen44

, die

abseits von dieser Welt ihre Meinung sagen, die

man die „Illegalen
44 nennt. (Ist es nicht bezeich-

nend, ein e i n :s i g e r Anfrechter brachte „die
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Puppen zum Tanzen!“ „Wir waren erstaunt, daB

hinter dem „Scheinwerfer
11

ais Organisation nur

ein Mánii stand“ schreibt Dr. Scheidt).Am 17. Míirz

1950 muB eine deutsche Zeitschrift unter einen Ar-

likel setzen: „Aus Griinden der personliclien Si-

clierheit wird der Narae des Briefschreibers nicht

genannt. Die Redaktion“. Ich weiB nicht, ob solche

Charakterisierung der Gegenwart seitens saclikun-

diger Redakteure erinunternd auf die „Illegalen“

wirkt, sicli bffentlicli zu ihren Auffassungen zu

bekennen. Die Verteilung der Waffen, die heute

in der Oeffentlichkeit iiblich sind, ist dazu doch

etwas zu ungleich.

3.

Dr. Scheidt spricht von 1945 und 1946 und den

„damals noch auRerst radikalen Methoden der

Siegermachte11
. Zunacbst ist bcdauerlich, daR diese

Erkenntnis so spát komnit. Vor einigen Jahren

u ji re, sie wichtiger gewesen. Damals zogen Ver-

folgte von Ort zu Ort und ihnen wurde von

fremden Volksgenossen in der Ueberzeugung ge-

bolfen, daR die Vcrkommenbeit der leitenden

Schichten unseres Yolkes so weit gedielien sei,

daR niemand mehr den Mut findet, die Verbrechen

der Alliierten offentlich ais solcbe zu bezeicbnen.

Dann aber fragt es sich, ob das Wortchen „damals* 1

berechtigt ist. In Esterwegen leben heute nocli

Ilunderte von Spruchkammergefangcnen zusam-

men mit Zuchthauslern in der gleichen gestreif-

ten Bekleidung, deutsche Feldmarsclialle sitzen in

den britischen Gefangnissen und in Landsberg be-

finden sich weitere eliemalige deutsche Offiziere

und Soldaten. Heute gibt es noch kein deutsclics

Flugzeug, noch kein deutsches Schiíf auf hoher

See, noch keine freie deutsche Forscliung. Dafiir

aber schanden immer noch fremde Jeeps die trau-

testcn Heidepfade unserer Heimat, Polizeibeamte

iin DienBte der Alliierten forderten Sie, Herr

Scheidt, auf, ihnen Aussagen uber „Scheinwerfer
11

zu machen, immer noch niussen Deutsche bei

Nacht und Nebel die Heimat verlassen, weil die

Alliierten den Deutschen die Freiziigigkeit in

ihrer Weit verbieten. Ich kann nicht ganz ver-

stehen, warum sie von den „damals noch
auRerst radikalen Methoden der Alliierten

11
spre-

eben. Sie miissen sich doch fragen, ob Sie ange-

sichts der bestehenden alliierten Praktiken und
der groBen Rechtsunsicherheit es verantworten

konnen, einen „Illegalen
11 zum Auftauchen zu be-

wegen. Es machte schon immer einen un-

angenehmen Eindruck, wenn jeniand ange-

griffen wurde, dem man vorher „freies Ge-

leit
11

zusicherte. Sie laufen bei ihrem (liocban-

standigen) Vorgehen Gefahr, sich zwischen zwei

Stiihle zu setzen! Die Tscliechen liaben noch heute

nicht vergessen, was man ihrem Fiihrer HuB in

Basel antat. Auch das muR bedacht werden.

Diese letzten Siitzo sclirieb ich, bevor Einiges be
kannt wurde, daB micli schr erast und bedenklieh
Mtimmt. Herr Dr. Scheidt war genotigt, im „Echo der
Woche“ vom 24. Marz ein Bild von Joachim Nchring
/.u veroffontlichen, das ilm ais Kreisliauptmann in der
likraine in Uniform noben ortliodoxen Gcistlichen zeigt.

flazu wird di& Fotokopie cines Briefes gebracht, in

welchem der Apostolische Yisitator fiir dio katholischen
Ukrainer in Wcsteuropa bestatigt, ,,daB Nehring seinc
tíewalt iiber die ortiiche Bevdlkerung nicht zu deren
Schaden angewendet hat.‘‘ Wozu diese Propaganda, die

„dic deutsche Zivílverwaltung in Polen in einem an-
(íorn Licht ersclioinen HiBt.?

11
: man hatie sofort ver-

suclit, Neliring unsdiadlicli zu machen. Mit den be-
kaimtcn Methoden: er stehe auf der polnischon Aur-
lieferungslisle, er hábe Kriegsverbrechen begangeu usw.
Wir wisson, daB in anderen Fallen dánu Bescheinigmn-

gen oder sacllliche Entlastungszeugen nichts mehr niitz

ten. Der Justizmord mit alliierter Beiliilfe in solchen
Fiillen ist aligemncli Legion geworden. Das weiB aucli

TTerr Scheidt. Kr ist in Sorge, scino Tat ais Beihilfe

zu einem Verbrechen gewandei! zu selion. Er kampft
um denjenigen, dem er allzu gewagt freies Gcleit zu-

sicherte. Kann cr schon nicht. verhindern, daB die Al-

liierten scinem Selmtzling bei seiner Keisc durch die

Weit der „Degalita ‘ einen Maulkorb vorbinden, so

mochte er doch wenigstens einen Meuchelmord au dem
in den Ilintorhalt der Degalitat Gelockten verhindern.

Dio eben genannton Fotos auf Solte 2 dor Nummor des

..Echo der Woche" vom 24. Marz sind daher ein auBer-

ordontlich interessantes „kulturgeschichtliches“ Doku-
ment unserer Zeit.

4. Wer auf die „Legalita!
11

verzichtete, wurde „in

eine Sackgasse gedriingt
11

,
líci lil es des weiteren.

Es ist Auffassungssache, ob man die innere Frei-

heit, die zum Scheiterhaufen fiihren kann oder die

lebenslange Pfriinde bei gleichzeitiger Stiefel-

leckerei ais Sackgasse des Lebens ansielit. Es gibt

schillersche Dramen, die eine recht klare Antwort

auf diese Frage geben.

5. Sie bezeicbnen die Tatsache der „Illegalen
11

ais

eine „Erbschaft des Krieges 11

. „Scheinwerfer
11

selbst sagte einm.il (No. 49/49): „Nicht die Ille-

galen sind das Problém, sondern der staatsrechl-

liche ExzeB, der sie hervorgerufen und die staats-

rechtliclie Anomálie zu einem Verfassungsgrund-

satz erhoben hat.“ Die Niederlage Deutschlands

war wohl Voraussetzung fiir die dann einsetzende

Betatigung der Alliierten. Aher sie war niclrt Ur-

sache fiir die A r t , in welcher diese ihre Nach-

kriegspolitik durchfiihrten. Die „Illcgalital
11

ist

keine Erbschaft des Krieges, sondern eine Erschei-

nnngsform der Nachkriegswelt, die in ilir selbst

ihre Ursaclie hat. Die Tatsache, daB heute Men-

schen in ihrem Herzen „illegal
11

sind, die 1945

noch offen ihre Meinung vertraten, ist dafiir Be-

weis. Es ist klar, wohin Ihre Beliauptung fiihren

soli. Aber ebensowenig wie Kolumbus verant-

wortlich ist fiir die Unterleibsíufitritte amerikani-

scher Beamten in Schwabisch-Hull, ebensowenig

ist Adolf Hitler dafiir verantwortlicli zu machen,

daB heute den Menschen das Recht zur Selbst-

achlung genommen werden soli.

6. Sie fordern, daB sich die „Illegalen
11 den.„demo-

kratischen Spielregeln
11 unterwerfen. Diese Spiel-

regeln lauten: „Du bist besiegt worden. Du hat-

test darm von mir getiitet werden konnen, denn

Du warst ein Ungelieuer. Meine Propaganda hat

das einwandfrei bewiesen: alle Deutschen waren

Ungelieuer. Ich aber werde Gnade ( ! ) vor Recht er-

gelien lassen. Du kannst in meiner Weit mitarbei-

ten, wenn Du diese moralische Praambel immer
anerkennst. Fiir alle Ewigkeit bin ich der Herr

und Du der Knecht, bin ich gut und Du bose!
11

Maurice Bardclie drfickt es so aus: .,Im Aller-

heiligsten sitzl ein Negergott. Du liast alle Rechte,

nur das eine nicht: Ihn darfst Du nie lilistern
11

.

Herr Scheidt, es gibt Menschen, fiir die dic An-

nahrne eines solchen Glaubenssatzes etwas zu viel

verlangt ist. Und die nennt man heute die

„Illegalen
11

.

Darm ist es anch gar nicht notwendig, daB

„umstiirzlerisclie Pliine
11

, „falsche Namensfiih-

rung“, „ehemalige Mitgliedschaft in der Gestapo11

oder anderes vorliegt. Ja, beiin „Scheinwerfer11
liegt

alles dies nicht vor. Alle Fragen Dr. Scheidts in

dieser Richtung trafen daher ins Leerc. Man
sprach ganz offensichtlich aneinander vorbei. Und
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rotzdem suchte die Polizei mít auRerster Anstren-
gung den Kreis um den „Srheinwerfer" zn erfas-
sen. Eine Qrganisation wurde gesucht. die keinerlei
konkrete politische Umsturzplane oder Absichten
hat und trotzdem gefahrlich ist. Auch das ge-
horl zum Wesen der „Illegalitii

1
. Die Marhthaber

von lieute wollen alles wissen, sie miissen
ailes wissen. Das gehort zutu Wesen ihrer Herr-
schaft. So ist iíi re Herrsrhiift ersrhiittert, wenn
ilmen der Inhalt einer einzigcn Geliirnschale vor-
enthalten wird. Wer ihnen sagt. es gehe sie gar
nirhts an . was man denkt, der ist eiites politischen
Verbrechens verdachtig. wer gar in solrher Hal-
lung Gleichgesinnte surht, der ist ein V e r -

b r e c h e r. Das alles gehort zum Begriff der
„IJIegalilat".

Hrnout. knm diesel Angfil der Herrsc.hf i.den zum Ams-
ilrnck, ais sie den HeraiiRgeber nes . Scheinwerfer*nanhdnm diesen- sich gestellt halte, verptlirhtnten!
sich zweimal wiichentlieh bel der Polizei ™ nirldivn
tmd weinen Wohnort, nicht. zn verlsseti. Kinstnials
fiircht.fit.en sie die Vérbrerhen der (taška intnern. nnd er-
liielten mit ihrem Klagegesrbrei die Hilfn der ganzen
Welt. Koute fiirchten sie starko 1 1er/.n und Hirne.
Snleher Kampf ist hedeutond scínvieriger. Ttrm
ítini: einst, daran znizrunde. tch erlauhe. er mnlJ aiteli
diesmal mit einer Niederlage enden. Dum, wer gegen
stár Ite Herzen kiimpft, hat die Feigen nu spiner SeTte,
Wer K-egen starke Hirne kampft. hat die Dninnum f»
sich. Die ..Herrscliaft der Afinderwertigen " hnt man
das einmal genannt. Hind das nber die rcehten Hilfs-
truppen iir eine Weltherrsehaft! „Herrcnrassen" pfle-
gen siith bekaTintlieh zn iibernehme.n. tuch die 104."
gepflanzten Balíme werden rtich t in den TTimmel wach-
scn k.innen. Ikarus tate besser, das v n r seinem Flug
zu bedenken. Der Brandjtorueh der lotzten Katastrophe
st.eht noch warnend in der Tuit.

(lne gesamten Bemiihungen miissen seheitern,
Herr Scheidt, solange Intoleranz in den w e

sentliclien Fragen bei den Herrschern
íu Ihrem Lager besteht, Solange Mensehen nur
e i n e Meinung haben d ii r f e n , wird es
iturner einige geben, die tich eine a n d e r e

,

e i g e n e Meinung bewahrten. Der Kampf ge-

gen die „Illegalitiit" wird niemals abbrechen. Ér
wird zum festen Bestandteil unserer Welt werden.
Kr ist keine Erscheinung unserer dentschen Nach-
kriegszeit, er ist eine Dauererscheinung der in die-
tám lahren geborenen "Welt.

Zwci Grnppen gibt es unter den ,,Illegalen“

:

Jene, die andcter Meinung stud und jene.

die wohl die gesetzlich vorgeschriebene Meinung
vertreten, die aber irgendeine Gesetzes-
vorschrift iiber Meinungen ahlehnen. Beide Grup-
pen werden sich dauernd gegenseitig befruebten.
So wird das Bestehen einer Gesinnrmgsjustiz ge-

rade die Gesinnungen fordern, die verboten wur-
den. Auch das gehort zum Wesen der „Hlegalitat".
Sie wird dauernd wachsen. Der Kampf gegen sie

kanu niemals zn einem Siege fiihren. nur zu einer
immer wachsenden Žahl von Martyrem. Man solíte

sich darm ernstlieh fragen, ob es nicht besser
ware, der kleinen Gruppe von Ander.sdenkenden
ruhig freien Lauf zu lassen, ais derartig weitgrei-

fende Folgerungen auf sich zu nehmen. Noch ist

es zu einem solchen Schrilt nicht zu spát. Noch
stehen wir am Anfang der neuen Herrschaftspe-
riode. Noch IaBt sich ihr Wesen uniformen. Es
ware meines Erachtens besser, man entzoge der
gesamten „Illegalitat" den Boden und griin-

dtíte seine Weltherrsehaft nicht auf die Knebelung
inensrhlichen Denkens, sondern auf positivere Lei-

stungen. Die Nátur hat fiir derartige Experimente
gar kein Verstandnii.

*

Diese „Illegalitat" ist eingebettet in eine Welt
der Spiefler. Sie ist umgeben von Mensehen, die
dem Golde nachjagen und der Bequemlichkeil,
dem sogenannten „hiiuslichen Frieden“. Hier und
dort nur wird es Einem einmal zu viel. daíl ihm
dieser „Frieden" immer weiLer eingeengt wird, dali

man schon davon spricht, ihn wieder demnachst in
cinen Krieg zu sehicken, daB man ihm mehr und
mehr Steuern auferlegt, daB man ihn daran hindert.
sich mit seinem Arbeitgeber direkt und verniinftig
zu einigen. Dann kommt der Moment, wo er iiber
die Zusammenhange nachdenkt. Und dann ist er
ganz plotzlicli ein „Illegaler" geworden. Im
Mittelalter sagte man dann: ,,Eine Hexe ist

in ihn gefahren“. Heute ist er ein poli-

tischer Verbrecher. Er meinte, eine ganz kleine
• Erkenntnis zur Del.alte geslellt zu haben und
steht auf einmal staunend vor der Tatsache, daB
die ganze Welt ihn anbriillt. Wie es in
menschlirhen Gefildea der Bratich ist, wird viel-

leicht so mancher „Besessene" noch verbraunt
werden, aber genau so selbstverstandlirh wird es

dann auch eines Tages zur grofien Prieslerver-
folgung kommen. Diesen Weg blutigster Albigen-
serkriege aber wird es nur gehen, wenn man
weiterhin das Wort der „Ulegalen“ iiberhort.

„Unsere Angelegenheit“, beiBt es im „Scheinwer-
fer“, ist kein exorbilanter Komplex fiir sich. son-

dern eine der unzahligen Varialionen iiber das
Hnupttliema, ob ein diokletianisclies Zeialter der
lotale Sieger iiber tieine verschieden gestalteten

Ideologien wird, oder ob wir eine idealistisehe

Basis fiir die Uebereinkunft auf eine achtbare
Ordnung der Erkenntnisse und Bediirfnisse einer

revolutionierten Welt: finden; mit Unterwerfung
geht das nicht, nur mit Auseinandersetzung!
Verstehen Sie, was eigentlich zur Debatte steht?

Ein wenig geht es auch um Kant und Koperni-
kus, Nietzsche und Lttlher und mehr. Ein wenig
von diesen ist mit in die Ulegalitiit gestoBen wor-
den, alles unter dem Stichwort „Hitler". Und das
ist der springende Punkt. Er hat nicht einmal so

sehr etwas mit dem Nationalsozialismus, ais mit:

der Idee der Ueberzeugungsfreiheit ais solcher zu
tun. Wir gedenken daraus die Lehre zu ziehen,

die wir s e I b s t herausfanden, nicht aber die.

zu der man nns zwingen will.“ Maurice Bardchc
nemít das „den eigentlichen Kampf unserer Ge-
neration".

Herr Scheidt, Sie huben es ganz deutlich schie-

Ben hoen. Sie haben den Mut gehabt. sofort dem
Gefechtslarm nachzugthen. Sie haben einen Offi-

zier der neuen Front gesprochen. Noch haben Sic

seine Sprache nicht ganz verstanden. Der Kampf
aber geht indessen weiter. Sein endlicher Ausgang
kann nach allem Gesagten nicht zweifelhaft sein.

Aber, ist der blutige Weg dorthin notwendig? Der
Heilige Vater behauptet, wir gingen „einer wirk-
lich gefiihrlichen geistigen Sitnation entgegen". So
ist es liochste Pflicht, das Wesen der „Illegalitat"

besser noch zu erkennen zu suchen und dann er-

neut Stellung zu beziehen. Das kann Millionen
von Mensehen das Lehen retten, Juden und Nicht-
juden. Es konnte der gesamten Mense h-

h e i t das Lehen ertraglicher machen. Es lohnt
also wohl die Miihe.
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Wir haben unsere Abteilung:

Kunstgew/erbe
weiíer ausgebaut. Sie finden bei uns stilgerechte

geschmackvolle Geschenke und viele Gegenstánde

zur behaglichen Raumgestaltung in:

H O LZ

KERAMIK
KRISTALL

S I L B E R

L E D E R

grofte Auswahl in Oelgemálden, Aquarellen und

Radierungeri.

NEUHE I TI

Die Aktentasche ais Koffer fiir Luftreisenl

Z>utet

Sarmienío 542 T. E. 30-2341 /34 -1687
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Der Fall Roechiing
Angesichts der alliierten Industrieplane in Westeuropa ist heute klar, warum einer der

geacktetsten deutschen Industriefuhrcr zum „Kriegsverbrecher“ gemacht werden mulite .« Dos

heute geplante „Westeuropa* kann nur ein Zerrbild der groffen Móglichkeiten bleiben, so-

lunge es auf Verbrechen aufgebaut wird, wie es die Einkerkerung und Ausschaltung eines

Hermann Róchling bedeutet.

ScIilulJwort im Prozeíi gegen die Leiter der

Firma ,,Rochling“ vor dem franzosischen

(xcneraI-Gerich t zu Kasta tt, am 2 . Juni 1948

von Kommerzienral Hermann Kochling zu-

gleich im Nainen seiner Mitangeklagten.

I lerr Priisident, meine Herren Richter!

|)arl ich vor alleni dem Hohen * icrílilí dafiir

danken, daB ich in diesem Prozcil ein letztes

WOit sprechen darf.

| ni eigenen Namen und im Mámen meiner Mit-

angeklagten spreche icii unseren von ganzem Her-

zen kommenden Dank den franzosischen und deut-

schen Verteidigern aus, die trotz der vollig unge-

klarten Honorarfrage die Verteidigung durchge-

uhrt haben. In ihren bervorragenden, von hoch-

stem VerantwortungsbewuBtsein gegen ihre Vól-

ker getragenen Ausfiihrungen haben sie klar und

einleuclitend die objektive Wahrheii dargelegt und

HO einen der Wege des Friedens tur unsere beiden

Viilker gewiesen.

YTein persdnliches Schicksal in diesem grollen

Oeschehen bedeutet nic.hts. In meinem Alter stelu

man der himmliachen J list i/ naher ais der irdi-

seben. Ich hábe keine lange Spanne des Lebens

mehr vor mír. Zwei urchtbare Kriege hábe ich

erleheri miissen ;
der letzte zerschlug das Deutsche

Reich und nahrn mir meinen einzigen Sohn, die

Hofnung meiner Familie.

Was mich in diesem Augenblick besonders be-

wegt, ist das Lngliick de Manner. die durch ihre

Verbindung mit mir, um nur deswegen, auf dieser

Anklagebank sitzen. Keinen von ilinen sahen Sie

hier, wenn ich nicht wahrend des Krieges Aufga-

ben iibernommen und zu erfiillen versucht hatte,

die iiber die Leitung des Volklinger Werkes bin-

ausgingen. Ich hábe nie einen dieser Mitangeklag-

ten danach gefragt, ob ich diese Aufgaben uber-

nelnnen und wie ich sie erfiillen solíte.

/u den Vorwiirfen, die gegen mich erhoben

worden sind, hábe ich nach allem, was vorgetragen

wurde, nur noch wenig zu sagen: Mag mich die

hrennende Lielie zu meinem Vaterlande hie und da

zuweit gefiihrt haben, ehrlose oder gar gewinn-

siichtige Absichten, die; mir die Staatsanwaltschaft

unterstellt, hábe ich — weiB Gott! — nicht ge-

habt! Wenn ich mich priifend frage, wie wohl ir-

gendeiner der vielen franzosischen oder belgiscben

Industriellen, die ich zum Teil seit Jahrzehnten

kenne und schatze, in meiner Lage und an meiner

Stelle gehandelt hatte, so glaube ich nicht, daB
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ihr Verhalten in wcsentlichen Dingen ein anderes

gevvesen ware ala das meinige.

Die Sorge fiir mein Vaterland stand mir immér
hdher ais meine personlichen Sorgen. Vielleielit

war das mein Haujlfehler, Aber lassen Sie mich

noch einmal in dusen Fehler zuriickfallen : Las-

sen Sie mich arbeiten und niitzlicli sein! Untatig-

keit liegt mir nicht. Ich bin Ingenieur und nichts

ais Ingenieur. Lassen Sie mich durch meine Airbeit

ais Techniker dazu beitragen, die vielen Moto zu

lindern, die heute die Viilker bedriicken! So kann

ich vielleicht wenigslens Anderen ihr schweres Los

etwas erleichtern.

Mil besonderer Liebe und Anhanglichkeit ge-

denke ich in diesem Augenblick all’ der vielen

Getreuen in Volklingen und ilirer Familien. Dali

sie nicht glauben kiinnen, daB ich ein Verbrecher

sei, hal mich mit hciBer Dankbarkeit erfiillt; denn

sie alle haben mich in jahrzelmtelanger Arbeit ken-

nen gelernt.

Es liegt mir fern, die Bedeutung meiner Person

und die Wirkung ei nes Urteils gegen mich zu iiber-

treiben. Die Welt wird weiter ihren Lauf nehmeii.

Trotzdem bitte ich Sie, meine Herren Richter, ihr

Urteil nicht so zu gestalten, daB es ais ein Stachel

zwischen unseren Volkem steht! Es darf nicht

neue ITnruhe sahen zwischen unseren Volkem, die

beide die Ruhe und einen dauernden Frieden so

dringend brauchen.

Urteil des franzosischen Militargerichts

(Tribunál General) vom 30. Juni 1948.

Im Namen des .franzosischen Oberbefelilshabers

in Deutschland hat das General-Gericht in Rastatt,

nach erfolgter geheimer Beratung, gemiiB der vor-

stehenden Schulderklarung, zur Aliridung der zu

Lasten der schuldig erklarten Angeklagten erkann-

ten VerstoBe, unter Anwendung des Gesetzes Nr. 10

des interalliierten Konlrollrates vom 20. Dezemher

1945

und in Erwiigung, daB alle den schuldig erklar-

ten Angeklagten zur Last erkannten Handlun-

gen in Artikel 2 des vorgenannten Gesetzes vor-

gesehen und gemiiB dieses, Textes bestraft wer-

den,

das General-Gerieht ausreichende Elemente fiir

die gegen die schuldig erklarten Angeklagten zu

treffende Strafbemessung besitzt

wird fiir Recht erkannt:
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ROECHLING Hermann wird zu einer Strafe von

7 Jahren Gefiingnis verurteilt . .

.

Die Kosten des Verfahrens sin d von den Vorgc-

nannten ais Gesamtschuldner zu tragen.

Die Einziehung der Kosten hat sofort zu erfol-

gcn. Bei Nichtzahlung wird die Zwangshaft auf

einen Tag fiir je 10— nach VerbiiBung der

Freiheitsstrafe nicht bezahlte Mark, hoclistens auf

6 Monate, festgesetzt.

Der Urteilsspruch des Oliersten Gerichtes

(“Tribuna! Supérieur”) der Miliárrcgic-

rung fiir die franzosisclie Besatzungszonc

in Deutschland auf die Bernfung gegen das

Urteil des Gcneral-Gerichts („Tribunál Gc-

ncral“) vom 30. Juni 1948.

Rastatt, 25. Januar 1949.

Feststellungcn zu den Schuldfagen.

Das Oberete Gericht erkennt nach erfolgter Be-

lalung:

1. H e r m a n n Riichling ist des „Verbre-

cbens gegen den 1‘i'iedon"' („Vorbereitung und

Fiilirung von Angriffskriegen“)

nicht schuldig.
Er ist ebenfalls nicht schuldig, ver-

sucht zu haben, in den Besitz der „Perrin-Pa-

tente“ zu gelangen. B
Er ist aber der „K riegsverbrechen
schul dig, weil er zur Steigerung des Kriegs-

potentials des Dritlen Reiclies:

a) die Hiittenwerke der besetzten Lander, na-

mentlich in den Dépurtements „Moselle“ und

„Meurthe-et-Moselle-Sud“, ganz hesonders die

Werke der „Société Lorraine Minire et Mé-

lallurgique“, in Diedenhofen „Karlshiitte“

und der Tréfileries Julien Wiirth“ in Reichs-

liofen, die er sich persimlich a n z u e i g -

n e n beahsiehtigte, auf das Hochste aus-
gebeutet, und die Entnahme eines be-

deutenden, den Industrien der besetzten Lan-

der gehorenden Materials, namentlicli der

Walzwerke in Joeuf und Ymuiden sowie die

Hallen von Angleur Atlius und Cirey veran-

JalJl hatte.

b) sich an der „w i r l s c h a f t 1 i c h e n

Pliinderu n g“ der besetzten Liinder

in finánzieller undkonimerziellerHinsicht na-

nientlich dadurcli beteiligt hat, daB er der

franzosischen Wirtschaft ein aus seiner per-

sonlichen Ge6chaftsfubrung der Werke in

„Meurtlie-et-Mo8elle-Sud“ herriilirendes Defi-

zit von 180 000 000.— Franken aufbiirden liefl,

daB er Waren und Rohstoffe, die in diesen

Landern von der „Rogcs“ genannten Organi-

sation entnommen worden waren, erwarb und

unter dem Deckmantel der „Société Lorsar“

in Frankreich ein Einkaufsbiiro betrieb,

c) aa. durch seine beharrlichen Antrage und sei-

ne der nationalsozialistischen Regierung er-

teilten Ratschlage einen erlieblichen

Anteil an der Ausfiibrung des Programms fiir

die Verschleppung zum Zwecke der Zwangs-

arbeit genommen hat,

ab. in seinen Betrieben Vcrschlepp-
l e und Kriegsgefangenc zu

iibermšifiig scliweren und mit den Kriegsope-

rationen zusammenhangenden Arbeiten ein-

gesetzt, und die ihnen in der Absiclit zuge-

fiigten MiBliandlungen, sie zur Arbeit zu

zwingen, begiinstigt hat . .

.

Das Gericht besclilieBt, folgende Umstande zu

beriicksichtigen:

1. zu Gunsten Hermann R o c li 1 i n g
’ s:

sein hohes Alter,

die Tatsache, daB er in verschiedenen Fallen fiir

die Befreiung von Franzosen, die von der (.e-

šlapo verhaftet worden waren, eingeschritten ist,

und

seine Rolle bei der Begnadigung der Geiseln von

Auboué . .

.

Die Verurteilungen.

Im Namen des franzosischen Oberbefelilshabers

in Deutschland, hat das Oberste Gericht, nach er-

folgter gelieimer Beratung, gemiiB der vorstelien-

den Schulderkliirung,

fiir Reclit erkannt:

Das angefo clitene Urteil wird aufgehoben, soweit

es die Verurteilung Hermann Rijclilings wegen

„Verbrechen gegen den Frieden“ und den Frei-

spruch Ernst Rochlings ausspriclit, sowie hinsicht-

lich der von den Vorrichtern nicht entsprechenden

Punkten der Anklage wegen „wirtschaftlicher Pliin-

derung.“

Hinsichtlich der anderen Anklagepunkte wird das

angefochtene Urteil bestatigt.

Es werden verurteilt:

Hermann Riichling
zu 10 Jahren Gefiingnis (statt bisher 7!)

zur Beschlagnahme seines gesamten Veriniigens

und zur Aberkennung der biirgerlichen Ehren-

rechte ...

Alle ubrigen Partei-Vorbringen und Antrage wer-

den ais unbegriindet ahgewiesen.

*

Gemeinsamcs Gescb tik der Pensionare der

Kbchling’scben Eisen- und Stahlwerkc,

G.xn.b.H., zum 76jahrigen Geburtstag ihrcB

Seniorchcfs.

An die

Verteidigung des Herní Kommerzienrat

Dr. Hermann Riichling.

Mit aufriclitigem Bedauern sagen es sich die

Bckannten und Frennde des kranken, jetzt 76jah-

rigen Herrn Dr. Hermann Rocliling irnmer wieder,

daB er noch eine liingere Freiheitsstrafe verbiiBen

soli, die er vielleicht nicht iiberleben wird.

Da wir alle von seiner Unschuld und seinem gn-

len Willen iiberzeugt sind, erbieten wir uns, an-

teilig den Rest der Freiheitsstrafe persbnlich zu

iibernelimen und bitten, unsere Ansicht dem Be-

rufungsgericht vorzutragen.

Viilklingen an der Saar, 15. November 1948

gez. 111 Unterschriften.
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An. die 1.11 Vlkinger Pcnsionare!

Die Geburtsitagswiinsche waren:

Freiheit, Gliick und reich an Jahren!
Von iiberall kamen sie her.

Doch was Ihr tatet, das war nieiir

!

Denn, dali Ihr tratet vor Gerichl,
Balet, daB man bestrafe nirlit

Midi, den fiir schuldlos Ihr erfunden.
Alt den mit Liebe Thr gehnnden;
Das isl fiir alle groB. erquírkend.
l'iir mich aber ist es entziiekend.
DaB Ihr erklart in aller Ruli!,
Ihr komitét es nidit gehen zu.

DaB ich solit’ im Gefangnis sdmiacliten.

Ihr wiirdet selber Ench veraehten.
Wenn Ihr, die Ihr an mir so hingel.
Niebt ins Prison an ineiner Stelle gingel.

So was hat seit liundert Jaliren
Sirber nirge.nds man erfahren.

Dies. ein Bild von Lieb’ und Treu’.
Ist in uns’ren Zeiten nen.

Vom Herrgott iss ein Gnadenslurk!
Es belfe zu der Mensehen Gliick:
DaB solches Beispiel sie inog’ leliren.

Zu seiner Liebe sich zu kehren.

Oh, Gott, sel unser treucr Helfer!
Vergilt es Du den Hundertelfer
llier aul Erden alle Zeit
Und spater in der Ewigkeit

!

Hermann Rddiling

Gefangnis Raslatt, 30. November 1948.

Anlwortschreiben der „Hundertelfer“ (im
Auszugl an den „Kriegsverhrecher"

Rdcbling.

Viilklingen an der Saar, 10. Dezember 1948.

Ifochverehrter, lieber Herr Kommerzienrat!
Zunarhst danke ich Ihnen herzlirh fiir Ihre zwei

Karten und besonders fiir das Gedichl an die
,,Hnndertelfer’1

, das ich in Abschrift an meine
Haupthelier verteilt hábe.

Ihr zu Herzen gehendes Gedicht hal iiberall Be-
geisterung erweckt und tiefen Eindruck gemacht.
Wir alle freuen nns. daB Sie. Gott sei Dank, Ihre
alte Geistesfrische liewahren konnten und mit so
groliem Gottvertrauen in die Zukunft blicken. Mii-
ge doch alles, was Sie erhoffen, in Erfiillung ge-
hen! Fiir Ihre Pensioniire giibe es wohl keine grd-

Bere Freude, ala Sic in Freiheit und gesund wieder-
sehen zu ktinnen.

Mit welcher Liché und Verehrung alle stets
Ilirer gedenken, zeigte sich besonders bei unseren
Besuchen bei den einzelnen Familien. Nicht nur
die Abgabe der Unterschriften war es, was uns er-
freute, sondern auch der Eifer. mit dem sie voli-
zogen wurden. Diet alles war fiir uns herzerquik-
kend und erhebend. besonders, da auch die Frauen
Ihrer in Dankbarkeiit und Verehrung gedachten.

..Unser Herr Kommerzienrat ist alt und darf nicht
langer im Gefangnis sitzen!

Was er alles fiir uns getan hat!

W ie er fiir jeden da war, wenn einen mai der
Schuh driickte

!

Wir haben Zeit und sind immer bereit, fiir ibn
ins Gefangnis zu gehen; gliicklich wiirden wir
dariiber sein, wenn wir es konnten !“

Das waren so einige AeuBorungen.

Herr Nermerich, der 80 Jahrc alt ist und sich
iiber den Erhalt Ihrer Postkarten so gefreut halte,
las mir sie vor und erzahlte mir, er hábe seinen
Angehiirigen gegeniiber geauBert, daB er gegebe-
nenfalls auch noeh eiinige Wochen fiir Sie absitzen
wiirde. Da hábe er >;ur Antwort hekommen:

-Dnnn bringen wit Dir das Essen auf die „Ler-
chesflur’!

11

(Zentialgefangnis in Saarbrucken).
Lieber Herr Kommerzienrat, wir hiitten nocli

weitere 111 Unterschriften bekommen kiinnen, aber
die Zeit war so knapp geworden und Eile tut not!

„Warum wart Ihr nicht bei uns? Wir wollen doch
auch fiir unseren Kommerzienrat etwas tun!“
Solche und iihnliche AeuBerungen hort man ofl.

Und nun warten w:ii- mit Ungeduld und Sorge auf
den 20. Dezember. Hoffentlich bringt Ihnen dieser
Tag die lang ersehnte Freiheit. Das ist unser al-

ler heiBester Wunsch

!

Der allmachtige Gott nehrne Sie in seinen Schutz!

Mit groBter Hochaehlung, freundlichen GriiBen
und „AUF WIEDERSEHEN !

“

Ihr ergebener

gez.: Rudolf Schneider

gleichzeitig im Namen der lil Pensioniire.

3tancíócke tle^

HfINZ B O H M E R

Das Ehrenkleid im Dienste unseres Volkes,
die hdchste dentsche Auszeichnung seit 1945.
Generále trugen sie und Feldmarschálle,
Wirtschaftsfúhrer, Arzte, Journalisten,
Arbeiter an Ruhr und Saar.

Soldaten aller Fronten,

Frauen und Kinder:
die Elit der Nation.
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Da wird die Justiz zur Dirne!
Der Fall Robert Ernst

VON HANS KROGER

Funf Jahre nach Beendigung der Feindseligkei-

ten in Europa will die Kette der Kriegsverbrecher-

Prozesse noch nicht abreiBen. Letzten Sommer ist

in Paris der friihere dentsche Botscliafter Otto

Abetz unter dem offenen Protest der franzosischen

Zuhorerschaft zu 20 Jahren Zuchtbaus verurteilt

worden; in wenigen Wochen beginnt in Briissel der

ProzeB gegen den einstigen deutschen Militarbe-

fehlshaber in Belgien, General v. Falkenhausen,

dessen Schicksal nmso tragischer ist, ais er zum
Kreise der aktiven Gegner des Hitler-Reginies ge-

hort hat und seit. dem 20. Juli 1944 von Gefangnis
zu Gefangnis geschleppt worden ist; zuerst von
der Gestapo, dann von den Alliierten. Das lialb-

dunkle Verlies in Liitlich, wo der 72jahrige Ge-

neral auf seinen Ricliterspruch wartet, ist sein

siebenundfiinfzigster Kerker!
In der Reihe dieser Prozesse nimmt der Fall

des ehemaligen Generalreferenten beini Chef der

deutschen Zivilverwaltung im ElsaB und Olier-

biirgermeister von StraBburg, Dr. Robert Ernst,

eine besondere Stellung ein. Nach dem Ende des

letzten Krieges kam Ernst zunachst ais Major der

deutschen Luftwaffe in amerikanische Kriegsge-

fangenschaft. Sogleich aber forderte Frankreicb

seine Auslieferung ais „Kriegsverbrecher“. Seitlier

befindet er sich in strenger Haft zuerst in StraB-

burg und dann in Metz. Vergeblich aber hat die

Oeffentlichkeit im EhaB wie im iibrigen Frank-

reich und in Deutschland darauf gewartet, daB Dr.

Ernst wegen Kriegsverbrechen oder Verbrechen ge-

gen die Menschlichkeit abgeurteilt wiirde. Noch ist

kein Strafgericht dazu gelangt, seinen Spruch zu

fallen. Statt dessen spielt seit drei Jahren ein Pro-

zeB ganz anderer Art vor den elsaflisclien Živil ge-

richten und neuerdings auch vor dem Pariser Kas-

sationshof : Der ProzeB um die Staatszugeliorigkeit

des einstigen Oberbiirgermeisters von StraBburg.

Ist Dr. Ernst, so lautet die Frage, Deutscher und
kann er ais solcher nur fiir Kriegsverbrechen oder

Verbrechen gegen die Menschlichkeit verurteilt

werden — nicht aber fiir Handlungen, die er ais

deutBcher Beamter in korrekter Weise vollzog —
oder ist er Franzose, der sein Land „an die Deut-

schen verraten" hat?
Ais nach dem deutscli-franzosischen Kriege von

1870/71 Frankreicb im Friedensvertrag von Frank-

furt auf das ElsaB und einen Teil Lothringens ver-

zichten muBte, wurde den ElsaB-Lothringern das

Recht eingeraumt, fiir ihr einstiges Vaterland zu
optieren und die franzosische Staatsbiirgerschaft

beizuhehalten. 300 000 Elsasser und Lothringer ha-

ben damals von diesem Rechte Gebrauch gemacht.

Eine iihnliche Bestimmung fehlte dagegen im Ver-

sniller Friedensvertrag von 1919. Vielmehr wurden
stimtliche Bewohner der neu an Frankreich ange-

gliederten Departements ohne daB man sie um ihre

Ansiclit befragte zu Franzosen gemacht. Immerhin
bestimmte eine am 11. Januar 1920 erlassene Ver-

ordnung, daB jeder Elsasser und Lothringer — und
nametlich die im Auslande lebenden — in eine

„liste de réintégration“ einzutragen sei.

Robert Ernst, der im Jahre 1897 in Hiirtingheim

(UnterelsaB) ais Sohn eines aus dem alten Reichs-

gebiet stammcnden Pastors gcboren worden ist, hat

in seinem ganzen Leben nie den geringsten Zweifel

daran aufkommen lassen, daB er Deutscher sei und
bleiben wolle. Im Jahre 1914 trat er ais junger Frei-

williger in das kaiserliclie Heer und vgirde dort

zum Offizier der Fliegertruppe befordert. Der Waf-
fenstillstand vom 11. November 1918 verfiigte, daB
ohne Verzug samtliche ElsaB-Lothringer aus dem
deutschen Heere in ihre Heimat zu entlassen seien.

Robert Ernst machte von diesem Rechte keinen
Gebrauch; er trug den deutschen Soldatenrock bis

zu seiner Entlassung ais Oberleutnant d.R. im Jahre
1919. Im folgenden Jahre erwarb er das Biirger-

recht der Stadt Heidelberg in Baden und bekraf-

tigte damit seine deutsche Staatszugehorigkeit. Er
hat zwisclien 1918 und 1940 nie mehr elsaflisclien

Boden betreten und sein Name findet sich auf kel-

ner Reintegrationsliste. Zum mindesten w a r er

bis zum heutigen Tage nicht Franzose; kann er es

aber vielleicht noch werden?
Die franzosische Justiz hat zugestehen miissen,

daB Dr. Ernst immer nur ais Deutscher gehandelt

hat und man hat selbst seinem stets bewiesenen Pa-

triotismus die Anerkennung nicht versagen konnen.
Er hábe in guten und in schlimmen Tágem stets

zu Deutschland gehalten, heiflt es in einem franz

sischen Gerichtsurteil. Trotzdem aber will ihn das

Justizministerium um jeden Preis zum Franzosen
stempeln. Nicht, um dem Lande einen verlorenen
Sohn zuriickzugewinnen, sondern um einen Gegner
vernichten zu konnen. Dean nur wenn Ernst ais

Franzose deklariert wird kann er ais Hoch- und
Landesverrater abgeurteilt werden.
Nun haben aber die elsaflisclien Gerichte, die

sich doch wohl in den Angelegenheiten der enge-

ren Heimat besser auskennen ais die Ministeirien in

Paris, einmiitig die Auffassung von Dr. Ernst ge-

schiitzt, dafl er allein und ausschlieBlich Deutscher
sei und nur ais solcher heurteilt werden diirfe. Zu-
nachst hat das StraBburger Landgericht in diesem

Sinne entschieden. Dagegen reichte der Oberstaats-

anwalt auf Befehl des Justizministeriums Appella-

tion ein. Damit ging der Fall weiter an die Cour
Appel von Colmar. Hier stellte der Oberstaats-

anwalt zunachst den Antrag, der Biirgermeister von
Hiirtingheim -— dem Geburtsort von Dr. Ernst —
sei aufzufordern, Dr. Ernst nachtraglich, d.h. drei-

Big Jahre nach AbschluB des Versailler Vertrages,

auf die Reintegrationsliste seiner Gemeinde zu sel-

zen. Mit Urteil vom 17. Februar 1948 wurde die-
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ser Antrag abgelelint und ain 27. April desselbcn
Jahres bestatigte der Appellationshof iu vollem
Uinfange das Urteil des StraBburger Gerichtes.

Damit hat man sich aber in Paris nocli immer
nicht zufrieden gegeben. Der Generalstaatsanwalt
erhoh gegen das Urteil von Colmar Kassationsbe-
schwerde. Und am 6. Mrz dieses Jahres — bei-

nahe zwei Jahre nach dem EntscJieide der obersten
elsaBischen Gerichtsbehorde — hat die Cour de
Cassation in Paris entsehieden. Aber aucli dieses

Urteil hat nocii keine endgiiltige Wirkung; ganz
im Gegenteil. Der Pariser Gericlitshof ist auf das
Wesentliche in diesein Slreitfalle gir nichl einge-

gangen; er hat sich vielmehr damit hegniigt, das
Colmarer Urteil vom 17. Februar 1948 aufzuheben
and lediglirh ais Folge dieses Entscheides mulite
a uch das Urteil vom 27. April jenes Jahres fr nich-

lig erklširt werden. Damit weill man also noch im-
rner nicht, ob Ernst Deutsc.her oder Franzose ist!

Vie aber soli es weiter gehen?
Der Appellationshof von Colmar, au den das Ver-

fahren zuriickfallt, wird nunmehr den Brgermei-
sler von Hiirtingheim auffordern miissen, Dr. Ernst
auf die Réintegrationsliste zu setzen. Wenn aber
der Maire sich weigert dies zu lun? Dann wird es

zu einem Verfahren vor dem Zivilgerichl kommen
wie solrhe im ElsaB schon stattgefunden haben und
noch stuttfinden, wenn irgendwelche Eeute ElsaGer
werden wollen. Ebenso kommt es zu einem beson-
deren Gerirhtsveríahren, wenn der Biirgermeister

von Hiirtingheim die Eintragung vornehmen lassen

will. Dr. Ernst aber — wie vorauszusehen — dage-

gen Einspruch erhebt. Ist diese Frage dann end-
lícil geklart, dann erst kann der Appellationshof
von Colmar im Hinblick auf das grundsatzliche
Problém einen Entscheid fallen, d. h. dariiber be-
finden, ob Dr. Ernst durch diese nachtragliehe Ein-
tragung nun Franzose geworden ist oder nicht. Und
gegen dieses neue Urteil kann dann wiederum von
der unterlegenen Partei in Paris K issation einge-
legt werden und wenn dieser stattgegeben wird,
miiBte das Verfahren an den Appellationshof von
Naney oder denjenigen von Besancon weitergehen.
Aber wenn auch Dr. Ernst nunmehr ais Franzose
erkliirt wiirde. dann wiire damit noch nicht gesagt,

ob er zwischen 1940 und 1944, also in der Zeit, da
er die deutsche Zivilverwaltung im ElsaB leitete,

Franzose gewesen ist.

Gerade zu diesem Punkte hat ein Jurist im „Jour-
nal Alsace et de Lorraine“ die zutreffende Be-
merkung angebracht: „Es ist offensichtlich, daB
keine Strafgerichtsbarkeit auf der ganzen Welt Dr.
Ernst vorwerfen konnle, er hábe an einem Lande
Verrat geiibt, dessen Staatszugehoi igkeit er im
Augenblicke der Tat gar nicht besei sen hatte und
man kann deshalb sein Erstaunen nicht verhehlen
gegeniiber der Ilartnackigkeit gewisser Krcise, die

heule Dr. Ernst um jeden Preis zu einem wascli-

echlen Franzosen machen wollen und die damit
docli nur einem Hirngespinste naclijagen: Denn
selhst wenn diese Leute ihr Ziel erreichen sollten,

so wiirde dies noch nicht gengen, um Dr. Ernst

auch im Sinne des Strafgesetzes ais Franzosen abur-
teilen zu lassen."

Man rechnet in StraBburg, daB bis zu einem
neuen Urteil des Appellationshofes von Colmar
zwei bis drei Jahre verstreiehen werden. Und dann
kann es noch ebensoviele Jahre weitergehen, Und
wiihrend all dieser Zeit Ideilit Dr. Ernst im Ker-
ker von Metz. Nicht, um sich fiir das, was die
Franzosen ihm vorwerfen zu verantworten, snn-

dern um abzuwarten, ob er selhat Deutsclier oder
Franzose ist.

Davon, und nichl ob er irgendwelche Verbre-
chen begangen hat, hangt fr Ernst das weitere
Schicksal ab. „Ais Deutschen karin man ihm nicht
viel antun" sehreibt „Le Nouvel Alsacien". ..Ob-

wohl die Unlersuchung vor dem Militiirgericht ge-

heim ist, scheint es, daB man ihm keine Kriegs-
verbreehen vorwerfen kann, so daB er ais Deut-
scher gut von der Parade kommen wurde. Ais
Franzose kann er ais ,.Landesverriiter“ verurteilt
werden." In einem Bericht der„BaslerNachrichten“
aus StraBburg heiBt es, daB ein Erfolg des Dr. Ernst
in der Frage der Staatszugehorigkeit ihn „prah-
tisch der Verfolgung entzogen" hatte.

Wenn sich die Dirge aber derarl verhallen, dann
bedeutet das Vorgehen der franzosischen Justiz ei-

nen VerstoB gegen den Grundsatz der Menschen-
rechte wie sie von den Vereinigten Nationen f<;ier-

lich proklamiert worden sind. Es ist ein VerstoB
gegen jedeš natiirliche Recht und Menschlichkeit,
einen Menschen oline Gerichtsurteil wahrend eines
halben oder ganzen Jahrzehntes gefangen zu hal-
ten. Dr. Ernst ist bei Kriegsende in amerikanische
Gefangenschaft gekommen. Die amerikanischen
Militarbehorden haben ihn auf Grund der alliier-

ten Abmachungen uber die Verfolgung der Kriegs-
verbrecher an die Franzosen ausgeliefert. Diese
Auslieferung hatte aber nur den Sinn, daB die fran-
ziisische Justiz dariiher urteilen solle, ob Dr. Ernst
„Kriegsverbrechen" begangen hat oder nicht. Es wi-
derspricht aber allen Vereinbarungen, wenn die
Franzosen einen Mana, der im Grunde noch immer
amerikanischer Kriegsgefangener ist, wahrend funf,

sechs, sieben, acht und vielleicht zehn Jahren in

Haft behalten, um daruber zu entscheiden, oli er
gegen seinen Willen und gegen jede Vernunft aus
einem Deutschen zu einem Franzosen gemacht wer-
den kann. Die Frage einer mindestens provisori-
schen Entlassung aus dem Gefiingnis driingt sich

daher auf. Aber wiire es nicht noch besser. es wiirde
endlich unter eine leidvolle Vergangenheit ein dik-

ker SchluBstrich gezogen und durch eine allgc-

meine Amnestie der Streit beigelegt? Wenn StraB-
burg zu einem Symbol europaischer Zusammenar-
beit und damit einer deutsch-franzosischen Verstan-
digung werden soli, dann muB zu allererst dem El-

saB der Friede zurekgegeben werden. Es nimmt
sich nicht gerade passend aus, wenn oben im
Saale die Staatsmiinner vom „Neuen Europa"
reden, wahrend unten im Keller ein Unschuldiger
schmachtet. Man solíte derartige „StraBburger
Symbolik" ehestens beseiligen.
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Trnm beseitigt ila» Aliendlanu

Truman mochte ais „Friedensfiirs* in die

nieuen Prásidentschaftswahlen 1952 eintreten.

Die Beibehaltung zweier verschíedenfarbiger

Erdhálften soli ais Grundlage der Weltherr-

schaft aufrechterhalten bleiben. Es ist dabei

ohne Belang, wo die Grenze verláuft. Es ist

auch ohne Belang, ob eines Tages zwecks Be-

schaftigung der Gemiiter um den Verlauf dieser

Grenze gekampft wird. Vorerst aber tnuli Vor-

sorge getroffen werden, daB das Wiederauf-
leben vaterlandischer Gefuhle und soldatischer

Gesinnung bei solcher Gelegenheit in der Kon-
trolle der Weltbeherrscher bleibt. Der Aufbau
der Herrschaftssysteme zur Abtbtung vólki-

schen Lebens wird daher hiiben und driiben

eifrig fortgesetzt.

Forderung der Verschlechterung der Lebens-

bedingungen durch Demontage, Berufsverbote

im Rahmen der Entnazifizierung, anderweitige

Vergebung von Exportauftrágen, Zerstórung
artgemaBer Jugenderziehung, Diffamierung der

Eliten der europaischen Volker ais „Kriegs-

ARGENTINIEN
Mit einer bedeutenden Rcde eroffncte Ptá-

sident Perón die 84. Legislaturperiode des Kon-
gresses.

Tn nationalen Kreisen erregtc es Aufselien,

daB das Nationalinstitut San Martins die Auf-

stellung eines Bildes von General Rosas ab-

lehnte. Jenem iibergab San Martin seinerzeit

seinen Sábel und bestimmle ihn damit zum
Vollstrecker seines politischen Wollcns. Rosas

war ais scharfer Gegncr der Freintaurerei be-

kannt.
IBEROAMERIKA

Zum Zeichen dafiir, weit bereits die systc-

matische Verdummung der Volker getrieben

wurde und ais Beweis der Eangmut der Volker

jagte jetzt eine Welle von „Tatsachcnberichten"

uber das Erscheinen „Fliegcnder Tcllcr" durch

die Pressc Sudamerikas.
Ecuador: Quito steht im Zeichen der

Kanonisation der Beatc Mariana de Jesus.

Diese geborene Quiteerin soli in diesem Jahr

in Rotu heilig gcsprochen werden.

U. S. A.

Am 12. Apríl versah Truman fiinf Jahre das

Amt des Prásidenten. Es entstand in diesen

Jahren die Achse Moskau—Peking mit der

Mdglichkeit, sich nach Paris und Tokio auszu-

dehnen. Die Arbeitslosigkeit betrágt 5 Millio-

nen und das erwartete Jahresdefizit 11 Milliar-

Approved For Release 2002/01/04 :

verbrecher“ oder „Neofaschisten" im Westen,

ais „Nationalbolschewisten“ oder „Titoisten"

im Osten sind Punkte dieses Programms.

Die Hilfe Europas durch die USA und der

Zusammenschlufi Westeuropas waren und sind

positive Gedanken. Sie werden jedoch in For-

men verwirklicht, die von antieuropaischen

Kraften gelenkt werden. Die bestehenden Or-

ganisationen sind innerlich faul. Da es nicht

moglich scheint, internationale Organisationen

zu schaffen, die frei sind von diesem Bazillus,

ist es besser, wenn alle Welt sich in die klein-

sten móglichen Einheiten zuriickzieht und hier

nach den Traditionen der Vorváter lebt — ohne
auf die internationale Nachrichtengiftspritze zu

sehen und ohne das Leben den Figuren anzu-

gleihen, die uns Hollywood vorfiihrt. Mehr
Stolz, mehr Selbstbesinnung, mehr Zuriikgezo-

genheit! Wem dieses gelingt, der rettet geistige

und biologische Substanz in eine bessere Zu-

kunft hinein.

den Dollar. Die Anbaufláche von Wcizeu giug

um 15 Millionen acres zuriick, dic von Baum-
wolle um 6,4 Millionen und die von Mais um 10

Millionen. Dr. Otto Strasscr nennt ais Grande

:

Was in Washington fehlt ist die Preisgabe der

Grundsátze der Atlantic Charter und des Chri-

stentums.
Im Zuge der von der USA-Regierung tur

notwendig befundenen Starkung Westeuropas
forderte Dean Acheson, „Westdeutschland ais

integrierenden Bestandteil der gemeinsamen
Sache anzusehen".
Dean Achcson machle die Zusichcrung, daB

auch nach 1952 (Ende des Marshall-Plaues)

die USA-Hilfe fiir Europa nicht bcendet werde.

EUROPA
Amerikanische Zeitungen warnlen vor dem

vvachsenden Neutralitatswunsch in ganz Wcst-
europa. Er sei eine Gefaltr fur die amerikani-

sche Sicherheit. Man verschweigt, daB dic ge-

meinten Kreisc nicht antiamerikanisch, sondern
antibolschewistisch sind und Amerika nur einen

unntzen Kraftverlust und Europa einen ge-

fáhrlichen Blutverlust ersparen wollen. Die de-

mokratische Weltpressc versucht geschickt, dif

ernstlicli anti-bolschewistischen Kráfte in Eu-
ropa und Amerika gegeneinander auszuspielen,

Westeuropa, das zu schwach ist, aus eigenem
den Kampf gegen seine Feinde aufzunehmen,
lehnt einen sinnlosen Krieg fr fremde Zwecke
ab. In Amerika, dem man trotz Einmischung
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<n die Atomwaffenproblemc nicht seine Waffen
nehtnen konnte, erzeugt man mit Falschmel-
dungen einen Kriegsplan. der scheitern muB und
stoBt alsdann ins kriegerische Horn. So werden
das anstándige Amerika und rias anstándige
Furopa gegeneinandergefhrt. Zum Guten und
Gesunden kdnnen die bestehenden Kráfte nur
fhren, wenn sich Europa und Amerika unter
Ausschaltung der Fremclíiiige in ihrem Lager
direkt verstándigen.

Dánemark: Der deutsche Werkfúhrer
Kmil Eoeppke vvurde auf Befehl des Folketings
aus einer Stellung entlassen, die er 2.3 Jahre in

Ivopenhagen innehatte, weil die kommunistische
1’artei dieses forderte. Damit beugte sicli die
Kopenhagener Regierung dem Terror einer
Mindcrheit und versagte eincm Deutschen den
selbstverstándlichsten Rechtsscliutz.

Belgien: Weiterhin ist es einer Mindcr-
heit ínnerhalb der 43 %, die gegen die Riick-
kehr Konig Eeopolds stimmten, móglich, den
Volkswillen mit internationaler Hilfe zu sabo-
lieren.

Henry Spaak wurde Prasident der Europa-
l 'nion. Er wandte sich ani 8. April gegen die

kucbkchr Ktinig Lcopolds: „er wiirde dann den
Burgerkrieg organisieren"! Selbst wenn dieser
Gegner des belgischen Volkswillens wegen des
Aufrufs zum Widerstand bestraft -wiirde, konn-
te er sich Recht vor dem Europarat holen, denn
dieser hat ir.folge eines Paragraphens seiner
Verfassung (den der britische Parlamentsab-
geordnete David Maxwell Five einfiihrte) sich

das Recht ausbedungen, den Einzelnen gegen
staatliche Rechtsprechung zu schtzen. Der
Europa-Rat zeigt sich so ais eine eminente Gc-
fahr fr Europa! In ihm bestimmen die Geg-
ner europaische: Gesinmmg. Das ist eine der
Folgen der „toialen Diplomatie“, die Truman
forderte.

Frankreich : Die deutschen Offiziere
und Soldaten in den franzosischeu Gefángnis-
sen traten am 8. Mai ais 5. Jahrestag der deut-
schen Kapitulati:n in den Hungerstreik, um die
Welt auf ihre Lage aufmerksam zu macheri.
Die Bonner Regierung sandte bisher lediglich
teilnahmslose und unfáhige Personen ais

„Beobachter" zu den „Kriegsverbrecher“-Pro-
zessen in Frankreich. Bonn scheut sich nichr,
in engste Beziehungen zu Frankreich zu treten,
wiihrend dort hunderte von Deutschen uti-

schuldig eitigekerkert sind. Die sofortige ber
fúhrung aller noch nicht hingemachten Deut
schen in Gefángníssc des Bundesgebietes und
anschlieBende Úoerprfung aller Urteile ist von
deutscher Seite zu fordem.

Die amtliche Dokumentensammlung der fran
zdsischen Kammer brachte die Unwahrheiten
der UN-World (vgl. Heft 2/1950 S. 162). Da
es sich um ernste Ángriffe gegen die Haltung
des deutschen Volkes gegenber dem Bolsche-
wismus handelte bergaben wir zusammen mit
dem franzosischsn Text unserer Antwortnote
diesen Vorgang der Pressestelle der Bundes-
regierung mit der Bitte, die notwendigen
Schritte zu unternehmen.

Dcutfdu? Buchgcmeinfdioft ftte SUimmerlhn
(El 3uen Eibco)

Die Bíicher des Monafs Juni:

A. H. Lehmann: Hengst Maestoso Austría
Liebesgeschichte zweier Menschen und eines edleri Pferdes.
(Mit Federzeichnungen)

Dr. ft. Qraupner: Gesundheit ist keín Zuta 11

Plaudereien uber unsere Lebensgewohnheiten. (Illustriertl

Leo Wíspler: Spiel im Sommerwínd
Ein heiterer Roman
(Mit Federzeichnungen)

Bucherfreunde fordem unsere Bedingungen u. vollstándigen Listen an durch :

VERLAG EL BUEN LIBRO, SUCRE 2356, BUENOS AIRES, T. E. 76-9353
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/tn unsere Ceser:
Wir wejden ups heute au Sie, um Ihnen eine MaBnabme. mitzuteilen,

deren Notwendigkeit wir eingehend und ernsthaft gepriift haben, deren Dring-
lichkeit sich jedoch erwiesen hat.

Schpp im Januar dieses Jahres beabsichtigten wir eine Erhohung des Be-
zuSsPreises unsere Monatszeitschrift „DER WEG“ vorznnehmen, da auf
Grand def wiedprum erheblieh gestiegenen Herstellungskosten, diese in keinem
vertretbaren Verháltnis mehr zu dep derzeit gultigen Bezugspreisen stehen.

Wir haben jedoch die Erhohung duuernd hinausgezógert in der Annahrne.
dp6 sich in den letztvergangenen Monaten eine Stabilisierung der gesamlen

'

; Wirtschatelíme in Argentinien ergeben wiirde. Dies ist jedoch nicht einge-
treten, yxelmehr haben sich im Veríaufe der letzten acht Monate beispielsweise
die Papierkosten um 50 %, die Lohne im Druckereigewerbe um iiber 30 % erhoht!

Jeder, der diese Lage zu iibersehen vermag, wird verstehen, daB untersol-
chen Uipstánden eine Beibehaltung unserer jetzigen Bezugspreise untragbar ist.

•"
i

- i Wilj.ímW von ups aus keine Anstrengung gescheut, durch Heranziehuag
atler Mogliclikeiten und Mittel dem „WEG“ das Gesicht und die inhaltliehe
Gestaltnpg zu geben, die ihn zu seinem Erfolg gefiihrt haben und wir bitten
núnniphr unsere verjehrten Leser, die Notwendigkeit der nachstehenden neucn
B)pz,u|spreise anzuerkennen, stellt sie doch nur eine Angleichung an die all-
gmeine Wirtschafts- und Preislage dar.

Die mit spfortiger Wirkung gultigen neuen Bezugspreise siud:

A, fur alle amerikanischen Lander, einschl, Spanien:

Einzelheft Pesos arg. m$n 4.— US-Dollar U$A 0.55

% Jalnesbezug . . . Pesos arg. m$n 24,— US-Dollar U$A 3,30
Jahresbezug Pesos arg. m$n 48.— US-Dollar U$A 6,60

B, fur alle ubrigen Lander:

Einzelheft Pesos arg, m$n 4.25 US-Dollar U$A 0,60

V* Jahresbezug ... Pesos arg. m$n 25.50 US-Dollar USA 3.60
Jahresbezug Pesos arg. m$n 5-1.— US-Dollar U$A 7,20

C, fur Brasilien:

J|inzelheft Cruzeiros 15.

—

Jahresbezug „ 90 .

Jahresbezug „ 180.—

D, fur Italien:

Einzelheft Liras 280.-

Vi Jahresbezug „ 1680,—
Jahresbezug „ 336o'—

E, fur Lander mit englischer Pfund-Wdhrung:
Einzelheft £ —. 3. ,6

% Jahresbezug £ i,

Jahresbezug £ 2. 2. —
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Jln unsere £eser;
Wir wenden uns heute an Sie, um Ihnen eine MaBnahme mitzuteilen,

deren Notwendigkeit wir eingehend und ernsthaft gepriift haben, deren Driug-
lichkeit sicli jedoch erwiesen hat.

Schon im Januar dieses Jahres beabsichtigten wir eine Erhohung des Be-
zugspreises fiir unsere Monatszeitschrift „DER WEG“ vorzunehmen, da auf
Grund der wiederum erheblich gestiegenen Herstellungskosten, diese in keinem
vertretbaren Verhaltnis mehr zu den derzeit giiltigen Bezugspreisen stehen.

Wir haben jedoch die Erhohung dauernd hinausgezogert in der Annahine,
daB sich in den letztvergangenen Monaten eine Stabilisierung der gesamlten
Wirtschaftslage in Argentinien ergeben wiirde. Dies ist jedoch nicht einge-
treten, vielmehr haben sich im Verlaufe der letzten acht Monate beispielswe:ise

die Papierkosten um 50 %, die Lohne im Druckereigewerbe um iiber 30 % erhoht!

jeder, der diese Lage zu iibersehen vermag, wird verstehen, daB unter sol-

chen Umstánden eine Beibehaltung unserer jetzigen Bezugspreise untragbar ist.

Wir haben von uns aus keine Anstrengung gescheut, durch Heranziehung
aller Moglichkeiten und Mittel dem „WEG“ das Gesicht und die inhaltliehe
Gestaltung zu geben, die ihn zu seinem Erfolg gefuhrt haben und wir bitten
nunmelir unsere verehrten Leser, die Notwendigkeit der nachstehenden neuen
Bezugspreise anzuerkennen, stellt sie doch nur eine Angleichung an die all-

gemeine Wirtschafts- und Preislage dar.

Die mit sofortiger Wirkung giiltigen neuen Bezugspreise sind:

A. fiir alle amerikanischen Ldner, einschl. Spanien:

Einzelheft Pesos arg. m$n 4.— US-Dollar U$A 0.55

y2 Jahresbezug . . . Pesos arg. m$n 24— US-Dollar U$A 3.30

Jahresbezug Pesos arg. m$n 48.— US-Dollar U$A 6.60

B. fiir alle iibrigen Lander:

Einzelheft Pesos arg. m$n 4.25 US-Dollar U$A 0.60

Ví Jahresbezug . . . Pesos arg. m$n 25.50 US-Dollar U$A 3.60

Jahresbezug Pesos arg. m$n 51.— US-Dollar U'$A 7.20

C. fiir Brasilien:

Einzelheft 15.—

y3 Jahresbezug 90.—
Jahresbezug 180.—

Itálien:

Einzelheft Liras 280.—

yz Jahresbezug 1680.—
Jahresbezug 3360.—

E. fiir Lander mit englischer Pfund-Wahrung:

Einzelheft £ —.3. .6

yí Jahresbezug £ 1. i. —
Jahresbezug £ 2. 2. —
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AuBenminister Schumann sclilug die Fusion
der deutschen und franzosischen Schwerindu-
strie vor. Es ist interessant festzustellen, dali

der deutsche Industrielle Rochling wegen ahn-

licher Fusionsbestrebungen zum Zwecke der

Stárkung der antibolschevvistischen Front ais

„Kriegsverbrecher" schwer bestraft wurde. Der
Schuinann-Plan wurde von der westliclien

Presse gunstig aufgenommen, erregte aber in

Kngland stárksten Widerspruch.

Italien: Der ehemalige Generalstabschcf
der Miliz und Afrikarninistcr der faschistischen

Republik, Teruzzi, verstarb 10 Tage nach seiner

Kntlassung aus dem Interniertenlager. r

Marschall Graziani wurde zu 19 Jahrcn Ker-
ker verurteilt. Seine SchluBworte waren: „leh
halte es fr die Quintessenz der Gemeinheit,
sich auf einen zweiten Platz zuriickzuziehen,

um der Erfllung einer hohercn Pflicht aus dem
Wege zu gelien, und bernehme hiermit die

volle Verantwortung fur meine. Taten und die

meiner Untergebenen wáhrend der Zeit, da ich

Kriegsminister, Generalstabschcf und Fiihrer

der ligurischen Armee der italienischen Sozial-

republik war“. So schufen die Demokraten ei-

nen neuen Mártyrer der nationalen Sachc.

AFRIKA
Abdel Krim, Prásident des Nationalen Bc-

íreiungskomitees von Nordafrika, erklárte, daB
seine Kráfte bereit seien, zur Gewalt zu grei-

fen,uni die Unabhángigkeit Marokkos, Algeriens

und Tuncsiens zu erreichcn. Er verabscheue

den Bolsehewismus, wurde abcr notfalls Hilfe

aus Moskau annehmcn, falls der Kampf unver-

meidlích sei.

Die wirtschaftlichc Lage der Italiener hat

sich unter der britischen Besatzung in T r i p o -

lis derart verschlechtert, dali von den dort

noch lebenden 3S 000 Italienern ctwa 10 000 in

den unwtirdigsten Verháltnisscn leben musscn.
Der Oberbefehlshaber des brit. Mittelmcer-

geschwaders, Admirál Sir Arthur Power, lief

mit mehreren Kriegsschiffen Port Sudan an.

Die Geste hat Redeutung angesichts der ágyp-
tischen Fordcrungen auf Angliederung des

S u d a n s.

Nach dem Kintreffen italienischer Truppen
haben die Englánder Somaliland zu vcr-

lassen. Kurz vor der Ablosung kam es noch-

mals zu Terrorhandlungen abessinisclier Agen-
ten, ohne dali die Briten wirkungsvoll einschrit-

ten.

An der Goldkuste niuBte Anfang des

Jahres der Ausnahmezustand verhángt werden,

da es seitens der nationalistischcn Forderungen
auf Erteilung des Dominion-Status zu Unruhen
kam. Der Fiihrer der Nationalistischcn Volks-

partei, Dr. Kwane Nkrumak, soli erklart haben,

dali er Pláne zur Errichtung einer westafrika-

nischen Sowjetrcpublik vorbereitet hábe.

Roy Welcnsky teilte im Nord-Rhodesischen
Parlament mit, dali neue Siedler aus Europa
geholt wíirden. „Wir Weilien werden Nord-

WIENER RADIOTECHNIKER J^ClLÍOS
PAMPA 2374 T. E. 76 - 0020 CHILE 619 Sc&allplaiten - Elelctriziitlt

PAMPA 2447

Co/z/f/er/a j2)a/zuf/'o
HEIBERGER & SITTNER

(riiher
Poggensee)

T. E. 73 - 4025

SCHIFFSKARTEN-

FLUGPASSAGEN
von und nach Europa

DAS BEDEUTENDSTE UNTERNEHMEN IM LIEBESGABENDIENST
IN SODAMERIKA BIETET IHNEN HOCHSTE GARANTI E,

BESTE AUSWAHL UND SCHNELLSTE LIEFERUNG.

DAS HAUS, DAS SICH DURCH KORREKTE AUSFUHRUNG AUCH
DES KLEINSTEN AUFTRAGES DAS VERTRAUEN, DER

DEUTSCHEN ERWORBEN HAT.

RECONQUISTA 680 20 weifere Annahmestellen im In- u. Ausland.
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//TRANS ITO
ENCOMIENDAS INTERNACIONALES

VERSAND

VON LIEBESGABENPAKETEN

Beratung in

Einwanderungsangelegenheiten

Cangallo 439, Of. 602

T. E. 34-9185

H

Expreso "Condor"
Deutsches Fuhrgeschaft

OTTO SCHLDTER

Umzuge, Transporte jeder Art

CONESA 3062 — T. E. 70 Nuez 7406

pcltóau* Hode
DEUTSOHER

KtRSCHNERMEISTER

T. E. 73 Pampa 6790

PINO 2408 (Virrey del Pino)

mat. 022.

FOTO

PIANflSS
CASA E SCHARER

i IHIIUÚ SOLIS 619 T. E. 38 * 8678

€ORRIENTES

928 T.A. 35 LIBERTAD 1595
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Der Minlsterpríslient der Siidafrikanieclieii TJniín,
Dr. Malan. — Ais souvertaer Staat tamté dle

Siidarikanische Union unter seiner Fittruug am
30. Mai den 40. Jahrestag ihrer GrUndung íelern.

Rhodesien nicht verlassen und die Eingebore-
iun werden sici: damit abfinden

11

.

ínfolge Schádigung der Waldgebiele am
Ohcrlauf des Sambesi droht der FluB zu ver-

sicgen. Die Siidafrikanische Union ist

jetzt bemúht, diese katastrophale Entwicklung
zu verhindern.
Auf dem Wuge zu cínem groBen, weiSen

Sudafrika griff der siidafrikanische Premier Dr.

Malan die Frags der Protektoráte Swaziland,

Basutoiand und Betscbuanaland wieder auf. Die
Verhandlungen mit GroBbritannien hatten 1930

schon beinahe zur Einverleibung der Protek-

toráte in die Union gefiihrt, ais der Krieg aus-

brach und die Frage zuruckdrangte. Die Union
mochte diese Verhandlungen heute wieder au-
nehmen, aber dne Britische Regierung ist ihr

im Augenblick, wie Dr. Malan sich ausdrilckte,

zu wenig stabil.

I)r. Malan sagte im Parlament, daB die wei-

Ben Siedler in den franzosischen und britischen

Kolonien in Westafrika und auch die von Kenia
und Tanganjika, weil sic von der eingeborenen-
freundlichen Haltung ihrer Regierungen, die

ihnen zum Verderb gereiche, enttáuscht seien,

vvegen moralischer Untersttzung auf die Union
schauten. Auch hatten sie die Verbindung mit

drní Sdrhodesischen Premier Huggins aufge-

uommen. Die Regierungen Siidrhodesiens und
des Njassalandf haben auBerdem ein gemein-
sames Sekretariát und eine Konferenz zwecks
Sicherstellung der Zusammertarbeit der mittel-

afrikanischen Gebiete beschlossen.
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Er mochte daran erinnern, meinte Dr. _Malan

im Parlament, daB Siidafrika keine britischc

Kolonie mehr ist, sondern ein freies, unabhán-

giges, selbstándiges Eand.

Ein BBC-Rundfunkkommentator, JohnArlott,

behanptete in einer BBC-Sendung, die Sudafri-

kanische Regierung sei eine Naziregierung, und

hábe die Eingeborenen vogelfrei gemacht. Siid-

afrika stellte daraufhin den BBC-Nachrichten-

dienst fur Siidafrika ab und sc.huf einen eigenen

SABC-Dienst.
Der Sudafrikanischc Finanzminister Havenga

hatte den Internationalen Wáhrungsfonds er-

sucht, Goldvorráte, die eine gewisse vereinbarte

Menge iiberschreiten, frei vcrkaufen zu drfen

und den Goldpreis iiberhaupt zu erhohen. Der

Fonds lehnte die Vorschlage ab. Havenga er-

klárte daraufhin am 8. Mai, daB sich die Union

nicht mehr an den Fonds gebunden fhle; sic

hatte sich stets treu an die Vereinbarungen _ge-

halten, wáhrend die USA durch das amerika-

nische Schatzamt 1948 im Interesse einer ame-

rikanischen Gesellschaft Gold fur 80 Millionen

Dollar aus den amtlichen Reserven auf die

freien Markte des Mittleren Ostens geleitel

hábe. Nach auBen hin hábe die USA-Regicrung

jedoch den Schein gewahrt und alle Gcscháfte

mit erhohtem Goldpreis verboten.

Am 9. Mai fragte der Abgeordnete Oliver

Crosthwaite-Eyre im Londoner Unterhaus, tva-

rm die Regierung durch ihren Vertreter im

internationalen Wáhrungsfonds gegen die Siid-

afrikanischen Vorschlage gestimmt hábe, die

doch im Interesse des Sterlingsblocks gelegen

hátten. Sir Stafford Cripps erwiderte, es handle

sich um eine Angelegenheit, die nicht in Beant-

wortung einer Nebenfrage erláutert werden

konne.
Unter der neuen Siidwester Verfassung ist das

friihere deutsche Kolonialgebiet durch 6 Volks-

ratsabgeordnete und 4 Senatoren im Unionspar-

lament vertreten, Zwei der Senatoren werden

durch den Volksrat ernannt. Am 25. Apríl wur-

de zu diesem Zweck ein nationaler Afrikaner

und ein Deutscher, Dr. Vedder, ernannt. Damit

zieht zum erstenmal in der Geschichte Siidafri-

kas ein Deutscher ins Parlament ein. Dr. Ved-

der ist der friihere Leiter der deutschen evan-

gelischen Missionen im Lande, ist 73 Jahre alt

und eine Autoritát auf dem Gebiet der Einge-

borenen-Verháltnisse und -Sprachen.

Im August werden in Siidwestafrika sechs

Mitglieder fr den Siidafrikanischen Volksrat ge-

wáhlt werden, in dem Siidwest bisher nicht ver-

treten war. Da die gegenwartige nationak

Unionsregierung nur uber eine Mehrheit von o

Stimmen verfiigt, wird die Wahl in Siidwest

uber ihr Scliicksal entscheiden.

Durch ein Parlamentsmitglied sciner Oppo-
sition-Partei lieB General Smuts in Grootfon-

tein/SWA erkláren, wenn seine Partei gewonne,

dann wurde der Norden von Siidwest die lang-

ersehnte Breitspurbahn erhalten. Die Vereinig-

te Partei Smuts aber war Jahrzehnte an der

Macht, ohne daB I diese Bahn gebaut wur-

de. Intcressanterweise iibrigens motiviert Smuts

diese Unterlassung damit, ,,er sei zu sehr mit

den Vorbereitungen fiir den Krieg bescháftigt

gewcsen". In Nurnberg wurden deutsche
Staatsmánner wegen des Vorwurfs der Kriegs-

vorbereitungen gehángt. Smuts versprach wei-

terhin, es solle kein Deutscher mehr aus Siid-

Htí] haben wir 2 Biicber in spanischer Sprache in Vertrieb genommen.

Johannes Haller: "Epocas de la Historia Aletnana" (bis

Bismarckl. Uebersetzt von Fernando Castdle|0
._

2. Auflage Mit

13 Vollbildern u. 3 Karten. In bl. .Leinen u. Goldtitel. 360 b. í 22—
Vicente Sierra: "Los Jesuitos Germanos en la conquista

espiritual de Hispano América", 17. bis 18. Jahrhundert. Mit

einem Vorwort von Richard W. Staud. Reich illustriert mit zwei

Farbdrucken nach alten Originalen 50 x 26, und vielen Karten.

Karton 18x27. 417 Seiten. $ 24—
Buenos Aires, Alsina 2478 Beccar, Av. Obarrio 1910
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.ifrika deportiert werden. Er war es, der seiner-
zeil Deutsche aus riem Lande iagcn wollte, wo-
vnr dann der Rcgierungsantritt Malans schiitzte.

Knde Marz fand in Johannesburg eine Rie-
senkundgebung NirhtweiRer statt. Der New
Yorker (!) Rat ftir afrikanische Angelegenhei-
ten funkte: „Wir haben die unterdrckendcn
und tyrannischcn Maíínahmen genau verfolgt,
die die Unionsrcgierung gegen NichtweiBe ge-
troffen liat. Wir geloben Ruch Unterstiitzung.
Der Sicg wird unser sein“.

\m 1. Mai wurdcn bei verhotenen Kundgc-
bungen bei Johannesburg 15 Eingeborene getb-
iet und 32 scbwer verletzl. Die Regierung
l>rachtc eitien Gesetzentwurf ein, der den Kom-
nmnismus in all seinen Aeutierungen fiir unge-
seizlich erklárt. Jn der Veremigten Partei, so-
wie unter Kommunisten, Indern und Eingebo-
reiien erhob sich starker Protest dagegen, und
Warnungen vor einem Polizeistaat wurden lauf.

Eine „Christian Action“ organisierte jetzt in

GroBbritannien einen Propagandafeldzug des
Geistlichen Scott, der bereits vor der UN un-
wahre Behauptungen uber die Eage der Farbi-
gen in der Union aufstellte. Natiirlich unter-
stiitzte der „Manchester Guardian" die anti-

abendlandische Politik und schlieBt seine I'or-

derung zur Emanzipation der Schwarzen mit

der Frage: „Gibl es irgendeine Notwendigk jit

dafiir, daB man Rasscnunterschiede machl?"
Im Augenblick wird vor dem Internationalen

Gerichtshof ini Haag die Streitfrage untersucht.
ob Stidafrika c.as Recht hatte, den Mandatssta
tus von Siidwtst einseitig aufzuheben und die.

engere Verbindung der beiden Lander herzu-
stellen. Die Cegner Sudafrikas sind die UNO
und die USA, sovvie Indien, das wegen der in

Siidafrika ansássigen Inder in alter Gegnerschaft
zu deren Gastland steht. Die UNO beansprucht.
Rechtsnachfolgerin des Volkerbundes zu sein
und damit auch die Entscheidung uber Sud
west zu haben. Die Sudafrikanische Union steht
auf dem Standpunkt, daB mit dem Erloschen des
Víilkerbundes auch das Mandat erloschen sei.

Es geht eigentlirh nur darm, ein Einmischungs-
recht in die inneren Angelegenheiten der Stid-

afrikanischen Union zu haben, die auf dem We-
ge ist, eine rassisch saubere staatliclie Ordnung
zu erreichen.

