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5« £ag unb «Stunbe 

bem abgesoffenen 3al;r 1938, ba$ in mehr a(* einer SMnftcbf 
eine europäifcf>e <2öenbe einleitete, ift ein Problem t>crfd>ävft in baä pott* 
tifdje QBcmußtfetn gerüeft, bag, an ftd; feineämegg neu, gerate in biefem 
3aJ)r ungeahnt an ^Iftimtät gemann; bie 2k>lf0gruppenfrage. 6ie 
trat auö einem entlegenen 9?anbbe3trf beä altgemeinen 93emußtfeinci bid)t 
an ben 93rennpunft heran. 3)a3 gefdjah im 0eptember, im Ottober 1938. 
3)enn ba$ 93erfagen be$ Qkrfailler 6pftem£, ber 3ufammenbtuch ber 
Sfdjechoflomafet in ihrer bamate gefdjaffenen ^orm mußte nid)t jule^t auf 
bie fatfct>e 93emertung, auf bie ungenügenbe ®cmid)töeinfcf)cU)ung gerabe 
biefeä 'problemö surüdgeführt werben. 

^>er 9vücffchluß ift unerbittlich» (fr brängt ftd) auf, aud; bert, xvo bie 
fogenannten 3ftinberheitcnproblcme bi^tjer nur alä ©egenftanb unfruchtbarer 
Quängeleien, als feltfameö 6tedenpferb vereinzelter Q3ölCerred)tler galten. 
— (£3 gibt beftimmte (£rnährung3-- ober ibeUmethobeu, bie jahrzehntelang 
baö 9?efervat einzelner munberlicf)er '•Hpoftel ftnb. 9£ftan beftreitet ihre 
©ruttbfä^e nicht 9£ftan billigt ihnen vielmehr viel Qöatjreö $u. 9cur — 
fte tverben nid)t ernft genommen, ^ber bann erleben mir e£ immer roteber: 
(£ineg §age3 ftnb btefe feltfamen Ce^ren plöljlid) §u felbftverftänblich aner-
tannten 93eftanbteilen jeber fachgemäßen (Ernährung^- ober Äeiltnetpobe ge^ 
morben. 93ielleid)t maren nur bie 9ftethoben ber Werbung unridjtig gerne* 
fen; vielleicht maren eö anbere llmftänbe, bie nun baä $or einer nüdjternen 
(£rfenntni$, einer nüchternen (£inftd)t jählings auffd)(ugcn. 3Me QBettbe ift ba. 
Unb ftaunenb fragt man ftcf) nad) träglich, marum nur ber 3öeg §u biefer 
(frfenntniö fo miihfam, fo miberftanböreid) gemefen fein mochte. 

Verfehlt märe eine primitive ^utjanmenbung biefe# 93eifpiel^ auf 
ba£ angefd^lagene S^ma. Unb bennod? ftebt außer allem 3meifel, baß bie 
grunbfätjfidje 93ebeutfamfeit ber 93olf$gruppenfrage, jum menigften als 
©egenftanb einer ernfthaften Q3eftnnung, in biefen legten Monaten beä 
vergangenen Sahreä allenthalben an 93oben gewonnen |>at: bie Sfteuorb* 
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nung bei* 93otf3gruppen im nunmehrigen 0taate ber 2fd)ed)en, 0loma!en 
unb $arpatf;o*£lfrainer, ber Qöiener 0d)ieb3fprud), bie QiBieberherftetlung 
beS 93iemclffatutS, grunbfätjlidje Verfügungen in Rumänien unb Singarn 
— ober enblicf) baS brängenbe ilfrattter-^roblem in meiteren Ilmriffen, baS 
mit einem 0d)lage baS aufmerffame ober beforgte 3ntereffe ber gefantten 
europäifd)en Öffentlichkeit auf ftd) lenkte» 

©tcid)3eitig mit ber neuen '•Hufmerffamfeit, bie ftd) ben 93olf3gruppeit= 
fragen gumenbet, brid)t eine reftgnierenbe (frfenntnis ftd) 9\aum •— bie £ö= 
fungSverfud)c eitteS ©enfer 9ftinberheitenred)tS manbent in bie ^tten-
fd)ränfe, um nie miebergufehren. ^öelcheS ber oben genannten 'Seifpiele 
mir aud) mähten unb fo menig ©emeinfameS fte itt vielem hafon mögen, — • 
baS ©enfer 9vegept hat ftd) an feinem bemährt, ßangfant unb in erften Hm* 
riffen erleben mir baS $luftaud)en eitteS neuen Q^cmußffeinS, baS irgenb--
mie in ber organifterten 93olfögritppc als fold)er ben Präger von 9ted)ten 
unb cpflid)ten §u fel)en beginnt; baS nicht mit (Sinseltnbiüibuen rechnet, 
fonbern eine förperfd)aftlid) geformte Einheit in feinen ©eftd)tSfreiS gtel)t. 

$luS biefer neuen 93etrad)tungSmeife mirb ftd) vielleidjt eine smeite 
OfrfenntniS ergeben, meldte unter netten ©eftd)tSpunften mit jenem verfd)ie-
betten £eiftungSgemid)t ber 93olf;SgritppcnorganiSmen redetet, baS burd) 
3al)letifpefulation noch nicht beftimmt werben fann. 0ie innere Cogif bie
fer Überlegung liegt im ©ruttbe fo auf ber Äanb, baß fte faitm einer tie
fer eittget)cnbcn 93cu>etSfüI)tung bebarf, — fo banfbar ftd) gerabe baS in vie
len 0taaten ftebelnbe §)eutfd)tunt als ©egenffaitb einer Q3etrad)Uutg aus
werten ließe, bie beffen ßeiftungSgemicht anberett, zahlenmäßig meit ffär--
teren 93otfSgruppen beS gleid)en Staatsgebiets gegenüberstellen ver
möchte. 

Unb nod) in einer britten 5Mnfid)t mußte baS ©enfer 9Jlinbert)eiten» 
fd)ema feinen 93anfrott erleben: in ber 3ubenfrage. 0ie ftel)t l)eufe 

riefengroßes Problem über meiten ©ebieten 9Ritfel= unb Öfteuropas, unb 
allen bemofratifd)-liberalen ©ottrinen 511111 £rot) rüdt fte ihrer unerbittli--
d)en ßöfuttg entgegen, bie ber ^Ibmehrinftinft erwachter Q3olfSmaffeit bif= 
tiert, vielfad) bie faljungSmäßige 93egrünbttng biefer neuen raffifd) bebing-
ten ^orberungen einer nad)träglid)en 3uriftentätigfeit übertaffen. QOßer 
beute noch bie 3ubettfrage mit ber europäifd)en 93olfSgruppenproblematif 
burcheinanbermirft — feiner fann il)tt barait hinbern, unb eine breite Literatur 
bietet il)m alle linterlagen bagu —, h™ft l)ilfloS auf papierenen Brüden 
hinter ber gemad)fenen 9Birflid)feit her, vielleid)t gerabe l)ier am ftärfften 
bie ungeheure 3öenbung im politifd)en 93emußtfein ber lel5tett fünf 3al)re 
begeugenb. 
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'JÖcr als $lufjettbeutfcher in fteter Berührung unb CebenSgemeinfchaft 

mit anberem 93olfStum lebt, fplirt beutlicher unb erregenber baS vielfältige 

3uden unb 93ibrieren all ber neuen Strömungen, aber auch ^r ©egen-
Gräfte, bie morgen bem politifdien 93ewufjtfein eines ftd) wanbelnben (£u* 
vopa baS ©epräge geben, Unb er fpürt fte banfbar als ©efd)enf eines 
intenftveren Erlebens, baS ihn aufmerffam unb nad)benflid) §u befonberS 
forgfältiger StanbortSbeftimmung veranlagt. $8. 

Dttltf Kranntialö 

2Dcr 3luöc tn öer oßeuropätfc^en 0taöt 

2öer int £aufe ber Seit als ^öeft-- ober 9ftitteleuropäer viele $lein--
unb SCftittelftäbte beS OftenS erlebte, ber wirb, namentlich wenn er baS ©e* 

ficht biefer einzelnen Stäbte zur gleichen SahreS-- unb Tageszeit fennt, eine 
gewiffe Uniforntität zn>ifd)en Slutno, Cuniniec uttb ^ebainiat feftftellen. 
$lber eS ftnb ja garnid)t wefentUch polntfd)e, wei^ruffifche ober fitauiftf>e 
3üge, bie ihm h^r ftd)tbar werben, fonbertt — jübifd)e. Unb in befonberer 
9veinfultur h<*t ftd) ber jttbifche (£tnflufj auf bie ofteuropäifd)e Stabt vor 
allem in bem früheren rufftfdjen Teilgebiet beS heutige polnifd)en Staates 
erhalten. 

©er Q3al)nl)of ber SO^ittelftäbte liegt oft weit ab. 9Jcan bachte, bie 
Stabt würbe ftch zu ihm hin „entwideln", aber fte tat es nid)t. Um zu 
einem folgen Q3ahnl)of, fagen wir bem von 9?owne zu fontmeit, h<*ft bu 
vorher in ber zweiten klaffe eine 9^ad)t mit brei ^ahrtgenoffen, einem 
Offizier unb zn>ei Suben, befferen Sitbett, verbracht. Sie hatten 
93ärte, &aftane unb grof?e Äüte. Unb als fte bie abnahmen, famen bie 
°PeieS unb bie Zappele zum Q3orfd)ein — fte blieben bebedt. ©ann z°9cn 

fie ftch bk Schul)e auS, beibe hatten fte bud)tenreiche Koffer, bie waren mit 
9\ientett zugefd)nürt; unb auS bem einen tropfte eS fettig, ©rojie, in jibbi* 
fd)e 3eitungeit eingewidelte Spaden würben auf beinern Koffer unb ben 
beS Offiziers gewälzt, ©enn ber 3ug ift voll. Unb bann beobachtetest bu, 
fd)on balb nad) ber Abfahrt zum erftett 9!ftate, bafj ber eine 3ube in bie 
linfe Äofentafd)e griff unb ein 93itnbel Scheine hervorholte, ©ann zählte 
er, fchmu^ige, verbogene, zerfnitterte, fettige Sd)eine. Unb fd)ob fte in bie 
rechte Äofentafche. ©arauf fam baS Äartgelb. ©ie $iugeld)en glänzten, ber 
93art fträubte ftch ein wenig unb bie wulftigen, ewig gelecften ßippen ntur-

l* 3 



metten 3at)ten. 3wei, brei 0tttttben fpäter wieberf)otte ftd) bieg 0d)au= 
fpiet: au£ ber regten in bie tinfe öofcntafd)c. 

S)a3 war atfo vorder, ^uf bem Q3af>nt)of umbrängen bicf) fünf t)alb--
wüd)ftge Subettbengel. <£>u fotlft ifynett beinen Koffer zum Tragen geben. 
Tuff bu baS, bann braudjft bu ifrn freiließ unter Hmftättben überhaupt nid)t 
ntefjr 31t tragen. 9^ie inel;r —, benn bann ift er weg. ©rauften fielen auf 
holprigem ^ftafter viele jerfcfjtiffene ©rofd)fen. 9ftacf>e nid)t ben 35er-
fud), bir einen arifd)en ©rofd)fenfutfcf)er 31t fud)en. (ir6 ift zwedto^. ^e-
zatytft bu aber beinern S^utfcfjer ben von bir geforberten 'Safyrpreitf, bann 
t;aft bu utn3 ©oppelte 31t viel besagt. 

Qcö f)ilft nict>t uiet, wenn bu if;m ben tarnen eineö iootet^ fagft. (£r 
wirb bid) vor ein anbereö fahren unb bir immer wieber verftd)ern, bafj bie* 
feö „najlepfje", baö 93efte unb fein anbereö fei. ©enn ber QBirt, ein 3ube, 
gibt if)m ein paar ©rofcfycn für jeben ©aft, ben er abtäbt. 

©ie 0tabt befte^t au3 0traf3en mit kopffteinpftafter unb ein= bitf 
ZWeiftöcfigen Käufern, ©ie fteinen burd)weg jübifd)en Gäben ober Aanb-
werferftubeit ftnb burd) grofte ^enftertaben verfd)toffett, it;re aufgeftappfe 
9vücffeite ift bematt in unbeholfenen bitbtid;en ©arftettungen beffett, wa£ 
ber ioerr kombtutn, iocrfjforn ober dufierfajn verlauft, ©ettn viele 0tabt= 
bewohnet, vor attem aber bie QSauern auö ber Hmgegeitb Bnnen nid)t tefen 
unb madjen bei Ämtern unb 9^otaren i£j>rc Hobigen brei 51?reuze unter bie 
ifmen get;eimni^votten Rapiere. 

