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gereift fein, ba§ mit ben ?Dlitteln ber ©prad)^ 

forfd)un9 attein bie beutfd)e ©tommeöfunbe 

nid)t ju ergrünben fei. 3m 
er ouf bem 7tntf)ropologenfongre§ in Toffel mit 

einem grunblegenben föortrog über bie vor=> 
gcfd)id)tlid)e 2(nöbrcitung ber ©ermonen loor bie 

öffentlid>fcit unb (lebt bamit alß Dievolutionär 
auf bem ©ebiet ber beutfd)en Tiltertumöfunbe 
im .Kampf, ©ein grogeß l’ebenßmerf liegt in 

menigen ©trid)en looraußfcpauenb gejeiepnet \>or 
unß. 3n aßen feinen Tlrbeiten menbet er fid) 
bemuft gegen bie fogenannte „objeftme SCöiffen* 
fd)aft“ unb fteflt bie gefialtenben .Kräfte von 
Diaffe unb Q5oben in ben f33orbergrunb. 3m 
^apre 1902 gelingt eö nad) Überminbung großer 
©dbmierigfeiten, für ipn in 35erlin eine ^ro= 
feffur für beutfd)e Tlrdjäologie ju fd)affen, unb 

biefe bat er biß jur (Erreichung ber Tllterßgrenje 
im 3“bre 1927 inne gehabt. 3«il feineß Sebenß 
ift eß ibm megen feiner fämpferifeben .^altung 
nicht gelungen, hier eine orbentliche ^rofeffur 
iu erlangen. Tllß außerorbentlicher ^rofeffor 
mußte er feinen 2lbfd)ieb nehmen. f55oll ge= 
mürbigt mürbe feine überragenbe mißenfehaft» 
tid)e Eeiftung erft fürs feinem '5obe, olß bie 
große Deputation ber Q3erliner Univerfttät unter 
Rührung beß SKeftorß ju feinem ©olbenen 

Doftorjubiläum bie ©lütfn>ünfd)e überbradjte. 

Tllß er am 20. Dejember 1931 im Tllter 
Von 73 furjer Kranfbeit Verllarb, 
Verlor baß völfifche Deutfdjlanb einen glübenben 
.Kämpfer, ber ihm ein gemaltigeß Eebenßmerf 
iur föollenbung binterlaßen hafte. 

SBir moHen nicht im einseinen bie mißem 
fchaftlichen Seißungen biefeß 5[ßanneß hier her» 

vorbeben, fonbern nur auf ein 5öerf noch be» 
fonberß binmeifen, baß für bie ^Verbreitung 
feiner mißenfd)affliehen (Erfenntniße befonberß 
merfvoll geworben iß. Diefeß 2Berf iß bie 
„© efellfchaft für Deutfdje ?Vor» 
g e f ch i ch t e", bie er im ^ßbre 1909 grünbete. 
Durd) bie bereitß genannte ^odjseitfdjrift 
5ß a n n u ß , burch ihre "Tagungen unb ein über 
gans Deutfd)lanb gefpannteß Sßeß von 5ßit» 
gliebern fonnten bie (Ergebniße gerinanifd)er 
fVorgefd}ichtßforfd)ung meiteßen fVolfßfchichten 
befannt gemadß werben. 2ßir verbanfen 
j^ofßnna nid)t nur bie Serßörung ber Eüge vom 

arbarentu m'' unferer germanifd)en 
fVorfabren, fonbern in erßer Sinie bie Umfebr 
ber Q3lirfrid)fung für bie Q5ebcinblung von 

fragen ber fVorgef(hid}fe. Söäbrenb man unter 
bem ^anne beß §etifd)Worteß; „ex Oriente lux“ 

= „aßeß Eid)t auß bem Oßen'' bie Urheimat 

aöer .Kulturen in ben Eänbern beß Oßenß fab, 
bat Äofßnna bie .^eimat ber norbifdten DJaße 

alß ben Tlußgangßpunft mitteleuropäifcher .Kul»- 
turentwirflung erwiefen. Daburd), baß er ben 

Urfprung germanifcher Äulturentwicflung in ber 

norbifchen .0«int«l nadtwieß, bat er in nicht s« 
unterfchäbenbem 9ßaße unferer ©eneration baß 
nationale Diücfgrat geßärft. Eiebe unb ©tols 
verbinbet unß fo lebenbig mit unferen ger=> 
manifchen “Jlbnen. 

9ßur wenig (Ehrungen bat .Kofßnna in feinem 
arbeifßreidten Eeben erfahren. (Eß iß beseidtnenb, 
baß eß sucfÜ bie großen wißenfd)aftlichen fVer» 
einigungen ber norbifdten Eänber waren, bie ihn 
wegen feiner bervorragenben ?öerbienße in ihren 
£)?eiben alß 5S7ttglieb aufnabmen. (Eine Öieibe 
von norbifchen Sachfollegen, unter benen id) 
vor aßem 5)7onteliuß, Tllmgreen unb Biberg 

nenne, waren ihm befonberß sngetan. ©ie batten 
bie ^ebeutung feiner ^orfchungen nicht nur für 
Deutfchlanb, fonbern ,ür bie gefamte 
gefchichfe ber norbifchen fVölter flar erfannt. 
Die revolutionäre SBirfung von Äofßnnaß 
§orfd)ungßmetbobe s«igte ßd) beutlid) in ber Ttn» 
babnung einer Umwertung ber gef^ichtlidjen 

2(nfd)auungen. 
.Kofßnnaß Eebenßfampf galt in erßer Einie 

bem SKomanißmuß, ber ßch aud) in ber 93or* 
gefd)ichtßforfd)ung Deutfcplanbß feine ©teßung 
erobern woßte. 2Benn aud) oft von feinen ro= 
manißifchen ©egnern feine ßeblungßard)äologifche 

?[ßetbobe angegriffen unb mißad)tet würbe, fo 
wirb bod) fompromißloß bie von unferem ^lt= 
meißer vorgeseichnete §orfd)ungßrid)tung Ver* 
folgt werben, weil ße feß in ber nationalfosia# 
lißifchen Sßeltanfchauung veranfert iß. 

_—® 
Di« widJligßen SBerJe .Kofßnnaß: 

1. ) Die beutfehe fVorgefd)ichte, 
eine ßervorragenb nationale SBißenf^aft, 
7. 2lufl. 1936. 

2. ) 2(ltgermanifd)e .Kulturböbe, 
3. 2(ufl. 1933. 

3. ) Urfprung unb ^Verbreitung 

ber ©ermonen in vor- unb frübgefd)id)t- 
lid)er 3eit, 2. Tlufl. 1934. 

4. ) © e r m a n i f d) e .Kultur im 

1. n. Sbf* 1932. 

Tlfle erfd)ienen im ^Verlage © u r t .K a . 

b i b f ch , Eeipsig. ©iepe auch 9?. ©tampfuß: 
© u ß a V .K 0 f f i n n a , ein Eeben für bie 

Deutfehe 5Vorgefd)ifhte, 193?; im gleid)en fVer- 
läge. 
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X)ott ber t)C>eltf(^anbe 
$um 

“Jrin i8. Durtt ;rtl?rt fid) er(l^m«ra bad 55cutfd>C£ngIifdK ^lottcnabfommen, bas btc 

©tärfevcrbältniffc ber neuen Keid)sinarine unb ber bes britifdxn Keid)e9 

auf 5$- 3U joo fefde0t. ^Diefer X^ertrag barf angefcben ruerbcn als bie enbgültigc 

Xteuorientierung nad) ber am zo. Danuar )9?4 mit ber Unter^eid^nung bes 55eutfd)^ 

Polnifcben Verflanbigungspaftes begonnenen pofttiven übertuinbung bea X>erfailler 

Unred)t9 burd) bie nationalfojialit^ifcbe ‘Jfujjenpolitil' eines aufrichtigen wahren 

^riebena in (Europa. XDaa bie ob bea ^^luchea ber Untat -oon "DerfaiUea nicht 

wieber froh geworbenen ©ignatarmädue biefea paFtea nicht fertiggebrad)t batten, 

lie^ bie Catfraft bea ^^ührera überrafchenb fd)nen XDirFlid^Feit werben. XDir bt* 

greifen, baf? biefer (Erfolg anberen tflächten, bie feither gewohnt waren, allein ju 

be(l:immen unb (Bewalt vor Kecht 3u fe^en, ben lltem verfd^Iagen h«t- Unb hoch 

bei^ätigt fid) fomit nur aufa neue, bajj unfere XTation ba^u beiUmmt 3U fein fd)eint, 

aua eigenem £eib ben XUeg 3um XDohle aller ju finben. 2Ü& joio ber ^rieben 

von PerfaiÜea auabrach unb bie Einnahme biefea gnabenlofen »5<'j?probuftca mit 

ter3berg?ra ^ilfe am zz. Ouni er3wungen würbe, ba iährte ftch an biefeni ^ag nod) 

ber ©onnenwenbe, ben bie germanifd)e lllvthologie 3um Craucrtag über ^albura 

^ob machte, ein militürifchcs ifreignia, baa politifd) fd)embar unbebeutenb, hoch 

von tiefer fymbolhafter Tragweite war. “Jim 22. Ouni jooo gab ber britijche "Zlbmiral 

© e V m o u r im Chinafelb3ug bei bem Kü(f3ug ber vereinigten europdifd)en 

Truppenkontingente am Tafufort ben berühmten Befehl „The germans to the 

front!“ 5)eutfche Ularine^C^nfanterie unb ber kleine :Ereu3er „Dltia" gingen vor. 

5Der ungefküme unb blutige beutfd)e "klngriff brach ben bereits triumphierenben 

gelben Wiberfkanb unb entfchieb bie bebrohlid)e iiage. Unb nun — ein tUenfchcn»» 

alter fpäter erlebt bie verfahrene ^Diplomatie (Europas ben gleid) entfd)eibenben 

unb vor ber <5efd)ichte fchon heute chrenv>ollen Porfkol; beutfd)er Kräfte gegen bie 

hoffnungslofen "kluawirkungen bea T^iktatfriebena. C*m neuen T5eutfd)lanb wäd)fk 

bereits eine ©eneration heran, bie erflaunt aufhordn, wenn von Perfaiüea bie 

Kebe iik, unb bie es nid)t mehr begreifen kann, bafj felbft ©iegerftaaten ben Un» 

frieben (furopaa auf biefen Pertrag 3urückführen, wie baa — um ein aktucHea 

23eifpiel 311 nennen — kür5lich in Korn anlaflid) ber Proklamierung bea Dmpcriuma 

gefd)ab. Unb bod) wollen wir aud) im neuen T'eutfd)lanb nie vergeben, was 

einem Polke gefd)ehen kann, wenn es ftd) felb^k unb feine C£hre preiagibt. ©cit ben 

Dunitagen von )0)0 haben wir aud) bie Unfkerblichkeit bea alten germanifd)en 

©ittengcfeljca wiebererkannt, baf felbcr ehrlos wirb, wer anbere ehrlos mad>t. 

3ur P) e 11 fd)anbe würbe PerfaiUea, unb alle 23eteiligten fühlen baa heute mehr 
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{>cnn ie. irTan ^Attc bie „^ricbensFonfcrcnj" nad) Paria btlcgierten Htänner 

ber citijelnen Staaten in n>öl>lüt>erlegtcr 23ered)nun0 über bie nod) raudjenben 

Sd)Iad>t« unb ®ift0a6fdber ber tDe(tfront geführt. Dn baa menfd)Iid) x)eritänblid)c 

iEntfe^en über biefea grauenvoße ^ilb pflanzten bie franjöfifehen Rührer bann baa 

Wort x>on ber ^Beinfdjulb ber „t^mnen". Wilfon fc^reibt in ben w>n feinem 

PreiTedref 23afer hetauagegebenen «Crinnerimgen ju beg verjnoeifelten i£intrenbnngen 

ber veriubeten bettt(d)en ^Delegation nad) ber Übcrreid>öng ber 5>iftatbeftinim«ngen: 

„tnod)ten aber bie bentfeben ieintnenbnngen in biefer ober anberer 23caiel>nng 

nod) fo gen)id)tig fein, ihnen ftanb baa Sd)K>ergett>id>t frifd)en (Bcbenfcna rnd)lofer 

X>cr»nüitungcn burd) bcutfd)e Waffen entgegen, tjerflärft burd) baa (ßcfübl un^ 

wieberbringlicber X>erlttftc fowie ber über^cngting, ba^ fie ,^unncn' (!) wären, 

benen Vertrage nur ala ,^eQen papicra' gälten." 

mit „^unnen" konnte man natürlich nicht verl^nbcln. 5)aa war mit ben hohen 

;^reimaurer * Dbealcn von menfehheit, Völferfrieben, Völferbunb, Freiheit ber 

£änber unb meere, “Jtbrüihing, Selbitbeitimmung ufw. nicht vereinbar. Unb fo 

würben bie 5Dcutfchen überhaupt nicht angehört. “Huch baa 3vecht bca fchwerften 

Verbrechcra vor (Bericht blieb 5>eutfchlanb vorenthalten. Vom 23eginn ber Ver« 

hanblungen iEnbc Oftober j9)8 bia ^ur überreid)ung bea fd)machvollen tCeptea 

am 7. mai finb bie 55eutfchen nicht ein cin^igea mal ju ben Verhanblungen 

^uge.wgen worben, bie 70 millionen menfchenfchicffale auf Generationen beflim^ 

menb feftlegen foUten. (te würbe erzählt, ba^ ber präfibent Wilfon Obcrfchlefien 

in !Rleinaften (Cilicien) gefucht h«be. 5>abci ifJ baa nur ein ganj fleincr Orrtum 

im Vergleich 3U anberen flagranten Unrichtigfeiten, ^la aber nach bem erft» 

maligen unb fo tragifchen Auftreten ber beutfehen 55elegation fich ein iCinbrucf 

von ber Kebe bca Grafen 23ro(#borf*Xani5au bemerfbar machte unb fclbit £lovb 

George unb Wilfon nachbenflich geworben waren, erflärte Clcmenccau, be.r Oiger, 

ba§ er ben t^erren Gelegenheit verfchaffen fönne, grauen im ^Iter jwifchen vier^ 

3ehn unb fcch3ig Dahrcn 3U befuchen, bie von ben ^Deutfehen gefchänbet wären. iCa 

würben „3Dofumcntc über beutfehe Verbrechen gegen bie jRricgagcfe^c" vorgclegt, 

von benen Älovb George erflärte, fic feien fo furd)tbar, baß nur TCcilc bavon vcr=« 

Icfen wurden. 55er !Rommiffton wäre beim iSefen bireft fchlecht geworben. 

, 55aa waren bie Oorauafe^ungen, auf benen 3unäch(f bie ^eßifellung ber beutfehen 

Schulb am Weltfricge unb bann bie 23ebingungen bca 55iftata ruhten. Dn ben 

mernoiren bca amcrifanifd)cn Präfibentcn heißt ea baher: 

„Wilfon hatte ea gleich 3U Anfang abgclehnt, eine iCrörterung ber 23cbingungcn 

vom J^echtaßanbpunft aua 3U3uIaßen..., benn fic finb h^rt — aber bie Veutfehen 

verbienen baa. Unb ich glaube, ea iß nüislich, baß eine riation ein für allemal 

lernt, waa ein ungerechter :Rrieg an fich bedeutet. Dch habe ben Wunfeh, ben 

^riebenavertrag nicht 3u mildern . . ." 

5Deutfd)lanb hat in3wifchen nicht nur gelernt, waa ein „ungerechter jRrieg" an 

fich bedeutet, fonbern wir haben in3ivifchen auch gelernt und erlitten, waa ea beben* 

tet, einen ungerechten ^rieben 3u erdulden. Wir h<'ben gelernt, n^aa ea bedeutet, 

die Waffen aua ber ^and 3U legen vor trügcrifchen punften unb Programmen. 

Wir haben gelernt, wie ea einer X^ation gehen muß, die nid)t mehr bereit iß, baa 

^lllcräußcrße an3uwendcn unb cin3ufeQen, wenn ca ber jRampf um ihre Freiheit 

erfordert. Wir h^^ben durch biefen ^rieben gelernt, baß fein Grauen unb tClenb 
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bcr t)tatcnAffd)l4d)tcit tiefere tOunbctt in ben Äeib ber Nation fcljUgen fann, af» 

eine ron rad)etrünfenen ,,Siegern" biftierte unb burd) pl;>antaitifd>e Sd)ön- 

fd)n?Äöerei bemalte Kapitulation in il^ren folgen mit ftd) bringt. tt)ir ^aben ge* 

lernt, ba^ ein Weltfrieg fein militärted)nifd)e5 CEnbe in X)erfaiae9 finben fonnte, 

aus bud)iläblid) jitternber ltngft x>or einem tOieberaufflammen bes gigantifd)en 

beutfd)en tDiberftanbes, um bann in ^eimtücfifcbcr (ßraufamfeit (Dffenfioen burd) 

t)erträge, unb 23locfabe burd) Tribute unb 3infen ju erfc^en. tDir ^aben gelernt, 

bag bie X>erlu(tliile eines Eapitulierenben X)olfcs er^l nad) ber Kapitulation am 

größten wirb. tPir b<»ben gelernt, aus fold)en ^atfad)en 5U folgern unb in gren^cn^ 

lofem Äeib ber Sd)mad) vom Duni )0)9 unfern bärtcflcn £cbrmeifler 5u finben. 

(Er bat uns ge3üd)tigt, aber er b«t uns geeint. (Er bat ben pbantaftifeben (Glauben 

an tnenfd)enred)t unb X)ölferbunb ohne 55eutfd)e verniebtet. (Er bat uns bie Be«- 

beutung eines flarFen 5Deutfd>tums für bie ganje Welt gelehrt. Dnbem mir faben, 

wie bie beutfd)c X^ot 3ur Krife ber ganzen Welt mürbe, ermad)te bas X)oIf unb in 

ibm bie Überzeugung, bafj unfere Befreiung eine Befreiung ber Welt unb unfec 

Wieberaufflieg ein Wieberaufftieg aller (ßefunfenen bebeutet. ^ e n n bie 

Sd)mad) von X>erfailles, bie Sd)artbe ber unmenfeblid) grau^« 

famen Berlogenbeitcn biefes rieben s" fällt niebtnurauf 

basX>olE, bas ibn austaufcnb ebrenvollen Wunben blutenb 

tobmunb unterfebreiben mu^te. 5Die Sebmad) von X>erfailles 

i (t e i n e S d) m a d) aller beteiligten Bölfer. 55ie englifcben Vertreter 

haben bas am flärfflen empfunben, unb es ifV bezciebnenb, baf? bas protofoH ber * 

Berbanblungen ber titäcbte ohne 5Deutfcblanb aber über ^eutfd)lanb, ein jmanjig» 

bänbiges Werf bes amerifanifeben Ked)tsanmalts 5Davib »Runter tMiUcr überhaupt 

nur in vierzig (Exemplaren gebru<ft mürbe unb bavon ^eutfcblanb gcrabe ein 

einziges erhalten bat. 

So if> PerfaiHes ein Scbanbmal auf bem (Ehrenfcbilb aller beteiligten X^ationen. 

Keine menfd)lid)en Kegungen ber Kriegsjahre merben vor ber CPefcbicbte eine (Ent^ 

fcbulbigung fein. Keiner ber Unterzeichneten Staaten Eann fteb biefem Jlucb ent» 

ziehen, ber von ben marxif^ifeb * bemofratifeben X^ovemberlingcn angenommenen 

Kriegsverlängerung mit anberen Waffen unb gleicbbleibenber (Erbitterung tlTög» 

licbEeit unb vcrtraglicbe tTTittel gefiebert z« Kein X)olf mirb burd) Befeiti» 

gung biefes X)ertrages in feinem Knfehen unb feiner XHaebt beeinträchtigt, aber 

alle Beteiligten vom unheimlid)en ©emiffensbruef einer lähmenben Sebulb befreit. 

Wir nehmen uns aus ber Borgefebiebte unb bem Cext ber 

Berfailler Bebingungen bas Ked)tzu ber Behauptung, ba^ 

bie ^ür» unb Wiberflimmen z« biefem Vertrag ber zut*5cit 

befle Wertmeffer für ^öbe ober 'Ciefflanb ber politifeben 

Kultur bes betreffenben Staates bilbet. Wahres „t^unnentum" 

ober mabre Knerfennung ber felbflbcfXimmungsmä|ligcn <Sebensred)tc einzelner Böl» 

fer offenbart ftd) nirgenbs in ber WeltpolitiE fd)ärfer als überall bort, mo Staats» 

männcr unb Bolfsvcrtreter entmeber gegen BerfaiUes ober bafür fpred)en ober 

ZU beibem z« ftiQC unb z« ^Icin ftnb. 

Unfer Kanzler i}at bie nationalen (Brenzen unb £ebensred)te ber BölFer in 

feiner Kebc an bie Welt vorbehaltlos anerkannt. Kuf benen, bie Berfailles unter» 

zeichneten, liegt bie Sebulb bes (Begenteiles. Wir Xyahtn ben Krieg verloren unb 
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&i€ VJattort, gewonnen, mit bev wir «nfete ICbrc wieber^)cefleßen, fommc, wm 
fommen mag. Wir würben Jicipolijtionäre am bem ®cii[l bee proteftee gegen bas 

tat vom i$. Duni joio. O^ne Perfaißes wäre bie bcutfd)e Jievoiution nid)t 

Dcnfbar. Wir fonnten aber bie 0d)anbe abftreifen, ol^ne ben j^ieben fCnropaa j« 

flrören. enthebt una ber ^otwenbigfeit, vor einer feinblid)cn Welt 3« bitten 

unb 3ü betteln. 3>ie Welt iebod) wirb wad)fenb erfiißt werben vom langfam über^ 

aß auffom-menben, halb ungeflüm waebfenben 0d)rei ber X>ölfcr, bie fid) felbfl 

gefebänbet b^ben, nad) Kevifton. ^enn bie tßrfenntnia brid)t ficb ^abn, ba§ bie 

©d)ulb von X>erfaiße8 eine biitorifd)C 0d)mad) aßer 25ctciligten würbe, ^od) aber 

regieren an judänbigflen 0teBen ber curopäifeben politif aufcrbalb bcs Jletcbea 

tllänner unb tltäcbte, bie an ber Wcltfcbanbc mit verantwortlid) ftnb unb ju alt 

ftnb, um ihre ©ebulb aua eigener Äraft ju wenben. iCa ift nicht unfere Itufgabe, 

una ba einjumifeben. Wir b^ß^n genug baran, unfere eigene iCbrc wicber ber«* 

genießt ju feben. Wir bwten una, aua bem erlittenen Unrecht in baa gegenteilige 

tErtrem ju verfaßen unb bienen einer Dbec, bie ben wahrhaften jrieben mehr 

braucht, ala neibvoße Unfenntnia fenfeita ber ^Srenjen wahr h^ben mödbte. Weil 

wir wie fein anberea Polf fenncnlerntcn, waa Unfriebc bci§t, mühen wir una 

beute mehr ala aßc anberen, um verd«nblid) werben ju laffen, was wahrer jriebe 

ifi- niemanb bat bafür beffere Worte gefunben, ala ber grojjc Wablbcutfcbc »^oullon 

©tewart Cbamberlain, ber über bem 2>egriff „^utfeber ^ricbe" gcfd)ricbcn bati 

„IDaa Wort unb mit ihm auch ber begriff ,^ricbc^ fennen heute nur bie 

beutfebe ©prache unb bie ihr nahverwanbten ffanbinavifd>cn ©prad)cn; biefe 

ICatfacbe offenbart ein ©tücf 'Uolfafeelengefchichtc. Dm lateinifchen pax, von bem 

bie anberen Icbenbigen ©prachen ihr paix, peace, pace ufw. ablcitcn, liegt ber 

23egriff bea !Eriega eingefchloffen; 3»vei ©treitenbe fteben fich gegenüber, jwifchen 

ihnen wirb ,ein paFt abgefdbloffen’; ea h^^^'belt fich eine politifd)« 

iuriflifche X>oritcßung; !Erieg war, Brieg wirb fein, bajwifchcn liegt bie ver** 

einbartc pax. cBanj anbera bei ben cBcrmanen. 35ic inbogermanifche Wurjcl, bie 

bem Wort ,Jriebe' jugrunbe liegt, bebeutet lieben, hegen, fehonen unb ifl flamm# 

verwanbt mit Freiheit unb Jreube. ©omit ifl ,Jriebe^ nicht ein IDcrtrag,, 

fonbern ein 3uflanb, nidbt etwas, woju id) einen 3weitcn nötig h<^e, fonbern 

bie eigene ^üßc, wie fie blühenb fid) entfaltet: in £iebe ju ben Ulcinen, in 

Schonung gegen Rubere, im treuen ^egen aßea beffen, waa ®ott mir anvertraut 

h«t, freibig unb freubig. ^cr 23egriff ,pax* verneint, ber 2*egriff ,Jriebc' 

befahl; bie ,pax‘ Fann ein fchlauca, falfches, nicberträd)tigca llbFommen fein, 

ber Xsegriff ,Jriebc' beFennt, bah ca Fein heiteres, gefegnetea ^tufblühen gibt 

ohne fittliche (Brunblage; jum ^bfd)lu^ einer pax genügen jwei tl^otare, ^rieben 

Fann ea nur geben, wenn ber ITIcnfd) ih« verbient unb (Bott ihn fchenft. 

5)en eigentlichen ,beutfchen ^rieben’, ben jrieben, ber bem 23cgriff bea germa# 

wifeben Wortes entfpräd)e, ben haben wir noch nie gel>abt, unb jwar bealmlb, 

weil Fein lOolF auher bem beutfd)cn von einem folchen ^rieben auch ben 

^Begriff befiel, er alfo erfl von einem urmachtvoH gebietenbem 3Deutfchlanb ber 

Welt gcfd)enFt werben müfte. tiefer beutfd>e Jriebe ifl ein Dbeal —- nid)t 

WolFenFucFucFabeim, fonbern erreichbar, wenn bie ^eutfehen baa woßen, waa fk 

Fönnen, wenn fie innerlich fo flarF ju fein verflehen, wie fie äu^erlid) pnb." 

Woweriea. 
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jWtttCommecfeuer 
@0 ba<( 2(uf(lärung unb 

bie Ud)ni^<f)t S^ernud^ferun^ ber ©egenwact an 

alter ©ittenwelt unb bamit and; an farbiger 

Urfprünglicbfeit im beutfdjen ^Dolföteben jerflört 

bat, fo üttb bo<b an jabllofen ©teilen be« Sanbeb 

Äerne alten ^raudbtum« unb alten ^olfbgeifleö 

flebengeblieben, bie ber 3«ffcbw«9 Sßßiberilanb 

geleiflet b^ben, fo wie oftmals bie ©ejleinbferne 

eines alten ©ebirgöflorfß ber abtragenben '5^ätig> 

feit ber £uft unb bes Söaffers 3GBiberflanb leiflen. 

3u biefen übriggebliebenen Dleflen eines 

uralten ©eelengebirges, baS einmal baS ganje 

93olfsleben beS germanifcben SriorbenS formte 

unb bittön^ob, geboren oor allem bie oerfctjie^ 

benen Tlrten bes @ o n n e n f e ff f e u e r s. 

‘Jlicbt blob burd^S ganje oflemannifcbe ©prod)^ 

gebiet b»» «nb in ben boberifcben unb beutfcb^ 

öflerrei(bifd)en Sünbern, fonbern and) in ^ e f * 

f e n unb 9fieberfa(bfen bis jum O b e r = 

bars unb weiter bis bin s« ben © u b e t e n 

haben (ie ftcb in irgenbeiner gorm lebenbig 

erbalten unb an Orten waren fte oor 

Swansig ober fünfsig «w ©d)wange; 

ober fte b<*ben ft<b in anbere formen gewanbelt, 

etwa in ben b^uslieben £id)terbaum am ^eib> 

na(btsfeff, ober in bas ^(nsünben bon Fersen auf 

ben ^riebböfen in ber Clobannisnaibt ober am 

^otenfonntag, wie eS no(b in einselnen 

©egenben bes beutf(ben SQBeflenS unb 9lorb. 

weflens geübt wirb. 

!5)iefe oon ber engeren ober weiteren 95olfs. 

gemeinbe entsünbeten ^lur* unb .^öbenfeuer finb, 

fo wie alles oolfstümlicbe ^eierleben im SRorben, 

unmittelbar aus bem ^abreslauf beroorgegangen, 

in ben ja ber Si^übwenfcb weit flrenger unb um 

mittelbarer eingefloibten war, als ber ?9lenfcb ber 

Ofeuseit — t>or adern als ber moberne ©rob= 

ftäbter. 