DER ORIENT
Die Vereinigten Staaten beschlossen, I s -

r a e 1 nunmehr die notvvendigen Waffen zu
seiner Aufrustung zuzufiihren. Es rvurden Si-

cherungen erbeten, dal) eine gleichzeitige Auf-
riistung der a-abischen Nachbarstaaten durcb

PELZE » RODOLFO MEINZEPX CHARCAS 1526 BUENOS AIRES
T. E. 44 - 6558

Ge|ihma(hgolle GcfdlQllfíC

HANDGEARBEIITETE SILBERSACHEN

Kcicheltische

KRISTA!! — KERAMIK

PORZELLAN
Mendoza 2378

Fast Ecke Cabildo - Tel. 73 - 0779

1

- “ ‘
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AUTO-REPARATUII - UIERKSTATT
FEDERICO MOLLER S. R. L.

AVENIDA VERTIZ 696 T. E. 76 - 2646 y 2335

MERCEDES BENZ-KUNDENDIENST
Gcirantiert sorgfáltige AusfOhrung jeder Art Reparaturen von

Autos aller Marken durch besfgeschuife Fachleute.

GewissenhafteBedienung. Ersatzteile fr alle Marken. MáOige Preise
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‘

von Pákistán un-
Kriegcs mi Voideien Orient tulirt.

abhángig werden. Bedeutendo projektierte

Talsperren sollen den Energiehaushalt wesent-
A S I E N

P e r s i e n. Teheran bcmuht sich, einc

Verteidigungsfront gegen Sowjctrufiland zu-

standc zu bringen, dic Irán, Afghánistán utid

Pákistán umfassen soli. Persien soli ín den rus-

sischen Angriffsplanen eine hervorragende

Stellung einnchmcn und man befiirchtet, von

den Westmáchten im Stich gelassen zu werden.

Afghánistán schloB am 4. Januar

cinen Freundschaftsvertrag tnit der Indischen

Union ab. Es wiinscht die Schaffung eincs

Staates Pathanistan an der „Nord-Wcst-Gren-

ze4‘ auf Kostcn Pakistans.

In Pákistán spricht man von indisch

afghanischer Einkreisungspolitilc. Die índischc

Forderung auf Abwertung wurde abge ehnt.

Oas ist schwerstes Hindernis fur den índisch-

pakistanischen Handel. Pákistán sperrte die

Rolijut-Ausfuhr in dic índischc Union. Indien

antwortete mít eincr Kohlenausfuhrsperrc. bud-

afrika erklárte sich zu Kohlenhcfenmgen an

Pákistán bereit.

Die Lagc der Indischen U n i o n

wird von der „India Times" kritisiert: „Es gibt

zuviel Pláne und zu wenig eigenthche Entwick-

lung“. Der Haushaltsplan setzt 60% fur die

Verteidigung ein. Wcitcr wirken die groben

Eebensmitteleinfuhren bclastend. Ein Landwirí-

schaftsplan will die derzeitige Emfulir von mehr

ais 4 Milí. t bereits im kommendcn Jahr dui cli

Kigenerzeugung ersetzcn. Dic Transportlage ist

ungeniigend. Kanada ffthrt jetzt Eokoniotiven

II V. II U.

Britische Zeitungen forderten dnngend mih-

tárischc Verstárkungen und Waffenlieferungen

zur Bekámpfung der Banden auf der M a 1 a-

yischen Halbinsel.
Indonesien wird die (dringcnd crfor-

derliche) Kapitalinvestierung auslándischer Fir-

men gestattcn, wenn diese die neuen sozial- mul

arbeitsrcchtlichen Vorschriften beachten. Da-

mit scheint ein Wiederaufbau der fur das Eand

so wiclitigen Plantagenwirtschaft móglich.

Indochina. Dic Regierungen von Viet

am I-aos und Kambodscha wurden von GroB-

britannien, den USA, Bclgicn, Holland und

Anstralieri anerkannt. Pandit Nehru betonte &a

gegen daB ihm die Anwcsenhcit franzosischcr

Truppen cinen solchen Schritt unmoglich ma-

che. Moskau und China erkannten_ ais Antworl

auf dic westlichen MaBnahmen die Rcgierung

des Dr. Ho Chi Minh, Viet-Minh, an.

Die USA beschlossen, S i a m einen Wat-

f enlieferungskredit in Hóhe vnn 10 Milhoncn

Dollar zu gewáhrcn.

China. Am 1. Januar betrng dic Gc-

samtzahl der Chinesischen Bcvlkerung auf dcm

Fcstlande etwa 561 Millionen.

Es gelang den kommunistischen Verbanden,

auf der Insel Hainan zu landcn und diese m
schweren Kámpfen in Resitz zu nehmen.

Mit der Sowjctuuion wurde cm Duftfahrtab-

kommen abgcschlossen. — Im Zuge der Ein-

* C^c 'trtftanser

GROSSE AUSWAHL,
PREISWERTE, GUTE WARE,

REELLE DEUTSCHE BEDIENUNG
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fuhr russischer Industrieguter wird das Land
jetzt von russischen „Beratern" berschwemmt.

Beachtenswert ist, daB das von Mao in Mos-
kau abgeschlossene russisch- chinesische Mili-
tarbiindnis ais mogliclie Feinde Japan und
Deutschland nennt. Wenn also deut-
.sche Verbiinde im Rahmen der im Bau befind-
lichen West-Union auftreten wiirden, ware der
Biindnisfall gegeben. Dann sind chinesische
Truppenverschiebungen nach Europa moglich
und andererseits hahen die Vereinigten Staaten
ilann den Zweifrontenkrieg! Es liegt also im In-
teresse der U. S. A., Deutschland nicht zu be-
waffnen.

In Siidkorea konnte eine kommunisti-
sche Partisanengruppe entschcidend geschlagen
werden.

Japan. General Mac Arthur erklárte in sei-
ner Neujahrsbotschaft, „daB man das Bckennt-
nis Japans zu eincr internationalen Moral und
einem internationalen Friedensrecht nicht da-
hin miBdeuten drfe, ais handle es sich dabei
um eine vollige Preisgabe seines Rechts auf
Selbstverteidigung".

Eine russische Anfrage wegen des Ausbaues
amerikanischer Flottenstutzpunkte in Japan wies
Mac Arthur ais „Unverschámtheit“ ab.

AUSTRALIEN
rofessor Fred Alexander von der Univer-

sitát Westaustralien erklárte, daB Australien an

< iner engeren Verbindung mit Siidafrika inter-
essiert sei. Er orderte Einrichtung einer direk-
ten Flugverbindung uber den Indischen Ozean,
der Westaustralien uber die Cocos-Inseln mit
Nairobi, Mombassa und Johannesburg verbinde.

Australien erwartet 19S0 etwa 200 000 Ein-
uanderer, hauptsáchlich aus GroBbritannien,
Holl-and, Indoresien und Deutschland. Die Ein-
wanderer aus Indonesien sind dort brotlos ge-
wordene Holliinder.

OSTEUROPA
Die Tschechoslowakei sperr-

te die Zustellung von Eiebesgabenpaketen fiir
deutsche Kriegsgefangene.

U n g a r n s Prásident Szakasits trat aus
Uesundheitsgriinden zuruck. Nachfolger wur-
de Sandor Ronai.

SOWJETRUSSLAND
Mitte Márz wurde die Goldwáhrung wieder

eingefuhrt. 4 Rubel entsprechen danach 1 Dol-
lar. Dieser Schritt gleicht das Herrschafts-
system der Sowjetunion weiter dem der USA
an. Bisher besrand schon verfassungsrechtlich
groBe Aehnlichkeit des Rátesystems mit dem in-
direkten Wahlsystem der USA. So sind jetzt
die Herrschaftsmethoden in beiden Gebieteu
weitgehend die gleichen. (Vgl. Heft 5, S. 499,
Chicagoer Sonntagspost: „Von der Demokra-
tie zur Diktatur").

fíiinftrtturh^ Deutsche Buchhandlung
%IUII|lV|vwvi vv W EDUARD ALBERS
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Das erste JS achkriegswerk des

Verfassers von „ Volk ohne Baum“

Hans Grimm

Die Erzbíschofschríft
Antwort eines Deutschen

232 Seiten

Voraussichtlich m$n 18.

—

Hans Grimm, der grófife Deuter der deutschen Not, erhebt seine

Stimme und spricht fúr unser ganzes Volk. In diesem besten Deutschen

und besten Europáer schlágt das Gewissen des weifien Mannes. Er antwortet

dem Erzbischof von Canterbury, der hochsten moralischen Instanz der angel-

sáchsischen Welt, auf dessen Ansprache an die Deutschen vom 29. Nov. 1945.

Was er aber antwortet, ist nicht nur eine in Jahren stiller Arbeit zusammen-

getragene Fiille authentischen Materials, es ist nicht nur der Ruf des alten

Kenners der angelsachsischen Welt, der fúr beide fohlen kann, fíir

Deutschland und GroBbritannien.

Er weist nach, da(3 die Wurzeln der gesamteuropáischen Not in dem tra-

gischen deutsch-englischen Miftverstehen liegen, aus dem die bolschewisti-

sche Gefahr von heute und alle andere Bedrohung erst erwuchsen.

Was vor 25 Jahren sein „Volk ohne Raum" fíir Deutschland bedeutete, das

bedeutet sein erstes Werk nach dem Waffenstillstand fúr Europa — ein

Dokument von unvorstellborem Wert fúr jeden, dessen Herz wach blieb

wie das seine, das mutigste und klarste Bekenntnis, das ein Deutscher seit

1945 niederschrieb.

Das Buch erscheint im Laufe des Monats Juni und

ist in den deutschen Buchhandlungen zu beziehen.

Deutscher V/erlag „El Buen Libro 4

Sucre 2356 Buenos Aires T. E. 76 - 9353
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DAS VATER L AND
Westdeutschland (Alliíerte Besat-

zungszonen; hollándisch, belgisch und franzo-

sisch besetzte Reichsteilc). Die AuBcnmiuister

Englands, der USA und Frankreichs beschlos-

sen in London die Revision des Besatzungssta-

tuts. gestatteten der westdeutschen Bundesre-

pubiik jedoch keirie eigene AuBenpolitik. Kurz
darauf fhrten die Westmáchte die Zensur wie-

der ein, und betonten dabei ausdrcklich, daB
sich diese MaBnahme nicht gegen die konrniu-

nistische Gefalir, sondern gegen das nationalc

Schrifttum richte.

Die Einschaltung der deutschen industrie soli

ine ,,Ausnutzung der deutschen Kapazitát, aber

Iceine Aufrústung
:

' bedeuten.

IJuser Mitarbeiter Dr. Wilhelm 1’leyer be-

lonle in dem offiziellen Organ der sudetendeut-

schen Volksgruppe: „Die britische Unterschrift

in Potsdam bedeutet nicht nur die „Aussiedhing"

der Sudetcndeutschcn und der Ostdeutschcn,

sondern leicht mbglich auch die Aussiedlung

der TSriten selbst“.

Das westdeutsche Nationalvermogen wird atif

90 Md. Mark geschátzt. Die Ersatzansprche
der Heimatvertriebenen betragen allein 160 Md.
Mark.

In Ingelheim/Rhein fand Pfingsten das Deut-

sche Turnerjugendtreffen 1950 statt. — Der
Deutsche Allgemcine Sángerbund wurde zum
Internationalen Chorfest in Lille/Frankreich

cingcladen.

Die Sieger von 1945 bemiihen sich jetzt, auch

den geistigen Wiederaufbau Deutschlands zu

storen. Fremdlir.ge sollen ais demokratische

Missionare mit E.ilfe der UNESCO die Erzie-

hung der deutschsn Kolonialjugend lcnkeri.

Die Bundesregierung arbeitet an einer Ergán-

zung des Strafgesetzbuches, die den „Antisemi-

tismus", den „Friedensverrat" und die „Betei-

ligung an fr staatsfeindlich erklárten E5ewe-

gungen“ zu Straftatbestánden machen soli.

(Vgl. die Ausfhnmgen von Maurice Bardche
Heft 5, S. 512.)

Der "Europa-Kurier“ schreibt zu dem Briief

des in Lilie zum Tode verurteilten deutschen

Soldaten Gnthcc Baensch: „Die erste Frage,

die jeden Deutschen beim Lesen des Artikels

'bovvcgt, ist doch tvohl die, welchen Rechtsschutz

die in den Gefangnissen der Alliierten schmach-

teuden Deutscher. von seiten unserer Regierung

genieBen. Man h:rt hierúber nichts aus der Li-

zenzpresse, die derartige Urteile berhaupt nicht

bringt und wenn schon, dann ohne jeden Koní-

rnntar.“

In letzter Zeit vcrlangte Polen erneut die Aus-

licferung von Deutschen. Aus dem amerikani-

srhen Lager Dachau wurden allein vom August
1946 bis Óktober 1947 1196 Deutsche, darunter

eine groBe Anzacil Frauen, an Polen ausgelie-

fc rt.

Mittelde utschland (Sowjetrus-

sische Besatzungszone und Berlin). Das kom-
munistische Jugendtreffen zu Pfingsten in Ber-

lin lief ohne besondere Vorkommnisse ab.

CIA-RDP83-0041 5R005700220006-8



Approved For Release 2002/01/04 :

Ostdeutschland (russisch, polniach
und tschechiscli besetzte Reichsteile). Die pol-
níschen Behórden werden bis zum 1. September
sámtlichc dcuschen Friedhofe in ihrem Machl-
bereich einebncn.

Republik Oestereich. Bundeskanzler
b'ig'1 crklárte, dala dic Behauptungen des Neu-
amerikaners Curt RieB vom Bestehen cincr ille-

galen Organisation „Die Spinne" falscli seien.

Dic kiirzliclien Wahlcn in der sowjctischen
Zonc brachten den Kommunisten dieselbc ver-
nichtcnde Niedcrlage, die sie kurz vorher bci
den Gemcindewahlen in den Wcstzonen erlit-

fcn hatten. Damit zcigt sich der Antibolsche-
wisnius in Oestcrrcich so fest, daB kommuni-
stische Revolten unter dem Schutz der Besat-
zungsmacht aussichtslos erscheinen.

Der Jagdfliegcr und Brillantentrager Gordon
Gollob crklárte in diesen Tagen in einer viel
bcachteten Rede, cs sei im Augenblick ganz
glcicligrillig, ob die Ifeimkehrer aus Gefangc-
nen- und Interniertenlagern gegenwártig einer
l’artei angehorten und welche Partei dies sei.

Wo sie auch stiinden, meintc Gollob, morgen
wirden sie zusammensteben, um ilir Denken
und Fhlen zu einem neuen politisclien Pro-
gramm zu erheben.

UEBERSTAATLICHK
V ORGAENGE

Tn dem Bestreben „die Welt in letzter Minuté
vom Kriegswege abzubring'en“ reiste der ehema-
ligc norwegische linksradikale Abgeordnete und
derzeitige Generalsekrctár der UN, Trygve Lie,
nach Moskau. Gleichzeitig trafen sich in Lon-
don die AuBenminister der Westmáchte zu Be-
sprechungen. Man sprach nach Riickkehr von
Trygve Lie voriibergchend von einer Beendi-
gung des „Kalten Krieges" zwischen Ost und
West.

Am 1. 12. 1948 wurdc von der Gencralver-
sammlung der UN eine „allgemeine Erklárung
der Menschenrechte 1

' angenommen. 'Diese er-
wies sich aber bislang ais wirkungslos. Insbe-
sondere erfolgten nach ihrer Verkiindigung
noch dieMasscnversklavungen deutschcrKriegs-
gefangcner in SowjetruBland, und Jugoslawien
sowie weiterhin die Freiheitsberaubung deut-
scher Soldatcn in alliierten Gefángnissen. Jetzt
forderte Dr. Morris L. Perlzweig ais Vertreter
des Jiidischen Weltkongresses von dem Wirt-
schafts- und Sozialrat der UN, daB er das Pro-
jekt annehme, wonach „Individuen, Gruppen
und Organisationen berech.tigt sind, sich wegen
Verletzung der Menschenrechte beschwerde-
fíihrend an die UN zu wenden.“ Es wáre nur
notwendig, darauf hinzuweisen, daB eine Welt-
organisation wohl schwerlich ganz ausgleichen
kanil, was ortlich an Unmenschlichkeiten ge-
schieht. Vorzuziehen wáre, daB die jeweiligen
Regierungen bereits von sich aus menschlich
liandeln. H. M.

*
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Entners Stickerei-Schablonen
Vordruckfarben und Stechappaxate bieten Ihnen

ttberall lobnende Einnahmen.
Náheres: Editorial do Dibujos perforados Entner
PERU 655 BUENOS AIRES

R E G E H R & S T E G
Giinstige Gelegenheit in neuen iiberfalligen MaB-
anziigen zur Halíte des Preises, auch íiir starko
Figuren. Ebenso einz. Ilosen, Regenmantel usw.

Reinigen, Aenderungen, Reparaturen.
Viamonte 354: T. E. 31-2552 Buenos Airos

Restaurant "Adler"
Vorztigliche Xiicho - Gepflegter Bíerausscbank

Cabildo 792 T. E. 73 - 4878

Herren-undDamen-scnnelderel
filr Mode und Sport

Eleganter Sltz - Reelle Prótee - Garant. Abett
FRANZ KOEHLDORFER

Suer» 2480 T. E. 76 - 5767

SPIELWAREN
Juguetería "GERMANIA"

Santa Fe 2419 - T. E. 44 - 4247

Jugueterría "ZEPPELIN"
Santa Fe 1412 - T. E. 44 -2369

FlamMa-Roliserfa "BUCHLE"
Roicbo AuswaJil ln Wurst- und Raucberwaren.

Delikatessen und Getránke
Spezial-Platten auf Bestollung.

Av. MAIPU 1468 - Vlc. López - tC. E. 741-5891

3*t#arí) 2Bogtter
FEINE MASS-SOHNEIDEREI

Aenderungen — Reinigen — Bligeln
TUCUMAN 306 T. E. 31 Retiro 0716

DEUTSCHE MASS-SCHHEIDEBEI

Xetmattn Jilelke
BOLIVAR 1063 T. E. 34 - 0872

Schneidermeister JuOll Pípsky
Viamonta 712, 1 . Stock T. E. 31 - 0140
Gute Auafuhning aller MaBarbeiten unter Garan-
ti®, - Zahlungserleicktemngen. - Umarbeitungen.

Cbemigche Reinigong.
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FUrihrHeiiUUro oder Fabrik

Elektriscie Wand- und Tlschuhren — Wecker

Aufsdehubren aller Klassen. — Reiseubren.

Fitllbalter und Stifte aller Marken.

Bilrobcdarf und Biiromaschtnen.

Eigone Eeparaturwerkstatte fllr

Fitllbalter und samtllcbe 'Uten.

i Sfofeení>er$
S. E. Ii. — Capital: 100.000.— •?/!.

EBCONQUISTA 368 T- E. 31 - ^310

SchwdbischerGold- u. Silberschmied

Casa Josef Herrmann
Eieene Werkstatte zur Herstellung und

Reparatur aller ins Fach schlagenden Arbelten.

Gediegene deutsche HatidwerkskunBt

Kaufe Platin, Gold, Silber und Brlllanten

auf eigene Verarbeitung

ESMERALDA 836 T. E. 31-6181

puppentlínif
SPIELWARÉN — PUPPEN

*

CASA SCHILL
TACUARI 469

T. E. 38 - 4374

Agnes Miegel

DU ABER BLEIBST IH MIR.

Fluchtlingsgedichiu. Verlag der Biicherstube Fritz

Seifert, Hameln 1!)49.

Es muB uns heute wie eine Gnade erscheinen, daB

unter den fliichtendsn OstpreuBen ein lyrisch empfin-

dender Mensch war, der schon ein weites, reiies

Werk schlichten, erhabenen Gesanges vollendet, und

in dem sieh die innere Vision der Heimat so sehr ver

dichtet hatte, daB »:ie aus ihm hervorleuchtete in je-

dem Wort, in jedem Lied, unverlierbar geworden und

gánzlich unzerstorb ar: Agnes Miegel.

[líre Gestalt war uns schon lange vor dem Kriege

ein Gegenstand tiefer Ehríurcht geworden, weil sie —
den Seherinnen der Vorzeit gleich — in die einfachste

Sprache, in den schlichtesten Verš die iiberwálti

gende Macht heiligster Empfindung zu bannen ver

mot:hte, wie es nur den ganz GroBen gegeben ist.

Nun aber ist die ser Frau nichts erspart geblieben

vom ostpreuBischen Schicksal, nicht der Feuersturm

in den StraBen ihrer Vaterstadt Kónigsberg, nicht der

Anblick ihrer Ruinon, nicht der Fluchtlings-Treck vor

den nachdrángendon Russen her, nicht das Baracken

lager in Dánemark Aber anstatt zusammenzubrechen

unter dieser Last von Leid und Qual, nahm sie cille

die Eindrucke in strh auf, „bewegte sie in ihrem Her-

zen", lauterte sie und fiigte sie nun ais eine spáte

Krone ihrem Gesamtwerk, dem verdichteten, ewigen

Bild der Heimat, Hnzu ais „Flchtlingsgedichie".

Solange das Werk Agnes Miegels lebt, ist Ostpreu-

Ben, ist Deutschland nicht tot. Ihre Sprache lehrt uns

wie kaum eine ar.dere, daB alles Erhabene einiacti

7)ct<* deul<u&^fijtUk-
/
$M6-undJCtiió£<iu<j

\ deid<íl

y Cía

yfMMentósJ&l
w?

w
F0TOK0PIEN VON DOKUMENTEN-EI NRAHMEN VON BIIDERN

Verhtiten Sie HaaxausfaU und Schuppentildungl
LOCION CAÍILAB

| CaplosMAYR |
soli in keinem HauBhalt feblen.

HAAEPF1ÍEGEND UND WURZELSTXEKEND.
Zu haben bei:

Farmacia Franco Inglesa und Murray;

mer - Cabildo 1865; Oarlos Mayr - Córdoba 869
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Johannes F r a n z e.

„ARTEMIS"

Tagebuch eines Archáologen, Impr. Edit. Foerster

y Cia, Buenos Aires 1950.

Dem bedeutenden Musik- und Kulturhistoriker (sei':

1920 in Buenos Aires) geht es um die Sichtbarmo

chung der inneren Wechselbeziehungen zwischen dei

Musik einerseits und allen anderen Zweigen kiinst

lerischer Gestaltung, vor allem der Plastik, andrer

seits. Aber er nálxert sich seinen Themen nicht mít

der Sond des analysierenden Intellekts, sonderri

ldílt es in dem mit dichterischer Kraft geschilderten

irmeren Erleben eines Archáologen, zu dem der Va-

ter Furtwánglers Modell gestanden hat, Gestalt und

Farbe gewinnen.

Ein tragisches Frauenschicksal ist in die Selbstbe-

trachtungen des Archáologen verwoben. Das edle

Bild eines Mádchens schwebt íhm entgegen, so be-

gliickend, rein und tief, daB sich die wissenschaftliche

Betrachtungsweise von selbst zu dichterischen Spra-

che láuiert. Hier wurde, zum Teil in Versen, das aus-

gesprochen, was modeme Menschen, die abseits von

Tagespolitik noch den Mut zu einem Schónheitstraum

der leuchtenden und klingenden Spháren haben, aufs

tiefste bewegt: Rsttung unsterblichen Menschheits-

CIA-RDP83-0041 5R005700220006-8
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gutes vergangener Zeiten in die materiell verflachte

und richtungslos gewordene Gsgenwart.

Die Zeichnungen stammen von Gina Jonescu.

Otto Briihlmann.

„VOM EINEN. ALL-EINEN LEBEN".

Epilog zu dem Buch: Ein Weg íum Ganzen. Selbst-

verlag. Druck bei Tschudi & Co, Glarus 1949.

Briihlmann ist in ungemein mutigem und konse-

quentem Denken bis zu letzten Einheit, Ganzheit der

Welt und des Lebens vorgedrungen, von der einst un-

ser Instinkt noch wuiBte, bevor wir anfingen zu den-

ken, und in der alle Dualismen und Gegensátze steh

aufheben, sogar der Gegensatz zwischen Dualismus

und Ganzheit selbst. Er trifít sich an diesem Ziel mit

anderen mutigen Denkern unseres Blutes, mit Ziegler

Kriegck, Mathilde Ludendorff (dis freilích alle von-

einander nichts wissen wollen, obgleich oder eben

weil sie sich so nahé stehen) und mit uralter Weis-

heit aus indischen, persischen und griechischen Quel-

len. Das Besondere, das er íur sich hat, ist der Weg,

aut dem er sein Ziel erreicht hat. Er geht — wle

alle, die die hohere Einheit des Alls íinden wollen —
von einer der wesentlichsten scheinbaren Polaritaten

aus. „Seine" Polaritat ist die von „Geist" und „Wil-

len" oder „Gestalt und Gewalt", die fiir ihn durch

die Urphánomene „Licht" und „Kraft" nicht nur ver-

sinnblldlicht sondern tatsáchlich dargestellt und er-

íullt werden. In der Gleichung ,,Wille ist gleich

Kraít" trifít er sich mit Schopenhauer. Die andere

Gleichung „Geist ist gleich Licht" erscheint neuartlg

und hat Briihlmann zu einer nicht mehr physikali-

schen sondern philosophischen Lichttheorie gefuhrt,

iiber die es sich lohnt, nachzudenken. Die Zuordnung

des Raumbegriffes an die Licht-Gestalt-Geist-Seite und

— analog — des Zeitbegriffes an die Kraft-Gewalt-

Willen-Seíte befremdet zunachst. Man wird sich mit

ihr sorgfáltlg auseinanderzusetzen haben, was im

Rahmen dieser Besprechung natiirlich nicht móglich

ist. Unnotig zu sagen, daB Raum und Zelt fr Brhl-

mann nicht mehr gegebene Voraussetzungen slnd,

sondern ledtglich Erscheinungen des ganzen, all-einen

Lebens wie andere auch, Seine Sprache ist von ho-

LEIHBUCH EREI
"VILLA BALLESTER"

neu eroffnet!

•

10.000 Band ailer Gebiete.

Versand ins Innere.

Abonnements.
Verlangen Sie Katalog und Bedingungenl

•

ELISABETH FOERSTER
AVENIDA ARGENTINA 148

VILLA BALLESTER F.C.N.G.B.M.

InLeinen mitGoldM
Raider „Spee”

jj^ie Kriegsfahrt und die

Selbstvernichtung dek
Panrerschif fes

|

„Admirál Graf Spee'.'

Zu haben in den meisten deutschen Buchhandlungen
'

Arturo Mcrkei T.l. 72-9389
MSNERVA-Verlag, Humboldt 2483 - Bs. Aires

H. G. G I o g e r

VERSICHERUNGEN

Diagonál Note 885 (entrepiso)

T. E. 34-5501—

2

Dipl. Ing., Bauwesen,

Statik und Stahlbeton,

26 Jahre alt, sucht geeignete Stelle. An-

fragen unter: "Statik" an M-E-P, Graz-

Osterreich, Postfach 20.

QroBB oiferte In

:

Mundhflrmonikas •

—

Akkordeons, Piano-Akkor-

deons, Guitarren, Violinen

KontrabíiBse und Zubehor,

Saiten fiir s&mtl. Instru-

mente — Ersatzteile fiir
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Musikschulon und Noten
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PARANA 326 T. E. 35 - 8533 BS. AIRES
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UUteti-ScUmuck

fyecUejtk&dik&t

SCHROER & HOLTZ
Monroe 287? - T. E. 76-6985 - Buenos Aires
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//

CARLOS FIRNSCHROTT
PAMPA 2428 T. E. 73 PAMPA 5179

AGIMG
REISE-BURO DER LUFT- UND SEEFAHRT

Gewissenhafte Berafung i n allen Fragen
der

Ein- und Auswanderung.

Buchung von Passagen nach

und von allen lándern

zu offiziellen Preisen.

SAN MARTIN 987

T. E. 32 - 5856 Buenos Aires

SCHREIB- u. RECHENMASCHINEN

Au- Verkauf u. Reparaturen

Guillermo Koop
C. Calvo 2526 T. E. 46-0431

Buenos Aires

R0HRSTUHLE - TISCHE - SESSEl
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\\ ' \ FLORIDA FONGBM

(y B. Justo)

K. WERNER
Fabrik: Sa,n Eorenzo 1627
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V Halb. sorgf. Aiisfiihning.

her dichterischer Lejchtkraft und gestattet, das an
seiner Darlegung zu erfuhlen, was sich nicht mehr
rein verstandesmáBicr verstehen IdBt.

Leider hat es ganz den Anschein, ais nahrne Briihl-

mann das erreichte Ziel genau so eifersuchtig und in-

tolerant fiir sich allelne in Anspruch wie andere be-

deutende Kopie, dlo dorthin gelangt sind. Diese
Kurzsichtigkeit steht i.n unerklartem Widerspruch zu

dem Weitblick und der geistigen Leistung, die zur

Erreichung des Zieles notwendige Voraussetzung war,
und ist um so bedauerlicher, ais ein Zusammengehen
der Verkiinder des ganzen all-einen Lebens in ge-

genseitiger Duldung und Forderung dem Menschen-
tum unserer Art einen gewaltigen Auftrieb geben und
es zweifellos noch einmal an die geistige Fuhrung
dieses Weltenkórpers bringen kónnte. vo

„KLUETER-BLAETTEF".

Herausgeber Dr. H. Bohme, Angertor Verlac,

Múnchen.

Es ist sicherlich schwer, von hier aus ein Urteil

uber das Zeitschriftenwesen in Deutschland zu fáller.

Aber man kónnte sich gut vorstellen, daB die zu Jah-

resbeginn neuerschíenenen „Klútor-Blatter", so wie
sie jetzt sind, die zu Zeit beste deusche Zeitschriít

darstellen. Jedenfalls sind sie die positivste Zeitschriít,

die kein anderes ZieL zu haben scheint, ais den letz-

ten Willen eines grcBen Toten zu erfullen: „Machl
mi des Volkes Seelo starkl" Von dem, was diesem
Zielo dienen kann, suchen sie das beste aus. Und
nicht ein Wort erscheint in ihren ungehefteten Map-
pen, das diesem Zie-e nicht dient. Wir wissen nicht,

ob es sich bei den eigentlichen Trágern dieser Zeit-

schrift um die Gemeinde Georg £ltammler‘s handelt.

Manches scheint dafur zu sprecheri. Aber wir wissen,

und sehen es dankbcr, daB hier unter „Deutschsein"

etwas rein innerliches verstanden wird, etwas, das

uns bei Jacob Bóhmo begegnet, und bei Angelu s S:l-

lesius, bei Claudius und bei Herbert Bohme: die Ehr-

furcht vor dem Lebe i. In der 4. Folge der Zeitschriít

heiBt es:

„In einer Zeit tieíster, schicksalhaít bedingter Not

irafen sich einige vom inneren Elend ihres Volkes

und der Menschheit wahrhaft Ergriffene auf dem
Klut, einem schónen Berge des Weserlandes, um in

einem vóllig freien, augeschlossenen Gesprach dem
Unglck dieser Zeit auf den Grund zu tommen. Sie

begegneten sich dabei auf einem inneren Berge deut-

scher Landschaft, zu dem sie sich verpflichtet fúhl-

ten, ihm die Werte an Charakter und Tchtigkeit zu
erhalten, die uns nc>ch immer in der Welt Achtung
verschafft haben. Sie aber alleiri lassen uns auch
noch vor uns selbst und unseren Kindern bestehen.

Die Aussprache hieruber setzen wir in unseren „Klú-

ter Bláttern" fot, am Aufbau Deutschlands und einer

sauberen, klaren Atic.ospháre unter den Volkem mit-

zuhelfen. Wer die Kliiter Blátter liest, móqe mit teil-

nehmen an unserem Bemuhen, da:B sich der Mensch
finde, ais Glied eine:r gróBeren Gemeinschaft erlebe

und das Gute bewirke, damit Besseres in der Weit
geschehe." vo.

Herr lehuda Goliheimer schreibt am 1 6.

Mai 1950 in der JUEDISCHEN WOCHENSCHAU,
Buenos Aires:

„Es ist schwer vorauszusagen, welche Schriften

die Grundlage fiir spátere Mííchtkámpíe bilden
werden. Deshalb ist es geboten, alle Veróffent-

lichungen mit Aufmorksamkeií zu verfolgen und aul
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ibre EinfluBmoglíchkeiten hin zu
úberprufen . . . Neuerdings ist man
auf einen neuen, nicht ungeschick-

ten Triek gekommen. Wenn Deut-

sche uber das schreiben, was von
Deutschen in den Jahren nach 1933

vollbracht worden ist, so kónnte

man doch auf den Gedanken kom-
men, daB es sich um Schonfárberei,

um Selbstverteidigung oder Propa-

ganda handelt. Wenn aber nicht-

deutsche Schriftsteller in dieselbe

Kerbe hauen, dann wird sich die

skeptische Oefíentlichkeit vielleicht

schneller bekehren lassen und glau-

ben, daB alles doch ganz anders
war (gemeint ist, wie die Zeitungcn
seit 1945 schreiben. Die Red.)

Und wenn diese Schreiber sogar

noch Franzosen sind, also zu dem
Volk gehóren, das der historische

Erbfeind der Deutschen ist, dann
muB es noch plausibler klingen. So
erschienen denn die Búcher von
zwei franzósischen Autoren in deut-

scher Uebersetzung, das eine von
Marc Augier mit dem Titel „Gotter-

dammerung", das andere von Mau-
rice Bardche „Niirnberg oder Das
Gelobte Land" . . . Bardche unter-

nimmt seinen Frontalangriff gegen
die Nurnberger Ftechtssprechung,

die er ais ein blutiges Diktát der

Sieger, ais die von diesen diktierte

Moral der Unmoral zu entlarven

versucht . . . Die letzten politischen

Entwicklungen, die ais eine Folge

der ungliicklichen Zeitpolitik zu

einer Wiedereinschaltung Deutsch-

lands gefuhrt haben, begunstigen
ungewollt diese finsteren Kráfte."

* * *

Diese humorvolle Karikatur fandn wir in der brilisehen

Zeitung in deutscher Spraehe „Die Welt am Sonntag“. Wir

uiollten sie unseren Lesern, die den Inhalt der karikierten

fíucher kennen, doch nicht vorenthalten. Interessant ist nur,

daB es Deutsche gibt, die deutlich begriffen, welchen Scha-

den ihnen die britische Demontagepolitik zufiigte und die

dennoch britische Zeitungen wie „Die Wel und „Die Welt

am Sonntag“ abonnierten.

In den náchsten Heften lesen Sie:

Wer war Quisling?, von Hannes Rein

Landschaft des Nordens, von Magnus Weidemann

Titos unbegrenzte Unmoglichkeiten, von R. H. Fischer

Knut Hamsun, von Helge Fjord

Heft 5/1950 enthielt:

Tradition und Revolution, von Dr. Hugo C. Backhaus / Das Gesicht,

von Josefa Behrens-Totenohl / Hans Baumann zum GruB„ von Eber-

hard Heffe / Radierungen von Professor Hermann Kupferschmid / Die
Wiedergeburt Israels, von Baron Mastro della Siepe / So war es! von
General der Fallschirmjager Ramcke / Der eigentliche Kampf unserer

Generation, von Maurice Bardeche / Helgoland, von Heinz Bohmer.
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3 5. A U G A B E.

XonMáximo Borges Minhava.

I Xudrez Brasileiro, 1940).

abcde fgh
WeiB ziehl urid setzt in z w e i Ziigen matt.

Der Druckfehlerteufel hat der Aufgabe 34 ubel

mitgespielt. indem er die Konige mít Uamen ver-

wecheelt hat und umgekehrt. Wir lialten die Lo-

sung bis zur nachsten Nummer zuriíck und wieder-

holen die Stellung: WeiB (9 Steine): Kd8, Dc3
;

Te6, LhS, Se8, Sg5, Bd5, e2, jl.

Schwarz (7 Steine) :Ki8. Th8 , l h7, Lc4, Lei ,

Ba5, c7. Matt in 2 Ziigen.

Aufgabe 33 witirde richlig gelost von Frau Emma
Thiel in Concepción, Chile, und den lerren: Her-

mann Flad, Panambí, Brasilien; Josef Himrnel

Leandro N. Alem, Misiones; Johann Konig, Monte

Carlo, Misiones; Alfred Kunstmann, Valdivia,

Chile; Otto INielsen, Asunción, Paraguay; M. H.

Ohlg. Colonia Liebig, FCNGU.; Oskar Rikli, Rio

do Sul, Brasilien; Franz Rotzoll, Santiago, Chile;

Hermann Schlegel, Valparaiso, Chile.

Irrige Ldsungsversuche zu N r. 33 sind: 1.

Tgc7+? : wegen 1 .... Kxe3; jerner 1. Tgg3+?
wegen 1 .... Kc5; endlicht ist. 1. Sa4+ unmoglich,

weil der Springer gefesselt ist. -- lín iibrigen sol-

len Schaehprobleme etwas Lngewohnliches und

Ueberraschendes bieten und deshalb nicht mit ei-

nem naheliegenden Schachgebot anfangen!

P. Rotzoll, Santiago. Besten Dank fiir Ihren interes-

santen Brief. Wir werden einmal verauchen,
_

neu-

deutsohe Ideenprobleme aus der Schule des Meíeters

j.’rh. von Holzhausen zu verbf fentlirhen. A. B.

Deutsche Tíenda

in Florida

Ramen-, Herren-
und Klnderwttaclia,
Guardapolvos,
Handarbelten,
Gescheniartlkel,
Kinder- u. Babyartlkel

flw. san Martin 1823 - - Florida F. c. c. i

ARZTE -TAFEL

Dr. PEPPERT
von 17—21 Uhr. Innere u. Fr&uenkrankheiten.
Arzt der Gesellschaft fiir Naturheilverfahren.

Gerichtsarzt der Fakultát von Buenos Aires.

X-Strahlen.

CABILDO 2412 T. E. 73 - 5441

Dr. FEDERICO E. AUGSPACH
Mdlco Oirujano

Lunes, Míércoles j Viernes ds 14 a 16 hi.

CHILE 1449 - 2. > piso D T. E. 38 - 7419

Prívat : T. E. 73 - 8662

Dr. DINKELDEIN
Innere und Hautkranklielten

Spreclistunden von 11—12 und 17—20 Uhr

MONEOE 2689 T. E. 76 - 0038

Prof. Dr. HINZE
NeuzeitlLcbe Zahnbehaadlung

RBn t genuntersuchung
Moderner Zahnersatz

ESMERALDA 42 L T. E. 31-7314

Dr. PAUL MEHLISCH
Mólico Peiqulatra

Innere Medizlu, Herven- und Klnderkrankhelten
Von 14—16 Uhr

r AT.T.AO 1134 T. E. 41 - 2352

ORAHTZAUDE UKD PUmPEÍI
ERSTKLASSIGE QUALITAT — BILLIG.

Verlangen Sie Kostenanschlag uber
Materiál und Aufstellung bei

ARNOLD BERKLING
INDALECIO GOMEZ 521 -527

TEMPERLEY (FCNGR) — T. E. 243 - 3719

LIEBISSGABEN!
STANDARDPAKET „Argentinien" $ 47.—

1 Liter Speisíiól, 1 kg Schmalz i/D.,

1,1 kg Speck i/D., 410 g Rindfleisch M D.,

400 g Fleischextrakt, 430 g Berniakase.

Versand geb. KLEIDER u.WASCHE $ 20

—

Wollstoffe fr den Postversand nach
Deutschland, in vielen Farben, zu Groli-

handelspreisen.

Osbsrreich - Pakete.

<alCíJ&41nL>UtrHllF

Annahmest.: 1ACUARI 431, TE. 38-5220
Anfragen u. Postbest. an: Juan Harmeyer,
Casilla 'de Correo 191, Buenos Aires.
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UNABHANGIGE DEMOKRATISCHE TAGESZEITUNG

Das mafigebliche Wirtschafts- und Kuiturblatt

Die Stimme Westósterreichs

Die Informationsquelle fur den Auslandosterreicher

$ 4.50 pro Vierteljahr

Bei táglichem oder wóchentlich einmaligen Sammelversand. Bestellungen:

Drer-Verlag oder an den Verlag in Salzburg (Austria), Bergstrabe 12.

Zahlungen uber die New-York-City-Bank.
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i UBERSEE-POST
Exportzeitschrif in den Sprachen deutsch, franzosisch, englisch, spa-

nisch, italienisch und portugiesisch.

Verbreitet in gesonderten Heften in der ganzen Welt. Mitteilungsblatt

fiir Deutschland „Eil-Exporf-Dienst", Verbreitung bei deutschen Export-

fabriken, Expor- und Import-Hándlern.

Vielseitiger Kundendiensf, bewahrf seit uber 30 Jahren

Probehefte sfehen auf Wunsch zur Verfugung.

Gewiinschfe Sprache bitte angeben.

UBERSEE-POST
VERLAG HERMANN E. REISNER K. G.
Nurnberg 2 / DEUTSCHLAND, Carlton Haus.

Generalvertreter fur Argentinien:

O F I, Sarmiento 1586, Buenos Aires, T. E. 35 - 2841.
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Aus dec cJCeimat berichtet Ihnen táglich die sfeirische Tageszeitung

Abonnemant monaflich m$n. 15.

DURER-VERI.AG, BUENOS AIRES,
und allen seinen Vertretern.

OAS SKANDINAVISCHE REISEBURO

FLUG- UND SCHIFFPASSAGEN VON UND NACH EUROPA
BERATUNGEN IN EINWANDERUNGSANGELE3ENHEITEN

Vormarkung von Hotelzimmern

5-7912 BUENOS AIRES SUIPACHA 156

Hauptschriftleiter: Eberhard Fritsch, Scbrlftletter: Gustav Friedl. - Im Diiier-Verlag, Ba. Aires. SchriftleLtune:
Casilla Oorreo 2398. Sarmiento 542, T. E. 34 - 1687. Anzeigen-Annabme: H. Míiller, T. E. 32 -2941. - Bruck:
Imprenta Mercur, Kioja 674. Samtliche in Buenos Aires. Das Titelbild ist ein Holzachnitt von Rudolf Warnecke,
Dinkelsbiihl, November 1948. FUr unverlangt eingesandte Manuskripte pdrd keine Gewahr ubernommen.

Der Weg erscheint monatlich.

Der „Weg“ ist in Buenos Aires in den deutscben Buchhandlungen erh.altlí:h. Vertreter in allen Staaten Siid-
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Ofen-Jager
Reiche Auswahl in Oefen,

Herden, Calefons, Superga*

Av. DEL TEJAR 4026 T. E. 70 - 9019

y, Qnadoi Station 1. U. Baavedra

Restaurant und Bar

A B C
Gut bOrgerlfche Kuche — Zivile Prelse

LAVALLE 545 T. E. 31 -3292

ESTUDIO
SCHENZLE -VIANO
Contadores Pblicos NacionalaB

Bttcher- nnd Bilanarevisionen, Buchlialtunga-

Organiiationen - Grttndungen ven Handla-
irmen - Steueiheratung

DIAGONÁL B. SAENZ PESA 720, 4.° plBO D
T. E, 84 - 0885 and 33-0341

LIBRERIA — PAPELERIA

"FISCHER"
LEIHBIBLIOTHEK — 5CHULARTIKEL

PAMPA 2310 T. E. 76 -2685

fionbltoreí (rojíraann
POZOS 738

T. E. 38, Mayo 5351

•

Mercado del Plata

Puesto 62 T. E. 35 - 5027

MEYBOHH’5 KAFFEB

„1CAV1“
taglich frisch gerostet

Tee — Kakao — Yerba — Mate

ACEVEDO 1735 BUENOS AIRES

T. E. 71 Palermo 0669

Casa „Mi Bebé"
Baby-Artikel - Handarbeitsgeschaft

Geschenk- und Spielsachen — Puppen

Independencia 145 - Villa Ballester

T. E 758-1053

Zwie&ack “cftogac”
Auch Versand ins Innere

Postpaket zu $ 19.40 frei Haus
Per Nachnahme $ 1.10 mehr.

JORGE SCHMITT e Hijos

Blanco Encalada 4405 T. E 51 -0382

Hohmann gibt den Ton an

ln Herrenkleidung nach Mat)
und Fertigkleidung

Deutsche MaBschneidsrei

STANFORD
687 - LAVALLE - 661

T. E. 81- 6575

Jtpe/krfaus J£úf/zer
Grofies Lager von erstkl. Pelzwaren

’ CARLOS PELLEGRINI 1144

T. E Juncal 44 - 5302

BUCHHANDLUNG Das beste Haus fur

MELLER Dauexwellen
SALON ALFREDO

Av. Maipú 1472

Vicente López T. E. 741 -4151 LAVALLE 1451 T. E. 38-3936
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LFRED VON OVÉN

MIT goebbels bis zum ende
Der erste Band ist wieder vorrdtig.

Der mit Spannung erwartete zweite Band kommt

Ende Juli zur Auslieferung.

Im ttándíger, unmltfelbarer Umgebung des Propatjandaministers und

Reichsbeaufffdgten fr den tofalen Kriegseinsatz hat Oven wáhrend der

fetzten Monate des Krieges sowohl die personlichen, pivalen, ais auch

die amtiichen Reaktionen Goebbels auf die Geschehnlsse der náher und

•áher rúckenden Katastrophe erlebt und geschildert.

Wdhrend der bereits vor einem Jahr erchienene jnd ietzt in neuer

ífcuflage vorliegende erste Band die Ereignisse vom Juri 1943, dem Beginn

der schweren Bombenangriffe an bis zum Fall Roms und dem Beginn der

Invasion behandelf, stellt der Zweite Band den Verlauf der invasion,

Intwicklung und Einsatz der V-Waffen, Das Attentat vom 20. Juli mit dem
daran anschlieftenden Prozefi, die Probléme der ROstungspolitik und der

deutschen AuBenpolitik dar, ISfit noch einmal — bereits im grellen Licht-

schein der kommenden Katastrophe — die Charaktere der fOhrenden

Persónlfchkeiten auleuchfen, gibt an Hand der ausfúhrlichen Kommen-

»are des Ministers ein aufterordentlich anschauliches Bild der gesamten
..

^ ^
V

I

Situation, und schiidert schlieftlich das Ende selbst; „V/ir mOssgi\«g!S!ptiLI«

vergiften!"

\0
‘

•rster land: 300 Seiten, Halbleinenband, zweifarbigur Schutzumschlag.

Ladenpreis: m$n 22.

—

1tí beziehen durch alle deutschen Buchhandlungen und unsere Vertreter.

DURER-VERLAG
Zasula dc ccrreo 2398 buenos aires
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EL S E N D E R O
Re-glsíro NocFonol Proo. i ><•!•«. N. 317.3SO

Qoeúu fi«crio «< d*póslíc «#• Mnulo lo loy

OrltnaalbeitJtge : • Naekdratk kel rorherlger
Eúiholang ickriftii :iirr VeriagiinatimiBaii* uai
grre.ner QaetUaangibe geatattet.

Artienlos «rtginal*« : * L» reprodnctíón ea per-

zniuum pevis, autorisación aecrita dal editer i
esa la indicaeióa <ie n Shnrnta.

ŽNHALT Dl E S ES HEFTES

*EI Qrito sorioroj por M. B 418

•Tradition und Revolution, von Dr. Hugo C. Backhouii 420

^Pfingstan, von Haos Friedrich Blunck 430

íC’as Gesichl, von josefa Berens-Totenohl 431

**Hans Baumann zuin GruB, von Eberhardt Heffe 439

“Prcrfessor Hermann Kupferschmid, von W. Buchhorn 440

HJnser Hunderf-Zeníner-Hammer, von Mathias Ludwig Schroeder 449

lf>'emahrer ais Hochwasserlotse, von Mathias Ludwig Schroeder 450

“Der Ihespiskarren, Skizze von Schirr 462

lob der Heímafj
“Der Schwai i.wald, von Rudolf Oettinger 454

Onginelle Wegweiser im Schwarzwald, von H. Schultz .. 460

“Srhwarzwaiuhauptstadf Freiburg, von Hermann Schultz .. 461

• Winterstilles Schwarzwaldtal, von Hermann Eri;; Busse .... 461

•Die erste deutsche Siedlung in Argentinien, von Prof. Dr. W. Schulz 462

“Die 1000 Gesichtei lberoamerikas: XIII. An der reicheri Kuste, von
Carl Freiiierr v. Merck 4/1

Anfang war Tunger, von Max Hansen 4/5

•Zeitbrief aus DeutschlandiXXV.In Erwartung des „Halati", von Haef 478

•Role Friedenstaube uber Schv/eden, von Dr. Kleist 482

•Die Wiedergeburi israels, von Baron Alessio Mastro Delta Siepe 486

*So war est, von General der Fallschirmjágertrupps Hermann
Bemhard Ramcke 4tt9

Der eigentliche Ka.apf unserer Generation, von Maurice Bardche 492

•Zum Tode verurteit?, von Wolfgang Jáger 494

•Helpoland, von Heinz Boehmer/Cuxhaven 495

*Das Weltaeschehen 498

Das Buch . - ^07

Schochecke dli

ar a :í der ereinn Beite nnsvrer Hefte wiedergegebene Sprach kana ala

%>'iíerdrack fiir i.— min. bes:ogen wenten. Úle eingehenden iietrtga war*

0,-1 .jer Hilfaaktiou fiir Geiateaaahaffasde augetiihrt.

Dringend: Anschriften von noch nicht heimgekehrten Kriegsge-

kinganen, die i 949 noch aus RuBland oder Jugotlavien schrie-

ben, soforí wenden an ; Bischof D. Heckel, Erlargen, Univer-

sitátsstrciBe 26, Deutschland.
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ITIdnatshefte 311c fiulturpflege uni 3um flufbau

4. JAHRGANG • "A O DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN" 5. HEFT, 1950

DDRER-VERLAG, BUENOS AIRES

EL GRITO SONORO
IL/Tes de mayo, mes argrntino, mes del grito de

independencia!

ada ao volvemos a vivirlo, conscientes de que

todo el mundo y todos los morlales han de escu*

eharnos mando enlonamos nuestro himno jtatrio;

esa ranción de las caneiones que easi raágicamente

plasma los tes murtillazos que en San Lorenzo,

Maipo y Chacabuco diera nuestro padre San Martin

sobre el yunque de la historia, en esa triple y cam*

panuda repetición del grito sonoro: ;
Libertad.

;
Libertad! j

Libertad!

En eslos dias de mayo están nueetros corazones

y nuestras mentes especialmenle predispuestos para

comprender y sentir lo que es un himno nacionál

y lo que él significa para cada naeión que ha sa-

bido cimentar los puntales de una personalidad

definida en los campos de la historia. Basta šupo-

ner lo que diríamos nosotros, si alguien permane-

« iera sentado e indiferente cuando el 25 de mayo

nos ponemos de pie al escuchar los sublimes acor*

des del himno patrio ejecutados por la orquesta

tlel Teatro Colón; basta imaginarse nuestro reac-

t ión. si alguien quisiera prohibivnos nuestro triple

grito sonoro de Libertad, y ya entendemos plena*

mente lo que acaba de pasar en Berlín, donde los

alemanes cantaron —por primera vez desde la

derrota— su viejo himno nacionál, mientras que

los comandantes aliados permanecían ostensiva-

mente sentados, demostrando su desdén y su des-

aprobación.

“Ha sido una falta de gusto el haber canlado el

bimno sin pregurttarnos antes”, comentó luego el

comandante británico.

“F.l himno „Deutschland, Ueutschland iibei alleB”

es una ranción imperialista inaceptable para el

mundo libe”, dijo luego un prohombre francés.

Nosotros creemos, que la falta de gusto fué co*

metida por quienes deliberadamente faltaron a las

nal, a pesar de que el viejo bimno germano habia

sido entonado eri esa oportuuidad por el propio

canciller del gobierno de Bonn, con el único pro*

pósito de fortalecer a sus compatriotas irente a la-

maquinaciones del holchevismo internacionál.

Respecto a la cbjeción francesa rabe sealar que

los alemanes cantaron la tercera estrofa de su

himno, en la cual se clama por “unidad, justicia y

libertad para la patria alemana”, valores que no

pueden ser tomidos, de ninguna manera, ronio

postulados imperialistas y que en un mundo verda-

deramente demoerático habrían de eorresponder a

todas las naciones de la tierra. Y aunque se hubiera

cantado el texto iitegro del himno germano. estaría

igualmente equivocado el objetante galo. Cuando

los alemanes cantan su “Alemania, Alemania sobic

todo el mundo” tienen ante sí la escala de valores

terrenales y colocan en ella —como lo haeen todos

los pueblos sáno i— a la patria en primer lugar,

por sobre todo y ante todo lo demás. Una jtropu*

ganda malévola ba tergiversado el sentido de este

texto, haciendo ereer que los germanos expresnn

con él su anheln a dominar todo el mundo, y a

colocar el peso cíe la bota prusiana aplastante soln e

la humanidad. i
Nuda más equivocado! El himno

germano se refiere, en su primera estrofa explín-

tumente, a una situación en la que la patria sea o

haya sido objeto de agresión, pues reza textual*

mente: “Alemania, Alemania sobre todo el mundo.

(!iumdo tiene que defenderse y oponerse se une

fraternalmente”. Circunscrilie luego con exactitud

geográfica los liinites de la patria, lo que, a nues-

tro modesto entender resulta todo lo contrario de

aspiraciones imperialistas y la mejor refutación del

erróneo sentido que ha querido atribuírsele a un

bimno, cuya tm sira de José Haydn pertenece a lo

mas depurado que existe en el reino del arte sonoro

y cuya letra —escrita por Hoffmann von Fallers*



Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R005700220006-8
el absolutism— es de origen nítidamente republi-

cano y democrático. Esa es la pura verdad que bien

pennitiera a los hombres de buena voluntad olvi-

darse de versiones propagandísticas acunadas en

el íuego de los odios.

No; los comandantes aliados y los cjue hoy tratan

de defender su procedur no estuvieron muy acerta-

dos al desconocer por complelo los propósitos que

llevaron en esta oportunidad a los alemanes a can-

tar nuevamente su himno sagrado, pues, no se tra-

taba de desafiar a las naciones de Occidente, sino

llevar a la conciencia de los alemanes subyugados

del Este el grito sonoro que los invita a romper

las cadenas soviéticas, exigiendo esa unidad, esa

justicia y esa libertad que les vienen negando los

sicarios del Kremlin. Fué por eso que el himno se

cantó en Berlín, en esa avanzada del mundo Occi-

dental que se encuentra en constante peligro de

caer en manos del comunismo. £ Acaso les hubiera

gustado más que se cantara la Internacionál?

Ilace algunos meses se celebraba en una ciudad

renana un encuentro futbolístico entre un equipo

belga y un equipo alemán. En honor de los hués-

pedes se tocó el himno nacionál de Bélgica, pero

a los alemanes les fué prohibido cantar el suyo;

lejos de sentirse ofendidos, cantaron con buen hu-

mor la canción de carnaval; “Somos los aborígenes

de Trizonesia”. En aquella oportunidad tuvieron

los oficiales aliados el buen sentido de ponerse de

pie y respetar tan atinada manifestación del sentir

colectivo, por muy fuerte que fuera la crítica, que

asi expresaba, frente a la intolerancia aliada. Tanto

más extraable es que ahora en Berlín, cuando la

critica germana —a través de la tercera estrofa del

himno nacionál— se dirigía contra la tiranía comu-

nista, los oficiales aliados no hayan sabido asumir

una actitud correspondiente al momento político.

Muy por el contrario. Asumieron una postura que

sólo puede haber contribuído a socavar el prestigio

del gobierno federal alemán, haciéndole el juego

al comunismo que, desde háce tiempo, ha montado

su estrategia revolucionaria en Alemania sobre re-

sentimientos nacionalistas, afirmando a la par y

contínuamente, que los hombres de Bonn no repre-

sentan efectivamente un gobierno libe y democrá-

tico, sino que están en calidad de administradorcs

de un protectorado colonial aliado. Mucho menos

tino político aún tuvieron aquellos alemanes que

protestaron contra la entonación del himno. Hasta

el propio presidente de la república federal alema-

na. Profesor Heuss, no estuvo a la altura de las

circunstancias, pues, se apresuró a tranquilizar a

los aliados como si en realidad no liubieran sido

ellos los equivocados en este instante.

El incidente de Berlín, que tanto polvo ha levan-

tado, tiene a nuestro ver un significado fundamen-

lal. Si por un lado se le prohihe a un pueblo que

clame por unidad, justicia y libertad, por el otro

no šerá posible llevar a caho esa cruzada de la

verdad anticomunista que acaba de proclamar el

presidente Trurnan, Si los oficiales aliados no ob-1

serván en público esas elementales normas de cor^

tesia ante los sentimientos nacionales del puebltfj

alemán, a los cuales los oficiales soviéticos acatai^|

hasta en cualquiera de los países satélites de laU

Union Soviética, contribuirán a acrecentar esc clW|

ma de equivocaciones y mistiicaciones que tanto
'

beneficia los cultivos de comunismo en el mundo.

Aquel benemérito de las Ainéricas, que fué el

gran mexicano Benito Juárez, bace más de un siglo

apuntó claramente, que la paz descansa sobre el

respeto ante el derecho ajeno. Y la mejor forma de

manifestar la profunda diferencia entre el concepto

democrático y el concepto comunista de la vida es

la de demostrar en todo instante, dentro del áinbito

de nuestra civilización, ese respeto al derecho ajeno

que le falta por completo al imperialismo mosco-

vita. El sentido de la libertad no debe convertirse

en mito inconvincente, debe ser la esencia del mun-

do que hemos de defender frente a la esclavitud

asiática, debe seguir siendo la fuerza elemental que

nos lleve a vivir o a morir con dignidad.

De allí es que nosotros, los argentinos de origen

germano, comprendemos profundamente, cuán acer-

tados estuvieron los alemanes que cantaron en el

Palacio Titania de Berlín su antiguo himno nacio-

nál con el mero propósito de despertar a sus tom-

patriotas, subyugados por el comunismo, con la

palabra más mágica del vocabulario huni ano, evi-

tando asi que los testaferros del Kremlin puedan

seguir aplastando libertades en nombre de la liber-

tad. Por muy extrafio que parezca, creemos firm-

mente que esos acordes del Deutschlandlied que

acaban de sonar en Berlín iniciaron la cruzada de

verdad anticomunista que acaba de proclamar el

presidente de los Estados Unidos, puesto que en

lo más profundo de nuestras almas sentimos que

un mundo, en el cual le estuviera prohibido a cual-

quier pueblo el derecho de clamar por unidad,

justicia y libertad, ya no fuera digno de vivirlo.

Por ello seguimos empeados en que todo el

orb y todos los mortales oigan el grito sonoro que

es tan nuestro como de todas las naciones que for-

man parte del mundo cristiano y Occidental: i
Li-

bertad! ; Libertad! j Libertad!

Mes de mayo, mes argentino, mes del grito de

independencia.

Te agradecemos que tu gran lección nos haya

hecho sensibles hasta por la libertad de otas na-

ciones que no cuentan, en el momento, con las ga-

rantías de unidad, justicia y libertad que Ueva en-

vuelta la bandcra azul y blanca con el sol de tu

nombre!
M. B.

Tan injusto es prodigar premios como negarlos a quienes lo merecen.
SAN MARTIN
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%lÚ\hmMéÍKmútutíon
Don ben Ucfachon bes beutfdien.jBufarnmenbrudis unb (einec^Ubetioinbung

ON H U G.O

S gibt feinen fMítoriíer, itcffen @efcfjidjtg*

barftelíiuig nidtit 'Slngriffcu auSgefe^t ift.

©nttucber ift feinc SWctBobe ober feine politifcíje

llebergeugung einfdjliefjlidj feiner retigiofen .§aí=

íimg, maudin.ai aurfj Betbeg bio UrfacBc bafitt.

títdBrenb btc cinen bcn fouoeranen ýtunbBlicí

Don ber íu>l>eit ;®arte íetbertfdjaftétof iir SBiffen*

níirtft berlangen, oermiffen anbore bie íiíauen

beS tlumen, ben fidjeren CáJriff in bie gitíte be§

©eicIjeBenS, ioeií fic bas 11 r i e ; I ber ©efdjicB*

ie fudjen.

liiu ©e]d)icBtSforfd)er joirb nim altcrbingá, ob

jeru ober erfulit oon poliiifdjcr licibenft^afí, bcn

miaBliangigen lleberblid mií einem fidjeren Ur*

t LI gu berbinbcn ijaben. SaBci fint) miífenfdfaftí

lid)e saía't)i't)af±igícit unb unbebingte ©adjtidiíeif

bie XiorausfeBungen feineá ©cfyaffenS. Safe feine

Vciftung iniioibucll Bebíngt unb bamit etoaS

©inmaligeS, in biefcr SBeife niá)t SBieberBoIBa*

tcg ift, macBt bie íriitfdje 'dugeinanberfe^ung mit

flint nottocnbig. Siefc pflegt bann ntdft nur gnr

tnftorifiíjcu SeíbftBefinnung au fii'í|ren, foubcrn

nud) ben Sinu fiit Srabition madíiguBalten. 9íur

fo lann bie íhmtinuitdt, ber íebenbige, bie ©cnc*

mfionen nbergreifenbc tfufammenBang ge»eBen

mtb ber ®oben fur ein umfnffenbe ©efcBtditó*

berftdnbniS bereiteí merbcn. iUtart befommt bann

jcneit SBIic fiir ben í)Í!Íorifd)cu ISrogeft, fiit ben

;iiifanuncuí)ang feiner ipljafen unb '©podjen, ber

es einem nnmdgíid) madjí, bie eine ober anbere

opoclje gíc.tdjfam au íanonifiereit unb ipr, inbem

man fie berabfolutiert, iiBerBiítorifdje ©eben*

titng beigumeffen. dior altem aber BetoaBrt ein

fad)lid)eg ©efúdBtSberftdiibnig bor feber Bufeet*

fiiHten Sdíonrgfárberei, bie tagegpoIítifcBcu

ííietfe^ungen guiiebe ben finnleeren ffierfucf)

uuxdjt, iítadjc an einer ©podfe gu nel}men, bercn

©rifteng itjr berBa&t, ioeil ben eigenen ífongepti*

onen entgegcngefefd ift.

Sie fBletíjobc ber ftjftematifdjen ©tnícBmdu
gung einer ben eigcncn -Eenbengen unerioimíd)*

len ©pádíc fiiíirt gerabeioegg gnr ©efdjidBtglcug*

nung. Sie roirb aber and) gum ungeíuotlten 9ln=

lni), befonberS forgfdltig unb p(aftifd) biefe mu
iieBiidj gefcBidjtgmurbige ©pocíjc Berausgnaríiek

ten unb nuf biefe SBeife auS ipr gu temen. ©g
ift bie gcraegu unberftanbtiÁe ffurgfid^tigícii

iilíer ©efdiicBtSIeugnung unb *einfd)ítoargung,

bafl f>e ntit SidjerBcit foíooíjl ba letbenfdjctfflidi

empbrte tleBergeugungSbcíenntniS, aber audb bie
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fadjlid) priifenbe Scibftbefinnung lierbcigloiugf

llnb íuaíjrcnb nun bon ben ©eíiafffgteiten unb ber

bctouftteu Uíegatiou uid)t§ me ;

tir ubrtg bleibt

íuerfen baá ipofitioc unb bie ©(^cinluerfer ber

Seíbffritif iíir £id)t auf eine ©pocfie, bcren (c^

beudbolíe 2BirfIict)feit allein babnrdi begeugi

luirb, bafe fie Piet .8id)t unb Picl ScBatteu nuf fidi

Pcreinigt pat unb bamit fic^ ais eine ed)t meníd)

lidje ©£tfieng belnoifi.

3)ie ©efdjidde ift ftíirícr ais alle, bie fie Petge

íualtigen íuiollcn
. ©ic lajjt fií) roeber iíjrc ©ji

fteug itod) tfiren r.idjt immer gleid) perftattbKrfjci

:

©inu ne|men. 2)afi fie aus Ijarten, fe|r barier.

ÍHealttdten befteBu baff fic aHeg unb in breitefter

WuSbebnung ^meintDcíit, toaS fie an SeBenSer

fdfeinungen gu tíjccit Dluftern Benotigt, ift gleid)*

fam ifire ©|re unb ií)r ©igenfinn, bie fie fidb

nicpl antaften lafjt. Sic iuifl nii^t, bafj man ge

gcit fie rafonuieict. Sic oertangt, gefeBen unb
aiterfannt gu locrbctt, íoie fie ift, in i

:

Brer gan^

gen gUIte Bon gdten, ©etoeben, Sinten unb gfar=-

Bcn, mit altem '<S5|tDcren. unb 3idtfelí)aften, al-

tem Stragfftíben unb Scfiopferif^en, aíá ba§ ©c
f>cticn, ba§ fie ijt^gdngticB aBgefeíien oon einem

Porbergriinbigen ©dbaben o)bcr Šiufjen.

Sfritiftfjc SelBúbefinnung, bie am Biftorijdjen
s

-|jrogefe tbre rdffien ©renntntffe geiioinnf, íoirb

ftd) immer ber ©cteí)rung burd) bie ©ejct)id)te

offnen. ©erabe aug ben geBíern unb ber gtitnb

tidjen Sínatpfe i'Bccr ltrfadtjen íoirb fie bag meifte

íernen. SBenn man fo íofff, ift bie ©efd)id)tc ein

mabreg fiompentium bon geniem, Biuter benen

ine gittte bon Á5ií)tcffaíen atg tieffte Itrfadfen

fid) berBergen. <Sit atg foldje gu erícnucn unb

fie fo ernft gu nelimen, roie S^idíate genommen
íuerben fottten, ‘itljrt fiBIiefelid) bagu, in ttjnen

91otíoenbigfeiten itnb UnbermeibBarfeiten gu fe

Ben.

Sas SBort fftaníe „Sic loaBre ScBrc tiegt in

•ber ©ríenntni íwr Satfadjen", giít nudB ^entc,

oenn toir Bingufiigen írnrfen: nnb einer pflidfo

togifcB guircffcnben Stnaltife biefer Satfa^en.

fm an tni giti, nad) bern gufammeuBrud). bor:

1945 fidB lar gu mad)en, íoaS iBn BcriBeigefiiBri

Bat. Ságu fcBeinJ: eS notlnenbig, auf eine in ber

Sitnntiion beg Slerfageng audB Bel anberen íííbí

fern auftoudiernlo ©igenfdBaft gu beriueifen, au f

•bie SudBt, nadB Sdjulb unb nad) bern Sc^utbiger

gu fudjen. 2/an mufe ibann aHerbtngg iniftanbc
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fcin, in jjufammcnBaugrn au bcnfcn nnb, luciin

jd)on bic 'ScBnBbfrage gcfteílt lueben foli, fic i-S

gu bem Slunit t)tn gtt bnrdjbcnJcn, ioo fic bem

SBeiter* unb ©teferbliclen.be n fií) 311 einer 'SrfjkN

fatófrage luanbeít, bic uid)í fo Ic.idjtfertig unb

affcítoott Bcanttooríct toerben tanu lute bic rafdj

nnb jdi), meift in Bbdjfter ©rregung mvb anyiDeg-

lofcr ©ergloeifluitg Ijingefdjlatbcrte Sdjurbfrage.

©enn biefer '©djuTbfrage falcjt bic ©d)m«Bjud]t

tuf bcm éufee.

©ocEj tua? ift ein Buímnmenbniíi im ©rnnbe

anbere? al? cin ploitidje? Stn8fd?cn ber ItiS£)cr.

itBer bic SRafeen angefpannten drafte?! 2Ba?

Tiegt naber nnb ift -felbftsj crftan bii ct) cr al? bafg

mm bic íilefcrUe einfpringt, jene nidjt in biefem

iKrtfse. Bea níprndjten drafte , aBer mtn nud) luiebcr

nur, um bem ©angen au bienen nnb iíjm au ijcí*

fen. €? ift nidjt nufrejtcr SWanuct SSraitdj, bic

9TBIofuug einer aBgefampftcn Struppc. burdj fri=

ídic íírafte nnter SdjmaBungen au ooHaieBeu.

Sdjmdf)iu()t in ben cigencn 9ici§cn ift inuner

SeHiftUerpoBeTung, 9tineaufen!ung. $n iíjrem

©c.folgc ift bic 93erleumbnng bic uBetftc C£rfcC)ci=

mtng," lutí fic md)t? anbere? at? 2t)iicBjnfKs ift.

2Ber Bcgriffen Bai, bafá bic ©efdjidjfe in ©po-

djen atnb jebe ©podje in ^afen Berlauft, Be*

imunit cin ruljigeS nnb firtjctcS SBerBdítni? sum
9íBímif ber ©retgniffe. ítcine ^nfe, politifj go
fprodjen, fcine StaatSform fnnu, lnic. ber ©c«

fd)icí)t4.icrlnuf beutlid) manifcftiert, fitr ficfi in

9tnfprudj neí)mcn, mcíjr al? ine Spíjafe im 2Bcdj=

fcl bc? ©efdjeBcn? git fcin, ba? ^eiftt im StnfBnu

ine? SSoífc? 311 einer Síatiou Don taft, 9tnfe*

I)cn nnb Bufunft. Stud) ber gíntionaífosiaíi&mu?

ift nidjt? al? bic ®nfnng§p^crfe einer ©podje, bc»

rcti Umriffc crft in fpdteren tpfj.ifen bcutlicBcr

Bcroortreieu toerben. ®Bcr eben barum volíte

man nidji an ber 9?ottoen.big!eit einer folcBcn

9infrtng§pBafe gtoeifeTn. ©enn fic ift cíne Bifto=

rif lije ©atfndjc. QRan luirb ber @cfcf)ict)tc nic*

utnly geredjt, tnenn man ©atfadjen Tcic^tíjin fur

Brttiimcr nnb fttriucge Balt, luoBT aBcr, menu

man nu? Ejr íernt.

2Bir BaBen au ber Burgcrlid) gcfHtfeten

ttardiic Temen íonnen, bafe ba? monardjifd) gc*

fmrncnc 93nrgcrtum c8 on ber Butoenbunn sum

Befiblofen SIrBcitcrtum in ben groen ^robuí=

itouSftatten — nl)nc. fcine ©inBcaieI)ung in cin

luiirbigcS nnb nu§fomm'Iid]c3 2e :Bcn — fcíjTcn

licf’,. ©arm íonnte ein ©cfamtbolí fo tucnig

cntfteBcn mie atnter inem aBfciIuten ^urftcntum,

ba§ fií) gTcidfnlCg oBne cinc organifdie 3ScrBum

bcniKit utit bem SBoTÍ erl)ieít. iSic Bcit ber 9Bci»

ntarer KcpuBTif Binluicbcrmn ftanb gu aílcm En-

iioualen im trabitioneUcu <3inn in inem fo

fcBroffen '©cgcnfab, c§ TeBtc fo anSfdjTicIidi ber

an fid) notigen 93erforgung nnb bcm ?íugglcid)

nad) allcn Šciien Biu, bafs baruBcr bicicnigcn

SBertc bér Biiad]tang gu nerfalícn broBtcn, bic

fid) ben frabitionSflcBnnbcuen .ftrcifen nT§ beuí^

fdjc ^ntcrcffcn nnb dotíoenbigfeitcn barftcKtcn.

<Bd)íicfdid) untcmatim c§ ber ^attonaTfosiali?^
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mu?, fmuoíil bie SírBeitermaffcn lnic biefe Sircric

ber ©rabiiionSpflege bur<B ben $8erfudj einer Ic =

enbigcn €l)ntljcíe jju getoinneu, bic injbicfcr

S»cifc meber ber llonardjic motíi bcm @t)ftcm

ber iparteifoaXitioneu fimítureft moglidi luar. @r

criuie? fidj bautil in biefer ^inficfit al§ cinc neu,

folgcricljtigc nnb notmenbige bfítjafe.

©cfcíjidiilid) flcícTjcu ift aatdj ber B ufammcn-

Brudj um 194b ber 33eginn einer neuen ^Bafc.

ÍÍBcr mir ftranBcn un? mit bcm ©efiiBI ber 9?it=

teríeit nnb be? Sumiuer? gegen bic (rfenntni?,

bnfe aucB er cinc 9totmcnbigfc.it luar. 2Bir in=

djen nad) ben fuBicffiocn fflriinbcn fcine? Sdíci^

fern?, nad> $djlern, nad) ^eBIcntfdicibungen.

3iid)tígcr aécr atnb and) gcrcditer ift e?, ben 1.1 r «

fadjen bafiir nad)sngel)cu, mc?t)aT&_ bem 9as

tionatfosialiSmu? cinc ©rfiiUung feiner fínf-

gaBc nidt gcíingen tonuté. DJtan Oermcibet Bci

biefer nitcfitcxii* fcadriTicEien. Wrl bc? 9índ)forfdjcu?

uidt nur ba? '©djmaBcn nnb íBefdjnlbigcn, fom

beru Oeríiert fid) and) nidjt in fntcBtlofcu ©rii =

Beleicu nnb in bie alte? ©Tcidjgetoidjt rauBenbeu

lI-mbrcBungcn. bc? §ppod)onbcr?, ber mit feincm

„Tjdttc" umb „imarc" an ben ©atfadjcn

ítorgclt, oBne fic bamit im gcringftcn au? bet

SBeít fdjnffcn au fbnncn. ©er ítem fcine? duo
rulicren? ift cin rccBt egoacntrifdier: SBenn. man

ba? bantal? anber? unb fo ober fo gemadji Bdttc,

bau giuge c? m i x jejjt uid)t fo fjtcdjt. ©r

fpridi ni? incinte cr bic <3ndje unb niit fid),

non ^eíjlern, SBerBrccBen ober gar 'SBaBnibccn,

ift aBcr auíacrftanbe, fid) einmal Karanmndjen,

lote C? ii&crBaupt — unb and) in feincm eigenen

ScBert — sít geBIcrn unb nnn gar an BcBIeuts

icBcibuugcn nnter ber IBúrbc einer fdfluercn 5Ger=

antlnortnug íouunt, luil er feTBft jebe SSeraut*

loortitng fdieut nnb jeber ©ntfcBeibung au? bem

SBcgc gcBen luitrbe.

.fsebe ©ntfcBcibung ift ein SBngui?, ba? ebenfo

bicí 9Tu?fid)t aitf ©rfoTg Bat, íuie e? gitm

ferit fitBrcn faun. 9Ín jeber ©ntfdieibnng Bdngt

ba? SBcrlitftrifiío. ©iro^bem muf? man fid). 311*

mal im ©ebrnngc ber ffireigniffe, entf^ciben,

meil inem fonft bie. ©ntftBeibung anberer anfgc*

Slmtngen luirb. OB man fid) mtn ricBtig ober

faTfd) cntfdjiebcu Bot, ift ofi tutt uotu 9tu?gaug

Ber au fagen. fšft alte? geglitcft, bann luar bie

©ntfdieibuug ricBtig. llnb feTBft tonu fic auuaéBft

sum OTifacrfoIg fiiBrtc unb alfo fid) al? ffeBTer

BeranžanýtcEen ídiien, luar fic bann fdiíieífTii

borB luicber riditig, fofern e§ gu fpdtcrcn ©rfoTí

gen unb fdjliepdj. fogar gum ©nberfoTg tam,

nTfo cinc ©ntfdieibnng, bie, tucnn aitcB iVBer Itm®

toegeit unb ©infiuften, fdiTiepd) srnu ertoiinfiB^

ten 9Tit?gang gefiiBrt Bat.

93ci ber meift íuenig Hef-gvitnbigen S d u I b *

feftfíelTung meint man TeBtTid), bafe and) bie 'Ber;

meiímug ber ‘©djitlb ntoglid) geíuefen íoare, buf;

man fij alfo and) anber? Bdtte berBalten _bn=

uen. iD?an íuilt alfo im ©runbe ctn faBrlafftge?

SBerBalten íennaeicBnen unb feftuagetn. 9inber?

íiegt e? Bet ber ©rmittlung Uou 11 r f a dj c n .
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-V>ict íutrb tnan in ber SJtegcl auf ffnfamiucnBdn*
gc bcrloicfcn, in ie ber Sífcnfd) mít fcirtcrt ©nt=
fdrliiffcn eingefpannt ift unb bie tfjm 3íonr bic

io c? 1 1 c£) fctt ge.Bcn, fid) fo uber fo gtt enífájebcn,
s, e csi i'fjin ttDcr nt#i geftaiten. uon biefen gu*
fmnntenBángen, SBcbingíjeiteu 'unb Sinbungcn
nu) nur etnen SíitgenBItcf aBgufdjen. ÍDÍan ntag
ba3 bie S ) i: á f a 1 1) a f í i g ! c. i t u n i e -

i: e r j e irt e i t i g e n £ e B e u 3 f i t it n t i o n
uennen. 23a8 bamit genie int ift. íann nl3 IKat=

fnje bon fcinetu leenbtg lid) cntíniíMnbcn IPtcn*

jien berneint luerben. Studí nnfere ©ntfdjetánui*

gen, btc bod) in ber Dtcgcl ber intelíeíhielíen unb
ber SBilIenSfpBnrc enfftatnmcn, finb lnic Stim*
tne, ffiang unb ©dirift 23Sefcn3dnf)eruugcn. €>ic

i niíiiilleit unfer SEBefen., ait bem ítufcr Sjicfnl
foígeridjttg ^ijtgt. fšut ©tunbe fnnn feber nur
fo Ijtmibcln, tbie. er íefeten ©nbc3 ift. Sou biefem

í-š;tb íjat jebenfrtllS ctné ^STticSoTnaie ber ©ntídjet*

bung unb ftmntt au) eine spfBdjcíogic ber

lev, bic ein SJteuf) nta)t, auSgugeBert.

SBenn bn3 rtdjtig ift, bann I)itt ber EBitfammcn=
íirndi bon 1945 feine tieffte Hrfaic itn beittfcfjcn

'-'9c fen, tm bentfien Sdnrffal, im SBefcn bc3

SoííeS feffift unb im SEBefen feiner $uBriutg3*

fdjidjt.

& ift nnmoglid) rffigufírciten, bafl ba§ beut*

fie Soíf, lion einem gaBIentnafeig geringen EJieft

ivínu'feí)cn,ítdó .íitminbefi bor 1039 jumtSrttionaí*

ioiialtStmtS aT3 einer gefnmfbeutfdjcn Wngeles
genljett unb Sliifgabe in biefer ober fener fjornt

Bríanut Bat. $a, Berber <@<3glfaT iuar fo anein*
nnber geBitnben, baf; man gan; Bclmtffi itnb

uBcrgeugt ba3 Sefic unb Sfticfitigftr git tun glaitB*

te, inbem man feine ©ntfdieibung <tn bie IfitB*

nutg beS SMe3 aBtrat. Jmtnif Bing bn§ ©ducf=

firT be§ beutfdjen Stolícd — tuaS ii&rigenS aud)

im .ftinBItcEf auf bie ©efdndite anberer SBoIíer

burdkntS nicBiší UngeíunTjmlEidieS ift— tatfaiIicB

au ben ©ntfdieibitngen ber gefamten $iiBrer=

fifjaft. ÍBcirn )?orfdien nrtcB ben lTrfadien bcS

bentfdicn SufammenBnuB® tnirb man baíjer ber

fdimrrcn fyrage nidit aušttieidjen bitrfen, tore fidi

bie fiiBrenben <šdjidjien in biefer ?,eit einer un»
erliiirt fdiíneren SeTaftunggproBe berBalíen

BnBen.