©ie amtlichen $luffd)riften ftnb potuifd). ©ie Q3e3cid)nungen ber Gä
ben ftnb potuifd) unb jtbbtfd). 0ud)ft bu einen arifd)en Gaben, fo wirft bu 
vietteid)t baö eine ober anbere ufrainifd)C kooperativ etttbedeit. 3d) wette, 
bafj c3 garnid)t tattge bauert, unb bu entbedft bid) bei ber Tätigfeit, aujjer 
bir einen attberen 9ttd)tjuben auf ber 0trafje 51t erfpät)en. 0ei beruhigt, 
e3 gibt aud) berartigeö fyier itt 9?owne. 0iet) bort ben ^oliziften in feiner 
blauen Uniform, itm t)af man aitö Gobz I)iert)er verfemt, ©ie beiben Offt= 
3iere an ber (£d'e ftnb „kongreffer" unb mit bem einen von ben brei Snfatt--
teriften, bie ba hinten fommett, wirft bu beftimmt ©eutfd) fpred)ett können, 
©enu bie beutfd)en 3ungen auö QBcffpreufjctt, ^ofen unb 0d)teften tä^t 
man t)ter an ber fowjetruffifd)en ©renze bienen, bereit 9Zäf)e aud) bie zat)t= 
reid)en 0otbaten auf ben ©trafen bezeugen. Unb bann ftnb nod) bie 
dauern, bie in bie 0tabt gefomnten ftnb, feine 3ubett, unb t)ie unb 
ba ein Beamter, ©ie grofte SOZaffe aber bitben bie „üttferen". s21ud) im 
0tabtrat. ^enn eö ber SCÖojewobe für rid)tig t)ätt, bann ift ber 93ürgcr* 
meifter zwar ein ^ote, aber ber Q3izebürgermeifter fann fcf)on 'iHbterberg 
ober 9ftarbocf)at Reiften. 
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©er Äutfcber verftcherte, betn „befteS" Äotcl habe fogar flteftenb QBaf--
fer, einzigartig hier in Zorane. „3m Simmer?" „Owfzem, freiltd), in jebettt 
gutem 3immer". Unb bu beginnft ju ftaunen, benn erinnerft bid) auS an= 
beren jübifd)en 0täbfcn in ^olen, baft ihnen biefe Einrichtung entbehrlich 
erfd)eint, fogar Cobj mit feinen Äunberttaufenben von Einwohnern ver= 
miftt QBafferleitungen ju einem groften Teil. Unb nun gar im 5hoic(? 

©aS „.öotcl" ried)t nach Taljen, vielen S?afcen. Eine Subenalte mit 
ber unvermeibbareit ftrubbligen fuchsroten ^öeriide fd)lurft heran unb bie--
nert. ©aS befte Simmer, e'ja. ©er erfte 93ticf nad) bem füeftcitben QBaffer. 
iom! Ein ^afcfjtifd), marmoriert von alten ©rccffprU>ern, eine 93led)* 
fd^üffet unb barüber ein Äahn, ein <oähnd)ctt fojufagen. ©ebrel)t, weigert 
er ftch ^Baffer ju geben. 93iS eine, natürlich nichtjübifche, itftagb erfd>eint, 
um hi»^n am ^öafchtifd) einen 93led)faften zu öffnen, bem zu>ei Eimer 
braunes, irgenbwo gefchöpfteS QBaffer eingefüllt werben, ^ftun tröpfelt baS 
Äähnchen: „flieftenbeS QBaffer". ©ie katjen ftnb bie treueften ©äffe beS 
ÄaufeS. ©er ©eruch beftimmt bich, ben QSerfuch aufzugeben, eine verwad)te 
Stacht einzuholen zu wollen. 

ES ift 90}arft, bie dauern ftnb gefommett, zu verkaufen, zu laufen, 
Zu faufen. ©zenen, bie ftch ftänbig wieberl)otcn: baS Q3auerttwägeld)cn 
fd)leicht auf bie 0tabt zu, unb an ben 0traften ftehen fdhon Die 3ubett, junge 
unb alte, hangen ftd) wie bie Kletten an bie 3öagen, verfud)en fte anzu* 
halten, um fchreienb unb gefttfulierenb bem dauern, ehe er ben 3ftarft-
preis weift, biefeS ober jenes abzuhanbeln. Unb fei eS eine QCBmztgfeit; ein 
mageres Äuhn, ein kohlfopf, brei Mohrrüben. ©aS wirb in einen 0ac! 
geftedt, z^ei Tage herumgetragen unb bann mit $luffd)lag verlauft. 

ES gibt Wirfltd) nid)tS auf biefen 93iärfteit, mit bem von ben fleinen 
unb fleinften jübifdjen ^auperhänblern nid)t gehanbelt würbe, ©u er» 
lebft, baft hier bie feltfamften ©inge ausgebreitet ftnb, unb eS erfd)eint bir 
rätfelhaft, bafür irgenbjemanben zu firtben, ber einen fold)en 93ebarf hat. 
0o h^t ein „Etfenl)änblcr" vor f.d) auf bem ^flafter liegen: Tüten mit 
verbogenen, roftigen Nägeln, zerbrochene Titrflinfen, eine halbe 0äge, 
einen Soften zerfprungene ^aftreifert unb einen alten beutfdjen 0tahlhelm 
mit ßod). Ein anberer 3ube, ein Patriarch von ^luSfehett, bat bie Ober
teile von alten 0chuhett ohne 0ol)len, ein 93itnbel zerriffener unb verfno--
teter 0chnttrfenfel unb bie 9?ubimente von Äofentragem feilzubieten, ©a* 
neben fteht ein rieftgeS korfett, baS irgenbwo grofte ^ettflede befant. 

©er penetrante füftltd)e ©erud) von faulenbem ^leifd) verfd)lägt bir 
ben Altern: faft überall ftnb bie ^leifchftänbe zu einem befonberen ©ebäube, 
einer eigenen ßabenftrafte vereinigt. Tür an Tür häuft ein jübifd)er ^lcifd)er 
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neben bem anbeten in einer bunflen blutbefpritjten Sböhle. Ein bunfler 
fummenber Ton von ^JÜlliarben Riegen liegt barüber, Äunbe unb ^al3en 
(ungern in ben fticfigen ©äffen. 

9ftarft ift hier nicht baS, was ber SOZitteleuropäer fo nennt. £>ier pat 
ftd;, von ben 3uben getragen, ber 93afar s7l f i e n S am wetfeffen nad) 
Europa htacw vorgefd)oben; mit feinen 93afarftrafjeit, fliegettben 0piel--
höllen, ©arfüdjen mit ibammclfleifch, ©pielleuten, bie gang frembe 3fte--
fobien gur 3upfleier lallen, 0cl)(angenmcnfcl;en auf einer gerfcfyliffeiten ©ede 
unb buntem, fcfynn^enbem, freifchenbem 93olfSburd)cinanber. Unter ben 
©tabtem l;errfd)t ber 3ube im 5?aftan, l;oben Stiefeln, langem 93art unb 
.Zappele vor. 

^2lftatifc£;e 3ügc ftnb eS, bie baS gahlenmäfjig l>errfd;enbe 3ubentum in 
baS ©eftd)f ber ofteuropäifdjen 0tabt eingrub. ES ift fd)tt>er, bie 9}tcl;r= 
gal;l ber QBohnbauten einer folgen 0tabt als ufrainifd), polttifd), litauifd) 
ober rumänifch angufpredjen. ©aS ift jitbifd;e $lrd)ifeffur. Slber wie fiel;t 
fte auS? 0ie l;at taufenb ©cftd)ter unb bocl; ift fte auSbrudS* unb geftd;tS--

loS. 3ntmer wirb fte irgenb einen beffimmenbett 3ug vom baulidjen 0d)af--
fen beS HmweltvolfeS entlehnen. 5Mer eine "^Ittifa, bort eine ©iebelform, 
eine Vorlaube, eine gefägte Äolgvergierung. Eigenes fd;afft fte nicf)t. 0ie 
baut 5?aftenl;äufer, bie fte im 9?ol;bau o(?ne Hörtel ftehen läfjt unb ver
wohnt. 0ie Hebt Iner unb bort einen 93alfon an, um auf ihm £aub$ütten 
feiern gu fönnen. 0ie l;at eine befonbere $lrt ber ©ad)becfung erfunben. 
0ogenannte Neubauten werben oft mit aufgerollten Vled)büd)fen, ger-
fchnittenen kaniftem unb plattgefd;lagenen alten Regenrinnen gebedt. 
Q3ielleid;t war baS alte ©ad) bort einmal fd)irtbelgebecft 9tun ledt eS 
burd), wal;lloS wirb auf biefe ©teilen irgenbefwaS heraufgepappt: ein 0fiid 
93iargarincfifte, eine 5>?onfervcnbofe, ein bled;erneS buntes 9veflameplafat, 
ein alter Eimer — alles! 

El;arafteriftifch ftnb auch ^ie eifenbefchlagenen Türen unb 'Jen ff erlaben, 
bie nad;tS ein großer 9tiegel mit btdem 93orhängefd)loft ftcf)ert. 3ft 0c(;ab» 
beS in ber 0tabt, bann bietet fie einen troftlofen %tblicf. Ellies ift verfdpioffen, 
verriegelt, auSgeftorben. ©rinnen fti3ert bie 3uben unb beten um bie £eud)-
ter. ioier tapft ein Heiner 3ubenjunge burd) bie ^füljen, bort fd;feid)f eine 
alte 5?af3e um ben verfchloffenen ^leifdpftanb. 

Q3erfud;e nid;t am 0cl;abbeS mit einem Autobus, falls eS i£;n gibt, 
über £anb gu fahren. ES wirb bir nid;t gelingen, ©ettn am 0d;abbeS fährt 
fein jübtfdjer ^lutobeft^er unb ein attberer bcftijt feine s2lutoS. ©u wirft 
aud; beinen ^Bagen nid;t taufen fönnen. ©ie Tanfftelle ift vorl;anben, aber 
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vetfd)loffen. „2öer hat benn ben ©chlitffel?" „©er 6cf)teume" „933o ftedft 
ber ©cftfeume?" „3s 6d)abbeS, wiffen 6e!" 

© a S ift ber 3 u b e in ber o ff e u r o p ä t f d) e n 6 t a b t. 
9ftit jebem 93li<f unb Schritt wirb ftd) bie °J>atina feines 2Bcfen£ bir in 
biefen Stäbten aufbrängen unb bie <Jrage ttad> bem QBarum ffellen. 3ft 
benn bie ©tabt in Öfteuropa eine jübifcfye Erfinbung? 3ft fte t>iclteicf>t eine 
Verftäbterung beS ©orfeS, ber Kleinftabt, bie nun von ber jübifd)en 3ahl 
bet;errfcJ)t wirb? 

©ie Antwort gibt bie heutige ©roftftabt unb bie Vergangenheit, ©ie 
überwtegenbe ^ehrsahl ber heute von 50, 70, 80 unb 90 v. £>. von 3uben 
bewohnten ©täbte unb ©täbtdpen wirb in ihrer mitunter etwas lücfenfjafteit 
gcfchtdptlidjen Überlieferung am Einfang ben ©at* aufguwetfen haben: 
„iure teutonieo locata" — 31t beutfehem Q'vcdpt begrünbet. Unb greifen wir 
in Pratau, Qöarfchau, Centberg, Kowno unb Qöiltta ben alten ©tabtfern auS 
ber umlagernben Vaumaffe ber legten beiben 3at)tl;unbcrte fyevauö, bann 
Wiffen wir in ben meiffett fällen, baft biefer mittelalterlid)e kern 511 feiner 
EntftehungSseit faft auSfcbliefttich von ©eutfd>en bewohnt war uttb Vauten 
tu ihm aufzeigen, bie beutfd)e 5?ünftler fcf)ufen, bie S\!ird)ett unb ^öofm--
bauten ber beutfehen Vürger waren, welche ber grofte QSkllenfdjlag berOfc 
folonifation beS 9JcitfelalterS hierher trug. ^HlS bann ber EntvolfuugS= 
proseft beS ©euffd)tuntS hier einfette, als bie ^irtfchaftS-- unb 5?riegS= 
fataftrophen 17. unb 18. 3ahrhunbertS hereinbradjen, ift baS ©hettr> 
pilgartig auf biefen Trümmern gebieten. 9ftit wenigen Ausnahmen unb 
£ageverfd;iebungen ftnb bie alten, beutfdpbeftebelten ©tabtferne vieler oft-
europäifdjer ©roftftäbte 1>eute gum verfügten ©helto geworben. ©aS 
©eutfd)tum ffarb, baS 3ubentum rüdte ttad), breitete ftd) aus unb bilbete 
ben KriftallifationSfern für bie erft in ben testen 80 3al;ren einfetjenbe Q3it= 
bung ber 0DfZaffenghetti. ES ift ein ©t;mbol, baft bie „uliea nieniiccfa", bie 
©eutfe^e Strafte in QBilna, etnft ber beutfd>e 6tabtteil, h^te faft auS= 
na^mSloS von 3ubctt bewohnt ift, bie bort ihre „©roftc ©chul" erbauten. 