93ier 3«iten im 3®bc« waren eS, an benen 

biefe ©onnenfeucr urfprünglidj emporlobten: 

bie beiben "^ag* unb 9fad)tglei(ben unb bie ©om- 

mer* unb ?IBinterfonnenwenbe. ®arauS gebt 

flar b'^r'^ör, bab außer bem urmenfd)lid)en QJe» 

bürfniffc, fid) ^eierpunfte inS Scben einsubauen, 

ben einförmigen 3ug ber 5Bod}en an ben golbc 

nen Öfägeln ftnngebenber, freubewerfenber ^eü? 
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aufiu^ängtn — fca# au§er tiefem ^etürfniö 

aud) ter ortnente SOerftant unt ein fireng teot« 

ad)tentet Slaturmiffen feinen Tfnfeil bei ter (Ent* 

flebung jener i)atu. ®enn ebne eine 

flare unt tenJente ^immelßforfdjung märe man 

niemals auf tie Sefilegung tiefer vier fPunhe 

verfaßen, fontern man ^ätU feine §eße rein 

aut ten rbbfbmifd) mieberfebrenten 93orgängen 

tet 33auernlebent gcf(böpff, tie i)kv felbflver* 

fiäntlicb aud), unt jmar in aßer ^raff, mit^ 

fpred)en, tie fidj aber ter aßronomifdjen 

beßimmung unfergeortnef 

X)at fübrf unt fogleid) iu einem tt)efentlid)en 

©runtjuge ter frübnortifd)en ©eißetballung. 

!5!>iefen 50lenfd)en nortifd)en Q5lult iß nämlicb 

eine meilräumige ^larbeil ^etürfnit; jene 

Älarbeil, tie tat ‘Jagetleben aut ten großen 

lotmifd)en ©efe^en ableilef unt tie et nad) 

ihnen ortnef. Unt et enffprid)f ihrem b«fben 

unt (übnen @inn, taß auch ihr Seierlcben be«= 

ßimmt iß von ter(£r(ennfnit — mie ßd) 

für ße überbaupl tat Steid) tct forfd)enten 

CDenfent in gar feiner SGßeife vom „religiöfen" 

^eiirf ober aud) von tem tet h^lbifd) beßimm^^ 

ten £ebentmißent abfd)eitet. 3fß tod) tie 253elt 

für ten Dlortmenfd)en e i n großet befceltet 

Sebentgefüge mit unentltd)en 3uf««'n^«nbängen, 

freilid) oud) mit einem tiefen tragifd)en 3ug iw 

Urgrunte, tat tarum eine bfili9*füwpferifd)c 

Ortnung in ßd) trägt; unt fo erfd)cint et ißm 

alt tie menfd)lid)e Aufgabe fd)lcd)tbin, ßd) in 

^inflang mit tiefer ewigen Sebentortnung ju 

feten. 2)aju aber gehört et, mit aßen Kräften 

unt ©aben in ihr 93erßäntnit einjutringen, 

cbenfo wie fein Seben ihr gemäß ju führen, ßd) 

fämpfent unt tienent in ße einjuglietern, X)a= 

mit mar tie D'veligion von vornherein über tie 

^ulte von SBißfürgottheiten unt über aße 

3aubervorßeßungen hioautgehoben; tamit blieb 

aber aud) antcrerfcitt tie (Erfenntnit auf tem 

jemciligen 35oten ihrer 3€it ehrfürd)tig unt 

lebentnah; mit ten "Jlntricben jur ?Oolftbiltung 

unt jur höd)ßen tätigen Sebentführung erfüßt. 

©omit türfen mir aber aud) ten Urfprung 

tet Seßfeuert beim Snortmenfd)en nid)t, mie 

man et \)iwH nod) immer tarjußeßen liebt, bei 

ter ®ämoncnfurd)t ober bei einer magifd)en 

föorßeßungtmelt mit jauberifd)en SOlad)tbctürf= 

nißen fud)en, foviel ßd) tcrartiget fpäter hinein* 

geträngt h«ben mag, fontern ße iß ter 'Hut* 

truef eincf) überleg e n e n 9ö e 11 * 

fd) a u unt ei ne r bewußten, hdb i f<h 

gearteten Sid)tgefinnung. ©eit* 

famermeife iß auf tiefem ©ebiete nod) immer 

tie abgelegte Tluffaßung tet 19. Oahrhuntertt 

herrfd)ent geblieben, monad) ßd) tie SJlenfthh^il 

aut einem tumpfen, h^lttierifcßen unt von 

frauenhaften fßorßeßungen beßimmten ©eißet* 

jußante, fo mie ihn tie h««te noch 

aufmeifen, aßmählid) ju einer geläuterten ©eißet* 

weit emporgehoben h«ten foß. SOlan nennt tat 

„(Entmidlung", aber man betenft tabei nid)t, taß 

ßd) tod) nur entmirfeln fann, mat juvor einge* 

micfelt Vorhäuten mar, unt taß aut tem 

®ämonenglauben, tort mo er tie h«rrfd)ente 

©eelenhaltung biltet, nun unt niemalt eine 

reine SäJelt* unt @ottfd)au hervorgeßen fann. 

Sßein, nid)f tie 3)ämoncnfurd)t iß tat Ur* 

menfd)li(he, fontern ter ©eiß tet §orfd)ent unt 

2ßunternt unt ter fd)öpferifd)e ©laube. Tlßet 

magifeße X)enfcn iß einem verfümmerten, abge* 

funfenen ©celenleben entfprungen, unt jmar in 

ten älteßen 3«il«« genau fo wie heute. Unt et 

hat aud) fd)on ju aßen 3eiten beitet gegeben: 

einen 5!Jlenfd)enfreit, ter ßd) nad) oben ßrerfte, 

in tem ter fd)öpferifd)e Sid)tgeiß blühte, unt 

einen antern, ter in tie Sebentgier unt tamit 

in eine SGBelt ter Surd)t unt tet abenteuernten 

J^albtunfelt abgeglitten mar, eine 9ßelt ter 

3auberfünße, tie ßd) bann immer tiefer im 

“Hberglauben unt in ter ©elbßfutßt verßrirfte. 

®er ©eiß ter O^ortleute aber — wenn auch 

bei ihnen felbßverßäntlid) immer unt immer 

mieter um tie Dleinigung geßritten werten 

mußte — mar tiefer Xiunfelmclt niemolt fo 

verfaßen, taß ße ouf ißre 5«i«rn maßgeblid)en 

(Einfluß hätte gewinnen fönnen; taju mußten 

erß tie Sremteinflüße aut tem ©üben unt lern 

Orient fommen, tie ißn in feinem SEßefen jer* 

ßörten. 

2Bat betcutete nun aber bat §euer tiefem 

hohen nortifd)en “S^enfen? Sd) glaube, mir 

fommen ter Söorßeßungtmclt tet 91örtmenfd)en 

— minteßent feiner geißigen §ührerfd)aft — 

am nächßen, wenn mir fagen, et galt ihm 

alt eine ter ©runtoffenbarungen ter ©d)öp* 

ferfraft fd)led)thin, alt eine Urmad)t im ©d)oße 

tct Sebent. X)icfe 9)lad)t ^cuer in ter 
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0dtine il^ce a^ccföcverung (v^dUtn, bit 

@<mne ifl i^>re unmittetbare ®äc- 

fleflung, tbr Ouetlf ober t^r göttlicbeö Dauer* 

jeidb^tt. Unb ibr ^uf» unb SHieberflie^ am ^tm* 

mel — ber ^ageölauf ebenfowobl tute ber SSab^- 

re<Jlattf — t|l bie grobe ^Bunberorbnuug, bie 

bem Sehen für feine (Entfaltung mitgegeben ifl, 

unb in ber e« fi<b^ bolb freubig btüb^nb, halb 

notuod teibenb unb fämpfenb iu bemäbren b<*l* 

Hütb irbif(be Seuer aber ifl ein Tlu^flub beö 

Urfeuerö unb bamit wi^ber QJilb unb 

3ei<b«tt für bie @onne. Unb audj foweit ber 

9)lenf(b bie (Ent^ünbung felber su bemerfflelligen 

oermo(bte, blieb e« für ibn eine ^inbung ober 

ein ©efcbenf. 

ifl alfo eine fdjiefe unb irreleitenbe Dar- 

flellung, wenn man fagt, biefen alten Dlorb» 

V)ölfern fei bie @onne eine ©ottbeit gemefen, 

ber (i< ntit ihren feuern eine fultifdje 93erebrung 

barbraebten. Diefe ^uöformung ber Dlaturmädjte 

}u menf(benäbnli(ben, im ©runbe aber bämo* 

nifdben SBBillendwefen ifl ein febr fpätee fabu¬ 

lieren auf ©runb füblänbif(b«c (Einflüffe unb 

93eif^>iele. 9lein, bieJ^öb«»»f<^tterTOaren 

feineOpferfeuer, e«tt>arbietiefe, 

mitlebenbe 95eteiligung beb^Jlen- 

fcben an bem 93or* 

gange unb jugleid) bab Q3efennf« 

nib ju ber groben SEöunberorb- 

nung, beren Tfubbrucf er ifl unb 

ber man fidb felbertief e i n \) e r- 

leibt wufte; meiterbin ober au<b bab 

^efenntnib jum Kampfe ber Si(btmad)t mit ben 

lebenbfeinbli<ben SDlä(bten beb Duntelb unb ber 

itälte. 

3fn biefe ©runbuorflettung b^t nun jebe fom» 

menbe 3«it ibf«n (Einfdjlag binein\>ertt>oben, unb 

mab mir noch an SB e i b « « <b ('f 

Öfter-, ^ob«nni«^=^ M«b € r n t e bröudjen 

uor unb b«ben, ifl ein feltfameb ©emifd), in bem 

Überbleibfel aller Öobrtaufenbe b^ftdu geblieben 

finb, unb in bab ftd) aud? immer mieber oicleb 

aub fremben ^ulturfreifen eingemengt b«l* 

©eine lebte ‘Jluöformung b<*( bon ber djrifl- 

lieben j^irdbe b«t erfahren, bie bie alten feiern, 

fomeit eb irgenb anging, mit ber Sebenbgefdjidjte 

beb ©ottebfohnb ober mit ben ©eflalten ihrer 

^eiligen in ?öetbinbung gebrad>t b<*t‘ 

©0 ifl sulebt ein red^t fraufeb ©emäebb von 

SBJeibtümern, ^röutben unb Segenben entflanben. 

oft mit munberliebtieben Blüten brmnen, 

ober bab ©anje gebt bodb mehr bie ©agen- unb 

^ollbtumbforfd)er an, alb ben einfad^en, brüte 

lebenben ^enfeben. 9Bab aber immer unb febeb- 

mal wieber mit neuer Unmittelbarfeit ju unb 

fpridjt, ifl ber feuerbraud?. Ob nun ber J^olj- 

flo9 jum J^immel flammt, ober bie ^ränbe unb 

feuerröber in bie ülo(bt gefd)leubert merben, 

ober ob biefe Otöber funfenflreuenb bur(b bie 

felber bwab ju ^ale rotten — birr fühlen nur 

unfer ^erj fcblagen, fühlen unb mit uralten 

3eiten in einem SBeflengang beb 95lutb unb ber 

feierfraft verbunben, aud) wenn unb ihre 93or- 

flettungbmelt im einjelnen unbefanut ifl, ober 

wenn fte für unb meitbin alb verfunfen gelten 

muh. Der ©runbbrang unb bie ©runbbaltung 

ifl bie gleidje: (Ebrf«rd)t vor ber ewi¬ 

gen Sebenborbnung, tiefeb ÜJlit» 

leben im ©ang ber Ülatur, unb ju- 

gleidb ein fapfereb, frobeb^e- 

fenntnib jum Siebte, bab unb be- 

feelt unb beffen ©treiter mir 

finb. 

59littfommer ifl bie 3eit ber Sebenbböbe, bie 

grobe o (b * 3 e i t beb Slabreb. Ommer miebec 

haben fidj bie f roflmäebte unb Sttebelgeifler gegen 

bab Siebt erhoben, unter SOlüben ifl bie ©onne 

ouf ben böebflen “ibron ber .Kraft gefliegen. 

Sttun beginnt fte ju febenfen. Die Olatur fleht 

in ihrem febönflen '^rieb, ihrem gemaltigflen 

SBadbbtum. ©ebon beginnt bab Steifen ber 

früebte, fd)on gebt eb langfam ber Srnte ent¬ 

gegen. Unb eb beginnt febt eine 3«it ber f üÄe, 

eine 3«tt ber freien, fraftvotten i25emegung in 

Suft unb Sid)t, bab .^aub bült unb nitbt mehr 

gefangen. 

Tiber jugleid) ifl in biefeb .Hochgefühl aud) 

eine SBebmut eingeflodjten, fo mie in alle groben 

.Höb^Vunfte beb menfdjlicben Sebenb. Die ©onne 

ifl ©iegerin geblieben, aber — ihr Sauf gebt 

feftt bergab. Dab SBiffen vom SGßanbel oder 

irbifd)en Dinge, bab SBiffen vom ©terben 

fdtteid^t fteb leife in bie freube. Dab aber ge- 

rabe gibt biefer freube ben tiefen b«lbif(ben 

Untergrunb. 3ßir finb nicht ba, um 

unb bebuglidb i« berfülle nieber- 

julaffen, in ber freube einju- 

niflen, fonbern um meiterju- 
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fdjrcitcn; um io))fer mtfjuman* 

fccrn, auf unb nicber, fo wie cg 

baö Scbcn mit fid) bringt, unb bog 

5id)t unb ben ©louben in ung fei* 

ber nid)t erlöfd)cn ju loffcn — 

t r 0 ^ ollem! 

3Öenn borum oud) in biefem Sfobr wieber bie 

J^oljftö^e von ben ^)öben in bie ‘Jöler binftug» 

lobcrn unb bie COoltggcnofTen um ftd) fd)orcn, 

fo foöen itc ung nid)t bto§ ben Tluffiieg unb ben 

0ieg bcg £id?tg tünbcn, fonbern oudj von ber 

5 r c u e fpred^cn, bie fid) in Tluf* unb STlicber* 

gong gleidjbleibt, von bem ftolien ^ömpfer® 

wißen, ber weiß, bof bog ©tcrben ium £eben 

gehört unb ber ftd) trohbem feiner ^roft unb 

feincg ^öbengongeg, fcincg freien Q5rcnncm unb 

©trohlcnbürfeng in ben Tlugenblitfcn ber 

©ommerhöhe freut. 

®g mog )o eine fcffclnbe unb lehrreiche ©od)e 

fein, oße bie 35ebcutungen ju verfolgen, bie jebe 

3cit bem SOZittfommerfeuer gegeben \)at, unb bie 

Q3röud)c ouf ihren ©inn ju bctrochten, bie ftd) 

boron fnüpften, unb wir fönnen boroug oft oud) 

nod) für ung ©inn unb 5GBcifung gewiü! 

©0, wenn bie grühtinggblumcn ing §euer ge» 

worfen werben, fegt, wo cg ©ommerjeit ifl, in 

ber bie flrengcn unb heilig«« ^Verpflichtungen 

ing £ebcn h^i'^intreten, unb wo fchon bie §rud)t 

ju reifen beginnt; ober wenn bie .^erbfeuer ge» 

löfd)t werben, um fte bonn neu on bem mit 

©tohl unb ©tein urtümlid) erjeugten §cucr» 

bronbe beg .^oljftoüeg wieber ju entfochen. 2ßcr 

fpürt bo nid)t bie tiefe Sebengweifung hinburd)? 

Ober wer nid)t bog fühne, foud)jcnbc 9Vertrouen, 

bflg im gemeinfomen ©prung ber £iebcgpoore 

burch bie glommen liegt, wer enblid) nid)t bie 

crfrifdKubc Q5ilblichteit beg QueÖcntronfg unb 

beg 33obg om 5!Zittfommermorgcn? 

Tiber bog (Sigcntlidte ifi bod), boh wir ben 

©inn bcg geuerg groh unb neu für ung fclber 

erleben, boü wir ihm cbenfo wie bie @efd)lcd)ter 

vor ung bie Deutung geben, bie eg für ung 

bot, bie ©prod)c vernehmen, in ber cg ju unferen 

?ogen unb üu unferem @cfd)led)tc fpridtt. Unb 

biefc ©prod)e Hingt, wie id) gloube, vernehm» 

lid) genug. 

3!ßir gehören fo felbü einer 3cif bie bie 

Blumen in bie glommen geworfen h«l/ weil 

ber 5)Zittfommer mit feinen 'pflidtten vor ung 

Üeht, unb weil bie grud)t etneg 93olfeg ougge» 

trogen fein will, ©o ifl eg benn nid)t £iebcg» 

fpiel unb oud) nicht ölte ober fungböucrlid)c 

SSJeigheit, wog ung bie glömme juruft, fonbern 

eg finb 3Borte, bie ong ©ewiffen beg 3Volfg 

pod)en. ©ing biefer 3Borte £)l e i n i» 

g u n g. geucr ifl von oltergher bog unerbittlich 

löuternbe ©Icment. Unb wir fommen olg 

Deutfehe oug einer 3€il beg Üliebergongg unb 

ber ^Verwirrung h«»*/ ein«»* 3^il beg 2)Zihtroueng 

oöer QVolfggenoffcn gegeneinonber. Ttug einer 

3eit bcg verbogenen, uneinigen Denfeng, in ber 

wir ung vom 9öinb febe £üge jutrogen liehen, 

in ber wir ben ©louben on ung felbfl, on unfere 

eigene \)eüc, hclbifd)c .^roft verloren h<>U^n> 

9Vicl treue Pflichterfüllung oud) bo nod) im 

fleinen, gewih, ober fte wor eng unb ohne geucr» 

bronb in ber ©ecle geworben. 

J^otten wir nid)t toufenbmol bog ©efühl, boh 

bo ein geuerbefen burchgreifen müffe! Olun, er 

ifl gefommen unb wir h«bcn ihm jugcfoud)St; 

wollen oud)-nid)t oufhören, ung borüber in tief» 

fler ©eele iu freuen. Tiber wir wollen oud) bog 

©elübbe bei ung oblegen, boh wir bie Steinigung 

v^r oöem in ung fclber burchführen werben. 

Tlud) in ung — feien wir gonj offen — flecft 

nod) fo viel von biefem ölten .Kehricht; von ber 

gierigen ©clbflfud)t, bie nur f i ch möflen unb 

ing £id)t fcljcn wiH, von bem ©cifl ber ©d)obcn» 

freube unb ber Ü)liegmod)erei, ber feine .Kroft 

jum Opfer finbet, von bem fOlihmut, ber ftd) 

immer bcnod)teiligt fteht unb eg gern bem onbern 

oufböngen möchte, von biefem gonjen engen 

©tunf unb ©crümpcl ber ©eele. Sinn, eg ifl 

eine ölte ©itte, boh mon bei ber ©onnenwenbe 

von Poug bog ©erümpel fommclt, bog 

ftd) im £oufe beg Sfohreg ongehöuft unb eg 

ing geuer gibt, ©o wollen wir eg oud) mit bem 

Plunbcr holten, ber ung bie ©eele verflopft, 

mit oH bem bürren unb geilen unb giftigen 3«ttg; 

bog unfer 5Bcfen überfponnen unb bog ftd) ung 

im perjen ongcfommelt hot. Um fo heller brennt 

bie greubc in ung ouf. Slur bie flrcnge, flolje 

opferfrohe itroft biefer greube, nur bog, wog 

£id)t gibt unb wog ju fdtenfen vermog, gehört 

jum beutfd)cn gefeit, nur bog foÖ in ung fort» 

leben unb weiterbrennen. 

Dog jweite 3Bort heiftt 5ß i 11 e ! QVlicfcn 

wir bod) hinein in bie glömme unb fehen wir, 

wog für eine unbünbige ©ewolt bo von 

ber ©rbc jum pimmel fd)icht! 9Bic e i n ©c» 



banf«, eine Eingabe bi»burd)loi)ert wnb alle 

^roff, bie im J^olje aufgefpeidjeri mar, opfernb 

l^ingeriffen mirb in bie ^roff beö 33ranbeß. 2öar 

eö nict)f mie ein §lammcn(iurm, alß ber beuffdje 

©eifl enbli^ loöbradj unb ben morfdjen Q5ou 

fremben SGÖefenö, ber unö in unferem eigenen 

£onbe gefnedbfei l^icti, in ‘krümmer flürjfe! Tiber 

bie unbänbige ^roft, bie l^ier burd^brad), mar 

bod) im Äern i^reö Sßefenö feine blo§e (Eni=> 

fcffelung, fo mie eö bei ber franjöftfdjen 

ober ber bolidjemiflifd^en Dieoolufion ber ^att 

mar. Tittcö maö ii^r, maö ber b e u f =■ 

f d; e n Dleoolufion üOTadji unb 35ebeuiung 

gibt, liegt ja gerabe barin, ba§ i)ier ein jlrengeß, 

li)eiligcö 3icl <»uf ftd) fammelt, unb bafi 

e i n ?B^ann baftei)t, ein 9)iann if)r alö Süfjrer 

voranfdjreitet, ber in le^ter porbtlblidjer @clbfl:=^ 

ju^t feinen ^Bitten unb ben ^Bitten ber !9laffen 

bel^errfcbt. 

SRun ifl eö unfere @ad)e, biefen ?!Bi£(en meiter^ 

julciten, unö in gleid>er SGßeife für bieö ^o^e 

3icl iu läutern unb ju fd)mieben: für bie 33e= 

freiung beö beutfdjen SBefenö in unö felber unb 

in ber 2Belt. 

2Bcnn mir aber von „fSefreiung" reben, fo 

bat baö von vornherein einen gani anberen 

.Klang, alö eö ihn in ber liberalen 3«il 

3a, mir motten eö unö tief unb für alle 

Seiten inö brennen; beutfdjc Freiheit ijl 

n i d) t ?3Bittfür; fte ifl nidjt bie fprivatfreibeit 

beö einjelnen! Tiber fte ifl auch nicht ber Dtaufd) 

ber entfeffelten 5)laffe. DJein, eö ifl bie Freiheit 

beö SBolfeö ju feinem ©otteömeg, ift baö 

flare unb unbeengte ©eflaltmerben nach bem 

©efeh, monad) mir angetreten ftnb. Unb gerabe 

bieö ©eflaltmerben forbert, fo mie nid)tö anbereö, 

Sud)t, höh« @trenge, ©inorbnungöfähigfeit. 

Unb eö forbert mciter bie 3Behrhaftigfeit beö 

.^erjenö — ?JBehrhaftigfeit gegen feine eigenen 

^eguemlichfeiten unb £eibenfd)aften, aber auch 

?JBehrhaftigfeit nad) auhen gegen bie feinblichen 

9)läd)te, bie unö von unferem 2Beg abbrängen, 

bie unö alö .^örige ftch ober ihren @efettfd)aftö^ 

ibealen bienübar madjen motten, ©arum muh 

and) .Öärte fein am rcd)ten ^lah; Befehl um 

ber Freiheit mitte . ^aö ^euer barf nid)t be< 

liebig fchmelen unb im £Haud) erfltcfen, eö muh 

ihm ^ahn gefd)affen merben, bah eö mit vottem, 

reinem SBogenfd/lag in ben .^immel i^xnauf^ 

lobern fann. 

!J)aö britte 5Bort enblich, baö unö bie glamu.c 

juruft, h«iht: Sufammenflehen! Dao 

geuer ijl fd von Urbeginn an baö 3«id)en beo 

brüberlidjen 3«fdittt«enhaltö. Umö geuer h«beii 

ft^ bie SÖlenfdhen von jeher gefunben — ume 

.^irtenfeuer, umö Lagerfeuer, um ben hätiölid^eu 

J^erb — hdl>en ftch '^ön feiner lichten ©lut er» 

hellen, burchmärmen unb verbrübern laffem 

Tiber mir braud;en baju ein LOlahnmort unb 

ein Seiten. !X>enn mir '^eutldjen ftnb fo fdtmer 

jum Sitfdmmenhalt iu bringen, ©igenfmn unb 

@treitfud)t begleiten unö burch unfere ganje 

©efchichte hidburd), unb fte h«ben unö fdmn oft 

in ben entfdjeibenben Tlugenblicfen nach auhen 

unb innen lahmgelegt. §reilid) — im ©runbe 

mar biefer fpri^mörtlidje beutfebe 3wi|l immer 

juglcich ein LO'langel an höher unb fraftvotter 

Rührung. X)enn man mitt nid)tö meggeben, 

baö man nicht in einen höheren ®ienfi aufge» 

nommen meih. .^eute h^ben mir biefe 3ttver» 

ftd)t, haben enblid) mieber eine Rührung, bie unö 

bafür bürgt, bah baö, maö mir hioheben, nidjt 

vergeubet ifl, fonbern bah baö Opfer, baö mir 

bringen, mirflid) and) bem ©anjen bient. Laffen 

mir unö alfo von ber ©lut biefer Seit jufam» 

menfthmieben — unjerreihbar aud) für bie 3«=* 

funft! (E i n 33lut, ein ©^icffal, ein 2Beg jur 

.^öhe, bie unö befiimmt ifl. X)arum auch eine 

^^efifeier, ein 3eid)en, baö unö eint, meithin, fo» 

mcit bie beutfdje ©prad^e gefprochen mirb, bie 

beutfehen 2Bälber raufchen, auö beutfdjem §leih 

i^ornfclber blühen ober J^ämmer tofen unb ftd) 

35aumerfe jum .^immel reden l 

LOiittfommerfeuer! 2Bir flehen vor ber flamme 

unb laffen ben Q5lid meif in ben nädjtlichen 

Umfreiö hinattöfdjmeifen. Tluf jahttofen .^öhen 

brennen heute biefe ^euer inö Lanb. CEö ifl mie 

ein .^änberetdjen ber flammen, ein J^erüber» 

unb .^tnübergrühen ber §unfen von f25erg ju 

Q5crg. X^aö gibt unö bie frohe ©emihheit: mir 

ftnb ntd)t attetn. ©in groheö ?Oolf höfft unb 

bangt unb erhebt ffd) mit unö im ©lauben an 

ben enblidten @ieg ber Ltd)tfraft, an ben groben 

„“^^ag beö 2)eutfdKn'', von bem einer unferer 

©eher gefprod)en h<tl; jenen "Jag, ber gemth ein» 

mal lommen mirb, meun mir nur treu ber 

flamme bienen, bie bie emige 5Jlad)t in unö 

angejünbet hat* 
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APel üen Sternen 

toft fc^tDoren; 
htt i>te ^tetne lenftt, 

tütrö unjö lösten: 

tl) Dtv fnmM Ufr 
htim Jatonen raul)t, 

©eutftölanö, fallen tDfr 

3|aupt hti ?|aupt 

^ti\i% ITaferlanö, 

ln i^efai^ten 

öefne Coline ftei^en 

Didö ?u toal^t^fn* 
ITon <§efai^t umtütöt, 

l)eiU8 UaterlanD, 

f^au, bon Waffen bltnftt 

/eDe ?|anl>* 

^eU(ö ITatetlanD, 

löeb ^nt ^tunöe 
fiui^n öem ^ngeßciöt 
(n hit l^unöe* 

^(ei^ um all entbrannt, 

bet ^ol^nen 

Bu follft bleiben, Eanbi 

Wiv bergeiö^ni 
3R. ia. 
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I 

Homert ber 0d)rtft(eitimq 

^^eiUlidjer fönflige 3ctt9«fdK'^«tt bed 

beuffdjen SO'ltffelalferö, wie eö in ben le^ien 

folgen ber Dieid)öfcl;uhmgöbriefe be^>anbett 

würbe, Offenbari ba6 Äunflfdjaffen jener 3tal^r=> 

l^unberie bie unbänbige ©dböpfer* unb ©eflal* 

iungßfrafi unfereö föolfötumö unb fein Düngen 

um arigeredjie Sebeneformen. 3Bir erleben einen 

fd)ier unerfcböpflid)en D{eid)lum an ©eflaltungö^ 

fäbigfeil, bie jeber, audb wenn no^ fo l^arlen 

unb fpröben DHalerie mit fül^nem ^Bitten if)re 

befeelten formen gab unb fo bem toten ©toff 

ebeljte Unflerblidjfcit oerlief>. 3Baö bie unö toer* 

bliebenen unjäbtigen SBerfe mittelalterlidjen 

itunftfd)affenö offenbaren, barf nidjt auf ein 

©pcjialgcbiet für 5ßenfd)cn ganj befiimmter 

^ilbungggrabc unb Sntercffenfpbären befdjränft 

bleiben, um bort weiterbin alö „für wenige be* 

fümmter Juruö" ein 5)üifeum0bafein ju führen, 

fonbern mu§ immer wieber ba einmünben, wo 

eß einjl entfprungen iff, nämlid) im blutbebingten 

oölfifdKn ©emeinf^aftßleben ber Dlation, baö 

gerabe in ben i^ampfieiten aud) bie 

flarfen Dimpulfe f(böpferifd)er i^ulturleiflungen 

beroorbringt. ©o finb biefe unß überlieferten 

^unflwerfe bie B^uflttiff« einer ßetß auf« neue 

oorbilblii^en, auf allen ©ebieten beß £ebenß 

g l e i d) regfamen ©eböpferfraft, bie im ^unfl=« 

fdjaffen nur na(b ben böd)flen Tlußbrucfßformen 

biefeß bureb reineß ^lut fdjöpferifd) begnabeten 

iöolfßtumß fud)te. 3>cßbalb ifl in ber Dleibe 

unferer gefcbid^tlidjen Betrachtungen baß ^bema 

„3>eutfd)e ^unfl im DJüttelalter" mit am wid)» 

tigften. ®ie Betrad)tung mittelalterlid^er ^unjl 

ijl bie 3nfn>nmenfd)au beß ^önnenß unferer 

Tlbnen. 