<Š3 toar stoeifelíoS bie fcBínerfir Sfufgnfie bcS

SintionalfoaiaTtSmuS, auf feine SEBcife bie SSeBr*

ma)t aT3 iSbiiterirt ber nationnlen Šrabiticm fr
fidj git getoinnen. 2Bar bodj bie SReBrmadft uBer

baží DffiiierSíorpS mit ben íonfernatiben ©djidj*

ten bicífai engfteuS Ucrfloditen, ioa3 auf feben

fvitd fitr bic '©cneralitit giít. ?ie SBeBTtnadit

mar ber ftilíc SEroft unb 'Salt, ber 'Stols unb ©a*
mni fener nationalen líreife, aitf bic mtcfi ber

''(rtiionaífo.ualidmits Bante.

Hltan ínirb aBer auger bem Žtbeí — mit unb
alm ©ntnbBefife — nudí bie ^otfiinteHigeng, alfo

bie CBerfdiid)! beJ gebiíbeten ©urgertumS, fo*

lote bas Botje ífieamtentum ba^n redjneit muffen,

furgutn jene Jtreife, bie man ald bie íonferBaiitie
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Sdúdjt iicBen bem gaiy anberS geartetett S3au

'

ernhtm im beutfdjcit Stolte anfpre^en íann. ©efjt
mnu ben Ceiftungcn biefer '(Scíficfit nacB, fo luirb

mnu in ii)r in bec SJEat foícfie finben, bie auf Be =

beutenbe iBegaBungen, auf gu£jrung§cigenfcf)af
ten lnic ^uBrunglierfaBrungeu 'Btnloeife. ®ieíe
Seftitugen geBorcn tn ber ganBtfadjc ber mottar
djiítifdjen ©pode ctít, fener gcit, in ber faft mt§-
fdiliepdj au§ ben Stbel unb fcit ben grcifjcitš:

írtegen aud) aitS ber €Berfd)td|f beS S8ilbungs=
BiirgertumS bic ffúíirungStmfte íjerforgingett.

?ils Wriftofratic íjieltcn fte fitíf) febod] gumcift nou
bem ,íu fiiBrenben Sol! gefonbert, fiiljrten tjr £c-
Ben Betont crlufiti unb Batten nur al§ SefeBtS
orgáne SeriiBrung mit ber Breitcn EUtaffe ber ar
Beitcubeu ÍUfittcI = unb itntertBicít. ©3 giBt 311

benfen, baft cin 3)ann Unie Iffitífielm .©einridi

Siiefií nu3 ftaatStijIitifcBcn ©ritnbeu feine gors
ídjungen in ber ÍDiitte be3 borigen ^aBrBuubcrts
iricB unb mit iljnen ben ffluecí berfoígte, bie Bcrr
fdfeube. ©dikBt mit SESefcit, Segafmng unb ben
Straftcn bc3 Solfe.3 Bcíannt, ja fo bertrauí 311

mariieu, lnic e3 etne SoIfSfuBrungSnrBeit norans-
íept.

íiit biefer ©píTufinitat fommt ba3 au fii
feíBftOcrftanblije JVcftBaltcn au ber eigenett

.Trnbition, ba3 Beifit aBer bod) and) sugíeij ba3
gefí)alten <tn fid) feíBft, an feineit Dteditcn unb
SIitfgaBen, nu feitten S)enf* nnb fíixBrungSge*
looBuBeiten, bie man fitr fo BeínaBrt Bieít tuíe bie

cigeue CeBenSfitBri ttg. 2)?an faun bemgemag fVr

gen: ©pflufinitat nad) unten unb tralbitioneIíc

Sinbitng nací) oBett íeuttteitBnen bie f?uBrung3^
fcBldit ber monardiifdjen ©poje. $ie 33teutali=

tfit bcS neu fitB Btlbenben inbuftricftdbtifdjeu 9Tr*

iteiferhtmS WicB ber an iBre Krabittonen gefiuiu

betten Sfriftoíraitc IneitgeBenb fretub unb urt3n =

gduglicB. @0 ift est íein SBitnbcr, bafc ber ©egeiu
fab gmiftBen „oBert" nnb „unten" in eitter faun
me-Br BeiíBaren germ fitB Oerfdjarftc, bafl man
einevfcitS befpcftierlidj bie SMftang Bieít, auf ber
anbercn ©cite aBer mit ©egengcfitBÍen ber SBev*

Bitterung unb beé 3etbe3 ben ^antpf anfagtc.

2Me llmfturgaBfttBten be3 ftabtifájeu SfrBcitcr*

iutn.3 íicen bie Begreiflidie ©orge auffommen,
c3 fiinnte eincS SEageS bie SErabitkm bon ber Sic*

Uolution tierfcBIuttgen luerben. llnter bem ©rnrf
iBrcr nou „unten" Jjez gefdBrbeten ©pifteng

fdjeint fiáj nutt erft ein fomolií íneltanfd)aitliie3

lnic purteipolitifdji’3 ©tjftem bon Stngriff, ?IB*

lucbr unb ftntereffcnbertrctung BerauSgeBitbet gu
BaBen, ein ftanbeetBif(B t>oIitif(Bcr EíErabitiona*

Ii3mu3, ber fpdtcr amB Bet ben fogcnannten
EDeittfcBnattonalen feine toirffame Sertretung

fanb.

©itxe fotdfc WBtoeBrftimmung fjafft ftBfiefelid)

eine gunadfft nocB berBorgenc ffront, bie min uu*
ter aHen lEtmftdnbcn an ben Sffierten, SeBenSfotí

metl unb Sbeen bec ftanbifdf gefeBeneu Sergan*
genBeit feftBalt. íOtnn ift fid) feiner burd) bic

EíErabiíton geBeiíigien WifBntngSaufgaBe Bemuftt,

gíauBi in uncrfcfiitiierltdjer ncBergengung au bic
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ift gcfonnen, c3 311 eríjitlteu, Dielfadj oíjuc Ser*

ítanbitig fitr bie gorbenmgcn ber Utaffeij, bie tu

cmer uniltutrbigen Cebcttgfituntion gu einer rabi*

frtltjt Sofitug brangeu, mrb gicar in nbfoluicr

Serneinung niter ©rnbition ttitb iJjrcr getoadjfe*

nen SBcrtc, gn einer ©otníaiiberung niter Ser*

Ijnltniffc, ber StcboIuHon Don ©rnub nu».

3u t&icfem ttmfturg ift c§ 1918 gefomineu.

©odj geigteu Bercitg bie folgcnbeu $'aíjre mít

ren gíriiijiaijr&tufftanbcit unb *í<iutpfen ,bnfc bie

alte SBcíjnnadji, Dor nitem aber bag bnrdjlocg

ariftofratifd) gefimitc iOffigíerSforpg íuofjl gc*

fdjfngen ítttb gerfprcngt, ober nidjt bernidjtet íuar.

^tt iben 1T itfijcrT) e iten unb igrngluurbigleitcn ber

ÍTleboíittiou foltte rum Intcbcr bie ©rnbifion gitt

feften Sldjfe inenben mrb bie neu SBeljrmadjt trop

itjreS gerhtgcn itmfangcS sut ©iUcxiu ber ©rabi*

lion. ©ie ímtrbc mm ber Síuggícidi tmb bas ©r*

geugcíoidjt gegen cptjcmerc ©trbmungcn unb

gorberungen, gugícidj nber mtd) ber 'Jtnfabpnnít

einer lattgfanten (Srftarfung uber Sorb gciuorfc*

ner trobiliottclíer ?Iufdjnuungcit unb otifcrba*

fiDer lTcbergcugungen.

3)imt Suitíb nin^ biefe ©ntluicHung, gntreffenb

SIfeaftion gcnctnnt, ais cirtc gefdjidjtltdje Stofiucn=

bigíeit, auf jebenguIT nt§ ine gelmdjiigcSfaifndjc

aitffaffen miifíen, mít ber nad) Sltcbolntioucn alí

politi fctjer Dtcalitat geredjnet iuerbeu uutfe. .fíciiic

©cíutflt — Htag fie ttodj fo grmifam biefe fikali*

tat gu atnterbriicíen fudjen— faun fte fieeitigen.

©oldje Sriifte fterben nidjt niti; itjm: ?tugfd)aí*

tung, aitdj nicf)t rnit ifjrer ?Iugrottnng. ©agu

finb itfre Sebengtourgeln Diet gu feft nnb tief unb

im Sebctt bcS ©cfnmtboHeS audj gang mtentbcljr*

lid), luil bn§ Soli imntcr auS fciticr gcfdjidjt*

tict) geiuorbeneit ©H&ftang Ijernug lebt unb uur

fo in feinem SBeftnnb fid) erljalten faun. (Sin Ie*

bcnSDoIícg, gunnftSfreubigcS Sol! inirb firtj nic

Dolita bon fciner gelundjfeiten ©rabittoit trenuen

Inífett ;
ioenn fie radit rntf <Stanbc§iiitereffen unb

*itBerIieferungeit befdjriiiift btcibi, ftetít fie ben

©ubftongrcidjtum bar, ber bie Cuelííraft eine

gefuubeu SSotleS ift. Unb gum Soli in biefent

©inu gdjoreu and) jene drafte, bie aur (Sntfal*

tititfl brangeu, íuie jene, bie bag (štruugene bc*

ioatjren. $ n e i itettt f I u g c n u u b p o*

T i f dj a u t g t f it I) r t e n Sol í lu c r =

b c n a 1 1 c f a Ij i g e n drafte c i n *

nt a I g u r SB i r í u n g o m m c n. ®enn

bie flraftc unb ©enabnngen mitffen gleid)fmn

giríulereu toie bag Slut, bag mit iutmer neuen

Stcaftftoffcu Derfetjen, in feinem Undauf alte Cr*

gane tdtig unb gefurtb e^fflt. Sout SotíSíbr*

per )it fpreíeu, ift toeit ntefír al§ eivt. Silb.

fiiJjritng neuer drafte, ftcinbige ffbtbfuug ber

Scrbraucbteu faun nlíein bag ©artge gefuub er=

íalten. © <t r it m fleprett a it d) Int-
b i t i o u it n b fft e b o I it t i o u , g e í) b «

ren IT c ít c r. I i e f e r u n g unb fy u r t: =

f d> r i 1 1 a t g drafte citteS unb
b e § f c I ft e u S o I í e § a « f n m m c n .

loerben, bafe tu ií)m bie drafte ber ISutfaltung

meift fo Initge aitfgefyrlten ínorbcu finb, 6tó fie

miter Iteí-erbnnl fid) geiualtfam unb bau nidjt

feften gcrftorerifdi ©at)n geBroícit tjatien. 9113

etn Seifpiel biefer tief tragifícu Unierbruíí

íungStcitbeng faun ber grof;e Slatter ciuc§ natioí

italen, rcidjSeinljeitíidien Šcríe^rg* unb Strana*

portucljeg griebrid) £ift gclten, ber ein graufant

flequaltcS Opfer. ber partiMariftifíen ^nferbic*

rituggpoíitií SMtertridjg íunrbe. Sin tueitcreS

Seifpiel ift bie Stugfpemmg beg StreitertmnS

ig 1918 unb nad) 1918 íuiebermu bie 9tn§fpcr*

ritttg ber íonferOatiDen Sírafte.

SBa§ man nud) betu 3laiionaIíogiaXi§mua nu

ge^tern nadjfagen inití, fcine ©ríeimtnig Don

ber Híotlucubigfeit einer gufammcnfafiung niter

fn^igeu unb milligcu drafte íoitr fiir bn§ <beuf*

fdjc SoIí Don epodinler Sebeittung. ©iefe <Er*-

euutnis WeiBt and) liber fciu Sdjeitern ^inaita

ridjtig. ©enn beut JíatioucrIfoaiaHSmuS ift eg

nidjt mtegi um bie ©tjnfíiefe Don ©rabition unb

9ieDoIutiou gegangen, um bag SKiteinanibeiauir*

fen Don Ueberiieferung unb f?ortfd)ritt. ©arm
foltte ficf) feinc p^rung and) aug allett ©eilen

unb aug ben. Beften ítrdften ber Station gufam*

nteufeien. 3) a fe biefe © t) n 1 1] e f e n i d) t

aur 2B i r f It dj f e i t Ituirbe, fl ct f * c

i dj f it r b i e g e u t r a I c U r f a dj e b c S

3 u f n tu ni e n 6 r it dj c 8 Don 1 9 4 5.

©oldje ©pnbefe braudjt, foli fie organifd)

iurtífeu .unb itbcr alle 9tnfang§fdjíDÍcrig!eiicn

binmigfotunteu, fefjr Diel 3eit, auf jeben 5?nlt

luobl uteljr nlg brí ga^rfiinfi. ®er SBiberftnnb

attS beut ©egenfa^, ber nidjt SOfitarbett, fonbern

Sefeitigiing milí, mu fid) felbft unb loicber Doí*

lig ulici 11 a»u ©clttmg su Briugen, Bat bie ©pn*

tljefe, bie er nicBt luolítc, aerfd)tagen. SBaljrenb

ber 3Í a t ionaífogiaíi&utug ficfi Don Stnfang an ais

einc ©egeiiBeíucgttng gegen ben ftommuniSmtiS

Derftnnb mrb in einent ciiUbeutigen ©icg fitr

gang (Sitropn bie BoIfd)elniftif|c ^nfltratiou

ócrBinbcrte, Bni t’r Ben innernationalen SEBiber*

ftanb IdoíjI gelanut unb ernft gcnommeit, aBcr

gumeift auf beut SBcge itBer ben 9ÍBpeT( an bag

Wationalgefitfjl fiir bie gemeinfame WnfgaBe gu

getuinueu Derfndit. €r Ijat um biefe íonferPittiD*

nationalen ®rcife geíuorBen, Bt§ feinc giifinmg

flar gu erfcuneit meinte, baf) bie Scbrof)ttng

bnrd; bon ©rnbitioiirtliSntuS eine cnrfte ©efaljr

fitr iíjit Bebcutctc.

@g gab giuei SBege, biefer SebroBuug i&crr

gu íoerbeit dber bod) íuenigfteuS ben Serfttdj gu

utadjeit, fie attgaufdialten alg eine ©efabr fitr

baS ©auge. ©er eine 2Beg ift ber ber totalcu

(Sliuvinierutig. ©iefer rnbitale SBeg ift Doni

SoIfdjelDignmS Befdjritten luorbett, alg er fid)

in ber gleidjeu ©ituation toie ber Statiomtíjogia*

liántug Befanb. ©enit er pat bie alte gii^rttngS*

fdjidjt gugn lifte n einer aug bent ^roletariui er*

)mtd)fen'ben fo DoIItg nbgeldjnt, bafe uidjiS (tlí

ifjre 9(itgrottuiig bitrd> ©otung, (Siufperruug,
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ScrfdjlcpputiG, Srolefarificriing itBrig

vitr ben Síationaífoflinlišmus mar biefer 2Beg
nirtit eídkcif&ar. ®enn er braugte aur Spím
iljcfc, nidit aur rnbtfalen WntitMe. $Bm íonnte
eg nllcin batauf anomuteit, a ÍI e Sdúditen
lín .ftrrtfti

1 ber Station au gcioinnen, nud) bie

(rrtbifionSgeBuubencit, jeber itoiiuenbigeu 9eite=

ntng a&fjoíbcu drafte, bie, auf tfire ©ufcftnng
inib ffitBrunggerfaBrmtg gefeBcu, íuertuoll unb
tm ©rntaeit nnenfúeiiríicB tnareti.

©ic SeBanbíung SftoBntg int £nBrc 1934 íuar

ber SBwoctó bafitr, baft ber SfaitonalfotfaltSniuS

rnifcBíofíeii mar, elicr bte rabtfaícn Rrafte au§*
mfiaíten, ais auf bte íoljale ÍPtitarBcit ber

irabitionstrnger gcrabc in ber 28eBrmad)r au
ueraidilen. SDÍatt itjoHíe ntií ber srocen ffiet*

feirnug iiBeraeugcn, mít bem íftcidt a18 ber ber*

pfficitenben 'Hufgabe, unb lnoííie brtrmtf cin tHe
ber&inbenbcg SatioualetBog griinbcn. ©crabe
bie ®e :

l)rnntdil iuurbe aíg bie geadiiete unb Bod)*

loertigc $itterin ber nntionalcu íírnbition iiber*

lnuipt aneríamtí. i!)au íuar oieufidjtlidj ftol.a

nití fie. >!(I§ naiionalreboíntioinire Sicluegnttg

fmib man ii&er bte .podrfdidtoiiiui beš foíbnttidicn

yjícnfájen ben Bugattg au tíjr. f\it ber (Sriitne*

nntfl nn bte fcfjíuere Siampfaeit beš! erften SBelt*

frtcgcg Biíbetc baS ^rontdmpfercríeBnig bte in

feineit Wugeu unaerftdrBarc ©runblnge. S)lnn

mcinte bte SKeljrmadjt fd|Ied)ííiin, imeinte fte

rtleí Sn mlíot ber nntionnlen Smít unb bcS cit*

gen ffiilícns gum íHetcfi. SJÍan truci ctíte faft

ídiioarmcrifdjc ScreBtnug fiir fic int .fceracn.

Um biefer ©runblage Irtiííen uutrbe im Ser*
Jrauen au bte íioliaíitdt unb bie baíerlan&tídje

Wefinnuun beg SBeíjrfitBrettmnv bie D^oTjmfie^

ivegung fleanaítfam auggefeBaltef unb bctmit

jenen trcrbitionalifíifd&en íDtetícn Oetoiefen, íiaft

man ntii fánric fel&ft gegcn Sraítc in ben eige*

nen ffteljen burgugcBen entfdjloíien Inar, íncnn

biefe eine lopertc RitfarmnenarBcti mit bem alten

Cfia-ierorps aBIeBitte it.

©g folgten bie SBiebereittfuBntng ber alície

-

íneinen aýeBrbienftpflidít unb bie rafdje @ríoek
fevitng ber SBeBrmact. 23on ?fníaitg ait inar c§

gcfungen, bie nette KBeBrmacBt politifd] neutra!

git Baífen unb feinen anbern Ciitfíufi ais bett

beé 0ffiaierSft)rp§ auffoiiinten ,tn Taffen. ®urdj
bie tBefiirbrrunft eiiter arofien ltt tat)í bon ©ene=
rnlen au 7?eIbmarfd)dHen crífieTtcn biefe mit bent

©enerctlfiaB aitfantnten bor aftetn mit bem fe*

liieilictett Ia nadj nnten eine encrme 2J?adjtfitIIe.

fíitd) bie Hlufíjclutini beí Síebeneinnuber ber brci

yiieirmadtlvteite, bte @tnrid)tun,i eincS OBcr^
fommntvboS unb cineS SBeTirmmíifiii^runít§ftalbe§

auberte Bicran nidiiš’. Sic ©fruttur nmnentlidí
bsí IiMicren Dffiaieržíorpg Blieb nnaiifletaftet

iin untierdnbert.

mit bem ííricgbcginn umrbe eine intenfibe

; ; 1

1

famnt e 11rtrbc i t aniifden SBeíjt unb ^Sartei =

tiiíirerfdtaft nctig. 2)te 'ParteifiiBning ftelfte fid)

babei betont ols bte ma^geíienbe f?uBritníi§»

fdjidit bor, ber gegeniibev 2BeBrmabBt unb
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StnatSfitfinmo abgeleitetc, BSngige íBrtifie

fcien. 2baS biyíiariiioitifie 93erliaitni Iiciber

aueinattber unb bie ©truturanberung ber na
tionalen ffuliruní|3fcf)id)t gugunften ber bcn ber

3B(T)riitIircrdjaft abgeMjnten inenfdylid) feBr

uneiníjcitlidien ^rteifíiBrung ifí bie tiefftc Ur
fadie bafitr, ba pnter bie guíjruttfl bie ^itfjruint

Ueríor, bafi biefer Sitaligmuš bie tyeterogeneu

.iírafie in ben SBiberftanb brdngte unb gum ateiu
ben Sropfen ber itutercn fíerfeBung Iuurbe.

dlian faun bemnadi nicfit fagen, Ibafe bag
ífSrinaip ber íStjutíjefe, bag gana Belurtfat unb
uoit uornBerein auf .^omogenitat beraidjtct, ben
Díationalfoainliytmig nit fidj 1'eTBft Iiat fjeitcn;
taffen. ®iefeg ?(5rtngip ift ftantS* unb roeXyrpofi'

tifdi Braitd)6nr unb riiBtig. '?ÍBer cš ift, foli eg

a»m ©rfolg fiiBcen, nn eiite ÍSebinguug ge-

niipft: <SS forberi bon a f I e n bn iítióg beg
Bcidiften ©ínfa^eS fiir bag ©cfomtuolf. Uttb eben
biefe Sieneifunfl iuurbe fcine»iuegg Hon nden
Beinfii. @rft etn fnitgfnmer Umfnuclaunggproí
gcft Bdíte fic aur felBfUierftiinbíidjen Se6eng =

fornt iuerbcn ínffen ídnnrit.

í^cm ©crfudB eincr ^annonifieruitg Hon
2Befir= unb 5par;:tfiiBrerfd)nft ftanben fotuoljl

ber ‘írnbitionnligmiig ber 2BeBrfitBrcrfdyaft nk-
nudí bie Unauldngliiíeit ber rttdjt iinnter glitdf»

ítdi .urtb rtcBtig aitggelefenen Spartcifit^rerfrtyafí

im SBcgc, beren IDufpntcB iB^en SBert aíg ^3er=

fdnlidifeit unb i,r dtdmten Bdufig Bei íueitcm
itBcrrngte, fo baf; :g barii&er nlSBaíb au Bebcnfr-

fidjen DíiBnlitdtgfpnnnungen bcftruítiBer '
21 ri

íommen niufete. SlnBci bnrf titan nidyt ani bem
Síuge berlieren, íitfa ntjig fo fc^íner unb un»
bnnfBnr ift íutc íperfonnlpolítif. ©g entfptni
burdiaug ber nationa ff03 ialifti fcfiett Jftelfe^ttng,

bag uie!c biefer fitBrenben 2>tannei: ber ipartci

nttg bem SGoTfe nufgcftiegen tunren, J^fire "Sínf

gaBc luar e fa attcB, bng Solí fuBrcn au Belfeu.

Slnau mufetc mnu e§ ícituen unb lieBen, ridtiig

PerfteBen itnb anipreájcn. '3íun taten aBer fei,

negtoegg ctíle, lunt bn§ Solí lion iBnen ertuarí

tete. Šid fanben inmitten iBrcr plo^Iiiíett

SlintBifuIIe nn etnem fdjIccBt gefpielteit '^crrettí

tum ffiefitllen unb tourbett in (biefer $ofc n
ntentliá)' bon ber Boljcren SBeBrfitBrerftBnft Be=-

aiueifelt unb Befjdttelt. SCBer bag íuicg nud)
luieber auf eine negatibe ©inftellimg jetter

37íuncr Biu, bie fidj allein im SBcfitj bon ffiiB-

runggeigenfdtafter. unb =erfaBrungen itmfeicn,

frnft iBrer exfunft unb ifrer ©raieBittig, im
SefiB alfo bon trabitionen, bie fenc 2íufgc=

ftiegenen eBenfo offenfiditlidB í]atten, Ina
fic natiiríidi itt bett ?fugcn ber anbern Bcrntk

fefeen muftte.

Sinu gíBt eg eine Begrúttbei: ftolae, aBer aud]

eine befp et ierlid)

=

r
[) dt)nifdfe , eine cd>te unb einc

bunfcí:í)aftc tritií, .fsn biefem gaHe ift fie etn

feBr fdjarfcS unb gefdfjrtidjeg ijnftrument. ©enn
fie ntinbert bag spreftige unb aerftdrt e3 fiílief^

lidi gana. SBo fie BcimíicB nitggefproiBen unb
meiícrgefíitffert Irirb, firBrt fie íangfant ttnfer
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giitifttgen iufecrcn ltmftdnben gur SRerfdjioo*

rmtg. Sag CSrfte niter íoag 'fte Befeitigt, ift bit'

Sldjhtng. llub fofort nnlcrgrdíit fte nud) bag
SBertrauen. Sin bic ©teHe ber Sldjhtng íritt bie

.fbcraBfcpmig imb 93crnetmtng, an -bte ©telíc beg

SBertraucng ber pafftUe SBiberftanb ober iti

ijíiutnteit gmíícn bic nftiOe Scrfe^innj.

©o luurbe bie Situnft beg beutfdjcu SMícS
fitr íange Seti bcrntdjtct, ímrdj cinc mtljoiíooííc

jfitBntnggfrtfe gluifdjen ber bent XntbitionaliB*

inttg Oerfdjíuorcnen mtb ben burd) bic ÍIlcPoIii--

íion aIg ^kingtp ber .SJeugcftníhing auf aíícn

@eieten emporgefticgeucn Strdftc, beneit cg of s

jetmdjilid) mtb nacfjtoeislmr tu oiden ífdlícn mt

iuirfltdj uBcrgcugettbcn amb bon ber iiuefcitSBc*

biugten ©cfamterfcfjeinmtg Tjer íuirfcttbcn jjjitfj*

rcrperfbnliájíetícu fcíjlte. ®or. itllent fefjlíc cg

ber illcoolufiatt aitdj an SKauttcrn, bte iter

cinen fjrcu giMjnmggmtfgnlien eutípredjenbrn

iMb.nngsftaub Ocrfitgtcn. 2Bcmt niter angelio»

rcticg vorntn: unb ©ilbttiig feíjíéit, mttfe
itt inem mt iuoí)íBefdjnfcncn ttub Ijodjgelulbetcn

spcrfonlitljíeiícn fo ii&ermtS teidjen 9Mf lote betu

beittfdjcit ber Síucifel an TOcri, (Edjfjcit ttub

©ignititg aitftaitdjen.

Státu utnfe allerbingS Beton t íuerbett unb Bc*

badjt feitt, bafe bent Stntionalíogialigiímg fc tne

mtbcre 2Baí)I BlieB, afó fcine fjíitfjrerfdjaft gmn
grofeteit Sxií mtg ber níten ©arbc gu reírntie =

ren. 11 tib c.g ift leín fjioetfcl: ®iefe SWnnncr
íjaBcn geglrtubt unb geopfert, íiabcii Sfrcuc Be*

íuiefen unb F<ot ertragen, ^flbcu Soft unb lín*

firtjcríjcit mtf fií] gcnouuncn, íoag alícg bnrdj

@egeutrcuc geíoljttt gu Íuerbett Oerbtente. SlBev

biirfen ©cfitíjlc gcítn gcgenitBer ber Stotíocn*

bigíeit, bag fncfjtic^ ©eBotenc ttub fitr bag SBoBÍ
beg ©angett ©rforberlidje ,gtt tun? Síttf ber an*
bern <5eite iuar eg unntogltd), oí)ne íueitercg

attf bie priotlegterte sitljrit ng§f(í)iií)t gurudgits

greifett, lutí biefe jebe rcnoíuitotidrc llmgeftnl=

ittttg aítlefmfe. ISÍieB man ober attf bic 9íttS =

íuaíjl tnucr^nlB ber Variet itit engerett ©init

ber altcit fíampffamern&ífdjaft Bcfdjraitíf, fo

luttren formát unb SMíbttng nirfjt itt nugrcidjcn*

bcm Síitfee toorljnnben.

©iíbung — bag utufe ijier Betont loerbcit —
crfdjopft fi) íeine§toeg§ itit SBiffen. ©ilbittig ifl

trn ©runbe etluag gang attbereg. ©g ift bor ais

lem bie ftreitge Suíll ber 'ScIBftuberlonrfjung,

bic ftanbige ©jttiung beg Itrteilg an ben gros

f,en SlatBcffanbett ber ©cfcl)iil)tc ttnb bcS Ses
Itettg. 93ilbung ift etne IKoritcIjiníjeit be§ SBcfcng,

bag fiif} íeine llnUorne^mljcit, fetne llnfauers
ícit geftattet, ba§ fidj oont ©ebaren ine? Idrs

mcttben ©eltungSbrangeg fcntljdlt ttnb nur eitte

Scibenfdjnfí fettnt: bie <3ncije, bte flufgafie, bic

fiflicí)!, bag gicl. 5Bon foldjer 33ilbung iuar man
íoeit^in, entfentt genatt loic jene trabiiiottelleu

93ilbung§trager, bie bic 23tíbitttg alg i^r 5f5ris

btíeg ouffa^teu, firf) aber oft íciner iicrs

iitbittibitellen StitfgaBe gu ftellen berntoc^tcn, aut

loenigften einer poíififtíjen SítifgaBc. Í0ci biefetn
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Shfebcrftanbnig ber iSBilbttng attf B c i b c n ©ci=

ten íouittc cg ítiemalg gu inem Sluglattfd) giuis

fcfictt © iíbunggar iftofrat i e ttub DleOoIttlior.r-s

fitfircrfjaft ommeti.

S)odB attcl) bie geiftlicltc fyiiliruitggfájiií)!, boen
politiíte ©ebeutung miter fMmuetg attf íjre atu

gebli) ttttr rcligiofe WatfgaBe itt ber ÍJlcget Ih-s

trarptlii) luttcrfcid^t íuirb, uerl)iclt fi) grttnbs

íditlidj IrabitionStreit, founíc alfo fcitt ©eríjdlB

ttiS gttr ílíeuoíufion gcíoiunen. Sic loicf) gimadtft

attg, mu jcbodB 'fpater alg gefdBrltcíje jtiualiit

attf bom SBege eingclmettfc^lti^cr ©eelenfitlinutg

tnit rcltgiofcn SKitteln ftorfe politift^e 2ŠirItm=

gett gtt ergielen. 'SBenti ftdj itt biefen Srcifcn ber

Itbíjecett ttub Etoocfteu geiftlicficn ffultritttg, itt

ber ftdj nteft Scanner Pon ftaatgmdnntfdjer

Stíugfjeit itub €rfaíirnttg Beftttben, bte politi*

fc^ett nicíjt mít ben reltgibfcu SIiifgaBeit uttb

fšbeen bccle.it, fittb fie felteu fitr bal gcmeinfamc
Uation íTlin tereffc gtt IjaBcti. Uttb bttrdj Siadji*

brttcf fittb fie nur itt etnen aufreiBcnben Meitt*

frieg mit iTOdrfprern unb fíatafomBeit Bitu'' 1 ' 5

gutreiBeit, ber intmer attf etne lueitícpaiteutic

©trategic ber Bhtljaltenben ©erteibigitng fdjlies

jjett lafet. 9Benn ficfi olíerbingg bag natimiaí*

rcligibfc ©eíuufetfetn lote in ©nglanb alg ge»

meinfame Staatggrunbíage in fetnem ©egeu*

fafe gtt ben Beirfcíenben notottalcn ^been unb
fSjíitereffen Beftnbct, fommt cg gtt jetter in ber

ffiefcffidjte fcljr feltenen ftooperation glutfáictt

Pteligion ttnb ípolitif, ttnb gluar fo, bafe nttu

ba 5ppIitif(Be reltgtbg gefelten unb bag Steliv

gtofe poltttfd} íuirífam íuirb. Srn nationalfogta

liftifcfien Slentftfilartb iuar bte religongpolitifdte

Sttuation gunacBft eitte burcíjanš (iciberfettg

luol)lloolíenbe, einanber toleriercnbe. ©rft alg

mott geiftlirijerfcitg gn erfennen gíau&te, bafe

ber Stíationalfogialtgmitg in fetnem rcUoíitttos

naren ©eugeftalfunggbrang eine Stotionolrcli*

fliou gu iluerbett Deriitodjte, alg er aitd) int SIcTis

gtofen mit einer Síeitgeftalluitg Begattit, cntftanb

eitte Ietbenfcí)afíltcf)e SliUalttatgfpanmmg, attg

ber Berattg man alle nettgeBorenen ííídigiong=

dttfeerunigen porforgliB gu toten Befdjlofe unb
gegen ben ©attonaífogtališmitg alg SHeUoíttion

etnen faitaíifcfjeit ^afe irn ípergen trng. 3)cn.n

jelit loufete titan bie SIrnbitton in ©efaíir, nodj
bagu bie rcligiofe, bie gegen etne SKeformatiou
ttnb nun gar eitte StcUoIution dufeerft entpfin

lid) gu feitt pflegt, ba fie Uon tpr bte aHer*

fcíjínerfien (£rfcíji 1 1ten tttg ett imb fdjíiefelidt fogar
ciitcg ^ageg ba§ (Snbe gu eríuarteu pat. Seíjrt

bodl bic ©efdjidjtc ber Šíeligion beg ?Ifienbían*

beg, bafe biefe einent politifdjeit Slít iljrc ftaat*

liic Sulaffitng toerbanft, ja bafe man etne reli*

giofe 'íDiadjíitíiernaTitnc ftetg einent politifdjcn

Sií gat Derbanfen Ijat. @tíuag ;©erarítge§ pflegt

in ber @efd)id|te ntcit einmalig gtt feitt, fonbern
jid) gtt luieberíjolcn. iDag ober Iuar itit ffall beg

tnit ftaríen i@eftaltunggirafte.it gelrtbenett Stas

ttonalfogmíigniug miter aílett limftanben gtt

oerljtnbern. ®er Siatioitaífogtaíigmug burfte
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nicíit pr 9«itionrtlreliflion Pcrbeu, beren Slcr

ibcc bas cPtge íHeicft unb ber ©íaufic au biefeS

9ctd) Par. línb fo ítegann umu ilju furgcrfjanb

p tienbaimnen nnb p cntiocrien, burdjanS mit

ben poítíifd) Pirffamften 3Kit telit ber Secleu*

fitljrung, bis! man bie ©elegenBeit Icumnen fal)

ititb nun entfdjloffcn Par, iljn audj mit ben polt*

ttfjcji ®ttitf.Tn ber ©ePalt p cfcitiijen.

?ílíc biefe trabitiongeBunbeuett SDadjtegntp*

pen, ber ©cucralitai, ber ©ilbungS* unb ©c*
ainienariftofratie unb ber geiftíidieu giiíintng

Pernvodjtc ber 'JntionalfogktíiSimtS nidjt ,;u gc*

Pinnert. 'SíngcfidjtS cincS foídicn ©rítegenS titag

man PcríucBt fein, an ba BoIfdjePifttfájc '3?eí=--

fpteí p beníen. Senn bort nnirben bic Srabi*

fionSmdite rabital Bcfeitigt unb cin gcPtifcr

;)tcft erít nací) íangett lgal)veii ber ctgcncn in*

iteren gcftgung fc^r Bdbingt nub nur tciDucife

pr iUitarBeit gagclaffen. Sic BoX f) e iu
i
ftifcf|

a

íííePafution iff barum nicntalS ttt bic ©cfdíjr bcS

íSerfanbenS ober gar bcS ©rliegens geíomnten.

Sir Befjcrrfdjt fute btc íflefte be§ prtítijdjen

©ífigterSforpS rtrtb audj btc inittícrpciTe au§

ben tatafomBen ffitgcrPeife PicberfjcrauSgc*

Bolte geifilidjc gíjrung.

:JHefett SBeg ber rabifiícn ©ittfdjmeípng

niugtc ber WaiiofflfoiiaíiSmus ntcibcn, Polité

er btc Spntiefe Bcríoirflidjen. '-Saš ber iítatio*

nalfogktliSmuS im eigetten '-íiolí bergcBIitíj ber*

utájí Páre tíjm in ©ngíanb fdjon. cBcr gc*

gíiicfi, Pcil man bort gePoímt ift, fid) iueniger

an $becn alS an HtoceEcn, an feíp íoníretnt unb

reálen Hieíett tm Baufe ciner uberaitS crfolg*

reidjen ©efánájtc p orienticrcn. fín (fngíanb

geíingen SBntíjefc nub Síompromtf? intnter gum
Worteil itKcr, in 'ÍHuíattb fiat tit&Bcr itnuter mír

bie rabifale 9íntttíjefe gum ©rfolg Pon cinigct

3)auer gefufjrt. $n ®euifrf)Tan b aber pfíegcn

Srabition unb Dteboíution imuter aneinanber p
fdjeitcrn, ofjne ben rtotPenbigcn SBeg beS .iíom*

promtffe.S auf Beiben Seiten aeben p founn.
3o fiegett tmmer bie antireooíutírmaren Strafte

unb bie rebolutionaren berfiárfen ttrtb berBit*

íertt fiái in rabifaífter Dppofition. í£aS ntttfg

einen tiefen, fel)r reálen ©runb ^aben.

Solíte niCit bie geopoítftfcbe Sititafion, au§

ber ba§ 6i)torif)c šcmífal ber SSoífer cir.ffdjci*

bettb mitBejtiinnit toirb, ine ber Hcfften Ur*

fnben fitr bicfeg PerE)attgni§Poííe 9J?i’pcrí)aTtnt5

gíoicBen trabitionelíer iSeBarrttng íttib rebolu*

tionarer ©Hnamtf Tein? Sibífer lnic ^amtíten

BcíaBcn ba§ il)nen #omogem\ ?IíícS anberc

frembet fíe an, ift Wušímib, ift, lote ben alten

^uben bie ©ojim, ben ©riecíjen bie IBarBaren,

ba ferite, Unbertraufe, ©efiircBtete unb bann

tneft ??ciní)IicBe. l^etn ©ngítittber ift allc? lín*

engífcBe geraibegu ttnberítanblicf) anber?. Ser
Beutídje fann aíS BeifonberS entpfiublief) gegen

alíe bon auften .íommenbe. 9íufgcgluntigene

geífen. toobnt i|m — Poltí ait? feiner ge*

rd)i(ífíid)en ©rfaBntng Ber — ein ge^cime?

©ratten bor imuter neuer UeBerfrentbung inne.

Senn fámu eitt SUotf Ijat bn§, toa§ man líeBer

freutbung nentir, fo oft ertragen unb meijt in*

neríidj crBittert iiBer jicp ergeficn íafíen inuffen,

Pie ba§ bcutíifje. limb Ijier ift e§ pieifelloS bie

nací) allen Scitett offenc ÍOUttellage, bie einem

fortgefe^tcn Snftrom bon aufgen Ber beiortbcrS

giiuítig ift. 3Itau B«t bem iSeutfdjen Piet SKafícr

in fetnen SBeitt gegoffen, utnb gíoar fo gicmliri)

in jeber §inficf)t. llitb Bet feineut auSgcpragteu

bíiíillcrt, §crr im eigeneu $aufc git fein, í)at ftd)

l)icr cin SíBlneBrinittcu BeraitSgcBiíbet gegenuber

allent eirtbringenben ^remibcn, etttc ©erneiitung

aííeS Steuen ttnD Utcbolufionarcn, ba§ fid) f)eule

nocí) im aíteiniefeffencn ®aucrnlum unb nicíjt

mtitber an&geptdgt Bet ben eingelucn boutícfieu

'Stammeti, BefoiberS Bet ben Sieberfadjfcn, ben

'Ualjcrn unb ber ©rfjpaBeu fittbei. 3o gejef)eu,

Bebeutet alíeS Pcbaíutiondre ben ffutrítt bon

ctíuai grembent, getnbíicBem. tínme niept aber

miter ctném foldjen ©cfi(í)tSpmtít ber Srabi-

tiontreue um jeben Htrei-3 eine gerabegu ret*

tenbe SBebeutung gif Unb gpetfelloá fann ftd)

ein S80I nur ert)alten, loenu e3 ftd) biefe 91B*

Pdjrfrnfte gum Sd)iti?e beS ©igcnen, feiner ur*

eigenfteu SeBeniart, bie tCpt baS licBett crft

Port madjt, 'BeluaBrt.

iíun fte^t eS aber feft, baf; ber Pationalfo

giaítSmuS feitte frnngoftfte, italienifcEic ober

ntffifcBc Ptebotution tn ©eutfBIanb gePefcn ift,

fonbern ftcB ais beutf)e Stebolntion berftanben

fiat mit einem bittdjaug pietdtoolten SUerBdíínis

gttr bcutfdjcu ilírabtíton Bis guritcf in bie in

Uper ÍJontinu trit untcrBrodicue germanifáte

Srnbition, Bercit, biefe Srabition in iíjrer un*

gcBrodjcncn .ííontinuitat gu pfíegen, nidjt aber

fie gu mifjndjicn ober gar grt beniiditett. Sas
Péire in feinen Uugcn ctner 37tií’,ad)toug unb Siter*

uicfltung ber ©i fjijte unb ber lebenbigen <Sub<

ftang beS beutfdjen 5Boífe§ gleidtgefonrnten.

iUíait fteBt alfo Bier bor ber Satfacge, baft

fidi bic beutfdje Srabition unb bic íjeutfdje 3te*

uolution in ein er graueníjaft tragifd)en 'SKeife

miftberftanben Ijabett itub bafg ií)r Stampf gegen*

eimmbcr bie beutfcfic Sufnnft, Pnu nidjt Ber*

nidjtet, fo ibodj fitr fange JJeit ber allerfdjPcr*

fteu UeBcrfrcntiDung atiSgcfeijt Bat, ber totnkn

ffrctnbBerrfdjafí nuf fange 8 eit. Hub bie Sra =

gtf íicgt baritt. ibafe bie SlePoíution fa gerabe

baS grembe mit aitSgepragtem Sinu fiir bas

©tgene berneinte, artcB baS i.n bie Srabttiou ein*

gebrungette greatbe, bafj fie bie SSefimtung auf

bas eigenc SBejen unb bie eigene ítraft gerabe*

gtt prebigte, Ser íampf ging alfo offettBar bar*

um, oB man baS nad)loeiSBar grernbe in ber

Srabition ais EigeneS ober grembeS grt Be*

íjanbeln Bdttc. Sas ift jebcnfallS ber '-fšmift, au

bem bie getftltBjc guBrungsfd)i)t bie fíarbinaí*

gcfalir fitr iljr fijníre tiftifdjcS ITeBcrlieferungS*

gnt Pittcrtc. Utb cS Hoar auf ber airbertt ©cite

ein edjteS Ititliegen unb ine Pitrbigc Síufgatc,

bie einft gePaítfam unterBrocBene Stontinuitat

gur germanifdim griifjgeit fo Picber ^erguftcl*
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len, bafg bet 93ntdj gtoar ni# riufgmtgig ge=

inarfjt merbett íonnte, íuoI>I aber ein grofjer ittn«

faffenber Sebenggitfantmctiljang lucnigitettg er*

leíutiSmafgig TjergefteKt merbett follte, ine aííeS

tttttgreifenbe éiníjeii, 311 ber bau fetbftDerftaib*

lid) and; bie Smabition mit alten iljrcn abopti*

Oett (Einfdjlitfíen gu icdjncn mat. Safe bie beitt*

fdjc í/ieuolution be3 3aiioitaIfi>giaIi3imt§ um
bie g <: tt 3 c íErabitton nox ittib nad) 800

ebenfo pietatboll mie íu iff c.nfj aftlidj bemi# gc=

mefen *ift, Ijat itjn ben nux in 'bet djrtftlidjcn

lleberlieferung ergogenen trabiltontreiten gi#
rnnggfdjidjten gerabegu gum geinb gema# unb

gaíjlreidje STtifmctfiattbniffc unb mandje Sfttfg*

Ocrtjattniffc attf bcibett '©eiteii gur glxjc geiabt.

Uttib Ijicr gtt inem Iebcn3fdí)igctt, gtofjgitgigen

Scrgíeidj oljne rabifnte ?íbgrcngitngcti unb bar*

itbet íjinaitš gu ciner gemeinfamcit £>nltiuig bcm
nctitoitníen Erbe gegenuber 311 gelangen, I)dtic

cg oictcr Beit unb einex bon aufjen ungcftbrten

Enitoiclung beburft.

iSiefcg ©efitíjí ber Scrantrnortung fiix bie

gattge beutfdje Sxnbiiioit unb einex ©trtljeti trofs

ber ©cgettfdtje ift in ben Strubctu bcS Bufám*
incnbrucfjcS, ber Bcrlanbcning unb ber partc-i*

polttifdjctt SBcfeljbung ni# uttíergegmtgen. €§
fi(jt iit beit fíntaíoutbeu unb fie# bon ba nit

mit 5£rattcr oljne ©rengett ber StciTung bcS

iíicidjeS, ber Serunemigitng ber Saitbcr, ©tam*
tne unb ©djidjtcn 311.

fintit titatt, ficj angefi#g biefer tmgifdjen

©itnatioii mutíberu, bafe tuto getabc bie ©c#t*
fadjt nad) ber Gšinljeit in ben Bergen aílex

SXuttfdjcn nníjetmlid) métdjft unb bafg ber Bíoaiifl

gur Stiiflofung in bie Sietfalt unb Itneinigíeit

ais SBilíc gur STHcberIjnThtng unb fCufíbfttng

ctnpfunbcu mirb? 3Jtan mirb fid) batb fe# lar

feiu batitbet, tua§ eiit ©tant ift unb luogu er

bient. 3Katt mirb bníb fdjen, baft ein ©taní ttur

bantt bcm 'Solte bient, íuenn cx eg ftraff unb
gieljidjcr fiiíjrt. 37tan Ijafst mu ©eitffdjcu bie

,§odjfcíja#tng be§ ©taateg. ©g geífbrt jebod) ttur

mettig ítcnntniS ber beutf)cn Eigenart unb ©e*
f##c bagu, um gu fdjen, baf; Sinat fiix bag

itttmer in ber ©efa# ber Stuftofung ftdjenbc

beutfdje Solí eitte Seennotluenbigíeit ift. ?ur
beljalb Ijat man in btefent SoTf foldie ©or,gc

attf bie ^ragc nad^ bem Beften ©tnat Pcriuenbet.

llnb lípegel, ben man beS^alb f#ndt)t, íjat ben

Staat fogar im Bufammeníjang mit bem 916=

foluten gefd^en unb i# um ber notluenbigen in=

ncre.it ©cfdjloffcnljeit tuitten mit Ontnipoteng

auSguftatten angeraten. 2BaS §egct fai, tgafieu

33iSmarct unb Hitler gcluoUt. ©ie alte maen
ber eloigen .fgbee be§ ©eutfdfeu, bem Dteid), íter*

pftii^tet unb finb nuf bem SBeg gu biefem ^»otf|=

giet beutfdjcr Staatbgeftaltnng gefdjeitert.

S3i§ntarct fdjeitextc im ©ratnbc an ®tetter=

nidj. ®entt iDietternidj luar c§, ber bon 1815
6i 1848 bie gunt gortfdjritt brangenbett

ívriifte, bie trnut aB fotitten 5trabition§= unb S3e=

bnrruttgpringip gum tieraten íDeníen unb

©eftatteu fit#cn moilten, fe# gum ©#tbett

bcS dteidicS gcmaítfant att ber SBiruug gcbin=

bert íftiUe. 37tá 11 ift ais '©efd)irf)tforfd)er im=

uter -míeber erftnitnt itBer bie Sitrgfii^tigíeit

tnanjer, in iljrer Qeit fefjr ma#igeti Staats--

mdnner, bafg fie fid^ utelfr bon bem ©ebaitfen

nit ifjre JJÍa^t ais boit ber íotlucnbigíeit eine

meitfjaitenben, pfpdjologifd) gef#ilteit Sen=
fettS bagu berteiten íaffen, attffommenbc ober

bobattbene ©egenírrifte einfat^ bttrd) 11 uter

=

britctitng ober mit ©email anS ber 28eít gu

fdjaffen, anftatt attf fie cingttgeíieti, nud) fie gu

fitíjrcn ober íjnen © cftalt ttngsg eíeg e ttí) e iten gu

gebett, mit fie attf i^re fd§bpferif(^c ^raft íiitt

gtt pritfctt. Unterbritdt man fie nun gar Snbr s

gebnte, fo fc^afft man jene IjafserfitUtc, rabifal

gerfcfecnbc sÓppofitionSftwmnung, bie ittatt gu=

treffcttb at§ „germent ber íSetompofition",

ttamlid) Scrftbritng be§ Staate begcidjucit

fbnntc. ®ie ffiitt= unb 'StitSfperruitgtaítií bon

bielcn Staatmannerti ift im ©ntnbe etne §ilf=

tofigeit, fitr bie afier fpatcrc ©eneraitoneit fex
ieiter bégabten mitffett. So ift battí 'Kctternid)

33tmart'í fo íuenig mie bie ;Ptonar#c 2BÍI=

tjetmS II, mit bem ftdbtifdjcn 9tr6citertmn fcr=

tig geíoorbctt unb mie 1918 in furdjtarcr

Seutíi#eit geigte, an i^m in bett Stitrmcn

cineS íuitbcn,. radjeerfitltten ^affeS gefdjeitert.

Utrb finb bettn ber SibcraliSmn mtb ber Sogia=

liSmuS bon bamalS áí§ poliftfdje .^beett unb

©nergiceit, betbe gleic^ ituerfulti unb bon bcm

2Bitnfd) nad) Sexmiríltdjtttig gctricBett, ni#
ttat^ mie bor lborI)anben?

®cr Sieralintu mtb ber Sogialitmt ba=

bett tticmals ein íefienbige ScrljaltniS gur $ra*
bilion ge^abí, obloo# fie fieibc ben Staat ídoH=

ten, aber eben ex machina bc.it nid>tfeitbalifti=

fdjen, ben bon ber Stíbungfdjidji ge*

fidirteu ober toie ber Sogialiiiutg ben bon ber

arbeiíenbctt ©#d)t geíibetcn unb gefíix^ten

©taat. 2>a3 :^at feine ctngige Urfac^e baxitt, bafe

SiberaliSimt mie ©ogialiSmit atts ibrer ttníer=

brnfíunggfituation ^crmtS einen ©taatsbegriff

cntoictelten, ber im Sleffenitment bon ber €tn<

iitbefc Bejiiutmt mar, b. §. bom Qorn atif bie

Ma#e ber tn iljrcn 2(itgeit erftarriett 5rabition,

bie jeben gorífdjriit unb jebe freie ©ntfaltiittg

geluatifam Ijinberíen. S>arttm brartgtett ftc git=

ita#t einmal gur fflefretuttg, íampften fitr 9íttío=

nontie unb Semofratic unb fa^cn ba 'Jteic^

meber al§ ^bec, e§ fci bettn ais bie ber 5rabi=

tion, nodj at§ 2Birfti#eit in i#ent Sticfbereicf).

®em 3iationaIfO'giaIi§ntuS bíieb int Bugc
biefer ergmungetten unb barum memig geftmben

l£ntmiíuug íaitut etíoag anbereg itbrig, al§ and)

íoieber. ben SiberatiSmug unb ben ©ogialigmu
an ber Sermirílid)ung feiner noc§ immer lei*

benfdjaftliclj cjaíjteit Biete gtt ^inbern unb fie

eingnfdjmetgen. S>a ber Jaiionalfogialigmttg ben
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ViPcralidmitS mit fernetu biirgeríiifjen ftiip

ntitgSanfprud) unb feiner bon ber 58iíbung§*

foliirfi git fiiprenben ©emoíraiie írBIcíjntc, fa fo*

ílcu' Ijftifl befdmpfle unb batuit bcn proftten

Jetí ber ©ebiíbeteirdjidjt Periirgertc, mnfcfe cr

fidj gcrabc barum ató peimltdie Oppoftficu cr*

paíten, tropig gícicpíam m Iwrftaatíidjen Sen-
fett Perparrenb unb attf bie iUtrdjfcijung iprer

ittifjpanbeltm unb Pedmpfieu ffjbeen erpidjt.

Ser ©o^inliSmitS aber retete fid) mit SJJan;

ttl! fleiftiflem ffiiprer in bie ioepfbiftnngicríc

Síape éiiuu íomnutnta.ntuá.

Stidjt nur tm $aupalt ber 3?atur, aud) in

ber '©efdjicpte ber ©taatcu unb ílulturcn unb
bainit iin poTitifdjen lnic tm gciftigeit SePett

fantt es ais ©efcp BcoBadjtet inerben, bafl Tecii*

biste ©tterflten nidjt Perloreitgcpen, bafj fie uio í
=

nteíjr in betn 30?af], in betu fie uttíerbritcft lucr-

ben, iuitdtíett unb eines Sutgcs fidj ba§ 9tedit

erfdtttpfett, itun ertbltdj int ©rof;cn opne bie

‘Sebingipeiten einer ftnrf eingcfdjranften Cppo*
fitiott jjur ©eftaítung 3.11 fontmen. Sic jyrnge

ift fretítd), trne luit fic^ biefe íirdftc mm nudí

iePenbig tuciterenftnkfeTi babni ober ob fie Bei

©ebancn unb ffortucn ftcfjcngeIieBen finb, bie

aís fauni rtodj realifierbar unb riicPiuirt^flc

^

rid)iet, aIS Perfpdtet unb iiberpoít ober par uber*

aífert mtftuíc^en finb. Síucp ber politifdjc -©og=

ntatiSmuS pat ferite geiftige OfeunnmgSinttte
meift lueií Ijtntcr fid), anftaii in fid) ais Icbeu-

bige uttb anpaffmtgSfafnge (Sntfdjcibung&frafí.

iPan ift ftarr im ^cfftaltcn geftriger 'Jottueu*

bigcifen unb Bíeit audj int iyall ciucr ccitan*

íiemeffenen SJJetpobtf riitlooríS geíumben.
Sllíeiit Pout SiberaíiSmuS int @egetifa(3 pier

lunt ntarpifiifdj geímnbeneu Socialismu! lafet

íidi íagett, bafj ftdnbigc SBanbíung ttnb ftanbi*

geS 'ffortfdjreiten cit fetnem 25kfen geporcn unb
bamit eitt gerabegu antibogmatifjeS spriiigip.

Sie.fcs iprinúp fennf unb ftefít nur ine ?or-

berung bar, ttátnCidj bie 33efrctung Potí erftarr*

ten unib cremungeneu iUinbttngcn, por aílent bie

ffreipet fitr bie politifdte, íniffenfdjaftlidjc,

fitnftícrifdjc unb rcltgiofe (Sntiuicfíitng. Saruttt

faun ber íiPerale Slnfpritdj itie Pcralten unb
Pcrgefírigeu. ®ie Slnpaffttitg au bie jcíttcilige

Vagc nepi gtt feinein SBefen unb láfjt ipn bar*

um audj enteSiuegS nur au eine Srfjidjt, ebtun

bie 'Purgerlide, fltítnnben fettt, tuopl aPer att

bie ©ilbunn im itberbiivfleríidicn '©inu, au bie

lirfcnníniS, au bie SBiffenfdiaft unb bie Sor*

berttnn alIeS beffen, toaS inalirpft idjbpfcvtfd)

ift unb SBerie cit feftaffen Perman-
'iíPenu man alfo liberále Scmoiraíie fant, fo

metni man 'batnii bie ifidining beS 'PolfeS mit

.fáiife fetner cufimitmeifenbcn Sfriifte, nteini

man etiten ntoberneu ©taat, ber lebenbin uttb

menbin int Seben ber SUUfer i eine Sigenari pat

unb bcbanptef. t ift ber Siaaí, in betu ber

bonutafreie X)icnfcfi, gaut gleid) luclájer Scr=
funft, iucnn er nur tiipHtngwbegabí. ift, eine

Vage unter ,§eran,tiepunn a Her fdjbpferifipn

fírdfte im poIitifd)en, iniífenffiafiltáicn, iotr=

fcpafilidien nnb filnftíeri f en Seben mit ttn=

bonmaíifdpen, t nbofirhtdren, nur Pon ber fc-

íueilinctt San per neftfrbertcn SPÍitteln gu mci
ficrtt Perfíept.

Sicfc f?orm ber Semofratie ift nodt nirgenbs

Perioiríliýí: trtorben unb in 'Seittfdjlaiib mbg-
lid], b. p. cíne betn ®eutfd)en aut cpcfíen netitdfcc

vornt ber Seirofratie. @epen tuir ir enígeneit,

fo beftept bie 4)offnunn, bafe fie bie ©iirb= unb
2BePbe*'(S:poáje mit iprer unpetnrlidp rafdien

ffolne Pon idpeitt Síiebergann ttnb nrplbblijett!

?ínifftien citgmtften einer ©ieítnfeit ubertuiiibet,

bie and] bttrep eine fíeiS tiPiincnbigc iDppofition

iiidti geftort ober befeitint, fonbertt gefbrbert

luirb. ®aS barf nidtt fo tmftPerfíanben loerben,

ais fei per fetteS aífneínaltige SebeitSgefcti gc*

meiní, nadp betr: affeS Seben gunt S3erge[]eit ttnb

9íeuerfte*6cn beítúmní ift. Setin SebenSip-íebe

íaffen ficp nidjt iibertoinben. Stber bie tiefnecacfte

(futiloidTintnSuiPc be§ bcutfcpen SMfcS ceigt

fliferítnaíe beS ©eftbrten, beS 'ffieberpaftett. 'iDtan

pat cuPiel mit ©eíualt cit furicren nefuílt ttnb

fidj nic foic 8eil ,31 1 einer ©rpolunn neíaffer.. Hub
mit ©erteufcíunnen ift auf bie Satter fo íuenin

erretípí !lnte mit SeufcíSaiiSíreibnuneu. (5S muf,

afíett fíraften gnr (Stttfaltnng Pcrpoífen inerben,

uadjetnanber ober mtteinanber unb alle muffen

ctít nrofteS Sici paltett, baS bem ©atyen bient

trub ben ornanifdjen 'Slitffiteg beS nefamten 'Pní

íeS im 'Slítne pa. ©elingi biefe cielnerupete

(nifaltunn fpopfertfdjett ftrafie ttidti.

bann fiatten fic fidj aKcu rafdj, gepen giter ttnb

inerben cn ©irntnflSqueHen.

ílíabifale fíiimpfc um bie ibíadti, f.egeiu

feittgc 35erniíptuitgSiIdm'pfe, um alíein in ben

2.tefiÍ5 aHcr IDtadji cu fotnmen, fbnneu intuter

íoieber nur bagu fitpren, ben leibPoHen ítreiolauf

Pon neuent 311 begtnn.cn. Uttb luicber tnitben

íuir fteigen unb fiurgen. ©aute natp bent ffm
íamutenbrup íommt alIeS barauf an, inie fid]

bie Cppofiiimt Pcrpalten íntrb, ttidii bie pariei-

poliiifdje, fonbertt bic im SSoíf nnturlidj fid]

bllbertbe, eine, bic Pon ben tparieíen niciuals

cingefaugen unb bccinflu^t íuerbcn íanit. (SS

faun audj nietnanb annepnten unb erinarteu,

ba bie im Sanfc einer ©cneraiion gíneimal

nuSgefdjIoffeucu ffupritngófdjidjten im bentfdjcu

Wolf ein lautldfeS SBinfelbafcin fitpren. inerben.

Siadj bent ©efen ber ©rpaítimg aller, and] ber

geiuanbelíen unb neiautcrten nergien, bíeibeu

felbft bic auSgeftloffeuen firdfte lueiter lotrU-

fatn. fPfan Im) (Vpr ‘flng, grocitgtg unb bulb*

fant feitt, um biefe ftrdfíe ntdji bnrdj Híoang
unb Stnengitng unb - - toas bas ScPíimmfte

loiire — Šegrobicritttg raipfiiditig, geíualftdiig

ttnb unifiúrclerift íDcrben 3tt íaffen. Um ber

benifcpen ffufttnft toilíen ittnfc es Pieítnepr ger

íingen, alinaplidj unb auf lucite ©idtí burdi

fSufamnicnlnirfen aller fírtific 311 einer ítonfoíi

bierung ctt fotnnten. 2)as fept freilicp eitteu

poipentititcfeíten ©inu fiir 'baS ©attjc unb eine
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itefc Sicbc aur SBerantoortung fitr ž)cittfd)*

limb boratiS. 9hir toer fieibcS mitbriugf, ift aur

politifdjeit ©eftaltung reif. S)a§ fdjíicfgt bon

ttonfcrDatiOeit fo trettig luie bon Sftcboíutionarcn

tm liberálem alfo nidjt rabiíalen 'Stmi aus,

inenn eg nur cfteii um Scutjdjilanb ge^t. ísebem

falls biirfen tuir eS tm§ nidjt nteíi r ctlmtcu,

cínem 'Spftem ber fhtfamnminrPcit aller drafte

mt bcm 2Bcge git geljen nnb parteiegoiftifdjen

Mndjtgtelen uns au berftfjrcifien, b. fj. lepten

©ttbeg je naáj SRaifjtfonftellntion unfere ©taats*

fornt au ioecfjfeln. ©ine ftetige, organtfje ©ni*

íoicMimg ftnb lotr ímfcr.ex in.ne.rctt ©efmibbng
ítttib mtferer Stelfmig iit ber SBcít -fdjuíbig.

©g ift ctít bon ber gcfcptdjtíidjeit '©ntiuicíímtg

eftdtigter Sxngfdjíufj, mít cínem SBedjfel ber

Staatšform meljr ais cincn ibeolcgifdjen ®r=

foíg errungen gu Ijaben, ber uberbics nnberc

^beoíogictt nur bagu reigi, einanber gu ber=

íreiben nnb auSgutoccíjfeln. 33ei joldjem Slnmpf

nnb SBecfjfeí bon ftbeologien fontmen 'Sinat nnb

Solí imntcr gu fatra, meift fognr att Sdjabem
toil eS in foídjen gnllnt meljr um jene .^bcoloí

gteit nlS um Stnat nnb Solí geljt. jgn eittent

politifdj gcfunbcn Solí uber frtntt. eg fií) tmmer

: CIA-RDP83-0041 5R005700220006-8

nur um bte ©rljnltung rtinb bte $bberung fet*

tteS ©efamtlebeng íjanbeín. Sarttnt ift e§ lepten

©ttbe§ aittí) gíeidjgiiltig, tocldjc StnatSform man
I)at. SBefentItcíj ift afleitt, bnfe man bie einmal

uoríjnnbene ober gefdjaffenc StnatSform gum
Segen beS ©angett mít allen íírdften nitpt. $-aS

íamt in einer monardjifdjen StnatSform genan

fo geíingen toie in einer bemofratifcijeti, nátur*

íidj attcf) in ettter ber mobernen totalitami

StaatSformen, fofern biefe fictj buráj nHe ibco*

íogtfdjeu Síbgrengautgen unb fíugeinmtber*

fcpungen gitr ftreng fadjíicíjcu Oolitifdjen Stot*

locnbigfeii fjtnibiirdjgeínuteri pní. Solíte eS betu

bcuifcfjett SoIIe geíingen, ine Stemoíratie ber

Sufammenfaffuttg aHer geftaltungfiSjigen ®raf=

te ber Station, alfo eine nntionníe Semoratie
aitf liberaíer ©tunbíagc mít einer fogialett,

b. fj. bcm SSoíjl beS ©aitgcn, ber ©ememfdjaft
bicneubett 'StufgabenftcIIung gu icfjaffen nnb fie

burel) alíetlei Sfrifen túnburcf) gu erfjaíten, bamt

íoare ber 2Beg in ine neu Qufnnft befdjritteu.

SnS Síttifcljen be§ bcntfcfjcu SolfeS iotrb bmm
balb íoieber gutteljtueii nnb Scitífcíjlanb cilte

(tcíjimtggebietcnbe SieKung i tu Seben ber Stol*

fer gcficljert fein.

tlí an schliebe nicht immer von dem Ausgange einer Unter-

nehmung auf die Giite des Entwurfs, und hiáte sich, die Unfalle,

welche sich bei der Ausfuhrurtg ereignen, stets einem Mangel an

Vorsicht zuzuschreiben! Sie konnen von verborgenen Ursachen her-

riihren, die der gemeine Haufe blindes Ungefáhr nennt und die

sich, so gewaltigen EinfluB sie auf die menschlichen Schicksale hu-

ben, wegen ihrer Dunkelheit oder vielfáltigen Verwicklung auch

dem scharfsten phílosophischen Beobachter entziehen.

FKJEDRICH DER (áROSSE
(

‘
‘ lictrachtungen uber den Charakter

und die militarisehen Talente Karls X1T., 1750")
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ingótei\

Olmt gliilit ber SBaTb, mm fitnimt ber ffiicfcngnmb

lnut abertnufenb bieitenícbtnereit SMdjen;

Ster Sctjritt nunfyt SWití), jo bifjí unb fcfmirteitb &imi

SSurtió tgaítn itnb ©raS; ber golbenc íPIutenftouB

jyiírbt alf SBiitbe, íití bie ®íaicn fitttb

11 lib íeutfjtet miter iiiitgom ©onnenftíjcin

.v>mtct)fcin, mic 9ítcm cmer ©cijterrocít,

bie fií) au j?ruI)ItngSjt)ieíeu fairb, ben ítain

'lni a briiben itberjbrang, um biefe SEnac

2)e§ liijjen fíuojpett? itit? ©cfcít 311 jenu

2^.u:> SBtyfeln unb nit 2BuraeIn onunt 311 ©ajt!

28 i r fiitb e in 9taiifcí) iit biejer trunínen ©tunbe

®e grojjen ©rbentaumeí. 28a? bie £r'r
t

Ser toten 28mtertnge nbertoanb,

Se i íiebeub ititjer, jud) in SBIiiten Stáji

línb atme bon ber SKMnbe gtiiljenbcn ftlucíjt

It tib trtní ben Suft au? 2Mb unb SSicjenlDciie

líni) |"cf)QU ben ©lana, be§ §nnnielS lítané SBitdjt,,

Unb mirf bie Siebe, bie fií) erblnug breitet,

Unb trag ber tpfiugiteu fyreub’ unb ©litá unb 28ud]t.

HANS FRIEDRICH BLUNCK
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n ber ©gronif berer o. ©. ... ift gu

lejen:

„ . . . ilnb menn bu bití) aucg oerbirgeft

ginter SQtauer unb Stein, unb menn bu bid)

legeft in &etten oon Sifen, es gilfet bir

nicgt. Sas ©eficgt toiíl ficg magr macgen."
2lud) bie Semogner bes Dorfes, bas jeute

notg roie din Strany gu gíigen ber aíten Surg=
ruin liegt, miffen um bie Sdjrift. ©ie fagen,

biefe SBorte gdtten einmal irn gogen Xurm=
gemacg auf einer fteinernen 2Banb gcftam
ben, unb fie nenhen íogar ben Dtamen ber

Surggrdfin, beren í)anb fie auf bie SžBanb

gefrgrieben gafeen foli. Die fieute ergaglen:

3n ber fritgen $eit, ais no ti) bas fftitertum

im aíten SReicge feine grdgte ©gre gatte, ais

fidji fíaifer unb íídnige feiner p iíjrem ©djuge
bebtenten, lebte auf ber Surg ber Sitter

©ergarb mít feinem fígimen íiBeibe @er=
finbe. 2Seibe maen einanber in inniger fiiebe

gugetan. 3gre ©ge mar mit oier Sbgnen ge=

fegnet, benen ais funftes ftinb ein Xdcgíer=
íein folgte, bas in ber laufe ben Satnen ©1=

fabetí) ergielt. Sas Sinb mar íicgtblonb oon
5>aar unb gatte

l2lugen m'ie grnei blaue 6ter=
ne. Die ©riibcgen in ben Skmgen, bie aud)
im ®einen nicgt fcgmanben, magten, bag ein

jeber glaubte, es íacgle nod) in ber Xraurig=
feit; fo galt bie fleine ©Ifabetg ais ein mun=
berbarlicges ®efen auf ber Surg, unb alte

gatten fie lieb.

2lís biefes ftinb gmei Safíre gaglte, fanb ficg

bie f^rau ©erlinbe roieberum in ber 5)off=

nung. ©s gefcgag aber, bag oon einer getuif=

fen Šeit an igr ©emiit befummert mar, ais

freue fie fid) biefes íftmbes nid)t. $;gr ©emagl
baríiber im Sfiergen erftgrocfen, benn er ge=

bacgte ber 3eiten, in benen fie iíjre anbern
Síinber ins Seben getragen, fonnte eines

Xages nicgt megr fcgmeigen unb fragte fie

nad) ber Úrfacge ifjres Xraurtgfeins. Db fie

biefes Síinb ctma mit geringerer fiiebe emp=
fangen gabe, manbte er fid) an bie grau. ©s
mar bie Síbenbftunbe, unb er fag bet igr in

ber grauenftube. Sein, ermtberie fie, feine

íjanb faffenb, eger mocgte es bie grogefte ber

fiiebe fein.

„3<g gabe erfagren, bag bie fiiebe ber

Approved For Release 2002/01/04 :

Stutter mit jebem mbe mdd)ft, unb mit mír

ift es aud) jegt nicjt anbers", fugr fie fot,

oerftummte aber pldgíid). ©in IRotfeiiIdjen

fang braugen in ber fiinbe. 21uf einer feit=

mdrts ftegertben Xanne flotete bie 2ímfel. Die

2íbenbfonne fanbte igre fanften ©tragíen in

ben ftillen íltaum. Der fftud) oon ©be unb
f)onig tam oon bem SESeibengebufd) aus bem
nagen íBurggarten íierauf. ©s mar griignng-

3Seibe SBlenfcgen fiigíten bie ©tunbe bes fie=

bens, bas fie umgab. 23or aílem bie grou
fpiirte feine SQiacgt unb mar oor if)r erfdjro !=

fen. 2tís fie enbíid) bas 'SBort mieber nagtn,

mar es eine grage, bie fie an ben 'Hlann rid)=

tete. Db er iijr eine íBitte erfiiUen rnerbe, eine

befonbere Silte, mollte fie miffen. Der Šitter

mar oermunbert. Das fonne fie bod) nid)t

fagen, bag er iíjr jemals einen bilíigen

iBunfd) abgefdjíagen bab, fautete feine 2lnt=

mot.
„Das ift mabr", fagte fie, „aber es mirb

feine billige Sitte fein, unb bennod) mug id)

es oerlangen."

Der fRitíer ©erbarb, bem im 2Iugenblicf

all fein ©tiicf in bem gefiebten 2Beibe, ber

SBtutter feiner Sinber befd)íoffen mar, gab
if)r obne Seben fen bas Serfpred)en. 3a, er

fdjmor es ibr gu, ogne ben ©egenftanb iíjres

Sertangens gu fennen. 3um Dante fiigte if>n

bie grau unb íacbelte ibn an. ©s mar bas

erftemat feit langer 3eit. Sis bie fíinber nad)

ber SSJtutter iefen, blieben bie beiben am ge=

offneten genfter gufammen, fie laufd)ten ben
fiiebern, bie ignen ber grubling jang, unb
igre Bergen maen getroftet. ’2íls bie Síinber

fdjlafen gegangen maen, ais aud) bas ®lfa=

betbíein bie '2tugen géfdjtoffen gotte, unb ais

es bie SDÍutter eine Sffieile betracgtet g alte, mie
fie feit einiger 3eit gerne tat, traten beibe

©Itern notg' einmaí auf ben 2lítan ginaus
unter ben Sternenglmmel.

„aOBelcg gefegnete Sad)t!" fagte bie grau,
unb nad) einer SBeile, ege fie in bie ©tube
gurucffegrte:„©ei notg einmal bebanft fiir bein

Serfpretgen!" Dann gingen autg fie ftglafen.

Der ‘Dbiter aber íag lange macg. ©s gibt

oieles im fieben ber grauen, menn fie Stutter

merben, bas ber Stanu geftgegen laffen mug,
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cm bas er nid>t riiíjren barf. Witter <3etí)arb

hat es erfabren. Sei biefem Síinbe aber mar
tile grau oon einem ©ebeimnis umgeben mie

itietnaís frii^er. Unb an bicfem Duge fcfjien

ibm aEes nod) ratfelfjafter gemorben 311 fein.

Die grau ju bebrangen, bafs fie fptecben

moge, biinfte ibn rob. ©r oertraute auf bie

Stunbe, melcbe eine Cofung bringen mujjte.

Die 3eit barauf eríebte bie grau ficfjtíid)

getroftet. fficmi fie aud) nid)t gerabe frobltd)

gebeifjen roerben onnie, fo oennodjte fie bod)

roieber mit ben Sítnbern 3U Iadjen unb an

ií)rem ©piel teitgnnebmen. 3m SDlittfommer,

auf ben Dag ber íjeiítgen Sungfrau ^ra^ebis

gebar fie ein 3ttabcben. ©s tnurbe auf ben

íÉamen ber Dagesbetíigen getauft. Das Síinb

ijatte bunftes jaar. Die žfugen maen goI=

bcnbraun. Die ©ltern batten grofje greube

iiber bas Sinb, unb ber íKitter ©erbarb

boffte, bafj nunmeijr ber muntere ©eift ber

friiberen geit aud) bei feiner ©emablin mie*

berfeí)re. Darin aber fat> er fií) getaufdjt.

3mar mar es balb 3U bemerfen, baf) fid) bie

grau mít aller it)r ju ©ebote ftefjenben Siebe

bem Síinbe 3umanbte. ©benjo bjergíe unb

fufete fie bas ©ffabetfjlein, ais fiiinge iíjrer

beiber tíeben oon ben iíiebesbeseugungen ab.

gaft batten fid) bie Driiber befíagen fbnnen,

tneil fie ein menig oergeffen miirben; bocfj aud)

fiir fie faniben fidj Žlugenblicfe, bie ibnen iljr

sJted)t gaben. ©s roire auf ber Durg e
;igent=

lid) aEes gut gemefen, menu nur bie grau

ibr fiacben 3uriirfgemonnen batte; bod) bas

fdjien oollig oerloreo. ©s beftanb fein 3t»eu

fel mebr: bie grau litt in iíjrem ©emute an

einem ftmnmer, ben fie feinent 'JJlenjcijen oer=

traue. 2tn einem Dage nun forberte it)i: ©e=

mat)I ‘fein !Red>t unb fragte nad) ber Urfadje

ifjrer SBermanbíung, inbem er oorijer oon ber

©roffe iíjres ©liies fprad), bas aud) mit bie=

jem jiingften Síinbe ibnen beiben gefiíjenft

morben jei. Die grau blite itjn erfdjrocfen an.

„íCerseibe mir, menu id) nod) fdjmeige!

2íber id) merbe bid) einmal bitten. í)ab nur

©ebuI mít mir!" 2fffo fprad) fie unb tiifjte

ifm innig. Der Dtitter fragte nidjt met)r.

Der 6ommer ging í)in. ©s fotgte ber

.fjerbft. ©r mar marm unb jd)on bis in ben

'Jtooember Ijinein. Dann fam ber Sffiinter. ffir

brad)te ©is unb Sdmee. Die alteren Sínaben

tummelten fid) brauffen unb feíjrten mit roten

iQangen ijeim. ©ie ritten fd)on mit bem
33aier in bte natjen 2Míber. Das mar ifjrc

tjodjfte gretibe, unb fie fjaten gerne aud) an

ben JBotfsjagben teilgenommen, beren es

mebrere in bem ffiinter gab. Der ftitter 3og

atsbann mit ben Oftannern ber umíiegenben

Dorfer gemeinfam in ben Siampf. ©rft am
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Stlbenb beíamen bie Sínaben 3U tjoren, mie

es babei 3ugegangen, mieoiel Šiege unb ;Jtie=

beríagen ber Dag gebradjt fjatte. Dann faffen

afle in ber temnate am fladernben geuer

Die !8ucí)enfd) !et:J Inifterten. 28oi)(ige SBJarme

ftrbmte aus in ben iRaum, an beffen ®anben
bie títdjter tan3ten, jenacjbem fid) bie giam

mcn bemegten. ©s mar ein gliirtíidjer fffiinter,

ber auf ber Durg Derlebt murbe, gliilid) audi

fur bie grau ©erfinbe. Dennocí) faf) fie faunr

einer ladjen.

2Iuf ben 'SBinter folgte ein gruf)ling, oon

bem ber fftitte:: eine fiofung erfjoffte. ©ie

foEte aud) 1 fomrnen. Die beiben jungften .^in

ber mud)fen auf mie 3mei fieblidje 'Díutnen.

Die SBangiein ber fkajubis batten ficb ge

runbet. 2Benn bas Jstinb lad)te, biigten fciori

oier meifee 3ab rilben ámifdjen ben roten Cip

pen auf. 3n bie Sirn fiel eine buntíe ijQ0V

lote binefn, bte fid) auf eine SBeife meg

ftreicben íie^. íooiel es bie 2ttutter merímur

bigermeife oerfjdjte. Dem fBíanne fiel btefe

Bemubung auf unb er nupfte eine grage

baran. Db es iljr nid)t gefaEe, mie fiii) bas

fíinb entmicfle, ineinte er.

,,3d) finbe, es ift ein fdjbnes Síinb", fiigte

er bingu.

„greificb ift es fd;on", beftattgte bie grau.

Darauf íam es gu einem ©efprad) 3mifd»en

ben beiben 3Kimfd)en, meEdjes an bas ©c

beimnis ridnen foEte. Die fleine sffraj:ebis

ftrebte mermunbig frub banad), auf bte e
i
gt

nen gu^cben 311 fomrnen. Der 2)tann iiufjerte

feine greube uber bie gefunbe Sraft, meld)e

in bem Kinbe mobne. 2íuri) oon ffitfabetb mar

bie Sftebe. Da j eufjt e bie grau fief auf.

„SBoEte ©ot::, fie lagen beibe nod) unter

meinem Bergen", fagte fie.

„žíber, graul" miberfubr es bem Dlanne.

©r blite fie an unb meinte ein fretnbes ©e=

fid)t 311 fefjen.

„Dann mbd)k ibr tíeben fidjerer fein ais

es jefeo ift", mcr ibre ©rmtberung.

„©icberer ?" munberte fiií) ber

35íann. „Du ba ft Surdjt um ibr Seben?"

„3a, mein fiemabl."

„Unb barum febe icb bicb aEe bie be<

fummert?"

„3a, mein ©emaí)!."

„©erfinbe!" 'agte er unb ergrtff ibre í>anb.

„USie glutflicb tyabm mir bod) miteinanber

gelebt, glufidjer afs oiele unferer greunbe."

„3a, oiel gliiifiid)er." ©ie fcbroieg, ais miiffe

fie 3U einem uuiteren 2Bort SDiut gemtrmeu.

©nbíid) fubr fie fot: „Sage mir, baft bu nte

rnals mebr baran gebad)t, mie fdjmer bu es

mit beiner gamiíte batteft, bis fie in unfere

Sfeirat emroiBigte?"
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Sa ladjte ber 9Mann tjettauf.

„Sas bebriicft bc>? — S^finfoe, alte í)a=

ben bidj tjernad) mit oolíer Siebe aufgenom=

men, unb id> felber? Sin lieberes ©emaíjl

rniirbe id> irt ber gangen 2Beít nif)t fudjen.