QXuf ben Trümmern beutfcf)cn Kulturerbes, benn baS ift bie ©tabt in 
Ofteuropa fd)lcd)thitt, hat ber 3ube, gunächft parafttär unb bann herrfdjenb, 
eine ÄaufungSftätte gefunben, unb er hat bieS Erbe, baS geigt heute fein 
@eftd)t, in feinem 6innc „verwaltet". 

9^od) mögen an einem vergangenen Tage bie verfolgten ©achfparren 
eines beutfdjen ^atrijierhaufeS am 9?tng ttt Krafau, am ^Itftabtmarft 
von ^öarfchau in ben iotmmel geffarrt haben, feitt Veftfjer verarmt, um» 
gefommen ober in bie ^rembe gegangen fein, — ba rücfte ber 3ube ein. 
Hub nicht er atlcine. ©er Veft^er 30g ben jübifdpen Äanbwerfer, iSanbelS--
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mann unb Bieter nad;, unb balb wimmelte baS alte £>auS vom Keller gum 
93oben von biefent Q3olfe. 

9tiehtS ift d;arafteriftifd;er für bie Unfähigfeit beS SubentmnS gut 
fehöpferifchen 0fäbtebilbung als bie Tatfad;e, baft eS in ben gweitaufenb 
Sauren feines ftäbtifd;en ©afeinS nid;t einen ei ng igen 0täbtebauer, 
ja nid;t einmal einen irgenbwie I;etvottagcnben ^rd)ifeften hervorgebracht 
bat ^OQenn mir heute, inbem mir ben 93eftanb werten, etwas als „jübifd;e" 
'Hrchiteftur begeid;nen, fo ift bieS gleichbebeutcnb mit einer Eharafteriftif 
bevaftierter 93auformcn unb bauten beS jeweiligen ,:2öittSvolfeS. Es ift 
bie negative ^UtSlefe unter ben nid;t immer eingigartigen bauten ber oft-
europäifd;en 0täbte. 

QOöaS ftd) in vergangenen 3ahrl;unberten im 9^achrüden in bie auS-
geftorbene unb ausgebrannte ^ofttion beS ©eutfd;tumS abfpielte, baS voll-
gog unb vollzieht ftd; nod; heute in taufenb verfd)iebenen Heineren ttnb grö--
fteren, vetborgenett unb gut 0d;au geftellten Eittgelgefd)el;ett. ©aS ©l;etto 
ift feine 3wangSfteblitng gewefett. ES bilbet ftd; tn jebet von Suben heim-
gefuchtelt ofteutopäifcl;en 0tabt, aud; heute nod;. ^JluS gwei jübtfd;en Käu
fern wirb in wenigen 3ahrgehnten eine jübifd;e 0traftengeile. ©en md;t-
jübifd;ett 9^acf)bam verbrängt baS afiatifd;e ©el;abe, ber £ärm, ber ©e-
rud), wirtfd;aftlid;er ©ruef unb baS eigene 0auberfeitSgefül;l balb auS 
einer jübifd; geworbenen Umgebung. Unb ber 3ube giel;t 3ubett an. 

©abei fennt bie ofteuropäifd;e 0tabt ja ein jübtfd;eS ^toletariat, beffen 
9lnblicf unb ÄanbtungSweife mand;en „mefflid;en 9ftcnfd;cn" gu recl;t un* 
bemofratifd;en ^nfd^uungen befel;tt l;at. 

©el; einmal hinein in ben Hinterhof eines groftftäbti[d;en ©hetto-
l;aufeS. Q3erfud;c einmal bie Treppen biefer vielftöcfigcn ioäufer hinauf» 
gufteigen. Ein nid;t benennbarer ©unft fd;lägt bir entgegen. Etne 9D^i-
fd;ung auS Kienöl, menfd;lid;er ^uSbiinftung, Küd;enffanf unb ^auligfeit 
bringt auf bid; ein. 0päter wirft bu fte ben jiibifd;en ©erud; begeid;nen 
lernen. ©aS Treppengelänbcr ift getbtod;en obet fehlt. %t bet QBanb giel;t 
ftd; ein breiter glängenber 0d;mul3ftteifen fd;räg nad; oben, ©ie 0d>eiben 
nad; bem ioof gu ftnb gerbrochen unb grünltd; verfd;mut3t. Kinber rutfehen 
halbangegogen um beine ^üfte. S^ifttrauifd)c fette 91tfe muffern bid; auf 
jebem Treppenabfa^. Ein gtofter Teil beS CebenS fpielt ftd; auf bet Treppe 
ab. ©urd) bie offenen Türen fornmt ein ©unftfcl;wall, ftidig wie bet ©e-
ruch fd;weifttger ßutnpen. ©u l;aft ^Begegnungen unb 0genen, bie bu nid;t 
befchreiben möchteft Wittes wirb bir angeboten werben: ©evifeit, Kattun, 
Atypofhefett, Kinber, Teppiche, Räbchen unb 0cl;nürfcn£el'. 
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£tnb wenn bu enbltd) wieber an bie Cuft gelangft, wirb bir ein Keiner 
Teil beffen aufgegangen fein, waS nicfyt ©roftftabt ober 3Bol;nungSelenb 
ober ^rmut fonbern — „3ube" tyeiftt. ©iefe ©Ijettoreviere ber ofteuropä* 
ifcf>en 6tabt ftnb baS unergrünblicfje Refervoir, baS Europa unb ^merifa 
mit feiner Raffe überfebwemntt. Sic ftnb ber von feiner ^oliget bisher be^ 
berrf d)te ^ludjtort beS £id)tfd)euen, bie Vrutftätte einer ©efal;r, bie bie 
Völfer beS 2öeftenS l;eute noef) tticbt fettnen unb bal;er — nid)t erfennen. 

Ijattögforg fcrurnft 

£>te Ittöett im Dritten Eei$ 

©ie größte Revolution beS RationalfogialiSmuS ift eS, baS Tor ber 
Erkenntnis bafür aufgeriffen gu Ijaben, baft alle t^e^ter unb Irrtümer ber 
SD^enfdjen geitbebingt unb bamit wieber verbcffctungSfät)ig ftnb, aufter 
einem eingigen: beut 3rrtum über bie Vcbcutttng bev Erhaltung feines 
Vintes feiner $lrt unb bamit bet ifmt von ©Ott gegebenen ©eftalt unb 
beS it)m von ©oft gefcfjenften ^BefenS. 0D^it biefen ^Borten c2lbolf iöitlerS 
am 30. Sattuar 1937 vor bem ©eutfcfjen Reichstag würbe eine Antwort 
erteilt auf bie vielen fragen, bie aufterbalb beS ©eutfd)en Reichs immer 
wieber geftellt gu werben pflegen: 2Barum betreibt bie nationalfogialiftifcfje 
Regierung bie ßöfung ber 3ubenfrage mit foleb unerbittlichem Ernft? 

©runblage ber 3ubengefefjgebung ftnb baS Reid)Sbürgergefet*, baS 
nur ben Staatsangehörigen beutfcfyen ober artverwanbten VluteS bie vollen 
volitifcf)en Redete gttfpridjf, unb baS „©efet* gunt Scf)ul$e beS bcutfdjen 
VluteS unb ber beutfd)en El;re", baS bie weitere Raffenvermifcbuttg ver
bietet. Veibe würben am 15. September 1935 verfünbet unb feitbetn burcf) 
eine Rei^e von Verorbnungett vervcllftänbigt. ©urd) baS ReidjSbürger* 
gefet} gingen bie 3uben aller öffentlichen Butter verluftig, ©ie jübifdbcit 
Vcamten traten am 31. ©egember 1935 in ben Rufjeftanb. 

©amit waren bie 3uben gritnbfä^lid) attS ber ^öolitif unb auS ber 
Verwaltung auSgefd)ieben. Ebenfo erfolgte bie Reinigung beS fulturellen 
i'ebenS burd) $luSfd)lieftung aus bem gefantten Tl;eater-, "Jilm* unb 99htftf» 
betriebe, auS Literatur unb treffe; bafür erhielten fte bie ^Ütöglidjfeit, unter 
ftd) ein eignes Kulturleben aufgubauett, baS ftd) aud) — guminbeft ber 
-Uiaffe ber Veranftaltungen nad) — fe^r fcf>netl unb umfangreid) ent-
widelte. ES gibt eigene jübifd;>e Vucfwertriebe, Verlage, eine '^ilntffetle 
unb Rad)rid)tenblättcr. "^11 biefeS jübifcfye Kulturgut ift nur ben 3uben 
gugänglid) unb fte^t unter ftaatlidjem Sdjutj. 
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©aS gröftte Problem ftetlfe jcbocf) bie Reinigung ber SÖitlfcfyaff bar, 
benn I;ier lag in ©eutfd)lanb n>ie in allen verübe fett Cänbcrn troi> ber 
aufterorbentlid) ftarfen überfrembung von ^olitif unb Kultur baS eigent
liche jübifd>e 3ftad)tgentrum. 9llS alleinige Ru^ntefter ber Qßi(t)elmini[ö[)en 
(£pod)e, beS '^eltfriegeS, beS 3ufammenbrucl)S, ber Inflation, ber Erfül-
lungSpolitif unb ihrer fataftrophalen folgen hattßn ftd) 3uben bev 
gefamten beittfd)en QSMrtfdjaft in einem berartigen ^luSmafte bemad)ttgt, 
baft eö faft unmöglich fcbeinen konnte, fie ol;ne bie ©efal;r einer QBirf-
fd)aftSfataftrophe auSgufchalten. ©od) bie fd)rittmeife Reinigung mürbe 
erfolgreich in Eingriff genommen, inSbefonbere getragen von ber BolfS-
meinung, bie jebe gefd)äftlid)e Berbinbung mit 3uben als unehrenhaft 
anfah-

3nbeffen verftanb eS baS 3ubcnfitm, feine uralte Kuttff ber Tarnung 
weiter gu vervollkommnen unb ftd) fo mit fautn vorftellbarer Sähigteif 
im ©efüge ber beutfd)en Qöirtfchaft gu behaupten. $lls Beifpiel einige 
Saluten auS bem Eingelhanbel: ioier mar nod) um bie Qföenbe 1937/38 bei 
5>anbel mit gebraud)ten KleibungSftüden gu 70 v. 5). in jübifd)cr ibanb, 
ber Äanbel mit gebrauchtem ioauSrat gu 45 v. jö., mit gebrauchten 3ume= 
len, ©olb unb Silber gu 30 v. Sb. ©er gefamte BefleibungS», Tcftil- unb 
£eberjanbel gu 15 v. £)., wobei eS ftd) fogar nur um bie Beteiligung ber 
©lattbenSjuben, nid)t aber ber getauften 3uben uttb <30lifd)linge hanbelt. 
©er BevölferungSantcil biefer ©laubenSjuben lag unter 1 v. £>. — Bei 
ben Berliner (fingelhanbelSverfretern ftanben nod) 1937 in bei* fWfanten--
tenbrand)e 132 ©eutfd)en 220 3uben gegenüber, bei ben Strief-- unb Qffiirl-
maren mar baS BerhältniS 258 gu 396, bei ber ©amenoberfletbung 76 gu 
338 unb bei ber 9Bäfd)e 66 gu 152. 3n ber gefamten BefleibungStnbuftrle 
maren gu Anfang beS 3al;reS 1938 von 6 500 firmen nocl) runb 2 000 in 
jübifd)er ic>anb, unb gmar maren eS bie gröftten, benn il;r ©efamtumfaft 
lag nod; immer über bem aller artfehen Betriebe. 3n ber ©amenbeflei-
bungSinbuftrie ftanben nod) im 3al;re 1938 300 bcutfcl)cn 550 nid)fartfd)c 
Betriebe gegenüber, ©er llmfatj ber jübifdjen kramattenfabtifen mar gur 
gleichen 3eit faft boppelt fo groft mie ber aller artfehen ^abrifauten. Enbe 
beS 3ahreS 1937 maren nod) mehr als y3 aller ^rivatbanlierS 3uben. 
SHucf> bie jübifd)en 'Srgtc maren bis in baS 3ahr 1938 hinein aufterorbent-
lich ftarf verbreitet, ttod) im 3ult biefeS 3al;reS maren 22,4 v. &. aller 
Berliner Birgte 3uben, unter ben kaffenärgfen fogar 27,4 v. £>. 