®er ^übrer flettte in DÜirnberg im vergan^» 

genen 3nb>^ feß: „^ic einfame Srbabenbeit 

unferer Dome gibt einen unt)ergleid)lid}eu D)taü* 

flab für bie fultureU wahrhaft monumentale 

©efinnung biefer Beiten, ©ie jwingen unß, 

über bie Bewunberung beß SBerfeß hinweg, jur 

(Shrfurd)t ßor ben @efd)led)tern, bie ber ''Planung 

unb Berwirflidjung fo grober ©ebanfen fähig 

waren . . J‘ Unb CKofenberg fd^reibt: „Der 

perfönlidje unb bod? tppenbilbenbe ©eift beß 13. 

biß 13. 3nM;«nbertß fprad) in Dichtfunfl, in 

215 



©icin «nb in %n 535ctlcn; ©djränfen, 

'ini()cn; ‘ircppcngclänbern (ommf er jum 9öor* 
fd)ein. Ommer mieber verfudjf er intim unb 
mannigfad) ju fein, immer jeigf er Tfbfdjeu vor 
ber oflerortö erprobten Sorm. (£r ifl ein J^pm* 
nu0 ber Onbioibwolität oucb im Q5ür9erli(ben. 
Unb «nterbeö fingt SSJoltber von ber ^öogelmeibe 
feine unbänbigen SreibeitOlieber. SBolfrom von 

Sf^enbod) unb 50leifier ©ottfrieb bicbten beutfi^e 
?IBeifen unb bann mirb ein anbereö ÜOiittel jum 

'Jfubbrutf beutfd)er ©eele: ®er ©riffcl nnb ber 
^infel, bie fpäter ibrerfeit^ von Orgel unb 
Ord)e(ier abgelöfl merben . . 

Hü biefeö mittelaltertid)e rei^e ^unftringen 
blieb, Mjie bie ©rmäbnung ber §reibeit0=> 
lieber Sßaltberö anbeutet, aud) ein ftänbiger 
J!ampf gegen frembvölfifd)e ©inflüffe unb fSe» 
engungen. fjßeffl mar unb bleibt neben ber 
finanziellen SO^iad^t geifili^er Tfuftroggeber ein 
fiarfeo religiöfeO ©mpfinbeh von grobem ©in* 
flu§ auf bie fünfUerifdje ©cfialtungbfraft, weil 
aud) e^te Dteligion nur oud reinem fBlut mög« 
lid) ifi, aber bab unermübli^e Düngen mit ben 
bogmatifd)en ©inengungen blieb immer bie 
tragifd)e Q5egleiterfd)cinung, bie oft fogar in 
febr braflifd)en formen im reid)en ^unflmerf 
geiftli^er flauten verfielt, aber bod) einbeutig 
jum tJluObrucf fommt. 

3)er ©d)öpfergeifi unferer funftbegabten föor* 
fobrcn beO 13. biO 15. ^abrbunberW mar fi(b 
feineO eigenen inneren Dieid)tumO unb feiner 
feelifd)en .Äraft bcmubt genug, um gegen frembe 
unangemeffene f33evormunbung ju rebellieren. 

!3>ie eigene f d) 6 p f e r i f d) e ©eele 
beb norbif(ben 50?eifierb, nid?< 
irgenbein !I>ogmo gab ben .Äunfl* 
merfen bie Unfterblid)feit. ®e 
©ofler berid)tet im „‘Jpfl Ulcnfpiegcl", ber treff- 
lid)en ©d)ilberung beb Sreibeitßfampfeb ^lan* 

beruß, mie ein SJlönd) in ©panien einen vlömi* 
fd)en „^ilbfd)nciber, meltber römifd)er .Äatbolif 
mor", gefangen fe^te unb bann vor bem fonig* 
!id)cn .l^ofe alß ^eljer verbrennen lief, mcil ber 
5[yjönd) „ben außbebungenen <Preiß für ein J^olj* 
bilb unferer Sieben grau vermeigert" batte unb 
ber .Rünftler „bem 93ilb mit bem SHeifel inß 
@efid)t gefd)Iagen unb gefagt baf er lieber 
fein 2ßerf jerflören, benn eß jum ©pottpreiß 
bergeben mollte". ©o moOen mir lernen, baß 

.^unflleben unferer beutfd)en DOergangenbeit nid)l 

mehr alß X>elilafeffe für Tfußermäblte, fonbern 
alß allen 3>eutfd)en gemeinfam gehörigen Diei(b- 
tum JU betradjten. Unfer beutfcber ^unflbeft^ 
fo0 nid)t nur ^Privileg einer „vorgebilbeten'^ 
DJlinberbeit fein, einer inteUeftueUen 5E0inber* 
beit, bie eß auf bem ©emiffen ^at, baf .Kunft 
lebiglid) jur Unterhaltung für fogenannte belfere 
Seute mürbe, mo fie nötiger benn je eine leben* 
bige .^raftguelle fein foHte. 3)cju gehört afler* 
bingß ein völfifd)eß ©rmad)tfein, baß bie .Äunft* 
merle nid)t nur nad) toten Dtegeln allgemeiner 
tÄPbetif, fonbern aud) alß biflß'<fifd)e föemeife 
völfifeber .Äraft erfennen läft. ©ß muf nun 
mieber TfOgemeinerlenntniß beß ganjen DDolleß 
merben, baf bie auch biflßt^ifd^e fSebeutung 
ber beutfd)en .^unü beß üOüttelalterß ein leben* 
biger Omperativ unferer eigenen J^altung ifl, baf 
mir unß ni^t mit einer „fhtpiben feelenlofen 
Dlad)abmung beß fQergangenen'' begnügen 
bürfen, mie ber §übrer in Dlürnberg fefifleflte 
unb bur^ feine ©rofbauten bemeift. 3ßir 
motten auß ber IBetra^tung beß tXIten ben 
SOlut unb baß ©elbftvertrauen jum Dienen 
auß gleid;em fölut finben. Vo. 

J^erfunft 
®er nationalfojialiflifd)e ©taat bebeutet ben 

gröften Umbrud) auf bem ©ebiet unferer völfi* 
fd)en @emeinfd)aftßjiele, ben bie 2Belt vietteid)t 
je gefeben. ®iefe völlige Umfefr erfaft nid)t 
allein bie ©taatßfübrung unb bie 9Göirtfd)aft, 
fonbern and) bie @cifteßmiffenfd)aften. !5)enn fe 
ftnb eß ja, bie unß bie vergangenen unb bie fünf* 
tigen 3«iten beuten unb unß bie 3i«l« meifen, 
bie mit politifd)en unb mirtf^aftlid)en Dritteln 
gemonnen merben müffen. ©rreid)ung biefer 
3iele ifl eß von entf<bei>'enber 95ebeutung, ju 
mitten, mer mir fnb unb mober mir fommen. 
®ie ©rbmaffe ber föorfabren entfefeibet über 
bie förperlid)en unb geittigen ©tgenf(baften ber 
Dlad>fommcn. ^)eßbalb müffen mir unß mit ganj ‘ 
anberer fOerantmortung, alß bieß früher gefd)ab, 
bie vorlegen: meß Tlrt unb ©efittung 
maren bie ©tomme unb D5ölfer, bie bie @efd)iefe 
auf bem föoben unfereß D3aterlan1)eß in früher 

unb frübefler 3«it befiimmten unb beren fSlut 
nid)t aöein in einem febr beträd)tlid)en Tlnteile 

unfereß fQolfeß aud) b^tite nod) flieft, fonbern 



am na<^l^a(tt0(lett an t>en 9iu^me$taten ^er 

!;Deuff<l^en beteiligt i(l. 
!S)ad 19. ^abrbunbert, batf mir batf 

libera(i(lif(be nennen, b<*t bec 93ermeibung 
«nb ber Beantwortung biefer fragen eine 
fcbwere ©(bnlb auf fid) gelaben. Sb über¬ 
nahm eine £ebre, bie ihm römifcbe Über- 
beblicbfeit unb |'übif(ber B^i^f^hnngbmitte ein¬ 
blieb, bie Sehre, ba§ bie Deutfchen nicht 
allein aub einer B3elt milben Barbarentumb 
ohne nennenbmerte 0eftttung h^t^lämen unb er(l 

burch bie Berührung mit bem Orient („ex Oriente 

lux“) burch Übernahme beb Shriflentumb unb 
römifcher @efittung ju leiblich brauchbaren £9len- 

fchen geworben feien, fonbern bah auch bie .^unfl 
beb SDtittelalterb eigentlich nur eine S^achahmung 
„romanifcher" §orm fei. 

Sine folche Bewertung mühte fchon für eine 
einjelne Familie ober ©ippe, bie auf Shre h«ltf 
etwab Unerträglicheb bebeuten. SÖieoiel mehr 
muh bieb für ein gan^eb Boll gelben, bab mit 
9lecht beanfpruchen fann, ber ^elt bie wert- 
oollflen geifligen @üter gefchenft ju h^ben, bie 
in ^orm benferifcher SBeltfchau, naturwiffen- 
fchaftlicher Srfenntnib, Beherrfchung ber SÜatur- 
fräfte in J^anbwerf unb ‘^echcnf, ©eflaltung ber 
Umwelt unb bem TtuffleUen von Söunfchbilbern 
im .^unflwerl hrute überall fchau- unb überprüf¬ 
bar offen baflehrn. 

^öenbc^tmft beutfü^en 0cl)tcffa(ö 
31tt ben Steichbfchulungbbriefen ftnb btefe 

©ebanlengänge fchon oon oerfd^iebenen ©eftditb- 
puntten aub behanbelt worben, ^ier foH bab 
.Kunüfchaffen beb ^Jlittelalterb unterfudjt wer¬ 

ben. !Ote 2öahl biefeb 3«it«bfchnitteb entfpringt 
nicht ber “iJlbftcht, einfach eine äuherliche Orb- 
nung burch Önnehaltung einer 3«itfolge einju- 
halten, fonbern ber Srfenntnib, weld)c gerate im 
^Mittelalter ben Tlngelpunft beutfdher 
Äunflgef^ichte erblictt. ®enn mit biefem 
3eitabfchnitt werben jum erflen ?0lale jufammen- 

hängenbe unb wohlerhaltene Bauwerfe fichtbar, 

bereu Söerfjloff ben ©türmen ber 3rit getroht 
hat, währenb unb bie ©efittung beb frühen @er- 

manentumb nur in Brudiflücfen ober ffarf jer- 
fförten Dleffen befannt würbe. '3:rohbem wirb an 

.^nnb beiber ber SMachweib ber Önnehaltung ber 

Blutblinien möglich. 3i<w anberen ifl bab frühe 

SDliftelalter bie 3ritf in ber ber Borgang ber 

Berfläbterung in X)eutfchlanb beginnt. Xfie Ber- 

fläbterüng ifl für alle .Kulturen immer eine 

©chicffalbwenbe gewefen, bie bem Beflanb einer 
Staffe fchwere ©efahren unb Bebrohuug bringt. 

®ie norbifch-germanifchen ©tämme beflanben 
aub Bauern unb .Kriegern, beren ©ieblungb- 

weife ber S i n i e I h <> f irar unb blieb. Sine 
folche ©chichtung muhte anbere Bauformen unb 

.^unflformen h^i'^brbringen alb ein fläbtifcheb 
Seben. Tluch in ©riechenlanb waren bie inbo- 
germanifch^norbifchen ©tämme, bie auf ihren 
3ügen langfam bie urfprüngliche Bewohnerfchaft 
überlagerten, Bauern unb Ärieger, bie ihre 
Sebenbform beibehielten unb fo auch ihre J^aub- 
form (alb J^oljhaub) mitbrachten, ©ab ifl wich¬ 
tig, weil biefe ^orm alb .Kern in ben fpäteren 
griednfdien Tempeln fledt. ©ie grohe griednfche 
.^unfl tritt noch nicht in biefen frühen 3riten her¬ 
vor, fonbern erfl, nachbem bie ^olib, bie ©tabt- 
gemeinbe, bie mahgebenbe ©eflalt geworben ifl 

unb ber lanbbefthenbe ©chwertabel nun auch in 
bie Aufgaben ber Baufunfl unb ber bilbenben 
.^unfl eingreift, ©olange beren Betreuung ber 
unterworfenen Urbevölferung überlajfen blieb, 
barf eb nicht wunbernehmen, wenn bie 3äge 
ihreb ©chaffenb ein ©eficht aufweifen, bab unb 

völlig „ungriechifch^' anmutet, ©anj ähnlich, 
wenn auch anberthalb ^ahrtaufenbe fpäter alb 
an ben ©eflaben beb üfMittelmeereb, beginnt nun 
auch Auf beutfehern Boben eine Umfchichtung ber 
Bevölferung, aub ber gewiffe ^eile ben Bauern¬ 

hof verlaffen unb fich alb “Keferbürger, alb J^anb- 
werfer, .^aufleute ufw. in neue ©emeinfehaftb- 
verbänbe, bie ©tabt, jufammenjogen. Srfl biefe 
neuen Berbänbe fd)ufen bie Boraubfejungen für 
eine .^unflbetätigung, bie bie groben Tlufgaben, 
bie Monumentalbauten ber ©emeinfehaft, löfen 
fonnten unb jum erflen Male in voftenbeten 

Menfchenbarflettungen ben norbifd)-germanifchen 
■^^ppub fünfllerifch fidjtbar machten, ©er Be¬ 
ginn beb ©täbtebaueb fällt jeitlid) ungefähr iu- 
fammen mit ber Übernahme beb Shriflentumb, 
bab ben ©eutfehen mit mehr ober minber fanfter 
©ewalt beigebracht würbe. 

Sb ifl nid)t wegbibfutierbar, bah bie ftttliChen 

©runbgebanfen beb norbifd)-germanifd)en Men- 
fd)en im Miberfpruch jur .^irchenlehre flehe«, 
bie in Söeltentfagung unb im Äinweib auf ein 

anbereb unbefannteb fpätereb ©ein ben .Haupt¬ 
inhalt ihrer Sehre erblicft. Ohr infolge muhte« 
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a0c (£i9enfd)aft«n, in bcncn bcr norbifdj^germo» 

ntfd)c ^Jtcnfd) feine f>öd)flen “Jugenben erblirfte, 

in ibr ©egenfeil umgebogen werben. @faft (E^re, 

©folj unb J^errentum verlangt man ®emuf unb 

Unferwürfigfeif; .Kraft unb ©efunbbeit gelten 

vor ©Ott nidjto, aber Tlrmut unb ®lenb finb il^m 

woblgefäffig, benn ihre ‘Jräger finb bevorjugt 

unb Tlnwärter beß J^immelreidjß. Dem bödjfien 

9Bert ber ©ippe: einer jablreid)en unb tüdjtigen 

.Kinberfdjar, wirb alß baß S5effere bie gefd)led)t^ 

lidje (Entbaltfamfeit unb bamit freiwittiger 5öer=> 

jidjt auf ben bißbertgen ©inn beß Sebenß, bie 

ewige Dauer beß ©efdjlecbtß, gegenübergefleßt. 

©ß Fann Feinem folgerichtigen DenFen unerFannt 

bleiben, bab gegenüber folchen 3i«lc« bew nor^ 

bifd)en 93olFe, baß ganj auf bem ^eFenntniß ju 

33lut unb S5oben ftanb, nur brei 3Bege übrig* 

blieben: entweber Tlufgabe feineß ©elbff, .^eud)e* 

lei ober .Kampf. Der bejle “Jeil beß 93olFeß 

wählte ben .Kampf. (Eß iff an anberer ©teße fd)on 

befd^rieben worben, wie biefer .Kampf ben ©er* 

manen fafl unheilbare SGßunben fdjlug unb ju 

ber beginnenben (Entnorbung führte, beren un* 

heilvoUe folgen wir biß auf ben h^wtigen "Jag 

iu fpüren ^ahm. 

Diefer 93orgänge muh man fidj bewußt 

bleiben, wenn man bie .Kunft beß ^Olittel* 

alterß rid)tig fehen wi0. Denn SöBefen unb 

©d)irffal eineß ?öolFßtumß fin* 

ben ihren Flarften TlußbrucF in 

ben 3BerFen feiner .Kunff. 9(]id)tß ijl 

aber für baß @cfid)t ber mittelalterlichen .Kunfl 

entfd)cibenber alß bie beiben ©egenpole ©er* 

manentum unb Shriftentum, bie burd^auß nicht 

immer bie hßrwonifd>e (Ehe eingingen, bie man 

häufig annehmen möd)te, fonbern bie im heften 

Jalle nebeneinanber h^rgingen, gar oft aber aud) 

einen i^rampf erjeugten, ber feltfame SBerjer* 

rungen h«rvorbrad)tc. Ohne biefc (ErFlärung 

würbe man fchr viele Srfd)einungcn bcr mittel* 

alter(id)cn itunft nidft vcrftchen. 

Sciiffcn bei* ^eri^anßenl)eit 

07un liegt unß baß Fünftlcrifdje ©d^affen beß 

SOliftelaltcrß burdjauß nid)t einfach in einer 

lücfcnlofen Dveihe wohlerhaltcner SBerFe vor 

“Hugen, bie eine jufammenhängenbe ShroniF 

bilbefen, in bereit ©eiten wir nur ju blättern 

braudftcn. 9)lan muß bcßhalb junädjft einmal 

über ben erhaltenen ^eftanb ber .Kunft bcr ©er* 

manen eine Furje überftcht geben, bie wenigftenß 

jum “icil erFlären wirb, weßwegen bie heutigen 

Deutfdjen im allgemeinen immer noch fv erftaün- 

lich wenig von afem SOßefen unb ben SßßerFen 

ber beutfehen 5öergangcnheif wiffen. 

SBir müffen in bcr frühgefchichtlichen .Kultur 

ber ©ermanen unb ber .Kunft beß 9)littelalterß 

eine (Einheit erFennen lernen. Die erftere ift 

unß afterbingß nicht in unverfehrtem Sufammen* 

hange, fonbern nur in ^rudjftücfen erhalten. 

J^außgeräte, ©^murf, 9Baffen — befonber« 

Dluhmeßblätter in ber ©efchichte beß ©ermanen* 

tumß — finb burd) bie 5GBiffenfchaft beß ©patenß 

in immer fteigenber 3«hl bem SSoben entriffen 

worben unb erzählen unß oft auß ihren Dteften 

fo viel, baß nun Bufammenhänge ftchtbar werben, 

bie nod) vor etlidjen S^ahrjehnten in DunFel ge* 

hüftt waren, ©agen unb J^elbengebichte ergänzen 

unß babei mancheß, waß ftch bem leiblichen ^uge 

entjog. Der wcfcntli^hfte ^eil einer Kultur, bie 

Q5auten, finb biß auf ganj Fümmerlichc Dlefte, 

bie eigentlich nur in Sunbamenten beftehen, fo 

gut wie vcrfdjwunben. Daß finbet feine (ErFlä* 

rung barin, baß bcr 35auftoff ber ©ermanen baß 

J^olj war unb aud) biß weit in baß 50'littelalter 

hinein blieb. Daß .^olj h^t i>»«i Seinbe, baß 

3Baffer unb baß ^cucr. 2öährcnb bie marmor* 

nen ÜJleifterwerFe bcr Lettern ber ©ermanen, 

ber norbifdjen ©tämme auf bem ^oben J^flaß, 

auch hetite nod) ju gewiften 'teilen lebenbig unter 

bem blauen .öimmcl ftchen, jerftörten fene 

(Elemente im £auf ber Öahrhunberte, waß auf 

unferem heimifd)en Q3oben entftanben war. Daß 

.^olj ift aber auch i« ben Beiten, alß für bie 

©aFralbauten bcr ©teinbau allgemein geworben 

war, für bie 2Bohnbautcn biß inß 17. ^ahr* 

hunbert überwiegenb üblich gewefen. 

J^oljbau 
EOlan barf barauß nid)t ohne weitereß an eine 

5DlinbcrwertigFeit beß 35auftoffeß .^olj benFcn. 

2Bcnn man feine (Eigcnfchaftcn genau bctrad)tet, 

fo barf eß nid)t wunbcrnchmen, baß baß .^oli 

nid)t allein in ben §rühieitcn, fonbern burd) bie 

ganje bcutfd)e @cfd)ichte biß ouf ben heutigen 

'^ag bcr SieblingßwerFftoff beß norbifd)cn 5)lcn* 

fd)en geblieben ift. Daß .^oli entfprad) fd)on 

beßwegen bem ©inn beß ©ermanen ganj be* 

fonberß, weil eß ber natürlid)e ^auftoff auß ben 

333älbern war, beren he*<hüämmige J^allen mit 
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0ür(el> oNr J^afen^utf in Stürbiingen {fm^mitUMUtU^, nor b<m 12. 3a(ir^unb«r() 

tlirem bidilen QJlafferbat^ unb ibrem gebeiinniö’ 

votten Dtauffbcn feinen Sefeenbraum bilbeten. 

9^uc bürfen wir unb bnb nid^f fo borfleöen, alb 

wäre er aubfdbfieblid? SS5atbbewob»er gewefen. 

€r braudite felbflnerfiänblid) jur ®cdung feiner 

95ebürfniffe alb Tlderbauer bab gerobete £anb, 

innerhalb beffen fein ipof lag. Sieben bem 

mubte er aber and) feinen SCÖalb b^Ö^n^ ber 

ibm für feine 9$eburfniffe imentbebrlicb war. 

Tiber and) rein nad) betn ©ebraudjbwert be* 

tra<btet, i|l bab .^olä einer ber berrlidjflen 5Bert^ 

flöffe, bab in feiner Sßeife bem ©tein nid)t nad)» 

flebf. (Sb iff boft unb babei bod) bilbfoni; fcfl, 

babei aber nidjt brüd)ig, fonbern jäb unb ge^ 

fd)metbig, fo bab man mit ibm Spannweiten 

überbrüden fann, über benen ein Steinbalfen 

pon gleidier Stärfe längfl bred)en müßte. CSb 

ifl an @ewid)t nid)t entfernt fo fd)wer wie Stein 

unb läßt ßd) teid)t in feinen einjetnen 5öerfteilcn 

miteinanber Periapfen, perjabnen, burd) ‘Jlägel 

perbinben unb ßd) fo ju einem unerfd)üttcrlid)en 

©erüß perbinben, bab (Erbbeben troßt, unter 

benen ber Steinbau tängß jufammenßürjen 

würbe. (Eb läßt ßd) fügen, beiten, fd)neibett, 

ßed)en, ferben, fd)ntßen unb nageln. (Eb iß ein 

fd)led)tcr 9Bärmeleiter, webbalb eb in ^)ols* 

bauten bebaglid) warm iß. Seine Oberflädie 

läßt ßd) glätten, tönen, bemalen unb bleibt 
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ti.ancr fiir bcn angenehm, »er* 

voitfert jwarr im Marien ^ölsern 

bßd) nur fcl)r longfom. Tiud) läßt fid) biefer 

SOorgaug burd) befonbere 35e:^anblungött)cifen 

mefenilid) oufbalten. (£ö nimmt an ber Snft bic 

fd'önftc filbergroue Färbung an, fo ba§ eö mit 

ber nmgebenben £anbfd)aft ben berrlidjftcn (Ein* 

flong gibt. Tincb gebt »on bem gemadjfenen 

immer etmaß Sebenbigeß auß, mäbrenb man bem 

friftaOinifd>en @teine baß Srflarrte anfüblt. 

X)flß mirb befßnberß beim fühlbar burtb fcen 

frifd)en mnrjigen @erud), ber »on ihm außgebt. 

itein 3Bunber alfo, bab baß J^oli nicht aöein 

ber ^auftoff beß frühen ©ermanentumß mar, 

ionbern feine 95raud)borteit auch mciterbin biß 

auf unfere '?;age bewährte. 

0fctnba« 
(Eß märe @efd)id)tßfälf(hnng, mottte nian 

leugnen, bah bie in ©ermaniert fefhofl geblie* 

benen ©ermanen bie ^cchnit ber ©teinbehanb* 

lung »on ben Otömern, ober ridjtiger: »on ben 

■Prägern römifd^er .Kultur, lernten. “S^ie SOer* 

binbungen jmifchen bem Sllorbcn unb bem @äben 

festen fchon äiemlid) früh ein unb blieben nid)t 

allein auf friegerifdje Ttußeinanberfeßungen be* 

fdjränft. ©ß ifl burdjauß iu »erflehen, bah ein 

fo hßd)begabteß SOolf mie bic ©ermanen ffd) »er* 

hältnißmähig rafd) in ben Q5cffh einer ^cdjnif 

mie ber ber ©teingeminnung unb beß ©tein* 

baueß fehtc. SGBir moÜcn ht«»" nt^hl unterfudhen, 

inmiemeit blutbebingte Q5cjiehungcn babei »on 

entfeheibenbem ©inftuh waren. ®ie römifd) be* 

herrfdjtcn Dlorbafrifancr übernahmen bie 33au* 

technif nid?t. ®er 35oben 'J)cutfd>lanbß bot löfl* 

lid>e ©d)ähc an allerlei ©cflein, wenn auch nicht 

gerabe 5)larmorarten mie bie, auß benen t}cüc^ 

nifd)e 'Tempel meifl gebaut waren, ©o fchen 

mir ben ©teinbau langfam aud) unter ben 

.^änben ber ©ermanen in X)cutfd)lanb ffd) »er* 

breiten. 9lun märe cß ein Irrtum, anjunehmen, 

bah er einfad) ben altgewohnten .^oljbau »erbrängt 

hätte, ©anj im ©cgentcil blieb biß in baß f»äte 

9)littelalter ber .^oljbau für weltliche bauten, 

fogar für SBchrbauten, »on 35ebcutung. ®er 

germanifd)e ©teinbau i|l anberfeitß aud) nid)t 

einfach «»n« .^opie beß römifd)cn, fonbern jeigt 

neben bcn flatifdicn ©runbformen, mie fte auß 

bem 3ßcfcn beß 3ßerffloffeß h^rßcrgchcn^ über* 

aU burd)auß germanifd)e ?{ormenfprad)e, bie man 

fogar ber Dveihe nad) alß auß bcn fahrtaufenbe* 

lang beim J^oljbau »ermenbeten formen h^*^* 

leiten fann. 5H3cnn mir unß nad) 3 « u g e n 

ber früheren, unß erhaltenen ^Bauten auf beut* 

fd)em Q5oben umfehen, fo bleibt allcrbingß nid)t 

»iel ju melben. 2)ic älteflcn 33aumerfe flammen 

»om Tlußgang beß 8. !3ahrhunbcrtß, finb olfo 

unter bem ^ranfcnlaifcr .Äarl bem ©rflen er* 

rid)tct. ©ß fmb mcifl ©afralbautcn, bie fchon 

eine meitgehenbe föeherrfchung beß ©teinbaueß 

jeigen. 9Bcnn and) biefc SCBcrfc (ober oft nur 

bie Dlefle »on fold)en) auf einem 33obcn weit 

auherhalb beß honltfl«« X)eutfd)tanbß flehen, fo 

finb ffc beßhalb nid)t weniger alß echt germa* 

nifche SSöerfe ju betrad)ten unb ju werten. 3««» 

föcrflänbniß ber .Kunfl beß bcutfd)cn £S)littel* 

alterß finb fie ohne mcitereß mit horönjuiiehen 

unb JU mürbigen, benn fte »ermitteln unß nid)t 

weniger alß bic auf bcutfd)em Q5oben flehenbcn 

Q5autcn »on bem hdbifchen Eebenßgcfühl, baß 

ben ©runbjug beß norbifd)*gcrmanifdhen SHen* 

fd)cn biß auf bcn hantigen ^ag bilbet. 3>aß, 

maß unß auß biefer 3«*l germanifchen Söclt* 

eroberung erhalten geblieben ifl, finb atterbingß 

nur bie in mud)tigfle, monumentale §orm ge* 

brad)ten Q5auten, bie gleid)fam für bie ©migfeit 

beflimmt waren. “S^aß finb .Äönigßpaläfle, ©rab* 

mäler unb .Äultbauten. fllun befleht bic »ölfifche 

.Kultur fa nid)t allein auß ^aläflen unb i^ult* 

bauten, fonbern and) bie ^chaufungen, 2ßehr* 

bauten, ted)nifche 9ßerfe ufw. finb »on gleid)cy 

33ebeutung. 