Gr fiifjte bie grau inniglirf). Sie aber futjr

fot gu fpredjen.

„Peíteidjt fjaben beine Gitern bodl rertjt

geíjabt, merat fie ijre Sippe ber unfrigcn

nidjt oerbinben mollten, unb rnir boften ben

©rumb aneríennen folten."

Sa erfdjraf aud) ber 5Dtann. Gs mar, ats

|e'i p(otjlid) ein bunftcr Sd)atten auf ií)n ge=

faíten. Gr erinnerte ftc), bafj in ber Sippe ber

grau ©erlinbe bie ©abe bes groeiten ®e=

fidjts oerbreitet fei, unb um biefer milieu

Ijotten feine Gitern ber 23erbinbung miber=

ftrebt. Gr fjatfe feinen ÍBiUen burdjgefeijt,

benn er liebte bie junge ©rafentodjter oon

Bergen. Unb tjatten fie nidjt miteinanber ein

gíiicEIidjes Seben gefuirt? Sariiber tyaiten fií)

alte ©eriidjte unb Sefiirdjtungen leidjt oer=

geffen taffen. Soltten fid> biefe nim angefagt

baben? Sann modjte bie tiimmernis fcíjmer

auf ber grau taftem Sas fonnte ber Etitter

begreifen, unb abermaís neríangte er feinen

Seti an iíjren Sorgen.

„Sein Se'it, mein ©ematjí, fonnte fdjmerer

fein ais ber meinige, fo fcfjeint mir, unb Id)

atjne, bag bu bein mir gegebenes Port baíb

erfiiílen rnufjt."

Gs Ijaite 'fie ubermaítigt. Sie fonnte nicíjt

toeiter fpredjen unb fiet bem 3Dtanne an bie

JBruft. Gr n>ar felber 'im žíugenblid feljr em

fdjroden, benn es modjten bufiere 'SBilber fein,

meleme bie grau be-brangten. Sdjliefjíid) oer-

fudíte er ein Sroftmort. ©emifs íjabe ’tí)r ge=

triiumt, fagte er, grauen feien in folcfjen gei-

ten oon mannigfadjen Sorgen fj eitngefudjt.

Sie fdjiittelte abmeljrenb ben ítopf. 2Xber fie

rebete nicfjts aus. Elur bie Grfullung ifjrer

SBitte, tuenn erft bie geit gefommen, íiefj fie

fid) nocí) einrnal oerfpredjen. Sie erfidrte,

bafj fie fiir eine Peile jene Stammer broben

im Peftturme begieijen merbe, in bie nietnals

ein EKenfd) ffineinfomme. Etur er, ber DJiann,

fotíte toiffen, bafj fie bort too^ne. Sie 2eute

auf ber 25urg unb im Surfe mocfjten gtauben,

fie fei auf tangere oerreift. Gs toerbe

aud) nid)t auffaUen, toenn er iíjr bas Gffen

tagíid) gutrage, toeit fie baran geioobnt feien,

bafe in bem Surm gelegenttid) ©efangene um
terge'brad)t miiren.

„Unb ift es nicíjt bie 2Bafirt)eit? toerbe

metjr ats eine ©efangene fein. — Slber id)

tjoffe, bie 3e !

it mirb ooriibergetjen", fiigte fie

bingu, fid) felber an biefem troftlidjeren

SBorte aufrid)tenb. Sie tinber fottten in bie

fjanbe
:

tí)rer atten 2ímme gegeben toerben.

Stud) fonft fagte fie ntand)ertei, toas fie fid)

tangft ausgebadjt fjatte.

Ser SJtann braudjte einige geit, bis er oot=

lig begriff, auf roetdjen SBegcn bie ©ebanfen

feines ffieibes gingen. ítari) bem ©efidjt, mel=

djes fie ungtoeifelfjaft gefetjen fjaben mufjte,

gu fragen, magie er nidjt. Q;r mottte es ber

grau iibertaffen gu entfctjeiben, ob fie fdjmei*

gen ober fpredjen mbge. Gine Síljnung tam

iiber ifjn, bap fie fid) pane ausgebadjt í)abe,

bie Grfiilíung eines Untjeils gu oer^inbern,

bas oieEeidjt i^r unb itmen aUen broljíe.

Stífo oerfprad) er, bie notigen SBorbereitungen

gu treffen unb bie Surmfammer bemot)nbar

gu madjen. Gs mar bie gute 5Saí)resgeit, unb

ber Stufenttjatt barín mocíjte nidjt aítgu Ijart

merben.

Pdíjrenb biefer ^uruftungen, metdje bie

grau forgfam beobadjtete, íam ettoas mie gu-

oerfid)t iiber fie, unb iíjr fjerg mar fidjtidj

erfeid)tert. Sie fd)éifete, bafe fie ben Sommer
binburtí) oon itjren ^inbern fern bteiben

miiffe. 3n biefe SDtonate modjte jenes 25ilb

t)ineinget)6ren, bas fie in einer Stacfjt bes

Sdjredens gefetjen. Gs mar in ber geit 'ií)rer

íjoffnung, ats fid) iíjr júngftes Síinb gum

erftenmal unter iíjrem fjergen regte, ais fie

fein Seben fpiirte. Sa faíj fie fid) felber am
SBette gmeier toter ftinber fteíjen. 3n bem

einen tidjtblonben erfannte fie bas Gtfabetí)-

tein, bas anbere í)atte bunttes fjaar, oon bem

eine Sod in bie Stirne fiel. Sas geoffnete

SDtiinbdien bes jimgften flinbes mies oier

gaí)nd>en auf. ©erabe biefe Meinigfett pragte

fid) ií)r iief ein, unb ijernad) (jat fie gegtaubt,

baran eine beftimmte geit feftfteUen gu fbn=

nen, fjinter 'iíjr felber íjat fie nod) eine ©eftatt

in ber Siammer gefefjen, im grauen 9tod, eine

Sbtannergeftatt, bie ber SSurg nicjt gugefjorte.

3n jenem Sdjreden íjat fie nidjt barauf ge=

ad) tet, mer es fein fbnne; t)ernad) t)at fie ge=

rneint, aud)' biefe fd)on gefejjen gu íiaben, bodj

-ift fie iíjr unbefannt gebtieben. Sas Gífabetl) 5

tein unb bie leine pajeb is aber í)at grau

©erlinbe feit jener Stadjt unter taufenb

Sdjmergen im Bergen getragen.

SUs in ber Surmtammer attes moí)Ibereitet

mar, ats tBucfjer ^inaufgebradjt toorben ma-

en, foídje in benen fií) bie íeibenbe Seete mit

bem íjimmet beraten fann, unb anbere in

benen fid) bas Seben in ber SBelt miberfpie-

gelt; ats bie noigen íjanbarbeitsgerate, ats

Stidrafjmen unb SBebraíjmen befc^afft maen,
SBolte unb gtadjs; ais Del fiir bie Sampe,

Iiid)er gum ÍSeríjangen ber genfter, gette fiir

bas Dtadjttager beforgt maen; ats nidjts

met)r fefjtte, mas tiebenbe ijdube íjerbeitra-
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gen founíen; mitten in einer ífíarfjt ftieg bie
3rau, begleitei oon iíjrem ERanne, bie enge
Ireppe 3ur Xurmfammer íjinouf. Sie traíjm
oon bem Raum Befifc, ber ruin fur eine ge=
roiffe 3cit itjr eine 3ufíud)f unb fjilfe fein
fotíte, unb oon bem fie nod> nicfjt mufiíe, ob
er ií)r ©lu ober Unglii bebeuten mebe.
5ie mar felber fo ergriffen, bafj fie ben ERarut
ft>0Íeid> fortfdjiíe unb iJ>m bie Ijeiltge 33e r*

fidjerung abnabm, baf? er ben ffauptfcfjíuffer
,3um Surm in feines anbern jfdnbe geben
nnb bafj er ben eifernen Riegeí oor ber iíanv
mertiire nocí) feft einíjafen roerbe. So ftarf
[cíjofeíe fie iíjre SETÍ utterííebe ein, bafj fie biefer
boppeíten Sicberuug beurfe, um nid)t bod) ,3u

ben fíinbern bmab3ufíeigen, ftd) unb aEen
3um Uníjetl unb gum Berberben.

Brn anbern ERorgen mufete bas Beberi a uf
ber Burg in bie neue Orbnung f)iniibertjelei=

tet roerben. <£s í)iefe, bafj bie grau plijíid)

bab oerreifen miiffen. Die alte 2ímme befam
bie beiben jungften Sinber cmoertraut. Ser
Bater felber nabin fid> ber Sebne an. Bunft=
lid) brad)te er bie 3Jlabljeiten )u ber grau in

ben lunu bmauf. Bafb roar biefer 3uftan'.
jur ©emobnbeit gemorben, unb oft frub=
ftíiíe ber Ritter mit grau ©erlinbe gufanu
men. Sas mar fiir beibe ein guíer Xages--
beginn.

Sin fcboner Sommer ging liber bas tíanb.
(r liefj bas 'torn reifen unb -bie griidjte ber
iírbe gebeiben. Sie ERenfcben tobten ©ott me=
gen feiner ©iite unb freuten fid) ibres Cebens,
benn fie glaubteu fid) aíler Sorgen íebig.

2lud) bie ©efangene broben im Surm iiber=

liefj ficb ben glulicben 9tad)rid)ten, meícbe ibr
ber Witter 3utrug unb beren 3Babrbeit fie oor
ibren 2Iugen beftdfigt fanb. Sie fíammer
batte Busíuge nad) aEen oier EBtnben. So
fonnte bie grau ber aufgebenben SRorgem
fonne ibren erften ©rujj barbringen unb um
2lbenb oon ibr 21bfd)ieb nebmen. Sie fab ben
©lan,3 í>es fyofyen ÚJiittags unb eríebte bie

Rad)t ber toteme. Ser bitierfte unb bocb iiber

aEes fiifje Bnblicf uber rnurbe ibr guteil,
menn fie brunten im Burgbofe bas <Hfabetf)=
lein fpieíen fal). Sann fafj bie erlte ERagb mit
ber fíeinen Bmjebis auf bem Brunnenranb,
fiitterte bie meifjen Sauben aus ber ^anb,
unb bas fíinbíein (ad)te beUauf. Cs moEte bie
gefíugeíten Xierdjen fangen unb oermo©te
bod> feines feftjubaíten. ®s urar ein aller=

liebftes topieí, bas ficb 3U beftimmten Sages=
ftunben mieberboíte unb immer neu mar. Sod)
gab es aud) 2fugenbliife ber 2Ingft fur ibir

SEEÍutter broben, menn fid) bie .tinber einmal
iiber ben Brunnenranb bogen SEís fonnten
fie bort ben Sob finben, fo faru gurd)t uber

434
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bie ($rou, unb fie mu^te fid) ©emaít antun,
um ,3u jrijmeigen unb nictjt gu rufen. 3mmer
aber fonnte fie fid) rafd) beruf)igen, benn bie
íreue !2Barfein uerfaumte nidjf eineu Slugen
blicf. Sann murbe aucfi bie 3rQu ©erfinbe
ftiE. SRur eine imntermal)renbe Sei)nfud)t
brannte in ií)r: einmal bie tinber in bie
21 rme fd)IieBeo, fie ans ^er3 briirfen nu
fbnnen!

,

,.®enn es ooruber ift!" rroftete fie fid) unb
3al)[fe bie EBocfen unb SOionate, oon bencn
fie glaubte, bafe fie ausreidjen miirben, bis bie
©efaljr oorubei- unb gebanni fei. Sitrber
madjfen rafd). Sie oeranbern fid) unbefeben.
3eben Sag muifte iíjr ber 9Jíann beridjten.
mie fid) bie fíeine Brajebis entmile, benn
baron mafe fie bie 3cit.

Jffield) ein Sommer mar es aber aud)! ®r
f)dfie Šote aufermecíen fiinnen, fo berríid)
ftrablte bie Sonne Xag fur Sag ootn í)inr
mel í)eraí>- Bie einfame grau broben im
Surmgemad) bífturmte biefen ifiminel mil
infttiubigen Bitien um ben Sd)ug iíjrer Sin^
ber. 'Uber fie oergaff aud) nid)t/taglid) bem
.f)errgott gu banfen, bag er ií)rer aller Beben
gejegnet f>atte, benn ber 3titter fant immer
mit guten Radn iifjten gu ií)r fierauf.

Ser Sommer reiifite roeit ins 3abr í)inein

Sann fefete unmerfíid) bie Berroanbfung ein.

Sie grau im Surm Ijatte nod) nieinals in
ibrern Beben mit fooiel 'Ríuffe ben ©ang bes
Oaljres beobacfjten fbnnen mie in biefer 3eit.
Sie fal) bie gelber leer roerben unb ben ffialb
fein buntes fíleib anlegen. Bor ibren Žíugen
begannen bie meifjen Rebel aus ben Baci)en
aufgufteigen unb bie Saler gu fuEen. Sou
befdjienen boben bie Berge iíjre ifaupter aus
bem fd)dumenben Rebelmeer burnus. Í3abr-
ficb, niemals f)atíe grau ©erlinbe ibre ERor-
genanbacbt ergriffener gebaíten ais in biefer

3 eit. Sie oermeinte, bie Rabe ©ottes feibljaf-
tig 3u fpiiren, unb ibr jfers mar ubermaltigt
oom Bertrauen auf feine ©ute. 2IEe 'ilengfte
ber Ridjte fcbmanben.

fsii biefer 3eit fd)ien beiben SRenfd)en, bem
Ritter unb ber grau, bas Opfer ber Berban-
nung nicfjt alfpi lijmer. Sic empfingeti man*
d;en Iroft. Bor allem gíaubten iie, bafj bie

3 eit ber Brufung fid, ;bem ©nbe nalje. Sie
grau ©erbine erfubr, bafe ficb bei bem .finbe
Brarebis meitere 3dbnd,en 3u ben erften I,m*
gugefeEten, unb fie freute ficb, benn bamií
glaubte fie 3u etfennen, bafj biefes Xíitfjter*
©en uber fid) felber unb bas Bifb feines So-
bes b'inausmad)fe. Sie fprad, gern oon bem
fommenben EBinter unb mad,te Bítine, mie
fie ibn glucflicb miteinanber erleben moEten.
3br mar, ais bab fie burd) ibr Opfer ben
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itinbern oon neuem bas Geben gefdjenft unb
fte roolíte ficf) beffen freuen, me

!

it batb ,/bie

3 e'it erfíillet" fei. Sílit cínem jjinprcpn ins

eigene .fjerg [prací) fie biefe SBorte gern aus.

Unb bie 3 eit fotíte [i cf) erfiiílen. ©s begann
in ben umíiegenben Dorfern, roo ficf) eine 2Irf

Seudje anfiinbigte, meícp suerft nur einjetne

Opfer forberte. íRod) oerftanb fein SKenfcf).

mas fiir eine gefdpíidje ííranfpit in bas

einfame fBergíanb Ijereingebro d)en mar. 2íls

bann aber bie ífíunbe tam, bafj bie ÍBerooper

ber grofjen Slabte in -IRaífen ftarben, bafj

fie in ben Špitálem ídngft nicfjt mep alte auf?

genommen merben fonnten, unb bag alímor=

genbíicf) bie Xoten ber 9Iacf)te nor bie jjaus«

tiiren gelegt miirben, bamit fie einfacf) auf=

gefammelt unb oerfdjarrt miirben, ba tepte

eine bis 3um íBapfinn treibenbe 2íng[t and)

in bie Dbrfer ein. 3Ran fing an nací) ben
fBoten 3U fapben, meldje ipien bie £ranf=
pit jugetragen íjaben fotlten. $)m mar es

ein fjanbíer, ber ein Stii 33 ief) aufte ober

Ceinmanb nom SOBeber abpíte; bort í)atte

man einen Sanbftreidjer ober fpgeuner
3umepen, benen man aud) !

in frieblicfjen

ten gern bie junbe auf ben Geib pfete. 3a,

felbft ber Síiebifus, ben man fonft aus ber

napn Stabt gn bie Sfranfenbetten rief, murbe
píopicf) nidjt mep gern gefepn, 3umaí ed

fid) ermies, bafj aucf) er nid)t pífen tonnte.

(Eine grofse Žlngft mar uber aíte gefommen.

3eber mitterte im anbern einen geinbi Ueber=

alt fcpoffen ficf) bie Xiiren mie oon felbft, unb
roenn fie fid) bffneten, (ugtcn erftarrte ®e=

fúper aus fdjmafer SRitje bem íínfíopfenben

entgegen. ©tne bofe 3ett mar angebrodjen.

$ur3 nad) bem 2í[íerpiligentage 3eigten

ficf) bie erften SDlale ber Seucfje and) in bem
Dorfe 3'U giifjen ber SBurg. 3n einer eingigen

9tacf)t ftarben brei Geute, barunter ein Sinb.

Da mar bas ©rfcpecíen grofj. Die '2Renfd)cn

rotteten ficf) 3ufammen um ju erfapen, mcr
oon ben Dorflern oietteic)f in ber Umgegenb
gemefen unb i8ote ber Seudje fein moge. Sfe

fanben ben alten giegenpríen, ben Šafpar,

ber nidjt mep 3U piten braudjte unb feinen

erften freien Xog 311 einem 2(usfíug in bie

ítacparfcpft benufjt í)atfe. Stafpar mar ein

Unmiinbiger, ber arm unb gebulbig burd) feitt

eíenbes Seben tjinte. Sein eipiger Xroft mar
ein ©las Sranntmein, bas er ficf) gern fcpm
ten ítefj. ©r mufjte in einem napn Dorfe eine

2Cirtin, bie ein jerg fiir jofd) arme Xeufeí

í)atte, unb alfo pilgerte er moí)I eine Stunfce

meit 3'U biefer giitigen grau. Das fotíte if)m

mm ais Sd>uíb angeredjnet merben. ®ian
bradjte iíjn einfac) 3ur 58urg íjinauf, bamit
er bort in ©emaf)rfam geíjaíten merbe. ©in

®lenfcf)euí)aufe fofgte unb brang mit lauten

©efcfjrei in ben 33 urgt)of ein.

Der 'fRitter ©eiarb, meídjer eben im Xur^
me bei ber grau mar, prt bas ©efcjrei unb
beeilte ficf), in ben íjof 311 fommen. ©r oer=

riegeíte bie Xiire forgfdítig. 3f)tn mar fcbon

feit íangerer befannt, meíd)e ©efap
iiber bem fieben ber 3ílenfcf)en aufgeftiegen,

unb er tracjtete banacf), feine 58urg unb ipc
SOlenfdjen nor ber fíranfpit 3U beroabcen.

2Bie mit einem geinbe rang er in ben ein=

famen ílad)ten mit feiner eigenen gurtíjt.

fíBenn er 311 ber grau ging, íjatte er fid) fo=

meit gefammelt, bafj er ip rufjigen Síntípes

begegnen tonnte.

3n eine foícfje Stunbe maen bie Dorfleute

mit bem 3iegenfafpar íji^ingetommen. 2IÍS

ber fRitter erfup, mas fie oon if)m molíten,

inaljnte er fie 3ur fRup. ®r fudjte fie 3U iiber

=

3eugen, ba^ ber arme Kerl teinesmegs fdudb

am Xobe ber anbern fei, aber er erreicfjte

menig. 2tuf jeben galí muftte ber Unmiinbige

feftgejefst merben, meit er fonft prutníungere

unb nictjt begreife, mas not tue. Um bas 23otf

311 befdjmidjttgen — mer ptte )ier aucf) non

23ernunft reben mollen? — gab ber ílitter

nad) unb oerfprad), fiir ben 2Rann Sorge 311

tragen. 2ttfo nafjm er ben Safpar auf. Die

Seute oeríiepn bie Surg.

Die Seudje aber plt ipe Dpfer. 'Ji od) in

berfeíben íladjt ftarben gmei alíere ©inmoíj=

ner, ein Sítann unb eine grau. Spn folgten

jiingere fDlenfdjen, barunter eine 'JJlufter mit

einem Kinbe. JBapiicí), bie 'Jtot mar grof;

gemorbert. feiner rief mcijr ben tpfarrer 311

ben Sterbenben. íiaum bap er bie ©riber
nocí) emfegnete. 2Infangs ptte bie Xoten=
gtode nod) getduet. Dann oerftummte aud)

biefe, ais ber Siifter umfieí unb ftarb. Slu
prt man nur nod) bas ÍBeinen unb Ma=
gen aus ben ^aufern f)eraus iiber bie Dorf=

ftrafee fc£)aílen, fonft mar es ftiíte iiberatl. Die

ndcfjften 2íngeborigen trugeu ipe Xoten gum
griebpf unb bracpen fie unter bie Srbe.

©inen Sarg 311 befdjaffen mar nidjt mep
mbglid). 2Bo nod) ein IRann im íj-aufe mar,
ber eine fdjíicpe Xrup gimmern tonnte, galt

es ais ein ©íiid.

2tuf ber »urg bfieb gunapt aííes gefunb.

21ber bie 2tngft fjocíte aud) per in aííen Sffiin=

teín. SRur ber fRitter unb bie alte 2ímme
fpienen oon aííer gurpt frei 311 fein. Die
ítinber fpietten ipe Spieíe. Der 3Rann be =

fupte bie grau im Xurm. Unoerbroffen ftieg

er bie Xreppe pnauf. Die ©efap oerfpmieg
er. Dennocf) fuptte aup bie grau.Seríinbe
eine mapfenbe 2tngft. Sie oermifjte bie
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Stimmen ber Stirtber brunten im jofe. Safe
bie alte DBartein nirf)t mebr mit ben ftetnen

'Babdjen am Brunnen fifeen fonrtíe, oerftanb

fie 0501)1. Ságu mar bas 'SBeiter gu faít ge=

morben. 'liber aud) bie Stnaben maen nidjf

mebr gu erbíicfen. Ser Ditami nannte íjr mele
©riinbe, mesfeaíb biefe ibre Spiete in ibcr

Burg trieben. grau ©erlinbe gab fid) gu=

frieben unb fiirdjtete bod). Sie 3 eit mar fiir

aíle fdjtner gemorben, unb ais eingiger Sroft
gatt nur bie íjoffnung, bofe bie ©efangen-
fdjuft bem ©rtbe gugebe.

©ines DJtorgens aber martete bie grau
aergeblid) ouf ben Befud) bes fftitters. Dtocb

tuar íjr ©rftííjrecteit bariiber nid)t altgu grafe.

Žíls fie aber aud) liber bett DJtitlag allein bíieb,

mnííten il)r bie Stunben bod) lang roetben.

Sie naí)tit e"me Siarbeit auf unb legie fie

tnieber tyin, benn bie Dlabe! gitterte in iferer

.feanb. ©ine Srané brangte fid) in ibr 2luge.

Ságu frofteíte !

ií)r. On ber DJÍitie ber Kammer
branttíen fjolgfoblen in einem eifernen Sef=

fen. Sie fdjaffíe ibnen mebr ížuft, bamif fie

beffer mdrmten, aber otel E>al f
es nid)t. lín

bem gan^en Sage martete bie grau oerge=

bens auf ine DJlafjíjeit. Sen Sjunger braucfete

fie nid)t gu furdjten, benn es mar mandjerlei

Borrat ba. 2íud) an 3Bein febite es nidjt. ©s
mar ber Ditami, auf ben fie fefjnfiidjlig martete

unb ber immer unb itnmer nidtt fam. So ging

ber Sag i)ln, bie Dbadjt. 2íud) ber anbere

Utorgen brate feinen DJtenfdjen gu ibr l)er=

auf. Sonft íjatte fie ben Srijritt bes DDtannes

oemomnien, fo er nur bie erfte Sreppenftufe

betrat. Dtun íaufd)te fie oergebens. ííein Saut
mar gu boen ais bas ©efriidjge ber Sol)íen,

bie um ben Surm flogen unb ber DBinb, ber

fid) an bem ©emauer gerrieb. Sonft fam
fein Sjaíl unb 2Bibert)all. ©ine grifelkfee

tíeere mar um fie unb in i>r, unb in biefe

íieere fyinein brangte fid) mieber jenes Bifb,

um beffentmitlen fie in bie ©efangenfdjaft

gegangen mar. So ifjeftig mar ibr ©rfcbrecfen,

bafe fie meinte, fterben gu mitffen.

On ben oergangenen SBodjen unb 5Dtona=

ten maen bfters foíd>e Síugenbtie ber Ser=

mirrung iiber fie gefommen, unb fie balte

gegmeifelt, ob fie recf)t baran geian, ais fie

'Ulánu unb ®inber oerliefe. Sie f»atte aber allc

Bangnis ubermunben, menn fie ibren ®e=

maí)l mit guten Dtacferid)ten empfing. Dtun

aber, ba niemanb fam, murben bie líertgfte

gu gefa^rlidjen Sieren, bie fie anfielen unb
ifjre Seele gerriffen. 'líni fdjíiinmften murben
bie Dtiid)te. Sann griff bie Bergmeiffung an

ibr .f>erg. Sie magie fcrum norf) gu beten,

benn nun fditen es ibr geroife, bafe fie ©ott

oerfudjt ^abe. Sie featte ifem ibre Sinber ent=
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reifeen moUen, butte oergeffen, bafe eine SDlut

ter bie Síinber nur ais ©nabe, ais ©efdjenf

befifet, nidjt ais ein ’ÍRed)t. Sa fam bas ©e
fuljl einer Scbuli) liber fie.

v,n biefer Qual fotíte fffrau ©erlinbe Ságo
unb D!ad)te oerbringen, obne jebe fíabung,
jebe fjiífe oon a jfeen. Safe ein bejonberes ©e
fdjirf iiber bie ®enfrí)en in ber !8urg gefom
men fein mufete, baran mar fein ^roeifel mefer

mbgliíb. 2íber mie roíirbe es mit ibnen aílen

enben? DBas bf:eb ifer, ber einfamen ©efan^
genen im Xurn’ 2Bas oermod)te fie nad) gu

tun? DBieoiel Sraft blieb ibr in bem ftampfr
gmifdjen Sebert unb Sob, in ben fie fid) ge

morfen fab, fid)
1 unb alles, mas fie auf ©rben

íiebte? So bunfeí mar es um fie ber gemor
ben, bafe aucb ber lefete Stern ibrer ijoffnung,

ber ©ebanfe an ©ott unterging.

Ser Sob aber bmlt furdilbare ©rnte. Sie

^aufcr unb íjuii:en ber Sorfer murben leer.

Sie DJtenfcben famen aus ibren IBerftecfen

Ijerpor, taten fid; gufammen unb tnacblen li:m

giige, bet benen fie bie b edigen ÍB iiber tye

x

umírugen unb Dktfelieber fangen. Sie badjten

ben ^imrnel gu beftiirmen, bamil er ibnen

gniibig fei unb ben Sob oon ibnen nefeme

liber bas Sterben 'ging meiter, mitleiblos.

On bem Sorft gu Siifeen ber DSurg mar 311

anbern ^eiten, menn bort granfc maen, bie

©erlinbe gu íjitfe gefommen, benn fie farmte

fid) aus in ber Sereiiung oon ijeiltranfen unb
allertei DJlitteín, 2lud) burd) ibr DBort fdjon

batte fie es oerftanben, ben DJlut ber Sranfen

aufguricbíen urtb baburd) maen oieíe mieber

gur ©efunbung gefommen. ffrau ©erlinbe

mar nicfet nur :l)reu eigenen Sinbern eine

gule DJlutter genrfen. ©s gab faum ein Silit

im Sorfe, bas riid)l and)
1 ibre fprforge er'

fabren balte. Oefet aber, in ben Sagen bet

grbfeten Ulot, febite bie grau. Ommer nad)

fotíte fie oerreift fein. Sein DJlenfd) im Sorfe

fonnte bas begreifen. íBarum mar fie uid)t

Itingft guriigefrijrt, ba ibr bod) befannt fein

mufete, bafe ber Sob ins Battb gefommen?
Saríiber begannen bie fieutc gu reben unb gu

fragen. tpiiifelid) taud)te eirt ©eriid)t auf —
feiner mufete, mofeer es fam — bie fjrau

©erfinbe tebe nod) in ber Burg, ber Sfitter

balte fie 'gefangen. Sen ©runb bafitr mufete

feiner. ©s mufeten fdjroermiegenbe Singe ge=

fdjeben fein, benn es mar befannt, bafe bie

beiben Dítenfcfeen friiber in befter ©entein=

fdjaft geiebt balten. Unoeríebens id)leten fid)

nun atíer líuger: auf bie líurg. Sie fud)ten

bie grau ©erlinbe.

lln einem DUorgen mar es offenbar ge=

morben, bafe bie Seudje aud) in ber SBura

©iníafe gefunber: batte, Sas ©Ifabetblein íag
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in fcfjmeem gieber. 2Benige ©íunben fpiter

gefellte fid) bie leine ©rajebis 'iíjr 311. 2) a er=

fafjte ein ©cbreden >bie Seute in ber ©urg.

(Etfidje ffoíjen unb oermeinten in ijrer Dor=

fjeií i>r Seben gu retten, menu fie ben Ort

ber <Sefa>r oeríiefjen. Die alte ffidrterin

blieb am ©lufte unb fiirrfjtete fid) rticjt. Der

Dritter ft-anb mit tíjr an ben ©etten ber Kn=
ber unb ging ber aíten ©tagb gur janb, abcr

fein f)er3 bebte, benn nun mufjte alles tonu

men, mie es beftimntt mar. ©on ber grau

fagte er fein 'Sffiort. Ginmal nodj, am erften

Dage ber Kanfíjeit ging er 3U 'if)r íjinauf.

(Er fdjien aufgeraumt unb oerfdjmieg alles,

bamit bie grau nidjt crícíjree. (Er blieb nur

fur3 bei ií>r. i2íts er fie nerliefe, mabnte fie

nod), bafj er ben Dtiegeí ooríege. ©ie f)orte,

ttfie bas Gifen 'in bie Kaníme r fiel, taujdjte

ben oerballenben Dritten unb aíjnte nidjt, bag

ber SUtann gum lefttenmal broben getnefen

mar, benn in ber Dtadjt fdjon marb aud)' er

uon ber Seudje befallen. '21m ©torgen mar
er feiner ©inne nicf)t meljr madjtig. Die alte

USárterin oermodjte an bem Dage nidjt oiel,

benn fie fab bie beiben .tinber fterben unb

biente bem SUtanne, ber um fe'in Seben ratrg.

3fjn muftten fc^auerlicje ©iiber bebriingen, er

rief nad) ber grau ©erlinbe, bie man bolen

folie. ©ad) ben Kubem oerlangte er unb roies

bie Snaben fot, ale fie in bie Xiire traten,

bamit er fie feíje. Safj bie beiben 3iingften

tot feien, oerfibmieg bie 2ílte. Der ©tann t)itte

es aud> faum begiffen. Sie iatte bie beiben

fleinen Seidjen nebeneinanber in ein ©ett

gelegt unb ein Safen bariiber gebecft. Sífias

roeiter gefctjeben follte, muftte jie n'id)t. ©ie

mad)te bas Síreuggeidjen uber bie Doten. 3fjr

mar, ais fprecfje fie ben ©egen anftelle ber

SUtutter, beren 2lufentf)alt unb gernefein

burd) bie ©eben bes ©tanu es immer ratfel=

íjafer murbe.

Dennod) follte bie fiofung fommen. 21ís rtm

Dorfe bie SJtot am joájfíen mar, ais bie Dtufe

nad) ber grau ©erlinbe lauter rourben ais

feíbft bie ©ebete, ba madjte fií) eine Sln^af)!

oon grauen unb SUtannern auf nad) ber

©urg. Saut rufenb, fa broíjeab oerlangten fie

©inlaft. Gs mar aber feiner, ber iíjnen bas

Dor bffnen fonnte aufjer bem Unmiinbigen,

ben fie oor Sffiodjen íjeraufgebracftt jatten. Gr

mar gebieben unb ging frei Ijerum. ©Sas in

ber SBurg oorging, Íummerte ifm nicíjt. Gr

oerftanb nur einjelne 33organge unb oerfoígte

biefe mit jener ilufmeríjamíeit unb i>art=

nacíígfeit, mit jener Uteugierbe, meld)e ben

Sitrmen im ©eifte eigen ift. ©o mar er eines

ages bem SRitter in ben Durm gefotgt, ais

biefer eine ©tunbe mit ber grau 3ubrad)te,

(Er íjatte aud) bie ©timme ber grau geíjori

unb mar, obgleicf) er tein SlBort oerftanben

íjatte, bod) mitmiffenb gemoben. Da er ben

Ceuten bas SBitrgtor offnete unb iíjre gragen

nad) ber grau íjorte, mar es, ais fei ber ©eift

iiber ií)tt gefommen. ®r molle fie f)infiif)ren,

fagte er unb tadjte 3uoerfid)ttid). ffiiiljrenb

bie alte 2Barterin am Sette bes ^raníen

meilte, ben fie aud) nicíjt oerliefj, ais fie in

ber SBurg Unrutje unb frembe ©timmen í)brte,

fuí)rte ber Unmiinbige bie Dtotte 3um Xurm.

©ie fanben bie Xiire oerfdjloffen. SBeil ber

Scbliiffel feíjlte, meil Siafpar ií)n aud) nicíjt

beforgen fonnte, fanben fie nad) einetn 21 u=

genblicf SBebenfen íeinen anbern 2Beg ais

bie eicfjene Xiire ju 3er[d)'lagen. ®erf3eug p
befd)affen mar nicí)t fdjmer. Der Unmiinbige

fannte fid) aus in ber ©djmiebemerfftatt unb

tjolte íjerbei, mas notig mar.

gSBie Donner Ijalíten bie ©ctjíage burcb bie

©emadjer ber ©urg. Dann gab es ©efdjrei.

Die SUtenge ftiirmte ben Durm I)
;inauf. Die

grau broben, in iíjrer IBerfaffeníjeit oí)nef)in

mie oernidjtet, rix^rte fid) nicíjt. Die £eute

fanben fie auf i£)rem Sager figenb, teiínal)ms=

los. 'Sffiare 'iíjre fflerftortfyeit nicíjt fo grog ge=

mefen, fie íjatte fid)i faft freuen muffen, meil

boí) bas iSeben naí)te. Die Xurmfammer mar

ein ©rab geroefen, in bem fie íjatte 3ugrumbe

geíjen íonnen.

2íís bie Xiir erbrodjen mar unb ber Un=

miinbige ais erfter eintrat, ftarrte bie grau

ií)n an. Gr trug einen grauen Utocf, auf bem

tjjr ©licí íjaften blieb. Die anbern folgten

3ogernb. ©ie maen gan3 ftumm geroobben.

2íts faf>en fie ein ©efpenft, fo fam bie gurdjl

iiber fie.

„grau ©erlinbe — feib 3íjr’s nocí)?" magte

enblicf) eine grau 3U fragen.

Gin tiefes 2ítem|olen fam ais 2íntmort.

„©ie lebt! — ©ie ifs!" ^offnung unb

greube flang ifjr aus ben ©timmen entgegen.

„5Bas fudjt iíjr — bei inir?" fragte bie

grau.
„Gudj fucí)en mir, Gure Sjilfe! 3br niufet

uns retten!"

„fRetten ? 2Bas ift mit eud) ge=

fcfjefjen?"

Der grau murbe eisfaft. 5br “o- ot®

fteíje iíjr Ejer3 ftilí.

„ 28 if3 t 3b e benn gar nidjts? — Der Dob

geíjt um. — Unfere Ejaufer merben leer. —
Gr ift aud) in ber ©urg. — ©iete eurer

Seufe finb geftoben."

2Ule fpradjen burcbeinanbcr, baten, jcfjien.

Die grau ftarrte fie an.

„Dein ffiille o ©ott!"

Da gefcfjaf) bie erfte Díegung bei ber grau.
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6 ie erljob ben Sopf, ben Studen, rerftc ben
íforper auf, ais priife fie bie Slraft. Danti
ftanb fie oom Cager auf. ©s mar bie Stunbc
ber Ddmmerung.
„So lafet uns geben!" fagte fie unb jcferitt

an bem Unmiinbigen uorbei, ben fie norf)=

tnaís anfal), ging an ben Ceuien ooriiber unb
fufyrte bie ©ruppe bie Dreppe ífinunier. Sie
gingen uber ben inneren ifef ben UBol)nge=

mackem gu. 3n ber grauenfiube maen Sic

Stimmen ber Snaben gu feoren. Dfene 2Iuf=

entt>alt f c>rití bie grau baran ooriiber, ber

Scfelafíamtner ber beiben giingften gu, off=

nete bie Diice, trat ein.

Sein SDtenfcf) mar in ber Sammer. gm SSett,

unter bem meifeen Cacn geirfjneten fid) bie

Sorper ber ííinber ab. Die grau ging barauf
gu unb íjob bas Caíen auf. Der Unmunbige
mar il)r ais ein^iger gefolg! unb ftanb fafí

neben ifyr. Die anbern oerfearríen braufeen im
©ang únb fatjen oon bort ber, mas in ber

Sammer oorging. Sie oernabmen ein l

2tuf=

ftofenen, fonft nirfjts. Stumm bfieb bie grau
eine 2BeiIe nor ben Doten ftcíjen, bann
fdjrieb fie ein fíreug auf bie meifeen Stirnen
unb becfte bas Ca fen roieber uber bie Sinber.

„gs ift gefdjefjen", fliifterte fie, ais fie fid)

ben Ceuten ^umanbte, „furcfetd nicfets rnefír!"

2lEe ftaunten.

„Der Stitter? — ©ner CBema^If" maíjnten
ein paar Stimmen, benn es mar ein Slagen
gu Ijoren, bas aus einer unmeit entfernten

Šammer feeram. Sm gíeicben Žlugenblicf off=

nete fid) aurb bie litre gu ber ©fjefammer,
in meldjer ber iRitter lag. Die alte SBiiríerin

ftanb in ber Dik. Hlís fafee fie ein ©efpenft,

fo erfcferorfen fdjaute fie bie grau an.

„Um •©ottesroiEen — SferV"

„ 2Bo ift mein ©emafel?" fragte bie grau.
„Syier, in ber Sammer. ^clft, menn gir

formt !" mar bie Síntmort.

Siod) einmal manbte fid) bie grau ©erlinbe
ben Ceuien gu.

„®eí)t in eure -ffaufer", fagte fie, „ber Dob
i)at feinen Dell. gdj merbe gu eud) fommen,
nocí) oor bem SRorgeit."

Die Ceute bfirften bie grau an, gogerten

einen Žltemgug lang, bann niten fie einanber

3U. SoEten fie mirflid) ben SElorten glauben,

bie fie eben feorten? Sffiie fonnte einer oon
©enefung fpred>en, ba nod) ber iRitter gegen
ben Dob ftritt? Sam bie gum ©erlinbe aus

einer ffielt, bie oberljalb ber ifjrigen mar?
©alí barum if):r JBort? 6ie roufeten es nidjt,

unb naíjmen bas SBort bod) ais Berfeeifeung
mit. Dann gin 3 bie grau an bas 'SSett, auf
bem ber SRittet feinen Sampf fampfte. gr
lag :in fcfemerftem gieber. 2lls aber bie grau
fetne f)anb najnt, ais fie ifjn anrebete, er*

roadjte er unb jal) fie an.

,,'JDtein treues ©emaíjl!" ftammelte er unb
oerlor fií) mieber. So ging es bie Stad)t fr
burd). 2íber er erlebte ben SRorgen. Dámu
gemann er ben Sieg.

2Bie es bie grau oerfprod)en, ging fie nod)
oor bem HRorc.engrauen ins Dorf feinunter
gu ben .taufern, in benett Sranfe lagen. Der
Unmunbige folgte iíjr, ais gefjore er gu i>r.

Sie roies t)n nid)t jurii. 9Bo fie fam, bff-

neten fid) bie Diiren, unb fie trat an bie

Sranfenlager, roie fie es gu aEen geiten ge

tan. gs mar merfmúrbig, mie bie giebern
ben 2Rut fd)ijp

:

ten, nun bie grau aus bei
Surg ií)nen jur Seite ftanb. Die Ceute maen
ooller guoerfirí;::, bafe bie Seud)e nunmetjr
erlbfdjen muffe. 2íís bie beiben Sinber ber
Surg begraben murben, foígten alte lleber=

lebenben aus bem Dorfe ben Sarglein, unb
fie meinten laut am ©rabe. Die Dranen aber
galten aEen Doten, meldje bie Seucfee gefor=
ert íjatte. Das gífa

!

betl)letn unb bie fleine

íprajebis maen bie lefeten Dpfer.
'2íls ber ÍRitier fomeit mieber feerciefteEt

mar, bafe er betl DBeg gu ber Durmfammer
magen fonnte, moEte er oon feinem 2Ren =

fd)en begleitet fein, aud) nidjt oon ber grau.
Diefe oerlangte aud) nid)t banad). Der ERanri
roabíte bie fjelle ERittagsftunbe gu biefem
©ang. gs mar, ais furd)te er bie Dammernts
broben. 58ei jebe;: Drcppenftufe, bie er nafem,
fufelte er fein jferg fdjmerer roetbett. gr ge
badjíe ber grau. gebacfete tljres Sampfes unb
iljrer Slot, bie fie auf fid) genommen. ginen
ÍRian ítatte er fitít gemaefet, bafe fein unoterter

gufe met)r biefen iRaunt betreten foEe. 2tís

er felber ben erften Smrtit bineintat, er>

fdjraf er. 23on ber ©egenubermanb ftarrte ilim

eine Sdprift entgegen. Sie mar mit fefemarger

Sofyle auf bie fteinerne 2Banb gefcferieben unb
íautete:

„Unb menn bu bich aud) oerbirgeft Ijinter

3Rauer unb Stein, unb menn bu bid) legeft

in Setten oon gifen, es iilfet bir nicf)t. as
©eficfet miE fid) mafer matnn."

438 Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R005700220006-8



Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R005700220006-8

.SpansOípaumann gum 0)cuB
ge&. am 22, 1914

(CS flcfjf cilte plic ftíb*

te, her gruping iít

iiítcr hcm Srtnb ..." fo

Icudjtcub fcíjritt £>anS

'Samunnu hurcíi feinc

pit. 0in chler Sflitfcr,

itx heffen Sich mth 3>ic§=

tang cinc cin^tgc 3J£eIo=

hic íag : 'T1

e ti i f d) *

í a n 'b.

2Ba» cr bfdjtete, oft

[clítji ocrtonte, (mír*

bc SBcfcnntnii bont pij

junt 2Bir, Oom Ginacl-

nc ji cjitnt *oíf, eS loar

tdudbnnf beS ®cuieinfa=

niit int ©npfhben xmb
SBoííeu. Es mar Eprs
fljti! So tme bor

^aptaufenben. burcíj hic

©prílirif 'ber ©riecpit

hic Secte ber ©cfaut t

-

pit Tebe nbii] Íourbe I

S§ faug hic bcutjop

^uflcitb, ais ber Tramu
uom ©rouben tfcpitiíicid)

©cftnít in i^r r • *
aiif aíícit Strafeen imb / /
in aílen $ctHeii: „Sta= j&***
meraben francii nidjí /j
íaiiflc : íoopr?", „9íiur {/

ber greipít nepi un=

fer 52eben", „$Bir íoerben ioeiíer marfdjieren".

E» grunte biefe pigetib titií crp&cncr '3tim*
nte Obiti)p§ ©rengfdiniffal: „Tientfdjlanb brit=

kli, bir gepren biefe SSerge", „3p Íieíien §ii*

geí ©opten" — unb nod) inaucpS nnbere nud
fetner ppn Ážiebíunft bnrepitte Tciler, &bpn
n nb 2BiiIber.

Sein fxrg íoar bon einer orosen 3>
:bee erfafjt,

xmb er nmfeic bon ip geugen unb fingen, ob er

luoííte ober nup. Scinc '©tropen ímteéelten tm
52eben, beSpííi fduPcit fie [o fcfjiit

,
beSpífi griff

bie
,

3ngeiib nad) ipen Joie nad; inem Straní;

frifiíjcr geíbbíitmen, ber aut SBicfenrain buf*

tet. 5>?id)t nnr íTrupiober, ncin, fcf;It]£= einfadje

SBeifcn, ptotorOo'f[=frbí)Iid), oft íegcubeupft, er*

tonten: „®on aílen bíauen fMtgeín reitet ber

Tag", „ES gcí)t etne pile pilote. . . ", ,,©o frbp
licí; lnic ber illíorgenloiib tft unfer prg íteftefll

llitbergeífene iDMobicnl

.<pang©aumann fcpitt

íucitcr, fd; ritt gnr $>iP
tung in reiner fyorm

;

fciu 25eg fiipte gum
©ebtdji, fiipfe gum
2)rama, hurd; bnS cr=

fiiíít íourbe, toas fein

groftes ©orfiilb Špul
Érnft cinmal geforbert

íjatte : „Sic Štragbbie

ift mctappíifp 3bid;=

hutfl, in ip ift itíícw

Stymíiol". Sein „íííitbú

ger bon, ©eipíaren",
einft ^eftfbiel fiir bie

'-[íaffauer [peilupímp
ne, críbftc mis bon at*

len geitíipn xutb ortíi*

eben ©inbungeii unb
beiitete ioic niemonb bor

ipt hen innercn ©inu
ber Snge.

Ter biebtenbe Sluger
íoanbeltc [ine cigenen

'fabc unb iiíier bie, bie

bor iljm luaren, pnmis!

t
Cr Uerfeibigte nicíit

l
’
r forbertc JfeueSl

4 . (£r fepitt al§ .ftanterab

miter Samerabcn in bie

SBeiten beS beríirennen»

beit ííriegeS, tocb au)
í)ier git jeber Stunbc nací; Sjaítn unb ©íitine,

uac^ íBiríenbíatt unb fflwuut greifenb, loo alíc»

„íieeub bas 52eí>cn umfiingt".

9luS feinem fecíifcbcn Sríe&en íourbe uns audj

fciuc [ájoufte unb tieffte .fiantate „3)en 2Riit=

tern" gefcficnít, jeneS Senlmnl ber 52ieóe unb beš

SlantcS, itber bem ber '©íaitg beS ©íoigeu au*
gebreitet liegt.

„Tiergangcn tft ber ©ominerglang
ttnb alf ©ommergutc,
íoeíf unb gerrauft ber bunte ítrang,

ber in bie Tagc Pupe ..."

®anS SSaumannl :2)ieS fagteft £it itt Tieineiu

„Jífdjieb", loir íjafieit eS beruommeu. .'Jii itnS

finb SSefinnung unb ffirfemten íoac^, 'loir ioifíeu

nm nnfere Síatfgae ít nb banen 2)ir unb grupu
Sií; ntif Seinein eigenen „9l()picb"=SBort:

„Jod; fiet), ber Sterue ííngefii^t

ftep iiber alíeut 5aP"-

©beparb ^effe
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m
^^^teemann^upfei;schniid

dr deutschTíndustrieradierer

VON W. BUCHHORN

er 'ber BiliemXíieorie ^uíbi-gí, mirb

fid) freuen, baf) fie fid) auf ben 'Jía=

bierer Hermann ftupferfctjmib amnenben
idfjt". (Dr. B. CE. Defterbing). ftupferfdjmib

ift auf bem europaijcfyen geftlanb eine ein*

rnatige (Erfdjeimung. Sleiner ber grofjen ÍRa*

bierer ©nglanbs, granfreicf)s, Ataliens ift bem
3auber ber XedEjnif, iíjrer grotesfen 30íafcf)í=

nen utb Staí)lformen, ifjrem 'Jtí)t)H)mus ber

'Greffen unb S)ammer, ber Btifif ber gtiiljem

ben, auffpru^enbert unb jijdjenben fliiffigen

Betalíe fo oerfallen mie er. Síeiner oon ifynen,

[agar ber grofje ®ngldnber r a n !

23 r a n g n> t) n nod> effen Ganbsmann
B u i r i) e a b Son í>aben bas Gieb

bes ted)ni[d)en 3af)rf)unberts fa ju fingen oer=

mocfji mie es Supferídjmtb geíang.

©o mar es mot)! oerftanblirf), menu fid) in

ben groffen žlusftelíungen nor ben grofsfor=

matigen Utabierblattern bie SBefudjer ftauten.

Ob Xerfjnifer, 'Strbeiter, ob Benfcfjen, bie bem
'otají, ber Gnbuftrie, ben í)od)ofett unb bem
B afd) inen rí) t) i i)mus fernftanben, alle — oíjne

Slusnaljme — murben erfafjt oon ben gemal*

tigen ^ompofitionen unb bem laft bes neuen
')a)rí)unberts ber Xedjnif.

i^inter ben ÍRaurfjfdjmaben ber gigantifdjen

Berfe in ©djíefien, an ber ÍRnljr jpiirte jeber

basBerfen unbBirfen ber Biíltonenlfeereber

2Irbeiíer, ben ©rfinbergeift beulfdjer ®onftruf=

teure, bas organifierenbc ©enie ber Oinb uftr ie=

íjerren, eben alle lebenbigen drafte bes 3U ’

fammenmirfens aller, benen ©cutfdjlanb feine

geneibete Stellung in ber Belt oerbaníie. Unb
fie alle beftatigen, báji bas mas ber Dipíom=
ingenieur urb ber ftnnftprofeffor ®upfer=

fcfymib gefrf>affen Ijal oom norberften 5Rol)r

bis jur letjten ©djraube maí)r ift. Bit ber

6idjerí)eit bes bauenben 2lrd)iteften bot er

feine oollcnbeten 8latter aufgebaut, mit b=
folut ftdjerem ífompofitionsgejiií)!. ©íeid), ob

er *)3flafterer barfteílt ober einen jjod)ofen, ein

©d)iff im So ober ein feuergltibenbes Bal3=
mer!, immer ift jebeš 'Bito bie ,3u|ammen=

faffung unb ber 'ilusbrucf einer tedjnif rfjen

unb fulturellen ©efamileiftung. íStnbjí

bogen, Defen, frine unb Sdjienen bilben

mitbem arbeitertoen Benfcben eine harmonie
Bert unb 3JÍ en f rf> finb eirts in ben Bitoen
Supferfdjmibs, maíjrenb 3. '8. Brangmgn bas

Ber! faft ftets ais Silíjouette bem fdjroimmen
ben .fntergrunb anoertraut.

íjermann Kupferfd>mib ift in Balbshut in

Subbaben an ber ftbmeijerifdjen ©ren;,e ais

6ol)n bes Dberbaurats bes Bbeinftromóaues
Sr. ing. í).c. Karl ííupferfdjmib im Qabre 1895

geboren morben. 3lad) 2íbioíoierung bes l)u

maniftifdjen ©gmnafiums unb einem mit bem
Diplom abgefdjloffenen 2írd)ite!tenftubium an
ber ted)n. í)océ)f :i)uía Sarlsrulje mibmete fid;

ber Siplom=3ngeaieur Supferfdjmib bem Slin
bium ber SUlaterei unb ©rafá! an ber íunft
afabemie, auf ber einft tijcms Xíioma roirfte.

ÍReifen nad) ipi aris, jollanb, ijtalien lieften

ií)n fid) umfefjen, Ba^ftabe geminnen unb 30
ploitoollem ižíbeiten ®ntfcl)[uffe fafjen.

6d)on friit) murbe er mit bent ©rafiíerpreis

ber 'Jlf) e iníortbi! unb ber b ft e r r e i ci) tf ci)nn

Staatsmebaille ausgeseidjnet. 2lls er jum er^

ften Darfelíer ber beutfd;en ®rof)inbuftrit

murbe, berief man tl)n ais i|3rofeffor an bie

Eunftafabemie.

Qn beiben Beltfriegen ftanb Siupferfdjmib

ais grontoffiáier braufen. 8omben Ijaben ifmi

baljeim Boíjnung, 2íteiier unb tíebensarbeil

oernid)tet. Ber l‘ann bas ermeffen, bem alies

erljalten blieb! SJiucf) fdjmerer Sraafljeit Ijat er

fid) nun in bie €>tille ber í)eimatlid)en Bdtber
3uriigei3ogen, tm oon neuem 311 toeginnen,

gleicb unferen ©eiftesfdjaffenben anberer ©e=

biete in bem tiefen ©lauben an bie eroig ful=

turoerantroortlicije Geiftung beutfd)en ©eiftes

unb beutfcfjen Sonnens. Síeue Becfe entftel)en

unter feiner meifteríjaft gefuí)rten tftabel.

©ein Ber! ift nidjt nur tnlturpolitifeí) ais

^eugnis beutfdjer Geiftung 3U merten, es ift

oor allem ein einjigartiges Dentmaí fiir bie

unoergíeicf)licbe, einer gangen Bett oorbilbíi

c)e Geiftung beutfrljer 2lrbeiter, 3ngenieure

unb ©rfinber.
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Prof. Hermann Kupferschmid,

„Alter Hochofen“
PlattengroBe 49 x 60 cm
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/'jo/. Hermann Kupferschmid,

,JIochofenanlage“
l lattensfroláe 4Í> x 00
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Prof. Hermann Knpferschmid,

„Martin-Stahlwerk“
PlattengroBe 45 x 58 cm
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/Vyj/. Hermann Kupferschmidt

.Dnmpfhammer' 1

'.'JattengrdBp 45 x 55 cijj
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Prof. Hermann Kupferschmid,

„Walzwerk“
PlftttengroB# 42 x 55 cm
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Hermann Kupferschmid,

„Hamburger Hafen, 1“

PlattcngroBe 35 x42 cm
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Prof. Hermann Kupferschmid,

„A sphaltarbeiter“

PlattengroíJe 15x21 cm

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R005700220006-8



f'rof. Hermann Kupferschmid ,

^.Vhomaswerk“

r.uttfngroJie 45 x 55 cm
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Unfer Spuntert -- Qentner --jammer

MATHIAS LUDWIG SCHROEDER

ic cín llrtier fteíjt „93umBú" in ber f)0 =

pn .§aHe. Binci ©attíen, fo bíd toie

hurfenbidíjtige Etdjen, finb feiue S3eitte. ©odj

pt er nur dnen unb rap aiif dnem rie*

figen, tn ber Erbe oetgroBenen SementBIod, ber

gepnraí fdjtoerer ift retó ber gange „33iturBo".

©o fteíjt er ba mít fetnem edigert 'SdjabcI

unb ber barunter fdjtoebenbcn gauft, ber bic

idrbeiter ben Statnn „®ot" gabett, imb lafet

fidj oon ben Mauett be§ SauflrancS immerfort

tocifeglupnbe EifenBIMe in ben ©djofe íEjic-

Den. «uf biefe pítt er mít feiuem „®ar" ein,

bafe e§ fnatít. ©ie gttnfett fpritpn gifdjenb um*
Ijer, unb ber 38íod iuirb imnxer biimter unb

(atiger.

£a, 'SBitmBo ift fdjoit ein íftiefel SteBen benn

SranfuEjtex pt er alleiu adjt SRctntt nbtíg
:
pl&=

uadte, fdjtoeifeiriefenbe Seríe, bie tpt mit eineni

Iangen EtfcrtíjeBeT, ber in fdjloeren Setteit pngt,

ben Ijipfpcienben ©taíjIBIod int ©djofee breptt.

CSitt ©litpfen geprt gu ipt, fo grofe lote ein

£ait3, mit einer ©Int auS ber Oiertcn ^olíe . . .

©a§, Guft ttrtb Del Braitfen in beit Saintícu lnic

suiíbgeiuorbene ©atane.

SBapenb feiner 2IrBe.it, tnbeffen ber S3ttr in

bent gefdjmierten ©djlitten giitert unb lauert,

Blielt S3um6o imnter gum Dfen IjtmiBer. ©ort

fpringt bon Qeit gu Beit eine ber bielen ©ureu

uuf. ©litpnbe Eifengungett fdjiefeeu feerbor, bie

Sraníralle padt fie unb briiigt fie ipt.

©ierig fiebernb fdjaut er ben ndprfommetn
ben, pubert gentner fdjtoereu toetfegltipnben

©tafjíBíod an. ©effett toittcnbeg Bifdjett rcigt

ip, unb <wn IteBften mbdjte er ip gleiiíi plníte

pneu. SIBer guerft lafet er ben 58nr langfmu,

ja faft Beptfam auf ip tjinunter, Betaftet ip
norftdjtig unb pit ip feft, baintt bie adjt Sir*

Beiter ipe £>ebel unter beit SBIoc! bringett. £ic=

gen biefe ricfjtig, fo lafet 23mttBo toic ber SBÍife

feinen 33ár pájfpringen unb immerfort nieber*

faufen — 33umfio i SBrmto 1 SJumBol ©er fun=

fenfptupnbe ÍBíoc! toinbet fidj ftopenb unb toilt

fot. §íber íueit íomint er vtidjtl KJutttBo pt ip

intuter ínieber. Unb fpringt er ipt gar tnal ein

grofecS ©tiicl toeg, bau prt SBinnBo auf gu

fcíjlagen unb pit ip fo lange feft, bis bie ?Ir=

bciict: iuieber i^rc unter ip gefefeí plicu.

ffintluifdjt ift ipt noci) feiner. Únb er lafet fidfi

bic 331b efe erft fortneíjincn, íuenn fie íritun unb
lang geíoorben finb. ©eine fleineren fficfjíoií

fter, bie anberen ^ainnter, luolíen ja a udf et-

íoa3 gu tun pben,

©artn aber luiU íSuiubo gleicí) ben ntcfjften

33Ioif earBeiten unb giitert bor ©rregun-g,

íuenn ber gu lange an§;Ieibt. ©iefer ^ier —
ift fertig. ©a§ pt er gefepit. ©odj fein $ann
iiierfdjntieb, ber lote ein Cupitán auf feetn 'feopit

spobeft ftel)t, pí bie ©riffe íoSgelaffen. ©r ícíjnt

aut ©elanber itttb toifc^t fidj ben ©djlueife ab.

©ie adjt 'SlrBeiter íiegen auf ber ©rbe, Beru^ií

gert tíjre Bungenunb frpmtfcn aBfeitS bie etiuaS

íptere Suft. ©ie finb nafe gcfdtoifet, ipc $o«
fett batttpfen. ©er etne ober anbere. ftreicfjt fidj

etiuaB bon bent fdjutterigen Del diBer bie 33ruft,

mit bie §aut gtt iplen, bie bon fliegenben gfittt

-

fen berfengt tottrbe . . .

S3'uiiiBo bergep bann bor Ungebulb. ^iinter

i^íttt axBeifett unaufprlid) bie ®ampf» unb

58reitpminer. ©ie rnttern iljtn bie Dpen bolt.

Er 'ibtlí feine ©timme pen, fein: SSumBol

93um()o 1 iBumBol — ©ann bropt bie $aHe.

©ie Erbe BeBt, fírane gittern. ©ie 2lr6eiter

ftrdjten fidj unb ge
:pn toit unt tp prunt.

Síitn pBen aud> bte lefeten iBiafdjiuen auf=

geprt gu laufett. :®ie Srané fapen gu ipent

©tanbort guritcE. Sn í> er ©alte ift e§ rttpg ge?

loorbeu, nur bie ©timme unb ba§ ^antieren

ber SIrBetter ift gu pen. ©a§ ift feierlij. Hub
felBft ber arBeitStoiitige SBumBo giBt fid| gtifric*

bett. IWorgen ift ©onntag. ©ann barf er utdjt

arBeiten. 'SIBer int f5eíttagggetoanb ftep er

inmner nodj íuie ein Sttefe neBen ben anberen

iyútfdjineu be§ ígatuntertoerleg unb fann fattut

crloarten, bafe bag grofee .gallenior toieber ge=

iíffnet totrb unb bie StrBeiter preinftrotnen, um
bie crfte ©tí^t^t ber neiteu SBot^e gu Beginnett.
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^fernlaltrer cdó etyockwaóóerlotóe
MATHIAS LUDWiG SCHRODER

er íange gfernlaftgug mit feinen pli*

grauen SEeohetfg faudpte hic fdmaXe Banhí

ftrafe hapin unh ftplaníerte gíutfcpen hen 83an=

ureu per, an henen hie btaftíofen Slefte im Ka|t«

hanící berfcpSoanhen. Keiptg gliperte hec tflufp

hen hte ftoxíert KegenfaUe her leptcu /age
hreit gentacpt patten.

.fáinter hent ©fetter fa 13 KicM. Seine fIoBi=

gen £anhe Ittgen auf hem Benfrab, fein S3Iic

ítanh gerabeaus unh ttur, locnn eg in eine

fcparfe 'Singfurbe ging, fpi^íe er PorgcBitcTt nrn

Sitrrapmen borbei.

íffiag íoar ha unten? Ungtpligc Kihfíicpíer

gíimmeríen hoí. s2tlg er naperfiint, fii^rtc hic.

©írafte in hen gíufs. Sabor ftanben gira gíoan=

gig SBagen uith fonnten nicpt toeiter. Er ber*

lirngfamtc hte gaprt, ínatíerte an hen parfém
hen SBagen borbci unh íiuptc ht ta, ineil etuigc

her ffcrprer mitten auf her ©trafge ftanben. Stl§

er aber bocp im erfteit ©ang tociterfupr, fpran*

gen fie an hie ©cite; einer giipfie auf fein

imttbreit.

„Kun patten ©ie bocpl ©ie íimnen nidjt íoei=

ter, hie ©trape liegt eintge Míometer loeit

minheftenS fimfaig Qentimeter tief unter SBaf

«

ter — I"

„SBag tann icp henu hafiir?"

SKicpel brarijte hen gug šunt ©tepen. Shie

.'Borberrabcr he§ Kžotorínageng ftanben bereitg

im SBaffer. Er ítopfte an hie ^abinenhxtnb.

„£>an§? — ftep aufl" befapí er, Iletteríe pim
nuž unh fctjrttt priifenh um feine hrei SBagen
perm, hie ficp lote Kiefen neben hen sperfo*

itemoagen aitémadjten. Etne ©ritppc bon Sluto*

jaljtern utnftanhen ipn jept.

„SBoKen ©ie Itrirflicp hte ©trecte fapren?"

„©oíl ij metne breipunbert 3fmtner Babung
uteHeicpt uber hie Sterge fjieben? ©ag fann

id}, — abcr iuer begaplt mit has Del?"
„S>ann toarten ©ie ínenigfteng írfg eg Sng

ift
—1"
„Sforgen friip tu uf; ij im $afen fein, hal

íith nodj hrefpunbertfunfaig ítilotneter gaprt,

alfo fieben ©tunhen £empo . . . UeBrigeng ídme
tep pier unten nidjt mepr peramS. SBer íoiU mir
hie SBagen hrepett?"

„ Stennen ©ie ihiefe ©íretfe?"

„Kein, idj fupr nur geftern pin, peute gu*

ciitf, — unh ftxrg peijji lennen? SBentt ba?
SBaffer nicpt poper all einen palben SKeter

ítept, íxterhe iip e§ ftpaffen."

„Štefer liegt hie ©trafte auf feinen gaH.

450

Unh fie pat and) fantu nenneitSíocrfe ©cnfnm
gen ..."

„gaprt bocp íittter mir per —I" fagte ®i-
jel unh loanhcrr: gu feinetn Kiotorluageit pin-

auf, iuo her aufgeíoadptc Sbeifaprer eben uber

hen gitprerfip peraugfíetteite. „Qiep’ metne

Aíeberiae an unh fepte hicp bortíc auf hen retp

ten itotflugel", fagte SKicpel, „íoir jtiitffeti

hurdpS SBaffer. So Innge iuir hie ®bpfe her

©pauffeefteine fepeit, ift leine ©efapr. Unh
íoenn hu fie nur unter SBaffcr ftpiímnerit fiepft,

ift eg aitcp nodp nidpt ftplttnm. Kber loentt hit

gar nicptg mepr fiepft, giepe hen íopf eitt, hanin
hit mir ttitpí hie ©idjt berfperrft —

Ser 33eifapre:: íletterte neben hen fplev

.

Kticpel ging nodfi etnmal nap pinten, too etne

anfepnlicpe SBagenreipe jept mit brummeithen
Ktotoren auf her ©irafgcnmitte ftanh. Slttt ©t:n

bettranh aber pietten eintge ^crfonentoagen, hie

hie 'gaprt ttipi tuitmadpen molltcti.

„ÍBitte, ttcptm t ©ie eine igigaretie", fagte

her $err, heffeit
' :tploarje Ctmottfine gletdj pitt^

ter feinem SBogett ftanh . . . „£>offentíidj

fíappt eS."

3KicpeI nirftc gubcrfiiptítp, napni gloei 3^
garetten unh mcnhte ftdp. CPeit fteiíie er hem
éetfaprer eine Qigarette in hen Ktunh, gab iput

geuer unh fagte: ,,©o mm — 1"

§tnter hem ©ieuerrah, lief; er hen Ibíotoi:

attfpeulen, fpattetc hie Speinmerfer ein unh
blettheíe toielher ab. ©ein SBeifapret fonnte mi:

teiitent Sidjt beffer fepen. Sanrt Itcfe er hie

Stupplung íommett, — her SBagettaug gog au
unh fupr ing SBaffer.

Er iuar feiner ©adpc fiper, obniopl gerabe

pter hie ©auntc feplten. iPer er fap hie toeifcet

©tcine. Er fdjaltete hen gíoeiten ©ang. f$n fei-

nem Kufpiegeí hrauften Plipte eine lange

Sampenreipe. Eine ftuntpfe ®ttrbe taupte auf
3KipeI fupr pinein toie fonft, er touste, haf,

feine ‘Síupanger her ©pur heg Ktotoríuageng

fotgteu. Kur feitte ginget: gogen fip ftraffer

um hag Senírah, bereit eg perumgureifjen, toenn

ein 58orherrah tkom ffaprhamm abgurntfpeti

unh eingufinfen hropte.

®ie 5perfonentoagen pinter ipm patten eé

leipter. Einntal toaren fie fpmafer gebaut,

hattn aup brauditen fie fip nur pinter tpm 311

palten — nanttl !Eor ipm feplten etnige Epaitf

feefteinel Er berúprte hen ^remgpebel, hamit
hag ©topplicpt an feinem SBagcn aufíeudjietc

unh hie napfolgenhen galjrer gui SBorfipi
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mafjitte. €r fdjlueníte nuclj eiínag nad) ItnfS, bie

©trafee fonuie auggefpitlt fein.

Ser ©eifabret torné ftarrte mtf ba§ SBaffer

Ijtuali, manjmal Tegte cr fid; iiber ben Stftljier

mtb beobaifjteie bie nabere ©cite, eiitmnl tfob

er fogar ntaíjnertb bie $aub. 'Diidfel luar mtf
ber $ut. Seine breiíntubert Qeníiter Sabitng

maljnten ebenfalís 'bagu. 2lbct bie Strafee lomíte

feit geftern nidit ídjon Ijeute unterfpiilt fcitt . . .

?iim ínar er an ben fetjíenben ©temen itotbei

unb ftcuerte ioieber nteíjr nad) redjt. Sie Bam=
pen tm 9tucffpiegeí getgten, bafe bie. íjm foí=

genbe SBagenrciíje baS ©innoUet ntiimadjten.

©ier iSbiloateter firljr er bereitS bittcf) baž

SBaffer unb immer nodj ftanb bie fiíbergraue

ffíadie enbloS in ber gerne, íoenn er augem
Midíang iben ©didníuerfer bineinleden íicfe.

Slber ijier toar ettoaSl Sie toeifeen ítbpfc ber

©tjmiffeefteine tourben fteiner unb berfdjtoanbeu

fdjíicfelid) gema iut SBaffer. ©ein ©dfeintoer*

fer tápete uber bie ©truimtng. ©r mufete ioieber

íiníS íjalten; bemt etíoa fíebgig ÍBieter loeiter

Ingien bie íjeHen ©teinlopfe ioieber au§ betu

SBaffer Ijerttor. Seti toar er feiner ©adje fidjer

unb beíricít bie ©teine tm Stuge . . . ©íoktidj

rife er baS ©teuer pním. Sas linie ©orberrab
noar eingefuníen. Ser ©cifatjrer tonuté firfj

ftfinell an ber Bampe íiaíteit. SKidjel bruíte ben

©aSbebeí bis auf ba§ gufebrett. Ser ibtotor po*

fanttie fnattcrub unb I)ob ben fidj fdjuttelnben

SBagen auf ben 'galjrbamm guritd. ©o ettoaS!

©oljin ftonbcn bie Giljmtffcefteinc mtf ber redj*

ten ©trafeenfeite, fprangcn abet auggeredjnei

I)ier unter SBaffer gur Sinfen fjiuitber. Safi.tr

ftanben an ber redffen ©eite nun ©aurne. Sie
©íiitme íjatte er twrijin nidjt beaditet, íoeil er

fein Stugenmerf nur auf bie ©teine ridjtcte.

SaS ©elanbe ftieg jetí an, bie ©trafee íieL

terte au3 bem SBaffer nnb blieb ii&er bem SBaf*

ferfpiegel, íoeil fie aut ©ergfyang eutlang fiiíjtíe.

Sa fteuerte er gum $aíten bidjt unter bie

©Sum, ber ©eifatjrer fprang Oout ®otfíuge'I

auf ben Síspíjnli. Sie ©erfonenloagen írabbclí

ten íjintereinanber au§ bem SBaffer, bie

rer griifeten lacEjenb unb fufiren oorbei. 3iur

bie ííeine fdjíoargc Bitiwufine íjiett nebeit SJii*

ct>d unb ber §err nteinte, bafe ber Ie|te 21tu

banger einmaí ;6ebenfliií} auf ber ©eite gelegen

bab. ©o, nun tnitffe er fámcll toeiter, benn er

bab feine Srán mit ©linbbarmenigitnbung iut

SBagen.

©iibel íoiníte ifnn nati unb trat gu bem leB 5

ten I>eranbruninten'bcn SBagen. (Ss toar feiner

guritgeblieben.

Sít bie toten Stiiliiíjter in ber gcrne ber=

ftbíoanben, lletterte ber ©cifaíjrer gabnenb in

bie ftabine. SKit^el ftieg itber ba§ Srittbrett unb

f)Tug bie Sur ^inter fictj gtt. 3imn íoiirben fie

nocb rectitgeitig gum Stbíaben fonimen, unb ben
einen ober anbern ©erfoncntoageu ioiirbe er

itbrigenS and) balb ioieber itbetbolen; berní

barauf ioar er befouberg ftolg — fein 15íSon*
nen=8ufl faufte auf ber '©bene mit fec^gig Si=

íometer Sitrdjftbniiíggefibioinbigfeit babin.

In den ndchsten Heften lesen Sie:

So schon ist Feuerland! Text u. Aufnahmen von Lothar Herold

Die Bilanz meines Lebens, von Prof. Dr. Schultze-Naumburg

Vom rumanischen Geist, von Mircea Daniil

Wenn wir schreiten Sei an Sci, von Dieter Vollmer

Vom Geist der Anden und der Indianer, von Dr. Otto Wolf

Heft 4/1950 enthielt:

Josef Weinheber, Worte der Erinnerung von Mirko Jelusich / Die

Mongolensclilacht, von L. Gehr / PreuJJen und Europa, von K. H.

Bolay / Zypern kampft um seine Freiheit, von Max Hansen / Irland,

die Insel der Heiligen und Rebellen, von Steven Wiel / Nicaraos

Wiederkehr, von Freiherr v. Merck / Verbrechen im Osten, von Kurt

Bensien / Angewandtc Pflanzensoziologie, von Prof. Dr. Aichinger.
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Der Thespískarren
Ein Skizze von Schirr

itn fifjc id) alfo in SBoIfžberg feft unb
gtuar auf uuíieftimmíe geit! ©ž ift gum

tóJIitc nid^t baž grofee ^ntcrnierteníager, in bem
ij fíecíe, fonbern bie SSunbežftrafte gerabe ba*

nor! <šs balte einen Ifarten 9imf in ber ©teue-

ntng gegeben, unb bann . . . aber id mufe toofd,

bamit bie CSJefcfitííitc £>anb nrtb $uf3 pat, bon

uorne beginnen.

®or genem frnf Slionatcu unb breigeijn Sa*
gen luar e§, ibafe mein Aíebenžroeg einen yrfjarfen

iíntcf madte unb idi bie BubttenTaufbaljn cin-

fdjlug. lim faXfdje BorfteHungen gu bermeiben,

filtre idj an, ibafe id nidt etma ffelbenbater

uber jugenblidcr fMeblfabcr íoitrbe, fonbern

JTtjeaterauffeurl $d Battc ben Sireítionžloa*

gen gu fufjcen. ?Iudj ijicr fci gur ©teuer ber

'igafjfieit gefagt, bafg ber fo podtrabertb be~

itamfte „Sireftionštoagen" nidt nur baž ein*

ige SBepiel bež Sdeater, fonbern nud) baž

eingige $nBentarftucf bež llnterneijmenž toar,

fa, baž unfer Speater aud feinen ©aal unb
uidjt einmal eine Stjeatcrfanglei ijatte. 28 ic

fdiarfíinnige iSefer bereitž erfennen founn, ^an=

belte e§ fic§ Ijier toeber um eíite f±aatlicf)e r nod
eine ftabtifde Bubne, fonbern um baž fdlidjte

28anbertl)eater einež pribaten „Siteficrž". Sie

.Sireíiioit beftanb neben bem £>errn Sireífor

jtodt) auž einer funftletifdcn unb einer fauf*

tnannifden Seiterin unb einem Steifeíeiter; ba*

init ift nud) baž gefamte barfteHerifdje tperfonal

aufgegalflt, baž nEerbingž fatttoeiíc bitrd oft

im adede^ten fUíoment Ijerfieigegau&ertc (rfat?*

unb Služtfilfírafte ergangt íuurbe. 2lIIe Siit*

glieber ber „Sircfiion" toaren meine 83orgc*

fepten, aH biefe getoiditigen unb immer in ner*

bufet (Sile Éefinblidjcn 4f5erfbnTid)feiten Batte id)

rcdjtgeitig bon Ort gu Ort gu btimgen unb ba*

neben nod atterlei anbere Hlufgaben gu erfiillen.

Ser biefen gtoeden bicncube „SireftionS*

loagen" toar gtuar eitt dužgebienter S3eteran (ber

fitapp bor bem erften SBeíiírieg bont laufenben

Banb gefptungen toar) , ber offenbar nur íoe*

gen bež 3jnbalibenfiefdjaftigung§gefc£ež nod
itt Sienft ftanb, aber aitS grbfeerer ©ntfernung

gefefjen nod) edit rúftig aulfal). Beirn HíiBet*

trefen fielen (SingcIBeitcn auf, bie i'bm nidjt gur

©B*e gereidjtenl Sie mit antifem ©dniklfamt
gepolfterten ©de ffiegelten leití^t an ben er^

i)bbten ©teEen, toiefen aber aud bieíe „alt^

eingefeffene" 58ertiefungen auf, bie guíen Son=
taft mit ben ©prungfebern gaBen, unb ^ntten

eine unbefinierbare gíar&e. ®er 23oben toar

ftatt mit einem 5Tef>)d mit einem reidijaltigen

2Berfgeug= unb '(Srfa^teinager Bebedt, íoeldeS

faft bei jeber gaíirt Benotigt íourbe. Šie

gníirgaftc íonnten i£)re ^iifee ioalftioeife auf
2Bagení)eBer, 91nbre'fjíut&e

:

I, ScE)Iiiffct unb gan*
gen ober auf gaBIreid 'berumliegenbe ©rfabteile

nufftiden. linter ber illtotorljauBe Befanb ficii

eine gro^e ffanne mit 'SdjmúiH' ba ber dltoior

faft mel)r Oel ais Scngin ber&raitdte, ferner

eine 2Bafferfar;ne, um ben ftanbig rinnenben

ftiibler immer ioieber auffltllen gu onuen, ein

grofjer ;iédd)ter fiir Cel, 'IBengin unb 2Baffer,

ein Dteferbe^ífumulator, ba bie Sidtmafdine
feinen Sabeftrnn gaB unb bie erfdiopfte ‘Ba:

terie bann untertoegg geger; eine frif) gelabcue

aitgetaufdt íoerben mufjte, bau nod — alž

íoidtigfteS gortbeloegungžmittcl — ein 91ú

fdleppfeil unb (aud bafur BlieB unniberbarer

itocife nod fia ipiaid™!) ein iiBer unb uber

olOerrufteter 3/fotor I ©er fJitEjrerfiB íoar reid

aužgcftattet : Heben bem ítupplungs= unb (iiaž

pebal Befanb f dj nod baž fogenannte S3remž=

pcbal, baž man aber BiS gu ben ©Obenbrettern

burdtreten fonnte, o^ue bafe baž auf ben SBageu
trgenbemen crfeunBaren ©inbrud madte! Sinfž

Oont JCenfrab toar nidt nur ein ©d)altl)ebei, fon-

bern and bie ganbbremfe, bie aber fjodftenž alž

eine Sfrt ©dn(3t)orrid)iung angefeljen toerbcii

íotmte, ndmlidj alž ^inberntž gegen „ltebcr

griffe", loenn nial neben bem gaprer ein ailgu-

gartBeftrumpftež SSefen fa^ unb ber arme Sem
fer fetne redte ®aub nidt toiffen laffen toolíte,

toaž bie Sinfe tet. Ser 2Bagen Batte cíeftrifdje

ÍMeudtung, bie auf origtneHe 28eife gu Bebiiv

neu toar; Beim ©infdalten bež ©de 'í' eni
'

l;|iíderž

leudtete ber redte ©deiníoetfer auf, loaprcub

man ben iinfen baburd gum Seudjten Bringeu

fonnte, bafe man in bem jía6elgeluirr Ijinter bem
HlrmaturenBretí: burd gefdtdie gingergriffe

einen SBadelfoetaft gu einer SauerPerbinbung

madte. 'Beim Qurudgiefien ber ^lanb eríofd

baž £idt toieber, loobitrd) man Bei nadtliden
aiegegnungen mupelož ein 'žlBBfenben marfteren

fonnte. fjnt HeBrigen líef ber SBagcn flint toie

ein SBiefeí, 'Befonberž BergaB ober tm ©díepp
etnež ftareren ‘Bruberž; er fuíjr aber aud mit

eigener ®raft fo fdnell unb fo toeit, alž iíjn

feitte fdtoinbfudtigen ®oIBen triebeu.

Sepr oft ful)t id mit bem Siretor unb ber

fommergieEcn Beiterin in jene Orte, mcldie

nddftenž mit einer SBorfiellung peimgefndi
toerben foEtcn. ©o Wapperten toir íanbauf,

lanbab unb lernten in iiBerrafdcnb furger geít

faft famtíide 91'utoitoerfftatten femten; toir lour*

ben ftunbenlanj; gcfdíeppt, mat Oon einem Saft*

toagen, mal boa einem Dmnibuž, Bie unb ba

bon einem ffierfonentoagcn, aber aud bon

Sfífecbe* ober OdfenfuBotoerí, íurg, toir lernten
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jebe $ortfieitoegiitnggartfenncn, in Stcgcn uníntSon*

ncnfdjein, Bet SCtg unb Bet Síadjt. SBit ftanben

rmtf bem ®ad) beS an bte ©augtottnbe tjeraitgc=

faíjrenen SBagen toemt 'toir bte Snjcntergettcl

píafatierten, toeídje totr borfjer auf feinen ©iU

gen mit ben eben auSgcfjaubcItett SBorfteHimgg*

terminen Befd^xtflet fjatten. SBSfjrenb ber §a’Brí

ten tourben fBefe&ungSptane Befprocljen, ©ar*

beroBen enttoorfen, EloHen berieitt, nette ©predj*

ftitee eingeternt, SBertrage iiBerbadm, íurg, alte

mtr benífiaren ®tnge getan.