Sluf bie mirtfd)aftltd)e ©efantftage ber 3üben in ©eutfd)lanb in ber 
elften ioälfte beS 3al;reS 1938 mirft eine fleine Epifobe ein begeid)nenbeS 
£icl)t: 93^an griff einen ber leisten beutfd)en Tippclbrüber auf, meil er ftd) 
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fclbft als .ftalbjube bezeichnete unb auf biefe ^Gßeifc reichliche üntcrftü^un-
gen von jübifdjen Stetten unb ^crfönlidjfeitcn erhielt. 2BaS bie jübifche 
Freigebigkeit befonberS anregte, war baS reid)Iid;e Q3orftrafeni:cgifler beS 
fünftlidjen £>albjuben, baS offenbar als befonbere Empfehlung gewertet 
Würbe, ©iefe Vorliebe für bie Kriminalität, für bie Sfrupelloftgfcit ben 
©efetyen beS Q[BirtSvolkeS gegenüber brütft ftd) aud) in ber nidjtabrcifjcttben 
9\eil)e von ©ericf)tSvcrl)anblungen gegen jübifcfjc 93erbred)er auS. ^loct) int 
3al>re 1935 betrug ber Anteil ber Sitben am verbotenen ©lücfSfpiel unb 
am galfc^fpicl 59 v. £>. %t ben 9?aufd)giftvcrgehen waren fte 1934 nod) 
mit 17 v. .£>. beteiligt, bie an 9?aufd)giftvergehen beteiligten ^vjte waren 
im Sa^re 1935 fogar gu 29 v. £. 3uben. ^lud) an ber Äe^leret, an ben 
93etrugSfällen, ben ^aßvergeljen ftnb bie 3uben aufterorbentlid) flart be
teiligt, unb bie ^ro^effe wegen 9?affenfd)anbc unb Stftlid)tettSvergel>en 
reiben nicht ab. 

$llle biefe Probleme fanbeit fid? aud), größtenteils fegar tu vevftärf-
tetn 9)}aße, in ben inS 9^eid) l)eun9cft^rtcn ©ebietcn. 3nSbefottbere in 
?Bicn lag eine völlig unerträglid)e 93erjubung vor. ©egenüber ber .Joart* 
nädigfeit beS 3ubentumS, gegenüber feinem ?ähen QSMberftanb gegen bie 
reinliche Sdpeibung vom beutfd?en Q33irtfd>aftSleben mußten fomit gefctjge* 
berifdpe Maßnahmen ergriffen werben. $lm 26. $lpril 1938 würbe bie 
^Inmelbepflidpt ber jübifdjen Q3erntögen über 5 000 Süftart verfiinbet, unb 
bie weitere Unterftü^ung jübifcfyer Tarnung bttrd) bcutfd)e Strohmänner 
unter Strafe geffellt. 91m 14. 3uni 1938 legte bie britte 33erorb;iung jum 
9?cichSbitrgergefetj ben 93egrtff „Sübifdjer Gewerbebetrieb" etnwanbfrei 
feft unb verfügte bie liftenmäßige Erfajfung biefer betriebe, ferner fan* 
ben alle jübifdjen ©efchäfte eines Borgens in auffälliger Sd>ri|t bte {fta» 
men il;rer jiibifchen Sn^aber auf ben Sd^aufenfterfd^eibett, womit bie Tar-
nungSmöglidjfeiten enbgültig beenbet waren unb fein ©eutfd)er ntelpr ©e* 
fahr lief, verfel;entlid> beim Subcn ju laufen. 

©ie 2öirfung seigte ftd) balb, ber 93erfauf jübifcf>er ©efd)äfte an 
©eutfehe nahm gu. ©ie Entjubuttg ber 2öirtfcf)aft fdjten aud; ol;ne weitere 
gefe^lidje Maßnahmen geftdpert, wenn auch vielleicht erft innerhalb einer 
größeren 3eitfpanne. ©a leiftetc ftd) baS ^eltjubcntum itt feiner Enttäu= 
fdpung über bie jahrelange erfolglofe, inSbefonbere wäljrcnb ber Scptentber--
frife mit allen Mitteln betriebene Kriegshetze, eine ungelpeuerlidpe ^rovo* 
lation burd) bie Ennorbung beS beutf(hcn ©iplomaten vom 9\atl) in ber 
^arifer beutfdjen 33otfd)aft. ©a bieS bereits bie zweite poltftfdje 3Korb* 
tat beS 3ubcnfutnS gegen einen Vertreter beS ©ritten 9^eid;eS war — ber 
erfte Fall betraf ben Sdjweijer CanbeSleiter Wilhelm ©uftloff — mußte 
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eine beutlid;e Antwort erteilt werben. 3war würben bie Sertrümmerung 
ber Sd;aufenftcrfd)eibcn jübifcfyer ©efchäfte unb anbere Eingelaftionen balb 
»erboten, aber bie gefe$licf)c Göfttttg ber 3ubeitfrage erfuhr eine ftarfe 93e-
fdjleuntgung: 3ubcn ift ab 1. 3amtar 1939 ber Q3etrieb von Eingell)anbelS= 
vcrfaufSftellcn, QSerfanbgefcfyäften unb 93efteHfontoren, fowie ber felbftän-
bige Q3etrieb beS ioattbwcrfS unterfagt. Ein 3ube fann nid)t mehr 93c--
triebSfü^rer fein; ift er in Icitcnber Stellung in einem SSMrtfdjaftSuntcr-
ne^men tätig of)tte ^etriebSfütyrer 311 fein, fo fann baS QlnftetlungSver--
bältniS mit einer Frift von 6 3öod)cn geftinbigt werben, ©ie bcfdjäbigten 
jübifdjeu Gäben mußten von ben 3nl;abern inftanb gefetjt werben, ©ie 
©efamtljeit ber bcutfdjcn 3ube»t würbe mit einer ©elbbnße von einer 9Diil-
liarbe ^arf, galjlbar in 9vaten, belegt. ©ett 93eranftaltern aller Unter
nehmen kultureller 9lrt würbe unterfagt, jübifche 93efud;er gugulaffett. ©ic 
93eranftaltungen bcö jübifdjen KulturbunbcS ftnb hingegen weiterhin er
laubt. Q3on beutfd>en Sdntlen unb £>od)fd)ulen werben bie 3uben reffloS 
au3gefd)loffen. 3eber <3Baffenbefit3 ift il;nen verboten. Sic bitrfen feine 
Kraftfahrzeuge nte^r l;alten ober führen. 

^luSführungSbcftimmungen regeln widrige Eingell)eiten. 93ci ber Ent-
jubuttg ber gcwcrblid)en betriebe Ijanbclf eS ftd; nid)t um eine Enteignung, 
foitbcrn lebiglid; um einen Qßeräußerungögwang. ©ieö gilt aud) für alle 
lanb-- unb forftwirffd^aftlid^en 93etriebc ttnb für baS gefamte ftäbtifdje 
©ruitbeigentum. ©er Erwerb von ©runbftütfen ift ben 3ubcn verboten, 
bie Q3erfügutig barüber bebarf ber ©enel)miguttg. Ferner würbe ein ioin-
terlegungSgwang für Wertpapiere auS jübifd;cm QBeftt) verfügt. 3ubcn 
bürfen 3uwelen, ©olb unb Silber Weber erwerben nod; verpfäitben unb 
freil;ättbig verkaufen, baffelbe gilt für Kunftgegenftäubc von me^r aB 1 000 
9ftarf Q33ert. ©er Staat fann einen Teil bcö Q3erfaufSpteifcS befdjlag* 
nal;men, Sd)ulbverfd)reibungett beS bcutfd)cn 9?ctd)eS ober. Sd)ulbbud>f or= 
berungen in 3al;luttg geben. 

©a aud) eine ftarfc Förbcrung ber Entjubung beS ©runbbefitjeS unb 
beS QBolmungöwefenS ftattfinben wirb, bcftel;t fein 3weifel baran, baß 
aud) bie grünblid)e Reinigung ber gefamten bcutfdjcn 9Birtfd)aft, b. 1;. 
alfo bie 9vüdfel;r beS beutfd)en Volkseigentums tn beutfd)e ioänbe fel;r 
balb Wirflidjfeit geworben fein wirb, ©amit ift bann baS QBerk ber rcin-
lidjen Sdjeibung gwifdjen ber bcutfdjen unb ber jitbifdjen 9?affe voßenbet. 
©aS ^öcltjubentum muß cnbgültig bie Hoffnung aufgeben, feine ^ofttton 
in ©eutfd;lanb galten ober gar wiebergewinnen gu können. Es wirb ben 
Vernichtungskrieg, ben eS unter Einfa^ aller feiner 'zOiachtmittel, feiner 
Äod)fittang, beS 9)}arjiStnuS unb 93olfd)ewiSmuS unb ber Freimaurerei, 
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burch 33erhe$ung ber Völfer, burd; bic £ügenpropaganba feiner Welt» 
preffe, feiner Nachrid^tenbienfte itnb Filntunternel;men, burd; politifche, 
wirtfchaftlicf)e nnb fulturelte Einfrcifung ber autoritären Staaten gu führen 
gewillt ift, nur von auften her führen fönnett. 

WaS auS ben 3ttben, bie ftd; noch in ©eutfchlanb befinbeit, werben 
foll, liegt in ihrer eigenen ftattb unb in ber ioanb beS unermcftlich reiben 
WeltjubentumS. Wenn aus bem ©ritten 9foid; innerhalb von fechS 3ah= 
ren nur runb 150 000 3uben auSgewanbert ftnb, fo fann man barauS bem 
bcutfd;en 93otfe feinen Vorwurf machen, vielmehr ift cS nur ein VeweiS 
bafür, baft baS Weltjubentum immer nod; verfud;t l)at, ben Kampf gegen 
©eutfchlanb möglid;ft weitgehenb auf beutfehem Voben auszutragen unb 
ftch babei gasreiche ÄilfStruppen 31t fiebern. Allein runb 100 000 „beut» 
fd)e" 3uben hätten feit 1933 auf ©runb ber EinwanberungSbeftimmuttgeu 
in bett Vereinigten Staaten von $lmerifa nod; gufä^lich Hnterfunft finben 
tonnen. $lber fte blieben lieber in ©eutfd;lanb, weil fte bie Hoffnung nicht 
aufgaben, baft eS ben Führern ber jübifchen Weltpolitif boch nod; gelingen 
werbe, einen neuen Weltfrieg gegen ©eutfchlanb gu entfeffeln, unb biefeS 
in3Wifd;cn wieber befonberS begehrenswert geworbene ßattb erneut gu einer 
©omäne beS 3ubcntumS 31t ntad;cn. 

ioeute ift bie überwicgettbc 9Cftehrgahl ber 3ubeit bcutfd;er StaatSunge» 
hörigfeit auSwanberungSwillig. 3etjt aber fehlen bie 9ftöglid)Eeiteu. Sd;on 
bie Konferettg von Evian bewies eS, unb alle folgenben Ereignijfe beftä» 
tigten eS, baft bie Abwehr gegen jiibifche 9ftaffencinwanberung eine Welt» 
erfcheinung geworben ift. ES wirb nicht mehr lange bauern, unb bie Er» 
fenntniS hat ftch burd;gefetjf, baft bie 3ubenfrage ein internationales ^ro» 
bletn ift, an beffen £öfung alle Staaten iutcreffiert fein müffen. ©iefe Er» 
fenntniS wirb am wärmften vom ©eutfehen 9?eid; begrüftt werben — nur 
möge man nid;t bie unbillige Forberung aufftellen, wennglctd; mit 3ftaft= 
ttahmen gerechnet werben muft, bie eS ben 3uben nicht geftatten weröen, 
einen wcfcntlichen Teil beS in ber 3cit ihrer &errfd;aft erbeuteten beut» 
fd;en Nationalvermögens fortgufd)leppen. ©en groftett Kolonialfänbern 
ober ben weiträumigen US$1 wirb eS ein £eichtcS fein, ben nötigen Vobcn 
bereit gu ftellen, ber internationalen jübifchen £od>finang wirb eS nid;t 
jehwerer fallen, bie nötigen ©elber unb Krebite gu geben, bamit ben auS 
gefunbungSwilligen Völfern auSgefd;iebenen 3uben bie langgeforberte 
SC^öglichfeit gegeben werben fann, ihre Fäl;tgfeiten gur Vübung unb Er» 
baltung eines eigenen ©emeinwefenS unter VeweiS gu ftellen. 
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Hubert 2?ager 

5Dte Eairenpoltttk beö jfafttytömuß 

i. 