Q3äiiernd)e Q5efteblim9 
^ür bic .Kcnntniß beß Söohnhaußbaucß im 

9)l{ttclaltcr lönncn mir unß nur mit ©d)luh- 

folgerungen ouß anberen fpäteren 35auten helfen, 

»on benen man mit ^cred)tigung annehnten muh/ 

bah he fid) in ihren formen nid)t mefentlid) 

geänbert höhen. ®cnn bie früheflen, unß auch 

nur in Dleflcn erhaltenen SBohnbauten reid)en 

fai:m weiter alß in ben 35eginn ber ^rühgotif. 

Unb bod) fönnen mir unß über bie 35auart beß 

9Bohnhöufeß ein mehr alß nur ungefähreß 35ilb 

mad)en, wenn mir bie nieberbeutfd)en dauern* 

höfe hofönjichen, mie fte nid)t allein in fehr 

alten Q5eifpielcn nod) erhalten hnb, fonbern and) 

burd) alle fpäteren 3«tten fafl un»cränbcrt weiter 

errid)tet worben finb. Slhre Q5auart crjählt unß 

jum minbeflcn ba»on, mie ber „©belhof" (ben 
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wir woH ^rfc^of nennen) nnferer 

5öorfa|>ren ouögefe^jen ^at ®enn bie 35eioölEc* 

rung beflnnb ja eigentlid) ollein ouö Q3auern, 

unb oud) bie «»b 5ül;rer waren in i|>rem 

©fanbe immer S3auern, wie ja ou(^ J^omer feine 

gürfienft^e alß bäuerlidje J^öfe fd^ilberf, auf 

benen bie Haltung ber inbogermanifdjen J^aub^ 

tiere, ^ferb unb ©djwein, fiefö eine widjfige 

Spotte fpielt. 2)em Q5auernf>of fel^r äf)nlid} 

werben woI;l aud) junäd)fi bie bauten ber Q5es 

woijner gewefen fein, weld^e bie erfien ©ieb» 

lungen grünbefen, auß benen ft^ bann beutfei^e 

©täbte enfwirfelien. !J)ie Umwanblung biefer 

Iänb(id)en Q5auart in eine fiäbtifd)e folgt ber 

Slaumaufgabe, wie fie ftd) auß ber »eränberten 

3®irffd)aftßform ergibt 3)er Sinjelbßf ftanb 

fafi immer a0ein, feiten in auch nur lofem 93er* 

banbe mit Dlad)borböfen. 

©täbteba« 
5Syiauern würben erfl notwenbig, alß fid) bie 

©eutfdjen nach bem 93orbilbe ber Dlömer, bie 

fidj am Ölbein eingeniftet Ratten, in ©täbte 

jufammenfdjloffen. X)ie ©täbtebilbung löfl fi^ 

von ber unmittelbaren Srnäbrungßgrunblage beß 

95auern ab unb fudjt in ber 3ufammenfaffung 

von ^anbel unb ©ewerbe eine neue Sßirtfdjaftß^ 

form. 3te außgebilbeter baß 93erfebrßwefen ifb, 

um fo weiter fann eß von ber (Ernäbrungß* 

grunblage entfernen unb bcjlo gröber föunen bie 

Sufammenbattungen von (Einwohnern werben. 

©0 entflebt aOmäblid) eine neue fünblerifdje 

l^orm ber 95aufunfi, bie mittelalterliche ©tabt. 

©ie mub man iunäcbfi inß ^uge faffen, benn 

erft auß unb in ihr entjleben bie jablreidKn 

(Einjelformen ber j^ünfle, wie wir be bann im 

©efamtbilbe beß SOlittelalterß fiuben. Um biefeß 

©efamtgebiet ju überfdjauen, fei junäd)fi einmal 

ein 95lid auf bie ftd) b^er bietenben Aufgaben 

gegeben. 

Ön ber 95 a u f u n ff entfleben nun bie 

<Paläfle, .Äird)en unb ®ome, ölatbäufer, 

©peid)er, 95urgen, 9Bebranlagen, EOlüblen, 

93ürgerbäufer, 'ianjbäufer, 95abebäufer unb ber= 

gleid)en, von benen bann weiterbin noch ein* 

gebenber bie Siebe fein mub. 

3u ber ^Saufunft tritt bann bie auß bem 

gleichen Sßerffloff, bem .^olje unb bem ©tein, 

fchaffenbe ^ilbbauerfunfl bittJ«/ bie ftch 

im 13. Öabrbunbert ju einer and) f^)äter nie 

mehr erreid)ten J^öbe entwicfelt ©ie beginnt 

alß ein “ieil ber 3lrd)iteftur, in ber fie ftd) 

auß ber ©chmuefform entwirf'It, um ftd) 

fd)lieblid) von ibr loßjulöfen unb (Einjelwerf 
JU werben. 

35ie £01 a l e r e i tritt erff weit fpäter alß 

felbffänbige j^unfl auf. ©ie gebt auß einer 93e* 

tätigung b^rvor, bie gar nichtß mit ber 95au* 

funff JU tun ^at: ber „Öttuminierfunfi'' ober, 

wie wir fagen würben, bem 95ud)fd)murf 

unb ber ^ttufiration. 2)ie ^orm ber 95ud)* 

maleret (EOliniaturmalerei) gebt auf febr ölte 

Beiten jurürf. Sfbre Tlnfönge finben wir wobl 

in ben 9lotenbüd)ern ber 3^gt)pter. ©d)on im 

4. Clabrbunbert beginnt fie in (Europa eine wid)* 

tige Ölotte ju fpielen, fa fie bebeutet lange Beit 

eigentlich bie einjige, von einem fXlubJwerf loß* 

gelöfle, .Kunfiübung, wenn ihre £0leifier bamalß 

aud) nod) nicht SOlaler, fonbern ©d)reiber ge* 

nannt würben. 35enn ihre Tlufgabe bejfanb ja im 

9lbfthreiben ber ^ejete, bie bann mit Initialen 

unb bilblichen ®arfiettungen gefchmürft würben. 

!X)ie .Kunflgefd)ichte unterfd)eibet jwifd)en ver* 

fd)iebenen ©tilen (bie vorfarolingifd)en, bie 

farolingifd)en unb bie ottonifd)en £Oliniaturifien 

ufw.). (Eine ber bebeutenbfien ©d)ulen befanb 

ftd) auf ber Önfel Sleichenau im 93obenfee, auf 

ber wir auch bie ölteften erhaltenen beutfd)en 

Söanbmalereien finben. (93ilbteil 

©d)ulungßbrief 11/33 jeigte 95ud)* unb 9Bonb* 

malereien.) 35ie groben £Olauerflächen, weld)e 

bie frühen germonifd)en ©teinbauten mit ihren 

verböltnißmöbig fleinen ^enjieröffnungen boten, 

regten jur neuen ®arfteßungßweife ber ?H3onb* 

malerei an. 3^iefe bi^U fi<h im ©tile ber 

gleid)jeitigen 93ud)mal'erei unb fleht neben ben 

£01 0 f a i f e n , mit benen bie germanifd)en 

©tömrue (Oflgoten) in Slavenna in 95erübrung 

gefommen waren. Seiber ifl wenig von früh» 

mittelalterlichen 9ßonbmalereien erhalten, unb 

baß meifle (Erboltene ifl burd) Übermolungen fo 

entfleHt, bab man jte faum alß einwanbfrei be* 

trod)ten fann. 

£0lif ber 95eberrfd)ung ber SOlittel beß 

©teinbaueß weiten ftd) bie ölöume, unb bie 

genfleröffnungen werben immer gröber. ‘Damit 

fd)winben bie £Olauerflöd)en, unb bie 2öanb* 

malerei tritt jurürf. Die nun aber immer mehr 

wad)fenben ^enfleröffnungen werben burd) bie 

©rjeugniffe ber neuentflebenben @laßted)nif ge* 
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fi^tofyea. 3E|)re (tetnen werben burib 

i]$teti>erbtnbun9en ju mofaiifarttgen $(ä(ben 

iufainmengefa^t. !Dte Äunfl, farbige ©täfer 

ber|u}leflen, führt bann ju bem Q5ilb* 
mofaif ber © l a b f e n fl e r , bie ft^ fpäter jur 

eigentlichen ©labmalerei aubbilbet unb ju einer 
ber wefentlicbflen (Erfcheinungen ber bentf^en 
!5>ome gehört. 

€twab anberb geht bie (gntwicflimg ouf 
itftlifchem QSeben bor fid), auf bem bnrd^aub 
babfelhe norbifche 35tut alb fnlturbeflimmenbe 
©chicht wirfte, wo»on weiter unten noch aub« 
führlich bie Diebe fein muh. J^ier entwittelt fidj 
ber .0««Pti*veig ber gefamten Äunflübung, bab 
monumentale Söonbbilb feit bem 13. Slahr* 
hunbert, um ben J^öhebunft im 15. Diahrhunbert 
JU erlangen. 35ib ju biefer 3«it, bie in ber 
Äunflgefd)id>te bie italienifd^e §rüh- 

renaiffance h«iht/ *wif Italien im 
wefentlidjen nur bie geograbhif<he Äennjeidjnung 
gemeinfam i^at, h^rrfchen norbifch^germa* 
nifche 3«9«. ®«*(l mit bem 16. ^ahrhunbert 
beginnt bie (Entorbnung. Unb mit ihr nimmt 
ou(h bie .^iinfl auf italifchem Q3oben immer 
mehr weflifch-binarifche 3üge an, bie für bie 
bortige ^0 d)» unb ©bötrenaiffance 
fowie für bab ?25 a r o cf fo heflimmenb jt«b. 

^erfe beö .^anbiuerfs^ 

“Dab ©ebiet, bab wir nach h^wtifl«»« ©brach¬ 
gebrauch bie bilbenben .Äünfle nennen 
würben, bie ihren QJoben im Mittelalter ganj 
im .^anbwerf hotten, lieh neben ihnen noch eine 
Dleihe anberer fünftlerifch-h«nbwerflicher QJerufe 

aufbiühen, bereu (Erjeugniffe in ihren höchflen 

©bifeen ium felbflänbigen Äunfljweig werben. 
!3)a|u gehört oor adern bie © o l b f «h «»i e b e » 

f u n fl. X>ie Bearbeitung beb ©olbeb unb 
anberer (Sbelmetade burch ©uh imb “ireiben war 

ben ©ermanen nid)tb §rembeb. .Ratten fie bod^ 

auf btefem ©ebiet oödig (Eigeneb in h®<h* 
wertigflen formen h^r'^orfirbradjt. ^uch bie 
3eiten ber Bölferwanberung jeigen unb bie 

©ermanen nod) alb Meifler ber Äunfl, 
Becher unb oor adern SBBaffen mit golbenen 

teilen ju fdjmürfen, bie oft genug jur Raffung 
ebler ©teine bienten, ©eit ber .^arolingcrijeit 
wanbte fich biefe .Äunfl überwiegenb kirchlichen 

Bwecfen ju unb fchuf, oft flarf unter bhianti- 

nifchen Sinflüffen flehenb, in fRtanoerfldbungen, 

Jtreuien, .Welchen, Leuchtern, ©chüffeln, Mon- 

flranjen unb Dleliquiaren Sßerfe bon h^hrr 

fünfllerifd>er Bodenbung. ^a ftch ber formen» 
freib auch auf bie menfchli^e S^d^r aubbehnte, 
würbe bie ©olbfchmiebefunfl höufig bie 5öiege 
für grohe Maler unb Bilbhauer. 7(u^ X) ü r e r 
fommt oon ber ©olbfchmicbefunfl her. 

3n Berhinbung mit ihr blüht bie (Elfen* 

beinfchniherei, bie ebenfadb uralt ifl. 

©eit ber .Karolingerieit entflehen oor adern 

Buchbcdel unb Dleliefb, Bifchofbfläbe, ©chach» 

figuren unb bergleidjen, bie ebenfadb oft bie 
Überleitung jur eigentli^en Bilbhauerfunfl bar* 
fleden. 

3telrid)tuncf beö .^imflfd)affen6 
Bilben biefe furj angeführten §ertigfeiten 

bab .^auptbetätigungbfelb mittelalterlicher .Kunfl 

in ‘Deutfchlanb, fo tfl eb nun nötig, ft^ mit bem 
|u befaffen, wab ben flofflichen unb geifligen 
^holt biefer Merle bilbet. ‘3>enn auch ^unfl 

fann nicht alb ©elbfliwed gebacht werben, fon* 
bern immer nur alb ein Mittel, bem ^orm unb 
©eflalt iu geben, wab alb innerfle ©ehnfucht bie 

J^rjen eineb Bolfeb erfüdt. !I>ie ^nfchauung, 
in ber .^unfl eine oon Bollbtum unb Dlaffe 
lobgelöfle Eeiflung an fleh (u erbliden, bie in 
bem einfligen Eiteratenrufe „L’art pour i’art“ 

ihr Sofungbwort gefunben hatte, ifl unferer 
heutigen Borfledung oont Mefen ber .^unfl 

etwab bödig ^rembeb geworben. !Durchwanbern 

wir mit ber !J(bftcht, aub ber .Kunflform in 
mancherlei ©eflalt ein Bilb oon ber leiblichen 
Befchaffenheit unb bem geifligen !2!)rang unferer 

Borfahren ju gewinnen, bie Dtäume Deutfeh« 
lanbb mit einem Blict in bie Eänber, bereu 
©eflalt unb ^ormengebung jur 3«it ber Böller* 
wanberung unb in ihren blutbmähigen “Hub* 

wirlungen bib inb 16. 3iahrhunbert hin«« mah* 
gebenb oon ©ermanen beflimmt würben. Da$ü 

gehören belanntlich anher ber eigentlid^en ipeimaf 

ber ©ermanen im Dlorben unb ben fränlifdten 
©ieblungbgebieten im Meilen auch grohe l^eile 

bet Donaulänber, ber Ballanhalbinfel bib Bh« 
jani, Italien mit ©ijilien, ©panien, bab Ban* 

balenreidh in Ttfrila. Tllb .^auf>toufgabe bleibt 

hier aber bie Blüte mittelalterlicher .^unfl auf 

beutfdKtu Boben ju betrachten. 



aU ^cim^cUe 
a0er Q3a«f«n|l: 

®ie ^CufgoBe ifl fo gro^, fcöß wir «nß im 
Olfll^men cincö ©djulungöbricfcfi mit fccr Äenn* 

jeicbnung ber Cntwirflung im großen begnügen 
mtiffen. @d)on bie !J(nfüi^rung ber widjtigfien 
SBBerfe würbe weit über ben ^ier gefierften üm^ 

föng ^inauögel^jen. Um ein 35ilb von ber 5BoI;n=’ 

weife beö we]^rf>aften germanifdjen 9$auern ju 

gewinnen; müffen wir nnö idente nod) benu^te 
CPrbf>öfe «nfeben, wie fie unö in SBeflfalen, 
Olbenbnrg, J^annover, 5»‘<«ßlönb, ©djleöwig 
nnb J^olftein begegnen, alfo ben ©ebieten, in 
benen bie Stoffe ber ©ermonen oud) Idente no(b 
mef>r ober weniger rein erholten iff. ®o6 ffnb 
jwor Q5outen, bie in ihrem ftofflid)en 93effonb 
nid)t entfernt on frühgermonifche Q5onten ^nan^ 

reichen. Tiber eö gibt feinen ©tonb, ber bei 
gleichbleibenbem S5lute iöher on ber gewohnten 
5orm feffhölt olß ber Q5ouer. Unb bo feine 
Tlrbeitöweife fidj foum wefentlich önbern fonn, 
iff on<h bie §orm feine« 2ßohnhoufe« wohl nidff 
oHein bnreh bie Öohrhunberte, fonbern burd) bie 
Stohrtonfenbe erholten geblieben. @o ungeföhr, 
beffehenb ou« bem Srbgefdjoh mit .^oHe (Slett) 
unb '5:enne, SÖBohnröumcn unb ©töflen, über* 
rogt von bem rieffgen ©ottel eine« ©trohboche«, 
in bem bie ^uttervorröte oufbewohrt werben, 
wirb oud) ber germonifdje J^of ouOgefehen hoben. 

X)iefe Q5outen woren, wie oben ouOgeführt, 
ouöfd)lieülid) J^oljbouten, jum minbeffen .^olj* 
gerüffbouten, beren SGBönbe, je noch ben 
©egenben, mit £ehmfled)iwcrf ober oud) gonj 
mit J^olj gefüllt würben. X>iefc« .^oljfod^werf 

mit feinen S^erbinbungöweifen („^öerbönbc'O 
hot ffd) olß 5 0 d) w c r f b 0 u bi« ouf ben 
heutigen “Jog geholten. Tiber über bie blohe 
^onffruftion hinouö ieigen oll biefc 35outcn eine 
§ormenburd)btlbung, bie von einer reidjen <Phan* 
toffe unb cd)t uorbtfchcr ©effoltungöfroft jeugen. 

Öh'f iff; W’i« io Kbcr Icbenbig gcwod)fcnen 
.^unff, gonj ou« ben ^efonberheiten bc« T3au* 
ffoffcö hffouögcwodjfcn. ®ie honbwcvflid^e 
Tlnfongöffufe iff immer ber longc Rolfen, mie 
er von ber ©öge herfommt ober in frühen 3eiten 
mit bem Q3cil beorbeitet würbe, wöhrenb ber 

©feinbou ouß fehr vielen fleinercn unb vor oUem 

fürjeren ©tücfen jufommengefeht werben muh. 

Tfn biefem Q5olfcn loht ffch nod) ber Tlrbcitö^^ 

weife beö 3intmermonn« werfgerecht nicht« er* 
höhen ober onheften, fonbern olle« muh vertieft 
(burd) .Äerbfdmitt) in bie Slödje be« Q5olfen« 
hineingeorbeitet werben. Unb fo finben wir bie 
reidK Svrnienwelt be« ©ermonen mit ihren 
3®ülffcn unb .fehlen, 95änbern unb §lcd)twerf, 
©tobwerf ol« ,,'^ouffob'', Seiffen, holten unb 

gonjen Stöbern (©onnenröbern), 5öd)erform, 

Stofetten unb gefd^nihten 35alfenföpfen. Till 

biefe bleiben ober burdjou« nid)t ouf bo« 

frühe ©ermonentum befchrönft, fonbern beglei* 

ten ben J^oljbou burch bo« gonje 50tittelolter, 
fo weit über biefe« hinou«, um erff im £oufe 
be« 17. Oohrhunbert« ju verfd)winben. 

Übertragung unb (Erhaltung 
beö germantfd)en Sormenfd^abe«^ 
im 0teinbau 

©« iff nun fehr ouffdffuhreid), ju beobod)fen, 
boh mon bem gefomten ©teinbou ber ©ermonen 
e« beutlich onfieht, boh er vom 3immermonn her* 
fommt. ®enn er beruht nicht ouf ben ©effm«* 

bilbungen, wie ffe bo« blenbenbe ©onnenlidjt 
unb ber helle SJtormor in ber Tlntife forberten, 
fonbern mon erfennt beutlich, wie bie germonifd>e 
J^oljjierform oud) hinter ben ffeinernen ©ebilben 
ffeeft, in benen oll bie ol« .^oljformcn genonnten 
Figuren wicbcrfchren. Tlud) wo e« ffd) um 
Tlrchitcfturtcile honbelt, für bie bie Tlntife einen 
feffgefügten ©d)oh von vorgeorbeitet 
hot, wie .Änouf, ©d)oft unb ©octel ber ©öule, 

bleibt ber ©ermone feiner 9ßelt treu unb 
poht bo« ihm S3ertroute bem ©teine on. 3)o« 

gefd)iehl nid)t ollein bei ben Q5outen ouf beut* 
fd)em QSoben, fonbern oud) bei ben SJtonumcntol* 
bouten, wie ffe bie 3Bcff* unb Offgoten ouf neuer 
(£rbc erboufen. Shee ortgemöhe §orm hot ffe 
überoK hinbcgleitet. TU« eine« ber feltfomffen 
unb grohortigffen SGöcrfe biefer Tlrt muff immer 
bo« ©robmol “^h^oberid)« in Sto* 

V e n n 0 gelten, bo« er ffd) felbff nod) vor feinem 
“^obe errid)tete, bo« olfo nod) vor bem ^ohre 526 

entftonben fein muh. (E« iff jugleid) ein herr* 
Iid)c0 ®enfmol be« helbifd)en norbifd)en ©eifte«, 

wie er bie Oftgoten erfüllt h^öen muh- ©eine 
gonje .^oltung iff berortig norbifd)*gernu»nifd), 

boh felbff bie ‘5otfod)e, boh frembe .^onbwerfer 

bei feiner (Errid)tung mitgeorbeitet hotten, nicht« 
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an bem ©ctfl« änb«rt, au® bem e® ge^oreit n>urb«. 

(E® f}mtt no(^ leiblid^ unberfe^rf, Vbenn «u<^ 

tit unfd)öner Umgebung, g(ei(bföm in bte €rbe 

berfenft unb mit etti^en unpoffenben 3Mt«t«« 

berfeben, smtfeben fümmerlicben "Knlagett im 

Selbe biwl«*“ bem QSabnböf. “SDie ^Bearbeitung 
unb “Aufbringung ber au® einem einjigen @tein=> 

blorf beflebenben Kuppel mit einem S)urcbmejTer 

bon 11 ?5)letern — bieüeidjt ein 

an bie alte fSegräbnißmeife ber ©ermanen — 

allein f^on mürbe bem tedjnifdjen können ber 

heutigen 3«it einige® Äopfjerbredjen berurfadjen. 

Tluib ber in feinen SKeflen no(b ertennbare 

‘P a l a fl b « 0 b e r i (b ® ifl al® eine ber 
frübeflen i^aiferpfaljen ju werten, wie fie fpäter 

fo jablreicb auf beutfebem QBoben entflanben. 

(Eö ifl bebauerlieb, baß ber 

Äarl berCSrfle, beffen ©eflalt un® 

in anberem £id)te erfebeint, al® ibn bie @e* 

f(bi<bt®forf(bung be® 19. ^abrbnwbert® fab, 

offenbar bie QBauten ^b^oberitb«^ i» SKabenna 

in frebentlicber 2öeife plünbern ließ, um mit 

ben Sin^elbeiten feine Steftbenj ‘Aad)en ju 

f(bmürfen. 

X)er Qermantfd^e 0(tl 

(Eine ebenfo überholte geiflige (Einteilung, 

wie mir ße in ber liberaliftifd)en 3Öeltanf(bau» 

gegenüber ben 9Berfen be® 'J)eutf(btum® 

häufig antreffen, lehrt in einer Q5ejei<bnung 

mieber, bie ebenfatt® eine Prägung be® 19. Sfabr» 

bunbert® ifl: bie ^ejeiebnung „r o m a n i f (b^' 

für ba® QBaufebaffen ber 3«il=’ 

fpanne bom 8. bi® jum QBeginn be® 

13. Sabtbwwbert®. (^bre erflen “An* 

fänge merben meijl al® f a r o l i n g i f (b e 

Ä u n fl bejei(bnet.) T)a gerabe biefe 

fSauten germanifd)e® Söefen in 

befonber® reiner ‘Au®prägung 

ieigen, ifl e® pflid)t eine® 

^olEe®, ba® ficb bon neuem feiner 

blut®mäßigen .^erfunft bemußt 

gemorben ifl, foldje böllig irre* 

fübrenben 93eüeid)nungen aufju* 

beben. Sür bie .^ennjeidjnung einer (Erfd)ei* 

nung fann man faum ben Ötamen einer @e* 

ßttung mäblen, mcldKr bie (Erfd)einung jmar 

beeinflußte, ße felbß aber in teiner ®eife b^r* 

borgebradt b«t- 3>a® morfd}e Dlömerreid), 

ba® f(bon im 4. Ofahrßunbert bor bem 2(ttßurm 

ber ©ermanen böllig jufammenbra(b, fann mirf* 

li(b nid)t ben 3tubme®titel für ß^ in “Anfprueb 

nehmen, noch 9«ißi9 «d bie SSßerfe ge» 

jeugt iu b<»ben, bie ben 2lu®bru(f ber glücfliibßen 

Sfabrbunberte, bie X>eutfcblanb erlebte, bilben. 

®em ©eiß biefer .^abrbvmberte berbanfen mir 

bie enblidje föolfmerbung einer Dlaße, bie bor» 

bem nur au® ©tämmen beßanb, unb bie föer» 

mirflid;ung ber Sfbee einer einbeitlid)en 

rung. 9)lag aff ba® auch nur unter einzelnen 

Äaifern jur ?^at gemorben fein unb mag auch 

affe® (Erreichte bann unter bem Einfluß frember 

9)läd>te unb beutfdjer 3t»ietra(ht gar iu halb 

mieber babinßnfen: bie (Erinnerung unb bie 

©ehnfueßt nach ber .^errlichfeit ber .Kaiferjeit 

bat ben 2)eutfchen nie berlaßen, unb e® gibt 

bieffeicht feine anbere 3«it al® bie, welche mir 

bie Dlomantif (mieber, welch feltfame unb fehiefe 

^Bezeichnung!) nennen, bie ßärfer an biefer 

©ebnfucht gelitten bot* 2ßa® auch ße jur (Erfolg» 

loßgfeit berurteilte, mar nicht ber ©egenßanb 

ihrer ©ebnfucht, fonbern ber 9Beg, auf bem 
ße ihr 3iel itt erreichen inbem ße 

glaubte, ßch au® einer troßlofen ©egenmart in 
ein ^raumlanb ber föergangenbeit flüchten zu 
mäßen, anßatt ba® ju tun, ma® Tlbolf Eitler 
tat: bie ©egenmart felbß anjupaefen unb ißr 
fein fSßunfchbilb aufzuzmingen. 

Q3anf auö 'Ätpirebodj, 12. Oahrbunbert 

(0tii(f9ar(, ©(blofimufcum) 
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®emarfattoii«Iinie Bcicidjncf «n« 

fefigekgte Ttbgrcnjungölinie; biö i« ber eine 

l>ä<ere Offupation (35efebung ober 33efil^erflrei* 

iung) geplant tfi. O^anientlid) in ber kolonial« 

gefd)t(bte ift oft »on 35emorfationöIinten jur 

^bgrenjung oon Ontereffenfp^jären bie Diebe. 

Dementi (franjöfif^: 9®iberruf, '2(t>leug» 

nnng, föericbtignng), Diitbtigftcflnng, 9Biber* 

legung nnwabwr Q5ebanptnngen nnb ©eriidjte, 

bauptfätbli^ gegenüber ^reffemclbungcn angc=- 

n)onbt. Oft and) mit 93or(i^t aufjunebmen, ba 

jur D9crf<bleiernng politifd)er 7ibfid)ten nnb jur 

fOerincibung von ©törungen begonnener ?Ber- 

banblungen in ber internationalen ^olitif ge» 

legentli^ Dementis gegeben merben, bie bem 

©ad)verbalt nicht entfprechen. Tinefbotif^ wirb 

behauptet, ba# ein 3>ementi ber jnoerläffigfte 

Q^eweio für bie Diid)tigfeit ber aufgeitellten 

S3ebauptung fei 

€ n g n e t e (franj. Ünt€rfnd)nng jur Q3e» 

fchaffung tatfä<i)Hd)er Unterlagen). J^ufig er» 

folgen folche ^ngneten in §orm einer fd>rift» 

lid>en Oiunbfrage, an^ bur4) ^erfenbnng von 

^iragebogen. ©elegcntlich bat j. ber föölfer» 

bunb, Unterfnd)nngO{ommifftonen an Ort nnb 

©teöe gefanbt: fo bie (gnguetelommifffon 

(„©tubienfommifffon'O n«<h bem fernen Often 
)ur Unterfud)ung ber tatfäcblicben Sage in bem 

^anbfebureifireit )n)ifd)en ^ b i n tmb 

3 a p a n. Ttnd) wirtfcbaftliche (Engneten, j. fJ3. 