.SKtrgíicf) fotíte iáy ber itt Siegen gnftiereivbcn

SCruppe cinen '©rfa^mann fitr ben buret) Šíraní*

Ijcit n-nSgefaHenen ^auptbarftelter Bringen. ®ie

SB-orfteHunn toat fitr 20 lHjt nngefe^t, um 1B Hí)r

toar ber Štuslfilfgnnnn gefunben unb ifjm bte

Stolte iibcrgeBen. Xtnt 16 tfijr fatíjren totr To
ttnb Beeiíten unS, fo geitig angufommen, baf) ber

„Stene" toenigfteng eine aBgefitrgte 23et)etf§proBe

in ber itjtn bottfommen neuett Skolte tjaíten Toit=

ne. Stád) ciner IjníBcn ©tunfee gerieten ibtr in

eitten Befíigett ©etoitterregen, ber nid)t mtr bag

SBngeninnere burájnafeie, fonbern mní) ben

fjunbberteiícr unter SBaffer unb brtmit ben 9Jto=

tor auffer gunftion fe&te. SBit mufften bag CSnbe

beS ©uffeg aBtoarten unb íomiten bann erft ben

SBertciter íroefnen; Balb Bracpten lotr ben 2fto*

tor inteber attf STouren. SBir fjatten unS .unferem

ffieíe Bis auf ctné ©hmbe gatjrgett gcnaljert unb

íjatten erft 18 llfjr; e§ toitrbe alfo nocí) gtt einer

ShtrgpcoBe ber toictjtigften ©geticu reidjen. SDrit=

len in biefe Sjoffmtng Ijinein litanie ber SScrga*

fer unb bann tonrbe e§ untjeimtid) fttrt unter ber

SJÍetoríjnitBcl ®tc Síadjfdjrt 11 crgaB, baf) ber SUto*

tor infoíge gclocíerter 'SfufljaugefdjrauBen uner*

lauBte SBetoegttngen gemadjt fiatte, toobntdj ber

SBergafer cntgtoetgcBrojfjen tonrbe. ttnfer „©rfaB.--

tcillngcr" enfljtclt feinen Stcfcrtiebcrgafer unb

toir ftanben alíeitt auf toeiter glttrl Sícin fjiífg*

ober fdjlePpBcrciíer SBagen fant baíjer unb bte

&cit brangte, fo baf) totr auf gTM§ ober gliicf

itidjt íoSrepariertettl ®er lofc SDÍotor íuar Balb

toieber feítgefc^rnuBt, unb ben íiergafer í)aíicn

lotr inif inem Seberricmen ttnb ©típturen berart

fuuftgcreit ber&unben, bafe cr gar uiefjt mcíjt

irber ©ebiifir Tecftel SBir fefeten uttfere $af)rt

uorfidjlíg fot unb fatnen pitnftlid) um 20 lll)r

in Siegett an unb rettefen bie aušberíaufte U?or*

fieUungl ®er ©pieílciter fjatte gerabe bor ben

aiortjang treten unb bie SSorftellung atifagen looB

len 1 ®er „9eue" mufrte ol^ne iprobe auftreien;

er íjatíc toafjrenb ber ^afirt feitte Stolte fleifeig

ftnbiert unb erlebigte feinen 'fSart mit Bctouití

bernStoerter ©ifjertieit.

®attn toaren loir auf ber gaíjtt nac^ Magctií

furt, um in tamten cíne 'Dteilje bon SSorfteltnn-

gett abguftfilieften. S5ie ga^rf itber bie SfacE oer=

itef fíagloS; ber SJtotor Ijatte ficf), Sampfíuolfen

ausftofeenb, attf bie ^apofje T)inaitfgegitalt unb

nun ging e§ fe^r Oorftc^tig bie ©erpentinen berg=

ab, fo baf) bie mangeíljafte 'S3rem§fa^igfett be§

SBagettS gu feittem gtoifrffenfaít fii^rte. 3?a<íj<
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bent toir bie ©efaltftrecfe glnrfli) fiinter un§ ^at^

ten, ftanb tmfer ©ignfrl auf: „®reie fjfrtljri!" unb

toir érauften mit ...— nein, iifi lnt(I ba§ Stenffc^

gefieimniS toa^ren unb píaubere bte crgielte ©e=

fdjtoinbígfeit nicíjt au3 — nun, eben mit $ódjít*

gefctiluinbigfeit babin, US, fa, Bi§ e§ jeiten B_ax-

ten Stucf in ber ©teuerung gab, mit bem tmfere

©efdfiifite angefangen Bát. fjnftinltio fafete icf)

ba Benfrab fefter unb faB bann feiilicfj au§ betu

g’enfter, um feftguftcllcn, an tocícfient ^inberriiS

lotr iooíjl angeetft fein mocBten. fonnte gu*

erft nicfjtg entbecfeu, bod) bann faB ií), baff etu

SXutorab bor unferem 'SBagen f)et lief; gleicl)

barnuf etfnnnie tcf). bafe Dieá mein cigencS SSor=

berrab feii ®er SBagen toat iiigíutfiíjen gum

Stitlftanb gefommen unb bie SatBejtatibSaufí

uaítne ergaB, bafe fii) ba§ SBorberrab famt bem

aBge&todjenen ?M)§ftummeI auS bem ©tnuB ge=

mactjt Balíc.

®ie IBefaBung nteineS tnbaltben ‘Sluto&ftfB fúí)

nad) inem anberen gaBrgcug um gtoeif %ori*

fcijuttg ber Steife; mein ©fief gaB mtr ben

Síuflritg, ben SBagen in eine SBerfftatte 3 't Brin*

gen unb ftanbig baBeigubíeiBen, Bi§ cr inteber

fa^rBercit fet. Kae^ geriigftettuug fotíc id) _mit

bem SBagen unberauglid) nadl ®rag ^ttritrtfaB*

ren ttnb micí) fiir eine £ottr nadj OBerofterreiví)

Bereitt)rtlten. SBeim ?t6fcC}ieb fogie ic^ tneincm

S^ef notí), baf; id) t^n um feinen ®inbergími6eu

Bejugíid) 'ber Steparaturbauer Beneibc!

^tn Éaufe eittiger ©titnben toar ber íafjtne

Bíattí Bcrettg in eine SBerfftatíe itutergeliradí

;

c§ tourbc attd) borforgti^ bag SBengin aBgeíaB

fen, bamtt cS nic^t tod^renb ber jebenfalíg Ian =

gerett 3 n fíanbfefmng§bau er ben SBcg atter 'lifmt.

gettoaren ginge. fjn gtoet ®agen lag ber „DB*

buítionSBefnnb" uot; metne f?rogc nad) bem

VcrtigftelTungSgeitpmtft tourbe mit bem Crafet

Beanttuortet: „SiacB S3efdjaffnng ber fetjíenben

©rfatteite ift ber SBagen in brei ®agcn fertigl"

®ie fe^Ic nben £eile touben telefoniím unb tcTe*

grofifd) BefteHt unb bafitr ©orge getragen, bag

fic 3 tt jeber £agc§* ttnb Stadjtftunbe in ©mpfang
genontnten toerben íonnten.

3Jun '^aBe im rnid) um eine SugiigSBetoifíigung

nad) SBolfSBerg Bemitlft, too id) fdjon fcit gluet

'Berioben bie SeBenSmittelfarten Begic^c. tBtein

©5ef Bat fid) ingtoifdjen erfoígrei) operieren faf*

fen ttnb idi Befontme meinen )8efd)aftigmtgSnad)>

luciS Betm í)iefigen StrBeitgamt aBgeftempett. cd
iitufg fa ®ag fitr ®ag auf bag (Bintreffen ber B:=

ftcECten ®eite toarten unb gtoifdjettburd) auf ben

SBagctt aufpaffen. Sagtidj jitlilc id> bie Steifeu

nam unb luodientlid) fenbe id^ cinen Bageberkíjt

an meinen @6ef; biefen Síeridji taffe im jefel

bruefen, ba bieS SdjreiBarBeit erfpari

nnb bie ©rpebitiou mit bent BtHigereit ®rucffa*

cfienporto erfotgen famt. Sífíe 14 íage ftau&e

id) ben SBagen gritnblid) aB mtb ftreue ÍDÍotien

pttloer in bie spolfter. ®a bie Ben.otigteu ©rfa-p-

te tle nid)t alígufcBuett fomnteit tuerben, gíaitbe

idl, fjter eine BeBengíteEung gefunben gu IjaBen.
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Von Sehlesien knmmend wenden ivir uns heute wieder dum Weaten
unse.res V ntfírlnndes zu. In dem iveiten Winkcl zwischnn Donou und
Oberrhein liegt mit seinen tip.fen Waldern und seinen frohlichen Menschen

VON RUDOLF OTTINGER

on all ben Plamen, mit benen bie beut=

-<-7fc)en SJlitelgebirge beseidntet rnerben,

ermecít bet 'ten ÍBemofenern ber norbbeutfcfeen

Biefebenc unb iferer Stiibte, aud) bei oieíen

2Iuslanbern, mobl f etner jo ící)nfiic£>tige 23or=

[teilungen oon romantifdter Sd)on'í)eit, oerjau=

berten Stimmungen, oon Uriaubsgíucf unb
gerienfrieben mie ber 9tame „Sc^toarjmalb".

Bas SBaíbgebirge, bas biefen Dtamen tragt,

fteuert bem gefamtbeutfrfjen Ganbfcbaftsbitb,

bem es an abmedjjíungsfroljer 23ieífditigfeit

nidjt feíjlt, einige [etner rei300llften unb eigem
milíigften ^uge bei. Seinen 32amen „Scf)roar3 =

utató" oerbantt es ben bunfebernftcn 32abet=

boíjmatbern, bie feine íjocbftadjen, feine ,fup=

pen unb ijattge bebeefen. Bas ift nicíjí immer
[o getoefen. ffis fjat $éiten gegeben, ba jaijG

reiefee ÍBucíjen unb ®icf)en smifdjen ben Ban=
nen ftanben unb aud) reine tBeftanbe mit bie=

[en Gaubbáumen nidjt feiien maen. Damats
galt bie 92udfid)t auf SQBilb unb Šief), auf
Óagb unb iffieibe mefjr ais bie ^oíapdjt unb
íGaibpfíege, unb befonbers in ben „®emeinbe=
malbungen" berrfdjte ber SBiebífirt faft unbe=
[d>ranft. Silte SBalbnamen toie „Brate",
„Saialecfe", „SBieíjtrieb" erinnern fieute nod)

baran, unb befonbers foláje ffiaibteiie, in be=

ren Samen bas SSort „jjarbt" entljatten i[t,

finb 2Beibeplafee geroefen. — ©eanbert í>at

lid) bas, ais mit madjfenber SBeooiferung unb
[íeigenbem ^oiatjanbel bas jjoía jclbft in bie=

jem SBalbgebirge 3U einer „SOtangelmare" 3U

raerben brojte, mas bie ajienfdten amang, ben
ffialb au pflegen, unb mas [ie oeranlafete,

bie „fafeígemorbenen, íjeruntergemirtfdyafíe*

ten" giadjen mit Dtabeííjoíaern 3U beftoen,
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bie bort am beften gebieíjen unb in fiiraercr

3eit einen ©rtrag oerfpracfeen.

Son moíjer ber Sfteifenbe ober ber SBarn
berer fií) tbiefem íanggeftrecten !Berg3ug and)
naf)ern mag, immer bietet fid) ií)m ein lodem
bes ®iib bar, bas [ein Sluge erquicft unb [ein

íjera f)bf)er [djiagen lafet im ©ebanfen an bie
©inbriice, bie fid) tfjm bieten rnerben, menn
er fiefer in bie Baíer bes ©ebirges íjineiu

unb fjbfjer fjinauf bis auf feine befeerrfdjen-
ben ©rfeebungen temnit. — gaferen mir im
•3'ug ober im Sluto bas SRfeeintaí í)inunter,

oon Karísrufee bis greiburg im Breisgau,
bann fteigt ber Sdjmargmatb abmeifenb fteil,

toie eine SDtauet, aus ber ©bene oor uns auf.

Dtefemen mir ben Sínmarfd) oon Stuttgart
uber £eonberg=;[8 eiI ber Stabt ober oon S)u
belberg fjer iiber ipforsijeim, fo griifet uns
fdjon baíb aus ber gerne |c jne j,IaUfd)tm
mernbe jjodjfíacfje, benn nad) Dtorbert unb
Often fotit ber Sd)mar3maíb md)t fteil ab
mie nad) SBefteu, bem Dberrfeein 3U, fonbern
gel)t attma^íid) unb fiad) fid) abbadjenb in

bie fogenannten i@au=2artbfd)aften iiber: im
Díorben [in ben ítraidjgau, nbrbiid) Stfora
beim (mit Stabten mie Sretten unb SSrud)

fal); im Often in bas Strobgau um Geonberg
uitb in bas „Obere ©du", amifdjen bem ffta*

golbtaí unb ber Ginie SBeil ber Stabt, 23ob-
íingen, ijerrenberg, ijorb. Sffier fid), oieileidjt

um einen erften ©inbru 3U geminnen, einen
gatt3 befonberen ©enufe oerfdjaffen milí, ber

fafere mit ber „Sd|toar3malbbaf)n", bie oon
Offenburg ab ber tingig, bann ber ©utad)
foígt unb ídjíiefefid) im S3rigad)tal bis Bo=
nauefifeingen fuíjrt, unb bie mit iferen 38 Bun=
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nets, gafyíretdjen fiifjnen Briien uber tiefe

©djtudften unb Ijerríicíje Síusblicfe fií) ben

9tuf ermorben gat, bie „grogartigfte ©ebirgs*

bafjn SeutfdRanbs" gu fein.

gmifcgen spforgíjeim im Boben (oon

„porto", b. i. „Sor" pm Sdjtoargtualb) unb
ben Dberrfieinftabten Sorrad), ©atngen,
2Batibsí)ut tm Slíben (ber fubíttf>fte Síusíuufer

fitblid) 6t. Bfaften rot Pb „í)ogemoalb" ge=

nannt) erffrecft fid) ber ©cfnoargtoaíb in 160
bis 170 tm fiange bet einer Breite oon mertig

itber 20 tm im SRorben unb 60 !m im 6ii=

bevt. Ser fiibfidje Sdttoargmaíb rneift mit bem
faft 1500 m fjofjen geíbberg bie £>oc£)fte ®r=
tjebung bes gangen ©ebirges auf; ber bbdjfte

Berg bes norbíicfjen ©djtoargtoafbs ift bte

menig liber 1150 m gofje ffornisgrinbe.

Sem, ber fiuft unb -3ett gu toanbern bot;

erfdjítegen ítrf) bie geimíidjften ©cpnfjeiten

bes Scgttvargmalbes, bie bem Síuiofafjrer oer=

borgen bfeiben, mettn er ben befamiten, ge*

fenngeidmeten SBegen foígf: bem 5)6f>emoeg T,

bem „2Beftroeg" oon “Pforgíjeim nad)' Bafel,

bem íjofjenmeg II, bem „Btittelroeg" oon
Bforggeim nad) ÍBafbsgut (om Dberrgein),

unb bem .ffofjentoeg III, bem „Oftmeg" oon
Bforgljeim nad) ©djafffjaufen. Sem gugrei=

fenben, ber fid) auf biefen fjerrlicíjen SBegen
ben ©dnoargmaíb erroanbert, rounen bie mo=
genben ffioíbmeere, tief eingefcfynittene Saícr
mit lifberíjeffen gorelíenbadfen, bunfelugige
Seen, oerfdjmtegen gmifdnn riefige Sannn
qebettef, „fladjgemoíbte ®uppeín" — roie im
©líben, b re i ausfabenbe, tafeíformige S)oáy

fíadjen — toie tm Borben, fie alle rounen
iítm bie ©efdjidfte btefes ©ebirges gu, bie

aBonbíungen feiner augeren ©eftoít in uner
megíidjen 3eiiraumen, fo, ofs ob er fie auc
einem ©eite um ©eite fid) aufbídtternben

Bud) becouslofe.

3n Šafnmillionen Ijaben „oufbouenbe, ger=

ftorenbe unb obfrogenbe íírafte" bem
©dnoargmaíb fein fjcutiges ©eprage gege=

ben. — 26 i r toiffen, bag er, 'bornats nod> mit

ben Bogefen gufammengangenb, gu ben DÍC’

ften eines rieftgen ©ebirgsguges gefnirte, ber

fid) oom „grangofifdjen gentralpíateau" nad)

Dfíen, meit nocí) Seutfdfíanb ginem erftrerfte.

2Iuseinonbergeriffen murb enSchtoargmaíb unb
Bogefen burd) efnen gemartigen ©inbrucf),

unb es entftonb gmtfcfjen djnen ber ttefe ©ro-
ben, in bem ber Digein fein Setí gefunben
fiat, fo bag fid> bie beiben oerfdndifterten Se*
birge feit unbenflicgen 3eiten itber iben 63 r

a

ben l/tnuber gritgen, ber fie getrennt. —
lleber bem Urgebtrge oon ©ranit unb ©ncis,

bas bem mittferen unb fiibticfjen ©d)roarg=

mafb fein ©eprage gibt, liegt im' bforben bas

aus SBuntfanbftein beftelienbe Secígebtrge, bas

bie nad) ber ©auíanfofdjoft fid) abbadijenbc

í)ocf)fíit(^e biíbet. Sie ©renge gmifcgen norb=

Iid)em unb fubtidjem Sdjtoargmalb totrb un=

gefaíjr gegogen burd) bas Saí bet fttngig, bie

fitbtid) ffreubcnftabt entfpringt unb liber 2íf=

pirsbacf), ©djittad), SBolfad), Offenbttog bem
ÍRfyem gufíiegt, ben fie bei ííeEjí erreidjt.

SBerírauen tnir uns einem ber grogen, ge=

fenngei(^neten ober einem ber oieíen fleinen,

oerfd)miegenen 2Bege an, bie ben 'SBalb freug

unb quer burdjgiefjen, unb latifcgen mit auf
bas Dtaunen, oon bem tnir gefprodjen gaben.

Bor tnenigen ©tunben gaben mir bie ©rog=
ftafct mit igrem louten Ííarm unb igren un=

gefunben Sitnften oeríaffen, unb fdjtm um=
fdngt uns bie murgige fiuft bes SBalbmeeres,
iber bem ein !>abirf)t íautíos feine i^reifn

giet)t. íffiir fiiíjlen uns atsbafb feltfam ange=

riiiljrt oon einer megmutsootten ©timmung,
toie fie 3u uns and)' aus bem' ©ebid)t:

„©djtoargtoaíb" oon Hermann ífejfe fpridjt:

„©eftfam fcfjone ^ugeiffudjíen,

Sunfíe Berge, geíle SDlatten

SRote geífen, braune ©d)íucf)ten,

Ueberflort oon Sannenfdjatten!

íffienn bariiber eines Xurmes
grommes fiauten mit bem Diaufdjen

©td) oermifdjt bes Sannenfturmes,
Siann id) íange ©tunben raufdjcn.

Sann ergreift tore etne ©age,

3farf)tfi(í) am fíamin geíefen,

Sas ©ebacgtnts mi(^ ber Sage,

Sa id) t)ier gu ^aus getoefen.

Sa bie gernen ebter, toeidjer,

Sa bie tannenforftbefrangten

'Berge feíiger unb reidjer

3Jitr im ílnabenauge gtangten".

3n Salto im Sat ber Bagofb ftanb bie

'JSMege íjermann Ifeffes. 3n Bforgtjeim oer=

etnigt fid; bie Bago© mit ber Sng, bie ifjre

JBaffer bem Bectar gutragt. 3tt>tfd)et> Ba=
golb unb ©ttg liegt ber breite Bergriien, ben
totr iiberqueren, toenn toir oon (Salto nad)

ffiifbbab to-anbertt. 2Bir fonnen unfern 2Beg
itber Bab Seinad) unb liber bie romantifctie

fRuine bes fteínften tourttembergifdjen ©fabt=

(fjens, 3aoetfteins, neljmen, ober liber ^irfau,

toie einft ©ruf ®bert)arb ber fRaufcfjebart, ber,

ais er „ins BBtlbbab" reiten mollte, „mo geig

ein CtueE entfpringt, ber ©iecie fjeift trnb

fraftigt, ber ©reife toieber fiingt", nad)-

bem er beim 2íbt oon ^irfau eingefet)rt toar,

„burcg Xannentnatber in bas griine Sat ge=

fprengt" Jam, „mo burd) ttr gelfenbeíte bie

(Šn3 fid) raufdjenb braug', toie fiubtoig Ug=
tanb in ber Baffabe: „Ser Ueberfalí im SMlb=

bab" fingt. — 2fiir fonnen oon í)h' !

í
au aus

gteid) ben Berg erffimmen, aber and) nocf)

455
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cín Sluí im 'Jtagolbtal meitermanbern urlb

,er ft Dort 5Bab ií iebcn.^eU aus iiber Edjomberg

bas ©ngtal geminnen, uber Edjomberg, bas

burd) fetrte iiungenljetlfíritten meit iiber tne

©rengen ®euífd)Ianbs f)inaus befannt ge=

tuorben ift. _

,

Saun mad)i, rnie fo oft im ©cfpmargmalb,

bic ®aí)'t bes meiteren ®eges uns Quaí. Bte

©rtg lotft uns, ííjr gu folgen bis gu ií)rem Ur=

[prung bei bem íjocbgeiegenen iBefeufelb, non

betu aus es oiele Sturtben tang nad) 3reu=

benftabt geí)t, immer burd) ben ®alb, unb

peine menfd)íid)e Siebíung beriitjrenb. ®ir

fiinnen aber aud) non ®iíbbab aus iiber ben

Jiergriiden íjiniiber ins ‘iítbtaí manbern, bort

Purg ©infefjr in bem Surort íferrenatb bab

ten' um bann iiber bas fíeine tíoffenau unter

ber Xeufeísmiií)le bei ©ernsbad) bas ®urg=

taí gu geminnen. 5Bon greubenftabt aus gum

KniebisdOtaffio unb bann fdnunter nad) 211=

pirsbad) ins fingigtal, ober oon ©ernsbad)

aus gur íjorrisgrinbe binauf, bem nebelutm

unigien 2Sergbaupt, mo unmeit baoon ber

'ijtummelfee fid) in ben ®atb fdjmiegt, unb

bann í)inunter ins Bal ber liebiidpen Dos nad)

'8aben=23aben: metelen ®eg mir aud) mat)=

len, immer unb itberall roerben bie Xannen

bes Scbmargmalbs uns umrauícben, merben

hunfíe Eeen aus iefem $orft uns geí»eimms=

ooU griiften, merben mír uns an ben mun=

teren Spriingen flarer SBergroaffer freuen;

ber ©infter mirb (eudjtenb fein gelbes SSanb

in bas griine ®atbgcroebe fíedjten, — m jn=

fiben ©djlagen entfalten rot unb getb blu=

benbc gingcrbutarten ibre ^arbenpradjt, unb

*u quter íonnen mir uns an ben blauen,

jii&en griidjten ber fjcibelbeere ober menn

mir hober binauf fomrnen, an ben toten ber

mrei&etbeere erquicen. — 2íuf bert b0íbuen

(SrhebuHgen ícbcn Xiirttic ba^u txti, xutfrc

'Bíide runbum iiber bas unabfebbar mogenbe

®albmeer, ober ins !Ri)eintai f)initn ter, nad)

ben 23ogefen jiniiber, fd)meifen gu Taffem unb

in ben Biilern fiinben einfam gelegene ©age=

muí>Ien oom gtetB ber ®emoí)ner unb oom

.oígreiditum bes ® alb es.

fyaft nocí) oielfaítiger unb retgootter mirb

tas aanbfcbaftsbiíb, menn mir nun ben n o rb=

íidien Echmargmaíb í)inter uns íaffen unb

uns oom ftingigtal aus nad) ©iiben menben.

®ir folgen ber Kingig bis m bie ©egenb oon

IBoífad) unb íaffen uns bann oon bem ©u=

tad)=Sliif3d)i'n bagu oeríeiten. uber íjornberg

nad) Brtberg bis binauf gu ben Brtberget

26afferSIlen gu manbern. Ston bier gebt es

auf ber íjocbfíacbe iiber einen breiten ©ebírgs=

ftod binuber, mobei mir immer mieber emrnal

um uns fdiauenb oermeilen tootten, um oon

áS8loí/ot?

Slíd gu geniefgen — oftmarts nad) ber Ecbm*

bifcben lb, beren fiiblicbe ^íuslaufer bei ber

SBaar (^auptftabt: Donauefdjingen) nabe an

ben Ecbmargmalb beranriien. ®ir gebn ge=

madjíid) auf ber m* babin,, obne ben Ifyv*

qeig, oieíe tiíometer gu „mad)en", benn es

fo unfagbar fdjon bier oben, ba& mir uns nur

fcbmeigenb unb baníbar ftaunenb ben gaube=

riícben ©inbruden i)\nqcben tonnen, bte bas

ffiaíbqebirge in unmittelbarer iRdíge unb in

biauer íferne uns jd)enft; bafg mir nur md
©ottfrieb Seííer fagen íonnen: „Xrtnf

,
‘Ztuge,

toas bie SBimper baít, oom golbnen JUeber*

flu ber ®elt!" — 5iid)t meii oon ber EtraBe,

auf ber mir bier oben, gmifcben Xriberg unb

Surtroangen/babingiebn, entfpringen bte Bru

gad) unb bie Sreg, bie bann bei Bonauefd)m=

qen bte ®onau „gmeg bringen".

3n gurttoangm (roer metfg, ob bter ntfbi

einft bie 2íbnen 3 es grofgen Dmgenten ,3urt=

mangíer fa&en?) befeben mir uns bu> be=

riibmte unb íebrreicbe Šauer=2íusftellung oon

Ubren alíer ^aljrbunberte unb folgen bann

ber iungfrijcben ®reg bis ®regenbad), oon mo

aus mir iiber Dieuftabt bem Xitifee gumatt=

bern. — 3n Xttifee fonníe es uns loden,

iiber bas i)oííen:al ber guten Eiabt ^retburg

im 'Breisgau einrn Befud) abguftatten unb oon

ba einen ^bftedicr nad)' bem Edpaumslanb gu

madam; ober mir manbern iiber Seeburg am

Ed)lud)fee mit fnem groBen Kraftmeri nad)

St. ÍBÍofien, bem 800 SBteter b°d) geíegenen

beilfímatfdjen Surort, unb mad)en oon ba

einen 2íbfted)er nad) í)bd)(mfd)manb, mo m
1000 SJJteter f)obe nod) ®eigert gebetbi, urto

mo mir an fobrtigen Xagen einen gang cm=

giaartigen gerrtbíid nad) bem gemaUtgen

»anorama ber Ed)meiger 2IIpen gemeBen fotí

nen. Hínter allen Umftanben aber muffert rotr

auf ben geíbberg í)inauf marfd)teren, beffen

Xurm uns eine SRunbfdjau gemaí)rt, oon ber

mir uns nur fdjmer trennen íonnen. 9lun ei--

quiden mir uns ein Etimbctyen ober gmet m
ber gemiitlidjen 3oí)ann ®der i>ebel=Etube

bes gelbberg=©aftf)aufes unb ftetgen bann tns

Xal ber ®iefe mit ben Drten

Ecbdnau í)tnur.:cr, bas burd) 3oí)a.nn IBeti

ebeí fo befannt gemorben ift. Unb iefet rool=

len mir nid)t tierfattmen, bem Borf Sernau

unfere 2titfma:tung gu madjen, bas tn ern

Sodgetegenes Xat eingebettet ift unb bas aus

fiinf gang in fid) abgeíd)toífenen Sorfietlm

mit eigenen 9iamen beftel)t.

ner in ÍBcrnau ftanb bte ®tege igans

Xbomas, eines ber beutfd>eften ®ater, bte

mir befiBen, unb í)ier moden mtr uns Setí

Sen um bie ^eimat biefes TOeifters m.t

ibren befcbeibenen IReigen fennenguternen,

biefes (Eobenfídjen, beffen farge, emfadje
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Sdjnngeit fi cf) nur bem uer[tinbni sooít ficg

barein oerfenfenben SBli erfiijííc^t. „2tm fíi'b=

ítcgen guge bes jtoljen fjersogengorns breitet

es ficf) aus tme ein griiner ©ottesgarten 3ur

Sommers3eit. 23ide 23erge umftegen 'im roe'i=

ten Síreis bos Xaí ais macgtige #iiter. 2ttte

,goÍ3gaufer utfen fií) unter $)aubenba<gern

aus ©cginbeín. 9Jlit igrem roarmen 33raun

leucgten fie gar traulicg aus bem' fSiefengrun

geraus. 3m Sommcr flingen bie ©loden ber

^uí)í)eriben anmutig uber bie Sffieiben ger.

iSienengefumm erfuttt bie £uft iiber ben tau=

fenbblumtgen SBiefen. Kleine Iuftge Badje

fprtngen ;in igren ©raben iiber bie Siefel í)in.

©>ie finb retd) an fíiníen gorellen, bie atn

Síbenb froíjlicf) aus bem ©runb nad) ben tan=

,51'nben DJUidenfcgrodrmen gnmpen. Sabei

gíitgern bie fcguppigen gifcgpanser in ber

Sonne in atlen garben. Surcg bie oietgíodb

gen Stíange bes ffcrbengeídutes, bes ©um=
mens unb Sptatfcgerns bringt bas Sílopfen,

©iigen unb fjammern aus ben ©tuben eines

fíeigigen 23o(íes."

Sas ift 'SSernau, bie f)eimat .gans Sgornas,

gefegen mit ben Žíugen unb gefcgiíbert mit

ben SSBorten bes igm befreunbeten Sicgters

Hermann ©ris ©uffe, ber 1947 in greiburg

i. '58. geftorben ift. 2Bo roir gier uns umfegen,

tangfam burd) bie fiinf Sorfieiíe fcgtenbernb,

ober an einem gang uns im ©ras ausru=

genb, iiberail negmen unfere 2íugen nod) bie

gleicgen SSilber auf, bie ber SDieifter eirrft auf

bie fíeinroanb gauberte: ein íjuíjnerfiitternbes

3Jiabd)en („gugnerfiittenmg", 1867), eine gte=

gen()erbe ó,©<girom*3roaíbtanbfcgaft mit 3>e=

gengetbe", 1872); briiben am gang, ein jun=

ges SDiabcgen, bas, im ©ras figenb roie mir,

Stiige í>iitet („©ommer im Scgroarsroatb",

1903). 23on einem 2ínger íjerauf ftingt bas

gelíe Singen einer SKabcgenfcgar, bie ficf) mit

gteigentanjen oergnugt („Sinberreigen",

1872), unb auf ber Sorfftrage fommen mir

fpdter, bem gans Sgoma gaus juf^reitenb,

an nier, fiinf firf> batgenben Snaben oorbei

(„JRaufenbe áSuben", 1872). Ser Sunftíer, ber

ben Statnn bes oergeffenen Sorfes in bie

2BeIt gtnaus getragen íjat, fa£> mit feinen 2íu=

gen bie geimat „boppeít innig", unb „and)

uns gegt bas ger3 auf beim ©cgauen". „23or

Xgomas aSitbern befommen roir ©egnfucgi

nad) ©tilte unb ©onntag, unb er tegrt uns

burd) feine lunft, nid)t nur an3ifd)auen,

„fonbern gmeinsufcgouen in bie Singe, in

igre Siefe", um bes eroigen ©eiftes geroagr

gu roerben, ber in altem rugt unb altem 3Be=

fen feine ©eftatt gibt.

Sie Sftenfcgen tBernaus fleíjn geute nocí),

roie 3ur gugenbgeit bes grogen SOleifters, ben

2írbeiten nací), bie ber íarge «8oben bes armen

godftates iíjnen guroeift. 33or ben ímufern

feí)en roir ^)ot3=23orrate tiegen. Sefet im Som=
mer roirb es aus ben ®aíbern gefjoít unb

norgeridjtet, um bann im ®inter oerarbeitet

3 tt roerben. Sie iBernauer í)oÍ3=©d)nef[er finb

beíannt. „Stiibet atíer 2trt" roerben í)ier ge--

madjt, ,„trauf)obeí, i)arfbretter, gteifd)t)dm=

mer, ®elIt)0 Í3er, ítubetbretter, ©d)ad)tetn,

*8iirften, SSaufefatlen, astasbaíge. Dft trifft

man roirflidje ^unftter unter biefen Saftlern,

bie Uirengepufe ober ©iul)tlet)nen mit roert=

uotten Sc^nifeereten fdjmuen".
Ser ©djroar^roafb pt es feinen DJtenídjen

Uie íeid)t gemad)t, it)ren Sebensunterptt 311

erroerben. 3n unferer í>a '^as 2Batbge=

birge faft uberatl burd) 58af)nen unb Stra=

gen efdjtoffen ift; ba mete tptage burd) bie

í)ettfraft ifjrer Suft unb ií>rer Quelíen 311

roeltbeíannten Surorten geroorben finb, unb

ba ber ganse ©d)roar3roalb eine fo ftarfe 2tn=

3ief)ungsraft auf reifeluftige unb erptungs=

bebiirftige ®lenfd)en im 3n= unb ííustanb

ausiibt, ift es in mand)er í)tnfid)t aud) fitr ben

Sdjroarsroatber beffer geroorben. 2íber nod)

immer bebarf es ber sagen unb miigeoolten

Strbeit bes tBauern, um ber mageren Struníc

auf ber i)otí)fíad)e bas tagíid)e aSrot ab 3u=

ringen. Diod) immer erforbert bie žtrbeit bes

í)ot3f)auers gefunbe, íraftige 3)lenfd)en unb ift

mitunter, befonbers an ben fteit abfaílenben

S)Sngen ober in urroatbartigen, 3erftiifteten

gorften, mit ©efagr uerbunben. 9íod) immer

3eigen lbem SBanberer mitten aus bem ffiab

auffteigenbe sJtaud)fauten an, bag gier ber

^ogter am SBerfe ift, unb in Sgotnas S)eimat

2Sernau 'ift geut roie egebem ber S>ot3=Scgnef=

ler tatig unb freut ficg, roentr igm ber 23e=

futger eines feiner ©rseugniffe abtauft.

SÍfber ungteid) oiet garter roar bas Ceben
im ©igroarsroaíb freiticg notg in friigeren 3 e ' s

ten. Sa mugte bas fyots auf ben reigerben

gtiiffen tion mutigen unb fraftigen gtogern,

bie ficg' 3U gtogeríompanien 3ufammenge=
fcgtoffen gatten, in bie ©tabte ber ©bene gin=

aus, bis naeg jollanb giniiber gebracgt roer=

ben. — Sie ©tasbtafer bes íiiblicgen unb mitt=

teren ©(groarsroalbs roaren barauf bebaigt,

'igre ifirobufte burig bie ©lastrager — aucg

fie bitbeten „Kompanien" — braugen im of=

fenen Sanb abfegen gu taffen. ©ie brarijten

im Sagre 1665 ats Saufigroaren Ugren uon

braugen gerein, unb nun btiigte in bem @e=

biet sroifigen Xriberg unb Cengfircg — unter

giigrung ber SDiontge non St. ífSeter — eine

Ugreninbuftrie auf, bie bie ©rseugniffe bes

Urfprungsíanbes gar baíb iibertraf unb bie

Scgroargroaíbugren roeltberiigmt macgte, ju=

mat, nodfbent 1730 ber „Suudsruf" erfun=

ben unb bie 'Ugren ber ©egroargroatber Ugrem
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ntadjer in ben folgenben Sabrgefjnten burd)
oieíe anbere Beuerungen oerbeffert morben
maen. Die lifyrenmadjer bracfjten iljre SBaren
nad) bem 2?tufíer ber ©rastragerfompanien
burd) Uf)renirdger=$ompanien ins fianb unb
in -alte 2&elt í)inaus.

SD?it biefen ©eroeren, bie fo eng mít ben
©egebenbeiten ber Batur unb ber ©eftaíí bcs
©atbgebirges Derflodjten maen, unb bie im
19. Saíjrfjunbert etnjdjneibenbe SBanblungen
burdjmadjten (bie gíofjerei eríag fcfjon nor
bem erfíen SBeltrieg bem mobernen Berfebr),
bahen fií) Sage unb Dtdjiung nerbunben,
bahen i>re Sd)íeter barum gemoben unb aus
ibrem ®efen unb Breiben ©eftalten gefdjaf*

fen, in benen bie oerborgenfíen ©einsírafte
ber Sanbfcbaft unb bie Driebc ber Wenfd>en
fttj oertorpern. Daoon ergablt uns ber fd)ma=
bifdje Didfter SBiíbeím Sfauff (1802—1827) in

feiner ©eftbidjie: „Dus íaíte íferg", tu o tnir

bem „guten ©eiftcben" bes „©íasmannleins",
ber „riefengrojjett, breitfdjultrigen" gtofser=

geftaít bes „.ffolíanbermicbels" unb bem aus
feiner 21rmut berausftrebenben ®obíerjung=
íing, bem „fíobíenmunfpeter", begegnen.

.fjauff b«t biefe ©eftalten nocb aus ber un=
mitteíbaren, lebenbtgen Bnfchauung beraus
bargeftellt unb bid)erifd) oerlart. ,,©ie finb

grofer ais geroobníicbe ÍRenfdien, unb es ift,

ais ob ber ftarfenbe Duft, ber morgens burd)

bie Dannen ftromt, ibnen uon 3ugenb auf
einen freieren Sítem, ein ííareres Síuge unb
einen fefteren, tuenn aud) rauberen Blut ais

ben Bemobnern ber ©tromtiiícr unb ©benen
gegeben fjitte", fagt íjauff uon ben Btenfdjen
bes ©cbroargtnaíbs, unb menu er ^um ©in=
gang feiner CSefd^ic^ie uom „fatien Iferg" bem,
„ber burcb ©ebmaben reift", empfiefjlt, „aud)
ein menig in ben Scbmargmaíb bineingu*

febauen", fo tut er bas „nidjt ber Bdume
roegen, obgleiíd) man nidjt iiberall fold) un=
ermefelidje Btenge íjcrríicf) aufgefcboffener

Dannen finbet, fonbern rnegen ber fieute, bie

fid) uon ben anbern Btenfd)en ringsumber
merfrourbig unterfcbeiben."

Die barten gorberungen einer rauben 3la*

tur unb bie ©infamíeit bes biinn befiebelten

Sffiaíb geítirges bahen in bem 3J?enfd)en bes
fodrftbmargmalbes tatfddjiid) einen befonbe=
ren ©d)Iag gefd)affen: jaíje Bauern, roetter*

fefte f)o!)i)auer, gcfcjirfte unb „tuftefige"

fianbmerer, SBtenfdfjen in benen franffdjes
unb fibroabifd)=alemannifd)es Bíut fliefgt (bie

Stíemannen finb mie bie beutigen Sdjtuaben
aus bem germanifdfen ©tamm ber ©ueben
beroorgegangen), bem fid) fpater in einigen

©ebieten aud) oftfdjes Bíut (burd) „linter*

nvanberung") beigemifcbt bat. $n mancben
Idiern bes mittíeren unb fubíidjen ©cbmarg=
458 Approved For Release 2002/01/04

malbs, befonbers in bem tnetnfroben, fyerríi*

d)en ©íottertal, begegnen mír ben cjaraf terifíi =

fcf)en IRunbfopen bes Dftens. — Die 6ieblun=
gen mufeten bem SBaíb in 3aber 3iobungs=
arbeit abgerungen merben: bie SJBalbáiúen

borfer im norb: djen unb bie ©tnobíjbfe unb
=borfer im fitblicíien Sd)mar3matb íegen 3eug.
nis uon bíefer mufjfeligen, bobengetninnen
ben 2írbeit ab. Bci ber -Jtobungsarbeit finb

bie Mofíer unb „ein^eítte ©rafengefdjiedjter
mie bie ^dfjrin^er" fii^renb uorangegangen.
Das 2Befert bes fdjtudbifdj-aiemanriifdieii

3)lenfd)en biefer Ganbf^aft, „Selbffidterbeil
unb ©ebiegenfjeit", „fritifdje l)altung bem
Beuen, ffrembo:rtigen gegeniiber", unb ber
©fjorafter ber ííanbfd)aft felbft fjaben es mit
fid) gebradjt, bafj bie alten Boífstradjten fid)

jier íanger geí)a]ten bahen ais anberstno: am
reinfíen im dtlidjen 6d)n»ar3n)a[b (um
Sd)mennigen, in ber Baar), befonbers fd)bn
im ©utad)=2:al, aber aud) im (£1,3= unb ©Iot=
tertal unb auf bem i)od)fcf)trmr3tna[b. Dage =

gen bat fid) im uorbíic^en Sd)roar3tnaíb nid)í

mel)r plel baoort beroaljrt. !8e3eid)nenb ift es
aud), ba§ tnir bem eigentlidien Sd)tnar3fDa[b-
i)aus im itoblidten Stbmargmalb nidjt begeg=
nen. <Ss tritt erft im ^insigtal auf unb tnirfc

im fiibíidien ©dfmargmaíb bann gur befferr

fdjenben Bauform: „an ben Bergbang ge=

lefjní, íBetterfdjut) 3ugíeid) unb 2Infaí)tt filr

bie ©rníetnagen, beren 'fíaften in bem md<b=
tigen Borratsraum abgeftellt merben, ber mil
9Bof)n= unb ©efinbeftuben unb ben Bieíyftdí,

len oon e i n e m madjtigen Stroljbad) iibcr-

bet ift. ©aíerien íaufen um ben ífolgíau.
Der ©runbrife ift: ebenfo fa^Iid), roie ber Síttf=

rife ibeaí ber Sanbfd)aft eingcfugt ift. SDtit aUer
Bel)aglid)feit ift bas 3nnere ausgeftattet: ein

ooUenbetes Bilb iaf)rf)unbertealter bauetíid)er

©rfabrung unb Giebe gu bem Sanb, beffen
Sdíonfjeit ber ipnnfel .ffans Dfjontas fo íjcrb

unb íar gepriefen í)at".

ílbren fjbdjften Síusbrutf finbet bie tuenfd)=
fidje fieiftung, eng oerbunben bem ©efet? ber
Bafur, im geíftigen unb funftíeriftíjen ©diaf--

fen. 2Bie anbeimarts, fo maen aud) im
Sdjmargroalb jaí :rí)unberteíang bie tíofter bie

SDtittelpunfte ber fuiturellen Slrbeit. Bon
í)irfau oerbreiteie fid) bie tlofterreform mm
©lunt) im 11. 3af>rf)unbert uber bas gefamte
oberbeutfdje ©elti t. Smmer mieber begeg=
nen tnir ber f onierarbeit ber ®íbfter "auf
fulturellem, aber aud) auf mirtftíjafttidiem

©ebiet. Síattlic^ ift bie Beií)e ber .tlofter, bie

ber Sdjmargmaíb aufgumeifen ^at, oon i)irfau
unb fferrenaíb mit grauenalb im Borben iiber

Slípirsbatb im ^ ngigtal, St. 6t. !0tar=

gen, <5t. ©eorgen im mittíeren ©d)margma(b
bis gu 6t. Blafien im fubíidten, um nur
CIA-RDP83-0041 5R00570022Ó006-8
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einige oon ben oieíen ju nenncn. —
3i)ren (Sipfct firtbct bie arcifiteftomfcfje Cen
ftung bes ©ebietes, an ber mieberum bie Mo=
fíer einen grofsen Stnteit baben, im greiburger

'Utiinfter, einem gotifdien Som mit SBauíeilen,

bie in bie romanifdje 3 e i* juriidreicfyen. 2Ber

bas „i^odjgefiifyl ber ©oif " erleben milí, ber

ntufj ben 116 SOleter f)oí)en Inrm bes ^rei=

Lutrger 2)tunfters befteigen. „3m 21ufbticf su
erunerí)ort!iibn EonftruiertenJurmppramibe,
beren burdjbrodjene SBiinbe fein ftiitjenbes

©eftánge uerbinbet, angeficfjts ber fíammem
ben ^ioíen, 'fd)roeúenben áreu^blumen unb
jammeínben SBimperge f>at man bte 23ifion

frpmerefreien Sdfroebens. Ser Blicí non oben

ift an flaren íagen unDergíeidjíid). ÍDtan

trinít ben SBecfyfeí ber fianbfdjaft, folg aus ber

tbene mit bem Dorgetagerten 'Bergen bem
iíoirfe ber Dreifam unb bíeibt bdngen an ben

buntelernften $)oí)en, in beren lalsugange bie

Stabt bereiís eingebrungen ift, bem Sdjmars*
rnaib." Sas fd)rodbijcf)=alemannijd)e Stammes*
tum biefes ©ebietes, bas bem Sdfmarjmaíb

feinen Síempel aufgebrudt íjat, ijat auct) an
ber beutfdjen ÍDtalerei unb 93ilbjd)nit

5
eret fei=

nen guten Sínteil: oon Sucas ÍDlofer auFSffiil

(„2Beií ber Stabt"), iiber Startin Sd)ongauer
unb fyaxxs Baíbuttg ©rien, ber non 1512—1516

ben íWtburger .ocfyaítar fdjuf, ber ftdj bem
Beisadjer ífodjaítar (1526) bes ®leifters S).

&. (fyans Cop) es o )f oergíeidjen barf, bis 3u

einem Syans £í)oma in unferer eigenen~3 eit.

!©enn mir fo mit Ijellen 2íugen unb macben
Sinnen burcí) ben Sdjroarsmalb manbern, ba

unb bort oermeiíenb unb Einfefír íjaítenb,

bann rnerben mit befeíigt immer mieber ber

formenben Sírdftt inne, bie aus ben Bebingum
gen ber Dtatur íjeraus bie ^uíturíanbfdjaft bes

2Baíbgebirges geiftig unb gtiítig geprigi í) a

=

ben, fo, mie ifjr S&ifi) fyeute oor uns fteí)t ober

in unferem 3nnern lebt, bas Bilb, beffen 3 “'J’

ber unb Sd)bní)eii, uns ftets oon neuem íiber=

máltigt, unb beffen ÍReici)tum fiir uns Seut=

fcfje befcfjíoffen íiegt in bem Síang bes oeríjen

fjungsoolíen 9tamen: S á) m a r 5 m a I b.

OriaineUe SJcameifer

im 6d&it>arstt>a(i»

t3eber, ber je einmaí in feinem Ceben ben
berríidjen Sdjmar^maíb mit feinen íiebíidjen

Saíern unb feinen einjigartig, oieífiítig ge=

gíieberten .)bí)en burdjftreifte, fei es im 3Ba=
gett, per 9tab ober am beften auf Scfyufters

ííappen, ber madjte fidjeríid) im fiaufe feiner

itBanberung bie SBefanntfdjaft mit jenen origi=

neUen SBegmeifern, mie fie in biefer Ctrt feine

anbere beutfdjc Canbfd^aft aui.íumeifen ^at.

TOan |ief)t fid> fjier mapren ílunftroerfen bet í)0
’

4fd)nifeerei ge=
geniiber, einer fernedjten ftets bmrtoroollen Boífstunft, bie

jutiefft in ber grettbe am Sd)bnen begriinbet ift.

Šabíreid) unb oielfaltig finb bie SWoíioe, bie babei geftab
tet rnerben. Sa fií) biefe Sffiegmaíe oormiegenb an ben gufj*
ganger menben, fo fieíjt man betípielsmeife auf einem foldjen,

ber ben 2Beg
,5utn 'Bal)ní)of anjeigt, einen miiben 2Banbers=

tmrnn in junftiger Srac^ileberner, an ben giifjen berbe 58erg»

fcí)u'í)e, ins ©enicí gefdjoben bas luftige Siroíeríjutdjen mit bem
iibergro^en ©emsbart, ber feinen pralíen SRufa ben gansett

Xag iiber SBerge unb í)of)en trug unb nun megmiibe bem
nad)ften S8af)nf)of 3uftrebí; bie ipm beigefellte Sdjnee befagt,

bafs feine Sdpitte feíjr, fe)r íangfam geroorben finb.
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Freiburg
VON HERMANN SCHUITZ

ingebettet in bie tiebíicíje greiburger

Bucfjt, mie in ben jdjugenben 2lrm ber

EJtutter gejcfjmiegt, liegt bos fcfjortfte íileinob

bes Dberrfjeins, bie Sdjmargro atbí) aup tftub t

freiburg, biefe oteígeprieferte unb mít beftem

SRedjt fo genannte <5tabt bes 2Beines, bee

ÍJBalbes unb ber (Botif . 2Beit offnet fie il>re

£ore unb íabet mit faft Iiebensroiirbiger

©efte bie Srfjoníjeitfudjenben aus aUer SGBeli

ein unb fpenbet fcfjier itberrexrí) bie eingig*

artigen Sdjonfjeiten alter intereffanter Bau=
merfe, bie fie in iíjren EEauern birgi. .fjier

feffelt bas 2íuge oor allem bas íffiaíjrgeidjen

ber Stabt, bas EJiunfter, bas in ber íriotogie

ber gotifdjen Some am Dberríjein (in Bafeí

unb Straf)6urg finb bie anberen) ben er=

ften íftíatg einnimmt. £s ift ber unoergíeidjlicíj,

eríjaben jdjbne lurm, ber ben Betradjter faum
mit fií) ins reine fommen íiigt, mas er an

ií>m mefjr bemunbern foE, bie Stiiíjníjeit ber

©efamtfonftFufion ober bie beinaíje í)cxud^=

gart mirfenbe giíigranarbeii, bie bas meift

íjeroorftedjenbe Baueíement befonbers am
iurm barfteUt. 2Bagt man uberfjaupt einen

Bergíeidj, fo lafgt fií) ber £urm in feiner faft

fdjmerelofen SdjíanPíjeit nocí) am eíjeften mit

jenen jdjíanfen, Ejirnmeltjobten larmen bes

Sdjmargmatbes oergleicfjen. jjodjft reiáoolt 'ift

ber Slnblicf ber mie jdjutsfucfjenb fií) rings

um bas Dtunfter brangenben aíten, fdjmak

bruftigen 5)aujer unb jausdjen. ©eíjt man
burcfj eine ber engen, maíerifdjen ©dfjdjen,

bie fid) runb um bas fDtunfter giefjen, fo be=

barf es aum ber gafjíreidjen Sdjmargmdíbe=

innen, in iíjren frfjmucfen, bunten Xradjten,

bie aEe gum ffltart auf bem Sftunfterpíag ftre=

ben, um bort bas ©rgeugnís ifjrer fíeifgigen

íjanbe feiígubieten, uns baran 311 erinnern,

bag ber imoetgleidjíidj fdjone Scfjmargmaíb

oor ben Xoren ber Stabt martet, um bas

OfuEíjorn feiner eríjabenen Etaturfcíjoníjeiten

oor bem Befurfjer ausgugiefjen. Úeberbies

fdjicft er in jebem 2íugenbíicf feine Senbbo=

ten, in ben friftaEflaren „Bacfjíe", bie in

Sdnge oon oieíen ^iíometern bie gange Stabt

burdjpídtfdjern unb eine magifdje Sttngieíjungs*

raft auf bie gafjíreidjen fpietfjungrigen Bu=
ben unb 9Mbet ausiiben. lautn ift es eine

©inbilbung, menn man ben gartmiirgigen

ÍTannenrudj gu fpuren oermeint, ben fie aus
ben íjerríidjen ŠBatbungen ifjrer Bergfjeimat

mitgufufjren unb aus iíjren neififcfj píauberm
ben ÍBeEen gu oerftromen fcfjeinen. SBoíjl

fonnten bie íjarmtofen Badjíein gelegentlidj

dinem ftabtfremben 2íutofafjrer gefdfirlidj

toerben, bod) bem oerfdjíiigt es meift bas

lempo, menn er bie lore biefer anmutigen
Stabt burd)faí)ren í)at. Bieí eíjer fpielen fie

fdjon mat einetn meinfroíjen 3^d)er einen Ele i

=

nen Sdjabernacf, ber fid) gu reidjlid) an bem
fofttidjen Dtebentut gugute tat, bas fo mandje
ibptlifd), íjeimelige SEBeiníneipe ber SEttftabt

í)eute roieber iíjren ©aften 3U fpenben 'fjat.

gaft ift es mieber mie in fcíjoner griebengeit,

bag bie í)er rticf)en ffieroddjfe bes fíaiferftuí)[5

unb bes ÉRarígrdfterlanbes iíjren ®eg in bie

JíeEer ber Stabt finben, um bort mieber fieib

unb Seeíe jener begnabeten ÍBtenfctjen gu ía=

ben, benen unfer EBein meíjr bebeutet, ais ein

EJtitteí, iíjren Surft gu fiiEen.

®en audj' ber Ííirieg ber íieben, aíten €5tabt

mandje fcíjmergíidje SBunbe fdjíug, fo bíieb

iíjr bod) — ©ott fei es gebanft — genug an
Scíjonem unb Siebensmertem eríjatten, um
bas 5)er3 jebeš maíjríjaft Sdjoníjeit fudjenben

fyreruben gu roarmen.

Weiches Flocken taumelt durch den Raum ,

sitzt ein Vogel in den starren Zweigen,
birgt dus Kopjchen in der Fliigel Flatim,

regungslos im weilien Wirbelreigen.

Mdrchenstill ; vertraumt Versunkensein;
leise schwankt das Wipfelkreuz der Tannen;
driiben zieht ein Fuchs dle Rute ein

,

schiittelt sich, dugt wieder, streicht von dannen.

In den Hojen, still geschmiegt am Hang,
kraht ein Hahn; ein Hund jault hin und tvieder.

Bauer schmaucht und sinnt im Laubengang.
HERMANN ERIS BUSSE Biiurin webt und singt Marienlieder.
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3íe etstc 6eutfche Gieólung
m AR6EMTINIEN

DIE DEUTSCHE KOLONIE AUF DEM GELANDE
DES HEUTIGEN CHACARITA- FRIEDHOFES

WILHELM SCHULZ
(FORTSETZUNG)

Das Geschick der erste >1 Gruppe

Die erste Gruppe hat sich wahrscheinlich aus

<len ármsten und den unternehmungslustigsten

Einwanderern zusammengesetzt. Sie schemen
sich bald in der Sladt ais Handvverker oder ini

band, wahrscheinlich nur in der Provinz Bue-

nos Aires, ais Landarbeiter verstreut zu lmben,

mit dem Versuch, sich au£ die \ orteile zu stiit-

y.en, welche das Reglament der Auswanderer-

Knimnission in diesen FiLUen versprach (siehe

hier Anm. 4, die aragraphen 12 bis 18*). Sie

sind so mit der Zeit ganziich ini argentinisflien

Volkskorper aufgegangen. Einige der jiinge.ren

Manner sind in das argentinisehe Heer einge-

treten, das unter General Alvear wahrend des

Januar nnd Februar in einem besonders liei-

llen Sommer unter glhender Sonne durch gany.

Uruguay rnarschierte nnd am 20. Februar das

brasilianische Heer bei Ituzaingó vernichlcnd

seblug. Derselbe C. Heine, der die Auswan.
derer nach hier gebraeht hat, zeichnet am 26.

Apríl 1827 ais Oberst Carlos Heine ein Bitt-

gesuch an die Kegierung, dali den deutsehen

A uswanderern. „die an der Schlacht bei Ituza-

ingó teilgenommen haben, ebenfalls $ 100,

—

ais Werbegeld wie in anderen Truppenteilen

gezahlt werden oder dali man ihnen zumindest

die Zahlung der Gelder erlasse, die sie der Co-

misión de Emigración fiir Reisekosten sehulden".

Dieses Schriftstuck leitet die Regierung am
7. Apríl an die Comisión weiter. „damit sie das

Gesuch in Betracht ziehe, wenn sie der Regie-

rung die Mafinahmen vorschlagt, die mit den

deutsehen Auswanderern zu trefen sind, ge-

niail der Anordnung vom 7. des, Monats“.

Fiir Heine selber fertigt die Heeresvenval-

tung am 1. August 1828 in Cerro Largo (Nord-

ostgrenze Uruguays) einen Zahlungsbefehl fiir

den Coronel de Caballería Don Carlos Heine
iíber $ 973 und 3 cuartillas reales, Rest seiner

Liihnung, aus, woruber die von ihm uutersehrie-

bene Originalempfaugsbescheinigung ini Archi-

ve de ia Nación vorhanden ist.

+ ) Weg 1V/1950, Nr. 2, Seite 152.

Das Geschick der zweiten Gruppe

Die nveite Gruppe wird vermutlieh von Sied-

lem gebildet worien sein, die in der Hofnung
auf Landzuteilung in der Chacarita verblieben,

soust hatten sie das Bittgesuch vom 27. Fe-
bruar 1827 wohl nicht alle unterschreiben kon-
nen, aber nicht die Mittel besallen, ihren Scliul-

denve.rpflichtungcn der Regierung gegeniiber

nachkommen zu kiinnen.

Dieses Bittgesuch ist ein ersehiitternder HiL
feruf. Trotz der verzweifelten Lage und aller

bitteren Erfahrungen ist es mit hochster Aeh-
tung abgefaBt. Die Not, die im Originál lni

Archiv vorhanden ist, ist auSerordentlieh sau-

ber mit sehr schoner Handsehrift geschrie-

ben. Tnhalt und Ausfertigung 1 stammen, so ver-

mute ich, von Ftderico Trojanus, einem Deut-
schen, der am 19. Februar eine andere Schrift

ais „Contador dc la Comisión de Einigrados 1 '

unterzeichnet und von dessen Hand ein ebenso
sorgfaltig aufgenachter Balance General de la

Comisión de Emuración vom 5. Juli 1827 vor-

handen ist. Die Vorsitzenden der Comisión
wechselten anscheinend haufig; am 15. Mai
1827 zeichnet José Meyer ais Vizeprasiderit.

Er ist anscheinerd derselbe, der die erste So-
eiedad Rural Argentina griindcte, die spater

wieder eingegangen ist. Zweifellos ist uber
Meyer nnd Trojanus bei weiterem Nachfor-
schen genaneres festzustellen. Mir fehlt die

Zeit dazu und meine ferneren Aufzeichnungen
reichen wenig weiter. Ebenso ware vielleicht

interessant, wenn einmal ein Graphologe die

vorhandenen Handsehriften und Untersehriften

dieser Herren, der Siedler, Heines usw. aus-

deuten wiirde. W e verschiedeu die Unterschrif-

ten sind, erweiser. die wenigen hier gebrachten
Beispiele.

Das erwiihntc Gesuch vom 27. Februar 1827
1au tet

:

„Sehr geehrte Herren : Ais Herr Heine
sic.h in Deutsehland ais Agent der argentini-

selien Regierung vorstelfte, um neue Biirger

fiir diesen Staat anzuwerben, geschah es un-

ter folgenden Bedingungen

:
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1. dali die Auswanderer ihíe Reise bis zum
Einsehiffungshafen selbst zu bezahlen hiit-

ten, dali aber dann alle weiteren Kosten ani
Rechnung der Regierung der Republik gin-

gen,

2. daB dio Ko&ten der Ueberfahrt und der
Unterhalt wahrend der Reise auf Rechnnng
der Regierung erfolgten,

3. dali man nach der Ankunft in Buenos
Aires fr den Unterhalt der Emigrantcn
sorgen wrde, bis sie in den Besitz ihrer An-
baulandereien gesctzt waren und daB diese

Untersttzung noeh die zwei weiteren fol-

genden Jahre andauern solle zu ihrer besse-

ren Forderung.

i daB man ihnen soviel Grand und Beden
in Eigentum berreiehen wrde, wic sie be -

bauen konnten und das dazu gehorige Vicli,

5. daB die Emigranten zelin Jahre lang von
allen Steuern und anderen offoutliehen Lu-
štn befreit blieben,

8. daB man ihnen die notigen Gelder vor-
scliieBen wrde fr den Bau ihrer Hiiuser
und Ansehaffung anderer Bedrfnisse zins-

frei, und dafl dieser Betrag erst nach zehn
Jahren rckzahlbar wiire;

7. daB alle Auswanderer zusammen blie-

ben und ein Dorf grnden wrden, damit sie

auf diese Weise fr die Erziohung ihrer Kin-
der sorgen konnten.

Dies, meine Herren, waren die glanzon-
den Versprechungen, die uns Herr Heine
vor Augen hielt, gemaB dem beigesehlosse-
nen Dokument nebst Uebersetzung (befin-
den sich nicht mehr bei dem Bittgesueh) und
denen wir zu unserem Unglck Glauben
schenkten.

Wir alle besaBen in unserem Yaterlande
unser Grundstek, der eine ein kleinercs, der
andere ein groBeres, von dem wir auf Ko-
sten ziemlich sehwerer Arbeit lebten; aber
wir waren Besitzer und wuBten, daB der Er-
trag unseres SehweiBes unserc Entschadi-

CIA-RDP83-0041 5R005700220006-8
gung tvar. Diesen Besitz haben wir verkauft
in der Hoffnung, ihn vorteilhaft ersetzen zu
konnen; wir gaben unser Brgerreclit au
und sehifften uns nach unserem neuen Va-
terlande ein.

Obgleieh Herr Heine uns eine gute Ernah-
rung wahrend der Ueberfahrt zugesagt hat-
te, muBten wir mit Hunger und jeder Klasse
von Elend kampfen, so daB versehiedene
von uns starben und die Mehrzahl erkrank-
te. Trotzdem, je mehr wir uns dem Bestim-
mungshafen naherten, umsomehr wuchs un-
sere Hoffnung, das Ende unserer Leiden zu
ersehen. Wie schreeklich war aber unsere
Enttauschung, ais wir anstatt unser neues
Yaterland zu betreten, in die Gewalt seiner
Feinde gerieten.

Meine Herren, Sie sind von dem bedau-
ernswerten Zustand unterrichtet, in den uns
die Brasilianer hielten wiihrend unserer Ge-
fangenschaft auf der Insel, die Montevideo
gegenber liegt. Ais es uns glckte, die Be-
wachung zu tauschen und von der Insel zu
entweicben, muBten wir unser gesamtes Ge-
pack zureklassen, dessen Wert fr vide
Eamilien sich auf mehr ais einige hundeit
Pesos belicf. Nach einer weiteren schr be-
schwerlichen Reise kamen wir schlieBlich
an der ersehnten Kste dieser Republik an
und schmeichelten uns, wir wrden nunmehr
fr all unser MiBgesehick und fr unserc
Enthehrungen entschadigt werden.

^

Meine Herren, wie weit entfemt war die
Erfllung von den Versprechungen, welche
Herr Heine uns machte. Sie wissen es zut
genge.

Wir besitzen kein Land, wir loben nicht
zusammen, wohl aber sind wir Knechte, die
fremden Leuten dienen und sind ber die
ganze Provinz verstreut (die Bittschrift be-
zieht sich hier wohl auf die erste Gruppe),
was doch bestimmt sehr schmerzlich ist, fr
Menschen, die frher unabhangig waren.
Wir konnen uns nicht um die Erziehung mu

6\

Einige ProDen der Unterschrlften, dle nich imter dem Bittgesueh der Sledler vom 27 Fehruar 1827 befindensowie die Unterschrift von Carlos Heine.
'
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í.erer Kinder kiimmern aus demselben Gran-

de, da wir verstreut leben. Ersteres beein-

tráchtigt nur unseren physischen Zustand,

aber das zweite sehádigt das Gliiek und das

zuknftige geistige Wohl unserer Kinder

und betriibt uns infolgedessen um so mehr.

Es stimmt, dali -wir in der Recoleta un-

terhalten worden sind, bis wir in Dienste

traten gernáíi der Anordnung der Regierung,

welche uns die Zuteilung der versprochenen

Liindereien erhofíen lieíi.

Naehdem man uns auch diese letzte Hoff-

uuug genomirien hat, teilt man uns soeben

seitens des Biiros der Ehremverten lvommis-

sion mit, dali jeder von uns eine Bchuld

von $ 100 dem Staate gegeniiber auf sicli

genommen hat, deren Abzahlung am kom-

menden 1. Milrz beginnen muIJ. Fr den

Fall, dali wir diese nieht vornahmen, bedroht

man uns mit strengen Malin ahinen, so dali

wir also statt das zu empfangen, was man
uns im Namen der Regierung versprochen

)iat, diese mit MaBnahmeu vorgeht gegen

cinige arme Menschen, die sieh mit allem

Vertrauen in ihre Gewalt begeben haben.

VVeun es Herm Heine eingefailen sein

solíte, die Beugnisse zu iibersehreiten, die

iiím die Regierung dieser Republik erteilt

liatte und mit uns einen erniedrigenderen

Handel zu treiben, ais der, den man mit den

Bchwarzen Arikas pflegt, so ist es sieher,

dali wir es nieht verdienen, die Opler seiner

Ituehlosigkeit zu sein.

Wir wíssen sehr wohl, dali die Hohe Kom
mission alle ihre Yerspreehen erfullt haf

und dali das língliiek, das uns in Montevi-

deo betroffen hat, roin zuallig war und au-

lierhaib ihrer Mdglíchkeiten lag, deswegen

rufen wir jetzt auch nur die Milde und das

C 1 ereehtigkeitsgefiihl von Ihnen, meine Her.

rou, an; bemeksicktigen Sie bitte unsere

Lage, vergleichen Sie die Versprec-hungen,

die uns veranlaBten, unser Vaterland zu ver-

lassen, mit dem Zustand, in dem wir uus

jetzt befinden, beachten Sie, daB wegen des

Knegszustandes, in dem das Land sich be-

findet, die Preise ailer tiiglich notwendigen

Artikel so gestiegeri sind, daB unser Lohn

kaum ausreieht, um unsere zahlreichen Fa-

milien zu erniihren.

Wenn Sie, meine Herreu, iiber all diese

Punkte nachgedacht und sie gebiihrend in

Krwiigung gezogen haben, erdreisten wir uns,

ihnen nacbstehende Bitte zu untcrbreiten

:

„DaB die Hohe Kommission in Uebereiri-

slimmung mit den Artikein 2 und 6 unse-

m' Uebereinkunft mit Herní Heine, sich

herbeilassen moge, uns voilstandig von

der Verpflichtung zu entbinden, die Vor-

srhusse zuriiekzuzahlen, die uns iir Reise

mni Unterhnlt gemaeiit worden sind.“

In der Hoffnung, daB diese bescheidene

und wahrhei tsgotreue Darsteilung- der Tat-

sachon mit Naehsieht a.ngeschaut und mit

der Giite aufgenommen werden moge, die uns

die Herren Mitglieder der Hoben Koními

s

sion immer gezeigt haben, verbleiben wir mil;

ailer lochaohtung und tiefster Ehrfurehl,

sehr verehrte Herren,

Ihre ergebensten IJiener

Q.S.M.B.

Buenos Aires, am 27. Februar

des Jabres 1827

llnter dem Scbri ftstiick, das im Originál im

Arehivo Nacionál vorhanden ist, stehen 33 N:>-

nien in Originaluiitersclmft.

Einige wenige dieser eindrucksvollen Sehril-

ziige sind hier v/ietlergegeben in Originalunter-

schrift. Die Hoines stammt von der obti er-

wiihnten Quittung iiber den Restsold ais Oberst

der Kavallerie.

Die Unterschriften sind teiis sehr ungelenk.

teils sehr flott gesehrieben, so daB ihre Eut/.il-

erung nieht ganz leicht und mir MiBdeutungeii

uuterlaufen sein konnen. Auch 1'inden sich oi-

gcuartige Schreibweisen, wie Mardien ais Vor-

iiame (wohl Martin), Naboliegon ebenfalls ais

Vorname (wohl Napoleon), Madegar auch Vor-

name (wohl Matlúas), Yaltin (Valentin), Lu-

rcy (statt Lohrey), Philiieb (Philipp) usw.

Von diesen Siedlern und ihren Familien hii-

reii wir im einz.elnen niehts weiter, auBer was

otwa in den Kircheubiichern stelit. Ihr Gesmíi

wurdc von der Auswanderer - Kommission au

die Rogierung vveitergegeben

:

„Ais das Trimester verflossen ist, das den

Auswanderern, die Carlos Heine in der

„Cambany Fatie“ ins Land gcbracht hat,

zur Zahluug ihrer Quote bewilligt war, ver-

weigern sie sie und beziehen sich auf den

Vertrag, den sie mit diesem Herrn getátigt

liaben. Infolgedessen kann die Kommission

die Zahlnng nieht von ihnen erzwingen und

sendet das Originalschriftstuek an E. Exz.,

damit von Seiten des Excelentísimo Seor
Presidente de la República das Notige ver-

anlaBt wird.

Gott erbalte E. Fxz.

Buenos Aires, 17. Marz 1827“.

Die Comisión kannte also sehr wohl die Fiir-

sorge Rivadavins fiir die Kolonisten und baute

darauf. — Die Regierung ihrerseits sendet das

Bchriftstck an die Kommission zuriick zusam-

men mit einer Abschrift des mit Heine ge-

tiitigten Kontraktes, damit sie die Kolonisten

unterriehte, auf daB sie sich zufrieden gáben,

da seitens der Regierung die Verpfiichtungen er-

fullt sind, welche sie in diesem Kontrakt ber-

nabm. Aber in Anbetracht der besonderen Lei-

den, die diese Kolonisten inolge widriger Uin-

stánde durcbgemacht hábe, hat die Kommis-
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slon die MaBnahme vorzusehlngen, die man ih-

rer Ansicht nach mit ihnen treffen konnte,

zwecks Zahlung der $ 100, die man von ihnen ais

Begleieliung fiir Ueberfahrt und Unterhalt an-

fordert. Unterzeichnet Agiiero, 7. 4. 1827 —

Am 9. Mai berichtct die Auswanderungs-

Kommission

:

„GemiíB der Not E. Exz. hat die Kom-

mission am 10. April die deutschen Koloni-

sten, welche Herr Heino nach lúer gebracht

hat, unterriehtet, daB die Regierung allen

Verpflichtungen naehgekommen ist. Sie

sind von der Richtigkeit dieser Behauptung

iiberzeugt und erkennen, dali Heine die

Grenzen, die man ihm gczogen, iiberschritten

hat. Infolgedessen richten sie sich erneut an

die Comisión de Emigraeión und diese hat sich

eingehend mit der Angelegenheit befaBt in

Erfllung dessen, was E. Exz. in der erwahn-

tcn Not anordnet wie auch gemaB dem Ent-

scheid auf die Bittschrift des Hcrrn Heine,

die anliegend zuriiokgereieht wird. Die

Kommission hat alle Erkundigungen einge- .

zogen und hat mich beauftragt, E. Exz. die

Ervvttgungen mitzuteilen, welche die beson-

deren Umstande zu Gunsten der Kolonie er-

ordern.

Von der Tatsache ausgehend, dali diese Ko-

lonie zu Auswanderung veranlaBt worden

ist durch nachher nieht erfiillte Versprechen,

ist ferner in Betracht zu ziehen, daB sie voll-

kommen aus Landleuten ohne an dereš Ge-

werbe besteht und aus sehr vielkopfigen Ea-

milien, deren Vater die Ihren mit der wenig

eintraglichen Arbeit eines Knechtes kaum zu

unterhalten vermogen. Sie zwingen,. die

Ueberfahrt zu bezahlen, hieBe sie zu ewigem

Elend zu verurteilen. Die Kommission bc-

sitzt sichere IJnterlagen, daB in vielen Fal-

len eine Zwangsvollstreekung ais einziges

Resultat hatte, dali man sich der Vater be

maelitigto und die Miitter mit melir ais 4

Kindem dem Staate zur Last fielcn. Des-

halb glaubt sie, sei das wenigste, das zu Umí-

stn der Kolonisten geschehen konnte, sie

von jeder Schuldenzahlung zn befreien. Na<

ihrcr Meinung ware dies ein Opfer, das die

Umstamle, die G erechtigkeit und die Nach-

stenliebe erfordern. Es ware nur ein schein-

barer Verzicht, denn mit der Zeit wiirden

die Kolonisten alles wieder einbringen. Sind

sie doch um alle ihre groBen Hoffnungen

betrogen worden, baben ihre Grundstiieke

verkauft, den Erlbs in Arbeitsgerat umge-

setzt, dieses in Montevideo verloren und jetzt

stehen sie vollkommen entbloBt da, von

Besitzem in Knechte verwandelt.

der Republik zur Kenntnis bringen mbge,

fiir die Entscheidung, die er fiir zutreffend

halte.

Gott erhalte Euer Exzcllenz

José Meyer, Vizeprasident

Buenos Aires, 9. Mai 1827

An den Herrn Regierungsminister.“

Am 19. Mai erlaBt die Regierung den Sied-

lern die Bezahlung der TJeborfahrt von Europa

her, aber keinesfalls die Unterhaltungskostcn.

Die Kommission nimmt diesen Entscheid nieht

ohne weiteres hin. Am 2.Juni gibt sie zu heden-

ken, daB die Kolonisten nieht durch ihre Schuld

die Zeit nutzlos verloren, bis man ihnen end-

lich die Mbglicbkeit zur Arbeit gab, daB die Un-

terstiitzung also eine notgedrungene war, wes-

wegen sic auch die Unterhaltungskostcn nach-

zulassen bittet. Schon am 7. Juni 1827 findet

die Regierung, sie hábe getan, was die Gereeli-

tigkeit erfordore, ais sie das Reisegeld erlieB.

Diese Kolonisten kamen anscheinend wegen

der Bestimmungen des Reglamentos der Aus-

wanderer - Kommission fiir die Zuteilung von

Grund und Bodon in der Chaearita de los Co-

legiales oder anderswo nieht in Betracht, denn

weder erheben sie in ihrem Bittgesuch irgend-

welchon Ansprueb darauf noch finden wir ir-

gendeinen ihrer Nnmen bei der Landverteilung

in Ghorroarín erwáhnt, die am 21. Marz — wc-

nigstens die der Dorfgrundstiieke im neucn pue-

blo — wie wir gleich sehen worden, stattfindet;

also zu einer Zeit, ais dieses Bittgesuch von der

Auswanderer - Kommission am 17. Marz wei-

tergegeben, sich bei der Regierung befindet.

Das Geschick der dritten Gruppe

Die dritte Gruppe der deutschen Auswande-

rer wird anscheinend von denen gebildet, die

aus dem Ungliick auf der Insel Flores auf

irgendeine Weise noch soviel hatten retten kon-

nen, daB sie ihren Vcrpflichtungen der Aus-

wandererkommission gegeniiber —• Zahlung der

Ueberfahrt ($ 100.—) und die Unterhaltungs-

kosten, die die Regierung vorgestreekt hatte —
nachzukommen vermochten und naehgekommen

waren, trotzdem die ihnen in Deutschland gc-

maehten Versprechungen sie von diesen Abg'a-

lien frei erkliirt hatten,

Ihnen kam infolgedessen der Artikcl 23 bis

26 des Reglament.es der Auswandererkommission

zuguto : Sie waren bei der Pacht von Staats-

land (cn enfiteusis— Erbpacht) zu bevorzugcn;

sie sollten sich das Grundstuck aussuchen kon-

nen, dessen MindestgroBe auf 16 Quadrateua-

dras festgesetzt war, sie konnten einen Vor-

schuB von f 300.— verlangen, sie erhielten fiir

sich und ihre Naehkommen das verauBerbare

Besitzrecht auf Grund und Boden und die von

ihnen gemaehten Verbesserungen und Verkaufs-

465

Die Kommission crhofft, daB E. Exz. alles

Geschilderte S. Exz. dera Herm Prasidenten
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Das Pueblo und Quintas Chorroarín,

so wie es geplant war und in den nummerierten Manzanas und Quintas auch abgesteckt und am Sonntag,
den 11. Marz 1827 in feierlichem Akt an Ort und Stelle den mit Namen eingetragenen Kolonisten in Be&itz
ubergeben worden ist. Ein eingehender Bericht iiber die Eigentumsiibertragung findet sich im ^Mensajero
Argentino ‘ ‘ vom 21. Marz 1827. Ais Grundlage fiir die Figur 2 wurde der Pian 878-80-4 des Archivo de
Geodesía de La Plata benutzt und die Eintragung der Besitzernamen. geschah nach einer Liste, die sich im
Archivo General de la Nación befindet und den Titel tragt: „Distribución de los solares y quintas del pueblo
de Chorroarín hecha con arreglo al piano que se acompana". Dieser Pian war leider nicht auffindbar.
Die ,, solares

4
*, da-s heifit die Stadtgrundstucke um die Plaza herum, waren gemafí dieser „Distribución ' ‘

folgendermafien verteilt:

(Fortsetzung auf Seite 468)
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recht, wenn der Staat dic Besitzungen usw. ver-

RuBern wiirde.

In Chorroarín bekamen die Siedler jedoch

aiischeinend alle diese Vorteile nieht zugespro-

clien, auch nieht die ihnen zustehende Mindest-’

groBe von 16 Quadratcuadras (27 ha), sondern

nur 2 Quadratcuadras (3,4 ha) nebst inem
I [ausgrundstiick in der Dorflage von etwa 15 m
Front zu 43 m Tiefe. Eude Januar 1827 hatten

die Tiere des Ochsentreibers des Verwalters

Fernández das bis dahin Gepianzte zerstort.

Ani 9. Eebruar befiehlt die Regierung dem
I iepartamento Topográfico, umgehend zur Ver-

messung und Verteilung der I iorfgrundstiieke

(solares) und der ehacras in dem neuen Elek-

ken (pueblo) Chorroarín zu schreiten.

Ani 21. Marz gibt der Minisfer der Comisión

de solares del pueblo Chorroarín, wahrsehein-

1 ieli auf Grund einer Beschwerde der Auswan-

dcrerkommission vom 19. Marz auf, die Land-

verteilung vorzunehmen, „damit die Siedler die

ijegenwártige Jahrcszeit zur Fddbestellung be-

uiitzen kónnten

“

und dariiber Kechenschaft ab-

zulegen, damit die Besitztitcl ausgefertigt wer-

den konnten. Am gleichen Tage erolgt die-

selbe Mitteilung an die Auswandererkommis-

sion. Der feierliehe Uebergabeakt, der Dorf-

grundstiieke ist uns in einer eingehenden Zei-

tungsnotiz erhalten.