©ie Aufnahme raffenpolttifcher ©runbfätje in bie ©ebanfenwelt beS 
Fafd;iSmuS unb il;re Verwirf(id;ung gehören 3U ben bebeutenbften geifteS» 
politifchen ©efchel;niffett ber ©egenwart über ben Wanblttngen unb Er* 
eigniffen auj3enpolitifd;er 91rt — mögen biefe suitächft aud) ffärfct ins Qluge 
fallen unb baS politifd;e Q3itb ber ©egenwart ftärfer veränbern —barf biefer 
Vorgang feineSwegS überfef>en werben. 91m allerwenigsten von unS ©eut-
fd;en. ©enn vor allem wir l;aben uns barüber 9?ed)enfchaft 31t geben, bafa 
nun 3tvifd;en Fafd;iSmuS unb 9}ationalfo3iaIiSmuS §ur aufjenpoltttfd;en 3u* 
fammenarbeit unb gu verwanbter innerpotififdjer 3ielfet3tmg aud; eine weit-
gel;enbe ibeologifd)e ©emeinfamfeit getreten ift, bie betbe Bewegungen unb 
bie von il;nen getragenen Völfer unb Staaten nod; ftärfer ^ufammenfdjliefjt 
unb von ber bemofratifd)--liberalen Welt abgebt. 

©emeinl;tn Wirb ber 9luSgangSpmtft ber itaüenifd;en 9?affenpoUtil in 
ben ©efe^en gefel;en, bie vor balb gwei 3al;ten mit ber Eroberung ^Ibeffi-
nienS baS 3ufammenleben jwifd^en Eingeborenen unb 3talienent regelten; 
unb von einer 3ubettfrage in Italien fprid;t man, feit am 14. 3uti 1938 
von einer ©ruppe italienifc^er ©ete^rter 3cl;n raffenpolitifcl;e Tl;efen mit 
ber Forberung nad) 9luSfd)altung beS 3ubetttumS auS bem nationalen £e--
ben veröffentlicht würben unb alSbalb burd) ©efe^eSmafntahmen Ver-
wirflid;ung fanben. Stftan führt hierfür bie vorher völlig anbciSiautenb2 
Stellungnahme beS Fafd)iSmuS an unb ffetlf wohl aud; grunbtegenbe Wi--
berfpritd;e 3Wifd;en ber ioaltung beS Fafd;iSmuS in ben erften anbertl;alb 
3ahräel)nten feines VcfteI;enS unb heute feft. 

©iefe 9JM;obe ift jebed; irrig unb mitf? 31t irrigen Ergebniffen führen, 
©er Fafd;iStnuS hat eS lang genug abgelehnt, nad; einem vorgefaßten ^ro-
gramnt ftd; 31t verwirf liehen; feine ^rogrammpunfte fd;äüen ftd;, anberS 
wie beim 9Zationatfo5ialiSmuS, erft an Äanb ber Tatfacl;en unb ber natio
nalen 9}otmenbigfeifen hevauS. ©a fonnte eS wot;t vorfomnten, baf3 int 
£auf ber 3al;re ein ©egenftanb völlig verfd;iebene Veurteilung unb po(i--
tifd;e Vel;anbtung erfuhr, ©enitod; friftallifierten ftcl; allmählich aud; im 
Fafd;iSmuS progranttnatifd; ©eftd;tspunfte ibeo(ogifd)er unb politifd;er 
91rt heraus, betten btcibenbe ©eltung 3ugebad;t ift. ©ieS gilt 3WeifelloS 
auch von ber 9?affenpoIitif unb ber ErfenntniS ihrer 9Zotwenbigfeit mit 
9Rücfftd;t auf bie 3ubenfrage. 
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Wenn ber Favismus beute erflärt, feit jeher Naffenpolitif betrieben 
f>u haben, fo mu^ bieS unter 3ugrunbelegung beS beutfchen Sprad)gebrauchS 
aßerbingS gu 9ftißverftänbniffeu führen. Währenb wir ©eutfd)e unter 
.,9\affe" beftimmte anthropologifcbe Kategorien verfielen mit feft abge
grenzten ph^ftfchen unb pfpd)ifd>en 9fterfrnalen, beren mehrere gufammen 
ein Volf barftellen, fo verfteht ber Italiener — ober verftanb wenigftenS 
bis vor furzem — unter „razza" fein, alfo baS italienifd)e VolfStum, nid;tS 
anbereS. 3n biefem 0inne freilich hat ber Fafd^SmuS feit jeher Naffett-
politif betrieben, benn all feine zahlreichen beachtlichen bevöiterungSpoli* 
tifd)en Maßnahmen, vor allem zur ioebung ber Q3olfSgefunbl)eit unb zur 
Ertüchtigung ber 3ugenb, hatten ja bie ioebung ber phpftfd)en unb pft)d)i* 
fdjen Qualitäten beS 3talienertumS zum ©egenftanb. 

Eine 3ubenfrage beftanb in 3talien bis vor Kurzem taum. Sie begann 
ftch erft nad) ber 6d)affung beS Imperiums mit ber ErfenntniS abzuzetd)--
nen, baß ber 3ioniStnuS gerabe bttreh feine enge Verbinbung mit ber poli
tif beS britifd)en Empire unb bie baburd) bebingten Nüdwirfungen im 
tÜZittelmeer im ©egenfa^ zur Slußenpolitif beS FafchiSmuS ftel;e. 3n ben 
faft neunzig 3al;ren, welche feit ber 3ubenemanzipation von 1848 bis zur 
Schaffung beS 3mperiumS verfloffen, tonnte von einer 3ubenfrage in 3ta* 
lien nicht gefprochen werben. 91uS ber gefd)ichtlichen Entwidlung 3talienS, 
inSbefonbere auS bem i'tberwiegenben Einfluß ber tatholifd)en Kirche er
flärt eS ftch, &aß tue 3al;l ber KonfeffionSjuben in 3talien ztemlid) gering 
war; mit etwa 40—50 000 betrug fte wenig mehr als ein TaufenbfteS ber 
Vevölferung. ©ie Subenjäfclung vom 22. 91uguft 1938 erbrad)te etwa hop
pelt foviel (in-- unb auSlänbifche) Q^affejuOen, wobei jebod) zu bebenfen ift, 
baß aud) heute noch tn 3talien nur ber als 3ube gilt, beffen beibe Eltern 
ftch Sur jübifchen Konfeffion befannten, ober ber ftd) fclbft zu il;r 

Zählt ober ber einen jübifd)en unb einen nid)titalienifd)en Elternteil zäh**-
©a bie jübifchen t30cifd)ehcn in 3talien vor ihrem Verbot mit etwa zwanzig 
bis breißig v. &. angegeben würben, wirb man unter 3ugrunbelegung ber 
©efinition ber Nürnberger ©efe^e mit etwa 100 bis 120 000 3uben in 
3talien zu rechnen haben. 

©iefer immerhin geringen 3ahl ftanb freilid) ein verhältnismäßig viel 
ftärferer wirtfd)aftlid)er, fultureller unb politifd)er Einfluß gegenüber; bieS 
beShalb, ba bie „tragenbe" Sd)id)t beS italienifd)en ßebcnS, gemeffen am 
VolfSganzcn, viel biinner unb zahlenmäßig fd)Wäd>er ift, als in ben anberen 
Staaten Littel-- unb QBefteuropaS unb bie 3uben ihrer fozialen Stellung 
nad) faft burd)weg biefer Sd)id)t angehörten. ES gab jübifd>e 3ftinifter* 
generationen wie etwa bie ber ßuzzati, etwa zu>ölf v. io. ber UniverftfätS-
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teurer waren 3uben, große Verlage waren in jübifc^er £anb ebenfo wie 
maßgebenbe Verftd)erungS= unb Transportunternehmen ufw. „9lrierpara= 
grapsen" gab eS in feiner itatienifc£>en Örganifation, aud; in bet fafd;ifti= 
fd;en gartet nid;t; am geringften war natürlid; bet Anteil ber 3uben in 
5>eer unb Marine. 

©ie Vefd;äftigung ber ttalienifcfyen £>ffentlid;feit unb °preffe mit 9\af= 
fenfragen begann nad; ber Eroberung beS 3mpertumS. ©ie 3ubenfrage 
würbe nad; bem Nürnberger ^arteifongreß von 1936 me(;r unb mehr öf= 
fentlid;eS ©efpräd;Stl;ema. 3wei 3citungen, ber römifd;e „Tevere" beS 
alten Qlntifemiten Telefto 3nferlattbi unb baS „9Regtme FaSeiSta" F<tri= 
itaeeiS, bie bereits früher bann unb wann auS if;rer gefühlsmäßigen 9lb--
neigung gegen baS Subentum fein £el;l gemad;t Ratten, würben hierin fiil;-
rettb. 9lud; ^rezioftS 3eitfd;rift „Vita Sfaliatta" l;at baS il;te 511t Vor
bereitung ber 9ltmofpl;äre getan, in ber ftd; bie 2luSeinanberfetjung ab* 
fpielen fotttc. Für bie Verbreitung taffifd;en ©enfenS in Statten finb be--
fonberS bie beiben Vüd;cr von ©iulio Eogni „31 NaggiSmo" unb „3 t>a--
tori bella Stirpe Staliana" (beibc 1937 in SDZattanb erfd;ienen) mid;tig 
geworben. 3n antl;ropologifd;er 5Mnfid)t ift Eogni ein Sd;üler ÄaitS F- k. 
©üntl;erS, bod; ftnb feine Folgerungen weitreid;enbcr unb nid;t burcf)Weg 
mit unferer beut[d;en 9vaffcnlel;re vereinbar. Erfüllt von ber Überzeugung 
beS Primats ber norbifd;en Naffe, erflärt er ganz einfad; ben größten Teil 
ber von unS als weftifd;--mebiterran angefel;eiten 3taliener als bunf'le not-
bifd;e Tppen. Seine Meinung, baß eine ^Iffimilation beS 3ubentumS mög* 
lid; fei (bie nod; 1937 von weitaus ben meiffen italienifd;en 9lntifemiten 
geteilt würbe), ift mittlerweile burd; bie fafd;iffifcJ)e ©efe^gebung felbft 
überholt worben. 

3tt biefer vorbereitenben 3eit beS 9lntifemitiSmuS, ber im Sinne ber 
rontanifd;en „9lequitaS" von einem formalen ioumanitätSgefüfjl gegenübet 
ben 3uben getragen würbe, unterfReibet man nod; zwifd;en „guten" unb 
„fd)led;ten" 3uben; bie einen finb bie, bie ftd; zum ifalienifd;eit Volf be= 
fennen ttttb von il;tn als il;reSgleid;en angefel;en unb fd;ließltd; affimiliert 
werben follen, bie anbeten bie 3ioniften, bie nad; einem außerhalb 3talienS 
liegenbett Sd;werpunft tenbieren, ber nod; bazu im Kraftfelb italienifd;ct 
außenpolittfd)er Einflüffe liegt. 

2. 