über bie beutfd)e 5ä5irtftbaftOlage nnb Seiftnngö» 

fäbigfeit, #nb mebrfa^ oeranlialtct worben. 

SppanfionOpolitif (lat. expansio — 

TluObebnnng). Q3e)eid)nung für eine aggreffioe 

(angreif.erifd>e) anOwärtige ^olitif, bie jielbe» 

wu#t onf Gebietserweiterung auSgebt. 'IDenn 

ftd) biefe im frieblid)en, oertraglicben 96ege nicht 

errei^en Iä§t, f^rerft bie Q^rpanftonSpolitif amh 

oor gewaltfamer C^roberung nicht iurüct. lEine 

5orm ber (ErpanfionSpolitil ifl bie Penetration 

pacifique, granfreichS iöerfud), ftd) nod) 

nach bem ^riebenSbiftat in ben 33ejib bes Mnten 

DibeinuferS ju fegen. “S^ie f o w ) e t r u f» 

f i f d) e ^olitif in ber SS)i o n g o l e i unb in 

Q^biwo/ OapanS Vorgehen auf bem oft» 

aftatifdben .Kontinent, ftnb tppifche 35cifpiele aus 

neuerer 3eil f«t ^rpanftonßpolilif. 

2lbolf J^itler: „Unfere oollliche Sehre ftebt in 

jebem .^rieg jur Unterfo^ung unb Q5eberrfchung 

eines fremben Golfes einen Vorgang, ber früher 

ober fpäter ben ©ieger innerlich oeränbert unb 

fd)wächt unb bamit in ber Solge jum Q3cüegten 

macht." Dieid>StagSrebe oom 21. SSJlai 1935. 

@ <P U. ^Iblürjung für ©offubarftwennoje 

polititfd)efto)e uprawlenife (ruffifd)) = „©taat» 

Iid)e pofitifd)e D3erwaltung". Q3ejeid)nung für 

bie beifpiclloS brutale unb mit ben blutigften 

DJletboben arbeitenbe fowjetrufftfehe politifd)e 

©ebeimpolijei. ©ic @<PU. ift 1922 an bie 

©teile ber 'Jfd)efa getreten; feit 1923 beiftt 

fie amtlich 0@^U. (Obfebinennoje @^U. 

== ^Bereinigte ftaatlid)e politifche SOerwal» 

tung); im ^uli 1934 würbe aus ber 

0@^U. ein neues fOolfsfemmiffariat für 

innere 2lngelegcnbeiten ber@owfetunion gebilbet, 

baburd) würbe ber ©<PU. ihr au#erorbentlid)er 

Sburafter genommen unb fie fefter in ben ftaat* 

liehen ^erwaltungSapparat eingegliebert. X^oS 

neue Äommiffariat borf jebod) feine ^obesftrafen 

t»erbängen. !X!)ie (Etatmittel ber 0@^U. be» 

tragen im 4)auSbaltSfabre 1935/3Ö 1,6 ?S)lil» 

liarben Dtubel. 

9 r a f , baS frühere SDlefopotamien, ebemoltf 

türfifd)eS Gebiet, nach bem 9öeltfriege englftcheS 

SO^lanbat, feit 1932 felbftänbiges arobifdw« 

.^önigrei^ mit runb 3 SÖliftionen (Einwohnern. 
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3 r a n. bcm QJegittn bee neuen perfi» 

fdjen ^ft^reö (I. ^orwarbine 1314 — 22. SO^äri 

1933) be}etd)net ftd) ^Perften, aller Überlieferung 

entf))red>enb, im ^erfebr mit bem 2(uölanb alb 

Oran. 

Steparationen, fäljdjlidb „SCßiebergut» 

mad)ung" genannt — in Söabrbeit bie burd) 

bab 93erfailler X)iftaf ®eutf^lanb auferlegten 

Äriegbfontributionen. X)en von ®eutfd)tanb 

ju forbernben ©efamtbetrag magte man nid)t iu 

nennen, auch b^tte man fid) barüber in 93er* 

faitteb laum einigen fönnen. C£r follte fpäter 

beflimmt werben. ?!Ett ^ranfreid) f^)rad) man 

nod) 1920 offijiöb von 800 9)lilliarbett Sleicbb* 
marf (C’est le boche qui paiera _ ^j^r 95o^e 

bejablt). 1919 botte £lot)b ©eorge bei ben eng* 

lid)en .^boliwoblcw (fo genannt, weil fie un* 

mittelbar nad) bem Kriege, fojufagen nod) im 

3eid)en ber englifdjen .Kba(i*Uniformen, ftatt* 

fanben) 480 !0liIliarben 9>larf geforbert. 35a* 

bei betrug bab gefamfe beutf^e 93olfbvermögen 

Vor bem Kriege nach ber ©d)äbung ®r. .^elffe* 

rid)b (1911) 310 SS)lilliarben, Von benen ber 

.Krieg unb feine Tlubwirfungen fowie bie ©r* 

füllungen ber SEBaffenfiittfianbbbebingungeu min* 

beflenb bie J^älfte vernichtet bott«n. 93ad)bem 

bereitb 1920 auf einer .Konferenz ber Tllliierten 

in 93oitlogne bie von 35eutfd)lanb ju leiftenbe 

Dlevarafionbfumme auf 269 9Jli£liarben 9)larf 

beziffert war, würbe enblidj in ber ^arifer i^on* 

ferenj im Clanuar 1921 bie enbgültige ©umme 

feftgefe^t: 226 üOlittiarben ©olbmart, baju 12 

v.p. ber gefamten beutfdje 2(ubful)r — jabl* 

bar in 42 3(abren. 2tber auf beutfd)en ©infprud) 

gegen bie irrftnnige .pöbe biefer .Kriegbentfd)äbi* 

gung ermäbigfe bie fogenannte Sleparationb* 

fommilfion fie im ^pril beb gleidjen Siabreb auf 

„nur“ 132 ©olbmiüiarbeu (bab 35reieinbalb* 

fad)e beb gefamten ©olbvorratb ber (Erbe), beren 

Einnahme burd) bab Eonboner Ultimatum vom 

3. SRai 1921 von Deutfd^lanb erjwun* 

gen würbe. 35eutfd)lanb fonnte biefe ^orberung 

nid)t erfüllen; eb fam 1923 jum Diubreinbrud), 

ber bie beutfd)e 2Babrung ruinierte unb 

bie beutfd)e 2öirtfd)aft mit bem Völligen 

3ufammenbrud) bebrobte. Tiber fd)on bamalb 

erfannte bie 933elt ju ihrem ©d)recfen, bab ein 

3ufammenbrud) 35euff(b(anbb ber 3wfontmen* 

brueb (Europab, vielleicht ber 9öelt, fein würbe, 

©eit 1923 ifl bei ben ^ributforberungen ber 

(Entente bann mebr bie wirtfd)aftlid>e Srfüt- 

lungbmöglichleit berürfrfd)tigt worben. Tlmeri* 

fanifche ©achverflänbige arbeiteten zweimal 

3ab(ungbpläne aub, nad) benen iwar immer noch 

bab lebte aub 35eutfd)lanb b«>’«wbgeprebt werben 

follte unb auch tvurbe, bie ftch aber nid)t mebr 

in rein afironomifd)en 3iff«»^« bewegten. 93ott 

1924 jablten wir nach bem erflen, bem X>aweb* 

fpian eine ^abrebrate von 2,3 ^JliHiarben 

©olbmarf. £b erwieb ftch ober fofort, bafi 

berartige 95eträge nicht aub ben Tlubfubrüber® 

fchüffen bejablt werben fonnten, fonbern nur 

mit .pilfe vom Tlublanb ju 3inbfub ge* 

liebener ©elber, mit benen angeblich bie 9öir<* 

fd)aft angefurbelt werben follte; 1929 flanben 

wir wieber vor ber Umnöglichfeit weiterer (Er* 

füllungen. (Ein jweiteb amerilanifcheb ©ut* 

achten würbe eingebolt, ber '9oung*^lan, 

ber 1930 in Äraft trat. (Er brachte für ben 

Tlnfang Heinere ©rleid)teruttgen, belaflete aber 

bafür bie fommenben ©efd)led)ter mit feiner 

Eaufieit bib 1987/88 in unverantwortlicher 

9öeife. 

©ouveränität (von souverain, fran* 

jöftfd) = bvd)fl, unumfd)ränft; ©ubflantiv: ber 

J^errfd)cr). Inhalt unb 9Befen beb ©taateb ifl 

9Jlad)t. Ü)lad)tfülle unb Unabbängigfeit beb 

©taateb wirb jufammengefabt in bem 93egriff 

ber ©ouveränität, ber ©faatbbobeit. (Eb ifl öab 

entfd)eibenbe .Keunjeichen eineb groben ebrlieben* 

ben föolfeb, bab eb feine fouveränen Dled)te 

eiferfüd)tig wabrt unb oerteibigt. 3!)em beutfd)en 

93ölfc war burd) bab föerfailler ^iftat vom 

28. 3uni 1919 bie ©ouveränität in unerträg* 

lieber ^orm befchnitten worben. (Eine D'leibe von 

3wangbverfügungen unb föerboten verbinbecten, 

um nur bab Söichtigfle ju nennen, ben 3«fam* 

menfd)lub aller beutfd)en 93ollbglicber, bie Tlub» 

bilbung beb 93olfeb jur nationalen 93crteibigung 

(Söebrhobeit), bie .perrfd)aft über volflid) unb 

wiüenbmäbig ju 35eutfd)lanb gebörenbe ©ebicte, 

bie freie ?Ocrfügungbgewalt über beutfd)e 93er* 

febrbwege (©tröme) ufw. ©inen bebeutfamen 

©chritt jur 9Biebererlangung ber ©ouveränität 

bilbet bie SBicberberflellung ber beutfd)cn 2ßebr* 

bobeit burd) bie 5Söiebcreinfübrung ber atlge* 

meinen 9öebrpflid)t vom 16. 9)lärj 1933. 

226 56 



<!>r0ani^c 
6eti!ieb00ef{alton0 
von det 0efol0f<^aft ono gefe^en 

®ie metflen £eulc, bte üier bU organifd)« @€« 

f}Altun0 bc0 55«tri«b0 0ef4»^i<ben vb«r gercbef 

l^obcn, toten bieg etwo tvie ein SOIonn, ber f[d> 

einer niel^r ober weniger nngeorbneten ©o^e 

gegenüber befonb, nnb ber, enlweber bom grünen 

^ifd; and ober mit einer ongeblicü unfehlbaren 

^h<^orie bewoffnet, bob Ungeorbnete ju orbnen 

unternobm. ^oum einer ber jobUofen t^SetriebO^^ 

wiffenfdjoftler, 95etriebg))roltiter, Orgonifotoren, 

ober wie fie fonfi mögen, ifl in ber übe» 

rolifiif^en unb morjfiliif^en 3«il ««f ben @e- 

bonfen gefommen, ba§ ber betrieb nid)t efwo 

nur ouO SID^ofibinen, ^erf^eugen, Orgonifotiong« 

möglid)leiten unb ©odjen beliebt, fonbern oug 

lebenbigen 501enf<ben, ‘3>iefe Sim 

üeOung b<^l traurige folgen gehabt. 

€g gibt faum einen beutfd>en inbufirietten 

31rbeiter, ber nicht ben öiamen ^ o h 1 o r ge=» 

hört böttc. §afi unterfchiebglog werben olle be»- 

trieblichen Dieuerungen, belieben fte fid) nun ouf 

bie Orgonifotion, ouf bie ^afd)inenbebienung, 

auf bog TCrbeitg^erfobren ober bie ^rbeitoweifen, 

auf biefen 50lann jurücfgcfübrt. 

, 9öir fbred)en eg unumwunben oug, bog eg in 

ber liberoliftifthen unb morrifiifchen 3«it Unter» 

nebmer gegeben ^at, bie bie Sehre ^oglorg rein 

egoifiifd) ouggef(blochtet ^><*1 

bomit “^^ohlor Unre^t geton. (Sg i|i burd) feine 

feiner ^ugerungen bewiefen, bog er feine 

beitgmetboben nur begwegen ouggeflügelt höbe, 

um eine Tlugbeutung grögten ©tilg möglid) ju 

mothen. 

^efmb^jufiänbe Uv ^ergan^enfteit 
Seiber b«l ber ^o^ftforbeiter bie neue "Jlrbeitg» 

wiflenfd)oft in bebenfli^er §orm fennengelernt, 

©ie trat igm oor Tlugen in ber ©eftolt bon 

Seuten, bie mit einer .^onb in ber .^ofentofige 

burd) ben f^etrieb fd)lid)en, on einem Tfrbeitg« 
y>lah |i<b<n^ltcben unb fl<h ftheinbar ganj un¬ 
beteiligt bie Tfrbeit anfehouten. !X)er Tlrbeiter 
wugte fofort, bog ber 33etrcffenbe mit ber 

© t 0 p b « b i» ber bie §erfi» 
gunggjeiten abüoppte. 3>ie folgen blieben nicht 
oug: waren bie 3<iten gut, bonn würben bie 
^fforbföhe b^funtergefchraubt, unb waren ge 

f(hled)t, bann bod^U* füorwürfe ober man 
würbe entlaffen. ©g buf iobllofe 95etriebe ge¬ 
geben, in benen bieg flSerfabren geübt würbe, 
aber bie ©erechtigfeit gebietet onjuerfennen, bog 
bieg nicht überall ber $o0 war. 

©benfo verbogt wie bie ©toppubr war unfern 
Arbeitern ber r b e i t g b r i 11, b. b* ber 
immer wieber unternommene föerfud), bem ein¬ 
zelnen nid>t nur big in bie lebten (Einzelheiten 
hinein beftimmte Tlrbeitggriffe beijubringen, 
fonbern ihm ouch bie ^rbeitgjeit Voriufd)reiben. 
!i)og loufenbe Q5onb wor nur begwegen fo ver¬ 
bogt, weil eg bem Arbeiter nitht blog bog '^empo 
feiner Arbeit aufnötigte, fonbern borüber bin» 
oug ouch bie gottje Q^ebingtbeit ber 5Öiofd)ine. 
Überboupt gonb bie^af^ine im 

i 11 e l p u n f t beg gefomten betrieblid)en 
@efd)ebeng: fie begimmte bie Tlrt beg “Jlrbeiteng, 
bog '5^empo, bie 'Jlrbeitgboltung, furz oHeg, wog 
überboupt mit ber Tlrbeit zufommenbing. ?9lon 
fonn, vom orbeiteuben 9)lenf(hen oug gefeben, 
eine Dieige von (Entwiglungggufen unterfd)eiben, 
bie fid) in ber groggewerblid)en Tlvbeit vollzog«« 
hoben. ®ie erge ©tufe ig boburd) gefenn- 
Zeid)net, bog ber 9)ienfd) gewiffermogen ber 
©flove ber ü9?ofd)ine war: er orbeitete nicht 
mehr mit ber SOfofehine, fonbern er bebiente bie 
9)iofd)ine, jo, man fonn fogor fogen, bog er igr 

biente. Snfolgebegen Verbröngte bie !9fofchine, 
bo fie einen grögeren SBirfungggrob b^tte, ben 



auö [einer 'itrbeif. 3>n ber ivneiten 

(Enttt)icflun9«S)^u[e ber inbujlrietten TCrbeit 

äufKrfe ftd) biefe QSrufalitäi nicht mehr fo 

hart: fie war gewiffermahen raffinierter be* 

mäntelt. fudjte ben SJIenfdjen baburch 

wirffamer auöjimuhen, bah man ihn in ber 

(Eigenart feiner 'Jtrbeit fiubierte, mit ber §olge, 

bah bie 2ßelt ber SÖ^afdjinen unb ber betrieb» 

tid^en Organifation auf ben ^yienfchen ,/abge» 

ftimmt" nnirbe. ^raftifd) fah ba6 im Q5etriebe 

fo auö, bah ber „§aftor ?)lenfd/' unb ber 

„Saftor 5)^afd)ine" alö gleid)bered)tigt angefehcn 

würbe. ^Han redjnete ftdj aud, waß bie 9)la» 

fd)ine leiffen fonnte, unb auf ber anberen @eite 

fudjte man ftd) barüber flar ju werben, wie 

groh ber SSirfungßgrab beß alß 35etrie.bßfaftor 

angefebenen 5)^enfd)en war. föon auß nun 

wirb bie £ehre “^aftlorß oerfiänblid). 'Ja^lor 

war tatfäd)Iid) ber erfle, ber Elar heraußfleflte, 

bah ber 5)lenfd) anberß arbeitet alß bie 5)la» 

fd)ine. @o fam er ju feinen berühmten „H r» 

b e i t ß fl u b i e n" unb „3 «i t fl u b i e n“, 

bie nicht nur oon einer auherorbentlich fcharfcn 

Q5eobad)fung ber menfd)lid)en “Jlrbeitßnatur 

jeugen, fonbern bie barüber hitt<»wö aud) jum 

erflenmal auf bie arbeitßted)nifd)en 9)löglid)» 

leiten hinwiefen, bie im 5)lenfd)en flerfen. S[lor 

‘iaulor hat feber fo gearbeitet, wie er eß fd)ted)t 

unb red)t gelernt hat, ober and) wie er gerabe 

wollte. X)aß S3erbienfl “^ahlorß liegt barin, bah 

er überi;eugenb nad)juweifen oermod)te, bah eß 

eine 95etlform ber menfd)lid)en Tlr» 

beit gäbe, eine 35e)lform, bie burd) planmähige 

©dtulung unb ‘Knlernung ju erreid)en ifl. iDie 

@d)wäche beß ^ahlorißmuß ober, wenn man 

wiß, feine fehler liegen barin, bah Taylor unb 

noch mehr feine 2nad)folger fdjliehlid) nid)t mehr 

bie 35ellform ber Tlrbeit in Bwfammenhang mit 

bem lebenbigen ‘Hrbeitßmenfd)en fahen, fonbern 

bah fte nur nod) bie ‘^trbeitß'oerrid)tung fahen 

unb barüber oößig Oergahen, bah bie "Jlrbeif 

nid)fß oom 5)lettfd)en Soßgclödcß iß, fonbern 

aufß engße mit ber ^erfönlid)feit jufauuucn» 

hängt. 5)lit ber Qlnerfennung ber „K^beitß» 

funftion" war ber erße @d)ritt jur ‘5;remtung 

Don Tlrbeit unb 5)lenfd) getan. ®er ^lenfd) wor 

tatfäd)lith nid)tß mehr alß „^aftor unter anberen 

■i^aftoren". 

■iDie @cfolgfd)aften unferer betriebe erlebten 

biefeS materiali|lifd)e @hß^m nid)t nur alß eine 

Steigerung ber ‘^Irbeitßintenfttät, fonbern fte 

erlebten eß au^ organifatorifd) in ber §orm 

ber „5)leißerwirtfd)aft". Pflicht nur bie Tlrbeit 

beß einzelnen war in Munitionen ierlegt, fonbern 

auch ber ganje 35etrieb. 

9)lan hat einmal bie Ttußwirlung beß “^ahlor» 

Shßemß wie folgt befchrieben: „Der 35etrieb 

war leine lebenbige ©emeinfchaft mehr, fonbern 

nur eine Summe Don M^*ttfliö»en, für beren 

reibungßlofeß 3wfammenlaufen ein h^ä) «»t=’ 

widelteß Spesialißentum aufgeboten würbe. 

Die ^robultion Happte wohl, aber bie 5ßenfd)cn 

waren nur funltionell baran beteiligt. 

So lonnte eß im hßd)entwidelten '5;ahlor»Q5etrieb 

fehr wohl gefcheh«n, baß ein Tlrbeiter bem 

„^erminbeamten'' für bie r e d) t i e i t i g e , 

bem „.KontroUmeißer'' für bie m a h g e r e d) t e 

Mertigßellung feiner ‘llrbeit Perantwortlid) war. 

Der 3nßrultionßmeißer unterwieß in bem rid)» 

tigen ©ebraud), ber SOBerljeugmeißer in ber 

forgfamen ^ehanblung ber Söerlieuge, unb ber 

„Sid)erheitßbeamte" mad)te ihn für bie Dor» 

fd)riftßmähige Tlnwenbung ber Sd)uhDorlehrun» 

gen oerantwortlid). So hatte ber ^Olann in ber 

Stande, ber mit ber linlen .^anb bie Sid)er» 

heitßfperre, mit bem bie Tlußlöfung unb 

mit ber red)ten .^anb ben 93orfchub bebiente, 

fdtliehlid) mehr ^öorgefefete alß .Körperteile. 

Deutlidter alß in bem hier gar nicht aßju übet- 

ßeigert bargeßettten Mwnltionßmeißerfpßem beß 

'iaplorißiuuß läht ftd) ber ©egenfaß jum 

prinßp laum außbrüden.'' (3eitfd)rift „Tlrbeitß» 

fchulung" 1934 .^eft 1.) 

UnjiifriebenJieif ber Arbeiter 
(£ß blieb nid)t auß, bah ftd) im Saufe ber 

^ahre bie 3)längel biefeß Shßemß immer ßärler 

bemerlbar machten! Die Tlufwenbungen für 

bie Sad)welt, alfo für bie 5ßafd)inen, würben 

immer ciröhcr. Tluf ber anberen Seite wud)ß 

bie berechtigte Unjufriebenheit ber „^etegfd)aft''. 

Die '^Irbeit war jur SBare geworben, fie war 

alfo genau fo eine läuflid)e MuaHion wie bie 

gut funftionierenbe 5ßafd)ine. (£ß wäre aber 

falfd), bie Unjufriebcnheit ber „^c(egfd)aft'' 

einßg unb aüein auf baß 5)lihDerhältniß jur 

täglidjen ‘Jlrbeit jurüdjuführen. Der ©runb ber 

Unjufriebenheit war Diel tiefer, febenfaüß Diel 

tiefer, alß eß ber tageßpolitifd)e Streit, ber 

j^laßenlampf ober ber .Kampf ber ©ewerl» 
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fd)oflen al^ncn lieg, ^eber 50lann im Q5cfriege 
gaf eö, ögne cö mellcicgf auöfpredjen §u fönnen, 
bumpf Qeagnf, bag bie grogfapimtigifd)en 7(r* 

beiißformen ber ©ereegtigfeif crmongellcn. 3)ieö 
agnfe aber nidjl nur ber TlrbeiJer, fonbern aud) 
aöe bie, bie olß 3Berföfügrer unb Ingenieure 
für bie bamalige ^etriebßarbeif unb igre Or= 

gonifation peranlmortlid) waren. Tiber einen 
Tluöweg auß biefem S)ilemma fanb niemanb. 

SJlan bemügle geg wogl, bie ^Slafcgine ober 
baO SCßertjeug bem ÜSJlenfdjcn felbg aniupaffen, 

aber man tat bied ni(gf um beö 5)lenfd)en wißen, 
fonbern nur beöwegen, um auö ber Bufammen* 
arbeif „baö meifte gerau$Jubolen'^ ®abei blieb 
man aber nid)l gegen. 2öer einftegfig war, fagle 

g(g, bag bie Seigungßfägigfeif beö Tlrbeiterö 
nidg nur »on ben megr ober weniger leid)fen 
Q5ebienung0griffen abgängl, bie er wägrenb 
feiner Tlrbeif \)orjunegmen gal. S^nfolgebeffen 

betümmerle man geg au(g um baö auger« 
belrieblidge Seben beß Ttrbeilerß. Q3e= 
jeid)nenberwe{fe lal man bieö ni(gl ogne SRebem 
abg(glen. 3Benn biefeö ober i'eneö groge 3Bcrf 

ober biefc ober fene 3«^« füf Ttrbeilcr* 
f(gafl eine ©ieblung anlegle, bann gefd)ag bieö, 
um „bie £eule anß ?JBerf iu fegeln''; eO gefdjag, 
um ignen einen möglicgg furjen Tlrbeilöweg ju 

gd)ern; eß gefdjag fogar gier unb ba redjf ofl 
auß bem ^ebürfniß naeg einer „palriordjalifdjcn'' 
T5elreuung. 2Bir fönnen eß geule unumwunben 
oußfpred)en-, bag bie Tlrbeilerfd)afl in igrer ©e^ 

famtgeil biefe „35elreuung“ gelß abgelegnl gal. 
9)lil looßgem 0te(gl wiflerfe ge baginfer megr 
ober weniger außgefprodjene Tlbgcglen, wenn 
nidg ©(glimmereß. Ttße biefe ^egrebungen 

lagen geg bamit fennjeißjncn, bag ge über ben 
Umweg über bie „©eele'^ beß arbeilenben 
^en{d)en ben 9ßirfungßgrab ber Tlrbeil er= 
gögen woßten. X>aß geigl nicglß anbereß, alß 

bag mon jur SCÖell ber 3gaf(gine feineßwegß 
g{g grunbfäglid) anberß eingeßte, fonbern bag 
man ben ©egenfag jwifd)en 5Renf(g unb 9)la* 

fdgne grunbfäglid) begegen lieg unb ign nur in 

feinen aßerfd)limmgen Tlußwirfungen abbog. 
SBoran lag baß? !Der Tlrbeil feglle 

b i e b e e, unb fo gafle aueg bie Tlrbeilerfdjafl 

nid)lß, worum ge fämpfen fonnle, unb weil bem 
fo war, mugle ge notgebrungen aßeß unler bem 
©egdgßpunfl ber perfön(id)en f25eeinlräd)tigung 
befraegten. Darin würbe ge nod) bureg baß 

föergallcn vieler Q5elriebßfügrer, unb vor aßem 
vieler belrieblidjer Unlerfügrer, beftärfl, bie burd) 

bie Q5anf von bem ©ebanfen begerrfd)t waren, 

feinen 5genf(gen mil eigenen ©ebanfen unb ©e* 
füglen vor gd) iu gaben, fonbern medjanigerle, 
organigerle unb funflionaligerle TI r b e i l ß * 
f r ä f f e , bie nun iufäßig au(g einmal ^D^lem 

fegen waren. J^ierin liegt ber legle ©runb, 
warum geg bie Tlrbeilerfegafl ben marrigifd)en 
^Parteien in bie Tlrme warf. Daß Bbeal beß 
beutfdjen Tlrbeilerß ig unb bleibl ber ©o^ialiß* 
muß. Tin biefeß Öbeal glaubt er, unb weil er 

baran glaubt, galt er baran feg. Dag er gd) 
in fo furjer 3«il ^>00 ben marpigifd)en Obeologien 
loßlöfen fonnte, liegt baran, bag biefe ben ©0* 

jialißmuß nid)t verwirfliegt gaben unb and) niegt 
Verwirflid)en fonnten. Die groge ©efagr beß 
35olfd)ewißmuß lag unb liegt barin, bog er 
feinen Tlngöngern fo etwaß wie eine ©d)ein= 

ibee JU geben fudgt. 92ßir mügen bem ©(girffal 
banfbar fein, bag wir btird? ben SRationalfojia* 
lißmuß biefe ©efagr bannen fonnten: ©0 fonnte 

ber beutfd)e Tlrbeiter, weil igm ber §ügrer eine 

e(gte Tlrbeitßibee gab, ben fremben fübifd?» 
agotifdjen 35olf(gewißmuß überwinben. 

9Bir gaben bie betrieblicgen 3«gänbe ber 
S3ergangengeit beßwegen fo außfügrlid) ge* 
fd)ilbert, um an ignen ben ©egenfag ermegen 
JU fönnen, ber burtg bie nationolfojialigifdje 
Tlrbeitßibee jwifdjen gegern unb geut« flafft. 

3Belfanfd)auim.Cf 
unb Q3efrieB'ß3efta(funff 

Die ©d)ulungßbriefe goben bie nationalfojia* 
ligifege 2Beltanfd)ouung unb vor oßem igren 
geigeßpolitiftgen ^eil außfügrlid) beganbelt. 
2ßir möd)ten nun gier einmal bie Tlußwirfung 
notionalfojioligifd)er 3Beltanfd)auung auf bie 
9Belt ber T5etriebe jeigen. 

3Bir beginnen biefe T5etrad)tung mit einem 
©ag, ben ber Dieicgßorganifationßleiter Dr. £ep 
immer wieber geraußgeßt: Der T5 e * 
trieb ig ein ©onjeß; ber Q3efrieb 
ig eine in fi(g gefd)loffene ©e* 
m e i n f d) a f t. .pat mon biefen ©ebanfen gd) 

einmal rid)tig flargemad)t, bann wirb gd) jeber, 
ber alß ©efolgfd)aftßmann in ber Tlrbeit gegt, 
fragen: wie foß ber ibeole betrieb außfegen, 
wenn aße bie ©ebanfen, bie unß geufe bewegen. 