Der feierliehe Griindungsakt der deutschen

Kolonie Chorroarín in der Chacarita de los

Colegiales am II. Miirz 1827

Im „Mensajero Argentino** vom 21. Marz

1827 (Seite 2, erste Spalte) unter: Interior (es

ziihlte also nieht zur Hauptstadt trotz des De-

kretes von Rivadavia iiber den Umfang des

Stadtgebietes) Chorroarín, befindet sich:

„Wir geben eine Besehreibung des Aktes

der Errichtung der neuen Siodlung (pueblo)

Chorroarín, wie sie aus dem folgenden Do-

kument hervorgeht.**

„In den Anlagen der ehemaligen Chaca-

rita de los Colegiales, am Sonntagmorgen,

den 11. Marz 1827 um 10.30 Uhr in Anwesen-

heit der Unterschriebenen und zwar, Don
Vicente López, jefe del Departamento Ge-

neral Topográfico y Estadístico, Don Juan

Bautista Gomenzoro, Juez de Paz de este

partido de San José de Flores und Don Pe-

<lro Pernández, die beiden letzteren Beisitzer

der Comisión de Solares, der neuen Siedlung

Chorroarín in Abwesenheit des Beisitzers Don
Pedro Sebastiui, der auswárts ist, luden wir

ein zur Teiln shrne am Akte, der vollzogen

werden solíte, die Herren Vorsitzender und
Rechnungsfiibrer (contador) der Comisión

de Emigración Don Ramón Larrea und Don
Federico Tro.junus, die zu diesem Zweckc
vorgeladen warcn und 16 deutsche Kolonisten,

Familienváter, welehe mit ihrem Verwalter

(mayordomo) am Akte teilnabmen mit nnde-

ren Anwesendan, die dazu kamen.

Alsbald begann man mit der Yerle-ning der

Regierungsverordnung, welehe die Griindung

der Siedlung Chorroarín verfiigt und der Er-

nennungen unserer Person, dic im Verfolg

des Dekretes von S. E. den Herm Kegie

rungsminister gemacht worden sind. Die aul'

den heutigen Akt beziiglichen Schriftstiicke

haben den folgenden Wortlaut:

„Buenos Aires, 28. September 1826.

Im Verfolg der Ermaehtigung, die dueli

den Artikel 7 des an diesem Tage erlassenen

Dekretes erteilt wird, werden Don Pedro Fei -

uández und Dan Pedro Sebastini ernannt, um
die Kommission zu bilden, die die Verteilung

der Dorfgrunclstueke (solares) und der Land-

giiter (suertes de quinta) vornehmen soli in

der neuen Siedlung Chorroarín, die auf dem

Grundstiick emehtet worden ist, das der

Chacarita de los Colegiales gehdrte und wel-

ehe Herren man entsprechend benaehrieht -

gen wird. .Tulian S. de Agiiero**.

„Buenos Aires, 7. Marz 1827.

Es ist die Mitteilung vom 2. dieses Monats

eingegangen, in welcher das Departamento

Topográfico bekannt gibt, daB das neu
pueblo Chorroarín im Terrain abgesteckt ist.

Infolgedessen hat die Regierung angeordnet,

daB am komraenden Sonntag, den 11., diese

Siedlung gegriindet wird, gemiiB der Vor-

schrift in Artikel 12 des Dekretes vom 25.

September vorigen Jahres, durch die Comi-

sión de Solares, welehe im erwahnten Dekret

1'estgesetzt wird, unter dem Vorsitz des Prii-

sidenten des genannten Departamentos, dem

der anliegend -3 Entscheid mitzuteilen ist, zu

seiner entspiechenden Erfiilluug der Bo-

nachrichtigung, daB am heutigen Tage die

notwendigen Anordnungen an die genannto

Kommission ergehen.

Julián S. de Aguirre

an das Departamer to Topográfico.**

Manzana I

Solar 1 Diego Prado
,, 2 Bernardo Petry

„ 3 Joanes Bohringer
,, 4 Jorge Boger
„ 5 Felipe Gerlinger

„ 6 Pedro Grosch

Manzana II

Guillermo Tratit

José Lohrey
Juan Hoffmann

Juan Schuler
Henrique Bretthauer

Manzana III

Andres Meininger
Juan Brack
Oonrad Philippi
Joanes Pinek
Adam Micheil

Manzana IV
Soiar 2 Juan Bappei-t

Die Quintas in dem bewaldeten Uebiet, den „Montes de la Chacarita 1

geben worden.
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ist auf dem Grund und Boden, der chemals

Ais dieso Verlcsung beendet war, verkiindntc

der Prasident der Griindungskommission mit

lauter Stimme:
„Da nunmehr die Formalitaten erledigt

sind, welche die soeben verlescncn Regie-

rungsbeschlusse vorschreiben, wird die Kom-
missinn zur Vornahme der Griindung schrei-

ten, die ihr aufgetragen ist und dic sie hier-

jnit vollfiihrt : Somit maeht sie im Namen des

Vaterlandes und seiner Excallenz des Ilerrn

Prdsidenten der Republik feierlich bekuunt,

ilaB die Ortschaft (
pueblo )

Chorroarín ge-

fjrundet und eingerichtet ist und dct/S ihre

Bewohner unci Besiedler sich im Besitz der

Grundstucke und in vollkommener Ausubung

der NutznieBung unci aller Vorrechte befin-

dcn, welche ihnen auf Grund ihrer Nieder-

lassung gewáhrt worden sind/1

Alsdan schloB der Prasident mit der Bitte,

dali der Reehnungsfiihrcr der Auswandcrer-

kommission die soeben erfolgte Verkundigung

den deutseben Kolonisten in ihrer Mutterspra-

eho wiederholc* )

.

Ais dies gescbehen war, hielt der Prasident

es fiir angebraeht, dali man ihnen ebenfalls

eine Aufklarung gábc uber die Griinde, die zur

Namensgebung Chorroarín gefiihrt hatten, die

die Obrigkeit fiir dic Siedlung gewahlt hatte.

Til dicsem Sinne sagto er:

„Die Kommission, mcine Herren, liiilt es

fiir angebraeht, die Griinde auseinanderzu-

setzcn, die den Namen Chorroarín rechtfer-

tigen, den die Ortschaft trágt. Die Bezcich-

nung entstammt dem Grundsatz der Regie-

i-ung ais Anszeichnung dic Namen derjenigen

/u verewigen, die dem Vaterlandc treue

Dienstc geleistct haben. Eines der Mittel hier-

zu ist, die Namen soJeh guter Staatsdiener

init dauernden und ewigen Denkmalcrn zu

verkniipfen, wie es cíne Ortschaft zum Bei-

spiol ist. Und ais es daran war, dieser Sied-

lung (dnen Namen zu gcben, welche errichtet

*) Trojamis ist also wohl selbst Doutsclier gewcsen.

(lom Colegio San Carlos de Buenos Aires

gehorte : welcher Name konnte sich dem

Geiste der Regierung mit inehr Natrliehkeit

und Gerechtigkeit darbieten, ais der tou

Chorroarín 1 Ais der des verstorbenen Doctor

Don Luis José Chorroarín, dieses wiirdigen

Patrioten, der ais Rektor des Colegio San

Carlos so viele und die besten seiner Lebens-

jahre der Erziehung von Tausenden junger

Menschcn aus dem ganzen ehemaligen Vize-

konigtum des Río de la Plata gewidmet hal

und unter dessen Leitung, Mhewaltung und

Disziplin so viele Manner erzogen worden

sind, welche in den Tagen der Neugestalttmg

des Vaterlandes ihm so viele hervorragendo

Dienste auf politischem und militarischem

Gebiete geleistet haben? Dies sind, mcine

Herren, der Zweck und die Vcranlassung der

Benennung, die diese Ortschaft trágt“

Dieso Erláuterung wurde den Kolonisten in

ihrer Muttersprache wicdergegeben. Sofort dar-

auf schritt dic Kommission in Begloitung aller

Versammelten die Vorderfront der vermerkten

Manzanas ah, welche den Platz umgehen, der

zum Plaza Mayor*) des Fleekens bestimmt ist

und iibergab don Siedlern ihre jewoiligen Grund-

stiicke in Besitz, welche in der folgenden Liste

angogeben sind:

Diese Liste habc ich im Arcliivo de la Na-

ción aufgefunden unter der Bezeichnung: „Dis-

tribución de los solares y quintas dol Pueblo (le

Chorroarín hocha con arreglo al piano qne se

anompaa". Den Pian hábe ich nicht auffin-

den kbnnen. Es war mi jedoch moglich, mit

vollkommener Sicherheit die gegenseitige Lage

der cinzelnen solares und quintas nach den A.u-

gaben der Liste festzustellen, welche in 17 Ab-

sclmitten und 6 Spalten fiir 17 Siedler nllc not-

wendigen Angabcn enthált.

Ais Beispiel bringe ich zwei Absehnitt.c:

*) Siehu Skizze

Agraciado
Man-
zana

i

So-
lar

Sus linderos
(die AnliegeT)

Quinta
1 Sus linderos

Juan Schuler 2 5 por cl Oestc eon la Plaza,

por el Sur con Ilenri-

que Bretthauer, por cl

Note con el numero i y
por el Este con el nu-

mero 8

4

l

!

I

por el Oeste el numero

26, por el Sur eon Con-

rado Philippi, por cl

Este Juan Brack, por el

Note Henrique Brelt-

hauer

Bernardo Petry 1

1

2 por el Oeste Diego Parde,

por el Sur la Plaza, por

cl Este Joanes Bohringer,

por ol Note solar do la

misma manzana

10 por el Oeste Diego Par-

do, por el Sur Joanes

Bohringer, por el Este

José Lohrey, por el Note
Juan Brack.
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Die Liste ist unterzeichnet

:

Buenos Aires, Noviembre 3 de 1827.

López.

Vorher war vereinbart, daB der Name jedeš
Siedlers mit der zugehbrigen ISTummer seines
Grundstiickes festgelegt werde. so wie sie in
dem Pian stehen, der von der Obrig'keit gebilligt
lst. — Dingo de Prado, mayordomo.; Bernardo
Petry, maestro de escuela

;
Ioannes Bohringer,

Siedler; Jorge Boger, ebenso; Felipe Gerlin-
ger; Pedro Grosch, ebenso; Guillermo Tranti
(oder Franti)

;
José Lorey; Juan Hoffmann;

Juan Bappert; Juan Brack; Juan Schuler;
Enrique Brettbauer; Andrés Meininger; Con-
rad Philippi; Joanes Finck; Adam Fiekel
(wohl Miehel).

Ais dieser .Akt beendet war, ivandte sieh der
Prasident der Griindungskommission an die

Siedler und sagte

:

„lhr seht, meine Herren, wie die amerika-
nisehe Regierung darauf getrachtet hat, die

Versprechungen zu erfiillen, die Euch in un-
sorem Lande gemacht worden sind und wie
sie dazu enr.schlossen ist, all die Hoffnungen
ku befriedigen und zu erfiillen, die lhr Euch
gemacht habt, um das Gesehirk Eurer lieben

Familien zu. verbessern, ais lhr nach dieser

VVeltgegend iibersiedeltet. Ebenso wie jetzt

die Dorfgrundstiieke werdet lhr ohne Zeit-

verlust in den Besitz der Quintas gesetzt wer-
den, die lhr bebauen solit und alles iibrige

in der Zukunft hangt von Euch selber ab.

Die Gesctze der Republik geben Euch Sicher-
heit fiir Eure Person und vorbíirgen Euch
die Friichte Eurer Arbeit, Es kommt also

Euch zu, Eure Zeit nutzbringend zu verwen-
den und Euch hervorzutun durch Liebe zur
Arbeit, zu Eurem Gewerbe und zu einem
ehrenhaften Leben. So werdet lhr geliebt

und gescbiitzt sein in Eurem neuen Vater-
land, das lhr augenommen habt und so wer-
det lhr gliicklieh sein, wenn lhr seht, wie
Jahr fiir Jahr das Geschick Eurer Kinder
und Frauen gedeiht und sich verbessert und
so werdet lhr in kelner Weise Euer Geburts-
land vermissen.“

Machdem der Herr Regierungsminister der
Auswanderungskommission diese Rede wieder-

gegeben hatte, auBerten die Siedler ihrem Ma-
yerdemo don Wunsch, er raoge in ihrem Namen
antworten, daB sie fiir das Entgegenkommen
der Regierung sehr dankbar wiiren und daB sie

ontfichlossen wiiren, mit ihrer Fiihrung zu ent-

nchen, um es auch weiterhin zu verdienen.

Ms die Regierungskommission ihnen geant,-

wortet hatte, dali es ihr sehr angenehm war,
diesen Ausdruck ihrer guten Absichten entge-
genzunehmen unci es ais Pflieht betrachtet, ihn
in den Akten zu vermerken zu ihrer Genugtuung
und zur Kenntnisnahme durch die Regierung,
wurde das vorliegende Dokument abgeschlosson
und zweeks seines offentlichen Glauhens unter-
schreiben wir es um besagten Tage, Monat und
Jahr, Vicente Lopez — Juan Bautista Gomen-
soro — Priester (presbítero) Pedro Fernandez.—

• Piccirilli in sinem Buche „Rivadavia y su
tiempo" (1943) sehlieBt an seinen Berieht uber
die Landverteilung (S. 121) die folgenden Be
trachtungen

;

“Un nuevo pueblo de memoria frágil ai

nombre oficial quedaba, allí como jalón de la

vida eivilizada; un maestro de escuela, Ber-
nardo Petry, encendería las almas.

El pian de reforma al echar las bases de
la inmigración europea inieiaba en la evolu-
ción económica y sociál del país, uno de los

cometidos fundamentales de la prosperidad
nacionál. La sonda quedaba abierta, por ella

vendrían después IJrquiza, Mite, Sarmiento,
Avellaneda, Castellancs”.

Am 19. April teilt die Comisión de solares
mit, daB am Griindungstage besagten Ortes 17
Dorfgrundstiieke an ebensoviele Familien, die

sich in der Chacarita befanden, verteilt worden
sind und daB am 17. April die Quiritas zugeteilt

wurden, gemaB dem bestehenden Anordnungcn,
daB die Familienobcrhaupter zugegen waren
und ein Beamter vom topographischen Depar-
tament, wrelcher an Hand des Planeš jedem
Siedler seinen Besitz zuwies. Zwoi Quintas
blieben unbesetzt. Sic bestanden aus wenig fiir

Anpflanzung geeiguetem Teri'ain.

Am 20. April fragt die Kommission unter
Bezuanabme auf ihre vorige Mitteilung an, ob
die iibriggebliebenen Quintas und einige eben-
falls unbesetzte Dorstellen an Auswanderería-
milien verteilt werden konnten, auch wenn sie

nieht Deutsche wiiren, wie es der Artikel 4 der
hohen Verordnung vem 20. September vergan-
genen Jahres anzudeuten seheint.

Diese Anfrage beriihrt heute eigentumlieh,
waren doch die weitaus groBte Anzabl der deut-
schen Einwandererfamilien — 29 von 45 —
ohm; Zuteilung geblieben. Am 28. April 1827
erfolgt die Antwcrt der Auswandererkommis-
sion: die Verteilung kann an jede Klasse von
Auswanderern erfolgen, -welche sich durch ihre

Eigenschaft ais Landarbeiter dazu empfehlen.

(Fortsetzung folgt)
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XIII. An der reichen Kttste

VON CARL FRHR. v. MERCK

Kolumbus rieb sich die Augen. Das Deek seiner

Karavelle war vóllig von erlesenen Geschenken der

Indianer bedeckt: Goldgerate, Federarbeiten und
wundersame Friichte. Halbnackte, braune Men-
schen halten diese Kostbarkeiten von der Kuste her

auf ihren Einbaumen herangerudert, um die wei-

Ben Fremdlinge zur Weiterreise zu bewegen. Doch
wahrend keiner seiner drei groBen westindischen

Reisen hatte der GroBadmiral der Kónige von
Aragón und Kaslilien so viel Reichtiimer gefun-

den. Voliér Verwunderung rief er aus: „Qué cos-

ta más rica!“ (Welcli eine reiche Kiiste!) und
schickte sich sofort zur Landung an, um das Land
fiir Spanien in Besitz zu nehmen. Am gleichen Ta-

ge noeh hiBle er die Banner der Katholischen Ma-
jestaten iiber dem indianischcn Siedlungsdorf

Carare, dem heutigen Pnerto L i m ó n.

Man schrieb Anno Domini 1502 und es war der

18. September, ein historischer Tag in der Geschich-

te Amerikas, denn in Carare betrat der groBe See-

fahrer erstmalig das Festland des Kontinentes.

Doch von den sa-

genhaften Palmen-
garten des alten in-

dianischen Carare,

von den bildschonen
Indias jener Gegend
und von alle dem,
was die Teilnehmer
an der vierten und
letzten Reise des Ko-
lumbus so ttber-

schwiinglich begei-

stert besangen, ist

nichts iibrig geblie-

ben. Wer heute in

Puerlo Limón an

Land geht, findet

eine niichterne, ge-

schaftige Stadt von
10 000 Einwohnern
vor. Sie konnte eben-

so irgendwo an der

aírikanischen Gold-

kiiste liegen, denn

ihre Bewohner sind groBtenteils Neger. Beim Ver-

laden der Bananen-Pencas auf die schneeweiBen

Schiffe der Frutera marschieren halbnackte Schwar-

ze Schauermanner im Giinsemarsch auf Bretterste-

gen schwerbeladen zu den Ladeluken herauf und
unbeladen wieder herunter. Dabei singen sie wuch-

tende eintonige, uralte Sklavenweisen, die den

Rhythmus der Arbeit markieren, so wie bei den

Safaris im Innern Afrikas oder bei den Wolga-

kahnschleppern des alten RuBland. Siehst Du ihnen

zu, wahnst Du Dich in Angola oder Liberia. Der

Eindruck verstarkt sich, wenn Du an Land gelist

und Schwarze Kinder im Parque Vargas spielen

siehst und zufallig einer lieidnischen Teufelsaus-

treibung, wenige Schritte von einer christlichen

Kirche entfernt, beiwohnen kannst. Tam-Tam-
Rliythmus beherrscht

Puerto Limón.

Doch Du iviirdest

irren, wenn Du von
diesemHafen auf die

51 700 qkm groBe

mittelamerikanische

Republik Costa Rica

schlieBen wiirdest,

denn Costa Rica ist

ein Land heller

Mestizen und weiBer
Menschen. Die Ne-

ger stellen nur 15

v. H. der 750 000 Ein-

wohner. Das negroi-

de Siedlungsgebiet

liegt jedoch gerade

im Malina- und Tu-

rrialba-Distrikt um
Puerto Limón her-

um, denn der

Schwarze Mann ist

ein vorziiglicher Ba-

nanenplantagen-Ar-

beiter. Noch immer
werden von den ge-

geniiberliegenden

Antillen, hauptsach-
José Flgueres ln der Karrikatur und lm Foto.
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lích von Brilisch Jnmaika, Mulatten-Nachkommen
nach Costa Rica gehracht, um die Arbeitshand iu

ilen Plantagen zu verstarken.

Schon auf dem Bahnweg nach der Hauptstadt
S a n J o s é, die luftig auf der Hohe der Meseta
Central liegt, erkennst Du, dafl Du durch uraltes

Indianer-Land fahrst. Du siehsl allerdings keine
Indios, sondern nur Ladinos. aber Dn horst indo-
umerikanische Canciones mit dem bezeichnenden.
liefatmigen Unterton und erkennst in den Gesich-
lern der ungewdhnlich huhec.hen Tichter Costa
Ricas die Ziige jener Indias wieder, deren Schtin-

lieit die Reisegefáhrten des Kolumbus so sehr ent-

ziickte. Diese Fahrt zum vulkanischen Hochland
ist iibrigens ein landschaftlicbes Erlebnis von un-
geheuerer Wucht. Britisehe Ingenieure haben diese
Bahnstrecke mit einer Kiihnheit ohne gleirhen an-

gelegt. Bei IRevetanzón siehst Du den
gleichnamigen FluB 1000 FuB umer Dir ais schau-
mende, weiBe Linie liegen und genieRt Ausblicke.
wie Du BÍe nur von der Schweiz lier kennst.

Der Reisende durchfahrt bliiliende Kaffee- und
Kakao-Plantagen, Gummifelder, Zuckerrohrpflan-
zungen, Ananas-Felder und tropischeWalder undbe-
r.i eift rasch die volkswirtschaftlichen Grundgesetze
dieses kleinen Musterlandes. Mitreisende erzali-

len von den Goldminen von Abangarez, Barranca
und Aguacate, von den Magnesium-Vorkommen
von Talamanca und Tilarán, in deren Nahé iihri-

gens auch Petroleum gefunden worden ist. Sie er-

mdglichen mil: ihren Berichten einen raschen aber
zuverlassigen Gesamtnherblick iiber die Reichtii-

mer Costa Ricas. Und Du wirst mit Vergnugen da-

hei erfahren, daB Deutsche bei der ErschlieBung
dieses Landes eine grofle Rolle spielten und nocli

spielen. Sie siedeln hauptsachlich an der Pazifik-

Kiiste rund um den Hafen Punta Arenas am Golf
von Nicoya.

Im Gegensatz zu den iibrigen zentralamerikani-

schen Landern hat Costa Rica eine verhaltnisma-

Big ruhige gescliichtliche Entwicklung hinter sich,

ilenn bis vor wenigen Jahren gab es in diesem
í.iindchen keine Armee, sondern nur eine Poli-

zeikraft von 2000 Mann und einer Musikkappelle
mit preuBischem Schellenbaum. Die „T i c o s“,

ho werden die Einwohner Costa Ricas in Mittel-

amerika genannt, sind sehr ruhige, zahe, friedliche

heute, ganz und gar Nachkommen der ebenso ver-

anlagten Bewohner der spanischen Nordwestkiiste.

Charakterlich sind sie ganz und gar Gallegos. Sie

haben nieht das unruhige, andalusische Blut ihrer

Nachbarn von Nicaragua, aber wenn einmal ir-

gend etwas fiir sie unertraglich wird, dann kon-

íren sie auch fiirchterliehe Kámpfer sein. Das er-

fuhr schon der mehrfach zitierte nordamerikanische
Pirát Walker. Eine Armee von Mannern Costa

Kicas brachte ihm bei R i v a s, der einstigen

Hauptstadt des Kaziquen Nicaraos, 1865 die ent-

cheidende Niederlage bei. Doch gerade weil seine

Bewohner gemaBigten Teinperamentes sind, er-

lebte ihr Landchen weitaus weniger Revolutionen
ais irgend eine der andern Republiken zwischen
USA und Panamá. Sie sind, wie gesagt, zahe, ru-

hige, rechtschaffene Leute von der Qualitat jener

Gallegos, die man ais Kolonialwarenhandler und
inittlere Untemehmer iiberall in Lateinamerika zu

treffen pflegt. Daher sind hier die Besitzverhalt-

nísee weitaus gesiinder ais sonstwo in diesen Lan-

dcrn. Es gibt keine rieeigen Latifundien, sondern
ntir mittelgroBe Landgiiter. Laut amtlicher Sta-

tistik haben 89 289 Besitzer 198 629 Besitzungen.
Hinzu kommt das ausgewogene Klima. Die Men-
schen sind weder nervos noch ausgelaugt. wie dic

Bewohner der Andenstaaten, noch scblapp und
gleicligiiltig wie die Bewohner der tropischen
Niederungen. Die Ticos sind die Schweizer Mittel-

anierikas

!

An dem Tage, da Columbus in Carare landete.

begann die Geschichte Costa Ricas. Schon ein

Jalir spáter versuchten die Spanier vergeblich eine
zu ile Landung, Sie stieBen diesmal auf wiitenden
Widerstand der Eingeborenen. 1501 schickte Pe-
driarias Dávila von Panamá her die erste Kxpedi-
lion nach der reiohen Kiste. Gaspar de Espinosn.
Ilcrnán Ponce und Bartolomé de Hurtado fiihrten

die ersten, besehwcrlichen Erkundungsfahrten
durch. Doch die Indios wehrten sich mit Ver-
hissenheit. Sámtliche ersten spanischen Stádte-

griindungen Brnsedas f 1524), Badajoz und Puerto
San Marcos (1540) hielten sich nur wenige Mo-
nate und wurden dann von den Eingeborenen dem
Erdboden gleichgemacht. Erst Vazquez Coronado
vermoclite 1564 ciine Stadt zu grunden, die heute
noch existiert: Cartago. Er fiihrte auch das
Encoinienda-System und eine bleibende spanische

Verwaltung ein. Costa Rica wurde dann der Ca-

pilanía General de- Guatemala unterstcllt. Den Spa-

niorn gelang es iedoch wáhrend der 100 Jalirc

ihrer Verwaltung nicht, das Land endgUItig zu
befrieden. Unaufhdrliche Indianeraufstande gcfáhr-

deten das Leben der jungen Kolonie und fiihrten

zu einer allmah 'iíchen und sicheren Ausrottunc:

der Eingeborenen. Heute leben nur noch etwa
tausend Indios in Costa Rica. Sie werden von der

Regierung, nach amerikanischem Vorbilde, in Re-

servationen gehallen und gehoren den letzten drei

der 12 Indiostamme der reich en Kiiste an. Costa

Rica hat darm, ivohl ais einziges zentralamerika-

nisches Land, heute keine Rassenprobleme. selien

wir von dem geschlossenen negroiden Siedlttngs-

raum um Limón ab.

Ais 1821 in Guatemala die Unabhangigkeitsbe-

wegung gegen Spanien losbrach, hatte gerade

Costa Rica schwerste Jahrzehnte hinter sich. Mehr
ais 50 Male waren Flibustier in das Land einge-

fallen, hatten es restlos gepliindert und wirtschaft-

liclt zugrundegerichtet, mit solcher Grundlichkeit,

dali voriibergeheud Kakao-Bohnen ais Wahrung
im IJmlauf waren, um die von den Piraten ge-

stoiilenen spanischen Gold- und Silbermiiiizen zu

ersetzen. Die Kampfe gegen die Mosquito-India-

ner hatten zudem der spanischen Verwaltung ihre

letzten Krafte gekostet. Spaniens letzter Gouvcr-
neitr in Costa Rica, Don Juan Manuel de Caas.
tral darm ohne Widerstand ab, ais im Oktober
1822 das Volk, angefiihrt von der Revolutions-

Junta, vor seinern Palast in San José erschien und
seinen Riicktritt verlangte. Ais im gleichen Jalire

das ephimere Kaiserreich Mexiko entstand und
die Lánder bis hirmnter nach Panamá annektierte.

konnte Costa Rica eine gewisse Selbstiindigkek

beliaupten. Doch bald setzen die klassischen

Kampfe zwischen Liberalen und Konservativen
ein. Die alte spanische Metropole Cartago kiimpfte

gliihend fiir Katholizismus und Tradition gegen die

liberál und aufkliirerisch gesinnte Hauptstadt San
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José. Unci aucli hier wurde dicses Ringen zum
geschichtlichen Leitmotiv. Costa Rica geliorte vor-

iibergehend den Vereinigten Staaten von Zentral-

amerika an, doch gab es sich schon 1825 eine eigene

Verfassung. Die Rivalitat zwischen den einzelnen

Stadtscliaften war aber derartig ausgepragt, dafi

ein ambulantes RegierungS3ystein eingefiihrt wer-

den muBte. Die Staalsverwaltung siedelte alljahr-

lich von einer Stadt zu anderen uud war mal in

Cartago, mal in San José, mal in Heredia und
Alajuela.

Die Rolle, die das Land in den Kampfen gegen
Walker nnd um die mittelamerikanische Einheit

gespielt hat, haben wir bereits an einer anderen

Stelle geschildert. Eine wirkliche politische Be-

Jastung erwuchs dem Lande jedoch erst, ais die

Nordamerikaner und Englander an den Bau eines

Kanals in Nikaragua dachten und die groflen

Kampfe um den EinfluB in der Nachbarrepublik
Costa Rica ebenfalls erfallten. Von Costa Rica her

HeB sich mit Leichtigkeit in Nikaragua eingreifen.

Ais zunachst, wie bereits geschildert, dic Vander-
bildt-Gruppe im Nachbarlande tonangebend wurde
und den britisclien EinfluB verdriingle, warfen die

Englander ein Auge auf Costa Rica und versuc.h-

ten, von dort her in den Kampf um den Kanalraum
einzugreifen, doch sie vermochten sich nicht

durcbzusetzen. Das Spiel der politischen Krate
bewegte sich jahrzelintelang in dem Viereck zwi-

schen Liberalen, Konservativen, amerikanischen

und britischen Interessen. Es lohnl sich nicht,

diese Kampfe im Einzelnen zu scliildern. Es gc-

niigt die Feststellung, daB sich schlieBlich die

amerikanische D o h e n y -Gruppe und der Sin-
clair -Konzern durchsetzlen. Wer sich fur De-
tails .dieser bitteren Wirtschaftskampfe zwischen

Englandern und Yankecs in Costa Rica interessiert,

kann in Ludwell Dennys „America conquers Bri-

tain“ wirklich aufschluBreiche Stories daruber

nachlesen.

Zum letzten Male flammte dieser Zwist 1917 auf,

ais es den Englandern gelang, den General T i -

n o c o auf den Prasidentenstuhl von Costa Rica

zu setzen und von ihm betrachtliche Konzessionen
zu erlangen. Washington verweigerte dem Regime
dieses Politikers die Anerkennung. Er wurde
schon 1919 gestiirzt, und zwar unter wahrhaft ko-

mischen Umstiinden. Schiiler und Studenten stiirm-

ten, angefiihrt von einigen nordamerikanischen
Lehrern und Professoren, das Haus Tinocos, dessen
Bruder einen Feuerwehrschlauch gegen die Ein-

dringlinge in Bewegung setzte. Ein zwolfjahriger

Junge sprang jedoch durch ein offenes Fenster
und sehlug mit einem Machete den Schlauch
durch. Der Pimpfensturm gelang. Tinoco trat zu-

riick. — Wie man sieht, sind nicht die Sowjets

von heute die ersten, die auf den Gedanken ka-

men, Jugendscharen auf der politischen Biihne
aufmarschieren zu lassen. Hoffentlich wird man in

Berlin, nach den Erfahrungen Tinocos in Costa

Rica, nur die Feuerwehr gegen die FDJ zu brau-

chen haben.

Seit dem Sturze Tinocos ist der us-amerikanische
EinfluB in Costa Rica fest begriindet. Dr. Parker
Thomas Moon schrieb daruber offen in seinem
Buche „Imperialism and World Politics“: „Costa
Rica ist unabhangig, aber seine Regierung muB
die neue Monroe-Doktrin respektieren, eine Dok-

trin niimlich, die den USA ein Veto hinsichtlich

der Vergebung von Konzessionen einraumt.“

Ais Unikum mag verzeichnet werden, daB auf
Grund des Tinoco-Zwischenfalls Costa Rica, wie
John Gunther berichtet, nie dazu kam, den 1917
verkiindeten Kriegszustand mit Deutschland auf-

zuheben. Er existierte auf dem Papier, obwohl
Deutschland bereits 1920 wieder Beziehungen mit
Costa Rica ankniipfte, bis 1942, d. h. bis zur zwei-

ten befolilenen Kriegserklarung.

Diese zweite Kriegserklarung hat iibrigens dem
Lande eine Reihe von Problemen geschaffen, an
denen es noch heute krankt. Sie ging 24 Stumden
nach Pearl Harbour an Berlin, Rom und Tokio ab
und traf dort noch vor der Kriegserklarung der
Vereinigten Staaten ein. Da die Deutechen in

Costa Rica auBerordentliches Ansehen genossen
und daruber hinaus recht groBen wirtschaftlichen

EinfluB besaBen, muBte eine politische Einheits-

front aufgeboten werden, um die lokalen MaBnah-
men gegen die Achsenangeliijrigen durchfiihren zu
konnen. Es entstand die sogeuannte „Vanguardia
Popular“, eine Einheitsbewegung, in der sich alle

antifaschistischen Gruppen sammelten. Erzbischof
S a n a b r i a erlaubte der katholischen Árbeiter-

schaft den Beitritt zur kommunistischen Partei,

verbot aber die Teilnahme an nationalistischen

Bewegungen. Erstmalig in der Geschichte Costa
Ricas standen Kommunisten und Katholiken in

einer Einheitsfront.Bei Volkskundgebungen wurden
die Internationale und kirchliche Hymnen zugleich

gesungen! Natiirlich verstanden die Roten diese

Situation zu nutzen. zumal die stark links stehen-

de und logengebunde Regierung Teodoro P i c a

d o s ebenfalls weit entgegenkam. Bischof Sana-

bria steuerte so entschlossen auf eine Abart von
urchristlicliem Kommunismus los, daB der USA-
Botschafter Nathaniel Penistone Davies Bedenken
bekám und die konservativen Krafte sich ent-

schlossen gegen diesen gefahrlichen Versuch
stammten und vom Bischof abriickten, dem sclbst

ermahnende Worte des Vatikans keinen Eindruck
machten. Bei den Wahlen des Jahres 1948 lieBen

Sprachrohre des Bischofs Sanabria wissen, daB- das

voriibergehende Zweckbiindnis der Katholiken und
Kommunisten gegen die Logenparteien nunmehr
gelost worden sei. Im Wahlkampf standen sich

der Kandidát der Regierungspartei, Ex-Prasident

Calderón Guardia und der konserva-

tive Fiihrer und Journalist, Otilio Ulate
gegeniiber. Ulate gewann, aber, wie das manclimal
in den sogenannten Demokratien zu sein pflcgt,

Calderón Guardia wurde Prasident. Das war den

Ticos zu viel. Es brach die blutigste Revolution

in der Geschichte Costa Ricas los.

Konservative, Nationalisten und Unionisten ran-

gen unter Fiihrung des entschlossenen Arztes,

José Figueres, gegen die undemokrati-
schen Methoden der Regierung Picado, an deren

Seite der Kommunistenfiihrer M a1 j u e 1 Mora
und seine Manner standen. Nach monatelangen
Kampfen improvisierter Armeen zog Figueres

siegreich in San José ein und rief die „zweite Re-

publik Costa Rica“ aus. Sein auBenpolitischer Be-

rater, Pater Benjamin Nuez sorgtc

fur baldige Anerkennung der neuen Regierung
durch Vatikan und WeiBes Haus. Bezeichnender-
weise kam es bei diesen blutigen Kampfen zu
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Konfliklen mit Nikaragua. Die beiden Lander
warfen sich gegenseitig Invasionsabsichten vor. Die
Organisation der amerikanischen Staaten muBte
eine TJntersuchungskommission enlsenden, um fest-

zustellen, ob wirklich die Figueres-Truppen nach
Nikaragua einmarschiert waren. Da damals gleich-

zeitig die USA-Marinefiihrung sicli fiir den Bau
eines Nikaraguakanals zu interessieren begann und
unheimlicbe Spekulationen ausloste, ist es mehr
ais wahrscbeinlich, dali dieser Zwischenfall im
Zusammenhang mit gevvissen kiinstlichen Preis-

stiirzen gewisser Wertpapiere stand. Wenn man
aufierdem noch bedenkl, dali der Diktátor Nika-
raguas. General Somoza Ilochgradfreimaurer ist,

wahrend Figueres aus dem katholischen Lager
kam, ahnt man unschwer die Zusammenhange der

Ietzten Revolution in Costa Rica, wo Figueres

zunachst mit einer revolutionaren Uebergangs-

junta regierte und dann seinem Freunde Ulate die

Macht abtrat, um eine Reise nach Spanien zu

machen.
Costa Rica ist heute die Hochburg des mittel-

amerikanischen Einheitsgedankens. Der Kommu-
nist Mora ist in Guatemala im Exil. aber die

ganze karibisehe Welt ist von tiefster Unrulie er-

fiillt. Man fiihlt deutlich, daB der Erzbischof Sana-

bria, von politischer Blindheit geschlagen, eine

Entwicklung ausloste, die noch garnicht abzusehen

ist. „Er wollte den Kommunismtis heiligen, weil

er ihn fiir unbesieglich halt!“ sagt man heute ent-

schuldigend in San José. „Sanabria hat zu viel

Maritain gelesen“, erklarten die mexikanischen

Katholiken, und in Kolumbien, dem Lande der

lateinamerikanischen Philosophen, schrieb ein

IVlatt zu der Politik des Bischofs von Costa Rica:

„Vielleicht hatte Spengler Recht mit der Behaup-

tung, daB die christliche Theologie die GroBmut-

ter des Bolschewismus ist, denn es zeigt sich, daB

ein katholischer Bolschewismus entstehen kann,

der gefahrlicher ist ais der antichristliclie, weil er

sich hinter der Maske einer Religion versteckt.“

In San José de Costa Rica ist einstweilen wie-

rler die Ruhe eingekelirt. Man trinkt im Union-

< '.luh amerikanische Cocktails, spielt Tennis und
Golf in La Sabana. macht Ausfliige nach Aserri

und Orosi und zu den Vulkanen Irazú und Poás,

um die Geyser zu bewundern oder fahrt zu den

Tndianer-Reservaten, um sich die Ietzten Tala-

niancans, Bribis und Cabeceras anzusehen. Die

70 000 Einwohner der Hauptstadl sind stolz auf

ihr Opern-Haus, das einzige Mittelamerikas, auf

ihre herrlichen Garten und Museen. Noch immer
rumpeln Ochsenkarren neben brandneuen Ca-

dillacs tiber die gut asphaltierlen StraBen. Noch
immer reiten die Milchmanner hoch zu RoB durch

die StraBen und nocli immer ziehen die Bewohner

San Josés mit Vorliebe Schwarze Anziige und Klei-

der an. Die vielen lugzeuge, die taglich in La
Sabana landen und starten, beriihren hier eine

noch unberuhrte Welt. San José hát wenig „of-

fentliches“ Leben. Die Ticos leben nach Innen,

patriarchalisch in ihren Pamilien, Patio-Hausem
und Landgiitern. Sie haben mehr SchulgebHude

ais Polizeistationen u*d darm den geringsten

Prozentsatz anAnalpliabeten in ganzMittelamerika.

Kulturell sind sie auBerordentlich rege und lieben

vor allem klassisclie Musik. Mit dem „Templo de

la Musica“ haben sie das angesehenste Konzert-

haus der Landen ge und scheuen keine Unkosten.

wenn es gilt, Stokowsky oder Toscanini nach San

José zu bringen. Ihr Land ist fruchtbar, wie ein

paradiesischer Garten. Zahlreiche, riesige Fliisse

wie der San Juan, der Parisima, der Sixaola und
Tempisque, durchílielScn die vulkanischen Land-
schaften. Oft bebt die Erde und laBl die gelegent-

lichen Grenzstreitigkeiten mit Nikaragua und Pa-

nama liicherlich erscheinen, zumal weite Gebiete

weder besiedelt noch erschlossen sind. Der jiilir-

liche Export betragt etwa 14—16 Millionen Dollar

gegen einen Import von 30 Millionen Dollar

(hauplsachlich aus USA, friiher 25% aus Deutsch-

Iand !

)

Seit dem Siege des Generále Figueres ist auch

den Dentschen wieder Gerechtigkeit widerfahren.

Die Enteignungen wurden teilweise riickgarigig

gemacht und die Riickkehr vieler Vertriebenen ge-

stattet, nachdem raan eingesehen hat, daB die

KriegsmaBnalimen gegen die deutsche Kolonie
hauntsachlieh vom personlichen HaB des Prasiden-

ten Calderón Guardia und seiner belgischen Fran

diktiert worden yvaren, sodaB das ntaBvolle und
verniinftige Verhnlten des deutschen Geschíifts-

tragers, Dr. Tripeíoury das AeuBerste nicht zu

verliindern vermoelite. Einst gehorte liber 25 v. H.

des Kaffeelandes deutschen Finqueros. Es war die

Zeit, da die Kaffe-Riecher von Amsterdam den

Costa Rica-Kaffee zu den besten Sorten der Welt

reehneten. Sie bahen inzwischen mit ihren feinen

Nasen entdeckt, daB sich seine Qualitat nicht ge-

rad zu seinen Gunsten verandert hatte. — Costa

Rica bemiiht sich nun wieder um deutsche Ein-

wandcrer.

Costa Rica hat auch einen geschiclitlichen Hel-

den, dessen Gestalt Mittelpunkt des patrioti-

schen Kultes ist: Juan Santamarina. Ais

sich 1856 der Pirát Walker berniihtc. die reiche

Kiiste zn eroberr . besetzten seine Scharen die

Stadt Alajuela ani FuBe de9 Poás-Vulkans and
verschanzten sich in einer Kaserne im Mittelpunkt

der Stadt. Juan Santamarina fuhrte die Ticos zum
Sturme gegen die Palisaden an und setzte person-

lich das Gebiiude in Flammen, wobei er fiel. In

seinem Opfertode sehen die Costariqueos den
tragenden Mythos ihrer jungen Nationalitat.

Ais wir in Puerío Limón wieder an Bord eines

Dampfers gehen, um nach Panamá zu eilen, sehen

wir am Zollgebaude das Wappen Costa Ricas. Es
zeigt eine Karavelle, die sich der vulkanbespickten,

reichen Kiiste nahert und erinnert an den 18. Sep-

tember 1502, an dem Kolumbus Carare anlief und
der „Costa Rica“ ihren Namen gab. Wahrend wir

uns von der Kiiste entfernen, sehen wir noclimals,

wie sehr sie ihrem Namen Ehre macht nnd wiin-

schen den Ticos von Herzen, daB nicht einm-il der

Name ihres Landes, wie es Puerto Rico gescliah.

zum Widersinne w-;rde . .

.
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Am Anfang tvar Tanger
VON MAX HANSEN

Ani Anfang war Tanger, jene Stadt, durch wcl-

che der Westen einstmals und noch heute in Marok-

ko eindrang, jene Stadt, die bis 1912, dem Jahr der

Errichtung des franzosischen Protektorats iiber das

Reich des Cherifen, die eigentliche diplomatische

Hauptstadt war.

Vor einigen Wochen gaben die Niederlande den

Vereinigten Staaten von Indonesien ihre Souverani-

tiit. Wahrend sich im Haag die Zeremonie der

Uebergabe nbwickelte, feierten Mitglieder des

Istiqlal und der Marokkanischen Reformierten Par-

tei mit ihren Fiihrern ARal Fassi und Abdelklia-

lek Torres unter AusschluB der Oeffentlichkeit

arn Wohnsitz Mustapha Khemals, demChef der mu-
selmanischen Reiterei, die Unabhangigkeit ihrer

Briider. So stellte sich Tanger wieder in den Vor-

dergrund der Politik.

Zum Zweck einer Analyse der hier herrschen-

den Auffassungen wollen wir einen Bericht von
den Begrabnisfeierlichkeiten aus Anlail des tragi-

schen Todes des nationalistischen Fiihrers Ben Ab-

boud bringen. Er diirfte geeignet sein, die Ent-

wicklung der Lage in Marokko an einem charakte-

ristisclien Vorfall zu schildern.
*

Am 13. Dezember des vorigen Jahres zerschellte

ein Flugzeug der Linie Bombay-Karachi in unmit-

telbarer Nahé der letztgenannten Stadt am Boden.
Mehrere bedeutende Persiinlichkeiten der moham-
medanischen Welt, die der ersten panislamischen
Wirtscliaftskonferenz beigewohnt hatten, fandn
dabei den Tod, unter ihnen drei Vertreter der na-

tionalistischen Bewegungen Nordafrikas: Dr. Ha-
bib Tameur, Delegierter der Néo-Destour (T u
ni s) in Kairo, Hammamy, Delegierter der alge
r i s c h e n demokratischen Unionspartei und
M’ Hamed Ben Abboud, Leiter des m a r o k
kanischen Biiros in Kairo und kultureller

Vertreter der spanisclien Zone Marokkos bei der
Arabischen Liga. Man war geneigt, an andere be-

riihmte Flugzeug-„Unfalle“ zu denken, Sikorski

stiirzte iiber Gibraltar ab und der franzosische

Gouverneur Chiappe fand sein Ende iiber Malta . . .

Die sterblichen Ueberreste Hammamys und
Ben Abbouds wurden mit einem Militarflugzeug

Pakistans nach Kairo iiberfiihrt. Die Arabische Li-

ga erbat sodann, in dem Wunscli einer Beisetzung
der beiden nationalistischen Fiihrer in ihrem Hei-

matland, von der franzosischen und spanisclien Re-
gierung gleichzeitig die notwendigen Genehmigun-
gen fiir eine Ueberfiihruug nach Algier beziehungs-

weise Tetuan. In Erwartung der Antworten mie-

tete die Arabische Liga fiir 1.000.000 Franken ein

britisches Flugzeug und regelte die notwendigen
Formalitaten fiir den Abtransport.

Auf Grund der energischen Hinweise ihrer Ge-

sandtschaft in Kairo lieB die franzosische
Regierung umgehend telegraphisch wissen, dali sie

mit dieser Ueberfiilirung einverstanden sei.

.
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Die gesamte moliammedanische Welt verbarg

nicht, daB sie von dieser freundachaftlichen Gese
zutiefst geriihrt war.

Nachdem im Gegensatz dazu nach einer Woche
bei der Arabischen Liga noch keine Antwort von
der spaníschen Regierung eingegangen

war, unternahm sie einen zweiten dringenden

Schritt bei dem spanischen Gesandten in Kaiiro.

Dieses Mal lieB die spanische Regierung schon

nach zwei Tagen eine Antwort iibermitteln. Si<?

war negativ.

Angesichts dieser Weigerung intervenierte auf

Bitten der Arabischen Liga Seine Hoheit Moulay
Hassan, Kalif des Sullans von Marokko in der

spanischen EinfluBzone, bei dem spanischen Hoch-
kommissar in Tetuan, dem Generalleutnant Varela.

Die Unterhaltung wurde sehr schnell scharf und
Seine Hoheit Moulay Hassan gab dem Hochkom-
missar, der bei seiner ablehnendenHaltung blieb.zu

verstehen, daB es erstaunlich sei, wie Sp a ni en
trotz seiner angeblichen Politik einer spanisch-ara-

bisehen Annaherung die Nationalisten selbst noch

nach ihrem Tode fiirchte.

Dio nationalistischen Ftlhrer im Trauergeleit.
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Marokkanische Nationalisten tragen den Sarg vom Flug-
platz herunter.

der inzwischea persena grata iin

Madrid wurde.
IJnLer diesen Umstanden entschie-

den die nationalistischen Parteien

iro Kinvemehmen mit der Familte
Hen Abbouds, dali die Beisetzung
des letzteren m T a n g e r erfolge,

meh dem die VerwaltUng dieser In*

!.* rnationalen Zone die notwendigen
Genehmigungen erleilt hatte.

So kam denn das britisc.be Flujs-

zeug mit dem Leichnam von Algier,

wo es den Korper Hammamys ab-

gesetzt hatte, und uberflog die spa-

msehe Zone in Richtung Tanger.
Geber Tetuan bescbrieb der britís*

cbe Pilot zwei groRe Kreise ais

Ictzten GruB an die Geburtsstadt
des Toten und landete am Sonritag,

den J. Januar 1950. um 14 Uhr auf
dem Flugplatz der Tnternationalen
Zone. In Gegenwart einer beden-
tenden Abordnung des Kalifen von

Verschíedene Griinde lie-

gen fiir die spanische Hal-

tung vor. Vor allem spricbt

unaerer Meinung nach die

Abneigung mit, die Spanien
gegeniiber Ben Abboud
begt, seitdem dieser nach
dem Knege 1940 von den
spanischen Behorden ais

Heobachter der spanisr.ben

EinfluBzone zur Arabischen
Liga nach Kairo entsandt

worden war und sicb ge-

weigert hatte. dem Befehl
* iner Riickkehr nach Ma-
rokko Folge zu leisten. Er
war dann eine der fuhren-
den Personlichkeiten des
maghribinischen Biiros in

Kairo geworden. Weiterer
Grund liegt in den Gegen-
sátzlichkeiten zwiscben der

Arabischen Liga und Ah*
dullah von Transjordanien.

t.Tnter den Personlichkeiten auf dem Plugplatz hefand steh auch dieser junge
Aegypter, ein Paiastinakftmpfer, der den Sarg von Kairo nach Tetuan he-

gleitet hatte.

Tetuan (an deren Spitze man Seine Exzellem
Hel Bachir, den Kabinettsehef, Seine Hoheit
Mouley Mehdi, dessen Sobn und Mouley Ahmec.
seinen Bruder, sah), wurde der Sarg mít den
Jasminkranzen der Regierungen Pakistans und
Aegyptens am den Schultern der nationalisti-

schen Fiihrer, insbesondere Allal Fassis. Fiihrer

des Istiqlal und Si Ahdelkhalek Torres, den
Fiihrer der ni arokkanischen Reformierten Par-

tei, auf einen Wagen gesetzt, den eine riesig k

marokkanische Fahne bedeekte.

Der Leiehenzug gelangte scbnell in die Stadt,

wo seit friiheu Morgenstunden eine Menschen-

S. E. Bel Bachir unterhalt sich mit zwei Ministerii,
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Der Sohn und der Bruder des Khallíen von Tehuan,

inenge von mehr ais 30 000 Personen in den Stra-

(len drangte. Der Wagen mit dem Sarg durch-

querte die ganze Stadt. Voran schritten die ge-

nannten Abordnungen, eskortiert von muselmani-

schen Reitern; dann folgten die Kinder der

freien muselmanischen Schulen und das Ganze

wurde ubertont vom unaufhorlichen Klagen der

Frauen. Am Eingang des muselmanischen Fried-

liofes Marshan hielten Allal Fassi und Abdel-

khalek Torres Ansprachen, in denen sie die un-

schatzbaren Verdienste Ben Abbouds fiir die ma-

rokkanisclie Sache unterstrichen. Darin wurde der

CIA-RDP83-0041 5R005700220006-8
Sarg nach mohammedaniacher Sitte mit dem

Kopfende nach Osten in die Erde gesenkt, wiih-

rend Schiiler der Moschee Suren aus dem Khoran

lasen.
*

Wie mag der Bericht ausgesehen haben, den die

spanische Regierung von dieser Kundgebung von

ihrem Militarattaclié erhielt, der mit Abstand dem
Ablauf der Feierlichkeiten beiwohnte? Die Auf-

gliederung der spanischen EinfluBzone in mehrere

gleichberechtigte militarische Distrikte im An-

sehluB an diese Vorkommnisse ist nur eines der

iiuBeren Ergebnisse der Erkenntnis in Madrid,

dafl die Stellung Marokkos zu Franco lieute niclit

mehr die gleiche ist wie seinerzeit, ais deutsche

junkersflugzeuge die dem Generalissimo ergebe-

nen Truppen aufs Festland trugen. Audi die be-

kannten deutsclien Bedenken wiihrend des Kirie-

ges, die starken Sympathien marokkanischer Na-

tionalisten fiir die Errichtung eines nationalen

Europa ohne Rueksichtnahme auf Franco in bare

politische Miinze umzusetzen, ais Roosevelt den

sehr gewagten Schritt einer Landung in Marok-

ko tat, erhalten angesichts der heute erkennba-

ren Entwicklung ein anderes Gesicht. Es sieht so

aus, ais hatte sich die politische Sterililat der denl-

schen Fhrung nicht nur nachteilig in den von

den eigenen Truppen besetzten west- und osteuro-

paischen Staalen ausgewirkt, sondern in gleicher

Weise in der nationalistischen mohammedanischen
Welt. Da diese Tatsache keineswegs die vielen

engen personlichen Bindungen durchschnilt, die

zwischen Deutschen und Mohanimedanern in al-

len Liindern der Islamischen Welt nocli heute be-

stehen, ist es trotz der Entwicklung des zweiten

Weltkrieges somit nicht unwichtig, die politische

Entwicklung in diesen Liiíndern weiterhin auf-

merksam zu verfolgen. Es ist nicht nebensachlich

zu wissen, daB der Welt des Islám die Wieder-

herstellung der deutschen Souveranitiit wiinscheiis-

wert erscheint.

Allal Tassy and

AbdelkhaMc
Torr«8.
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XXV

Jn Erioaríung Des

„fjalali”

Zu den letzten Leidtragenden der Bedingungslosen Kapitulation gehoren die
deutschen Jáger. Ihr unermudliches Bemúhen um Wiederstellung der Voraussetzun-
gen eines zunftigen Waidwerks ist daher nicht nur das Sonderanliegen eines Standes,
eínes Berufes, einer Interessengruppe, einerPassion, sondern zeichenhaft fiir die ftuck-
gewinnung unserer eigenvolkischen Lebensform iiberhaupt und damit Sinnbild un-
scres Kampfes um Freiheit und Recht.

In den Tagen, ais der deutsche Besitz Freigut war, wurde aucb die Jagd restlos
enteignet. Dies Unternehmen vollzog sich in zwei Zustaudigkeitsbereichen

:

Den AnlaB bot zunáchst der Umstand, daB Wild gemeinhin nicht mit Ochsen
ziemern, Katapulten und Schlingen erlegt wird, sondern mit waidgerechten SehuB-
waffen. Diese aber fielen unter das allgemeine Waffenverbot; man konnte ja divi-

sionenweise Partisanen damit ausrústen und einen frisch-frohlichen Bandenkrieg ent-
fesseln! Also wurde im Potsdamer Abkommen auch die Jagd demontiert. Flinten
und Biichsen muBten unter Androhung hoher Strafen abgeliefert werden und mogen
zumeist -- Teilstiick der Vemíchtung des deutschen Volksvermogens — verkommen
sein, soweit sie nicht ais Siegessouvenir ins Ausland wanderten.

Zum andern ging mit dieser Entmilitarisierung auch die Jagdhoheit an die Be-
satzungsmáchte uber. Sie erklarten die Nutzung ais ihr ausschlieBliches Vorrecht.
schalteten den deutschen Jáger vollig aus und tummelten sich auf ihre Art in den
verwaisten Revieren, ais lebten wir nicht nur formal, sondern auch tatsáchlich noch
mitten im Kriege, der das Eigentum suspendiert.

So hat noch jungst das „Búro zum Schutz der Menschenrechte' erklárt, das Ver-
bot der Benutzung von Jagdwaffen fúr Deutsche in Deutschland sowie die gewalt-
same Verhinderung der Ausiibung der Jagd seitens der Besatzungsmachte miisse ais

eine Verletzung verschiedener Artikel der Allgemeinen Menschenrechte betrachtet
werden.

Aber mit dem Abknallen leicht jagdbaren Wildes war es nicht getan. Der Fort-
fall der Plege brachte Unheil iiber den deutschen Wildbestand. Bald erhoben sich

Klagen iiber einen Riickgang des Nutzwildes und ein versitárktes Auftreten von Raub-
wild, Kaninchen, Kráhen, Elstern usw. Insbesondere aber wuchs mit der raschen Zu-
nahme des Schwarzwildes auf das 20 bis 50fache eine Schádlingsplage heran., die

Kom- und Hackfruchtácker verwiisteten. Niedersachsen verzeichnete 1947 schát-

zungsweise einen diesbeziiglichen Ernteausfall von 270 000 dz Kartoffeln, Riiben und
Getreide, Nordrhein-Westlalen allein einen angemeldeten Schaden von 10 000 t: Ge-
treide und 50 000 t Kartoffeln, Wiirttemberg-Baden eine Zerstorung von fast 500 ha
Wintersaat und 150 ha Oelsaat, Schleswig-Holstein einen 'Gesamtverlust von 2 Milí.

Mark. Keiler und Sauen, so hieB es im Volksmunde, suhlten sich in der Gunst der
Besatzungsmachte, und gelegentlich wurde ais besonders kennzeichnend fúr den Clier-

mut berichtet, daB sie rottenweise einen Kraftwagen auf der LandstraBe umringten
und anhielten.

Nebem dieser Beeintrachtigung der Emte in einer Zeit steigenden Ablieferungs-

solls der Bauem fúr die Sicherung der deutschen Emahrung wirkte sich in gleichem
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Sinne der Ausfall des Nutzwertes fúr die Fleischversorgung aus. In den Vorkriegs-

jahren betrug das westdeutsche Aufkommen an Wildbret bei geregelter Ausiibung cfer

Jagd rund 20 000 t im Wert von 30 Milí. Mark, ungerechnet der Fuchsbálge und der

iibrigen Raubwildstrecke. Das damals den Haushalten zur Verfiigung stehende Fleisch

wanderte nunmehr in die Kiichen der Besatzungsmáchte und nur zu einem geringen

Teil in Krankenháuser und Altersheime. Niedersachsen berechnet den beute mog-
lichen Jagdstreckenertragsvvert bei 2000 t Mindestanfall auf 5 Milí. Mark jáhrlieh,

vvenn eine ordnungsgemáBe Jagd betrieben werden konnte.

In allen solchen Zahlen verdeutlicht sich aber nicht nur die volkswirtschaftliche

EinbuBe des verhinderten deutschen Waidwerks. So wichtig sie im Augenblick auch

sein mag, sie stellt nur eine Folgeerscheinung dar. Entscheidend bleibt, .uber den

praktischen Nutzen hinaus ein bewáhrtes Erbe ais deutsche Auffassung zu erhalten

und ais zukunftige Aufgabe fortzufiihren.

Bei ihrem Einriicken in Deutschland stellten die Besatzungstruppen ais auffal-

lende Tatsache einen weitverbreiteten, artenreichen Wildbestand fest, der entgegen

dem ihnen geláufigen Lizenzsystem bei der engen Besiedelung nur zu schaffen und zu

erhalten war auf Grund des Reviersystems,das die gleichfalls bemerkenswerte Verwur-

zelung des Waidwerks in der Bevolkerung erkláren mochte. Denn es verdichtet je-

weils auf einen begrenzten Raum ebenso die Jagdausúbung wie die Hege. Um diese

aber geht es dem deutschen Waidmann in erster Linie. DaB jede NutznieBung Pflege

voraussetzt, wird kaum anderswo so ersichtlich wie in dem Verháltnis von Jagd und
Hege. Aber hier wird Vor- und Fiirsorge in ihrer Bedeutung gesteigert durch den

Umstand, daB der Heger gleichzeitig Naturschutzler ist, d, h. nicht nur ais Bewah-
rer eines vorgegebenen Bestandes, sondern dariiber hinaus ais Helfer der Nátur in der

behutsamen Regelung der Symbiose von Tier und Pflanze, des Ausgleichs der Le-

bensanspriiche auf freier Wildbahn, der Ausmerze des Kranken und Schwachen und
der Fórderung des Starken und Gesunden, kurz: ais Wáchter iiber das harmonische

Gleichgewicht im Haushalt: der Nátur, dessen UeberschuB ihm dann schlieBlich zu-

gute kommt. Eine solche Hege aber ist, von Verantwortung und Liebe getragen, nur

im beschránkten Pflichtenkreis eigenen Grund und Bodens moglich. Sie ist weiterhin

kein riihrseliger Appell, sondern ein handfestes Gescháft; mit Pfeil und Bogen láBt

sich das Raubwild nicht kurz lialten und mit dem Spazierstock kein wildernder Schlin-

gensteller vergrámen. Auch in diesem Sinne ist einzig und allein die SchuBwaffe das

Wahrzeichen des Jágers.

DaB mithin der Rechtszustand der deutschen Jagd nach der Kapitulation nicht

von Dauer sein konnte, hat auch die Gegenseite eingesehen, vor allem in dem MaBe,
ais hier allmáhlich der EinfluB waidgerechter Jager Platz griff. Dennoch sind die

meisten Versuche, zu einer fiir beide Teile ertráglichen Losung zu kommen, vorerst

durchweg gescheitert. Den Empfindungen der gesamten deutschen Jágerschaft gab
im Dezember vorigen Jahres eine EntschlieBung des Landtags von Nordrhein-West-
falen Ausdruck: bei der Bundesregierung „dahin vorstellig zu werden, daB den Deut-
schen die rechtlichen Voraussetzungen zum Jagen und Fischen wiedergegeben wer-
den und daB, soweit die Besatzungsmacht das Jagd- und Fischereirecht selbst aus-

iibt, dieses nach Grundsátzen erfolgt, die dem vorhandenen deutschen Wild- und
Fischbestand Rechnung tragen und den deutschen jagdrechtlichen Bedingungen
entsprechen".

In dieser Richtung hat das neue Jahr mit VorstoBen begonnen, die endlich eine
baldige durchgreifende Aenderung der unhaltbaren Zustande erhoffen lassen. Am
4. 1. hat der JagdausschuB des Bundestages seine erste Sitzung abgehalten. Eine
amtliche Verlautbarung liegt nicht vor; aber ais wesentlicher Gegenstand wird die

Jagdhoheit behandelt worcien sein. Hier bestehen drei Moglichkeiten: Neben der
Aufnahme sofortiger unmittelbarer Riicksprachen zwischen Bundesregierung und
Ilohen Kommissaren und einem abwartenden Verhalten, bis sich etwa auf Zonen-
ebene eine zur Vereinheitlichung geeignete Regelung angebahnt hat, ist die Folge-
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nmg ans einer grundsátzlichen Ansicht denkbar, díe das allgemeine volkerrechtliche

Verháltnis zu den Besatzungsmáchten nach den neuesten Bestimmungen voraussetzt:

Danach wird die beschránkte Souveránitát Deutschlands ausschlieBlich umris-

sen durch Grundgesetz und Lánderverfassungen einerseits und zum andern durch das

Besatzungsstatut, nach dem diesen Gesetzeswerken zuwiderlaufende friihere Verfii-

gungen der Alliierten aufgehoben oder geándert werden sollen. Das von den Besat-

zungsmáchten gebilligte Grundgesetz ermoglicht den ErlaB eines Rahmengesetzes fiir

die verfassungsmáBige Jagdgesetzgebung der Lánder. Das Besatzungsstatut behált

sieh nur allgemein vor „die Befriedigung der Besatzungskosten sowie der anderen

Bediirfnisse der Besatzung". Sofern unter diese anderen Bediirfnisse auch die Jagd
zu rechnen ist, kann es sich nunmehr handeln weder um die summarischen Kontroll-

ratsverbote der Jagdausiibung durch Deutsche noch um eine Monopolisierung der

deutschen Jagd nach alliierten Gewohnheiten. Es geht lediglich um eine sáuberliche

Trennung und Abstimmung der beiderseitígen Anspriiche, d. h. fiir die Besatzungs-

máchte darm, ihren angemessenen Anteil am AbschuB sicherzustellen und im iibri-

gen den Jagdbetrieb der Deutschen ihrer eigenen Legislativ zu unterstellen.

Diese an und fiir sich klare Rechtslage rnacht die gegenwártigen Auseinanderset-

zungen zum Schulbeispiel fiir die trotz aller Erklárunger: immer noch bestehende
Volkerrechtsunsicherheit des deutschen Zustandes fiinf Jahre nach Niederlegung der

Waffen. Es wird zur Zeit zwar viel verhandelt und mehr oder weniger amtíich ver-

lautbart; aber das Gesprách entwickelt sich nur schleppend und wird hin und wieder
durch Dissonanzen gestbrt. So brachte die Zeitschrift „Wild und Hund“ in ihrer

Januarnummer „vier Neujahrswiinsche“ an die Besatzungsmáchte: Klare und offene

Bekundung iiber Einschátzung und Behandlung der deutschen Jáger, Befreiung von

jeglichem s yndikalistischem Lizenzsystem und Zugrundelegung des deutschen indi-

viduellen Reviersysteins auch fúr die Besatzungsjáger, Vertrauen in die Moglichkeit

einer Zusammenarbeit zwischen dem Waidwerk beider Partner, Freigabe der Jagdgc-

wehre.

Mit solchen Forderungen ist nach den Worten des gescháftsfiihrenden Prásideu-

ten des Deutschen Jagdschutz-Verbandes ein schicksalhaftes Ringen, „wie es keine

Jágergeneration vor uns in dieser Hárte hat erleben miissen", in das Stadium der Ent-

scheidung getreten. Diese ist nur zu meistern mít einer inneren und auBeren Ge-

schlossenheit, die Ende 1949 mit der Griindung des Deutschen Jagdschutz-Verbandes

vollzogen wurde ais Demonstration eines Willens zur Einheit, wie er ebenfalls „in

der Geschichte der deutschen Jagdorganisation bisher ohne Beispiel geblieben is‘.

Der Jagdschutz-Verband hat nun inzwischen auch die iiaterne Aufgabe tatkriiftig

in Angriff genommen, Bestimmungen iiber das deutsche Jagdwesen vorzubereiten. Im
Januar hat sein jagdrechtlieher AusschuB einstimmig den V

7

orschlag eines Bundes-

jagdgesetzes gebilligt. Der Entwurf beruht auf den bewáhrteu Grundsátzen des Reichs-

jagdgesetzes, halt also das Jagdrecht fiir „untrennbar mit dem Eigentum am Grund
und Boden verbunden“ und spricht es nur demjenigen zu, der es mit der „Pflicht,

das Wild zu hegen", „nach den allgemein anerkannten Grundsátzen deutscher Waicl-

gerechtigkeit" ausiibt, Er wird noch verschiedene Klippen zu umschiffen haben, bis

cr iiber das Ernáhrungsministerium, den JagdausschuB und das Plenm des Bundes-

tages die F'orm gefunden hat, in der er den Hohen Kommissaren zur Genehmigung
vorgelegt werden wird. Aber die deutschen Jáger hoffen, daB er auf diesem Wege
keine Verstiimmelungen erleidet und damit in ihrem Sinne bínnen kurzem die deut-

sche Jagd wieder einer bundeseínheitlichen Rahmenregelung unterwirft, die den Spuk

der Nachkriegsjahre endlich beseitigt und vergessen sein liiBt.

Voraussetzung fiir die Handhabung eines solchen Gesetzes aber ist die Freigabe

der Waffen. Sie ist mit dem Hinweis auf eine Gefáhrdung der personlichen Sicher-

heit der Besatzungsangehorigen nun wirklich nicht lánger íiintanzuhalten. Mit Recht

werden diese fortvváhrenden Bedenken im Zeitalter der Atombombe ais gegenstands-
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los und daher entweder ais Verunglimpfung der deutschen Jager oder ais Vorwand
empfunden, die Entscheidung hinauszuzogern. Alle Zugestándnisse der Alliierten

bleiben platonische Erklárungen ohne eine grundsátzlich unbeschrankte Zulassung

von Flinten und eine ausreichende Freigabe von Biichsen ais Eigentum ausgewáhl-

ter und lizensierter Jager. Zudern ist die Beschaffung dieser Waffen noch eine Frage
fiir sich, die bei dem volligen Demontageverlust entsprechender Produktionsstatten

auf westdeutschem Boden vorerst nur auf dem Wege der Einfuhr zu Ibsen sein wird,

wenn nicht erneut Jahre vergehen solleir, bis die deutsche Jagd Tatsache wird.

Inzwischen sind auf der Zonenebene die alten Vorschriften iiberall ins Wanken
geraten. Am weitesten ist die Waffenversorgung in der franzosischen Zone gedie-

hen, die auch sonst in der Billigung der zustándigen Landesjagdgesetze den Wiin-
schen der deutschen Jager am willigsten entgegenkommt, In den beiden anderen
Zonen verhandelt man noch úberTeillosungen. Sind also die Aussichten fúr eine halb-

wegs zufriedenstellende Regelung iiberall verschieden, so hat doch das militárische

Sicherheitsamt der Besatzungsmáchte unter Zustimmung der Hohen Kommissare vor-

geschlagen, „gemeinsame Richtlinien uber Besitz, Kauf, Verkauf und Verwendun^
von Jagdwaffen durch Deutsche unter gewissen Aufsichtsbedingungen aufzustellen'

.

Mithin ist zur Zeit der ganze Sachverhalt in einer verheiBungsvollen Schwebe
und eine Entscheidung nicht mehr aufzuhalten; die náchsten Wochen und Monate
werden wichtige MaBnahmen bringen,

GewiB ist nur ein Bruchteil der deutschen Bevolkerung jagdlich unmittelbar in-

teressiert; andere Sorgen bestimmen vordringlich ihren Werktag. Aber abgesehen da-

von, daB alle Schichten in der deutschen Jágerschaft vertreten sind und damit das

Waidwerk mittelbar im gesamten Volke verankert ist, sind es vorwiegend zwei Um-
stánde, die das Bemiihen um Riickgewinnung einer freien deutschen Jagd zu einern

nationalen Anliegen machen: Einmal wirft die Auseinandersetzung an einern sinn-

falligen Beispiel besonders eindruckvoll die einmalige Volkerrechtslage unseres rumpf-

staatlichen Gemeinwesens an der schartigen Wende zwischen Krieg und Frieden auf.

Zum andern handelt es sich bei diesem Vorkámpfertum um eine Gruppengeistigkeit,

die in der bodengebundenen Hege der einheimischen Tierwelt einen Urstand der Na-

tion darstellt. Das Ringen der deutschen Jager um Wiedererlangung ihrer Gerecht-

same ist also ein Abbild unseres allgemeinen Kampfes um Freiheit und Recht in Be-

sinnung auf natiirliche Kraftquellen und Ueberlieferungen unseres Volkes. Und wir

hoffen, daB ilinen das neue Jagdjahr die Erfiillung ihrer Erwartungen bringt, in der

auch ein Teil von unser aller Zuversicht in eine endgiiltige Befriedung des deutschen

Daseins beschlossen liegt,

(Abgeschlossen: 20. 3. 1950) Haef.

effele burch lat jagenbe ]
q’ú

SchmietiG tien Tag an tile Euoigheit

Alte Beclinec fjausinfchcift
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Rot Friedenstaube uber Schweden
Von Dr. KLEIST

(Fortsetzung)

Die Umsiedlung der Ingermanlander und die

Frage der Eslland-Schweden fiihrten mích im Juni

1943 wiederum iiber Helsinki nach Stockholm.

Schon am Tage nach meiner Ankunft am 18. 6. 43

erschien Herr ClauB in meinem Hotel. Auí meine
erstaunte Frage, woher er meinen Namen und mei-

ne Ankunft erfahren hábe, lachelte er augurenhaft

und sagte: „Das erscheint Ihnen verwunderlieh,

aber ich habelhnen etwas mitzuteilen, wasSie noch

viel mehr verwundern wird. Ihr Freund Alexan-

drv ist eben in Stockholm. Er reist morgen nach

London weiter und kommt in etwa zehn bis zwiilf

Tagen hierher zuriick, um sich mit Ihnen zu

treffen." — Meine Antwort erniichterte ihn einiger-

maflen: „Ich hábe keinen „Freund" Alexandrv
und ich hábe noch weniger die Absiclit oder gar

den Auftrag, mit lhren Freunden zu verhandeln.

Ich fiihre hier rein humanitare Aufgaben durch.

Wenn ich mich mit Ihnen unterhalten hábe, so tat

ich das ais ein am Osten interessierter Pivát-

mann.“ — Herr ClauB parierte: „Selbstverstand-

lich treten Sie nur ais Privatmann auf, ebenso wie

Alexandrov, der sich rein zufiillig mit seinein alten

Bekannten ans Moskau trifft. Sie werden doch zu-

geben, duB Ihnen der Leiter der Europa-Abteilung

des Narkomindel (des sowjetischen AuGenkommis-
sariates) von mehreren Besprechungen her bekannt

ist.“ — Das war fast eine Ueberrumpelung. Tatsach-

licli kannte ich Alexandrov fliichtig, hatte aber an

diesen unscheinbaren. vorsichtigen, kleinen Mann
aus Moskau nicht mehr gedacht, und seinen Namen
nie erwahnt. Wenn ClauB mir jctzt diesen Namen
hervorzauberte, so konnte das kaum eine Taschen-

spielerei sein. Jedenlalls sprach die Wahrschein-

lichkeit fiir eine echte Verbindung des ClauB zm
Sowjet-Seite. Die Sache wurde ernst.

„Mein lieber Herr ClauB, anlwortete ich, wenn
Alexandrov ais Privatmann sich mit mir ais Privat-

mann zu einer Plauderei iiber vergangene Zeiten

treffen will, dann gut. Hinterher machen wir dann
zusammen ein Restaurant in Stockholm auf, wie

die drei Kavaliere in der „Ninotschka". Denn ich

glaube kaum, daB Alexandrov dunách zuriick nach
Moskau reisen wird, wo ihm dann die gleiche

Rechnung prasentiert werden wurde, wie mir in

Berlin. Aber Scherz beiseite! Wenn Alexandrov
sich hier mit mir trifft, so tut er das im Auftrage

des Kreml. Und er tut es nur. wenn auch ich ais

Sprecher der Reichsregierung auftrete. Nehmen
Sie bitte zur Kenntnis, daB auf meiner Seite die

Voraussetzungen dafiir fehlen."

Wieder stimmte mir Herr ClauB mit verstandnis-

vollem Lacheln zu. So war also mit ihm nicht

weiter zu kommen. Ich machte gute Miene zum
gefiihrlichen Spiel, líefi etwas zu Essen und zu
Trinken kommen und setzte mich mit meinem
Besucher zu einer „Sakuska", wie er sie ais Ost-

europaer gewohnt war, nieder. „Ich mbchte Sie

nicht iiber die Wege und Methoden Ihres Kontak-

les mit den Sowjets befragen, das mag Ihr privates

Geheimnis bleiben. Aber ich bin doch neugierig,

ob Sie mir die Griinde des Kreml verraten koitnen.

jetzt, wo die deutschen Artneen iiberall zuriick-

weichen, mit einem Verliandlungsangebot an
Deutschland heranzutreten. Wenn Sie mir das plau-

sibel machen konnen, dann wollen wir weiter-

spreehen."

ClauB holte ine Handvoli russischer Aufzeich-

nungen aus der Tasche mit der Entschuldigung, er

sei kein Politika und miisse sich daher auf diese

Notizen stiitzen, die er anhand zweier langerer
Diskussionen mit Angehorigen der Sowjet-Gesandt-

schaft aufgezeichnet hábe: „Die Sowjets sind. sagte

Claus mit groBer Bestimmtheit, nicht gewillt, auch
nur einen Tag iiinger ais notwendig fiir die Inter-

essen Englands nnd Amerikas zu kampfen („Nie
odnu minutu", nicht eine Minuté, wiederhoite
ClauB, Hitler halí sich in seiner ideologischen Ver-

blendung durch die Intrigen der kapitalistischen

Machte in diesen Krieg hetzen lassen, der den
Kreml mitten in. einer entscheidenden Phase seines

inneren Aufbauwerkes gestort liat. Die Sowjet-

Union kann zwar unter Inanspruchnalime ihrer

letzten Ressourcen und mit Hilfe der USA -Lieíe-

rungen den deutschenKampfer schlagen.Aber iil-er

der Leiche des vernichteten Deutschlands wird die

erschopfte, aus vielen Wunden blutende Sowíet-

Union den blanken, von keinem Hieb abgestumpf-
ten Waffen der Westmachte entgegentreten miisscn.

Bis heule sind die Anglo-Amerikaner mit keiner

garantierbaren Erklarung iiber Kriegsziele. territo-

riale Abgrenzungen, Friedensgestaltung, etc., etc.,

hervorgetreten. Rudolf HeB wird in England niciit

ais ein gefangener Kriegsverbrecher, sondern wie
ein Kavalier bebandelt. Alle Anfragen der Russen.
was mit ihm geschehen werde, werden von England
hinhaltend beantwortet. — Die gesamte Kriegs-

laBt wird dem Osten zugeschoben. Von einer zwei-

ten Front in Eiiropa ist nicht die Rede. Die Lan-
dung in Afrika scheint eher der Flankendcckung
gegeniiber der Sowjet-Union ais einem Angriff
gegen die Achsenmachte zu dienen. In Persien ist

ein Kompromifl mit England nur eben mit Mnhe
erreicht worden Stalin kann daher den Yertrostuii-

gen Roosevelta urid Churchills keinen reálen Wert
beimessen. Deutschland dagegen ist im Besitz von
vielen Tausenden Quadralkilometern, die die Rot
Armee FuG um Fufi unter enormen Verlusten von
Menschen, Materiál und Zeit zuriickerobern muB.
Diese Gebiete sind ein Verhandlungsobjekt in

Deutschlands Handen, iiber das sich sofort ein

konkretes Geschaft abschlieBen laBt."

„Wenn aber dieses Geschaft abgeschlosscn ist,

was dann?" unterbrach ich ClauB.
„Dann gibt es zwei Garantien fiir die Erhaltung

des Friedess. Die erste liegt in der Notwendigkeit
fiir die Sowjet-Union, ihre Wunden zu heilen, die
Kriegsschaden auszubesscrn und den inneren Auf-
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bau zu vollenden. Die zweite Garantie ist die wirt-

schaftliche Hilfe, die Deutschland dabei leisten

kann. Denn wenn Deutschland vernichtet wiirde,

bliebe die Sowjet-Union allein auf amerikanische

Hilfe angewiesen, die ihr in jedem Augenblick
verweigert werden konnte.“

Meinem Hinweis auf das Dogma der Weltrevo-

lution begegnte ClauB mit den Worten: „Es hat

keinen Zweck, Ihnen vorzumacben, dali das alleB

papierene Ideologie sei. Das Dogma von der Welt-

revolution ais notwendige Endlbsung fiir das Uber-

gangsstadium des Stalin’echen „Sozialismu9 in

einem Lande“ wird eelbstverstandlich nicht preis-

gegeben. Das kann der Kreml schon wegen seiner

Fiiníten Kolonnen in aller Welt nicht. Aber die

Weltrevolution ist zu verstehen ais eine autonome
Entwicklung aus dem Zusammenbruch des impe-

rialistischen Spat-Stadiums des Kapitalismus. Sie

kann nicht gemacht werden, sie mnít sich selbst

vollziehen. Jedenfalls wird der Staatsmann Stalin

seinen Staat nicht geftihrden durch die Uberstur-

zung unreifer ideologischer Zukunftshoffnungen.

Der weltrevolutioniiren Entwicklung ist eher ge-

dient, wenn die Kriifte der kapitalistischen Staaten

sich gegeneinander wenden und sich aneinander
aufreiben, anstatt sich mit dem starksten milita-

rischen Faktor ais Speerspitze gegen die Sowjet-

Union ais das Kernland der proletarisclien Welt-

revolution zu wenden."

„Aus den Besprechungen mit den anglo-amerika-

nischen Staatsmannern und Generalstablern geht

immer deutliclier die Absicht hervor, eine

zweite Front auf dem Balkan zu etablieren. Dem
Kreml ist das hochst unerwunscht. Wenn dieser

Pian durchgesetzt wird, wiirde der Kreml zur

Okkupation Japans schreiten, oder wenigstens da-

mit droben. Die von den USA gelieferten 150

schweren Bomber sind nicht an die Westfront ge-

gangen, sondern in die Fernostliche Armee ein-

gereihl worden. In Sibirien werden zur Zeit 400

neue Divisionen ausgebildet, so dail im Winter
600 Divisionen zu je 8—10 000 Mann gegen

Deutschland kampfen werden."
Semjonov liabe weiterhin erklart, dali die Ver-

haltnisse in Osteuropa von Finnland bis herunter
zu den tiirkischen Meerengen nur gemeinsam mit
Deutschland und nicht mit den Westmachten dauer-

haft geordnet werden konnten. Man glaube in

MoBkau auch nicht an einen schnellen, totalen

militarischen Erfolg und ebenso wenig an eine
Kapitulation Deutschlands. Jeder militarisclie Teil-

erfolg verbessere nur das Verhaltnis der Nach-
schublinien fiir Deutschland. Je naber der Kampf
an die deutschen Grenzen riicke, umso barier werde
die Wehrmacht kampfen. Im iibrigen selte Sem-
jonov die Abberufung von M. und L., die die

Angloamerikaner sehr verstimmt hábe, ais einen
Wink an Deutschlands Adresse an. (Ich nehrne an,

dali Litwinow und Maisky gemeint waren).