9lm 14. 3uli 1938 treten einige namhafte italienifcfye ©elcf;rtc mit 
einem „©efalog bet 9vaffenpolitif" auf ben ^lan, ber erfennen läßt, baß 
eS ftd; fetneSwegS mel;r um tl;eoretifd;e Überlegungen l;anbelt, fonbertt um 
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ein balb gu vermirflichettbeS politifcheS ForberungSprogramm. „ES ift an 
ber 3eit, baß ftd; bie 3taliener freimütig als 91nl;änger beS 9\affegebanfenS 
befennen" lautet ber ftebte unb wefentlid)fte ^unft beS ©efalogS; baran 
fd)ließt ftd; bie ErfenntniS, baß bie 3uben nid)t zur „italienifd)en 9vaffe" 
gehören. Freilid) wirb hier mit einem Naffenbegriff operiert, ber bem tie
feren nid)t entfprid)t unb Keffer mit „VolfStum" zu überfein märe; aud) 
k*e Feftftellung: eS gäbe Naffen im engeren unb im weiteren Sinne, wo
raus ftd) ftnngemäß ergibt, baß baS Stalienertum eine Nafje im engeren 
Sinne barftelle, wät)renb bie „Weißen" eine Naffe im weiteren Sinne 
feien, muß oerwirren. 3mmerl)in ift bamit eine reinlid)e Scpcibung §wi= 
fd;en 3talienern unb 3ubeit getroffen unb gleichzeitig bie Hnaffimilierbar--
feit ber 3uben feftgeftcllt. ES wirb aber aud) eine Trennungslinie gegen
über ber Naffenlehre SergiS gezogen, beffen etwas nebulofer Vegriff einer 
,..3ftittelmeerraffe" aucl) 3uben unb Gevantiner mit ben 3toiltenern in einen 
Topf warf ©iefe Theorie wirb auSbriidlid) zugunften eines norbifd) be= 
ftimmten 9?affenibealS abgelehnt. 

Hm gleichzeitig ben Verbad)t zu zerftreuen, bie fafd)iftifd)e 9?affen-
politif mache beim NationalfozialiSmuS Anleihen, legt man Wert auf bie 
Feftftellung, baß bie raffifcl)e Snbftanz ber 3taliener feit ber Nömerzeit 
gleid)gebliebett fei, womit man etnerfeits ben befannten ©ermanentheorien 
WoltmannS entgegentritt, anbererfeitS ber Behauptung vom 3uftrömen 
levantinifchen, farazenifd)en VluteS. ©ie Verftd)erung fd)ließlid), baß ber 
Naffebegriff rein biologifcher Natur fei, follte wol)l weltanfd)aulid)en 9luS-
einanberfetjungen, inSbefonbere mit ber fatholifd)en Kirche vorbeugen, — 
wol)l aber aud) eine ©iftanzierung oott ber nationalfozialiftifd)en 9?affeit--
politif bebeuten. 

©erabc biefe letjte Feftftellung aber ift längft burd) bie Tatfachen überholt, 
wie bie gefe^lidje Verwirflicfnmg ber zehn Federungen alSbalb zeigte. 
Sd)on bie gleich barauf einfe^eitbe Kritif fowohl beS europäifd)en WeftenS 
als aud) beS VatifanS führte zur ibeologifd)en Vegritnbung unb Vertie* 
fung citteS urfprünglid) biologifd) gebacl)ten Prinzips, ©ie ctfte gefetjlid)e 
xOcaßnahme vom 4. 9luguft wanbte ftch gegen bie 9luSlanbSjuben, benett 
ber Vefud) ber italienifd)en Schulen verboten würbe. 9lm 6. 9luguft er-
fd)ien bie erfte Nummer ber italienifchen Naffenzeitfdjrift „Ga ©ifeSa bella 
Nazza" unter Leitung 3nterlanbiS, bie mittlerweile weit über 130 000 Auf
lage erreicht hat. VereitS am 22. 9luguft fanb bie 3ubenzählung ftatt mit 
ber flar erfennbaren 91bftd)t, ben Anteil ber 3uben am Geben ber italie-
nifd)en Nation auf baS ihrer zahlenmäßigen Stärfe entfpred)ettbe Verhält-
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ttiS jurücfjubrängeti. Sie erbrachte eine 3aht von 57 425 Voftjuben italieni--
fd;>er StaatSgugehörigfeit 

Widrige ©efetje bringt ber 1. September 1938, 9ln biefem Tage er
folgte ber 91uSweifungSbefehl gegen alle auSlänbifdjen Suben — man red)= 
net mit etwa 20—30 000, bie innerhalb von fed)S 9J£onaten Staliett, Gi
bpen unb bie ^gäifdjen Bedungen gu verlaffen haben, fofern fte nad) beut 
1. Sanuar 1919 erft eingewanbert finb. ©leidjgeuig erfolgt bie Feftffeüung, 
wer als Sitbe ju gelten hat. Sie ift aflerbingS, wie erwähnt, viel enger als 
Die -nationalfosialiftifche. 93cit bem 9luSweifungSbefel)l wirb gleidjgeitig 
jebe weitere Einwanberung von Suben verboten. Bereits am näd)ften Tage 
werben burd) ©efe^e alle Suben auS SfalienS Schuten entfernt. Eigene 
fübtfdje Schulen fotlen errichtet werben. 9Q?an fprid)t von einer Subengone 
in Qlbeffinien, bie ben Suben, welche Statten verlaffen müffeit, GebenSmög-
lid;!eifen geben foll. ©iefe Maßnahmen werben ergänzt burd) bie Befd)lüffe 
beS Fafd)iffifd;en ©roßrafS vom 7. Oftober. Es werben 3Diifd)ehen swi--
fd;en Stalienern unb 9lid)tariern verboten. 9lid)tarier werben auS ber fa-
fchtftifd)cn gartet unb vom 9Jiitttärbienft auSgefd)loffen; fic bürfen nicht 
mehr Beftfjer ober Geifer von Unternehmungen mit mehr als 100 Befdj)äf-
tigfen fein, nid;t mehr als 50 Heftar Ganb befitjen. ©ie 9Tiaßnahmen ge-
gen ^erfonen, bie baS 9lnfehen ber 9?affe in ben ©ebiefert beS SmperiumS 
fd)äbigen, Werben verfd)ärft. 

Eine fehr wefent(id)e Verorbnung war, baß bie Verel)elid)ung von 
Stalienern unb Sfalienertnnen mit 9luSlänbern felbft arifdjer Raffe von 
einer 3uftintmung beS SnnenminifteriumS abhängig gemacht für weite 
Greife (Staatsbeamte ufw.) überhaupt verboten wirb. 9luf bie grunb-
fäfjlid)e Be beutung biefer Beffimmung ift noch surüdjufotnmen. Sinberer-
feifS werben jebocl) 9luSnal)men gemacht für Suben, bie am Weltkrieg unb 
an ber fafd;tftifd)en Revolution teilgenommen haben, uitb für bereu Fa
milien, bie etwa einem Fünftel ber itattenifd;en Suben gugufe fomtnen 
fotlen — Balb barauf wirb baS ©efef} weiter verfd)ärft unb verbietet Suben 
©runbbeftf3 im Wert von über 5 000 Gire unb ioauSbeftf} im Wert von 
mehr als 20 000. ©ie Suben werben auS ber gefamten öffentlichen Ver
waltung, auS beut Ftnangleben unb auS allen ftaatSwid)tigen Betrieben 
entfernt. 9luch bie Befestigung arifd)er Hausgehilfinnen in jitbifd;en 
Haushalten wirb, ähnlich wie in ©eutfchlanb, verboten. So hat Stalten 
ohne befonbere Erschütterung feiner inneren unb äußeren ^ofttton in we
niger als Äalbjal;reSfrift eine weitgehenbe Reinigung feines wirtfehaft-
liehen, politifchen unb fulfurellen Gebens vom Subenfum erreid)t. 
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3. 

Roch immer ift aflerbingS gerabe auS bem ibeologifd; anberS veran* 
tagten 3öeften bie meift mifjgünftigc Frage nach Hrfad;e, ©rünblichfeit itub 
§)auer ber italienifd;en 3ubenmafjnahmen gu hören. diejenigen Stimmen, 
bie barin nur eine in Statten felbft vom Q3olf abgelehnte Erfüllung angeb-
lid;er, auS ber 9lchfe erwad;fener Forberungen beS RationaifogiattSmuS 
crbliden, fönnen füglich übergangen werben. Beachtung verbienen gweifel--
loS wirtfchaftlid)c unb innenpolitifd;e Q3eweggritnbe. 

Sd;on ber erfte ^IntifemitiSmuS auf StattenS Hod;fd;ulen 1933/34 
Wanbte fid; gegen bie madjfenbe Überfrembung ber afabemifd;en Berufe, 
inSbefonbere burd) bie Emigration auS ®eutfd;lanb. ®iefe Emigra
tion ift nicht guleljt nad; bent 9lnfd;luf) öftcrreid;S nochmals ange* 
fd;wollen, brachte aber burd; bie verfdjärfte ©evifengefe^gebung §eutfd;= 
lanbS ber italienifd;en 9©irtfd;aft aud; feinen vorübergef;enbeu ©ewinn 
mehr, wie vielleicht 1933. 9lud; mögen bie Überlegungen nicf)f gang abwegig 
fein, bie hervorheben, baf? StaatSfül;rungen wie bie fafd;iftifd)e immer wieber 
bieRation auf irgenb ein großes potttifd;eSKampfgiel ausrichtenmiiffen, fd;on 
um ihres eigenen 93cftanbeS willen. 933ar eS einmal bie ©ctreibefchlad;t, 
bann bie Eroberung beS SmperiumS, bann bie ^olemif gegen Englanb unb 
©enf, fo mufjte gwangSläufig aud; bie Subenfrage in ben Kreis ber poli--
tifd;en Kampfgiele einbegogen werben. ©abei ift feineSwegS gu i'tberfel;en, 
bafj bie Entjubung beS öffentlichen Gebens in Statten unb baS baburd; be-
bingte Freiwerben einflußreicher unb wichtiger Stellung für Taufenbe tta-
lienifcher 9lfabcmifer, QSMrtfchaftler, 93eamter 9lufftiegS- unb Einfa^mög* 
lichfeiten gab, bie fid; legten EnbeS für Staat unb Partei nur günftig aus
wirken fonnten, wä£;renb gleichseitig bie Ungufriebenheit gewtffer Streife auf 
ein leicht erfennbareS 3iel l;ingelenft werben fonntc. 

9llte biefe mel;r ober weniger matcrialiftifd;en Überlegungen aflerbingS 
bürften ben Kern ber Sache faum treffen. Er ift gmeifeltoS ibeologifd;er 
Ratur unb in QOßefen unb Entwicflung beS Fafd)iSmuS begrünbet, mögen 
auch allem auf}enpolitifd;e Erfenntniffe hieran beigetragen haben. Eine 
Bewegung, wie bie fafd;iftifd)e, bie baS Geben ber Ration unb beS Staates 
oon ©runb auf erneuern will, fonnte gerabe ebenfowenig wie ber Rational* 
fogialiSinuS bie Raffenpolitif bauernb auS bem 9luge laffeu unb an ber 
Subenfrage vorbeigehen, ©urd; anbertl;alf> Sahrgel;nte war ber Fafd;iS-
muS, anberS als ber RationalfogialiStnuS, §unäd;ft ein ftaatSpolitifcheS Si;= 
fiem, für ihn ftanb ber Staat an oberfter Stelle ber politifd;en Kategorien. 
baS 93olf war il;m nur eine Fnnftion beS Staates, ©ie Aufnahme ber Raf= 
fenpolitif in bie fafd;iftifdje ©ebanfenwelt geigt, wie aümählid) bod; aud; 
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hier baS auS ber romanifd)cn Mentalität erflärbare StaatSbenfen vollS-
politifd)e 3üge gewinnt, wie baS 93olf mein* unb mehr in bot SPuttelpunft 
rüdt unb ftd) wichtiger erweift als ber bereits geficberte 6taat. Hatte ber 
FafchiSmuS bisher beifpielSweife bie Einfd)melgung fremben Q3olfStumS in 
baS eigene burd)Weg gebilligt unb als naturnotwenbig angesehen, fo geigt 
fd)on baS 93erbot ber Ehefchließung mit 9luSlänbern einen begiunenben 
Wanbel biefer 9luffaffung an. 6d)ließlid) fann eine folcbe Überlegung ja 
gar nid)t beim rein med)anifcf)en Kriterium ber Staatsbürgerschaft flehen 
bleiben, hinter ber fich mehr unb mehr aud; für ben FafchtStnuS bie <£r» 
fenntniS beS Begriffes „93olfSgugehörigfeit" abgugeid;uen beginnt. 

911S vor furgem vom Fafd)iftifd)cn ©roßrat vorbereitenbe Maßnahmen 
gur Heimführung ber 9htSlanbitaliencr befchloffen würben, fdjrieb eine ita-
lienifd)e 3eitfd)rift ein erfteS Mal, ber Reifepaß mad)e ben Staliener nid)t 
auS, fonbent bie 93olfSgugel)Örigfcit,— ein ©runbfa^, mit bent wir ©eittfdje 
laug genug allein gu flehen fchienen. 3e mehr er fid) burd)fe^l, je mehr ber 
Fafd)iSmuS auf biefent Wege vom ffaafSpolitifd)en gum volfSpolitifd)cn 
©enfett vorftößt, umfo mel;r muß fid) aud) fein grunbfäl3ltcl)eS Verhältnis 
51t frembent 93olfStuni änbern, umfo inniger muß aud) bie politifcl) fo weit 
gebiel;ene 3ufammenarbeit gwifdjcn F<tfd)tSmuS unb bem beutfd)cnt 9^a--
tionalfogialiSmuS auf ibeologifdjem ©ebiete werben. 