7 

29 2T9 



etnmat )>ra£tif4>e §orm «indettommett l^a&en? 

®ee richtige ^etrtebtfmann wirb flnfworfeii: 
ber QJetricb ifl bann in Orbnnng, wenn er 
reibungbfrei läuft, wenn fro^ftbaffenbe 5)len=» 
fiben in ibm wirfen unb wenn gleicb^eitig eine 

^ötbflform Ott te(bnif(ber unb wirff(baffli<ber 
Seiflun^ bi>rbanben ifl. SEBenn wir unb ober 
unfere heutigen Q5etriebe boroufbin onfeben, wie 
weif fie fdw» biefem S^beolbilb beb reibunftb»« 

freien ©angeb mit frobfcboffenben 9)lenf(ben 
nabelammen, bann müffen wir leiber feftjleöen, 
bab wir off genug bon biefer 3bealform no<b 
febr weif entfernt ftnb. (£b gibt in ber betrieb^ 

lidjen Tlrbeif Hemmungen, unb eine unenbli<be 
Energie wirb aufgewanbf, um fie su befeifigen. 
CSb wirb nicht ^anb in J&anb gearbeitet. €iner 
ift beb anbern ©egner. @ro§e perfönlicbe unb 

fad){td>e .Kraft gebt berloren. 5>ie inneren 
©bnnnungen unb .^emmungen finb off fo grob, 
bab bie .^älffe ber aufgewanbfen (Energie ber=- 
loren gebt, unb wenn man bie ^enfcben an<' 

fchaut, ob be nun fdjon mit Eeib unb @ee(e 
bei ber “Ärbeif bnb, bann mub man offen feb=- 
bellen, bab ein grober '5ei( ber ©efolgfd)aff bie 
innere 'Jreube am 0d)affett noch nicht gefunben 
bat. SEBoran liegt bab? ®er eingefleifchfe Q3e^ 
triebbmann beftt feb, bab er aCleb getan bat, 
um bie betriebliche Drganifafion auf ber .^öbe 
lu halten, um bie 0chwerarbeif ben 95laf(hinen 

atb^ubürben. ^robbem llabl)t ber Eaben nicht. 
3e fechnifd)er bie 35etriebe würben, fe rationeller 
wir bie 'Jlrbeit ju orbnen berfuchten, um fo 
grober würben bie 9{eibungen unb um fo un» 

froher bie fdjaffenben üBlenfdjen. 2öir haben 
fchon angebeufef, bab ber befrieblid)en Tlrbeit 
jebeb Clbeal gefehlt bat. !Darum lamen auch bie 
?JJlenfchen nicht aub bem ^d)benlen beraub. 

9Beil fein gemeinfameb 3beal oorbanben wor, 
wofür man bd) reftlob einfeben fonnte, fo ar« 
beitete jeber bebenfaöb für bd), für bab ^orf» 
lommen feiner Kinber ober aud) für feinen 
Tlrbectövlab, bamit er “^Irbeit unb ^rof behielt. 
■J^a muhte erb ber 50?ann tommen, ber unfer 
■Jluge oom ?ld) unb ben Keinen ^etriebbgrenscn 
auf ein J^öhereb biulenlte, wofür eb jtd) lohnte, 
einmal nidjt nur bie 0tunben ^u meffen unb 
in bie Eobntüte su gucfen, fonbern aniuf)arfen, 
weit gehegt werben muh. ®ab ib bie f>olififche 
0eife beb ^roblemb. ®aiu lommt nod) bie 
|»rattifd)e @eite. 

30^enfc^ unb 

(Eb genügt nicht, bah bab 'Jechnifche, bab! 
Organisator if che in Orbnung ib unb afleb 
anbere nithf. !l)ieb „Tlnbere“ ib aber nach 

nnferer feben Überzeugung bab SOBichtigbe: e b 

ib bab ?öerb&lf«i«l jwifchen 
^Jlenfch unb 59lafchitte innerhalb 
uttferer35efriebe. ?0?if anberen fJBorten: 

b a b 5ö ef e n 11 i ch e unb Eebenbwich^’ 
tige finb nicht bie a f ch i n e n , 
bie e f r i e b b 0 r g a n i f a f i 0 tt unb 
bab ©elb, fonbern ber wefenf* 

liehe '^eil nnferer betriebe ib 
ber fchaffenbe ^Sbenfeh. 9Bir wiffen 
beute, bah bie Kunb, ben fchaffen» 
ben^benfehen in bab grohe^e^ 

friebbgefchehen richtig einju^' 
bauen, bab (S n f f ch e i b e n b e i b. 

®b ib unnötig, ja fogar nafurwibrig, bah 
ber 5benfdh unfer bie ?Blofd)tne geraten muß. 

®b ib vielmehr fo: wer bie Sbafchine meiberf, 
bem bient be unb bem erleidbert be bie 'Jlrbeif 
unb bab Eeben. ?8Ber be nicht zu führen unb zu 
meibern uerbebt, ib ihr Knecht. Tiber bab gilt 
mit einer (Einfehränfung: feine Organifafion, 
möge be noch fo fein aubgetüftelf fein, fein 
SBßirffchaftbfubem, möge eb noch fo gut erbacht 
fein, wirb eb jemalb ferfigbringen, bie Tlub* 

einanberfebung zwif<hen SWenfeh unb 5Sboterie 
ZU befeifigen. 0olange ber ^Btenfch fdjafft unb 
orbeitet, wirb feine Tlrbeif immer ein KaUtuf 
fein. ®ei biefem Kampf ib J&ärte unb @(htt>eih 
nofwenbig, unb niemalb wirb bie Tlrbeif burch 
technifchen ^ortfehriff zum @piel werben fönnen, 
wie eb unb bie ?Blar)riben haben Vorleben woben. 
?©obl fönnen wir bie fchwere Tlrbeif von ben 

?0lenfd)en weg auf bie 5bafchine legen, unb wir 
fönnen bie Ttrbeif burch fluge Überlegung leidster 
gebalten, wir fönnen bie eintönige Tlrbeif ben 
Tlpparaten aufbürben, aber ben Kampf zwifchen 
bem ^benfdsen unb ber ^Blaterie, biefeb unab» 
läfhge Ditngen, ßdj bie 9baterie bienbbar z« 
machen,fönnen wir niemalbaub berSGBelf fchaffen. 

3öab bebeutet bieb für bie ©efolgfchaft? 

(Eb bebeutet, bah h<h in jebem ^trieb 

helfen 
einanber gegenüberbeben, bie miteinanber rin* 
gen: einmal bie SSB e 11 b e r @ a ds e , ber ?Bla* 
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fd;ine, fccr Organtfaiion, «nb jum anb«rn aber 
bt< 9ß c 11 b « 0 £ c b c n , wo ber fÖ'lenfcb iu 
J^aufe ift «nb wo er halb bimmelbodb jaudjjcnb, 

bajb jw ^obe betrübt, bolb ooß J^a§, halb oott 

üiebe fein £eben lebt. ®iefe 9öelt beO £ebenö 
haben wir in unferen 33etri€bcn bisher foum 
gefannt. ©icber bat ber gute Q3etrieb0fübrer 
gewußt, baß in ber 33ruß beO tSJlanneO etwoO 

oor fi(b gebt, baß er feinen 0tolj bol «>tb baß 
er beß'bt. Tiber bie ©efebmößigfeit 
biefer 2öelt beO £ebenO fennen wir nod) nidjt. 
^ei ber SGBelt ber 0ad)e iß eö anberö. .^ier 

berrfdjt bie ©efebmäßigfeit ber 9)latbeniatif, 

ber ^bbfif «nb ber ©b««««/ «nb jubem gibt eO 
‘^afd)enbanbbüd)er, wo man bie Formeln bafür 
na<bfdßagen fann. Tiber niemalß wirb bie SBelt 

beO £ebettO burd> SJlatbematif gemeißert wer» 
ben, unb bic*^ ßibt eö aud) feine Formeln, na<b 
benen man ßdj aubreeßnen fonn, wie man cO 
in biefem ober jenem ^aße ju mad)en bol* 

S)arum fönnen wir unO nid>t eingebenb genug 
mit bem arbeitenben SOlenfcßen unb bem, wo3 
in ibm loorgebt, befaßen. 

.^raffqueUen ber 'Arbeit 

Sßad) meiner ©rfabrung — ße berft ßd) viel» 
fad) mit ben ©rgebnißen ber einfd)lägigen 

2öißenfd)aft — gibt eß brei große .Kraftquellen, 
auß benen bcfouß baß gefamte ^un, ®enfen unb 
J^anbeln beß bcutfdjen ?5)lenfd)en beßimmt wirb. 
Od) betone „im beutfd)en 50Tenfd)en'' beß» 

wegen fo ßarf, weil bie 3)lenfd)en, im ©egenfab 
iur 95ebauptung beß 9)farrißmuß, in x^xtx 

inneren SBcfenboftigfeit nidjt atte gleich ßnb. 
3(nfolgebeßcn iß autß bie Tluffaßung ber ein» 
jelnen Diaßen gegenüber ber Tlrbeit oerfdjieben. 
®arum müßen wir grunbfäblicb vom ^üßlen 
unb X>enfen berjenigen üOlenfdjen oußgeben, bie 
in beutfd)en betrieben iu .^aufe ßnb. 

9ßaß beßimmt nun baß §üblen, Renten unb 
^anbeln beß beutfd)en arbeitenben 5)lenfd)en? 
X»aß iß junäd)ß baß Ä ä m p f e r i f d) e. X>ief€ß 

immerwäbrenbe ©id)außeinanberfeben mit ben 

Gingen, baß nie ben 9öeg beß geringßen Sßiber» 
ßanbeß gebt, fonbern ßd) immer wieber burd)» 
fämpfen unb burd)feben muß. Tluß biefem @id)» 
burd)fänn)fenmüßen erwad)fen bem X)eutfd)en 

ungeahnte Äräfte. 5>lan febe ßd) nur ben beut» 
fd)en Tlrbeiter an! 2öenn er eine Tlufgobe bot. 

bie er verßebt unb begreift, bann fe^t er ßd) 

bamit außeinanber. ©r gebt nid)t barum b«»‘um, 
wie bie .Kg^e um ben b«iß«n 35rei. 5DTan benfe 
nur baran, wie fd)wer eß unfern ergrauten Ttr» 
beitem unb Tlngeßeßten faßt, fieß iur woblver» 

bienten Diube ju feßen, nid)t weil ße am ©elbe 
bongen, fonbern weil baß £eben ohne Tlrbeit, 
baß £eben ohne Äampf für ße fein £eben 
mehr iß. 

!Die iweite ©runbanlage im beutfd)en Tlr» 
beiter iß baß .^anbwerflicße, eine .Kraft, 
bie ßd) in aßen 3«il«n ber beutfd)en Tlrbeitß» 
gefd)id)te oft großartig entfaltet bot. 2Bir fönnen 

unb müßen bi«»* von einer ©runbanlage fpred)en, 
bie bem beutfd)en 5ßenfd)en befonberß eigen iß. 
3!)aß jeigt unß fd)on baß fpielenbe .Kinb, unb 
baß jeigt unß ber angebenbe Sebrling, wenn wir 

ihn auf feine (Eignung bin unterfud)en. ®iefeß 
J^anbwerflicße iß ein überauß wertvoßer 0d)ab 
an praftifeßer S^nteßigenj, Tlnßeßigfeit unb 
organifaforifd)er Q5egabung, ben man nur'burcß 

eine geeignete Tlußbilbung ju braud)t, um 
ißn lebenbig ju maeßen. ©ß iß eine ber fd)önßen 
Tlufgaben innerhalb ber !5)eutfd)en Tlrbeitßfront, 
biefeß foßbare (Erbgut iu pflegen unb fo iu 
förbern, baß eß für bie föolfßgemeinfcßaft ein» 
gefeßt werben fann. ((Eß wirb \}kx auf bie 
Tlrbeit „.Kunß im Sßittelalter" in vorliegenbem 

.^eft Verwiefen; aud) bie mittelalterlid)e Äunß 
war oft baß (Erjeugniß böd)ßer bonbwerflid)er 
fSegabung.) 

3ur fämpferifeßen unb banbwerfließen ©runb» 

anlage im beutfeßen 5Öfenfd)en tritt nod) baß 
®enferifd)e unb ©rüblerifd)e: eß 
iß ein faußifd)eß X)enfen, baß in febem unferer 
gefunben Tlrbeiter ßeeft. 0ie woßen wißen, 
w a ß ße wirfen unb wofür ße wirfen, f i e 

wollen unb 3i«l ibv«v Hx > 

beit fennen. X)arum ßot aud) faß feber 
Tlrbeiter feine eigenen „^Patente", wonad) er 

arbeitet, TlrbeiCßverfaßren, bie er ßd) felbß auß» 
gcfnobelt ßot unb bie er fd)öpferifd) weiterbilbet. 
SfiJir erinnern baran, baß ein 5)fann wie 05 e n j, 
ein einfad)er 5Tled)anifcr, ber OBelt baß Tluto» 

»nobil gefd)enft ßat, unb wir fönnen mit 9ied)t 
fagen, baß bie (Erbe anberß außfäße, wenn wir 
feine .Kraftwagen hätten. 

Unfere ^etriebßgefolgfd)aften ßnb ßd) bewußt, 

baß biefe fämpferifd)en, banbwerflid)en unb 
benferifd)en ©runbfräfte in ißnen lebenbig ßnb. 



unb barum forberri ftc mit Stedjt, bof man biefe 

i^rc Kräfte tnnermb ber “Ärbeit berücfltd^tigf. 

9öeld)e Folgerungen ^ben mir barauß ju 

sielten? 93ir muffen affeö in Orbnung bringen, 

ma« ben ^Dlenfcffen bibbert, bie i^nt eigenen 

7(rbeit0fräffe ju entmicfeln unb einjufe^en. 3Bir 

muffen alfo borangeben, eine fdjledjte Organi» 

fation, ungerechte Entlohnung unb falfcffe ^e^ 

hanblung rabilal auöjumerjen. 93er allem 

muffen mir bie fremben Tlrheitftmethoben in 

unferen 95etrieben befeitigen. ?SJenn ameri^ 

fanifche 95etriebömiffenf(haftler ber ^nffcht ffnb, 

ber 95etrieb beffehe aud einer ^enge toon 

toren'', au«^ bem ^fflafchine, au6 

bem SEßerfjewg, au« bem F * ^ 
tor Organifation unb fcffliefflich auch 

au« bem ^fflenfch, bann mirb jeber 

beutfehe Tlrbeiter au« feinem beutfeffen ®enfen 

unb Fübl^tt h^rau« biefe Tlnffcht für grunbfalfch 

halten. 9öir h^^ben bie 95etrieb«» 

arbeit\)om?S'lenfchen ^ i v ju ge« 

Halten unb nicht loon ber ?0laf<hine 

her. E« iff bem einzelnen @efolgfchaft«mann 

«offfommen gleidjgültig, von melcher betrieb«» 

miffenfchaftlichen ‘^h«vrie h«»* ber 5öorrang be« 

!8lenfchen gegenüber ber ^afchine geffchert 

mirb. Er mifil in feinem 95etrieb fehen, baff 

praftifcher 9lationalfosiali«mu« getrieben mirb, 

ber ihn in ben ?0littelpunft be« betrieblichen 

@efd)eh^n« ftellt. 

3eber 35li(f in bie 93etriebe jeigt, baff J^öchff^ 

leiflungen nur bann erjielt merben, menn bie 

arbeitenben ?9lenfchen ihre Äräfte fpielen laffen, 

menn ihnen ein 3irl iff/ morum e« ffch 

lohnt SU fämpfen. Sfficht ba« 3ril* 

verbringen, fonbern ba« .^ämp» 

fen liegt un« im 95lute. .^ierin liegt 

auch bie 95ebeutung be« Dteichdberuf«» 

mettfampfe«, ben mir im ilaufe ber 3^it 

and) auf bie Ermachfenen übertragen unb auf 

bie gefamfe “^Irbeiterfchaft au«behnen müffen. 

?5Benn bann bie 9Berfe unb bie ©efolgfchaften 

um bie @iege«palme ringen, bann mirb e« fid) 

ermeifen, mer für 'X)eutfchlanb ba« 95effe leiflef. 

©erabe meil ber beutfd>e Tlrbeiter von Dlatur 

au« @olbat unb Kämpfer iff, h«t «r ein 

munberbar feine« ©efülff für Einorbnimg unb 

Unterorbnung. Eö braucht nur einer ju 

fommen, ber unferm ^olfe imponiert, bann 

wirb au« ber „5)laffe“ wie mit einem @d)tage 
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ein georbnete« ©anje«. ‘Klle« läfft ffch bann 

auch mittig in groffe ©lieberungen einorbnen, 
unb i'eber meiff ben ^lah, an bem er einju» 
fchmenfen h<*t- SBenn erfl eine Orbnung, vor 
allem eine politifdhe Orbnung, gefchaffen ijl, 

bann finbet auch im Q5etriebe feber ben fpiah, 
mo er ht*tgehört. 

^etriefeöfül^rcr 
©erabe meil unfere Tlrbeiter .Kämpfer ffnb, 

ffetten ffe ganj beffimmte F‘>>^berungen 
an ben 95etrieb«führer. 

®er Führer muff föorbilb fetnl 

fOielfadh iff e« noch fv, baff man baburch bie 
fPünftlichfeit ju erreichen verfud^t, inbem man 
©elbffrafen anbrofft. E« iff natürlich Unffnn, 

femanben burch ‘Xngff jur fPflitht hinsuführen. 
9Bohl aber entfpricht e« ber beutfehen ‘Ärt, 
menn ber 95etrieb«führer morgen« ber erffe unb 
abenb« ber le^te iff. 9öenn ein 93etrieb«führ«r 

innerlid) nicht fauber iff, menn er beifpiel«meife 
©efolgf(haft«leute s« ^rivatsmeefen hrranjieht, 
inbem er ffe Teppiche au«flopfen ober in feinem 
©arten Tlrbeiten verrichten läfft, bann verfföfft 
er gegen feine Föhrerpflicht, unb er fann auch 
nicht verlangen, baff bie £eute im 95etriebe treu 
ffnb. 

E« entfpricht ganj bem ©olbatifchen im 
beutfehen Tlrbeiter, menn er von feinem betrieb«» 
führer Äaltblütigfeit, perfönlichen 9Äut, Ent» 
fchloffenheit unb @elbffbeherrfchung verlangt. 
!Ourch 93rüffen h^t »vch niemanb imponiert. 
®ie ©efolgfchaft fpürt am 93erhalten, ob ihre 
„93orgefehten" F^'^rer ffnb ober nicht. Da« iff 
ja ber .Kernpunft be« ©efe^e« jur Orbnung ber 
nationalen Tlrbeit, baff in ber 95etrieb«führung 
bie '^üchtigfeit unb Sauferleit, unb nicht bie 
©eriffenheit gelten fott, unb barüber hinau« ba« 

©efühl ber Ehre, ber Breite unb ber ^flicht» 
erfüttung. Darum entfpricht auch biefe« ©efe« 
unferer beutfd>en “Krt. Sffatürlich fann nidjt Ver» 
langt merben, baff nun ber 95etrieb«führer 
eine« groffen 5Berfe« jeben morgen am ^or 
ffefft, bamit ihn bort affe fehen fönnen. Tiber 
menigffen« einmal in ber fJöoche muff er seigen, 
baff aud) er ein "Jeil be« groffen ©anjen iff. 
E« gibt Dinge, mo man feinen 93ertreter haben 
fann. Darum lautet bie erffe F^rberung: vor» 
machen unb Vorleben, auf ba« „95 o r'' fommt 
e« an. 
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® i f j weil e götrbertinfi laulel: ©ei 
gered^l! Syian imig |i^ immer »or 3(tiöen 

^aUm, bag bie beiilfd^e» ^rbciler ©olbale» 
mil (g^rgefül^l; ^fli^l »mb ^reiie ftnb. ©te 

fönnen oßcö ^jerlragen, ge fönnen garte Arbeit 
ertragen, ge fönnen fdjwere Sagen auf g^ 
negmeu/ aber Unöeredjtigfeit erfragen ge nidjt. 
SDIan fann rugig begaupten, bag ein grcger 

^cU ber Sognfämpfe jnr 3cil bc« ©pgcmö 
ni(gf um fünf ^Pfennige ©tunbenlogn ou^^' 

gefämpft worben gnb, fonbcrn um bcn @runb=> 
fag ber @ered?tigfcit. ®tcfe ©credjtigfeit ig 

baö SEBid^tigge im 93etricb. tjfber ein« fegt ge 
»orauö: wer gere(gt fein wiß, mug gart fein 
fönnen. SBir fennen aüe jene fdjwanfenben 
©egalten, bie cö aßen re(gf mad)en woßen, jene 

^eltbeglüßernaturen, bie im ©runbe ungered)! 
gnb; weil ge bem einen cfwaö geben; waO ge 
bem onberen niegf geben fönnen. $>arum mug 
man wenig berfpretgen; aber waö man v>er» 

fpridjt; mug man unbebingt galten. X>eögalb 
mug man ben alö ri<gtig erfannten 95Beg )u 
©nbe gegen; aueg wenn man einmal ein paar 
Jpügneraugen jerbrurff. 

X)ie 5!o]E>nfra()e 
©ine ganj gewaltige Dloße fpielt bie ^rage 

bed S 0 g n 0 ; aud) ge gegört }um .Kapitel 

;;©ere(gtigfeit''. ©0 gonbeit fi(g babei 
gar nidjt fo fegr um bie J^öge beö 

SpgneO; olo i»ielmegr borum; bag 
berjenige; ber Sogn ergölt, bad 

©efügl befommt; bagergereegt 
e n 110 g n t i g. X)enn barin begegt bie Sogn« 
gered)figfeit; bag jebcr baO ergölt; worauf 
er ger<d)terweife einen Knfpru<g gaf. S^iefen 

Tlnfprud) wiß man erfüßt fegen, unb barum 
wiß man aud) einen Sogn, ber ben SÖfenftgen 
innerlid) befriebigf. ©ine fol<ge innere Q5efriebi« 
gung gewögrleiget nad) unferer Überjeugung 

nur ber auf bie Seigung aufgebaute Sogn. Qlber 
neben biefcn gibt eö nod) einen onberen Sogn, 
auf ben ocrfdjiebentlid) ber 9?eid)0organifotion«« 
leiter 35r. Sep gingewiefen gaf, einen Sogn, ber 

gar nidg in ©elb auO}ure(gnen ig. !3>a0 ig ber 
Sogn, ber in ber n e r f e n n u n g liegt. 

9öenn jemanb eine Sogn* ober ©egaltOergögung 
ergölt, fo befommt er natürli^ junö^g einmal 

bie ©elbfumme, aber viel görfer ig in igm bad 
^ewugtfein, bag feine Seigung anerfannt wirb. 

Sfn biefem ©efügl ber eigenen Söertigfeit liegt 
ein groger ^eil beö SogneO; man fofl ni(gf 

glauben, bag eine foldje Spaltung gegenüber bem 
Sogn fi(g ouf wenige ^epölferung«freife 
bef(grönff. ©erabe ber Arbeiter gaf ein über« 
ou« feined ©mpfinben bafür, w i e er feinen 
Sogn ergölt, unb von wem er ign befommt. ©ö 

ganbelt gd) ni(gt barum, ob jemanb megr 

befommt; and) gier liegt bie i»” //3ö i e'^ 
unb im „9öie'' liegt bie SBertigfeit. Die 
©efolgf^aft mug baö ©efügl 
gaben, bag fie ni(gt etwa« ig, wad 

geute gier unb morgen baig,fon« 
bern bag fie jum 9öerfe gegört. 

^udj barin liegt eine ©nflognung, bie man nidjt 
god? genug einf(gögen fann. 

@ered)fe ^el^anbluni) 
Damit gnb wir bei ber fogenannten 

„Q3 eganblun g^'. Der ©efolgf^aftomann 
wiß ni(gf „gut'' ober „fd)led)t“ beganbelf fein, 
fonbern er wiß g e r e (g t beganbelf fein, ©r 
wiß fo beganbelf fein, wie ber 93etriebOfügrer 
aueg g(g felbcr beganbelf ober von feinen 5Cor« 
gefegten beganbelf werben mö^fe. ©old)e fol« 
batif(ge ^uffagung ig bie g a r f e ^ r i e b « 
f r a f t in unferem f^affenben ^üD'lenfdjen. Die 
betriebe werben nur bann reibungOloO arbeiten, 

wenn ber ©runbfag ber ©ereegtigfeit jum 
©bergen ©efeg ergoben ig. 

Die britte S^t^berung, bie bie 
©efolgfd>aff an ben 93etriebOfügrer gcßt, geigt: 

©ei ein J^clferl J^elfer fein ig efwad 
©d)öne« unb ©rogeö, bad g^ gimmelweif von 
bem untert<geibet, waO wir geute in unferen 
fSetrieben zuweilen finben. ©0 gibt tSefriebö« 

fügrer, namentlid» in fleinen i^etrieben, bie 
Tlufpaßer, Antreiber, ‘ierminjöger gnb ober wie 
ge fong no<g geigen. Die ©efolgfegaft merft 
eO fofort, ob ber fSetricbofügrer feinen Q5etrieb 
fad>li(g unb tecgniftg ober mit bem tSermögen 
begerrf(gf. ©ie erwartet von igm perfönlid)e 
.^ilfe. DofJ J^lfen gegf aber noig viel weiter: 
ber Q3etrieböfügrer mug vorauObenfen unb 

vorauoplanen; er mug umgd>tig fein unb bad 
95etrieb^ganje, vor oßem bie 3!yienfd;en, über« 

figauen. Der Q5etriebofügrer mit feinen Unter« 
fügrern mug boO ©efügl gaben, bag man igm 

vertraut, unb bie ©efolgf(gaff mug füglen, bag 
biefe Sdiönner igreö tBertrauenO wert gnb. 
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Ott biefcm 3«f«*tt»w«tt^>«**9 mö(btctt tt)tr ttoc^ 
auf ein« bcfönbere ^Jlöglidjfeit wcrftädgec i^ilfe 
etngefyett; bie bur^ ben 97ationatfo}taU$mud 

tttögUd) getuorben tjl. (Sß gibt l^ic unb ba 
Q3etricbc, bie in irgenbeiner QSeiiebung nid)t in 
Orbnung (tnb. SOleiftenß l^anbeit eß |td) um 

fold)e Q5cfriebe, bie auß irgenbcinem ©runbe 
notleibenb geworben jtnb, fei eß, weil bie S^act)* 
Wirkungen bcr SCßirtfcbaftßfrifc nod) nid)t über» 

wunben (tnb, fei eß, weil bie nid)tarifd)en ^eft^er 
(td) inß ‘^ußlanb jurucfgcjogen boben, ober bie 

Oualität jum Ttbfob auf bem 3Öeltmarft nicht 

außrcid)t, ober ber 7lußfd)ug ju goch ifl, ober 
wegen bcr Dtobftofffrage eine ©efamtumflcHung 

erforberlich ifl. ®ic §olge baoon ijl meiftcnß, 

bag entwebcr eine grögerc Tlnjagl bon ©cfolg- 
fchaffßmitglicbcrn entlaffen werben foü, ober bag 

man bcabgdjfigf, bie Söhne gerabjufeben. 5öenn 

fo etwaß vorfommt, greift meifienß bcr r c u <= 
h ä n b e r ein, unb iwar entwebcr, inbem er von 
bcr ©cfolgfchaft angerufen wirb ober auch von 

ber SCßerfleitung. On folchen §äüen will gd) bcr 
^reuhänber einen Überblicf über bie ©in» 
riegtungen unb baß funktionieren beß Q5etriebeß 
verfegaffen, um ju einem klaren Urteil ju 
kommen, ©ß begeht h^ute bie fOlöglicgkeit, bag 
entwebcr ber '^reuhänber ober auf fein ober ber 
SGöerklcitung Ttnforbcrung hin gd) an baß 7t m t 
für Ttrbcitßführung unb Q5erufß» 
e r } t e h u n g in bcr X»7tf. wenbef. On biefcm 
Timt begeht eine befonbere Ttbteilung „© egal» 
tun g", bie in ber Sage ig, genauege 95etricbß» 
unterfuegungen vorjunegmen unb ?öerbegerungß» 
vorfd)lä9e ju machen, fag in febem fafle konnte 
bie Soge ber ©cfolgfcgoft unb oueg beß SBerkeß 
burd) eine fold)e Q3etriebßunferfucgung bjw. 
f23etriebß9egaltung wefentlicg gebegert werben, 
©ewögnlicg gegt bieß fo Vor gd), bog boß Ttmt 
einen Ongenieur»©togtrupp in ben 
betreffenben 35etrieb fd)ickt, ber junäd)g bie 
Ttufgobe got, eine regclr^djtc QSegonbßoufnogme 

ber gefomfen betricblid)en Ttrbeit voriunegmen. 
©r kommt bonn fegr rofd) in bie Soge, gd) ein 
Urteil JU bitben, wo ber ^ebel ongefegt werben 

konn. 5git onberen Sßorten, ber Untcrfud)ungß= 
trupp moegt ouf ©runb ber ^rüfungßcrgebntge 
genou formulierte S3orfd)löge, fei eß in bejug 
ouf bie Sgerbegerung ber Orgonifotion, beß 

SSöarenfluffcß, ber fprobuftion, ber Sognbered)» 
nung, ber Ttrbeitßvcrfagren unb Ttrbeitßweifen, 

unb nicht sulegt ber @cgulung beß STdegwuegfeß, 
ber Ttttlernung bjw. ber erforberlicg geworbenen 
Umfcgulung ber ©efolgfcgaft. 