Nach einer langeren Darlegung militarischer Ná-
tur kam Claull zu einem Gebiet, uber das er sehr

genaue Aufzeichnungen vorliegcn hatte: „Europa
betrachtet sich noch immer ais den Nabel der Welt.

Insbesondere Deutschland halt naturgemail die

europaischen Kriegsschaupliitze und die europa-

ischen Kriegsziele fiir die wichtigsten. Die Sowjet-

Union aber hat sich seit 1917 von ihren europa-

ischen Positionen immer weiter entfernt. Der Ver-

lust der Westgebiete des alten Zarenreiches in Po-

len und Baltikm mít den wichtigsten Industrie-

zentren, sowie die Yerlagerung der Hauptstadt von
Petersburg nach Moskau war der erste Ruck nach

Osten. Die Entwicklung des Moskauer Industrie-

Rayons und des Don-Bas der zweite. Der dritte

entscheidende Ruck aber war der Aufbau neuer

Industrie-Kombinate vom Typ des Ural-Kusnezker

jenseits des Ural, wozu ais erheblicher Nebeníaktor
der agrariche Ausbau Turkestans und weiterer

asiatischer Gebiete tritt. Damit ist die Sowjet-

Union in die asiatische Welt, ja in den Fernen
Osten viel weiter hineingewachsen, ais dem euro-

paischen BewuBtsein vorstellbar ist. Stalin selbst

ist jenseits der Kaulcasus-Grenze Europas geboren,

er kennt Sibirien schon vor der Revolution aus

sieben unfreiwilligen Aufenthalten. Westeuropa ist

ihm fast ganz frentd. — Westeuropa ist ein alter

Kontinent mit langst ausgewachsenen Lebensfor-

men, mit markanten ausgereiften Volkerpersonlich-

keiten, die nur mit langer Geduld und viel Miihe
in das sowjetische Gesamtkonzept hineingemodelt
werden konnten, das bis zur endgultigen Weltrevo-

lution notwendigerweise ein moskowitischea sein

mull. — Viel griiller und weiter sind dagegen auf

Iange Šicht die Chancen Moskaus auf dem fernost-

lichen Welttheater. Die ehinesische Revolution hat

den Inhalt der jahrtausendealten chinesischen Kul-

tur vernichtet. Alle bestehenden Werte sind saku-

larisiert. Die japanische Invasion zerstort jetzt auch
die auBeren, noch bestehenden Formen der Tradi-

tion, der Familienbindung und der Besitzverhiilt-

nisse und erregt nationale Widerstandsgruppen,
die das alte Gefiige noch weiter zerreiden. In einem
Dammrutsch ohne gleichen gleiten die Milliionen-

Massen entwurzelter Individuen, die nicht wie der

Europaer eine Sonderexistenz gewohnt sind, dem
in die Hande, der sie zu formen weifi. Formen
aber wird sie nicht der freiheitpredigende anglo-

amerikanische Demokrat, der selbst dazu beihilft,

die alten Mauern einzureillen, sondern der Mann
im Kreml. Ais die sowjetischen Emissare Kara-

chan, Borodin und Bliicher in der chinesischen

Revolution einen Fehlschlag erlitten, ais aus den
chinesischen Wirren keine proletarische Revolu-
tion nach dem Rezept von Marx und Lenin ge-

boren wurde, zog Moskau sich auf eine ganz weit-

sichtige Politik zuriick, er griindete die Fernost-

liclien Universitaten in Moskau und Leningrad,
wo jetzt Jalir fiir Jahr Tausende von Chinesen,

Indern, Burmesen und Javanern ilire fachliche Aus-
bildung zugleich mit der notigen politischem Aus-
richtung erhalten. — Dort in China liegt die Ent-

scheidung des nachsten Jahrhunderts, dort in China
wird um die Weltherrschaft gekampft, fiir China
will der Herr im Kreml sein Pulver trocken faalten

und seine Krafte spaen. Darm ist Alexandrov
bereit, mit Ihnen zu sprechen."

Ich muB zugeben, daB diese Perlenkette von
Griinden recht bestechend aussah. GewiB waren
diese Gedankengiinge im einzelnen richtig und
mochten auch bisweilen von den Leuten in Mos-
kau so gedacht werden. Jedenfalls war es ganz
unwahrscheinlicli, daB Herr Clauss sich diese gan-

ze Beweisfiihrung selbst zurechtgelegt hatte. Hinzu
kamen einige von ihm genannte Namen und Vor-
kommnisse, die auf eine direkte Information von
sowjetischer Seite hindeuteten.

War Alexandrov also wirklich in Stockholm und
war er bereit, mit mir zu sprechen, so war es klar.
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daB die Grenze eineg privaten Abenteuers daniit

endgiiltig iiberschritten war. Alexandrov konnte
kein Interesse haben, mil einem Oppositionellen

irgendwelcher Gruppierung zu konferieren. Er
konnte nur nach einem Manne suchen, der den
direkten Draht zur Wolfechanze herstellte. Den
dargereichten Faden privatim weiter zu spinnen,

war also nicht nur sinnlos und gefahrlich, sondern
auch unmbglich. Es standen fiir mích nur zwei

Wege offen: Entweder das ganze Spiel fallen zu

lassen und zu versuchen, es ohne peinliche Folge
zu liquidieren, oder ais bloBes Werkzeug der gro-

flen Politik den vom Kreml gewiinschten Kontakt
herzustellen. Kein leichter EntscliluB. Stunden-

lang wanderte ich in dieser Nacht durch das strah-

lend erhellte Stockholm. Shakespeares Wort fiel

mír ein:

„The time is out of joinl: O cursed špite,

That ever I was born to set it right!“

Es kam mir iiberheblicl) vor, mein kleines Schick-

sal mit so groBen MaBstiiben zu messen, aber stand

liier nicht mehr auf dem Spiel, ais jener Familien-

streit des Danenprinzen ? Wenn hier auch nur der

leiseste Schatten einer Moglichkeit bestand, diesen

Krieg zu beenden und Europa vor einer sowjeti-

schen Invasion zu bewahren, hatte ich dann iiber-

haupt noch eine Wahl ? konnte ich jetzt aus mei-

nem [Jnternehmen aussteigen und in dem beruhi-

genden Gefiihl nach Hause fahren. mit heiler Haut
einem riskanlen Abenteuer entronnen zu sein,

mochten dann die Dinge ohne mích bis zu jenem
Tuge weiterlaufen, der die Russen an der Elbe
sah.

Ani nachsten Morgen flog ich iiber die Ostsee

nach Berlin, sprang in Tempelhof aus der Maschine
und war verhaftet. Ein Beamter des Auslands-

Amtes des Sicherheitsdiensles mit mehreren Be-

gleitern hatte auf meine Ankunít gewartet, um
mích befehlsgemaB seinem hdchsten Chef, SS--

Obergruppenfuhrer Dr. Kaltenbrunner, zuzufiih-

ren. IJnterwegs erfuhr ich den Grand die6er unan-

genehmen Aufmerksamkeit. Mein Gewahrsmann
ti. war in der Sorge, ob ich auch der reclite Ueber-

mittler des Alexandrov-Angebotes sei, zum deut-

schen Militarattaché in Stockholm gegangen und
hatte dort ebenfalls seine Meldung angebracht. Der
Militarattaché hatte an seinen Chef, den Admirál
Ganaris, und Canaris an Hitler berichtet. Seine

Meldung aber lautete: „Der Jude Clauss erklart,

daB der Jude Alexandrow in Stockholm sei, um
auf einen deutschen Unterhandlcr zu warten. Falls

innerhalb von vier Tagen kein deutsclier Vertre-

ter erscheine, werde Alexandrov nach London wei-

terreisen, um dort die endgiiltige Zusammenarbeit
des Kreml mit den Weslmachten in Gang zu lirin-

gen. — Hitler hatte auf diese Meldung mit einem
Wutanfall reagiert und befohlen, daB alle, die mit

„dieser dreisten judischen Provokation“ dienstlich

zu tun gehabt hatten, scharfstens zur Verantwor-
tung zu ziehen seien. In dem entstehenden Tele-

grammwechsel zwischen Berlin und dem Stockhol-

iner Militarattaché wurde Berlin am Vormittag

meines Flugtages mitgeteilt, daB ich eben nach
Berlin unterwegs sei und iiber die Angelegenheit

anthentische Auskunft erteilen konne.

So war meine Inhaftierung erfolgt.

UebermaBig erstaunt war ich iiber diese neueste

Wendung meines Erdenwallens nicht. Wer seine

Finger in das gefahrliche Getriebe der Maschinerie

der groBen Politik steckt, durfte sich nicht wun-
dern, wenn er dabei zu Schaden kam, noch dazu
milten im Kriege und in einem Staate, der iibei

ein Instrument votia Schlage der Gestapo verfiigte

Kaltenbrunner forderte mich zu einem ausfiibr-

liclien Bericht auf. Ich gab ihm eine Darstellune
des auBeren Ablaufes, die er sich ruhig anhdrle.

Trotz der Peinlichkeit des Verhors entnahm ich

bald aus einigen ISwischenfragen, daB Kaltenbrun-
ners Interesse ervracht war. Es ging nicht melu
um die Feststelluug meiner Siinden, sondern um
die Ergriindung des Falles selbst. Ais ich am Ende
war, nahin mich Kaltenbrunner in einem Neben-
raum beiseite und sagte mir miter vier Augen:
„Ich liabe den Eindruck gewonnen, daB Ihre Dar-
stellung richtig ist. Konnen Sie mir erklaren, wie
die hlodsinnige Meldung der Abwehr zustande ge-

kommen ist? Sind Alexandrov und ClauB iiber-

haupt Juden?“ — „Alexandrov ist reiner Russe
und gewiB kein Jude. Herr Clauss ist meiner Mei-
nung nach ebenfalls kein Jude, aber ich gebe offen

zu, daB ich mir iiber das Pedigree dieses Marmes
bisher weniger Gedanken gemacht hábe, ais iiber

die Echtheit seiner Naclirichten. Wie die Meldung
iiber Canaris zuslandegekommen ist, kanil ich

nicht sagen. Entweder wollte man dort die ganze
Sache ais „jiidiscbe Provokation“ diskreditieren,

oder aber jemand glaubte, durch ultimative Ueber-
steigerung eine schnelle Reaktion des Hauptquar-
tiers zu erreichen.

11 — „Jedenfalls, fuhr Kalten-
brunner fot, ist damit die ganze Geschiclite beim
Fiihrer so griindlich verfahren, daB niemand es

zur Zeit wagen diiifte, sie noch einmal aufs Tapet
zu bringen. Geben Sie daher keine Meldung an
den ReichsauBenminister weiter. Ich selbst werde
Ribbentrop informieren, sobald etwas Gras iiber

die Sache gewachsen und die Gefahr fiir Sie vor-

iiber ist. Ich entl.isse Sie jetzt auf Ehrenwort in

Hausarrest und werde Ihnen Nachricht geben,

wenn Sie sich wieder frei bewogen konnen."'

Mein Hausarrest wurde nach knapp vierzehn

Tagen aufgehoben, ich wurde jedoch von befreun-

deter Seite gewarmt, zuriickhaltend zu sein und
mich und andere nicht durch unvorsichtige Tele-

fongesprache und IZusammenkiinfte zu gefahrden.

Gebranntes Kind scheut das Feuer. Aber das

andere Feuer begann dafiir um so heiBer zu bren-

nen. das Feuer, uriter dem die deutschen und ita-

lienischen Truppen in Tunis kapitulierten und
das am 10. Juli nach Sizilien iibersprang. Die deut-

sche U-Boot-Waffe wurde durch den Einsatz des

englischen Radar-Gerates lahmgelegt und die ame-
rikanische industrielle Potenz, die zwar nicht in

den Gutachten der Fachleute, wohl aber in den
Plann der deutschen Fiihrung unterschatzt worden
war. begann sich im Euílkriee anszuwirken. Im
Osten war die Front nach der Niederlage bei

Stalingrad wieder aufgefangen worden, aber die

Rot Armee hatte auf dem Abschnitt zwischen
Orel und dem Asoivschen Meer mit etwa 400 Di-

visionen eine mehr ais dreifache Ueberlegenheit
massiert. Am 5. Jtdi ergriff Feldmarschall Kluge
noch einmal die Iriitiative mit einem Angriff ge-

gen denFrontbogen westlich von Kursk. Er machte
30 000 Gefangene und nur geringen Gelandegewinn.
Wabrscheinlich wair diese Operation nur ein defen-

siver Schlag gegen die sowjetische Offensive, die

schon am 11. Juli losbrach, sich wreit nach Norden
und Siiden ausdehnte, und, wenn auch langsam
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und unter schwersten Vcrlustcn, so doch ziih und
unaufhaltsam nach Westen vorzuschreiten begann.

I
Joliti s cli geschah auf deutscher Seite nichts. Hit-

ler wollte „mitten im Strome nicht die Pferde

wechseln.“

Ribbentrop rief micli am 16. August durch ein

mysterios getarntes Ferngesprach in das Fiihrer-

hauptquartier nach Ostpreufien. Nach meiner An-
kunft rief ich seinen Adjutanten an und bat ihn,

mich beim ReichsauBenminister anzumelden mit

dem Bemerken, dali ich morgen um 12 Uhr mit
der Kurier-Maschine nach Pleskau fliegen miisse,

wo ich mit der ingermanlandischen Umsiedlung
zu tun hatte. „Um Goltes willen, kam es zuriick,

das kann ich dem Minister doch nicht sagen. Hier

warten Staatssekretiire, Botschafter und Gesandte

šchon seit zwei Wochen. Sie wcrden Ihre Warte-

zeit also in durchaus standesgemáBer und ange-

nelimer Gesellschaft verhringen.“ — „Ich bedauere

sehr, auf diesen Vorzug verzichten zu miissen.

Bitte seien Sie so freundlich, gleicli den Minister

zu unterrichten.
11 — Zelin Minuten spater holte

mich ein Wagen zu Ribbentrop und ich wuBte,

daB es um eine Sache ging, die an erster Stelle

rangierte.

Ribbentrop begriiBte mich freundlich, lud mich
zum Sitzen ein und sagte wie beilaufig: „Ich hábe
Sie hergebeten, um mir noch einmal diese alberne

Geschichte da oben, wissen Sie, Ihre Begegnung
mit dem Juden in Stockholm anzuhiiren, lievor

ich sie endgiiltig zu den Akten lege.“ — Ich ging

auf seinen Ton ein und bedauerte, seine kostbare

Zeit mit einer Sache verschwenden zu miissen,

die doch endgiiltig passée sei. Uebrigens sei weder
Alexandrov noch Clauss meines Wissens Jude, aber

das hábe ja nun nichts mehr zu bedeuten. —
Ribbentrop ging nun aus seiner scheinbaren Re-

servo heraus und bat mich um eine mogliclist de-

taillierte Schilderung der ganzen „Albernen Ge-

schichte.“ Mehr ais vier Stunden vergingen uber
der genauesten Sezierung der kleinsten Einzelheit,

sei es die Person des Clauss oder Alexandrova,

die auBeren Umstande meines Zusammentreffens,
die Griinde des Clauss oder gar die Motive des

Kreml.
Ribbentrop schiittelte gewissermaBen das ganze

durch ein Sieb, bis nur das iibrig blieb, was un-

hezweifelbar echt war. Es blieb iibrig:

1. die Tatsache, daB Clauss Verbindung zur

Sowjet-Gesandtschaft in Stockholm hatte;

2. daB Clauss bereits mehrfach richtige Infor-

mationen uber Vorgange in der Sowjet-Union
brachte

;

3. die Nennung des Namens Alexandrov und
die dadurch erwiesene Kenntnis meiner Be-

ziehungen zu Alexandrov;

4. schlieBlich die Meldung eines deutschen Ab-
wehragenten aus Stockholm, daB Clauss mit

Alexandrov in der Kungsgatan in Stockholm
beim Einkaufen gesehen worden sei.

Dieses letzte Beweisstiick verschwieg mir Ribben-
trop. Ich erfulir es spater auf anderen Wegcn.

Erst heute, im Jahre 1949 erfahre ich, daB das

Protokoll des Auswartigen Amtes damals beauf-

tragt worden war, die arische Abstammung Alexan-

drovs festzustellen. Diese Ahnenforschung wurde
mit protokollarischer Griindlichkeit betrieben,

aber blieb ergebnislos. Vielleicht ist damit die

lange Verzijgerung der Reaktion Ribbentropii zu

erklaren.

Der gesamte Befund gab Ribbentrop Verand as-

sung, sich am Nachmittag zur Wolfsschanze zu be-

geben, um Hitler Yortrag zu halten und eine neue
Entscheidung zu erbitten. Nach seiner Riickkehr

gab er mir folgenden Bescheid: „Sie sind sich

hoffentlich ldar dariiber, daB von irgendwelchen

Verhandlungen zwischen uns und Moskau nieimals

die Rede sein kann. Dieser Krieg wird ohne Er-

barmen bis zum siegreichen Ende gekampft. Auf
dieser Grundlage, die Ihnen iinmer unverriickbar

vor Augen stehen muB, erhalten Sie die Geneh-

migung, mit diesem Clauss in vorsicbtigster Form
ais Privatmann Fiihlung zu halten. Diese Fuhlung-

nahme dient ausschlieBlich unserer Information

iiber die Zustande und Auffassungen in der Sow-

jet-Union. Wenn dariiber hinaus der Kreml uns

irgendwelche Erklarungen abzugeben wiinso.hr,

dann wird er wissen, daB er iiber Sie die Garantie

einer sofortigen Weiterleiturig solcher Erklirun-

gen an die Reicbsregierung erhalt. "Wenn Sie ge-

legentlich wieder in Schweden zu tun haben soli-

ten, so sind Sie, und Sie aljoin, berechtigt, mit

Herrn Clauss Kontakt zu halten. Lassen Sie mich
wissen, was er Ihnen zu sagen hat.“

Das war kein Auftrag, sondern war eine weit-

laufige „Genehmigung“ mit so vielen Wenn und
Aber, daB ich mich im Geiste schon wieder im
Verbor bei Kaltenbrunner sah. Aber jeder Ver-

such, von Ribbentrop einen klaren Auftrag und
ine genaue Abgrenzung meiner Befugnisse zu er-

halten, schlug fehl. Offensichtlich hatte Ribben-

trop selbst von Hitler nur eine upbestimmte An-

weisung erhalten und traute sich nun nicht, selb-

slandig weiterzugehen.

So schlug ich einen anderen Weg ein und ver-

suchte mit einem SchuB zwei Hašen zu erwischen.

Ich erkliirte Ribbentrop, daB ich keine diensliche

Veranlassung oder Moglichkeit hiitte, nach Schwe-

den zu reiscn. Wenn ich ohne eine lconkrete und
sichtbare Aufgabe wiederliolt in Schweden erschic-

ne, so sei es nur eine Frage der Zeit, daB ich auf-

fallen und zu Geriichten AnlaB geben wurde. Es
gebe aber ein Arbeitsgebiet, das mich nicht nur
zu Reisen nach Schweden autorisieren, sondern
auch der schwedischen Regierung gegeniiber zum
gerngesehenen Gast machen wiirde. Das sei die

Umsiedlung der Estland-Schweden, um die die

schwedische Regierung sich bemiihe. Ich glanbte

erreichen zu kbnnen, daB der Ostminister die Aus-
reise dieser 7000 Menschen genehinigte. Der AuBen-
minister hábe es dann in der Hand, den Schweden
mit dieser Umsiedlung eine groBziigige Geste zu
machen, eine Geste, die sich vielleicht aus Etllge-

meinen auBenpolitischen Griinden empfehlen
wiirde.

Ribbentrop schlug diese Anregung rundweg aus.

Er hábe in Anbetracht des Verhaltens der schwe-
dischen Regierung nicht die geringste Veranlas-

sung zu groBziigigen Gesten. Er konne es auch
nicht verantworten, daB durch die Umsiedlung der

Estland-Schweden eine Unsicherheit iiber die Hal-

tung Deutschlands im Osten entstiinde. — In einer

langen ermtidenden Auseinandersetzung erreichte

ich schlieBlich sein Einverstiindnis fiir einen ein-

maligen Krankentransport von, wenn ich mich
recht erinnere, rund 200 Frauen und Kindern, Da-
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VON BARON ALESSIO MASTRO DELLA SIEPí:

lni Bestreben , unsere Leser mit allen bedeutenden geistigen und politischen Strómungen
und Ereignissen bckannt zu inachen, geben wir hiermitnachstehvnde Ausfuhrungen wieder

„Meine. Herren, ich bitte Sie. sich nur eine
Sekunde zu vergegenwartigen, was es bedeutel
hatte, wenn zwei oder drei Millionen Juden
vor Ausbruch des letzten Krieges in einem
jiidischen Staat in Palastina gelebt hdtten. Glau-
ben Sie vielleicht, daB unser Volh dann in

Europa von diesem Ungliick heimgesucht tvor-

den ware?“

ICrklarung Ben Gurions vor dor Sonder-
kornmission fiir Palastina, ein Jahr vor
der Crnnduni? des Stan tes Israel.

Oas jiidische Problém, wie es unsere Eltern und
GroBeltem noch kannten, entstand Jahrhunderte
vor Christi Geburt, ais Palastina Teil des rómi-
selien Reiches wurde. Dem jiidischen Nationalis-

mus erschien Jesus ais der prophezeite Kónig der
Juden, der das Vaterland wieder befreien tviirde.

Die jiidischen Volksmassen, insbesondere atich

die galildischen Bauem, traf doher der tragische

Tod Jesus schwer. Sie warfen Rom. seinen Beam-
ten und dem von ihm eingesetzten Kónig mit sei-

nen Beratern vor, Jesus gctótet zu huben. In die-

ser Zeit entwickelte sich der groBe Bruch zwischen
den Jiingern und Aposteln Jesu einerseits und den
politisch fúhrenden jiidischen Kreisen andererseits.
Wahrend diese sich zu Verteidigern des traditionel-

len Judentums aufwarfen und damit die Fhrung
des orthodoxen Judentums in Palastina und der
Diaspora ilbernahmen, gewann die Lehce Christi
imnier mehr Anhdnger unter den Nichtjuden. Die
jiidische Bevólkerung erkannte, daB Jesus nicht

vom Kónigreich Israel gesprochen hatte und ivan ti-

le sich wieder ihrer. politischen Fiihrern zu. In die-

sen Kreisen versdtkte sich daher emeut die natio-

nale Strómung gegmUber Rom. Die Nationalisten
erlangten die Ueberhand uber die palastinensi-

schen Massen. Dit so gefiihrten Juden erhoben
sich dann gegen die Besatzungsmacht und es kam
zu den bekannten Áufstánden unter Tilus und Ha-
drm. An diesen Aufstdnden nahmen rhristliche

Juden und Christen im allgemeinen nicht teil. Auf
die daraufhin ausgesprochenen Be.schuldigv.ngen

eines Verrats der jdisch-nationalen Sache antwor-
teten die Christen mit underen polemischen An-

mit hatte ich immerhin wenigstens ein diinnes

Flidchen in der Hand mit dem es spater gelang,

das ganze Gewebe dieser Umsiedlung still nnd
hcimlich aufzuwirbeln.

Spát in der JVacht kam ich in mein Quartier zu-

riick, um nach knrzem Schlaf schon wieder zu
Ribbentrop bestellt zu werden, Er betonte mi
noch einmal die Notwendigkeit, auch den leisesten

Anschein einer Verhandlungsbereitschaft Deutsch-

lands zu vermeiden, fragte mich aber im gleichen

Atemzuge, ob ich vielleicht schon morgen oder

iibermorgen nach Schweden reisen konne. Ich

konnte eB nicht unterlassen, ihn zu fragen, ob das

csn Auftrag sei und erklarte, daB ich friihestens in

ein his zwei Wochen von Finnland aus Schweden
ani der Riickreise beriihren konne. Das Kurierflug-

zeug auf dem Flugplatz in Lotzen. das mich nach

Pleskau bringen solíte, war auf Weisung des Mini-

stera festgehalten worden, so daB ich es tatsáchlich

noch erreichte.

Die Umsiedlung der Ingermanlander war in

vollem Zuge, die der Estland-Schweden konnte
jclzt beginnen. Gestiitzt auf den guten Willen des

deutschen Generalkommissars in Estland brachte

ich die Frage des vom Auswartigen Amt genehmig-
ten Krankentransports garnicht erst bis vor das

hohe Fórum des Ostministeriums in Berlin, sou-

dem setzte die Arbeit mit den unteren Dienststcl-

len in Estland sellist in Gang. So klein und be-

scheiden diese Aufgabe auch nach allen hochflie-

genden politischen Plann sein mochte, so groB
war die Befriedigung fiir alle Beteiligten, hier

mitten in einem zerstorerischen Kriege ein klei-

nes Werk des Friedens zu vollbringen. Meine
Sympathien fiir Schweden hatten Bich aus meinen
Sprachstudien anHind vonLagerl6fs„GostaBerling
Saga“ entwickelt. Ich sprach nach der Lektiire

dieses Buches, das mich immer wieder an die ver-

klungenen Zeiten des Deutschlums in Estland, Liv-

land und Kurland erinnerte, ein etwas holzernes,

feierliches Schwedisch, das manchmal freundlich

belachelt wurde, das aber der altertiimlichen Spra-

che der Estland-Schweden nahekam. Der erste

„Krankentransport" ging gliicklich tind gesund von-

statten. Nachdem tlumit das Loch einmal aufgeris-

sen war, folgten viele, kleine, halblegale und ille-

gale Einzeltransporle, bei denen sich besonders
der winzige Dampfer „Joliann*

1 einen guten Namen
machle. (Fortsetzung folgt)
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schuldigungen, von denen eine durch die Jahrhun-

derte hindurch erhalten blieb: dali die Juden die

Morder Christi seien, denn sie hatten ja gerufen:

„Sein Blut home uber uns und unsere S6hne!“
Die Folgen dieser Anschuldigung waren uner-

meBlich. Seit den definitiven Triumph des Chri-

stentums in dem ganzen Westen wurde sie zun
Leitmotiv aller antisemitischen Aufstande, ange-

fangen bei den Pogromen unter Theoderich in

Ravenna bis hin zu den Vorkommnissen 1945 und
1946 in Sowjetpolen.

Ais das 19. Jahrhundert im Zuge der Aufklii-

rung den Juden die Gleichstellung mit den anderen
Staatsbilrgern in den meisten europdischen Lan-

dem brachte, offnete man damit einem Bevolke-

rungsteil, der sich gczwungenermaBen mehr ais

tausend Jahre lang nur auf dem Gebiet des Handels
und des Bankwesens betatigt hatte, alle Tore. In

einer '/.pit. die aus anderen Grunden sich materia-

listischen Anschauungen zumandte, mulite der wirt-

schaftliche Erfolg der Juden náturgemaíi HaB und
Eifersucht hervorrufen.

*

Die politische Einheit, die zur Zeit des Titus

noch die Gebiete vom Euphrat bis an die Saulen
des Herkides und vom Rhein bis nach Nubien und
tvieder bis an die Krim umfaBte, zerfiel schon bald
und die grolien Randmdchte des Mittelmeers , Ger-
mann und Araber, schufen sich ihre eigenen Rei-

che. Zudem bildeten Slaven und Talaren nordlich

des Schwarzen Meeres weitere vom Mittelmeerraum
unabhdngige politische Gebilde aus. Dtp. Grenzen
ztoischen diesen drei Machtbereichen wechselten

im Laufe der Jahrtausende, doch hatten die jewei-

ligen Kernlander ihre mehr oder weniger unge-
storte Entwicklung. In allen diesen Gebieten aber
lebten ais Fremdlinge seit der Zerstorung des Tem-
pels Juden. Wir konnen daher zu Beginn der heu-
tigen politischen Entwicklungen drei Gruppen des
jiidischen Volkes in der Diaspora entsprechend der
skizzierten politischen Entwicklung der Alten W ell

unterscheiden.

1.

) Ostjuden (in Ost- und Siidost-Europa woh-
nend)

.

2.

) Mittettandische Juden (in den ostlichen und
sudlichen Randgebielen des Mittelmeers)

.

3.

) IVestjuden (in Westeuropa, Bbhmen, Buda-
pešti spiiter auch in Nord und Sdamerika und in

Siidafrika)

.

Insbesondere die hier ais „Westjuden" bezeich-

nete Gruppe fand sehr schnell AnschluB an das óf-

fentliche Leben ihrer Gastlander. Dem Ostjuden-
tum gelang dieser Schritt erst mit der Zerstorung
des Zarenreiches und mit der Einwanderung in die

Weimarer Republik.
Die Aufhebung der Jahrtausende alten Zwangs-

maBnahmen gegen das Judentum muBte naturge-

maB auch zu einer Belebung des politischen Ge-
fiihls dieser Menschen fiihren. So entsteht unter
Theodor Herzl die Zionistische Bewegung. Sie ist

die Wiedergeburt des eigentlichen jiidischen Na-
tionalismus. Eine dankbare und nichl unwesentli-

che Aufgabe wdre es fr einen Lilerarhistoriker,

die Fiiden aufzuzeigen, die vom deutschen Idealis-

mus, von einem Herder und einem Fichte zu die-

sem jiidischen Nationalismus hinberfuhren. Nicht
nur die Volker Ost- und Sudosteuropas verdanken
ihre geistige Wiedergeburt deutschen Dichtern,

sondern, so ivili mir scheinen, auch das jdische
Volh.

Aber das Judentum nahm nicht in seiner Ge-

samheit die hochliegenden Gedanken eines Herzl

auf. In der langen Nacht des Ghettos tvar ein

Menschentyp entstanden, der sich unter den vin-

len Verjolgungen einerseits und angesiclits der tfie-

len Versprechungen auf die Ankunft eines Messias

andererseits zum Nihilisten und Aufrhrer inter-

nationalen Charákters entwiekelt hatte.

Ebensowenig wie dieser Typ war jener andere

Jude nicht vom Zionismus begeistert, dem es gelun-

gen war, ais Handelsmann oder Bankier eine be-

deutende Stellung zu erlangen. Es umr menschlich

verstandlich, wenn er seinen erworbenen Balast ei-

ner Hillte in Israel vorzog.

Die politische Entwicklung der ersten Jahrzehnte

des 20. Jahrhunderts ivollte es, daB wie zufallig alle

genannten Gruppen des Judentums in ihrem Le-

bensbereich siegten oder doch der Erfllung ihrer

Wnsche nahé kamen: das revolutioniir-marxisti-

sche Judentum jeierte 1918 seinen Triumph in Rníi-

land; der jdische Kapitalismus kam in Nordame-
rika zur Macht; der Zionismus erlangte seinen be-

deutendsten Erfolg dank der unermdlichen Tat.ig-

keit des Professors Chaim Weizmann mit der Er-

klarung des Lords Balfour, die ihm die englische

Zusícherung auf Errichtung eines jdischen Hei-

mes in Palestina brachte. Wahrend also das Ju-

dentum im Osten politische Macht und im Westen
wirtschaftliche Macht errungen hatte, stand der Zio-

nismus noch am Anfang seiner Wnsche. Ja diese

Entwicklung halte das Ende des Zionismus bedeu-

ten konnen, wenn nicht neue politische Momente
sich gnstig ausgewirkt hatten. Denn tveder in

RuBland noch in den Vereinigten Staalen dachten

die mafígeblichen jetzt erstarkten jiidischen Kreise

daran, ihre Stellung zugunsten einer Einordnung
in ein zu schaffendes Israel aufzugeben. Es bedurf-

te erst des dufieren AnstoBes, um die Notwendig-

keit eines eigenen Staates aufzuzeigen und das Ju-

dentum in dieser Absicht zu einen.

Der AnstoB war Adolf Hitler. Wir wissen, daB
der Antisemitismus im Deutschland der zwanziger

Jahre seinen Ausgang fand in den Klagen uber
waclisenden jdischen EinjluB in der deutschen

Wirtschaft und Verwaltung. Es hat damals und
auch spiiter nicht an deutschen Slimmen gefehlt,

die die Schaffung eines jdischen Staates befrwor-
teten. Alle práktischen Versuche scheiterten je-

doch an der intransigenten Haltung Englands, das

ais Mandatsmacht Paldstinu trotz des gegebenen
Versprechens nicht aus der Hand geben wollte.

Selbst, nachdem 1932 die Mandate uber den Irák

und Transjordanien aufgehoben wurden, blieb Eng-

land ais Besatzungsmacht in Palaslina. Heute steht

fest, daB die Errichtung eines jdischen Staates im
Jahre 1932/33 dem Verhaltnis des Nationalsozia-

lismus zum Judentum einen vollig anderen Lauf
gegeben hatte. Englands Haltung gegenber den
jdischen Forderungen ist verantwortlich fr die

Reibungen, die jetzt entstanden imd die im Laufe
der kommenden Jahre zu der bekannten politischen

Siedehitze jiihrten. ErmiBt man, daB das Wesen
britischer Politik immer darin bestanden hat, la-

terit vorhandene Meinungsunterschiede zu politi-

schen Differenzen auswachsen zu lassen, um sich

dann ais stiirkerer Dritter zwei sich in blutigem
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Kampf schwachenden Partnera gegeniiber zu se-

hen, 30 ist die Auffnssung nicht von der Hand zu
weisen, daB GroBbritanniens Diplomatie in den
Jahren vor dem zweiten Weltkrieg gleichermaBen
mit dem deutschen wie mil dem jiidischen Volke
spielte. Es mna tatsiichlich mit einer Schwachung
des jiidischen Volkes gerechnet haben, denn sonsl

wiire. seine unverstandliche Haltung in Palastina

1946 und 1947 hanin zu, bpgreifen. Es erscheint-

vielmehr selbstverstandlirb , daB Albion auch Hit'

lers Antisemitismus ais eincn ganz reálen Faktor

in seiner politischcn Weltrechnung bercksichtigt-e

.

Halte sich Hitler 1933 nicht einer Gruppe hei-

matloser Juden gegeniiber gesehen, sondern
Staatsbiirgern eines international anerkannten Staa-

tes, so wiire es zíveifcllos mit Berlin zu ordnungs-

gemdBen diplomatischen Verhandlungen gekom-
men. Wir wissen, daB ja selhat im Laufe der tat-

siichlich einsetzenden Entwicklung eine ganze Rei-

he bedeutender Persbnlichkeiten des Drilten Rei-

ches immer wieder sich von den extrem-ontisemiti-

schen Idep.n eines Streicher distanzierte. Die Tra-

gik unserer Zeit wollte es dann, daB die politische

Fuhrung des Dritten Reiches in ihrer Ungeduld
dem unduldsamen exlremen Fliigel der NSDAP
naehgnb. So begann man jetzt, den Juden ihre

Staatenlosígkeit vorzuwerfen. Bevor ein jiidisches

lleim geschaffen war, nahni man ihnen die Gleich-

berechtigung ais deutscheStaatsbiirger.Damit mach-

le man sie rechtlos und vor den Augen der Welt

tvar nicht mehr die Rede von britischer Unmensch-
lichkeit sondern von den „deutschen Rarbaren",

Die AuBenpolitik des Dritten Reiches verbaute

sich auch die weiteren MdgUchkeiten, indem sie

nicht die jiidischen Fordeningen in Palastina un-

terstiitzte, wie es eigentlich logisch geuiesen wiire.

Vielmehr verband man sich mit einem Araber, dem
GroBmufti von Jerusalem, einem Erzfeind des Zi-

onismus, der nach dem Zusammenbruch der Achse
heute in seiner Filla im Orient von den reichlichen

Geldern leiit, die ihm Hitler und Mussolini einst

gaben. Wir tvoHen auch nicht verschweigen, daB
nrnbische Nationalisten schon seinerzeit das deut-

sche Auswiirtige Amt auch ibrerseits vor einem

Zusammengehen mit dieser zweifelhaften Person-

lichkeit warnlen.

Das Dritte Reich machle also keinen Unterschied

zwischen Juden und Juden. So schuf es damit auj

der negativen Ebene des gemeinsamen Kampfes ge-

gen den „Nazismus“ die politische Einheit des Ju-

dentums auf der Welt, Die Griínde des Kampfes ge-

gen das Drifte Reich tvaren jiir die drei jiidischen

Gruppen verschieden: der jdische Kapitalismus

sah mit Entsetzen neue Wirtschajtsformen aufkom-
men, die das Gold ais Wirtsclmftsgrundlage ab-

schajften, die von einer Beteiligung des Arbeiters

an den Betrieben und von einer Verdienstein-

schrankung bei den iiffentlichen Unternehmungen
sprachen. Das marxistische Judentam sah im Drit-

len Reich einen ernslen Konkurrenten im Kampf
um die Sympathie der Arbeitcrmassen. Das zio-

nistische und eigenllich vcht politisch fiihlende Ju-

dentum w ar zundchst t i e f g e k r iinkl
durch das MiBtrauen. das man ihm ent-

gegenbrachte (erinnern mir uns nur, daB sich auf

dem ZionistenkongreB in Prag 1932, die Gruppen
der auBersten Rechten mit farbigem Hemd und
rdmischem GruB einstellten) . Spiiter sah es im to-
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talitSren Antisemitismus eine emste Gefahr fr den
Bestand des jiidischen Volkes.

Im Verlaij der Eroberung Europas durch Hitler

gewannen die potttischen Gedanken des sionisti-

schen Judentums auch in den anderen Gruppen des

jiidischen Volkes an EinfluB. Die groBten Opfer
brachte das Ostjudentum. Sein EinfluB innerhalb

des Judentums ging doher nach dem Kriege stark

zuriick. Groífe Teile schlossen sich angesichls des
Erlebten dem Zionismus an. Demgegeniiber aber

blieb das wiehtige Zentrum von jnf Millionen in

Nordnmerika lebenden Juden nicht nur unange-
tastet, sondern konnte durch eine Reihe weltum-
jassender NitchkriegsmaBnahmen seine Stellung

ganz erheblieh ausbauen. Nach wie vor stand es

nach Abschlv.B des sogenannten zweiten Wehkrie-
ges den zionistischen Plann nicht ausgesprochen
freundlich gegeniiber. Der Machtzuwachs des zio-

nistischen Judentums durch Teile des Ostjuden-
tums und infolge verschiedener SiegermaBnahmen
in Mitteleuropa geniigten aber, um den Kampf um
die Errichtung eines jiidischen Heims mit CroB-
britannien aufnehmen zu konnen. Wir wissen, wie
er unter schwersten Opfern endlích doch zum Sie-

ge fiihrte.
*

Dennoch blieb die Tatsache jdischer Kolonien
im Auslande natiirlich bestehen. In dílen Landern
schuf das Judentum sich seine eigenen Zeitungen
und es sind gerade diese, die der groBen Freude
Uber den endUch erlangten Sieg Ausdruck verlei-

hen. Das reliíióse und kulturelle Leben des Ju-

dentums erhicil so eine wesentliche nationale Not.
Es ist nicht Angelegenheit der Gastlander, sich

in die religiosen und kulturellen Belange des Ju-

dentums einzumischen. Ebenso muB es aber auch
Sache des Judentums bleiben, wie es die Probléme
beurteilen will, die die neuen nationalen Fragen
auf-werfen. Ihm bleibt es belassen, wie diejenigen

zu beurteilen sind, die dem neuerstandenen Va-

terlande weiterhin jembleiben. Wir nehmen zur

Kenntnis, daB jiidische Minisler Bevin in seiner

anti-jiidischen /'alaslinapolitik unterstiitzten, daB
Leon Blum und Jules Moch den Sultán von Marok-
ko ihren Freund nannten cis Palastina in einem
Kampf auf Leben und Tod mit den arabischen

Staaten verwickelt war, daB der jiidische italieni-

sche Abgeordneie Paolo Treves sich 1948 weigerte,

einer antibritischen Kundgebung der Juden in Rom
beizuwohnen, daB Anna Pauker von ihrem eigenen

Vater, der heute ais Rabbiner in Israel lebt, ver-

dammt wurde, weil sie die Riickkehr ihrer Gletu-

bensbriider nach Palastina verhinderl, daB Lazar

Kaganowitsch sogar an. der Vnterzeichnung des

Paktes zwischen Ribbentrop und Stalin teilnahm,

daB Morgenthav. in Jerusalem eingestehen mulite.

daB das amerikanische Judentum die jiidischen

Vliichilingskindtr in Israel „zu weinenden Skelet-

ten abmagern láfít ohne zu helfen. Wir nehmen
alle diese Beispiale nur ais Unterlugen fiir unsere

Darstellung hin. Es muB dem jiidischen Volk selbst

iiberlassen bleiben, sie von seinem Standpunkt aus

zu werten. Ein glaubiger Jude soli einmal Moch
vorgeworfen haben, daB er am Sabbat arbeitet.

Darauf verhóhnle Moch den Glaubensbruder mit

den Worten: „Bittet den Bart Moses’ fr mích
um Vergébung". Wir Europaer kennen diese Er-

scheinung. Wir kubn in den letzten Jahrhunderten
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So war es!
Drei amerikanische und ein deutscher General kdmpfen fiir das Reeht.

Nach sehweren verlustreichen Kampfen im Win-
ter 1943/44 an der Ostfront gegen die Russen, wur-

de meine 2. Fallschirmjagerdivisiem Ende Juni

1944 zur Wiederaufstellung nach Frankreich gelegt,

und zwar in die Umgebung der Festung yon Brest;

woselbst icli neben der Ausbildung und Aufstel-

lung mit der Abwehr eventueller feindlicher Luft-

landungen beauflragt war. Die Division hatte also

eine rein taktische Aufgabe und mit den admini-

strativen Dingen einer Besatzungstruppe nichts
zu tun. Sie beteiligte sich nicht an dem Kampfe
gegen die Terroristen und Maquis, es sei denn,

daB die Truppe direkt von diesen angegriffen

wurde.
Ende Juli 44 erhielt meine Division den Befehl,

nach der Normandie zu marschieren und die der

Truppe noch fehlenden Fahrzeuge gemaB § 53 der

Haager Landkriegsordnung vom Jahre 1902/1907

aus dem Lande zu requirieren; was auch ordnungs-

gemáB geschelien ist.

Am 3. Marschtage stieBen wir iiberraschend mit

dem von der Normandie kommendcn VIII. amerik.

Panzer-Korps zusammen. Es kam zu einem hin-

und her wogenden Kampf, der meine ganze Auf-

merksamkeit in vorderstcr Kampflinie erforderte.

Wahrenddessen flammte im Riicken nieiner hart

kampfenden Truppe der Aufstand der Terroristen

auf, die, da ohne Abzeichen und ohne Uniform,

von der Zivilbevolkerung nicht zu unterscheiden

waren.
i

Meine Truppe hatte sich mit Reeht dieser An-

griffe erwehrt; sie selbst hatte durch die heim-

tiickischen Ueberfalle schwere Verluste. Die 2. Fall-

schirmjager-Division ging befehlsgemaB auf die

Festung Brest zuriick. Am 12. August 44 abends

wurde ich auf Befehl des Oberkommandos der

Wehrmacht zum Befehlshaber der Befestigungen

in und um Brest ernannt. Alle im Festungsbereich

befindlichen Truppenteile des Heeres und der Ma-
rin wurden mir unterstellt. Ich erhielt Befehl,

die Festung bis zum iiuBersten zu verteidigen; was
ich auch pflichtgemaB getan hábe, so wie jeder

Staat es von seinen Soldaten zu tun verlangt und
erwartet.

Beim Studium der Karten und der Lage er-

kannte ich sofort, daB die Wohngebiete der Stadt

und die permanenten Befestigungsanlagen so in-

einander verzahnt waren, daB sie ein zusammen-
hiingendes Kampfgebiet bildeten. Da mir die

Kampfesweise der anglo-amerik. Luftwaffe be-

kannt war, muBte mit baldigem Beginn gewaltiger

Luftangriffe gerechnet werden. Der Zivilbevolke-

rung drohte eine ungeheure Gefahr.

Meine erste Sorge galt daher der franzosischen

Zivilbevolkerung, deren Žahl etwa 40.000 betrug.

Auf dem Funkwege erwirkte ich bei dem ameri-

kanischen Befehlshaber einen Waffenstillstand zur

totalen Raumung der Stadt. Er wurde fiir die

Daucr von 4 Tagen — vom 13.—17. August 44

wahrend der Morgenstunden von 7—10 Uhr unter

Freigabe von 4 AbzugstraBen genehmigt. Mit aller

Energie und mit allen zu Gebote stehenden Trans-

portmitteln hábe ich die totale Raumung der Stadt

durchfiihren lassen. Die nicht Transportfahigen

bliehen unter arztlicher Betreuung in bomben-
sicheren Unterstiinden zuriick, sie wurden ausrei-

chend mit Lebensmitteln und Medikamenten ver-

sorgt.

Strengste Befehle erlieB ich, um Ausschreitungen

jeder Art zu vermeiden. Diebstahle und eigen-

machtige Beschlagnahmungen wurden mit harten

Strafen geahndet. Die Befolgung meiner Befehle

lieB ich durch Einsatz verstarkter Feld-Gendar-
merie-Kompanien iiberwachen. Die franzosische

Feuerwehr blieb auf meinen ausdriicklichen Befehl

in der Festung zuriick, um im Verein mit der deut-

schen Feuerwehr die Brande in den Wohngebieten
zu bekampfen.
Die totale Raumung gelang trotz der kurzen

Frist reibungslos. EbenBO auch die von mir per-

sonlich an Ort und Stelle befohlene Raumung
des groBen Dorfes Plougastel am 20. August, ais

es durch Feindangriff bedroht war. Es wurde in

den darauf folgenden Tagen zerstbrt.

Durch diese meine voraussehend getroffene

MaBnahmen hábe ich ein Reeht darauf, die unum-
stoBliche Tatsache fiir mich in Anspruch zu neh-

men, das Leben von vielen, vielen tausend Fran-

zosen, von Frauen und Kindern gerettet zu hábem,

die sonst unter den Triimmern ihrer Stadt den
sicheren Tod gefunden hatten. Es Iiaben wahrend
der Belagerung 39 Luftangriffe, bis zu 600 Bomben-

Aehnliches erlebt. Auch ein Toscanini, ein Eisen-

hower, ein Prinz Bernhard von Lippe vergafíen

ihre Abstammung und ziigerten nicht, gegen ihr

eigenes Vaterland in den Krieg zu ziehen. Wir
sind die Letzten, die dem jiidischen Volke ais Gan-

zes derartig bittere Erjuhningcn in kurzsichtiger

Oberflachlichkeit vorwerfen werden.
Nennen wir also nicht Antisemitismus sondern

Philo-Zionismus das Demaskieren dieser schwarzen

Schafe in der Herde Israels, die sich. nach der Wie-
dergeburt ihres Staates sehdmen, sich zu ihm zu be-

kennen. Wir sind vielmehr im Reeht, die vielen

allzuvielen jiidischen Richter der Spruchkammern

und Kriegsverbrecherprozesse zu fragcri : In wel-

chem Narnen handelt Ihr? Das jdische Vdik hat

Euch niemals dazu ermachtigt! Wenn Ihr ais Ju-

deu handeltet, warum habt Ihr dann nicht 1948 die

Gerichtssdle verlassen, in denen Ihr Schulter an

Schulter safít mit hohen englischen O/fizieren, um
mit der Irgun, Stern und Haganali unter der Sonne

Pálastinas zu kampfen, wo Euer Volk sein Schick-

sal entschied?

Israel allein hat das Reeht, fiir das jiidische Volk
zu sprechen. Israel allein kann Partei sein, um die

bestehenden Probléme mit den anderen Volkem
zu losen.
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Flugzeuge pro Angriff, stattgefunden. Tagelang
ist die Stadt mit Phosphor-Brandgranaten beschos-
sen worden. Man zittert, so scbreibt ein franzosi-

scher Arzt in seinem Tagebuch. bei dem Gedan-
ken, welche entsetzlichen Verluíte eingetreten wa-
ren, wenn die Ráumung der Stadt nicht durchge-
fiihrt worden ware.

Leider batte eine Anzahl von Franzosen den
Ranmun gsbeíehl nicht auagefiibrt. Znm Teil kat-

ten sie sich :in ihren Kellern versteckt; viele mit
den dunklen Absichten, ais Terroristen die deut-
sche Truppe anzngreiíen, wie e; auch laufend ge-

schehen ist.

Ais ich von der Anwesenheit der zuriickgeblie-
benen Franzosen Kenntnis erhielt, gab ich sofort
Befehl. anch diese aus dem gefahrdeten Kampf-
gebiet abznschieben. Zu diesem Zwecke wurde
der franzosische Biirgermeister M. F,usen, weil
Funkverbindnng nicht mehr bestand, zu den Ame-
rikánem entsandt, um einen freien nngefahrdeten
Abzug zu erbitten. Leider wurde der Antrag we-
gen zu weit vorgeschrittener Belagerung abgelehnt.
Der groílte Teil der znriickgebliebenen Franzosen
hatte inzwischen Untersclilupf in einem der bom-
bensicheren Felsen-Stollen, Sadi Carnot gefunden.
In der anderen Halíte diesea Stollena lagen deut-
sche Soldaten, znsammen mit Munition. Wegen
der engen Verhaltniasc in der kampfumtobten Fe-
stung waren wir gezwnngen, Mannschaften, sogar
Verwundete zusammen mit Munition in den bom-
bensicheren Stollen nnterzubringen.

Durch einen nicht mehr featatellbaren Ungliicke-
fall ist am 9. September 1944 im Stollen Sadi-Car-
not ein Brartd mit nachfolgender Explosion ent-
standen, durch welche fast al! - Insassen dieses
Stollene, Franzosen wie Dentaehe, bedauerlicher-
weise ihren Tod gefnnden haben.
Aber, hatten die Franzosen meinen Befehl, die

Stadt zu verlassen, ausgefiihrt, wiiren sie alle am
Leben geblieben.

Am 20. September 1944 war nach VerschuB der
letzten Munition die Belagerung der Festung Brest
beendet. Die Stadt war durch die Lnftbomhar-
dements und durch den etarken Artillerie-BeschuB
zu 80 Prození zerstort. Die franzosische und deut-
sche Feuerwehr hatten auf meinen Befehl unter
Einsatz ihres Lehens die Brande so lange bekampft,
wie es technísch iiberhaupt miiglich gewesen ist.

Unter dem zunehmenden Bombardement waren
alle Bemiihungen der Feuerwehr nutzlos geworden.

»

Zuerst in England, dann in USA, dann wieder in
England in Gefangenschaft, wurde ich am 1. Mai
1946 nach Liineburg in Deutschland gehracht, wo-
selbst ich Entlastungszeuge war fiir den General-
oberst Student, Oberbefehlshaber der Fall-

schirmtrnppen, den man wegen angeblicher Kriegs-
verhrechen bei dem Angriff auf die Insel Kréta
angeklagt hatte. Er wurde freigesprochen.

Am 26. Julii 1946 wurde ich im Entlassungslager
Miinster, Provinz Hannover verhaftet und nach
London gehracht. Dort wurde mir in dem beriich-

tigten Vernehmungslager am 1. 8. 1946 unter gro-
Ben Besehimpfungen und korperiicher MiBhand-
lung erkliirt, ich hatte in meinen Zeugenaussagen
im Kreta-ProzeB die britische Armee beleidigt,

Leider konne man in England gegen mich nichts
finden, aher dennoch wurde ich sofort auf die Liste
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der Kriegsvorbrocher gesetzt werden. Man wurde
mich an Frankrnich ausliefern und dafiir sorgen,
daB dort etwas gegen mich gefunden wurde wegen
Brest.

Mit dieser Drohung wurde ich in die Arrest-
an9talt eines Straílagers gebracht, und vier Monate
lang unter den cjualvollsten und nnwurdigsten Br-
dingungen eingesperrt gehalten. An meiner Zel-
lentiir stand in roter Schrift: „Safe custody. Spe-
ciál observation at all times“. Bei Kontrolle durch
britische Generále wurde ich jedesinal aus meiner
Zelle herausgefiihrt und wahrend der Dauer der
Kontrolle im iiuBersten Winkel des Lagers ver-
steckt gehalten.

Am 4. Dezember 46 erfolgte in Paris meine
Uebergabe an die franzosische Polizei und am 11.

Dezember meine Ueberfiihrung in den Kerker von
Rennes/Bretagne. Dort wurde mir am 15. Dezem-
ber auf dem Tribunál militaire eroffnet, daB ich
verdachtigl aei: 1. Der Beihilfe zur Brandstiftung,
2. der Beihilfe zur Pliinderung, 3. der Beihilfe
zum Mord, wegen der Explosion des Stollens Sadi-
Carnot, begangeu durch meine Truppen in Brest
wahrend der Belagerung.

Mein Anwalt in Brest teilte mir mit, daB rnein
Aktenstiick ans einer Ieeren Aktenmappe bestiinde.
Wahrend der ntin folgenden 14 Monate schweren
Kerkers in Rennes wurde ich zweimal vernomroen
Am 4. Februar 1948 nach Paris gebracht und irn

Prison Cherche Midi eingekerkert, wurde mir am
11. Februar erkliirt, daB die Untersuchung in Ren-
nes ungiiltig sei, Cind das Verfahren ganz von vorrie
beginnen miisse.

In der Zeit tom Juli bis 8. November 1948 wur-
de ich endlich melirere Male nnter Gegeniiberstel-
Iung mit franzosischen Belastungszeugen vernom-
men. Die Zeugeri., bis anf einen Oberst der Résis-
tance, der garnicht in Brest; gewesen war, aus-
nahmslos Zivilpei sonen, bekundeten, daB im Fe-
stungsgebiet eine Anzahl von Gebauden gesprengt
und verbrannt worden seien, was nach ihrer An-
sicht ans taktischen Griinden nicht notwendig ge-
wesen ware; anch hatten einzelne Soldaten im
Stadtgebiet Lebensmittel, Wein und Likor, Beklei-
dung nnd Schmucksachen entwendet oder be-
scblagnahmt; und endlich sei nicht iiberall die
Genfer Flagge rospektiert worden, woraus man
schlieBen miisse, daB ich dazu Befehl gegeben. zu-
mindest diese Taten geduldet hatte.

In meinen Antworten liabe ich die schwierigen
Verhaltnisse in der belagerten Festung geschibiert
und dargestellt, welche nmfangreichen Mafinahnten
ich znm Schutze der Zivilbevolkerung getroffen
hábe. Ich betonte, daB ich niemals einen Befehl
znr mutwilligen Zerstorung nnd unnotigem Nieder-
brennen von Gebauden gegeben hatte, daB im Ge-
genteil, ich die durch die Bomben verursachten
Brande durch die Feuerwehr batte bekampfen las-

sen. Niemals halle ich eine Pliinderung befohlen.
noch geduldet, sondern mit aller Gesetzesschiirfe
jede Pliinderung verboten und bestraft. Fiir den
in der Festung eingeschlossenen deutschen Solda-
ten hatte es nur zwei Moglichkeiten gegeben: „ent-
weder den Tod oder dieGefangenschaf‘.Was solíte

er in beiden Fallen mit gepliindertem Gut? Durch
strenge Befehle von mir seien die Bestimmungen
der Haager Konvention nnd die Genfer Schutz-
flagge genauestens befolgt nnd respektiert worden.
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Zur Bekraftigung meiner Angabeu legte ich

die eide8stattlichen Aussagen der drei amerikáni-
schen Generále Middleton, Gerhardt und Robert-
son vor, welche die amerikanischen Truppen vor
Brest befehligt haben. Diese drei Generále bekun-
den iibereinstimmend, dafi die deutsche Truppe in

Brest, insonderheit die 2. Fallschirmjager-Division
die beste Truppe gewesen ware, die sie im 2. Welt-
krieg angetroffen hatten; sie sei gnt diszipliniert

und gut gefiihrt gewesen; sie hiitte die Gesetze des
Kriegcs genau befolgt und nirgends gegen die Gen-
fer oder Haager Konvention verstoBen; die in

deutsche Hand gefallenen Kriegsgefangenen seien
in Brest besser behandelt worden ais auf irgend
einem anderen Kriegsschauplatz. Jeder deutsche
Soldát sei bei seiner Gefangennahme griindlich
durehsueht worden, aber bei keinem Soldaten ware
gepliindertes Gut vorgefunden worden.

AuBerdem bestatigen die Generále die Wucht der
vielen Luftangriffe und gaben zu, dal3 die Stadt
tagelang aus allen Rohren der Artillerie mít Phos-
plior-Brandgranaten beschossen wurde.

Trotz dieser klarstellenden Beweise gab man
mir nicht die von meinem franzosiselien Advokaten
beantragte EinsteRung des Verfahrens und die
Freiheit.

Nach achtmonatiger Pause wurden am 21. Juni
die Vernehmungen fortgesetzt. Am 5. Juli 1949
wurde mir eroffnet, daB ein weiteres Untersu-
chungsverfahren gegen mich eingeleitet worden
sei, und zwar wegen angeblicher zwangsweiser Be-
schaftigung von Franzosen im Kampfgebiet. Es
handelt sich dabei um etwa 16—20 Bauem, die
Ende Juli 44 freiwillig bei ihren requirierten Ge-
spannen geblieben sind, weil der Bauer, wie es
in jedem Lande ist, ungern sein Pferd verliiBt.

Niemand konnte damals alinen, daB wir sobald
schon mit den Amerikánem zusammenstoBen soll-

ten. In dem hin- und herwogenden Kampfe und
bei dem Riickmarscli auf Brest sollen dann einige
dieser Bauern auf ihren Wagen Nachschub fiir die
deutschen Truppen gefahren haben. Dies ist ohne
meine Kenntnis geschehen und niemals hábe ich
einen Befehl dazu gegeben. Im Gegenteil, wo ich
durch Zufall einen Franzosen bei den Fahrzeugen
der Truppe angetroffen hábe, gab ich den Befehl,
den Mann sofort nach Hause zu schicken.

Jetzt aber —
, die Aussagen der Bauern datieren

vom November 48 bis Mai 49 — sind die genann-
ten Bauern, die durch die franzosische Polizei ver-
nomnien worden sind, natiirlich von den bosen
Deutschen gezwungen worden. Was sollen die
armen Menschen auch anderes sagen? Wurden sie
der Wahrheit die Ehre geben und noch dazu be-
kennen, daB sie gut bezahlt, ihre Wagen hochbe-
packt mit nicht mehr von uns verwendbarem Hee-
resgut wieder haben nach Hause fahren konnen, —
eidesstattlich bestiitigt von Herm Ekkehard Priller

dann wiirden sie sich der Collaboration mit den
Deutschen schuldig bekennen. Das ist aber nach
Ansicht gewisser Kreise in diesem Land ein fluch-
yviirdiges Verbrechen und zieht eine Strafverfol-
grrng nach sich.

AuBerdem werden meiner Truppe die bei der Ab-
wehr der Terroristen-Angriffe gefallenen Franzosen
ais „Mord“ zur Last gelegt. Dazu hábe ich erwi-
dert, daB in dem Bereich meiner Truppe nicht
einem einzigen Franzosen auch nur ein Haar ge-

kriimm.t worden wiire, wenn diese heimtiickischen.

mit illegalen Mitteln gefiilnten Angriffe und Mord-
anschlage gegen meine Truppe nicht stattgefun-

den hatten.

Wie schon gesagt, trugen diese Terroristen we-

der Armbinden noch Uniformen, noch wurden sie

unter „offen getragenen Waffen“ von verantwort-

lichen Kommandeuren einheitlich gefiihrt, wie es

die Haager Konvention vorschreibt.

Wer also waren F.F.I. oder F.T.P. — Kampfver-
biinde der Résistance —- und wer war friedlicher

Biirger??? Jeder Zivilist konnte sich im nachsten
Augenblick ais gefiihrlicher Terrorist entpuppen
und seine heimlich versteckte Mordwaffe gegen
den ahnungslosen Soldaten ziicken, wie es in un-

zahligen Fiillen geschehen ist. Die Terroristen ha-

ben sich nicht einmal gescheut, wahrend der Be-
lagerung den Turm und die Gebaude der Sankt
Petri-Kirche in Brest zu besetzen und von dort aus

die deutsche Truppe aus dem Hinterhalt zu bc-

schieBen. Eine Tatsache, die in meinen Akten von
dem franzosiselien Domherrn dieser Kirche bestii-

tigt worden ist.

Das Untersuchungsverfahren gegen mich ist noch
nicht beendet. Am 7. Juli 1949 war meine letzlte

Vernehmung. Seitdem hábe ich von meiner Sache
nichts mehr gehort. Es hat den Anschein, ais liabe

der Untersuchungsrichter Anweisung, meirie

.,Affaire“ mit groBter Griindlichkeit zu untersiu-

chen. Indessen liegen die Kampfe um Brest mm-
melir 5 volle Jahre zuriick und ich befinde mich
nunmehr 34 Monate in Frankreich in Untersu-
chungshaft. Man solíte annehmen, daB diese lange
Zeit hiitte ausreichen miissen, um festzustellen, ob
wahrend der Kampfe um Brest von Ende Juli

bis 20. September ein VerstoB meinerseits oder
meiner Truppe vorgelegen hat oder nicht.

AeuBerst merkwiirdig und bezeichnend fiir das
Zustandekommen der sogenannten Kriegsverbre-
cherprozesse ist die Tatsache, daB weder im Jahre
1944, noch 1945, noch wahrend der ersten 10 Mo-
nate des Jahres 1946 die franzosischen Militar-

oder Zivilbeliorden AnlaB genommen haben, gegen
mich ein Verfahren wegen Kriegsverbrechen ein-

zuleiten; sondern erst auf den Willkiir-Akt eines
subalternen Vernehmungs-Offiziers in London die
Einleitung eines Verfahrens gegen mich begonnen
hat.

Im Hinblick auf den bisherigen Verlauf der Un-
lersuchung schmerzt es mich ungemein, daB alle

meine MaBnahmen, die ich zur Rettung der franzo-
sischen Bevolkerung von Brest und Plougastel,
sowie zum Schutze ihres Eigentums unter Zuriick-
stellung wichtiger Belange der eigenen Truppe
durchgefiihrt hábe, kaum beachtet werden; daB
auch die Aussagen der 3 amerikanischen Generále,
die doch die berufensten Tat- und Augenzeugen
iiber das Verhalten meiner Truppe gervesen sind,
vom Untersuchungsrichter ais fiir ihn gegenstands-
los zuriickgewiesen werden; daB man mir hin-
gegen die im Tumult des Kampfes vorgefallenen
Affekt-Handlungen und Vergehen einzelner Sol-

daten ais Kriegsverbrechen zur Last legen will.

Meine franzosischenAdvokaten und mein deut-
scher Anwalt sagen iibereinstimmend, daB sich
in meinen Akten kein einziger Punkt hábe finden
lassen, der juristisch betrachtet, auch nur den ge-
ringsten AnlaB zur Erhebung einer Anklage we-
gen Kriegsverbrechens geben konnte.
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Per cicf<zt,iUcha£c4,mftf
untertzt* yencraiton

VON MAURICE B A R D E C H E *

W a,* sollen wir antworten, wenn man uns eine»

Tages die Last einer Rache aufbiirdet, die wir
lieute so freiwillig fiir andere ausfiihrten? Was
antworten wir, wenn man uns dann sagt, daíi un-
sere Klagen und unsere Anklageschrift nnr die

beschrankte Anzahl jener Franzosen hatte enthal-

ten diirfen, die entgegen den Gesetzen des Kriegea

deportiert worden waren, wenn man nn9 verant-

wortlich maeht fiir diesen Sturm voliér Halí nnd
Ueiden, den wir auf das deutsehe Volk herabbe-
schworen haben, wahrend dieses doch in Wirklich-

keit in dem Glauben lebte, uns Franzosen geschont

zu haben? Werden wir dann vielleicht ais Antwort
von der ewigen Stimme Frankreichs sprechen, die

uns so oft in der Geschichte den rechten Weg ge-

wiesen bab? Dann moge diese aber auch niclit

schweigen, wenn andere Ungerechdgkeiten nnd
andere Tote rnfen. Wenn wir Kraft ewigen Be-
schlusses des Himmels die Verteidiger der ganzen
Welt sein sollen, die Verteidiger der Juden und
Slawen, dann haben wir auch nicht das Recbt, ir-

gendjemanden auszuschlieBen und miissen in glei-

cher Weise Japaner und Deutsche verteidigen,

wenn wir auf unserem Wege japanischen und deut-

schen Leichen begegnen.

Ich muB aber unbedingt noch etwas sagen, Diese
Frankreich angeblich obliegende ewige Seudung
ist nicht nur durch das, was seit vier Jahren in

unserer Heimat geschieht, in einzigartiger Weise
wirkungslos gemacht worden, soudem vor allem
auch verraten worden durch unser vielfaches Still-

schweigen und in anderen Fallen durch die Leich-

tigkeit, mit der wir alle Árt von Propaganda bei

uns aufnahmen. Unser Unmut schwankt wie Ebbe
und Flut im Angesicht des Mondes. Unser Gewis-
sen erwacht namlich erst dann, wenn unser In-

teresse spricht. Wir stellen die Verderbtheit unse-

* TVtit GeneJvmigung ries Verlages dem Buche ,,Nurn-
berg oder das Gelobte Lan‘ entnommen. 1. Auflage
Varis 1940, 2. Auflage Ziirieh Í940, 3. Auflage Buenos
Aires 1900.

rer Gegner an den Pranger, verwerfen ihre Kalt-

bliitigkeit bei den Martern und bei der Ausrottung.
wir tun dann, ais offneten wir erschreckl unsere
Augen vor der menschlichen Bestie und vergessen

doch so vieles :im gleichen Augenblick. Wir ver-

gessen und lassen die Verderbtheit der TJnsern zu.

Wir lassen die Folterungen nnd die Ausrottung
unserer Feinde zu. Wie Wiirgengel begriiBen wir
jene belxelmten Wesen, die nicht weniger unge-
heuerlich ais dle Ungeheuer unserer Erfindung
sind. Wir sinl entriistet iiber die Hitlerschen
Konzentrationslager, aber tun im gleichen Augen-
blick so, ais gat e es keine sowjetischen Konzen-
trationslager. Wir entdecken diese erst mit Ab-
sebeu in dem Angenblick, da unsere Propaganda
sich dafiir interusiert. Welche Stimme erhob sich,

um der franzosischen Oeffentlichkeit die nieder-

sebmetternden Akten von der Besetzung Deut6ch-
hmdg vorzulegen? Wer protestierte jemals gegen
die beschamende und wirklich im Sinne der Gen-
fer Konvention „verbrecherische“ Behandlung der
dentschen Kriegsgefangenen? Unsere Zeilungen
sichern der in unserem Lande neuerdirigs von
Amerika aus verbreiteten antisowjetischen Propa-
ganda eine groBe Verbreitung zu. Wer aber liat

jemals versucht, die Wahrheit dieser Tatsachen
nachzupriifen, sie wenigsten3 Dokumenten russi-

sclier Herkunft gegeniiberzustellen? Wer erlaubt

sich, in korrekter Form von SowjetruB land zu
sprechen, ohne entweder zunt Diener Stalins oder
zum Instrument der amerikanischen Hochfinanz
zu werden? Wo ist diese „ewige Stimme! Frank-
reichs“, die in unanfechtbarer ethischer Haltung
uns den Weg weisen kann? Welcher Wahrheit
wagte sie seit vier Jahren ins Angesicht zn sehen?

Wir finden, dali der Krieg schrecklich war nud
sprechen von deutsclien Grausamkeiten. Aber es

kommt uns nicht einen Angenblick in den Sinn,

daB das Ueberiichutten ganzer Stute mit Phos-
phorbomben eine ebenso ernstzunehmende Greuel-
tat sein konnte. So vergessen wir Tausende von
verkohlten Fratien- und Kinderleichen in den

Die Tendenz vieler Zeugen geht dahin, beson-

ders meine Fallschirmtruppe zu belasten. Es ist

in6ofern erklarlich, weil mit dem Eintreffen mei-

ner Fallschirm-Division der Kampf um die Festung
Brest begonnen hat, und weil die 2. Fallschirm-Di-

vision ais Elite-Truppe immer im Brennpunkt aller

Kampfe gestanden hat.

Der Versuch, die deutsehe Fallschirmtruppe zu
diffamieren, besteht nicht nnr in diesem Falle,

sondern ist vom Beginn des 2. Weltkrieges an ein

beliebtes Mittel der HaBpropaganda gewesen.

Mit aller Kraft wehre ich micli gegen diese Ver-

unglimpfung, weil sie ungerecht ist und nicht der

Wahrheit entspricht.

Dem wehrhaften Gegner galt unser im ritter-

lichen Kampfe gefiihrtes Seliwer I ; dem W'ehrlosen.

dem Schwachen und Hilfsbediirftigen, besonders
der Zivilbevolkerung widmeten wir unsere ganze?

Fiirsorge, Pflege und christliehe Barmherzigkeit.

iNiemals hábe ich geduldet, geschweige gar ’l>e-

fohlen, daB in tneinem Befehlsbereich von diésen
ethischen Grundsatzen ahgewichen wurde.

gez. : R am ck e

eheni. General der Fallschirm-Tiupjie.

Prison Cherche Midi, Paris.
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Kellergewolben dieser Stadte, vergessen die achtzig-

tausend Toten von vier Nachten in Hamburg, die

sechzigtausend Toten von Dresden in achtundvier-

zig Stunden. Ich weiíi nicht, was man in einem
halben Jahrhundert von all dem denken wird.

Mir erscheint jener amerikanische Neger, der in

aller Rube uber den Wohnhausern den Hebel zu

seinem Bombenmagazin bewegt, bedeutend un-

menschlicher, noch viel ungeheuerlicher, al6 der

Gefangniswiirter, der in unserer Einbildung fin-

stere Gruppen in Treblinka zur Todcsdusche fiiltrt.

Ich gestehe, da ich gegebenenfalls bei einer

Gegeniiberstellung jenes Himmler, der die Kon-
zentrationsjager entwickelte und jenes britischen

Luftmarschalls, der im Januar 1944 die Taktik der

Bombenteppiche befahl, wohl kaum Himmler ais

den grberen Verbrecher ansehen wiirde. Aber
wir haben ja auch Neger in unseren Straen um-
armt und sie Befreier genannt und jener Luft-

marschall schritt unter unseren Hoehrufen vorbei.

Wir eind die Yerteidiger der Zivilisation, vertragen

aber dabei ohne Schwierigkeit den Gedanken, da
Sowjetstadte in einer einzigen Sekunde von zwei

oder drei Atombomben zerstort werden konnten.

Ja, wir tviinschen es sogar im Interesae der Zivi-

lisation und des Rechts. Und gleich darauf epre-

chen wir mit Entsetzen von der groen Žahl der

Nazi-Opfer!

Aber, will man mir etwa ais nachstes noch ent-

gcgnen: da ist eo viel Perversitat gewesen, so eine

Ordnung der Vernichtung, ein ganzer Mechanis-

mus des Schreckens, so ein Sadismus, Hinrichtun-

gen mit Musikbegleitung, ein regelrechter Masclii-

nenbetrieb des Zerfalls? Ich kann darauf nur ant-

worten: Ein groartiges Verfahren ist das, eine

ganze Bildersammlung solchen Zerfalls zu erfin-

den und sich dann im Namen der Menschlichkeit

an die Brust zu schlagen zur Ehre derjenigen Fil-

me die wir herstellten! Priifen wir doch diese sen-

eationellen Superproduktionen, die so wiirdig der

fruclitbaren Hollywooder Gehirne sind. Dann wer-

den wir schnell sehen, was solclie Verwahrungen
wert sind. Wir werden sehen, sie beweisen uns

nur, daB denjenigen, die solehe Filme glaubig

hinnahmen, jede Gabe der Uberlcgung fehlt, daB

sie nicht gelernt haben, selbstandig zu denken. Wir
haben doch widerspruchslos zugelassen und willig

zugestimmt, daB man bei uns einen Mechanismus
von Zerfall und Verfolgung auf die Beine stellte.

Wir haben doch gerade bei uns Verfahrensweisen

Beifall gezollt, die aus dem gleichen Befehlsgeist,

aus der gleichen heuchlerisclien Art bei der Au«-

rottung stammen und zumindest ebensoviel Sadis-

mus verraten, wie die Vorgange, die wir bei den
Deutschen anprangern. Natiirlich ist unser Vor-

gehen nicht so leiclit zu verfilmen wie das Aus-

reiBen von Fingernageln (was nicht heiBen soli,

daB solches nicht etwa auch bei uns vorkam).
Trotzdem aber muB man die zweifelhaften Ver-

dienste unseres Vorgehens doch wohl auch aner-

kennen, muB die Seelenqual, die wir in Szene

setzten, einmal ins rechte Licht riicken. Die Er-

finder des gemeinen Betruges, den der Paragraph
75*) unseres Strafgesetzbuches darstellt, die Poli-

tiker, die dieses Gesetz gedeckt haben, versuchten

mit rein moralischen Mitteln zu erreichen, was sie

den DeutBchen vorwarfen, sie hšitten es mit physi-

schen Mitteln erstrebt. Sie bedienten sich der

Liige, der Heuchelei, der Treulosigkeit, um Man-

ner und Frauen in die Verzweiflung, in die Ver-

kommenheit, ins materielle und oft genug auch

korperliche Elend zu treiben. Schon haben sie

das gemacht: man sieht kein Blut und die Lei-

chenwagen besorgen den unauffalligen Abtrans-

port der Ueberreste. Zehntausende von Franzosen

jedoch von denen, die die Besten waren, die Selbst-

lose8ten, die Edelsten und Treue3ten, sind heute

lebende Tote. Aus ihren Wohnungen verjagt.

durch Beschlagnahmungen ihrer F.rsparnisse be-

raubt, ihrer Biirgerrechte enthoben, aus ihren Stel-

Iungen gejagt, von knechtischen „Richtern“ ver-

folgt, niedergedrtickt von Kummer und Bitterkeit,

iibergossen mit Demutigungen und Liigen, irren

sie von Versteck zu Versteck, ohne Hilfe, ohne

Verteidiger und sehen, wie sich heute um sic eine

Stadt der Liige mit unsichtbaren Mauern aufge-

richtet hat, die den Stacheldrahten der Konzen-
trationslager in nichts nachstehen. Auch sie wtir-

den verurteilt, aber ganz im stillen, durch einen

einzigen Paragraphen, verurteilt zu Elend und
Not. Ihre Kinder hat man erschossen, eines Mor-
gens friih im Morgengrauen. Sie haben nichts

rnehr. Ohne zu begreifen, schauen sie auf ihre

Brust, wo man ihnen das Kreuz abriB oder die

Armbinde des Kriegsversehrten. Sie tragen aller-

dings nicht den Pyjama des von den Deutschen
Verschleppten, aber Bie sterben dennoch eines

Tages in einem allerdings unsichtbaren Gefangnis,

das die Ungerechtigkeit um sie herum aufrichtete.

Manchmal sterben sie ganz bescheiden irgendwo

im Elend, manchmal hiingen sie sich an den Gas-

hahn und fast immer stelit dann in den Zeitungen,

„daB sie krank waren", daB das eine „seelische

Depression" gewesen sei oder „das Alter". Alles

das laBt sich allerdings schlecht verfilmen. Es gibt

keine Peitsclienhiebe, aber Gerichtsvorladungen,

keine Lagerkiichen mit Wassersuppe, sondern nur
irgendein armseliges Zimmer in einem Hotel mit

kleiner Petroleumfunzel, keine Verbrennungsofen,

aber sterbende Kinder und verbliihende Madchen.
Jawolil, ihr Juden, jawohl, ihr Christlichsozialen,

ihr Gaullisten und Widerstandler! Ihr konnt stolz

zuhoren (aber diese Reehnungen werden nicht ver-

gessen werden!), wenn man einmal diese geheimen
Toten der Verfolgung zahlt. Dann wird man fest-

stellen, daB Zahlen wie 50 000 oder 80 000 in

Deutschland hingerichtete, verschleppte Franzosen

leicht ausgeglichen werden von den Zahlen jener

Franzosen, die im Zuge der „Befreiung" in Kum-
mer und Elend umkamen. Da wir keine Bomber
hatten, da der Krieg mit solchen Instrumenten zU

Ende war, erfanden wir kurzerhand ein Mittel,

auf unsere Weise toten zu konnen: Den Paragraph
75. Dieies Mittel ist weifi Gott nicht besser ais

all die anderen, es ist nur heimtiickischer und
feiger. Und ich gestehe, daB ich tausendmal mehr
den Mut eines Otto Ohlendorf, General der SS,

schatze, der vor einem Tribunál der Sieger er-

klarte, daB er auf Befehl 90 000 Juden und Ukrai-

ner getotet hábe, ais jenen franzosisclien General,

der fiir soviele franzosische Tote verantwortlich

*) Artikel 75 des franziisischen Strafgesetzbuches
stellt den Landesverrat unter Strafe. In politischer

Zweckauslegung brachte man seit der ..Befreiung" a,tle

diejenigen Franzosen unter diese Anklage, die mit
Deutschland zu einem Einvernehmen kommen wollteii,

Collahoration (Zusammenarbeit) mit don Deutschen
purde jetzt zum Landesverrat gestempelt.
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ist und bis heute nicht den Mut fand, dae auf sich
zu nebmen,*)

Wro bat die ewige Stimme Frankreichs Aehn-
Iiches gesagt? Wo bat man jemals ahnliche Ehr-
lichkeit in der Presse oder in Radiosendungen
aussprechen hoen, die doch eigentlich unsere
Stimme im Ausland sein sol]ten? Welche „auto-
rÍ9Íerte“ Stimme hat jemals seit vier Jahren ge-

wagt, die ganze Wahrheit zu sagen? Welche groBe
franzosische Zeitung, welcher bedeutende franzo-
sische Schriftsteller hat jemals in diesen Jahren
diesen eigentlichen Kampf unserer Generalion ge-

kampft und damit den Geiet Frankreichs vertre-

ten? Wir haben uns alle nur leichteren Aufgaben
gewidmet. Wir meinten, die Aerzte der Welt zu
sein und waren dabei zu feige, uns einen Spiegel
vor die Augen zu halten. W ir gaben der Welt
Moralunterricht, Gerechtigkeitsunterricht und Frei-

heitsunterricht. Wir reden w ie eine Kupplerin,
wenn sie betet. Unsere grolíe Idee ist, dafl Moral
und Gerechtigkeit immer auf unserer Seite sind.

Deswegen haben wir und unsere Freunde angeb-
lich ein gewisses Recht auf Handlungsfreiheit.