Mit bem Schritt in bie Raffenpolitif l;at ber Fafd)tSmuS erft bie 
grunbfät3lid)e 9ibfehr von ber weftlid)=liberaliftifd)en Q3orftellungSwelt voll--
gogen. 9luS biefem ©runb wirb bie neue italicnifdjc 9vaffengcfet3gebung, 
aud) wenn man fid) vor verfrühten unb verallgcmeinernbett Folgerungen 
wirb hüten tnüffen, als ein geifteSpolitifd)eS ©efchel)en größter Tragweite 
angefprod)en werben fönnen. 

Hotljar Hoeffler 

EalTenijygtene 

1. 

Wenn matt bie Frage aufwirft, welche ber ga{)lreicl)ett s2lrbeitSrid)« 
tungen ber Mebigin, bie im £aufe beS vergangenen 3ahrl;unbertS auf
traten, ben entfd)eibenbften Einfluß auf baS grunbfät3lid)e ©enfen unb Hau* 
beln beS Birgtes ausgeübt fyabz, fo fann bie Antwort nur lauten: bie 
Hygiene. 

©ie Hygiene, als bie Wiffenfchaft unb ^rayiS von ben beftmöglid)ett 
Erl)altungS-- unb EntwicflungSbebingungen beS CebenS, gebt in ihrer For* 
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fchungSrid)tung wie in ihrem Hanbeltt weit über ben 9?al)men beS ärgt--
üd)en HanbelnS ber Vergangenheit l)tnauS. 6ie fprettgt ben Gahmen bei 
feit Sahrhunberten auf baS reine 3ch--§)u--Verl)ältniS beS Birgtes gum Pa
tienten abgeftellten Verantwortlichkeit beS ärgtlichen HanbelnS unb ffetCt 
es unter bie Verantwortung vor bem Wir ber ©emeinfefjaft. 0te läßt baS 
ärgtlid)e Hanbein unb einen Teil ber ärgtlicben Wiffenfcl)aft „politifd)" 
Werben. 

Es ift t;ier nid)t ber Ort attSguführen, wie inmitten einer Seit, in ber 
bie perfönlid>e Freiheit als Geitmotiv fogialett unb politifchen HattbelnS 
unumfd)ränft in ©eltung ftanb, gerabe burd) bie Forberungen unb Gehren 
ber Hygiene ber Vegriff ber perfönlichett Freiheit in feiner bamalS gülti
gen Form in einer Weife ab abfurbum geführt würbe, baß eS wohl nur 
ihren allgu offcnftcf)tlid)cn Erfolgen unb ben rcd)t beutlid)en Vorteilen für 
eben biefe „freie cperfönlid)feit" gu battken ift, wenn man nicht im tarnen 
ber »erlebten Freiheit gegen fte mit Feuer unb 0d)wert vorgegangen ift. 

immerhin geben uns jüngeren bie ^Betrachtungen weitblickenber ^rgte 
ber bantaligen 3eit einen vielfagenben Einblid in bie 9luSeiitanberfe$un--
gen, bie ftch um baS 9?ed)t ber perfönlichkeit unb bie Forberungen ber 
meinfd)aft abgefpielt haben. 0o fd)reibt noch 1873 ber 0d)Wetger 9lrgt 
G. 0onberegger: „Mit iroitifd>cr Hochachtung vor ber perfönüd)en Freiheit 
laffen wir Krankheit unb Tob burd) ben GebcnSmittelmarft, burd; bie 0d)u= 
len unb Fabriffäle, burd) WtrfSl)äufer unb 9lrmenhäufer, burd) Vrunnen 
unb Vettlerbehaufungen in bie Völker hineinbringen unb bemühen uns 
tiid)t ernftl;aft, bie Quellen atleS felbftverfd)ulbeten ElenbS gu erforfd)en 
unb gu verftopfen." 

Unb bod) hat man bamalS, wie noch 3ahrgel)nte fpäter, bie Hpgiene 
nicht einmal in ihrem vollen Umfang unb in ihrer vollen Vebeutung er
kannt! 

3nbem man ben 0ektor ber KranfheitS- unb inSbefonbere 0eud)enbe= 
kämpfung unb --Verhütung in bewuuberungswcrter Weife ausbaute unb auf 
bem ©ebiete ber ©efunbheitSführung guminbeft bead)tlid)e Vorarbeiten 
leiftete, blieb man aber bod) in Forfd)ung ttitb Praxis ftehen bei ber For
mung über (unb bem Eittfafj für) bie beftmöglid)en ErhaltungS* unb Em-
WidlungSbebingttngen beS heute beftehenben Gebens. Matt ließ völlig un„-
keachtet, baß eS über bieS kurg bauernbe Geben hinaus eine gang anbete, 
gleid)fam „überinbivibuelle" Form beS Gebens gibt; eines Gebens, baS, wenn 
es erkrankt unb fted)t, ben Untergang ber Völker bebingt, in beren förperli--
cher unb geiftiger Geiftung, ©efinnung, gefchid)tlid)er VerhaltenSart unb 
--Weife ftch eben biefeS Geben wiberfpiegelt. ©aS Geben ber 9\affe. Von 
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biefem Geben aber wußte man bis in unfer 3ahrf)unbert hinein fo gut wie 
nichts. Unb ba — wie ©oetl;e fagt — jeber nur ficht, waS er weiß, fo ift 
verftänblid), baß man feinerlei VebitrfniS empfanb, bie Hygiene, bie Wif-
fenfehaft unb prayiS ber beftmöglichen Erl)altungS= unb EntwidlungSbe-
bingungen beS Gebens, auch auf baS überinbivibuetle ©auerleben ber 9vaffe 
auSgubehnen. 

2. 

©er Hygiene felber war eS ja urfpritngltch nicht viel beffer gegangen. 
Für ben Menfd)cn beS Mittelalters, ber in Krankheit, Geiben, 9lot unb 
Tot bie 9UtSwirfungen göttlichen Willens fal> — fei eS als Heimfud)tmg 
ober Strafe für eigene, frembe, ja ber gangen Menfd)l)cif Scl)ulb wäre 
eS vermeffen gewefen, abgefehen von ber Pflege ber Kranfeu, ben ©runb 
ber Seud;en anberS als burch gcifflicl)c Mittel gu bekämpfen. Für il;n 
beftanb bal;er, abgefehen von ber Hnvollfommenheit ter naturwiffenfcfyaft--
lichen Erfenntniffe, auch gar feine Veranlaffung, in unferem heutigen Sinne 
nach einer auf burd;auS rationellen Methoben aufgebauten Hygiene gu 
fud)en unb il;r guguftreben. 

Für if;n war aud) baS Geben hier auf Erben baS ewig gleiche 9lb--
bilb eines einmaligen göttlichen Sd)öpfttngSafteS. ES Wäre Vermeffenheit 
gewefen, aud) in ber Vielgeftaltigfeit ber Gebensformen etwas anbereS gu 
feigen, als einen 9luSbrucf beS von Anbeginn in biefer Weife aufge
hellten unb von Ewigfeit gu Ewigfeit gleid)en SchöpfungSplanS ©otteS. 

ES gehörte fd)on ber Mut unb baS geniale Wtffen eines ©arwin bagu, 
ben EntwicflungSgebanfen, in bem ja als VorauSfet3ung bie natürliche, an
lagemäßige Unterfcf)ieblid)feif ber Gebewefen einfd)ließlid) beS Menfd)en 
enthalten ift, aufguwerfen. ©em 9Ritcffd)aucnben erfd)eint eS heute als eine 
tragifd )C Fügung, baß bie wenige 3al)re barauf vcröffentlid)ten Entbecfun-
gen eines ©regor Menbel über bie ©efet3mäßigfeit ber Vererbung, weld)e 
nid)t nur bem EntwicflungSgebanfen, fonbern aud) ber Gcl)re von ber na
türlichen Hnterfd)ieblid)fcif ber Gebewefen eine tragenbe ©runblage hatte 
geben fönnen, verfannt würbe. 

Erft 40 3al;rc fpäter, als ber 9iame „9}affenl)ygicne" bereits eine 9lr-
beitSricl)tung begeid)nete, bie fid) in Wiffenfd)aft unb prayiS bie pflege 
beS Erbguts ber völfifcl)en VlutSgemeinfd)aft gutn Siele gefegt hatte, fonrt-
ten — nad)bein ber 9^ad)WeiS ber ©ültigfeit ber gerabe wieber entbedten 
Menbelfd)en ©efetje auch für ben Menfcl)en burcl) Farabee unb Eugen 
Fifd)er erbrad)t war, — bie nun gewonnenen Erfenntniffe von ber Ver
erbung unb ^IttSlefc bie ©runblage von ber Gel)rc ber 9?affenl)ygiene ab^ 
geben. 
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©enn wenn — wie ftd) balb geigte — bie ©efet>e ber Vererbung in 
gleicher Weife für pflange, Tier unb Menfd)ett galten, bann galt atfo aud) 
für i^n jene Gehre WeißmannS von ber potentiellen Hnfterblid)feit beS 
KeintplaSmaS, bann gab unb gibt eS atfo wirtlich aud) für alle Gebewefen, 
bie ihr ©afein einem gefd)led)ttid)en Aft oerbanfen, einfchließlid) beS Men* 
fchen, einen Teil ihrer felbft, ber burd; bie ©enerationen htnburchjieht, ber 
erhalten bleiben, [ich in ben Kinbern entfalten, weiterleben unb ftch 
erben fann, wenn ber Träger jener Einlagen, bereu Summe wir als Keim* 
plaSma bezeichnen, einft nicht mehr unter ben Gebenben weilt. 

©antt aber ift eS aud) tnöglid) — unb bie Forfdntng erweift bie 9?id)--
tigfeit ber Einnahme — ebenfo wie bei Tier unb Pflange ©efefjmäßigfeiten 
beS WieberauftretenS erblicher, anlagemäßig bebingter Eigenfcbaftcn gu er-
forfchen unb auf ©runb fold)er kenntniffe baS Wieberauftreten folchcr 
Eigenfd>aften, ja fogar — wenn man Wertungen einführt — ben gefamten 
Erbwert ber 9fatd)fommen eines 9)£enfd>cn wal)rfd)cinlichfcitSgeinäß vor-
*>ergufagen ttnb fcffgulegen. 

©antt enblid) erfchetnt cS aud) nid)t nur möglich, fonbern burd)au& be
rechtigt, bie Ausbreitung gewiffer erblid)er Kraufheiten burd) bie ©ene
rationen l)i» mit ber Ausbreitung fchwerer Seud)en in ber furgen Seit einer 
©eneration gu vergleid)en, ber eS in gleid)er Weife mit rationellen 9)ce* 
thoben gu begegnen gilt, unabhängig vom Wollen beS 3nbivibuumS, wel
ches Träger ber ftch auSbreitenben Erfranfung ift. 

Wenn bie ©efe^e ber Vererbung auch für ben <30cenfd)en gelten, bann 
gilt auch weiter für ihn bie im Tier- unb Pflangeneyperiment, wie in ber freien 
9^aturbeobad)tung nad)gewicfene Tatfad)e ber Mutabilität beS Keim-
plaSntaS, burd) bie fprunghaft neue Anlagen unb erblid)e Eigenfchaften 
entftehen, welche ihren Werf ober Unwert itt ber AuSeinanberfetjung mit 
^er Ilmwelt beS Trägers erweifen müffen. ©ann muß eS weiterhin 
aud) möglich fein, bie Vorgänge unb Folgen ber Mifd)uitg wie bei Tier 
unb pflanje auch keim Menfchen gu ftubicren. ©ie Unterfuchungen Eugen 
FifcherS haften bie Richtigkeit biefeS Sd)luffeS ja fchon in ber erften 3eit 
nach ber Wieberentbecfung ber Meitbclfd)en ©efetje gegeigt unb rüdläufig 
bie ©iiltigfeit ber ©efetje aud) für bie normalen menfd)lid)en Eigcnfd)aften 
erwiefen. Sic würben beftätigt unb ergängt burd) Vaftarbunterfudjungen 
9xobenwalbS, ©avenportS u. a. 