Sööcnn ein folcger 0togtrupp von Ingenieuren 
in einen 95etricb kommt, bann wenbet er geg 
gcwöghlicg junäd)g an ben c r t r a u c n ß » 

rat unb gibt igm Ttufklörungcn barüber, welcgc 
Ttufgoben ber ^rupp im Q5etriebe ju erfüften 
gat. Um ganj klor su fein: eß kommt afteß 

barauf an, bog ber ^rupp boß föertroucn ber 
Söcrkleitung unb ber ©efolgfd)oft gewinnt. STur 
bann ig ein ergiebigeß unb gcbeiglicgeß 

3ufammenwirken möglid) unb nur bonn kann 
bem SSOerk unb bcr ©cfolgfcgoft wirkfom 
geholfen werben. SBcnn olfo beifpielßwcife ber 
^rupp im 5öerlaufc feiner Unterfuegungen bie 
‘Krbeitßvcrfogrcn fegjugetten fud)t, wenn er 
3eitgubien vornimmt, bann gefegiegt bieß in 
keinem foö, um bie ©cfolgfcgoft irgenbWie su 
fegäbigen. ©ß ig buregouß vergönblid), wenn 
ber eine ober anberc in bcr ©^folgfdjoft auf 
©runb früherer fcglecgter ©rfogrung, bie mit 
fogenonnten „Orgonifotoren" gemocht würben, 
bem 'irupp junöcgg 5Jligtroucn entgegenhringt. 

5)lon wirb ober halb merken, bog bcr ^rupp 
mit öfter Äroft hemügt ig, bie ©efolgfcgaft 
bureg gegenfeitige Ttußfproegen aufjuklören unb 

igr ben @inn feiner Ttrbeit klorsumod^en. S) c r 
3 n g e n i e u r t r u p p arbeitet n i d) t 
mit bcr SB e r k l e i t u n g g c g e tt bie 
föekangc ber © c f o l g f d) a f t ober 
einfeitig mit bcr ©efolgfcgaft 
gegen bie SSßcrklcitung, fonbern 
er arbeitet für boß 2Berkgan5c. 
bomit mögtid)g viele Ttrbeifßkomeroben f25rof 
unb Ttußkommen goben können. 

©ß vergeht geg von felbg, bog ber '5;rupp 
nod) ben ncuegen orbeitßwiffenfd)oftlid)en unb 
betriebßwiffenfd)oftlid)en ©rkenntnigen vorgegt. 

^ekrtebö.qefialkimf^ etnfi: imb I)eiite 

Tiber, boß mug mit ollem Sftoegbruef gefogf 
werben, biefe orbeitßwiffenfd)oftlid)en ©rkennt» 
nige unterfd)eibcn gd) grunbföglid) von benen ber 

liberaligifd)en 3«it* ®iefe gingen einjig unb 
oftein von ben S01ofd)inen, von ber Orgonifotion, 
Von ben Ttrbeitßverfogren ouß, wögrenb bcr 
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ar(<tfei!it( taf»d faj) augcr 

od)t $eta(fcn nourbe. £)ie nattonaif&italt^if«^ 

^elrk&ddcflaUuti0 l^a^esen @<tai|fett 
ou($, baf ber orbcttenbe !IO'}«nfd7 im !)DI i11 < I• 

u it f f bc0 Q3ctrtebdg(fd)e^$nd ju i}«|»en f^at, 
ba§ er aifo grunbfäl^Iii^ unb ro<fä<i>It^ ben 

$B(>rran|9 vor bcr @ad)n»eU, baö ^cigt ber 9®c« 

ber ^0lafd)in€n unb ber Organifafionen beg^f. 

^enn ber ^rupp olfo beifpieloweife Eignung«» 

Prüfungen vornimnit, bann tut er baß ntd)l, um 

ouß ber @efolgf<baft bie fSeficn unb ©eftbirfrcfJen 

außjulefen, 'ionbern er tut eß, um burd) bie 

^ignungßprüfung ben ritgtigen !&tann an ben 

ri^tigen fpia| ju bringen. SGßenn er Tirbeitß» 

beüverfabren ermittelt, bann gefd)iebt bieß nid>t, 

um bie @efoIgfd)aft biß jum lebten auß)ubeuten, 

fonbern eß gefcgiebt beßgalb, um feben einjelnen 

burd) ©(bulung in bie £age ju verfemen, burd) 

fein .können ^erfjeuge unb üDlafcbinen ju 

beberrfd)en unb bamit ftd) unb feinem ^erf 

n>eiter}ubelfen. SGBenn ber ^rupp baß Organi« 

fotorif^e verbefferf, bann gef^iebt bieß ni^t 

um beß Organifatorifd)en miflen, fonbern um 

bie 2(rbeitßbebingungen beß QJetriebß auf bie 

.^öbe JU bringen unb ben SJlenfdjen in feiner 

Tirbeit freijumad)en. 

(Eine foI(be Q5etriebßgeflaltung unterfdjeibet 
(id) grunbfäbU^ vom ^aplorißmuß ober obn» 
Itdjen ©pftemen. @efoIgfd)aft, SEBerfleitung unb 
Q5etriebßgefialtung arbeiten in c i n e r Sinic unb 
haben ein gemetnfomeß 3i«f* bie ^erwirflid^ung 
ber nafionaIfojialiftifd)en Tirbeitßthee in unferen 
Q3etrieben. ®arum muffen aüe “^eile Sßertrauen 
jueinanber hoben unb bürfen nid)f gegeneinanber 
arbeiten, wie man eß alß (Erbe auß einer 

anberen 3«'* leiber nod) bi« ««b ba finbel. Unb 
tt)enn bie eine ober anbere EÖlagnabme einem 
©efolgfdjaftßmitgltebe unverftönblid) fein fotlte, 
bann braud)t er ntd)t gletd? bie unmöglid)ften 
Q3efürd)nmgen für ftd) felbü ober feine 
i^omeraben ju hegen. S>aß ^mt für Tfrbeifß* 
fübrung unb Q3erufßerjiebung wiü mit ben 
^yiitfeln unb Srfenntniffen, worüber eß verfügt, 
treubänberifd) helfen. 

2!)ie '^reubonber unb anbere ©teilen 
ber Partei unb ber fönnen aIfo ben 

firmen empfehlen, ihre Q5etriebe burd) baß Timt 
für Tlrbeitßführung unb Q5erufßerjiehung unter» 
fud)en JU laffen. ©elbfiverfiänblid) gefd)icht 
bieß von feiten ber 35etriebe freiwillig. X)ie 

bißberigen Unterfud)ungen finb burd)weg ^ut 

verlaufen/ unb aud) baß 3«fo»t««cjiarbeiten 

jnit bem föertrouenßrgt war gut, weil er bi« 
D?ofwenbigfeit eingefeben , batte, On öhnli^er 

Sffleif« werben bie f23etriebßfäbrer unterrichtet, 
^ie @efolgfd>aftßmitg(ieber erfahren . .o0cß 

Diäbere von ihrem fOertrauenßrat. ©<hon 
wäbrenb ber Unterfud}ung holten einjelne ED^it« 

glieber beß ^ruppß vor ber verfammelten 

@efolgfd)aft ober ben einjelnen fSetriebß» 

Abteilungen oufflarenbe fBorträge. ^er Tlmlß» 
leiter fprid)t bann gewöhnlich vor bem gefamten 

SSöerf am ©^lu§ ber Unt-erfud)ung. SD'lan fann 
fefiffeflen, bog bie Swfammenarbeit mit ber 

@efolgfd>aft unb ber SGBerfleitung in gegen* 

feitigem Söertrauen verlief, befonberß bann, 

wenn eß gd) um Jobngreiligfeiten honbelt. '3N»ß 

Timt ging in fold)en §ä0cn gewöhnlich fo vor, 
bag juerft bie ©chwierigteiten beß 95etriebeß 
ouß bem 9Bege geröumt würben; erft bonn 

würben bie Sobnfragen behanbclt. liefen 9Beg 
haben bie meigen ©efolgfchaftßmitglieber alß 

richtig anerfannt, er würbe aber oud) von ben 
5öertrauenßraten gutgeheigen unb genehmigt, 
©leichjeitig werben bei ben Unterfud)ungen bie 
Ortß» unb .^reißwaltungen, bie 9leid)ßbefriebß* 
gemeinfdjaften unb bie Ortß» unb Äreißbetriebß» 

gemeinfd>aftßwalter fowie bie ©auberufßwalter, 
©auwalter unb ©aubetriebßgemeinfchaftßwalter 
vergänbigt. 4>‘er liegt eine einjigartige unb 
fchwierige Ttufgabe, bie nur baburd) angefagt 
werben fonnte, bag wir feit jehn fahren giller 
Sorfchung EEHetgoben an J^anb haben, ge ju 
löfen. 

^ctrieBöfütfrer unb &cfomd)aft 

^on ber ©efolgfd^aft auß gefehen ig einer 

ber wichtiggen fPunfte baß föcrhöltni^ 
jwifchen fSetriebßführer unb 
@efolgfd)aft. ®er T5etriebßführer barf 
nie vergeffen, bag er vor feiner ©cfolgfd)oft ein 
©türf STationalfojialißmuß ju verwirElid)en hat. 
!Jöir möd)ten hier nicht auf bie (Einjelheiten 
beim Umgang jwifchen Rührer unb ©efolgfchaft 
eingehen. !5)ego mehr fei betont, bag alle ©orge 
unb Sürforge gegenüber ber ©efolgfchaft nid)t 
auß einer patriord)alifchen ober fclbgfüchfigen 
„^)erablaffung'' herauß ju erwad)fen hot, fonbern 
ge mug auß ber gührerverpflichtung 
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fjerau® fommen. ®er 35efrteb£ifü^rcr, ber feiner 

Jfufgabe geredet »werben will, mu6 fid) lagen: id) 

bin Werpflid)fef, für meine @efolgfd)aff ju 

forgen, weil fie mir anwertrauf ifl. 

®ie @efolgfd)aff Perlangf mit DJed)» von il>rem 

Q5etrieb6fül)rer, bag er ein 93orbilb fei. @ie 

flettt mit 9ted)f 7tnfprüd)e an fein 

@ered)figfeit6gefübl unb fte Verlangt mit bem 

gleid)cn SKeebt, ba§ fte in feber Sage auf 

feine perfönlicbe .^ilfe rechnen Eann. “^Iber faft 

nod) wichtiger atß biefe brei gorberungen ift für 

bie @efolgfd)aft, ba§ ber Q5etrieb0führer ihr ein 

Ä r a f t q u e 11 ifi, baö h«iüt bag er bie 

^ähigfeit hat, Von feiner ilraft unb feiner 

inneren ^eftigleit feiner ©cfolgfchaft etwaö 

abingeben, bag er imüanbe iü, einen 5llenfd)en 

in feiner 5)lutlofigfeit aufsnrid)ten, bag er ihm 

alfo baß gibt, waö ber fämpferifche beutfdte 

^Irbeiter ju feinem Sebenöfampfe bcaudtt. ®ie 

©efolgfchaft verlangt einen tÖlann, ber imftanbe 

ig, im wahrften @inne beß Söorteß ju führen, 

einen 5gann alfo, ber ruhig unb fachtid) ift, ber 

frifd) unb fpannfräftig in ben Q5etrieb fommt, 

ber für febe Srage eine Tlntwort hat. !©ie 

.Kraft einer foldjen 5“hrernatur wirb hunberf* 

unb taufenbfad) in ber @efolgfd)aft weiterwirfen. 

®afür hat ber 35etriebßführer baß 0'{ed)t, 

von ber ©efolgfchaft “^reue, ‘Jlnhänglichfeit unb 

©läubigleit ju forbern. 9Beil ber einjelne oft 

baju neigt, im Q3ctriebßführer fehler su ent= 

beefen, ift biefem vom “210©. ber ^ertranenßrat 

alß ©d)irm unb @d)ug beigegeben, bamit bie 

gegenfeitige Tltmofphäre ber ©auberfeit erhalten 

bleibt. Tiber ber Rührer im Q5etrieb mug aud) 

baß nötige ^ingerfpißengefühl haben. 3öer ft6 

aßjuviel in ben ©d)reibftuben aufhält, verliert 

allmählich feinen „Slnftinlt". 2Ber mit feiner 

©efolgfchaft in lebenbiger 95erbinbung bleiben 

wiß, ber mug geh viel unb oft unter ihr auf» 

halten. 9ftur wer gd) bort wohl fühlt, ift ber 

red)te unb auch ber befte Rührer. ®enn er holt 

gd) auß feinen ©efolgfd)aftßleuten im 5[öed)fel» 

fpiel ber i?räfte neue i^raft. ^an hat oft 

banad) gefragt, ob man biefen ^nftinft unb biefe 

§ührerverpflid)tung lernen fönne. 3öir gnb 

aber ber Überzeugung, bag gd) lebiglid) bie 

fogenannfe „^ührerfunft" erlernen lägt, baß 

heigt bie j^unft, zwifd)en ber betrieblid)en 

35ebingtheit unb ber menfchlid)en ©igengefehlich»' 

feit einen Tlußgleid) zu finben. Tiber atteß anbere 

mug man im f23lute haben. X)aß gührungß» 

ted)nifd)e lägt geh lehren, unb baß Timt für 

Tlrbeitßführung hat baher auch in r e ß l a u , 

©tuttgart, ^üffelborf unb in 

©elfenfirchen ©chulen für 35etriebß» 

führer gefd)affen. 

SEBir fönnen am ©d)lug baß, waß wir 

gefagt haben, in zwei fnappe SBorte zufammen* 

faßen: alle organifd)e fSetriebßgeftaltung hat 

nur einen S'voß-' ft« foK unfere ©efolgfchaft 

f ü h r b a r mad)en unb ge foÜ feben arbeiten» 

ben 9)lenfd)en in feiner Tlrbeit unb burd) feine 

Tlrbeit wehrhaft machen. ü)fit anberen 

SBorten: wir wollen mit ber organifchen 

f^etriebßgeftaltung fo etwaß wie einen Diahmen 

bauen, bamit gd) biefer führbare unb wehrhafte 

!5)lann in feiner Tlrbeit wohl fühlt. Buglcid) aber, 

unb baß ift bie .^^tjptfache, foÜ er gd) bewugt 

werben, bag über ben Q5etrieb nod) etwaß 

.^öhereß geht, nämlid) 93olt unb Station, für 

bie wir unß einzufehen haben. 

(Eß ift von entfeheibenber SÖJichtigfeit, bag 

bie ©efolgfchaft hinter alten befrieblid)en ?OTag» 

nahmen bie neue nationalfozialiftifche Tlrbeitß» 

ibee fpürt. (Eß ift vollfommen zwecfloß, ihr 

blafte “Theorien vorzutragen. X)r. £ e p hat ein» 

mal vom S)urd)brud) ber fozialcn ©hre 

gefprod)en. 3Beil wir hont« wieber 

eine gemeinfame Tlrbeitßegre 

haben, fann fid) bie ©efolgfd)aft 

viel pofitiver zn allen betrieb» 

liehen fragen ein ft eilen, alß eß 

femalßberSallwar. ^«^ngerbie 

93erbinbung zwifd)en ber ©efolg» 

fd)aft unb bem f25etriebßgeftalter 

wirb, fe gröger baß gegen» 

feitige Vertrauen unb je über» 

Zeugter baß gegenfeitige Jpanb* 

in».Üanb»gchen,um fo gröger ift 

ber (Erfolg für unfere 2Birtfd)aft, 

bienid)tßanbereßiftalßein9Berf» 

zeug ber ©elbftbehauptung unb 

©elbfterhaltung ber beutfd)en 

ÜT a t i 0 n. 
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S* — Sranffurt ö. 951» 
®u foafi an ®eutfd)lonb0 3«fwnf< glouben, 
on beine0 93o(fe0 'Jlufcrftebn. 
£og biefen ©lanbcn bir ni(^t ronben, 
irc^ ottem, allem, n>ai> gcf^eben! 
Unb banbcln foflft S)u fo, al0 ^»«9« 
»on bir unb beinern 'iun allein 
ba0 ©(birffal ab ber beutfd)en Singe, 
unb bie iöeranfroortung märe betn. 

®iefe0 ©ebii^l erfdjien im 93erlag ©erftung in 
Offenbod) al0 STlr. 8 ber „Sculfd)en ^anbipriidje“. Sie 
Überfdjriff: „§ t d) t e an j e b e n S e u t f d) « n" 
^ur Solge, baß Oobann ©olflieb 5 i d) f e al0 93er» 
faffer angefeben mirb. 9Bie ber 93erlag ©erftung mit» 
teilt, ifi ba0 ju Dleujabr 1922 erfdjienene ©ebidjl eine 
Tlrbeit be0 ?9lünd)ener Sid)ter0 “Jllberl 'Ö'laftböi 
11885^—1924). 9BeiI ein gidjten'ori oom Sidjter 
»erarbeitet »»orben mor, erhielt ba0 ©ebidjl bie ge= 
nannte Überfibrift. Tlud) im neuen 3?eid)0fd)unefebud) 
für bie 93olf0fd)ulen (5. unb 6, ©djuljabr) mtrb 
al0 93erfaffer genannt. Ser mirflidje Siebter, 'S I b e r t 

a 11 b « * / ‘ft 93erfoffer ber 4. ©tropb« 
Seutfd)lanbliebe0. 

95lönfi<r i. 9B.: 
Sarf bei ber ©tnreid)ung einer QSemerbung bie ju- 

(länbige 93ebörbenftefle Üliicffragen (teilen nad) ber Äon* 
fejfion unb bem gamilienitanb be0 58ett)erber0? 

3n einem ©r(a§ an bie £anbe0regierungen, Äommu* 
nalauffid)t0bebörben, ©emeinben unb ©emeinbe»erbänbe 
(teßt ber Oteid)0innenminifter fefi, baü an bie 93 c» 
1» erber 93orau0febungen geflellt merben, 
bie ber heutigen Seit ni<bt mehr enffpredjen, j- Q3- baS 
ber QSeiverber l e b i g fei, bag er einer beflimm» 
fen Äonfeffion ongebßren muffe ufi». Ser 
9teid)0mini(ter bittet barum, ba§ fold)e "Jlnforberungen 
on 9Öen)erber um 2lmt0flenen ni^t mehr geftedt roerben, 
menn nidjt ein ganj befonber0 jmingeiiber ©runb bofür 
»orliegt. (3entr.*2(r^i» », 3. 4. 36.) 

St. — 95crliti: 
Djt eine Ü b e r » ö l f e r u n g ouf ber ©rbe ju be* 

fürd>ten? 
3u biefer S^age bürften 3bnen bie 2lu0ftibrungen 

»on Sr. Jriebriib iSurgbörfer in ber © d) r i f t e n * 
reibe be0 I)tei(b0ou0ftbuffe0 für 93olf0* 
g e f u n b b e i t erfd)bpfenb "Jludfunft geben. Sr. 93urg» 
börfer fdjrcibt: 

©eit ^oltbu0’ Seiten fpuft bie tlngfi »or Über* 
»ölterung ottentbolben in ber be»Ölferung0po(itifd)en 
Siteratur, unb fie bat unter bem ©inbrurf ber ?9to(fen* 
orbeit0lofigfeit in ben legten Dabren neuen 'Zluftrieb er* 
halten. Ü)taltbu0 ging in feinem befonnten Essay on 
the principles of population »on ber Tlnnabme au0, 
bab bie 9)tenid)en, betnmung0lo0 ihrem Ototurtrieb fol* 
genb, (T^ febneflet (er meinte in geometrifeber »Progref* 
fion) »erniebren OI0 ber Otobrungdfpielroum, ber üd) 
feiner tlnficbt nad) nur in aritbmetifdjer ^rogreffion 
ermeitern liebe. Sorou0 mürbe ficb uiimeigerlid) im 
£aufe ber 3«it eine unerträglidje Überrblferung ber 
©rbe ergeben. 9Benn (idj bie 3)tenfd)en taföibliib blinb* 
ling0 ihrem üloturtrieb folgeiib »ermebren mürben, liebe 
fid) bem ?9taltbu0f(ben ©efeg feine logifebe ©ültigleit 
ni(bt ab(pred)en. ^otfädjlicb aber mar ba0 Oabrhunbert, 
ba0 ouf ü)loltbu0 folgte, im ganjen gefeben, ein ein* 
figer 95emei0 gegen feine Theorie. 

£lliemal0 ift bie 95e»ölferung rofiber 
gemad)fen al0 im 19. dabi^bunbert, unb 
niemal0 ju»or ^at ber SebenOroum ber 

©rbe burd) bie Sortfibritte ber 90iffen* 
f d) 0 f t unb ^edjnif, burd) bie Jort* 
fd) ritte ber lanbmirtfcbaftlicben unb 
gemerblicben fprobuftion unb burd) bie 
^erbefferung be0 93erfebrö eine flör* 
fere 71 u 0 m e i t u n g erfahren al0 eben in 
biefem 19. unb 20. Oahrbunbert. ©0 fann 
feinem 3>«>cifel unterliegen, bob bie 500 9)tillionen 
©uropäer, bie e0 um ba0 Öobr 1800 gab, unb bie runb 
2000 9)tillionen ©rbbemobner, bie e0 b««re gibt, leben 
— im gonjen betrad)tet - tmeifelloP ebenfaüo beffer 
al0 ihre 600 5)ti(lionen 93orfobren, bie e0 um bo0 
Oobr 1800 ouf ber ©rbe gob. 

Unb nod) finb meite Ütöume ouf ber ©rbe überhaupt 
nid)t, onbere nod) taum befiebelt. ©0 mad)t beifpield* 
meife in Äonobo bo0 (onbmirtf(baftlid)e Äulturlanb 
6 oJft., in Tluftralien 1 »JF). ber ©eiomtflddie ou0. 
9Bögrenb in Seutfd)lonb runb 140, in ©uropa burd)* 
fd)nittli(b 50 9)tenfd)en ouf ben Quabrotfilometer ent» 
faßen, treffen in Tlfien 23, in Tlmerito unb Tlfrifo je 
5, in Tluftrolien nod) nid)t 1 unb im ©efamtburd)fd)nitt 
ofler ©rbteile 13 ouf ben Ouabratfilometer. 

Olad) ben beim blutigen ©tonb ber ^ed)nif bereitd 
möglichen 9Birtfd)aft0* unb 93obenerfrog0»erbältni|Ten 
fönnte bie ©rbe fd)on fegt ohne ©d)mierigfeiten 6 bi0 

10 9)tißiorben 9)tenfd)en trogen, b. b* (•« mürbe fd)on 
unter ben heutigen 93crbältni(fen in ber £age (ein, ben 
für bie brei* bi0 fünffad)e 5)ten(^enjabl erförberlid)en 
£eben0raum }u bieten. 

©elbß menn man annebmen moßte, bah bie ©rbbe* 
»ölferung meiter in bem 9Jta6e iunebmen mürbe mie 
im legten Oobrjebnt, fo mürbe ßd) bie ?5Jlenfd)beit in 
runb 110 Sohren »erboppeln, unb eo mürbe immerhin 
nod) etma 300 Oobre bauern, bi0 bie fd)on nod) bem 
heutigen ©tonb ber 7lgrarted)nif mögliche .^öchfljobl 
»on 10 £fnißiorben ©rbbemobnern erreid)t märe. 

5Snon importiert neuerbing0 ba0 ©chrerfgefpeiift »on 
ber brobenben ©rbüber»ölferung au0gered)net au0 Time» 
rifo, bem Äontinent ber unbegrenjten Wöqlichfeiten, ber 
nur menig bid)ter befiebelt iß OI0 Tluftralien unb in bem 
— ebenfo mie in Tlfrito — tnapp 5 3Jlenfd)en ouf ben 
Quabrotfilometer entfoßen (gegen runb 50 in ©uropa). 
Ser Tlmerifoner DJo§ gloubt propbejcien su fönnen, bo§ 
in menigen Sobrhunberten bie ©rbe ben afliiu »ielen 
üJleiifchen nur nod) ©febpläge — Standing room 
only — ju bieten »ermöge! 

Tffle bie büßeren 93orau0bercd)nungen über eine fom* 
menbe ©rbüberfüßung geben »on bem brufigen ©tonb 
ber Tlcferboutechnif qu0. J^eute trögt unb ernährt bie 
©rbe runb 2 9Jlifliorben 9)lenfd)en. £egt man ober 
bie b«ute befannte böd)ße technifche ©tufe ber 93oben» 
fultur, nämlid) ©artenbau in gebeijten ^reibhäufern, 
jiigrunbe, fo mürbe fid) eine böd)ßmöglid)e ©rbbe»ölte» 
rung »on 200 fDlißiorben 9)fenf(ben ergeben; unb ßeßt 
man meiter in Died)nung, bofi bo0, moo beute OI0 ?S)lori» 
mum an 93obenertrog gilt, in einigen bunbert Oabren 
überholt fein bürfte, fo fonn mon - fe nod) mehr ober 
meniger optimißifcher ©inßeßung — aud) nod) ju böb«» 
ren ©rgebniffen fommen. Ob aflerbingo bao l’eben auf 
biefer ©rbe bei einer fo ßarfen 93e»ölferung 'ebr onge» 
nebm fein mürbe, iß eine onbere 5>^®9e. Tiber eo bürfte 
müfiig fein, un0 über biefe ^roge beute fd)on ben Äopf 
}u terbred)en. 5ßir fönnen ihre £öfung rubig ber ©ene» 
ration überlofien, bie ein Sobrtaufenb nod) iin0 leben 
mirb unb bie bod) oud) nod) ©toff für tiefgrünbige 
mifienf(haftlid)e Unterfud)ungen broud)t, 

93on einer Über»ölferimg ber ©rbe ju fpreefien. beßefit 
fonod) b«ute unb in obfebbarer Seit feinerlei 95ere(b» 
tigiing. Sßoeb immer gilt bo0 2Dort „ÜJaum für oße 
bot bie ©rbe", unb e0 mirb aud) meiter feine ©eltung 
bebollcn, folonge ber feboffenbe 5ßenfd)engeiß — bem 
e0, um ein ®ei(ptel ber legten Sabre }u nennen, ge» 
lungen iß, ben ©ticfßoff ou6 ber £uft ju boten, um 
bomit ouf gleid)en 93oben mehr 93rol ju fd)affen, OI0 
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er früher trug — eö »crftcbt, bie Äräffc ber STlatur ftc^ 
bienftbar {u mad)en. ©erobe baß ifl ber ©egen einer 
{larben unb gefunben 93olböt)erme()rung, baß fte ben 
üOlenfcben onfpornt, alle itröffe ;u regen. J^ier liegt 
bie madjtigfte Jriebfeber allen Sortfdjritte, fo»t>obl auf 
bem ©ebieie ber materieflen mie ber geifligen Kultur. 