* i l>or Autor denkt hier an i* Oaulle.

Wir stehen doch auf der Seite von Mora! und Ge-
rechtigkeit! Darm ist das, was wir und was un-
sere Verbiindeten machen, niemals grausam. Da
gibt es keine Grausamkeiten. Wird aber eine Re-
gicrung uns zum Gegner, dann spriefien bei ihr
die Grausamkeiten nur so aus dem Roden, wie die
Brennesseln bei uns im Garten.

An die juristUche ExiBtenz von Kriegsverbrechen
werde ich erst glauben, wenn ich sehe, daB Ge-
neral Eisenhower und Marschall Rokossowsky im
Niirnberger Gcrichtsgehaude auf der Anklagebank
Platz nehmen. Dazu gehoren an ihre Seite dann
einige weniger bedeutende Herren, wie etwa unser
General de Gaolle, der zum Beispiel viel unmittel-
barer fiir eine Unsumme von Greueltaten verant-
wortlich ist ala Keitel und Jodl. Bis dahin werde
ich die Miihle der Verfluchungen nicht in Rich-
tung der Gegner Wall Streets und der City drehen
oder Bannfliiche wechseln, wie die Frauert ihre
Hut. Ich beanspruche fiir mich das Recht. den
Berichten der Kriegsberichterstatter nicht zu glau-

ben. Ich forde re fiir mich das Recht zum Nach-
denken, bevor ich mich iiber etwas aufrege. Ak-
líenpakete westlicher Bdrsen sind etwas zu kom-
pliziert fiir im ne einfache Philosophie.

Zum Tode verurteílt?
VON WOLFGANG JAGER

Der 15. Juli 1937 ist der Geburtstag der groBten
„Geisterstad* Europas. Obwohl sich jede Regie-
rung nach dem 1. Weltkrieg. nach dem Verlust
des lothringischen Erzbergbaues mit dem Problém
der sauren Erze von Salzgitter beschaftigt hat, wur-
de erst durch den Vierjahresplan der Bau dieser
Hiitte in Angriff genommen. Fiir 8 Mrd. Reichs-
mark baute der amerikanischc Experte Alexander
Brassert, der das Geheimnis der Verhiittung sauerer
Erze kannte, die Hiitte auf. Wratenstedt—Salzgitter

hiitte das drittgrofite Hiittenwerk Europas werden
sollen, doch blieb das Erreichte nur Stuckwerk,
allerdings von ungeheurem AusmaB. In einem Ge-
biet von 200 qkm entstand ein Riesentorso, den
250 km StruBen durchkreuzen. 19 000 Hauser und
Wohnkasernen scliossen aus der Erde, ein Kraft-

werk mit 100 Milí. KWh Monatsleistung entstand;
weiterhin 5 Wasserwerke mit insgesamt 50 Milí.

cbm Jahresleistung und Kokereien, die 350 000 cbm
Gas taglich liefern. Diese Anlagen versorgen u. a.

auch die Stadte Hannover, Braunschweig, Kassel
und Magdeburg. Berechnet waren die Kraftanlagen
auf 500.000 Einwohner und 32 Hochofen, fertig

wurden 12. Fertig wurden aber auch modernste
Industrieanlagen, Maschinenfabriken und sonstige

Betriebe. Bei einer Einwohnerzahl von 144 000
Menschen kampfen heute 60 000 Arbeiter, zum
groBen Teil Vertriebene, um ihre Arbeitsstatten.

Trotz der Demontagen waren die Fragmente der
Hiitte vor kurzem nocli in der Lage, jiihrlich

6 Milí. t Roheisen zu produzieren. Auf den Ein-
wand der Alliierten, die Anlagen waren nicht ren-

tabel und deshalb kbnne auch eine Demontage
keine alIzugroBe wirtschaftliche EinbuBe bedeuten.

laBt sich entgegnen: Obwohl die Salzgitter-Erze

nur einen Eisengehalt von 30 % gegeniiber den
60 % der hochwertigen Schwedenerze aufweisen.
ist die Gesamtatdage der Reicliswerke keine Fehl-

planung! Die vorhandenen Anlagen haben einen
Wert von 500 Milí. DM und lassen sich ohne
Schwierigkeit iru kleinen. rvirtschaftlich arbeiten-

den Betrieben dezentralisieren.

Was soli nun iibrig bleiben? 2 Hochofen mit
einer Monatskspazitat von 20.000 t Roheisen, die

Kraftzentrale, die Erzwasche, die Hochofenbatterie
und die Kokereien mit Gasometer. Diese einsame
Tnsel erhebt sich nun inmitten der riesigen Ske-

lette und der rostenden Schrottberge und rund-
herum wiiten arit kurzem wieder die Sauerstoff-

geblase, Brechstangen und Dynamit. 40 Milí. DM
wurden bisher ausgegeben, um das sinnlose Zer-

-tdrungswerk durchfiihren zu konnen. Was der
Luftkrieg vbili a verschonte, soli nun der Unver-
nnnft zum Opf ;r fallen! Oder der Konkurrenz?
Wahrend man sich in Bonn bemiiht, der wirl-

schaftlichen und sozialen Not im Salzgittergebiel zu
steuern, erteilen die Englander einen Sprengbefehl
nach dem andeten. Fundamente und leere Hallen
werden in die Luft gejagt. Damit wird der Pian
der Regierung, im Salzgittergebiet eine neue Frie-

densindustrie nad Kleinbetriebe anzusiedeln, un-

moglich gemacht. Der letzte, in diesen Tagen er-

folgte Protest der Bundesregierung gegen die

Sprengungen ist von General Robertson entgegen-

genommen wordlen. Er hat zugesagt, die deutschen
Einwande „zu priifen“! Die Sprengungen geben
aber weiter, unter dem „Schutz“ von 700 britisclien

Soldaten imd 650 deutschen Polizisten.
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ifeloolanl
Eine deutsche Insel spilrt die Faust des Feindes

VON HEINZ BOHMER

1807 beschoB die britische Flotte mitten im
Frieden das neutrále Kopenhagen und fiihrte die

danischen Schiffe mit sich fot. Darauf schloB

sich das emporte Danemark eng an Napoleon an.

Der danische Konig aber war ais Fiir6t des Rei-

ches zugleich Herzog von Schleswig und Holstein

und so auch Souveran der Insel Helgoland. Wei-
tere Folge war also, daB England „mit gutem
Recht“ nun diese einem Feinde gehorige Insel be-

selzte. Im Kieler Frieden wurde dánu mit der glei-

chen Logik Danemark fiir seine Haltung mit der

endgiiltigen Wegnahme von Helgoland „bestraft":

wie konnte man auch den Volkerrechtsbruch der

britischen Flotte vor Kopenhagen so ernst neh-

men und England den Krieg erklaren!

Bis 1890 blieb die Insel in der Deutschen Bucht
in britischem Besitz. Dann tauschte sie das Deut-

sche Reich gegen die Insel Sansibar und weitere

betrachtliche Landgebiete nordlich des ostafrika-

nischen Deutschen Schutzgebietes ein. Im ersten

und zweiten Weltkrieg wurde die Insel zu einem
wirksamen Schutz der Elbmiindung. Dariiberhin-

aus war sie in den langen Friedensjahren wichti-

ger Fischereischutzhafen und wurde in den zwan-

ziger Jahren zu einem der beliebtesten Badeorte

an der Nordseekiiste. Wahrend des zweiten Welt-

krieges blieb es bis auf kurze Luftbombardements
ruhig um die Insel. Erst im April 1945 bombar-
dierten groBere Verbande die roten Felsen. 1000

Bomber zerschlugen in einem eineinlialbstiindigen

Angriff die Abwehrkraft der Insel vollstandig.

Jedermann erwartete nunmelir, daB die Insel

wieder ihren bedeutenden zivilen Aufgaben zuge-

fiihrt wiirde und daB vor allem die dort wohnhaf-

ten Menschen wieder auf die Insel zuriickkehren

kbnnten. Mit dem Vorwand, daB die U-Boot-Bun-

ker zunachst zerstort werden miiBten, zog man
einen solchen Entscheid seitens der zustandigen

britischen Militarregierung hinaus. Dann hote
man davon, daB weitere Bombardements griiBten

AusmaBes auf der Insel stattfanden und es wurde
das Anlaufen und Betreten seitens der Briten un-

ter etrengste Strafe gestellt. Die Bevolkerung der

Insel folgte diesem Unrecht und ging bislang auch
noch nicht wieder zuriick. Mehrfach fandn wei-

tere Bombardierungen dieses Kleinods vor der

Nordseekiiste statt. Offen wurde in britischen Zei-

tungen davon gesprochen, die ganze Insel uber-

haupt zu zerstoren. „Alle Feuer auf Helgoland
sind ausgefallen" verzeichnen die Seekarten heute.

Das aber bezieht sich nicht nur auf die Leucht-

feuer und Baken, sondern auch auf alles iibrige

Leben. Trotz des Verbotes betraten Zeitungskor-

respondenten insgeheim die Insel und berichteten

inzwischen Einzelheiten von den sinnlosen sadi-

stischen britischen Zerstorungen. Beriihmte Fel-

sen wie der „Monch“ und der „Predigtstuhl“ sind

durch die Sprengungen im April 1947 vollstandig

zerstort worden. Der ganze Siidteil der Insel ist

ebenfalls zusammengestiirzt. Im ehemaligen Ha-

fen bietet sich ein entBetzliches Bild. Ein Korres-

pondent schrieb: „Es ist eine Geisterlandschaft von

so unheimlieher, bedruckender Stille, wie w;ir es

selbst in den grSBten TriimmerwiisteR deutscher

Stadte nicht erlebten. Die ganze Siidwand der

Steilkiiste ist in einer Lange von schatzungsweise

hundert Metern abgestiirzt und auseinandergebor-

sten. Nirgendwo Leben, kein Laut. Selbst die

Vogel, die friiher in ungeheuren Scharen hier ni-

steten (eine der griiBten VogelzugsstraBen beriihr-

te die Insel und eine Vogelwarte sorgte fiir Regi-

strierung und Betreuung), haben diesen Ort des

Grauens verlassen. Von dem Lloyd-Holel, dem
Schirrhof, dem Pastorát, der Schule stehen nur

noch einzelne Wandreste. ,Lasset die Kindlein
1

lesen wir auf dem Rest der Steintafel am roten

Schulgebiiude. Von der Kirche steht noch ein

Teil des Eingangsportals. Auf dem Friedhof sind

die umgestiirzten Grabsteine und blofigelegten

Ruhestatten von Unkraut iiberwuchert. Da, wo
sich einst auf der Mitte der Insel der fiinfzig Me-
ter hohe Leuchtturm erhob, ist nur noch einbe-

sonders hoher Schuttberg zu sehen, einige Meter

weiter das wirre Gestange der Leuchtkuppel. Die

kleinen alten Fischerhauser auf dem Unteirland

Bind restlos verschwunden, StraBen, Wege und
Strandpromenade zugeschiittet. Von dem friihe-

ren Kurhaus steht nur noch die Fassade, von der

Post nur noch eine Wand“*. Immer noch gehen

diese unfaBbaren Zerstorungen an der deutschen

Insel weiter. Alle Proteste seitens der deutschen

zustandigen Stellen und seitens der rechtmaBigen

Bewohner dieser einst so gliicklichen Insel blie-

ben natiirlich erfolglos. Aktive Selbsthilfe oder

passiver Widerstand aber unterblieben bislang.

Um den ganzen Umfang seiner Verbrechen zu ver-

bergen, verbot der Engliinder unter strengsten

Strafen das Betreten der Insel. Besonders stark

war die Emporung auf der ganzen Welt, ais Eng-

land vor einigen Wochen nicht einmal davor zu-

* zitiert aus „Die 'Woclienpost“. vdm 7. Jíinaer 1950
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riickschreckte, deutsche waffen- und wehrlose Fi-

scher mit Bordwaffen aus Flugzeugen zu beschie-
Ben, ais sie bei schwercm Sturni auf der Insel
Šchutz suchten. Der Englander zeigte, dali er
selbst vor einem Mord nicht zuriickschrecken
wiirde, um die befiirchtete Riiekkehr der deut-
schen Bevolkerung zu verhindern. Man wird an
die „Kafigscliiffe" und an die audeen britischen
Greueltalen an Juden vor der palastinensischen
Kiiste erinnert. Die letzte Fairness scheint dem
einst gerade mit Fischerei und Seeschiffalut so
verbundenen England abhanden gekommen zu
sein. Unser Cuxhavener Mitarbeiter Kapitan Ha-
rald G íi t h e r hatte eine Unterhaltung mit den
.-ingegriffenen deutsehen Fischern:

„Schnell sind wir unten im alten Fischereihafen
von Cuxhaven und iiber eine wackelige Leiter stei-

gen wir an Bord eines Schulauer Hocliseekutters.
tíchiffer Hintz empfangt uns in seinem niedrigen
Logis im Vorschiff, wo er mit seinen Leuten ge-

rade die Mittagsmablzeit einnimmt. Wir erinnern
uns der Stimmung nach manchem Angriff wah-
rend des vergangenen Krieges, ais die „Jabós"
uns das Leben auf See oft sehr schwer mahten.
Und nun schweigen die Waffen bereits seit 1945!
Das heiBt, sie sollten es eigentlich, aber immer
wieder hiiuferi sich aus Richtung der Insel Helgo-
land Alarmnachrichten, die eine andere Deutung
zulassen.

„Ich winkte ihnen noch beini ersten Anflug
nichtsahnend zu", sagte der mít dem Auftragen
des Essens beschaftigte Schiffsjunge, ais der Ka-
pitán noch einmal das unmenschliche Gescliehen
schildert. „Wir sucliten auf der Insel nach etwas
Materiál zur Reparatur unseres defekten Kulil-
wasserrohres", so erzahlt Bootseigner H., „ais wir
in den Mittagsstunden einen viermotorigen Bom-

ber in 1000—2000 ni Hbhe die Insel aus sudwest-
licher Richtung anfliegen sahen. Wir hatten jia

keine Ahnung, daB sich bereits wenige Tage vor-
her hier ein IJeberfall abgespielt hatte, dnu
Rundfunkmeldungen dariiber horlen wir nicht und
auBer uns befand sich an diesem Tage kei l andc-
res Boot im Halen. Der scliwere Siidoststurin in

Starken bis zelin zwang uns in den Schutz dieser
Insel, da ich jeden Augenblick mit dem Ausfall
des Motors rechnen muBte. Nachdem das Flug-
zeug eine grofie Schleife um die Insel geflogen
hatte, stieB es plotzlich mit allen Vorderwaffen
schieBend auf uns herab. Wir befanden uns etwa
150 m von unserem Boot entfernt und versucb-
ten, dieses unter laufendem Deckungnehmen zwi-
schen den Steintriimmern zu erreiehen. Bei ins-

gesamt sieben AtiEIiigen des Bombers wurden wir
fiinf Mal von vorn und bei jedem Abflug zusiitz-

licli auch noch von achtern beschossen.

Innner erregter vvurde Kapt. II, ais er dan i

schilderte, daB er mit seinen Leuten fast 40 Mi-
nuten lang in Schutzstellungen zwischen den
Triimmern lag und nicht wuílte, vvie sein Kuttei
in der Zwischen2 eit aussah und vielleicht Treffec
erhalten hatte, die ihn zum Sinken brachten. ,.Enr
lich lieB uns dei Satan in Ruhe“, klangeri sein

plattdeutsehen Worte durch das Logis. „und in
Richtung Siidwcst flog er ab“.

Eine eigentiimliche Stimmung licgt weiterhin
im Raum, ais er uns noch bittet, diesen waliren
Sachverhalt immer wieder der Welt kundzutun
Obwohl britische wie auch amerikanische Stellen
diese Angriffe mit Zieliibungen ihrer Flugzeugc
erkliirten und hinzufiigten, daB keine Menschen
gesehen worden seien (!), ist das Problém Helgo-
land wieder einmal in den Mittelpunkt des Ge-
9chehens geriickt.

Das Unterland der Insel mit dem Hafen and der Mole. Auf der Eeede Uegt ein Seetaderdampfer.

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R005700220006-8



Approved For Release 2002/01/04 :

Soweit (liefte Unterhaltung. Ja, nlle Feuer au
Helgoland sind ausgefallen. Uns will es aber

scheinen, dali noch viel mehr Feuer in diesen

Jahren ausfielen. Eine Finsternis der Barbarei

herrscbt liber Europa seit dieser Kontinent 1944

und 1945 „befreit" wurde. Wann wird dieser zer-

echlagene Erdteil es endlich erleben, daB wieder

Recht und Gerechtigkeit an die Stelle von Macht
und sadistischem Zerstorungstrieb treten?

Helgoland ist ein 53 Meter hoher Grabstein!

Unter ihm begruben britische Naehkriegsbomber
den deutschen Glauben an die angebliche Vernunft

des Siegers, den Glauben an das Yerstandnis fiir

2400 friedliche Helgoliinder, die man ohne ihr

Hab und Gut von der angestammten Insel jagte.

CIA-RDP83-0041 5R005700220006-8
Seit 200 Millionen Jahren wachst der rot Sand-

stein Helgolands aus den Fluten der Nordsee. Seit

kaum vorstellbaren Zeiten ruht breit und.machtig

der Felsenklotz vor unserem Festlande. An der

Siidspitze steht noch immer steil und einsam die

Felsnadel des Monchs, im Norden der Hengst.

Niemand weiB, wie lange die Boraben brauchen,

dieses einzigartige Naturwunder Helgoland in die

nimmersatte See zu zerbrockeln.

An der „Alten Liebe“ in Cuxliaven aber stehen

die alten Helgoliinder Fischer und ihr Blick wan-

dert nach Nordwesten, wo sie ihre blutende Hei-

raat wissen. Sie gehen seelisch zugrunde und einer

nach dem anderen schlieílt, oft freiwillig, die Au-

gen fiir immer und nicht selten sind die letzten

Worte ein: „Gott strafe England“!

Demokratie von unten!

Augenblicklich liiuft in Nordrhein-Westfalen eine Aktion gegen Schund, Schmutz, Unsitt-

lichkeit usw. In Dorsten/Westfalen fand am 25. Januar in der Aula des dortigen Gymnasiums
eine Versammlung fiir Erzieher, Geistliehe, Fiirsorgeleiter und andere Stellen, die in der

Jugendarbeit stehen, statt, in der ein Regierungsvertreter das Anwachsen der SittHchkeitsdelikte

von 1945 bis 49 zugab und selbst darauj hinwies, dali es sich nicht um eine Folgeerscheinung

des Krieges handeln konne, da das Jahr 49 iveitatts die meisten Vergehen und Verbrechen auf-

weise. Leider gab der Regierungsvertreter die Daten von 35—39 nicht an. Aber auch so kam
in der Aussprache deutlich zum Ausdruck, dal} in erster Linie die Regierung die Schuld triige.

Der Regierungsvertreter antivortete darauf: „die Demokratie fdngt von unten an“, wobei

er die unteren Polizeidienststellen und' Erziehungsorgane meinte, die also gegen das kiimpfen

sollten, was die Regierung von sich aus zulaOt.

Soweit der Versammlungsbericht.

Mehrere Dinge stimmen doch nachdenklich

:

Die verantwortlichsle Regierungspartei nimmt augenscheitilich, um nach allen Seiten hin

koalitionsfiihig zu bleiben, etivas Seelenvergiftung in Kauf. („Unten" die konnen sehen, wie

sie damit klar kommen!

)

Der Begrijf „Demokratie von unten“ hat eine Definition erfahren, wenn auch eine son-

derbare. Offenbar besteht die „Demokratie von unten“ in dem IVunsch der Regierung, von
unten gegen das anzukiimpfen, was sie von oben zuldBt.

Ist es auch JVahnsinn, so hat es doch Methode!

Die Sophistenschule auf dem Petersberg hat wahrlich gelelirige Schiiler.

Von einem beteiliglen Schulleiter.

TJnsere unschuldig in Frankreich eingekerkerten Offiziere unci Soldaten be-

danken sich auf diesem Wege herzlich fiir die lieben Briefe und kleinen Ge-

schenkpakete, die ihnen zugingen. leh wiederhole aus diesem Anlafí meine

Bitte, diese schwer leidenden Kameraden und ihre vollkommen mittellosen

Angehórigen nicht zu vergessen. Wer ein ivenig mithelfen will, diesen Menschen

den Glauben an ihr Volk zu erhalten, schreibe mir bitte.

Friedel Gatt, uber den Diirer-Verlag, Buenos Aires.
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,Kinigkeit and Re<>1it and Freiheit fiir das deutsche Vnterland“

Der Abgeordnete Hedler solíte „neofaschi- ganze deutsche Volk wíinscht: die Wiederher-
stische“ AeuBerungen getan haben. Der zustán- stellung seiner politischen Freiheit. Wir ver-
dige Staatsanwalt erhob Anklage und es erfolgte stehen aber nicht, wenn Deutsche sich dazu
Freispruch mangels Beweises. Sofort ging durch hergeben, die Verewigung ihrer Rechtlosigkeit
cíne Reihe ehemaliger Lizenzorgane wie bestellt zu fordem. Denn sie fordem gesetzliche Ver-
die Forderung nach Einrichtung einer „politi- ankcrung von Uneinigkeit, Rechtlosigkeit und
schen Justiz“. Das gleiche wurde hier ganz un- Unfreiheit. Kaum ist das vereinbar mit jener
geschminkt gefordert, was soeben in Sowjet- Strophe, die das deutsche Volk in Ost und West
china ais Anweisung an die Gerichte ergangen am 18. April der Welt durch den Bundeskanz-
war: „sich nach den politischen Programmen ler feierlich verkiindete: „Einigkeit und Recht
und Anordnungen zu richten“. Die Demokratur und Freiheit fiir das deutsche Vaterland!"
riB sich selbst die Maske vom Gesicht. „Politi-

sche Vergehen miissen durch politische Urteile AR GENTINIEN
geahndet werden“ fordert eine „deutsche Zei- Aus AnlaB der 200. Wiederkehr des Todcs-
tung“, die von sich selbst sagt, „sie diene der jahres Johann Sebastian Bachs dirigicrte Wi!
freien Meinungsáuflerung". „Politisches Ver- helm Furtwángler iti Buenos Aires die M:
gehen“ ist, wie der Fall Hedler zeigt, jede un- thiius-Passion.
gewiinschte Meinungsáullerung. „Ein Bundes- Prásident Perón verkiindete am l. April eine
gesetz mulite das Verbrechen, das Hitler am Krhohung der Getreide-Ankaufspreisc. Kin Er-
Volke begangen hat, genau definieren“ reagiert weiterung der Anbaufláche bei Weizen um 2Sr.í
eine andere Stimme auf die erteilte Weisung — und bei Mais ira 50% ist erwiinscht.
und merkt nicht, welches Verbrechen sie selbst Wáhrend seines Aufenthalts in den USA er-

damit fordert. Sie fordert die Inquisition, die idárte Dr. Cereijo, „daB Argentinien nordauii
Super-Gestapo, die Totung der politischen Mei- rikanischem Ankihekapital die gleiche Bhané-
nungsbildung; im deutschen Volk, die Verewi- lung zusichert w:e dem argentinischen Kapii al".

gung der Versklavung von 1945. Wer an dem
Ergebnis des zweiten Weltkrieges riittelt, ist IBERO AMERIKA
dann nicht etwa ein anstándiger Deutscher Bolivien erlebte wieder unruhige Wochen.
rnehr, sondern ein politischer Verbrecher, der Es kam laufend zu neuen nationalistischen Um
mit einem gewohnlichen Zuchtháusler gleich- sturzversuchen. Der Welt wurde gcsagt, es
zusetzen ist. Das ist der Standpunkt dieser Zei- handle sich um „konimunistische Umsturz-
tungen. plane 1

'.

Wir verstehen, wenn unter dem Besatzungs- Dem deutschen Bergsteiger Professor Hans
regíme nicht gedruckt werden darf, was das Ertl von der „Deutschen Anden-Kundfalirl

UnterstOtzen auch Sie die notleidenden

Kunstler in der Heimatí

Schenken Sie ein Foto-Album oder Qástebuch
(Einlegearbeiten aus Edelhólzern) mit Motiven deutscher Stadte

und Landschaften.

Andere Motive (Familien oder Stádtewappen) kónnen auf Wunsch ohne

Zuschlag angefertigt werden.

DURER-ttAUS
SARMI ENTO 542 — T. E. 30-2341 ~ BUENOS AIRES
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1 950“ gelang erstmalíg dic Bezwingung des jgmM
Nordgipfels des Illimani.

Brasilien. Es wurde bekanntgegcben, daB : :

~
Getulio Vargas bei den kommenden Prásiden- |X|Sjl||E
tenwahlen kandidieren wird.

Profcssor Clinton Rossitcr fordertc in der
"

’ I
Zeitsclirift „R.cview of politics

11

eine Militár- [KGž
Diktatur fiir dic USA. Er greift damit die Vor-
schláge auf, die Bernhard Bariích zuletzt in

í

scinem Vortrag vom 31. Márz vor der Marin- gs —
Akademie in New Port wiederholte. „Von der

Demokratie zur Diktatur" bezeichnet die Chica-

goer „Sonntagspost" die derzcitigc innerpoliti- ‘tirafc __
sche Éntwicklung der USA. GroBte Besorgnis WcT
erwecktc in diesem Zusammenhang die Weige- R
rung des Prásidentcn, die von Regierungspartei V
und Opposition gleichermaBen geforderte Ein- |||||i

sichtnahme in die Personalakten jener Beamten
'

zuzulassen, die prokommunistischer Einstellung

vcrdachtigt werden. — Die innerpolitischen

Sáuberungsversuchc der Republikaner wurden
fortgesetzt. Der Druck fiihrte zunáchst zur Er- F.\

uN\\
nennung republikanischer Politiker zu auBeíi- v iVVI/
politischen Beobachtcrn. Poster Dulles wurde
Berater im State Departement. Am 14. Apríl

I !Íllž5§sl
,

*t8f
bildete Dean Achcson einen „AuBenpolitischen
Rat“ miter Leitung des kommunistcnverdách-
tigen Pliilipp Jessup, dem auch Foster Dulles

in scincr neuen Eigenschaft ang:ehoren soli.

Von republikanischer Seite wird gewarnt, daB ^
so auf dieser Ebene die republikanischen Ein-

spriiche neutralisiert werden sollen.

Der republikanische Abgeordnete Styles

tíridge forderte eine Untersuchung der Démon-
lagepolitik in Deutschland. Kommissar McCloy ^
erldarte am 20. April, daB der Demontageplan ' '

'

"

4^'
uicht geándert werde. Dean Acheson erklárte

der Presse am 21. 4., daB er „gegen eine Un-
tcrsuchung der Politik der USA in Deutschland
sei, weil sie ine Verschárfung der Schwierig-
keiten der USA in jenem Rande zur Folge ha-

j

hen niiissc". •— Dic New York Times erlaubte

sich am 19. 3. 50 den bcdauerlichen Druckfehler, (

daB man in Berlin „Deutschland iiber A 1 1 i e s
“

gesungen hábe. _ _ _

VICTOfi

Der deutschc Emigrant Einstein wurde von 1

Republikánem wegen seiner Mitglicdschaft bei Brr— =
clem KongrcB fúr Amerikanisch-Sowjetischc
Frcundschaft und bei dem Joint Antifaschisti- —-

—

—
schen Flúchtlingskomitee scharf angegriffen.

Dic Angriffe wurden in dic KongrcBakten iiber- verlorcn geben
nommen. ^ .

ischen Bodcns
Prásident Truman rief am 20. April die Zei- w ; c JiiliCh und

tungsverleger zu einer „gewaltigen Aufklárungs- Sátzc zu beder
aktion gegen den Kommunismus" auf. Man England.
sieht darin eine Beruhigungspille ais Antwort geineldete Wal
auf dic Enthiillungen iiber prokonimunistisehe Ruckgangs dei
Kinstellung fuhrcuder Regierungsmitglieder. 2 Millionen St
und vveist weiter darauf hin, daB dieser Aufruf partei abgegeb
uicht dazu fiihren diirfe, die bereits ander- eigentlich ein I

weitig bestehenden Aufklárungsfeldziige ge- M einungsánder
geu den Bolschewismus cinzustellen. nHr jq,% der 1

J220006-8

'W1
k Muhchenreuther£

tfoheberg
Bavsria

G. NOLTE
IMPORTADOR

VICTORIA 6 47 - BUENOS AIRES

EU R O P A
Nach den im Haag am 2fi. Márz gefuhrten

Generalstabsbesprechungen wurde erklárt,

„daB man keineswegs sofort die Mitgliedlánder

verlorcn geben werde. Jede Handbrcít europá-

isclien Bodcns werde verteidigt werden". Stádte

wie Jiilich und Koln erinnern nocb, was solehe

Sátzc zu bedeuten haben.
England. Das von uns (Heft 3, S. 294)

geineldete Wahlergebnis verbirgt, daB trotz des

Ruckgangs der Labourmandate 1950 mehr ais

2 Millionen Stimmen m e h r fúr die Rabour-
partei abgegeben wurden ais 1945! Es íst also

eigentlich ein Ruck nach 1 i 11 k s erfolgt. Eine
Meinungsánderung von nur 3% der Wáhler in

nur 10% der Wahlbezirke wurde der Rabuur-
parlei bei der náclisten Walil bereits eine Mehr-
lieit im Parlament verschaffen, wie sie in der

britischen Gescliiclite bisher nicht vorkam.
I 11 einer Unterhausrede vom 18. 3. forderte

Churchill deutsche Wiederaufrústung. „Sunday
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l‘ictorial“ erinnert am 19. Márz an Goebbels
letzte Rundfunkansprache, in welcher er pro-
phezeite, „daB Herr Charchill bald erkennen
wird, daB er den verkehrten Krieg gefúhrt hat
und daB er die verkehrten Kriegsverbrecher
aufhángt, daB er dann die Deutschen anbetteln
wird, ihm gegen RuBland zu helfen".

Churchill selbst war es, der in seinem Tcle-
gramm vom 22. 3. 41 an den jugoslawischen Mi-
nisterprásidenten von „65 millions of these
malignant Huns" (65 Millionen dieser boswilli-

gen Hunncn) sprach. Er wiederholt diese Be-
schimpfung des deutschen Volkes sogar in sei-

nern eben erschienenen 3 . Band seiner Erinne-
rungen.
Frankreich. Die „Versamnilung der

Eranzósischen Union" gab in ihrer Sitzung vom
20. Januar den Lándern Uaos, Rainbodscha und
Vie:t Nam Souveránitát im Rahmen der Fran-
zosischen Union. — Die Strafkolonie Cayenne
in Guayana (Sudamerika) wurde aufgehoben.

In Indochina fiir das Vaterland gefallene
Kranzosen, die frúher mit Deutschland zusam-
nieuarbeiteten, diirfen nicht aut Staatskosten
nach Frankreich uberfiihrt werden. Die Demo-
kratur fiirchtet die Nationalistcn sogar noch
nach ihrem Tode. — Am 25. Apríl wurde der

eingekerkerte Marschall Pétain 94 Jahre alt.

Die Lebenshaltungkosten steigen laufend, so-

daB die prokomm jnistische Stímmung gefordert
wird. — Jules Moch loste die antikommunisti-
sche Organisatiou ..Antoine de Saint-Exupéry"
auf. — Ais Protest gegen amerikanische Waf-
fenlieferungen kam es zu verschiedenen korn-
munistischen Hafenarbeiterstreiks.

I t a 1 i e n. Die kommunistisrhen Unru-
hen dauerten weiter an. Sie nahmen zeitweise
den Charakter eines Kampfes um die Macht
im Lande an.

Infolge der Aufhebung der Grenze zwischen
Jugoslawien und Ost-Triest kam es zu schwe-
ren IJifferenzen rnit Italien.

DER ORIENT
I s r a e 1. Es wird die Wiedererriehtung

de.s Sanheddrin ais oberster geistiger Autoritát
des Jiidischen Volkes gefordert. Da die UN
vorerst nicht der Ueberlassung Jerusalems an
Israel zustimmte, wird betont, daB diese Wie-
dererrichtung auch unabbangig vom Wiederauf-
bau des Tempels erfolgen konne. Ein solcher
Schritt wiirde der. angesichts der Weltentwick-
lung immer ofter auftretenden Geruchten^vom
Bestehen eines geheimen Sanheddrin in den

o/zfi/er/a 'Zbec?e/zer Offo *

CRAMER 2499 T, E. 76 - 2532

SunftcjeíDerbe
0

Casa Vensmer
CABILDO 1855 T. E. 73-8787 BS. AIRES

<Katet„ Juvtammta'
ARMINO SCHAFER

Schón móbíierte Zimmer
Ers^klassige Verpflegung

JURAMENTO 3129 - BELGRANO R
T. E. 76 - 1614

Deutsche Buchhandlung

EDUARD ALBERS
SANTIAGO - CHILE

Merced 864 — Casilla 9763

MODERNE LEIHBCICHEREI

Ceruecerta ..fltllerhorst

VOLLSTANDIG RENOVIERTES LOKAL

RIVADAVIA 3768 T. E. 62 - 3827

Subterrcmeo Hóhe Medrano

Móbel-Fabrik “Hansa”
scHLAFZimmER - ESSZimmER - POLSTERmOiEL - puLLman maiRATZEn

Grofíes Lager an fertigen Móbel ri immer preiswert.

GEBRUDER WEHRENOT
CIUDAD DE LA PAZ 2246—52 T. E. 76 -Belgrano 0229
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USA (ais „Direktorium ciner mil der UN zu-

sammcnarbeitenden jiidischen Weltregierung")

endgiiltig den Boden entziehen und zur Kla-

rung der weltpolitischen Lage wesentlich bei-

tragen.

Ks wurde ein Kollektivsicherheitsabkommen

der arabischcn Lánder vorbercitet, das folgende

Staaten umfaBt; Aegyptcn, Irák, Sattdi-Arabicn,

Syrien, Libanon, Jemen und Jordanien.

Der Wirtschaftsministcr Syriens schlug

den AbschluB eines Nichtangriffspaktes mit der

Sowjetunion vor und mcinte: „leh zielie es vor,

daB sich die arabischen Staaten in Sowjetrepu-

blikcn verwandeln, ais daB sic Opfer des Zio-

nismus werden“.

OSTEUROPA: RUMÁNIEN
Die deutsche Volksgruppe záhlt heutc 400 000

Seelcn. Seit 1948 verfiigt sie wieder iiber eigene

Schulen und zwar 107 deutsche Kindcrgárten,

269 Volksschulen, 2 Gymnasien, 2 Handelsschu-

len, 3 technische Mittclschulen und 3 Lehrer-

bildungsanstalten. Die Lehrbucher in deutscher

Sprache erscheinen im Staatsverlag. Die obercn

Klassen des Realgymnasiums in Tcmcschburg

spielten Schillers „Kabale und Liebe“ S mal vor

ausverkauftem Hause im Staatsthcater. Brahms-,

Beethoven- und Bachkonzerte folgten. In jedem

Dorf mit mehr ais 30 Kindern gibt es wieder

eine Schule, aus deren Fenstern es klingt: „Am
Brunnen vor dem Tore".

DAS VATERLAND
Westdeutschland (Alliierte Bc-

satzungszonen; hollandisch, belgisch und fran-

zósisch besetztc Reichsteile). Die „Salzburger

Nachrichten" stellten fest, daB Gesamtdeutsch-

land jetzt 188 Minister besitzt. — Die Bundes-

republik záhlte am 31. 12 49 etwa 48 Millionen

Einwohner. •

Der Volkstrauertag wurde in diesem Jahre

erstmalig wieder in den meisten Gemeinden

fcierlich begangen. Bei der Gedenkfeier in Wiil-

fingen flankierten zwei Ehrcnposten in Wehr-
machtsuniformen mit Stahlhelm und Koppel

den Gedenkstein fiir die Toten des Zweiten

Weltkrieges und wahrend der Gedenkmesse

ministrierten zwei ehemalige Soldaten in schwar-

WIENER RADIOTECHNIKER HattOS
PAMPA 2374 T. E. 76 - 0020 CHILE 619 Stfiallplatten - EleKtrlxItUt

Co/iJÍ/er/a Poggensee)

PAMPA 2447 HEIBERGER & S1TTNER T. E. 73-4025

Polster-Mdbel Panniger
QUESADA 3053 T. E. 70-8369

SCHIFFSKARTEN-

FLUGPASSAGE N

von und nach Europa.

DAS BEDEUTENDSTE UNTERNEHMEN IM LIEBESGABENDIENST

IN SDDAMERIKA BIETET IHNEN HOCHSTE GARANTI E,

BESTE AUSWAHL UND SCHNELLSTE LIEFERUNG.

DAS HAUS, DAS SICH DURCH KORREKTE AUSFUHRUNG AUCH
DES KLEINSTEN AUFTRAGES DAS VERTRAUEN DER

DEUTSCHEN ERWORBEN HAT.

RECONQUISTA 680 20weitere Annahmestellen im In- u. Auslandl.
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rcr 1’anzo.runiorm mít umgcsehiialltem Koppel.
•<ii der Revision des I rteils gegen deutsche

Diplomaten durch das amerikanische Kriegs-
vcrbrechergerirht schreibf die Hamburger Freie
1’resse: „Wir schen darin weniger einen Akt
der Gnade, auch nicht. einen Akt des Rechts,
ais vielmehr einen Akt des schlechten Gewis-
sens“. — Deutsche Juristen hahen ein Weift-
hiu-li herausRCRcbeti uber die Rerhtsbriiche iu

d.eii Gerichtsvcrfahren gegen die jetzt in Lands-
herg cingekerkerten deutschen Soldaten. — Es
hcíinden sirh noch 420 deutsche Generále in
nuslándischcn Gefángnissen.

Dr. Goeblx ls letzter personlirlier Pressercíe-
rent, Wilfred van O ven, tauchte auf Grund des
Ajnnestiegcsetzes aus der Illegalitát auf. Er will
der Bundesregierung Gelegenheit geben zu be-
weisen, dal.) ..kein ehemaliger Nationalsozialist
bciite mclir die Oeffentlichkeit zu scheuen
imiucht". — Im Lager Esterwegen befinden
sich derzeit 110 Sprurhkanimergefangene. Sic
leben dort zusammen mil 2P9 Zuclitháuslern.
Kleiduug und Kopfbedeckung wurde neuerdings
fiir bei.de Gruppen einheitlich durohgefiihrt. Ver-
aniwortlích fr das T,ager ist der Emigrant Dr.
M.cyer-Abich, Generalstaatsanwnlt in Olden-
hurg, sein Vertreter ist Oberstaatsanwalt Wolf-
sohn. Hier wird keine Strafhaft vollzogen, son-
dy rn bewuRt Seelen zngrunde gerichtet, denn
Spruchkammergefangenc, die nichts taten, ais
ihr Volk mebr zu lieheii ais sich selbst, werden
in sadistischer Weise init Zuchtháuslern ver-
mengt. Der Besuch des Lagers durch die Ab-
geordneten Rosa Helfers/SPDund Druck/CDU
dnderte an diesen Verháltnis.sen bisher noch
nichts.

Die KPD sprengte im Horsaal A der Ham-
burgischen Univcrsitát eitie Versaramlung- der
„Kampfgrnppe gegen Unmenschlichkeit", ohne
daB die Polizei einschritt. Es ist damit erneut
bcwiescn, da es nic.ht moglicli ist, in der west-
deutschen Bundesrepublik eine Vcrsammlung
dnrchzufuhren, wenn es die Kl'l) nicht vžili,

wcil sic so sut organisiert ist, dal.! die anderen
Parteien dem nichts entgegetizusetzen haben.
Durchschlagende antikomniunistisrhe Organisa-

AGIMG
REISE-BURO DER LUFT- UND SEEFAHRT

Gewissenhatte Beratunq in oilnn Fragen
der

Ein- und Auswanderung.

Buchuig von Passagen nach
und von allen Lándern

zu offiziellen Preisen.

SAN MARTIN 987

T. E. 32 - 5856 Buenos Aires
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Entners Slickerei- Schablonen
Vordruckfarben und Stechapparate bleten Ilineu

tberall lobnende Einnalimen.
CJaheres : Edltorinl do Dlbujos perforados Entner
PERU 655 BUENOS AIRES

REGEHR & STEG
(liinstige Gelegenicit in neuen iLberfalligen Malí-
anziigen aur Halilo des Preises, aneb fur starko
Figuren. Ebcnso tinz. Hosen, Eegenmantel usw.

Reinigen, Aenderungen, Reparaturen.
Viamonto 354 T. E. 31-2552 Buenos Aires

Restaurant "Adler"'
Vorztlgliche Ktich? - Gepflegter Eierausschar.k

Cabildo 792 T. E. 73 - 4878

Herren- und Damen-schneiderel
fiir Mode und Sport

Eleganter Sitz - Iteelle Preise - Garant. Arbeit
FRANZi KOEHLDORFER

Sucre 2480 T. E. 76 -5767

spie: i_w a ren
JugueNría "GERMANIA"

Santa Fe 2419 - T. E. 44 - 4247
Jugueferría "ZEPPELIN"

Santa Fo 1412 - T. E. 44 - 2369

Fíambrerta-Roiisería “BOfflLE"
Reiohe Auswahl :bi WurBt- und Raucherwaren.

Delikateesen und CtetrSnke
Spezlal-Platten auf Besstellung.

Av. MAIPU 1468 - Vlc. Eápez . T. E. 741-5691

IHtí3^ar6 2Bafjner
FEINE MASS-SCHNBIDEREl

Aenderungen — Reinlgen — Biigeln
TUCUMAN 305 T. E. 31 Retiro 0715

DEUTSCHE MASS-SCHNEIDEREI

Xeimann Mieíke
BOLIVAR 1063 T. E. 34 - 0872

Schneidermeisfer Juan Pipsky
Viamonte 712, 1. Ktook T. E. 81 - 0140
tiite Ausfiihrung aller MaBarbeiten unter Garan-
tie. - Zahlungserleiohterungen. Umarbeitungen.
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tionen werdcn in Westdeutschland von den

Alliierten und ihren Beratcrn nicht erlaubt. —
Der britischc Gouverneur von Nordrhein-

Westfalen teilte mit, daB jede organisatorische

Zusammenfassnng der e h e m a 1 i g e n

Frontkámpfcr von den alliierten Kom-
missaren verboten werden wiirde. — McCloy
erklárte dem Bundcskanzler, daB „die Anwe-
senheit eines einzigen nordamerikatiischen Ba-

taillons die bste Sicherheitsgarantie fiir Wcst-

EXPOSICION BOSTON

SARMIENTO 337 BUENOS AIRES

T. E. 31 3136

SCHOKOLADE
PRALINEK
KAKAO
UHlitodt

SARMItNTO 501V^^~ saN Martin

PRODUCTOS

JUAN VOM BROCKE
Lavalle 1349 Vicente Xiópez F.C.C.A,

T. E. 741-3275

PUMPERNICKEL - VOLLKORN - MALZBROT
sowlo alle anderen Sorten Schwarzbrot

SGhdne sesclienhariihel
Gestickte Blusen, Trhger, und Kleider-Schiirzen,

praktiszhc Handarbeits - Sehurzeri und Beutel.

Schono Nachtheniden, Bettjackchen, Strttmpfe

und Unterwasche fiir Damen u. Herren. Decken
in vlelen GroBen und aus verschledenen Stoffen,

mit und ohne Servietton. Schone Babyartikel,

vorgezeichnete Handarheiten und gute Hand-
und Geschirr - TUcher empflehlt das Deutsche

Wásche- und Handarbeits-Gescháft

Heria Lieberuiirih
CABILDO 1519

deutschland" sci.

Am 31. Márz lief dic Amnestie fiir falsche

Namensfiihrung ab. Trotz raffiniertester Loclc-

mittel der Lizenzpresse meldete sich fast kein

einziger der etwa 100 000 Ulegalen.

In einer bedeutenden Rede forderte^ Bundes-

kanzler Dr. Adenauer am 12. April in Berlin

(lleichberechtigung fiir das dentsche Volíc und

Revision des Besatzungsstatuts. Die Rode

schloB mit der dritten Strophe des Deutsch-

landliedes. Die anwésenden alliierten Stadtkom-

mandanten blieben sitzen. Es wurcle bekannt,

daB auch in der gesamten Sowjetzone die

Deutschen sich bci diesem Lied
_

erhoben.

Der britische Kommandant meinte, ,,es

sei geschmacklos gewesen, daB man ihn

nicht vorher davon verstándigt habe“. Bundes-

prásident Prof. TleuB erklárte^ am folgenden

Tagc erstaunlicherweise :
„Die Tatsache, daB in

Berlin wáhrend einer Kundgebung in Anwesen-

licit des Bundeskanzlers Dr. Adenauer dic dníte

Strophe des Deutschlandliedes gesungen wurde,

bedeutet keineswegs, daB dieses Lied ais Natio-

nalhymne angenommen ist. Die endgiiltige Ent-

scheidung uber diese Frage steht mir ais Pra-

sident der Bundesrepublik zu.“ Herr HeuB

solíte darauf achten, daB dic Entwicklung in

Deutschland ihn nicht zu ignorieren beginnt.

Dipl. Ing., Bauwesen,

Statik und Stahlbeton,

26 Jahre alt, sucht geeignete Stelle. An-

fragen unter: "Statik" an M-E-P, Graz-

Osterreich, Postfach 20.

GroBe Oflerie in:

Mundharmonikas —
Akkordeons, Piano-Akkor-

deons, Guitarren, Violinen

Kontrabasse und Zubehor,

Saiten fiir samtl. Instru-

mente — Ersatzteile fur

Pianos u. Jazzinstrumente.

Musikschulen und Noten

aller Art.

ANTIGUA CASA DE MUSICA

GINO DEL CONTE
PARANA 326 T. E. 35 - 8533 BS. AIRES
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Der britische Oherst While wurde auf fri-

selier Tat ertappt, ais er versuchte, Anzugs-
stoffe nach Deutschland zu schmuggeln. Er war
Deiter des „Instituts zur Erforschung der deut-
schen Volksineinung", das aus ihm und einem
Schreibfráulein bestand und mít seinen oft frei
erfundenen (wie White jetzt selbst zugab!)
Marktuntersuchungen die britische Politik in

Deutschland beeinfluBíe. Die Bonner Regie-
rung zahlte fiir dieses Institut jahrlich eine
halbe Million und fiir jede ,,Marktuntersuchung“
.10.000.— DM. Die Fragen seiner „Untersu-
í hungen“ waren so abgefal.lt. daB die Antwor-
ten in bestimmtem Sinne fdrohender Neofa-
schismus us w. ) ausfallen muBten. Die schwedi-
sche Zeitung „Aftonbladet" bezeichnet die Tá-
tigkeit dieses Herrn White „ohne Uebertrei-
bung ais verhángnisvoll fiir die Deutschlandpo-
litik der Englánder'. — Die britische Besatzung
záhlt 6.100 Beamte (31. 3. 50). Fiir 62 Kraft-
vvagen werden 4 Englánder und 110 Deutsche
benotigt. Brian Robertson „besitz* ein SchloB
bei Osnabriick, 1 bei Kbln und 1 Hans in Berlin
niit insgesamt 60 Dienstpersonen. Der britische
(louverneur von Norrtrhein-Westfalen, Bishop
vvohnt in einem SchloB mit 74 Ráumen, das
kurziich fiir 390.000.— DM. renoviert wurde. Die
Amerikaner bauten die Villa Deichmann in
Bonn fiir eine halbe Million auf Kosten der
Deiitschen in ein Biiro um. Das Land Hessen

zabit monatlich fiir Dienstmádchen der Be-
satzungsangehorigen 4y2 Millionen DM! (Nor-
maler ienstmadchenlohn etwa 30 DM pro Mu.
nat). (A 1 1 e Angaben aus der schwedischen Zei-
tung „Aftonbladet"). — Mehr ais die Halíte
der E i n n a li in e der Bundesregierung wer-
den fiir Besatzungskosten benotigt, gab der Bun-
desausschuB fiir Auswártige Angelegenheiten
ani 2. April bekannt. — Zu einem schweren
Konflikt mit den Alliierten Hohen Kominissa-
ren kam es Ende April, ais diese Einspruch er-

heben wollten gegen eine Senkung der Eirikom-
mensteuer. Dr, Adenauer sprach von einer
Ueberschreituna der Befugnisse der Hohen
Kommissare. In ciner Sitzung mit Benjamin
Buttenwieser, dem Vertreter McCloys, nuifite

Finanzminister Dr. Schaeffer dann jedoch die
alliierten Forderungen ,,zu 95%“ annehmen. Die
hohe Besteuernng der deutschen Bevolkerung
bleibt damit bestehen.

Mitteldcutschland (Sowjetrussi-
sche Besatzungszone und Berlin).
Zwischen den Staaten des Ostblocks und der

Deutschen Volksdemokratie wurde in Budapest
ein Sicherheitspakt abgeschlossen, der fiir den
Fall des Beitritts Westdeutschlands zuiri Euro-
parat oder znm Altlantikpakt wirksam wird.
Der ehemalig;e Generalstabschef der „,Iuter-

nationalen Brigidcn" in Spanien wurde jetzt

t RODOLFO MEINZER~ CHARCAS 1526 BUENOS AIRES

T. E. 44 - 6558

GefdimadtDolle OQfChQIlhC
HANDGEARBEITETE SILBERSACHEN

Kacheltísche

Mendoza 2378

Fast Ecke Cabildo - Tel. 73 - 0779

KRISTALl — KERAMIK

PCRZELLAN

AUTO-REraiATUR HEIHS11TT
FEDERICO MOLLER S. R. L.

AVENIDA VERTIZ 696 T. E. 76 - 2646 y 2335

MERCEDES BENZ-KUNDENDIENST
Garanliert sorgfáltige Ausfuhrung jeder Art Reparaturen von

Autos aller Marken durch bestgpschulte Fachleufe.

GewissenhafteBedienung. Ersatzfeile fur alle Marken. Máfiige Preise

Kauf und Verkauf von gebrauchten Wagen zu gtinstigen Bedingungen.
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Minister fiir Staatssichcrheit in der sowjetischen

Besatzungszonc. Er nennt sicli jetzt Wilhelm
Zaisser. — Um weitere Kommunisten zu sam-

meln, griindetc der Kommunist Scholz in Berlin

ine nationalbolschewistische Partei und sandte

cin Ergebenheitstelegramm an Tito. Es ist mit

der Schaffung angeblich „illegaler" Organisatio-

nen und angeblich „anti“eingestellterPartcien in

Ost und West eine ncue Phase der Bcsatzungs-

politik eingetreten, um die nationalen Strómun-
gen aufzufangen, ohne die berechtigten nationa-

len Forderungen wirklich erfiillen zu miisscn.

Fiir a 1 1 e von Besatzungsmachten bcsetzten

Gcbiete ist die Schaffung solcher Parteien in

dicsen Monaten typisch. Weiterhin wird daher

Zurckhaltung der eigentlichen vdlkischen Kráf-

te aus dem politischen Lcben ais Folge solchcr

Vorgange zu verzeichnen sein.

Ostdeutschland (russisch, polnisch

und tschechisch besetztc Reichsteile).

•Tn den polnisch verwalteteri Gebicten fan-

dn ,,Befreiungsfeiern“ aus AnlaB der 5. Wieder-
kehr der Besetzung statt.

Um Waldenburg vegeticren noch etwa 20 000

Deutsche, in Kdnigshiittc ctwa 1000 .Deutsche.

In Kattowitz wurden fnf Deutsche wegen an-

geblioher Sabotage offentlich gchenkt.

Der gesamte Kreis Cammin wurde von Deut-

schen geráumt. Diejcnigen, dic fiir Polen op-

ticrten, wurden in den Kreis Schlawe gebracht.

Dic Insel Usedom ist fast vóllig vom Festland

abgeschnitten, die Wirtschaftslage trostlos.

Republik Oesterreich. Bundesprási-

dent. Karl Rcnner erklárte am 28. Márz, daC!

die vier Besatzungsmáchtc die osterreichische

Justiz untergraben, und schwer auf der Wirt-

schaft des Landes lasten.

Die Regicrung lehnte den russischen Vor-
schlag auf wirtschaftliche Beteiligung in ver-

schiedcnen ehemals deutschen GroBunterneh-

men ini Hinblick auf die Entwicklung in Ungarn
(wo dic wirtschaftliche Durchdringung zur po-

litischen fuhrte) ab.

UEBRSTAATLICHE
VORGAENGE.

Der Papst áuSerte in einer Audienz, daB „die

Welt einer wirklich gefahrlichen geistigen. Si-

tuation zutreibe".

Abgeschlossen, am 27. April 1950

“Ano del Libertador General San Martin”.

H. M.

Teinz Jl&detwactH

//

CARLOS FIRNSCHROTT
PAMPA 2428 T. E. 73 PAMPA 5179

^feinftauser

lltíktoaóclíiuud SkuMftfe’

fab SlMto-éfyiA&o-JáKcUl/

n ' tví V
» ./ k.

|
1

GROSSE AUSWAHL,
PREISWERTE, GUTE WARE,
REELLE DEUTSCHE BEDIENUNG

... . ——1
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Steiermark
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Aborinement monatlich m$n. 15.—

Z u beziehen uber den

DURER-VERLAG, BUENOS AIRES, CASILLA CORREO 239 8

und allen seinen Vertretern.

Flug- und Schiffspassagen von

und nach allen Lándern der Welt.

Spezialitát:

Rufpcissagen aus Europa

Einwanderungsberatung n. Sudamerika

RECHTSANWALT

E. BUCKA -CHRISTENSENI
Santiago de Chile

Tel. 83379 Casilla 3006

Edificio Banco Espaol of. 801
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Aithur Hubách er. PHILOSOPHEN DER GEGEN-
WART. Pipor & Co. Verlag, Miinchen, 1949.

Bevor Hiibscher, der Herausgeber der Werke Scho-

penhauers, init seinen funfzig Prcfil-Skizzen zeitgo-

nóssischer Philosophen beginnt, bemiiht er sich, aus
dem Vielerlei philosophíscher Lehmeinungen unse-
ror Tage die wesenilichen Leitlinien herauszuarbei-
ten.

Ven Hegel ausgehend, dem er von Anfang an ala

ontschiedensten Geqner Schopenhauer qcqenúber
slellt, verfolgt er die zwei Wege, die von dem Glau-
ben an einen gewissermafíen aulomatischen Fort

schritt ausgegcingen sind, dem „rechten", konserva-
tiven, iiber Stáhl zu Ferdinand Lassalle und den
Wegbereitern des „Dritten Reiches", und den „lin-

ken" uber Marx und Engels zu Lenin und Stalin.

Diesen fortschrittgldubigen Hegelianern beider Rich-

tu nejen treten nun im Anschlufí an Schopenhauers
letztes Werk ..Parerga und Paralipomena", im An-
schluB auch an Lord Byron und Chateaubriand, an
Baudelaire, Kierkegaard und Gobineau iiber Ranke,
Burckhardt und Nietzsche die „Philosophen des Un-
tergangs" gegeniiber.

Eingeloitet durch Rathenaus Schrift ,,Zur Kritik der
Zeit" (1913) drangt sich Denkern wie Spengler, Al-

dous Huxley, Valéry, Jean Giraudoux die Vision ei-

nes allgemeinen Kulturverfalls auf, dessen tieferen

Ursachen Berdjajew, Richard Benz und Leopold Zieq
ler nachspiiren, und die sie durch Streben nach ei-

ner „Einheit der Gegensatze", deutlicher: „Verein-
heitlichung des Widersátzlichen" von stets hóherer
Warte aus zu íiberwinden hoffen. Dabei fdlt der
Blick notwendigerweise auf die Uranfánge, auf das
Mythische, und unter Berufung auf Carus und Bach-
ofen wandert Klages folgerichtig und bewuflt aus
der Welt des Geistes in die Welt der Seele, worauf
Kelserling -— ebenso notwendigerweise — den An-
schluB an die Seelenkraíte ostlichei Mystik findet,

und zwar gemeinsam mlt Zíegler.

Inzwischen lebt aber auch der Gedanke vom Fort.

schritt und von der Entwicklung ais einer stets fort-

schreitenden Vervollkommnung in don mannigfach-
sten Varianten und neu vertieft weiter. Im Grunde
genommen sind ja beide, sowohl die Fortschritts-

Lohre ais auch die Abfalls-Lehre entwicklungsglau-
big, indem sie eine stets fortschreitende, gradlinige
Verwandlung zu neuen Zustanden voraussetzen.
Schopenhauer aber lehnte alle Entwicklungstheo-

rien ais unphilosophisch ab. Der Zeitbegriff, der ih-

nen nolwendiq innewohnt, erschien ihm ais eine
Verleugnung Kants, dessen „Ding an sich" keinem
zeitiichen Wandel unterworien werden kann. Wo
der das Werdende, ncch das Ursachliche, sendern
allein das Wesentliche sei Thema philosophíscher
Betrachtung (und in der Tat, láBt nicht das gleich-

zeitige Nebeneinanderbestehen aller verschíedenen
Entwicklungsstufen in der Welt entweder den Be-
griff Zeit oder den Begriff Entwicklung oder beide
recht fragwiirdig erscheinen?). So war folgerichtig

Geschichte —
•
philosophisch gesehen — fur Scho-

penhauer ein Nichts. Man konne sie, schrieb er, al-

ienfalls „ansehen ais eino Fortsetzung der Zoologie".
Und ctieses Wort schien schon auf die Period© na-

Fiirmr Heim, Buro oder FaDrih
Elektrische Wand- und TIschuhren — Wecker

Aufzieliuhren aller Klassen. — Reiseuhren.

FiUlhalter und Stifte aller Marken.

Biirobedarf und Btlromaschincn.

Eigene Reparaturwerkstatte flir

Fiillhalter und samtliche Uhren.

i Sfofcettber#
S R. L. — Capital: 100.000.— «/!.

RECONQUISTA 368 T. E. 31-4310

Schwibischer Gold- u. Siibersthmied

Casa Josef Herrmann
Eigene Werkstátte zur Herstellung und

Reparatur aller ins Fach schlagenden Arbeiten.
Gediegene deutsche Handwerkskunst

Kaufe Platin, Gold, Silber und Brillanten
auf eigene Verarbeitung

ESMERALDA 836 T. E. 31-6181

Puwetiflíníf
SPIELWAREN — PUPPEN

*

CASA SCHILL
TACUARI 469

T. E. 38 - 4374

4euUc^ fiftUU -

\ íeiódl

faitieuna OhMi&GLcA, yCíá,.

yfabnietítósj&l
FOTOKOPIEN VON DOKM ENTEN-EI NRAHMEN VON BIIDERN

Verhiiten Sie Haarausfall und Scbuppenbildung!
LOCION CAPILAR

| c^iayr |
soli in keinem Haushalt felilen.

HAARPFLEGEND UND WURZELSTÁRKEND.
Zu haben bei:

Farmacia Franco Inglesa und Murray; Venz-
mer - Gabildo 1855; Carlos Mayr - Córdoba 859
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turwissenschaftlicher Geschichtsbetrachtung (Vólker-

psychologie, Soztalanthropologie, rassenpsycholoqi-

sche Geschichtscieutungen) zu Beginn unseres Jahr-

hunderts hinzuweisen.

Die philosophlsche Frage nach dem Weseniichcn
der Welt aber wurde von Schopenhauer selfcst mií

seiner Schrift „Ueber den Willen in der Nátur" he-

antwortet. Und ciese seine Wendung vom Geist zum
vitalen Willen (ir. der er den menschlichen Willen

ais ein Teil mít ciinbeschloB) klingt in der gegenwar-

tigen Verlagerur.g der Seinsdeutung von der Ver-

nunít fot, zum schópferisch Irrationalen hin, und vor

allem im Vitalismus wieder an, der die Lebenser-

scheinungen aus einer sowohl geistigen ais aucb

stofflichen, neuen und hóheren, aus einer ganzheit-

lichen GesetzmáBigkeit zu erkláren sucht.

Die gleiche Zusammenschau zweier bisher getrenn-er

Betrachtungsweisen ergibt sich nun auch in der Fra-

ge nach dem Wesen des Menschen, die weder allein

mehr historisch noch allein mehr evolutionar beant-

wortet werden kann. Ueber Personalismus und Ftaa-

lismus fuhrt die Leitlinie hier zu einer neuen Art

philosophischer Anthrapologie, die — wieder in qe-

wisser Hinsicht bei Schopenhauer anknupíend. —
nicht mehr wie einst bei den Idealisten vom BewuBt-

sein, sondern vom „Leibe", von der Existenz, vom
handelnden Menschen ausgehl:. Denn im Augenblick

der Handlung — so sagt man, und das ist nun sehr

wichtig — gebe es keine Heflexionen. Weder im

Richten des Willens auí eine Sache, noch im Zugrei-

íen selbst lasse sich geistiges BewuBtsein von stoff-

licher Bewegung trennen. Der Mensch handelt cis

ein Ganzes! So kommt man auch hier zum Begriff

der Ganzheit, und dem ,.Willen in der Nátur" ent-

spricht der Trieb im Menschen. Damit beginnt bei

Schopenhauer, von Nietzsche wesentlich bereichert

an unser Jahrhundert weitergegeben, die Triebpsy-

chologie, die ihr€.*n sichtbaren Niederschlag in Psy-

chiatrie und Psychoanalyse gefunden ha. Diese

Linie aber fuhrt raturnotwendig endlich zur Existenz-

Philosophie, die in Schelling und Kierkegaard ihre

wesentlichen Vcrláufer hatte, und die nicht mehr
den Menschen cm sich, sondern den Menschen im
Rahmen seiner jweiligen Situation sieht. Daher der

Beígeschmack von Lebensangst angesichts der nahe-

zu hoffnungslcsen Situation von heute. Daher Heid-

eggers Wort von ,,Geworíensein" in den Strom der

Zeit. Heidegger sowohl wie Jaspers alauben, daB
die Wirklichkeit dem Menschen keine Zukunft mehr
bereit hált, sondern Vernichtung und Scheitern. Aber
v/dhrend Heidegcjer eben in dieser Ausweglosigkeit

eine Art uberleqener Befriedigung findet, lehrt Jas-

pers die Durchirechung der zeitlichen Daseinsbe-

grenzung durch ein innerlich íreies Handeln und
sieht eben darin das eigentlich Menschliche. — Will

man also Hektagger negativ und Jaspers positiv

uennen, so wiederholt sich die gleiche Spannuna
c.wischen Sartre und Camus einerseits und Marcel

und seiner Gruppe andrerseits. —
In dieser Darstellung Hubschers scheint nur ein

Buustein noch zu fehlen, um den Boqen ganz zu

woiben nnd dem Denken dreier Generationen clen

vorlaufig krónenden AbschluB zu qeben. (Denn ein

endgiiltiger AbschluB wdr© ja erst denkbar, wenn
ein Welt-Kollektiv dem freien Denken ein Ende sefzt.)

Nach Hubscher knpfen nahezu alle wesentlichen

Gedanken der neueren Philosophie irgendwie bei

Schopenhauer on, der eine áhnliche Schlsselstel-

lung einzunehmen scheint, wie ©twa Bach in der neu-

CIA-RDP83-0041 5R005700220006-8
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eren Musik. Auf der Suché nach dem Philosophon

unserer Zeit, der nun Schopenhauei s Willenslehre

am uberzeugendsten weitergeíuhrt, dabei Zieglors

Forderung nach „Vereinheitlichung des Widersatzli-

chen" auch innerhalb der Philosophie selbst erfúllt

und den Begriff der Ganzheit, der Alleínheit, zu ge-

radezu plastischer Anschauung verdichtet hat, sto-

Ben wir auf einen Namen, der bei Húbscher fehlt:

Ernst Kriegck, und auf einen, letzten Gedanken, der

in Hubschers Darstellung fehlt, den Gedanken vom
„Leben" ais oberstem Prinzip der Welt und ais zen-

tralera Problém allen Denkens, vom „Leben" ais dem
eigentlich „Wesentlichen der Welt" im Sinne Scho-

penhauerscher Philosophie, oder, um es mit Jacob

Bóhme zu sagen: „Der Sínn dieser Welt ist beschlos-

sen im Sieg des Lebens." Hier munden soviele Ge-

dankenstrome aller Zeiten ein, daB es schwer zu

begreifen ist, warum Hiibscher gerade Ernst Kriegck

aus seiner Zusammenstellung fortgelassen hat. Sei-

nem Buch haftet damit der Mangel einer Unvoll-

stándigkeit im Entscheidenden an. —
Die funfzig kurzen Charakteristikeri der einzelnen

Philosophen beleuchten nun in der bunten Folge des

UUztH-ScUfnuck

fyz&cUmUadiUel
SCHROER & HOLTZ

Monroe 2879 - T. E. 76-6985 - Buenos Aires

: CIA-RDP83-0041 5R005700220006-8
Alphabetes noch einmal die Schnittpunkte der auf-

gezeigten Leitlinien, und hier erweist sich Húbscher

ais ein meisterhafter Zeichner sowohl menschlicher

ais auch geistiger Profile. Es folgen endlich im Te-

legrammstil die biographischen und bibliographí-

schen Daten der besprochenen Philosophen.

Besonderen Dank verdient die Aufnahme der pho-

tographischen BUdnisse. Physiognomisch aufschluB-

reich verraten sie, daB in den hóchsten Reglonen

reinen und freien Denkens sich eine Menschengrup-

pe an der Fuhrung erhalten zu haben scheint, die

sonst heute allenthalben durch eine wesentlich an-

ders geartete Menschengruppe aus der Fuhrung ver-

drangt wurde. Kópfe wie Jaspers, Guardini, Hart-

mann, Heisenberg, Hocking, Moore, Russell und Zieg-

ler kónnen einen wirklich ncch íúr einige Zeit mit

dem Dasein auf dieser Erde aussóhnen.

Alles in allem stellt Hubschers Buch in einer Zeit,

da der Existenzkampf mehr und mehr die Móglich-

keiten zu eigenem Quellenstudium beschneidet, ein

unentbehrliches Hilfsmitel íúr alle Interessierien dar

und darm eine besonders verdíenstvolle Tat.

Ein nicht miwiclitiger Nachtrag zu unserer Buch-
Besprechung „Verboten und Verbrannf', Heft 3/19B0:
Von Hana Erich Kilstner, der so „unter dem Druck
des Naziregimes" litt, wie er selbst schrieb, wird be-
kannt, dali er auf personlichen Wunsch von Dr. Qoeb-
bels nach dem Vorschlag von Dr. Meister, dem eelner-

zeitigen Cteschaftsflihrer der Keichskulturkammer in

Berlin, unter dem Pseudonym N e u n e r im Drit-

ten Reich schrieb. C.G.

Original-Radierungen von DJpi. ing. Professor

Hermann K.upferscf>mid.
THOMASWERK — ALTER HOCHOFEN — HOCHOFENANLAGE — DAMPFHAMMER —
WALZENSTRASSE — MARTI N-STAHLWERK — HAMBURGER HAFEN — SCHIFFSDOCK
— DOM IN/MAINZ - MARIENPLATZ MUNCHEN — THEATINER-KIRCHE MUNCHEN

und wenige andere.

GroRe Auswahl hervorragender Grafik bester deutscher Knstler.

Ein vornehmes Geschenk ist eine Originalradierung immer!

BILDER - EINRAHMUNGEN!
Kunst - Cabineit Guillermo Bolsinger

PAMPA 2326 — T. E. 76-0127 — BUENOS AIRES

“INDUSTRiAL.ES UNIOOS”
Argentinische Versicherungsgesellschaft

Feuer- Automobil- Kristall- Individualversicherungen
Einbruch - Diebstahl - Arbeiterunfall

(Industrie und Landwirtschaft)

Unverbindliche Auskunftí

Diagonál Note 885
(Entre piso)

T. E. 34 Defensa 5601-2
Buenos Aires
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Saljburgcr nachrlditen
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Gewijnschte Sprache bitte angeben.

UBERSEE-POST
VERLAG HERMANN E. REISNER K. G.
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3 4. AUFGABE
Von G. Thomas in Kopenhagen

(Skakbladet, 1950)

WeiB zieht und setzt in zwei Ziigen matt.

Losung der 33. Aufgabe: 1. Te3-c3. Abspiele:

1 . . . Kxc3. 2. Tg3 malt; 1 . . . KeS. 2. Tg6 matt;

1 ... Í)xc3. 2. Sb6-c4 matt; 1 ... Dx66+. 2. Tgc7

matt; X . . . Dd5+. 2. Td7 matt; 1 . . . De5. 2. Sd5

malt; 1 . .
. f3. 2. Tg4 matt; 1 ... anders. 2. Td7

malt. - Srhwierig und schon

!

Richlig gelosl von Herm Hermann Hohlke in

C.órdoba.

Aufgabe 32 wurde noch richlig geldst von den

Damen: Ingmar Tschumi, Santiago de Chile, und
Frau Emma Thiel, Concepción, Chile, und den

Herren: Wolf Albrecht, z. Zl. uuf Heimatreise;

Hermann Flad, Panambí, Brasilien; Walter Flo-

riana, Florida; Juan Iionig, Monte Carlo, Misiones;

Alfred Kunstmami, Valdivia, Chile; Oskar Rikli,

Rio do Sul, Brasilien; Hermann Schlegel, Val-

paraiso, Chile; Richard Tegeler, La Falda; Heri-

bert Wiese, Santiago de Chile. J. H. Nach l.

Kg7?, Kf5 gibt es kein Matt im 2. Zuge.

Zu Aufgabe 31 sandte Herr Heinz Belger, Mirim
llor.e, eine richtige Losung.

Theo Feneberg sucht

Fritz Feneberg

VALDIVIA (Chile)

CCU. Casilla 55 D.

-RDP83-0041 5R005700220006-8
IRZTE -TAFEL

Dr. PEPPERT
von 17—21 Ulir. Innere u. Frauenkrankheiten,
Arzt der Gesellschaft fur Naturheilverfaliren.

Gericlitsarzt der Fakultat von Buenos Aires.

X-Strahlen.

CABILDO 2412 T. E. 73 - 6441L

Dr. FEDERICO E. AUGSPACH
Mécllco Ctru]ano

Lunes, Miórcoles y YierneB de 14 a 16 lis.

CHILE 1449 - 2,» piso D T. E. 38 - 7419

Pivát; T. E. 73 - 8602

Dr. DINKELDEIN
Innere und Hautkrankheiten

SprecTistunden von 11—12 und 17—20 Uhr

MONROE 2089 T. E. 76 - 0038

Prof. Dr. HINZE
NcuzeltHche Zahnbeliandlung

Eontgenunterauehung
Moderner Zahnersatz

E3MERALDA 421 T. E. 31 - 7314

Dr. PAUL MEHLISCH
Médico Pslgulatra

Innere Mediziu, Nerven- nnd Ktnderkrankheiten
Von 14—16 Uhr

CALLAO 1134 T. E. 41 - 2362

DRAHTZilUIIE UND PUINFEN
ERSTKLASS1GE QUALITAT — BILLIG.

Verlangen Sie Kostenanschlag uber
Materiál und Aufstellung bei

ARNOLD BERKLING
INDALECIO GOMEZ 521 -527

TEMPERLEY (FCNGR) — T. E. 243 - 3719

LIEBESGABEN!
STANDARDPAKET „Argentinien" $ 47.—

1 Liter Speiseól, 1 kg Schmalz i/D 1

.,

1,1 kg Speck i/D., 410 g Rindfleisch i / D 1

.,

400 g Fleischextrakt, 430 g Berniakáse.

Versand geb. KLEIDER u.WASCHE $ 20.

—

Wollstoffe fur den Postversand nach
Deutschland, in vielen Farben, zu Groft-

handelspreisen.

Osterreich - Pakete.

Annahmest.: TACUARI 431, TE. 38 -5220

Anfragen u. Postbest. an: Juan Harmeyer,
Casilla de Correo 141, Buenos Aires.
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OAS SKANOINAVISCHE REISEBURO

FI.UG- UND SCHIFFPASSAGEN VON UND NACH EUROPA
BERATUNGEN IN EINWANDERUNGSANGELEGENHEITEN

Vormerkung von Hotelzimmern

T. E. 35 - 7912 BUENOS AIRES SUIPACHA 156

Expreso "Condor"
Deutsches Fuhrgeschaft

OTTO SCHLOTER

Umzuge, Transporte jeder Art

CONESA 3062 — T. E. 70 Nuez 7406

H. G. Gloger
VERSICHERUNGEN

Diagonál Note 885 (entrepiso)

T. E. 34-5601—2

„Holt, sugen die Scholasten unserer neuartigen juristen, es gibt ein ganz ein-

faehes Mittel, um zu erkennen, ob die Organisation, der Ihr angehort, Gefahr lauft,

eines Tages ais verbrecherisch erklart zu werden. Zunachst einmul mulit Ihr mifi-

trauisch sein vor jeder Art von Energ ie.Wenn Ihr irgendwo auflerdem noch das kleine
Eigenschaftswort nationalistisch hbrt, wenn mail Euch aufforcert, Herr im eigenen
Hause zu sein, wenn man Euch von Einigkeit und Disziplin, von Kraft urid Grbde
spricht, dann konnt Ihr tiicht mehr abstreiten, dali es sich um wenig demokratische
Absiehten handelt. und duB Ihr somit Gefahr lauft, Eure Organisation eines Tages
\ erbrecherisch genannt zu hoen. MiBtraut also solchen bosen Gedanken von Einig-

keit und Grolle und sehreibt Euch hinter die Ohren, daB, das. was wir verbreche-
risch nennen, immer aus diesen gleichen Absiehten geboren wird.“

Mit solcher beiBenden Ironie deckt Maurice Bardche in seinem Buch

1RHERG oder das Gelobte Land
die Hintergriinde der Niirnberger „Rechtsprechung“ auf. Wcit mehr ais eine mes-
serscharfe Analyse der Niirnberger „Recht3grundsiitze“, zeigt dieses grundlegende
Buch des Pariser linivcrsitatsprofesors und Literarhistorikers in einmaliger Zu-
sammenfassung des Wesentlichen, in welches Land Niirnberg uns alle, die gan-
ze W pit, fiihren mbchte. Totschweigen und aufhangen niitzt hier nichts mehr.
Mit diesem Buch hat sich die Welt von 1915 geistig auseinanderzuselzen.

Jetzi iiberall erhaltlich. Preis m$n 12.
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Ofon-Jager
Reiche Auswahl In Oefen,

Herden, Calefons, Supergas

Av. DEL TEJAR 4026 T. E. 70-9019

y, Qtuder Station L. M. Baaredra

Restaurant und Bar

A B C
Gut burgerliche Kuche — Živila Pralsa

LAVALLE 545 T. E. 31 -3292:

ESTUDIO
SCHENZIE-VIANO
Contadora* Pdllieoi Naeicnales

Bflcher- and BIlanarevialoBen, Bnchhaltmngs-
Organliatlonen - Grtindangen von Handtlx-

firmou - Steuarbaratung

DIAGONÁL B. SABNZ PESA 720, 4.* fiat D
T. E. 34 - 6885 and 33-0341

LIBRERIA — PAPELERIA

"FISCHER"
LEIHBIBLIOTHEK — SCHULARTIKEL

PAMPA 2310 T. E. 76 - 2685

fion&ltoreí ®rojímann
POZOS 738

T. E. 38, Mayo 53íil

•

Mercado del Plata

Puesto 62 T. E. 35 - 5027

MEYBOHM ,S KAFFEB

„ICAVI“
taglich frisch gerSstet

Tee — Kakao — Yerba — Mate

ACEVEDO 1735 BUENOS AIRES

T. E. 71 Palermo 8609

Casa „Ml Befcé"
Baby-Ártikel - Handarbeitsgeschaft

Geschenk- und Spielsachen — Puppen

Independencia 145 - Vili a Ballester

T.E 758 -1053;

ZuUe&ack "cfCoyac
*

Auch Versand ins Innere

Postpaket zu $ 19.40 frei Haus

Per Nachnahme $ 1.10 mehr.

JORGE SCHM1TT e Hiios

Blanco Encalada 4405 T. E. 51 -0382

— '

Hohmann gibt den Ion an

!n Her.renkleidung nach MaB
und Fertigkleidung

Deutsche MaBschneiderel

STANFORD
617 • LAVALLE - (Í91

I. E. 31 • 6573

'Pe/žrrfaus JZeafaer
GroOes Lager von erstkl. Pelzwaren

CARLOS PELLEGRIN1 1144

T. E. Juncal 44 - 5302

BUCHHANDLUNG Das beste Haus fur

MELLER Dau&Metím
SALON ALFREDO

Av. Maipú 1472

Vicente López T. E, 741 -4151 LAVALLE 1451 T. E. 38-3936
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WERER BAUMBACH

ZU SPÁT?
'v

Das vorliegende Bccfi des Ob die GrenzemPeutsChlarids hinaus bekannten

Kampfflicgers Werner liaumbach, ist dj^erstc. umfassende Darstellung des Luft*

krieges. Snfolge seiner uienststellungTlP General der Kampffíieger und Beauf-

tragter fur den Einsatz der Sonderwaffen der deutschen Luftwaffe, war er in

itáncligem Kontakt mil den hochslen deutschen Fuhrungsslellen. Seine Freund-

schaft zu Ernst Udet, <;em Generalstabschef jeschonnek viíe zu Reichsmíniíter

Albert Speer gewahrte ihm tiefere Einblicke in díe Kriegsfuhrung, die durch

ousgedehníe Stodienre sen in die Sowjetunion und nach Japan ergánzt wurden.

Neben eigerten Auffassungen, die auf genauesten Kunntnissen der tech-

niscfien und strategisc Hen Mdglichkeiten seiner Waffen beruhen, lafit er die

Ansichten der fuhrendíín Mnner des Staates, der Wehrmacht und der luft-

rusfung in erstmalig v roffentlichren Geheimdokumenten zu Worte kommen.

Neben einer positiven Wertung dt/r soldatischen, technischsn und menschlichen

Leistungen des deutschen Volkes, scheut er sich nicht, die Griinde fiir das Ver-

sagen der Luftwaffe, oas in so erheblichem Mafie zum gesamten Zusammen-

bruch beitrug, blofi zu iegen.

100 Seiten, Gcnzleinen mit mehrfarbigem Schutzunschlag und

24 Seiten Hluš rationen, Faksimilis, sowie Karten ciusgestattef.

Preis m$n 33.
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Zu beziehen durch alle deutschen Buchhandlungen unci unsere Vertreter

DORER-VERLAG
CASILLA DE CORREG 2398 BUENOS AiRES

DER FERNE OSTEN
J

Eíne reichillustr erte geschichtliche Darstellung der Entwicklung
j

Chinas und Japans, ven dem deutschen Ostasisnkenner
{

OTTOKUEHN
j

28 Seiten. — Preis 3.50 m$n. I

f

Zu beziehen durch alle deutschen Buohhandlungen und unsere Vertreter 1

DORER-VERLAG I

CASILLA DE CORREO 2398 BUENOS AIRES
j
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