©lebt bemnad) eine Überwöllerung ber (Erbe in menfeb» 
lieb abfebbarer 3«ii n*d)t erwarten, fo tfl boeb anbe» 
rerieitß nicht <u bellreiten, baß tafäcbltd) ba unb bort 
ein 9)lißuerbältniö ^njifdien „SOoIf" unb „Staum“ be« 
(lebt. Tiber biefeS 9)ltß»erbältntß follte man ntd)t 
eigentlich Überuölterung nennen, benn eß berußt meid 
ouf einer unnmedmaßigen 91laffierung ber 9)lenfd)en an 
einzelnen menigen iPunften, mäßrenb anbermörtß unge¬ 
heure Dläume menig ober gor nicht beuölfert ßnb. ©ß 
ifl uor allem boß Problem ber ?öer(läbierung 
ber SSeuölferung, baß übngenß nicht nur in ®eutfd)- 

lanb unb in (Europa, fonbern auch in ben biinnbefiebelten 
Äontinenfen Umertfa unb Tluftralien beflebt. (Eß hon* 
beit ßd) um eine unjmedmäßtge 5lerteilung ber 9}len- 
fchen innerhalb beß oorhanbenen 01aumeß. (Eß ifl »on 
biefem ©tanbpunft oor allem aud) nid)l berechtigt, auß 
ber 9Jlenfd)enfülle, melche in ben ©roßfläbten jufammen* 
brängt unb bort jur Cutflehung oon üOloffenelenb, jiir 
Überfiillung etnuclner Serufe, jur 9)loffenarbeitßloßgfeit 
ufm. beiträgt, ohne meitereß ouf eine Überuölferung beß 
ganjen Eanbeß ju fd)ließen. öfl bod) bie ?9lenfchenfülle 
ber ©roßfläbte nicht fo fehr ober überhoupt nicht bem 
natürlichen 53od)ßtum ber ©tabtbeoöllerung ju »er« 
banten, fonbern ber 3utt>onbrrung »om Eonbe, unb bie 
Sumonberung oom Eanbe in bie ©täbte nimmt »ielfach 
Tlußmaße on, bie gerobeju ^ur Söeröbung beß flochen 
Eonbeß führen. Tllfo hi« 9Jlenfd)cnüberfluß, bort 51len- 
fchenmangel. 

beiiff4)e 
J^anö §ud)ö: 

„Sobp, (Sin 5öeg um 

136 ©eiten, <preiß fort. EHOTl. 1,80, Eeinen Üi9)l. 2,80. 
J^anieatifche SSerlogßonflalt TI®., J^ombutg 1936. 

9lur menige fennen ben helbifchen 'Tßeq beß 9iefer»c« 
offijierß bei Sletchßmortne, ,Karl .^anß Eobp, ber 
om 6. 9looember 1914 im dornet üu Eonbon nach 
bem ©pruch beß englifchen Äriegßgerichteß erfdioßen 
mürbe. Dlicht alß ©pion, fonbern cbrenooll alß beutfeher 
Offizier, beffen leöteß (Erlebniß ’TSlumengrüße auß eng» 
lifcher J&anb unb ber anerfennenbe Jptänbebruef feineß 
britilchen 'TBochoffisierß mar. (Ein nid)i frontbtenllfähiger 
beutfeher 9)lann geht feinen eigenen ÜBeg, um mit bem 
hemußten (Einfoh beo Eebenß (einer Dlation wichtige 
®ienfle ouf oerlorenem »Pollen ju leiden. 98 o e ß i u 
jeigen gilt, maß ber mutige CBinfaß« 
mille eineß einzelnen »ermog, bo fann 
btefeß Q3üch(ein eineß ©olbaten ein« 
brucfßoolle .^ilfe fein. 

9)?arttn Suferfe: 

o" 

(Ein 9Ba(fergeufenroman, 429 ©eiten, 1936. 

Vilbel SöJcner: 

etcr 5Rönfcmann" 

(Ein hoheß Eieb ber §reifämpfer on ber Siuhr, 360 
©eiten. 1936. 

®tefe beiben außgejeidjneten EXomane alß 91euerfd);i» 
nungen ber beutfdien .Sulturbuchreihe beß 
3entral»erlageß ber »Partei geböten auch bem Einhalt 
noch tuianimen. Parfenbe ©chilberungen hidorifdicr 
9)lnnncrtainerabld)aften, bie olß attioeß ©emiffen ber 
Olotion ielbdänbig unb felbllloß ju ben »Töaffen griffen, 
alß ber längd fällige, höhere QJefehl nicht tommen 
moQte. »TBoß ben offiiieO »erantroortlichen an (Ent» 
fchlufitraft unb politifdiem 98eitblicf fehlt, baß erfetjt 
nach bellen Äräften ber gefuiibe öndinft red)tminfliger 
9)lanner auß bem 9lolt. Um ihren unerhört erlebniß» 
reichen unb heroifchen (Einfai? fcblingen de ben Eorbeer» 
trän» einer Jll'amerobfcbaft über ben ?ob hinauß unb 
ba»u in herber ©pärlichteit nur menige »Blüten ber 
diflen norbifchen Eiebe, bie immer mieber ein Opfer ber 
über adern anberen dchenben grofien Planneßliebe »ur 
freien iHotion mirb. Öiauhe, fehr rauhe ©eiifen, mit 
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ollen 9öo(Tern feemännifcher 9Belterfohrung gemofehen 
bie einen, früh reifgemorbene, junge greitorpßfreimillige 
unter erprobten Offisieren beß 9Belttriegeß bie onberen, 
ober bie 3V2 Oohrhunbert ,3w>ifd)enneit, bie beibe 9to» 
manhonblungen trennt, tonn bie 93ermonbtfd)oft beß 
©eideß beiber 93ücher nicht dören. 

93edeß 95ilbungß» unb Unferholtungßgut, gefdjaffen 
aiiß bem hidorifchen Dlohdoff ber .Kämpfe gegen 
9)lächte, „bie mahnten, folche S3ölfer, mie fie um bie 
Sdorbfee mohnen, tonnte mon jemolß befugen." 

* 

®eutfd)e .^ulturbuchreih« / Eöerlog Srj. (Eher 
Olochf. ©. m. b. JP), 

Unter biefem 5itel bringt ber 3«nlral»Portet»erlag in 
3ufammenarbeit mit ber 2d©.»Äulturgemeinbe eine 
95uchreihe hernuß, bie in oder 93emu§theit unb SSeront» 
mortung helfen foll, boß bichterifche 93uöh ber 3eit 
mieber inß 93ülf hmeinjutrogen. 

®ie „®eutfche .Äulturbuchreihe" crfcheint in jmei 
Sold««: 

Dleihe A; 93ierteljährlich ein mit befonberer ©orgfott 
ouegedotteter .^olbleberbonb: monotliche ©ebühr 0,90 
Dveidißmart; ©efomttoden beß 93anbeß alfo 2,70 [HEOl. 

Oleihe B: (Ein fSonb mie in ber A»9ieihe, boju ein 
meitereß »TBert nach 9Boh( auß oufliegenber Eide. 
EBlonattiche ©ebühr 1,80 919)1.; ©efomttoden ber jmei 
93änbe alfo 3,40 Ül9d. 

Oeber Q5ededer erhält oußerbem laufenb bie 16feittge 
idudrierte EOTonatßjeitfchrift „Och lefe . . foflcnloß 
jugededt. 

9)lit bem regelmäßigen QSejug ber .,®eutfd)en Kultur» 
hiichreihe" tonn man auf Tlntrog ohne befonbere (Ein» 
trittßgebfihr gleidjjeitig bie todenlofe 9)litg(iebfchaft bei 
ber 91©.»iEulturgemeinbe unb bomit ben Tlnfprud) ouf 
ode für bie «Oiitglieber beß »TJuchringß »orgefehenen 
föergünlligungen biefer Orgonifation erwerben. 

Sededungen auf bie „ISeutfdje Äulturbuchreihe" 
nimmt lebe beutfehe 95ud)hanhlung entgegen, ©ie tön» 
neu oud) an bie Ortß» unb ©ouoerbönbe ber 91@.« 
Äulturgemeinbe gerichtet merben, bie fie an ben örtlid;en 
Qlnchhonbel meiterleiten. 

fra§enatta0E>onS)cutfd)=» 
lanb 

1. 300 000, 2. »erbefferte Ttuflage, 360 ©eiten, 
4,80 9v9)?., 3«nfroIoerlag ber 2ri@®Tip., Sr. (Eher 
Oladif., Plünchen. 

.^eroußgegeben unter EOlitmirtung ber beutf^en Eon» 
beß»ertehrß»erbänbe unb beri?orpßführung beß 
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OT«(toiioIfoiiaIi|lifd)en Ä r a f I fa^r* 

{0 r p . ß.. 
®er ©tragenofloS tP jum unenfbeörlidjen ^ttf0=* 

mittel bee Ärofffoijreta geworben. g»'r ben 9Pationnl» 
foiioItPen unb bte ®senftfteflen aller ©lieberungen tft eß 
felbftoerPänblid), bag nur ber „«D.Q3."»©tro§enatlaß in 
grage Jommt. SReben ber Überficbtöfarte unb 53 harten* 
tofein mit DtegiPer unb einer fursgefagtcn iSefd)ret. 
bung ber jeweilß begonbelten ©egenb enthält ber Titloß 
«. a. ein föerjeiAnie ber Äenn- unb ^Serfebröjeidjen, 
ein ©tieberungßoerseidjniß bee ein 93er< 
jeicbntß ber gernpragen unb TlutoPragcn fowie ©täbte. 
unb ‘Dur^fagrtepläne, furi unb gut oflee, woß p^ ber 
.Rroftfagrer von biefem J^ilfömittel nur wunftpen tonn, 
um iiö} »(bneP unb p^er jured)tjufinben. 

©erb Diül^Ie, Dlegicrunpöraf, ?5)i.b.9'l. 
a ö X) r 111 e 9t e t d)'' 

^otumentarifd^e ®arPeBung beö ^ufboueö ber €Rotion. 
(Eine golge von oier Oogreebönben unb einem 93orbonb. 
J^ummel»93erlog, 93ertin 9R3Ö 7. ^retß DISP. 16,~» 

3Dir hoben im SJlärjbefl ber Dteichef^ulungßbriefe 
bereit« ouf biefeö für bie ©djulungöorbeit wie oudj für 
bie J^oußbücberei glei^ wertrofle 9Berf Oiübieß rer.» 
wiefen. 3« ben Q3önben 1 (1914) unb 2 (1935) pot 
pd) nun oud) ber föorbonb „® ie Äompfjobre 
1 9 I 8 — 19 3 3" gefeilt. 3n 23 TIbfcbnitten erfolgt 
eine gewiPenboft notionoIfojioIiPifcbe gubrung bur(b 
bo« ©pPem »on Söeimor über ben Ä o p p» 
<P u t f d) , bte © r f ü 11 u n g ß p'o I i t i f , ben St u b r» 
e i n b r u ^ unb bie Onftotion jur Srbcbung 
vom 9. SRovember 192 3. ®ie 93crbotß» 
(obre ber »Partei unb ihre SPeugrunbung, 
^oweßplon unb 936lferbunb, ‘Poungplon 
unb 2tro iSrüning fowie fdjlieglid) 1932, boß 
Öobr ber 9ö o b I f ö m p f e, biß jur 507 o (b t ü b e r . 
n 0 b nt e werben oußfübriid) bebonbelt. J^iPoriftbe 
"ireite, wettonfcbouliibe 3uver(äfpgfeit unb reicbe 2tn» 
ftbouli^feit ber ®arpellung, bie burcb 03 i I b e r unb 
X!)ofumente ergänjt wirb, lopen boß 5[ßerE in oüen 
■Jeilen lebenbtg werben. '03<fonbere ©mpfeblungen er» 
übrigen p(b bob« oud) on bieier ©teile, mntol Stüblß4 

oß ®ritte Steid)" fd)on in biefer furjen 3«»* 
einen bebeutenben Stuf unb Stong im ©(brifttum 
unferer '?oge errungen unb bereit« in weitem Umfonge 
oud) für ©(bulungß» unb Sebrjwede SSerwenbung ge» 
funben b^t. 

^rofeffor X)r. SJtüHer: 
„.^{mmctöfunbndfc Ortung ouf 
norbifd)»gcrmontfd)cm 35obcn'' 

SOerlog ©urt Äobibftb, Sßipjig, 1936, 85 ©eiten, ipreiß 
S1507. 2,80. 

®iefeß, bem öugeren Umfonge nod) fd)etnbor fleine 
©rgebniß einer grogen wiPen)d)oftItd)en goricberorbett 
tP ein ©pejiolbeitrog jur neuen beutitben ?8orgefd)icbtß» 
forfd)ung, ber Ttuffcblug geben will über 6en bob«n 
©tonb ber .pimmelßfenntniß unferer 33orfobren. OBir 
hoben unß gerobe int 3^ttoIter ber OSerPobterung nur 
oüfutelten mit ber .pimmelßEunbe befcböftigt, fop über» 
boupt ni(bf mit bitnmelßfunblitber Ortung, nod) weniger 
mit ber groge, wie untere SSorfobren ben Souf ber ©e» 
pirne unb beren periobifd)e 33eiiebung junt irbiftben 
Eeben tonnten unb beobad)teten. 2ßenn nun bie ©on* 
nenwenbfeuer wieber voltßtümlicb werben unb bie 
geterPunben om glommenpog boß Renten wieber 
Porter ou^ ouf biefe« ©ebiel leiten, wirb mancher boß 
93erlangen fpüren, Slöbereß boruber ju erfobren, wie 
untere SJorfobren ihre gePe fo orgonif* in ben Stbufb* 
muß beß grogen 2öeltgefd)ebenß einjufügen wugten. So 

Win boß 5Berf von tprof. S)r. SDtüfler eine wiPenfd)flfl. 
tid) juverlflpige unb bocb oflgemetnverPönbficbe Tluftlö» 
rung bieten. Ttflgemeinverpönblid) fofl hier ntd)t mig» 
verftonben werben, benn um auf btefem, unß meiP vöflig 
fremb gebliebenen ©ebiete bem foebtunbigen SBiPen» 
fcboftler unb feinen soblreid)en Q3ered)nungen folgen ju 
tonnen, iP bie 55creitfd)oft jum forgfältigen golgen, )o 
gerobeju ein tOtitorbeiten notwenbig. 2)ann ober offen» 
bort pd) unß ou<b bie tiefe 3Beißbeit unferer TIbnen, 
unb bepotigt wtrb j. mit motbemotifeber »PräüPon, 
woß ©eorg ©tommler olß vöftifd)er ©eher unß im 
Seitortitel biefeß Jbefteß über boß SEBefen ber ©ommer» 
fonnenwenbe fogt. 

Dr. jur. .^onö i^orl £eiflri^: 

tootö^onbfeu^ beö ^Öolfö» 
g e n 0 f f c n'' 
11. 2(ufloge beß „®euffd)en ©tootßbürger- 
5ofd)enbi)d)e ß", von Steg.^Slot ®r. SJlobel, 1936. 
SSBirtf^oftßverlog Ttrtbur ©ubou ©. m. b. J^., fSerlin» 
©übenbe, 976 ©eiten, ^retß 37507. 6,—. 

©^on ber ^itel offenbort, bog hier nicht nur on ein 
feit elf öflbren erfcheinenbeß »5Bett ein „ottuefler ?eil" 
ongeböngt würbe, fonbern totföcblich eine an ber neuen 
J^oltung folgerid)tig oußgeriebtete grünblicbe Oleubeor» 
beitung vorliegt, bie ihre Tlnertennung oud) tm portei- 
omtlicben Omprimotur ber »PrüfungßtommiPion ^um 
©d)ube beß Sl©.»©cbrifttumo fonb. SDer ben Sefern 
ber Dteicbßfcbulungßbriefe ouß bem J^ouptortttel beß 
legten .pefteß (507oi*golge) bereito betonnte i33earbetter 
beß vielfeitigen 5Berteß boUe pd) felbP jwet grunbfög» 
lid)e Tlufgoben gePellt: 

1. ®og boß .ponbbuch über gefchi(htlid)e SSorouß» 
fegungen, 5[ßerben unb ©egenwort beß Pootßtrogenben 
507ännerbunbeß Tlußtunft gibt, unb bog eß 

2. bei jeber wefentlid)en Orgonifotionßform vblfifcben 
®ofeinß bie Tlußfoge, weld)er tOtonn beß Tlmteß woltet, 
nicht unterlägt. 

Eegtereß wirb eine pänbige 33ebrobung erfahren, weil 
boß "jempo beß neuen 5E8crbenß unb bie orgonifebe gort* 
entwicflung ber 'Jotolität beß Dlottonolfojtolißmuß immer 
wieber neue 507änner bßroußPellen mug. 35efonberß er» 
freulid) tP bie 'Belebung beß oflgemeinen Überblicfß über 
boß gefomte Stecht«» unb SSerwoItungßgebiet beß Stcid)eß 
unb bie ©lieberung ber »Portei burd) boß Pönbtge tonfe* 
quente iSemuben, bie neuen weltonfchoulichen ©runbföge 
in bie ©oebgebiete wirtlich etnjubouen unb nicht nur ouß 
ifonjunfturgrünben ju 95eginn unb etwo no^ im 
©cblugtert gefliPentlich mit ^u berüdpehtigen. 
fpürt mon ben ©rnP ber ©ochEenntntß unb ben ©ifer 
ber weltonfchoulichen '^cfeeltbeit in engper ©emein* 
feboft burd) boß gonje umfangreiche 5!Bert gebm. 35oß 
Jfiionbbuch wtrb nicht ollein cem SuriPen unb bem 
©tootßbeomten ein wertvoller .Reifer fein, fonbern 
iebem, ber im Q3eruf ober Q3ewegungßbienP güblung 
mit ben ’^ebörben beß Steicbeß unb ben offentIich»recht» 
lieben SnPitutionen unferer 3eit galten mug. 

grkbrid) J^afjdbadjcr: 
.^öd)» unb üanbcöfocrrat ber ^elb» 
logen tm SBeltfrtege 
95carbeitet von griebr. ^loPelbocber. .peroußgegeben vom 
Onpitul iur ©rforfebung ber greimourerei, ’23crlin. 
S7orblanb»S3erIog ©.m.b..^. ^u 507ogbeburg. 788 ©eiten, 
70 Silber. »'Pretß StS)7. 3,-. 

®iefe ber 3‘’bl ber ©eiten nod) fleine, nod) ihrem 
Snbolt ober überouß fd)werwiegenbe Tlrbeil Oiß oer» 
bienPvoüen ©rforfd)crß ber . überPootlicben 5)7äcbte ge* 
nügt, um ouß ber ißeroebtung ber greimourerei flom- 
menben .^og werben ju lopen. ®en iBerfoper felbP. 
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bie begretflidb« (Empörung über bie («bumlof« 
Haltung ber f;ier geietgfen QSeifpiele ber ©ejinnung 
einzelner „Selblogenbrüber", bie (töber nur ©fidjproben 
aus ber nod) größeren SSerrotdarbeit olfer Sogen bar. 
fleflf, bie Seber bef^mingt. @o wirb bie ®ofumenten. 
fammlung ju einer teibenfd)offtid)en Ttnfloge, bie in 
anfd)auli(ber ^orm unb originalgetreuer Sicbtbilbmieber« 
gäbe einbeutig Belege liefert, für bie SRotmenbigfeit beb 
räct(td)t6tofen ,Kampfeb gegen biefe üblen 95rübet ber 
^inflernib. 

ie 2(^nen beutf^cr Q5auern» 

f u r c r" 
®onb 11, ?[öilbelm ^Jleinberg, bearbeitet oon 1)r. ^er. 
bert 30ünfd). 3'{eicb0nöbr|lanbd.5öerlag8.@ef. m. b. 
(Berlin ©3ö 11. — 70 ©eiten. 

Om Ülabmen einer ©d)riftenreibe ,;®ie Tlbnen beut. 
fd)er (Bauernfübrer" ifl ber II. QJanb in ber Oleidjb. 
nal)rftanb0.(Berlag0.@ef. m. b. .f)* erfdjienen. (Er be. 
banbeit bte “Jlbnenreibe beb Oieicbbobmanneb beb öletdjb« 
näbrflanbeb, (EBilbelm 5)leinbera, unb gibt ein anerfann» 
tcb (Beifptel oorbilblidjer Tlbnenforfdjung mit llberRd)tb- 
tarte, (Befdjreibung ber örtlichen (Berbältniffe beb .f>ei. 
matgebieteb, feiner J^öfe unb 5J7eufd)en fomie einem 
Orte, unb Olamen^erseicbnib. (Eine gemiffe genealogifcbe 
(Erfahrung ifl ^um Söerftänbnib ber forgfältigen Tlrbeit 
erforberlid), aber beute obnebin nationalpolitifcbe »Pflicbt. 
@0 möge biefeb (Bert alb ein guteb (öorbilb Tlnregung 
fein für olle um ben Tlubbau ihrer Tlbnentafel bemüh» 
ten (öolfogenoffen. 

©Itjn ©ireuoelö: 
£icbe0fpicl in ^lanbern 
Überfebung oon Tlnna (Baleton. Äortoniert OlSJl. 4,?0, 
in Seinen 5,80, 256 ©eiten. 

93on biefem um bie Oabrbunbertmenbe entftanbenen 
unb fürjlicb b0<bbeutf(b überlebten (Bert beb nieber. 
läubifcben (BolfbtumbbarfleHerb, ber t>or furjem ben 
erden banfifcben Olembranbt.^Preib erhielt, mirb gefagt, 
bab eb für unb „b a b niebcrlänbifche (Bu^ ifl, bab 
mir lefcn müffen, mcnn mir §(®«bern unb überhaupt 
gant Olieberbeutf^lanb mirfltch perflehen moflen." On 
unaufbringlicher natürlicher 2lnfchaulid)teit fd)ilbert ber 
35id)ter mit unoerbilbetem (Blict ein Oahr beb Sebenb 
im nieberbeutfdjen ®orf. (Biel näher unb permnnbtcr 
alb bie politifchen ©renjen eb mahr fein lajfen, erfdjei» 
nen unb bie (SJlenfchen biefer norbifchen Sanbfchaft. 
OJleiflerhaft unb ohne (Effetthafcherei entmicfelt ©treu, 
pelb feine tiefe 9)lenfd)entenntnib unb läßt befonberb 
ben ©tobtmenfchen Sinblidt nehmen in fcheinbar nur 
tleine unb hoch fo große umgcfchriebene Sebenbgrunbfäee 
beb bobenperbunbenen Sebenb im (Bauernhoub. (Ein 
(Blut, unb (Bobenmert, beffen fdjriftflellerifche Äunjl ur» 
gefunbe Olatürlichfeit atmet, bie fogar bab 'iempo 
unferer 3eit überminbet unb auch ben hafligen Sefer mit 
ruhiger Äraft baju imingt, ©eite für ©eite ju ge. 
nießen. (Bemertenbmert ifl pielleicht auch, baß ber (Ber. 
falTer feinen romanifchen (Bürgernamen §ranf Sateur 
in ben nun fchon fo betannten (Dichternamen ©tifn 
©treupelb germanifierte unb fo auch äußerlich ein (Be. 
fcnntnib ju feinem norbifchen (Blutberbe ablegte. Om 
übrigen foöten mir unb überhaupt immer mehr an 
Tlutoren halten, bie bemußte (Darflefler lebenbigen (Bolfb. 
tumb fein rnoHen. 

.^anö 

if^ani @ d) c m m f p t: i d) 

©eine Dieben unb fein (Bert. 

.^leraubgeber: ©auperlag (Baperifche Oflmarf ©mbJ^., 

.^»auptamtbleitung beb Dlationalfojialijlifchen Sehrer. 
bunbeb. 324 ©eiten, ipreib gebunben 4,85 DlSJl. 

®iefeb (Bert entflammt no^ bem (Billen © .^ e m m b, 
ber ben Bearbeiter im Oanuar 1935 beauftragte, eb 
Sufammenjujlellen. !Dr. Äahl»5Mf(bt»<»ntt h®< 
perflanben, bie Bnfammenflellung beb im Äampf unb 
im S*‘f»ibienft ber (Bemegung, nicht alb ©elbflsmecf 
porhanbenen (Dlaterialb fo refllob ineinanberjufügen, 
baß „auf Smifchentepte aub feiner Seber Pöllig per. 
}id)tet merben tonnte", mie er im (Bormort fcftfleHt. 
25ab perbient befonbere Tlnertennung, ba fa ber frühe 
unb fähe ^ob © th e m m b auch biefe Tlrbeit adju 
plöplich überrafchte unb. ihr mohl weit mehr alb ur« 
fprünglich bie Tlbficht mar, eine flarfe perfönlidje Dlote 
beb tämpferif^en (Wenfchen © ch e m m gegeben t)aU 
(Ber .^anb ©chemmalb ©auleiter, alb ben Süh^er 
ber Sdationalfojialiflifchett (Deuff^en (Erjicherfchaft ober 
alb DJlinifler fpre^en hörte, ber meiß, baß eb feine 
Überheblichfeit ifl, menn gefagt wirb, baß feber ©eutfche 
biefeb (Buch fenncn follte. ©chemm war ber (Prebiger 
unferer (Beltanfchauung. ©eine Dieben ßnb ouch in 
ben hürteflen unb fchärfflen Tlubeinanberfeßungen nie. 
malb TlHtäglicheb, niemalb ©cßlagwort, immer gibt 
© ^ e m m bem einzelnen ©aß einjigartige Befeeltheit. 
CEr prägt bie Obee in (Borte, bereu alter .^lang in feinen 
Dieben plöplich ganj neue formen unb (Bilber empfinben 
läßt. (Die (Beltanfd)auung in ihren raffifchen, 
polfhaften, fultureKen, religiöfen unb tünfllerifchen (Be. 
jiehungen. bie beutfche © r n i e h « n g unb bie beutfche 
<P 0 l i t i t h«ben burd> ©djemm (Bereicherungen er. 
führen, bereu Dlieberfchlag in biefem Buche enthalten ifl. 
©in Ttnhang behanbelt bie bcfonberen Dieben ©chemmb 
ju ben (Bolfbtumb. unb ©renjmarffragen ber O d » 
m a r f. 

©chemm felbfl f^rieb ben ©aß: „(Dian fann (iote 
wieber lebenbig madßen, inbem man geijlig mit ihnen 
lebt." ©orgen wir bafür, baß bie Unflerblidlfeit .panb 
©chemmb aub ben J^erjen ber ihn nie pergeffenben alten 
©arbe ber Bemegung hinaubmä^fl in bie breitefle (Ölaffe 
unb alle tommenben ©enerationen beb neuen beutfchen 
(Bolüeb, beßen Onnenleben unb meltanfchauli^eb ©uchen 
in .panb ©chemm einen getreuen ©ffeßart haben wirb, 
©chemmb Dieben gehören ju benfenigen Büchern, bie aub 
ber machfenben glut bebBemegungbfehriftfumb für alle Seit 
hoch heraubragen. ©b ifl (Pflicht aller bofür juflänbigen 
©teöen unb aller fud)enben Dlationalfosialiften, biefeb 
Buch in ben eifernen Beflanb beb wichtigflen (Be. 
wegungbfehrifttumb einsubejiehen. 

Q5üd)er iu unferen Ttuffä^en: 

„ABC der Außenpolitik” 
Äarl J^aenfel — Dlicharb ©trahl: 

„71u§enpolitif(^e07(^ d". 

©in ©tichwörterbud) 

(Berlag: 0 ©ngelhornb Dla^f. — ©tuttgart, 1935. 
(Preib: 4,80 Dl(9l. 

3t u f l a 9 e ber ^«ni.^olge 1 2 7 5 000 

91 a ch b r u d, ouch aubjugbrneife, nur m. ©cnehmigung b. ©chriftl. jperauegeher: “Der Dleichborganifationoleiter, 
pauptfchulungbamt, J^auptfcbriftlecter u. oerantmortl. f. b. ©efamtinhalt: Stanj (Bomerieb, (Dl.b.Dl., Berlin (B 57, 
(Potbbamer ©tr. 75. gernruf B 7 (Pallob 0012. (Berlag: Senfraloerlag ber 91.©.‘D.2l.(p. granj ©her 9lod)f. ©.m.b.^., 
Berlin ©(B 68, Siwmerflraße 88. gernruf A 1 3äger 0022. ®rucf; (Dl. (Dlüller & ©oßn Ä.@., Berlin ©(B 68. 
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mit seinem in jeder Bezielinng wertvollen Inhalt ist hente 

das wichtigste Organ der NSDAP, für weltanschanliehe 

Erziehung. In Wort und Bild ist jede Folge also von 

dauernder OflltigliLeit. Bin Ornnd mehr» um sowohl die 

bisher erschienenen als auch den Jahrgang 19JO pfleg¬ 

lich zu behandeln und in der würdigen und dauerhaften 

SAHIflGliiUAPPE 
aufzubewahren. Bann sind sie immer griffbereit als Hand¬ 

buch nationalsozialistischer Weltanschauung. 

Bestellen Sie auf dem Dienstweg die Schulungsbrief- 

Sammelmappen 1931-1930, die geschmachvoU aussehen, 

einfach, gediegen und mit ihrer Klemmnadelheftung sehr 

praktisch sind. 

Preis: R M. 1,50 pro Mappe 