AuS all bent ergibt ftch aber naturrtotwenbig, baß gwifd)en Menfd) 
unb Menfd) bei aller ^ihnlid)feit auch natürliche Unterfcf)icbe beftel)en, unb 
baß biefe Hnterfchiebe umfo größer fein müffen, je weiter voneinattber ver--
fchieben ihre Abftammung ift. So läßt ftch ^er Vegriff ber Raffe auf ben 
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gemeinfamen Q3eftl> crbtxdjcr — förperttd;>er urtb geiftiger — (£igenfcf)aften 
5untiffüf)ren «nb bamit bem oft nur fpefulatiö gebrauchten Q^af^cbc^riff enb-
lid) eine naturwiffenfcf)aftlich begrüubete unb mit naturwiffenfct>aftUd)en 
SOZittefn nad^prüfbare ©runMage geben. 

93efte^en aber erbliche £lnterfd)iebe §wifd)en ben 9JJenfd)cn ober ©rup--
pen »on 93"ienfd)en, in il;ren Hrfad)en natürlid) erftätbar, in ibrer QBeiter-
üerbreititng grunbfä^lid) berechenbar unb in ihrer QäMrfttng auf baö ge= 
fatnfe förper(id)e — unb wie fid) bafb geigen foHte — aud) geiftige Ver
halten ber 3(ftenfd)en t»on großer (£ntfcf)eibung, bann ift ohne weiteres eine 
9^eil;e Weiterer 6d)UifTe gegeben. 

3)ann ift eS 3. 93. nid)t mehr gleichgültig, weldje 9Raffen etwa am Auf
bau eines Q3o(feS, bas ftd) ja nirgenb mit bem 93Ub nur einer Tftaffe beeft, 
beteifigt ftnb. §)ann mufj oielmehr bie ^luSbrudSform ber Qjßcfenl^eit eines 
VolfeS i^>re 6ioIogifcf>e ©runMage unb SrHärung in Qlrt unb Verteilung 
ber fid) in ihm oerfchlingenben Waffen-- unb (£rbftämmc ftnben, unt eS tnufj 
nicht nur bcred)tigt, fonbern notwenbig erfd)einen, unter bem ©cftd^Spunft 
ber (Erhaltung — t>iet£eicf>t auch QBicberherftetlung — ber Eigenart eines 
Q3o(£eö beftimmte ^Bertlingen ber einzelnen (frblinien einjufütjren. 

'©er ^Begriff beS 93olfeS felber vt>irb fo über I;iftorifd)e, fprad)üd;c, htttu--
retXe unb politifdje ©efinitionen hinaus naturgefetjlid) beftimmt als ©enteim 
fcf>aft aller berer, bie burd; ^bftammung unb ^ortjeugung Mittler ftnb 
3Wifd)en Vergangenheit itub 3ufunft, bie buref) il;r eigenes 993e[en bie Oöl--
!ifcf)e (Eigenart heute prägen unb burd) ifjre 5\inber in ber 3u!unft erl;a(= 
ten werben. 

Volf wirb fo gur VlutSgemeinfd^aft, auf beren ©efdjüfc — ba fte 
felbft ja naturgefet3tid), raffifd) mitbeftimmt ift — bie ©efetje ber 
Vererbung in gteidjer 933cifc Anwenbung finben tonnen, ja muffen, wie 
auf bie 9Raffen felber. 

3. 

3n gleicher QjÖeife mie für bie heutige Eigenart beS VolfeS fann cS 
aber aud; für bie 3utunft eines VolfeS nid;t glcidjgitltig fein, welche (£rb= 
ftämme in ber näd)ften ©eneration ftärfer vertreten fein werben als in ber 
beutigen. ©efunbf)eit, Anmut, ©eftftung, förderliche unb geiftige £eiftungS-
fäbigfeit unb bie Art if>rer AuSbrudSgcftaltung, fürs entfdjeibenbe Gelange 
folgen oötfifd>en V(utSgemeinfd)aft müßten bann „oon innen t;eranö" bc= 
einflujat werben, ©aS Problem ber AuSlefe für bie »ölfifche ©emeinfd^aft 
taud)t t;ier auf mit all feinen weitverzweigten QBechfelwirhtngen ber ftaat-
lid;en, fogiotogifcfjen unb weltanfchaulid)en (£infUtffe auf bie Ausbreitung 
ober Vernichtung von Ocrbftämmen einerfeitS, aber aud) ber QÜrbftamme auf 
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bie ©eftaltung unb (Spaltung von Staaten, il;re foziologifd;>en Strufturen 
unb bte (Jintwicflung unb Ausbreitung weltanfd)aulid)er Shfteme anberer--
feits. 

3a, eS mu| tjier ernfthaft bie Frage geftellt werben, wieweit ber 3u-
fammenfdjtuf} ber 9ftenfcf)cn 5U fo vielgeftaltigen ©ebilbett, wie fie bie &ut= 
turvötfer unb --ftaaten barftetten unb immer bargeftettt traben, baS Auftre* 
ton von fonft lebenS- unb erhaltungSunfähigen Varianten burd) bte $htbe* 
i'ungen ber natürlichen AuSlefebebingungen begiinftigt. Ober ob nidjt häu
fig genug ber Segen jimlifatorifcher Orbnung als VorauSfet^ung 
einer kulturellen ioödjftleiftung burd) baS libcrt)anbnel;meu abartiger Va= 
rianten auf ber einen Seite unb bie geringe Fortpflanzung ber höherwertigen 
Varianten auf ber anberen Seite zunichte gemadjt wirb. 3)cr Untergang ber 
antifen Kultur»ölfer ergebt ftd) unter biefem Vlidwinfel als entftes 
Mahnmal. 

©ie Frage ber ^Öanberungen unb 9ftifd)mtgen, bte Frage ber unter-
fd)ieMid)en Fortpflanzung ber einzelnen Völfer, ber 9\affengruppcn in 
if>nen, ja fogar ber einzelnen foztalett unb VerufSfcf)id)tcn, Sippen unb F**1 

nttlien, erfdjeint in neuem £id)t. 
3)ie C2ötffcnfd)aft unb ^rayiS ber beftmöglichen (frhaltungS-- unb 

^ntwidlungSbebingungen beS £ebenS, ausgerichtet auf ben unzeitigen 
Strom beS überittbivibuellen CebenS beS VotfeS zwingt uns zu einer völli-
gen ^cuorbnmtg ttnfereS 3)enfenS, bie zu vollziehen heute ttod) mancher 
überhaupt ober nid>t voll ben 9JZut gefuttbett hat. 

4. 

9Cftan wirb nun einwenben — unb babet auf heute noch ftrittige Fragen 
ber menfd^Iichen (Frbbiologie, auf ^otymerie, 9DZanifeftationSfd)Wanfungen 
u. a. hiuweifen —: „3ft bann euer 2Biffen über bie ££atfad;en ber Ver
erbung beim 9ftcnfd)en fo fidjer, baft ihr fo weittragenbe Schliffe unb 
*>or allen ©tngen SÜftafntahmen barauf aufbauen fönnt?" $)azu ift nun zu fa-
gen, bafj wir einfache (frbgänge bei normalen wie franfhaften menfd)lid)en 
^igenfehaften unb 3uftänben nid)t fehr viele tennen, unb baft offenftdjtlich 
«ud> verfd)icbentlid) mehrfad)e 9)cögltd)feitcn beS Abgangs gegeben ftnb. 
'SaS fagt aber im ©ruttbfa^ nid)tS gegen bie 9\affenl)t)gicnc. 

Qüntfcheibenb ift zunad)ft nur bte §atfachc ber Vererbung, nicht bie 
Art! Schwierigkeiten fönneit auS btefer Feftftellung lebigltd) für ein= 
ftelne ©ebiete ber 9?affenhvgiene eutftehen, etwa ba, wo eS barauf ankommt, 
^Bahrfd;einlid)feitSauSfagen über bie Vefdjaffenheit ber nächften 0e= 
neration zu machen, wie z- V. bei ber (fhe(?eratung. 
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^Iber eS fei I;ter auöbrücf(id) barem erinnert, baf? eS ja auch fange vor
der eine Seuchenbekämpfung — unb gwar §u 9?ed)t! — gab, et)e bie Er
reger ber Seud^en im eingelnen befannt waren; be^ügttd) ber Äinbertät)-
mitng fennen wir fte ja heute noch nid)t ftcher. £ebig(td) bie SiBirtfamfeit 
ber Seud)enbefämpfuttg, itid)t aber bie Vered)tiguttg mar unb ift unter foC-
d)en Hmftänben unvottfommen! 

§>ie 9^affenl;i;giene ift ein £eil jener <2öiffenfd)aft unb ^rajiS von 
ben beftmögtichen (frhattungS-- unb (fntmicflungSbebingungen beS £ebeitS, 
bie mir Äpgiene nennen. $lber fte unterfd)eibet ftd; von ihrer Sd)wefter--
bissiplin, ber 3nbivibuatf)t;gienc, nid)t nur burd) baö Öbjeft ihrer F«h*= 
fd)itng unb ^rariö, fottbern attd) burd) bie 93tctI)obif. Für fte ift ber heute 
tebenbe 99Zenfd) nur infoweit Objeft ber Forfd)ung unb ^rajiS, atä er 
Präger beS (Erbgutes jenes überinbivibuetten £ebenS ift. ©ic 9?affent)^giene 
bebient ftd; beS heute beftehenben £ebenS nur, uns burd) baSfelbe auf baS 
künftige Geben gu wirfen. 3)ie Filamente if>rcö Äanbelnö ritten in ben 
(£rfenntniffeit über Vererbung uttb ^luSlefe. Unter biefen beibett ©eftd)tS--
puitftctt Wertet fte atte (?rfd)einungen beö natürlichen ebenfo wie beS wirt--
fd)aftlid)en, ffaaflid)ett, politifd)en unb foäiologifd)en ©efdjehenS, einfd)liejV 
lid) beS är5tüd)en ibanbelnS. 

9ftit biefer Vetonung ber (figenftänbigfeit ber Forfd)ung unb ^rariS 
möge attd) bie Meinung abgetan fem, bafa man 9vaffenl)t;gtene fo nebenbei 
betreiben fönne, 9^id)tS wäre falfd;er als baS! ©ie 9^affenf)t;gicnc fe^t für 
ben, ber fte ernftf;aft unb verantwortlich nid)t nur in Setfgebieten betreibt, 
neben ärztlichen ^enntniffen aud) cittgehcnbcS Riffen über bie Vererbung 
bei ^flanje, £ier unb SQlenfd) vorauf. Sic reid)t weit hinein in baS ©ebict 
ber 9^affengefd)id)tc, 9?affettfunfce, Völferfunbe, ©efd)id)te, Soziologie, Sta-
tifti! unb ^olitif. 

§)tc jo^giene I)at baS ärztliche Kenten unb Äaitbcln aus bem rein 
einbtmenfionaten 3d)--®u=VerhältniS beS ^Ir^teS sunt 93cenfd )Ctt in bie 
zweite ©intenfton, bie Verantwortung vor bem „QÖir" ber heute lebeitben 
©eneration, hinausführt. ©iefe grttttbfä^lid)e 9leitauSrid)tung beS är§tCi= 
d)en ©eitfenS fteftt eine Umwälzung im ärztlichen ©enfen unb Äattbeln 
bar, bereit letjte Folgerung wir heute erleben, wo bte 9^affetiht)gtene baS 
ärgt(id)e 0enten hineinführt in bie b r 111 e ©imenfton, bte Verantwortung 
vor ber fünftigen (Generation. Uttb biefeS Riffen um Vererbung unb ^luS-
lefe ftettt baS ärjttid^e iöanbeln erft wirfltd) unter baS ^2öort 5?antS: 
„ioanble fo, bafj bie 93?arttnc beineS ÄanbelnS ein ©efet) fein tonnte für 
bein ganzes Voll". 
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Bollberg 

Dom ntfßCc^en SMtrttnaltemnö unö feinen 

2lln^ängern tn iSÖlaitö 

i. 

3n ben fünfziger Sauren beS 17. SahrhunbertS erfolgte in Mosfau 
bie Spaltung ber ruffifc^en ortl>oboyen Kirche in zwei Dichtungen, beren 
eine in ^ürze zum ausgeprägteren Staatseigentum führen follte, wel* 
d)eS in ©eftalt beS 3äfaropapiSmuS fo verhängnisvoll für bie Kirche gc= 
Worben ift, unb beren anberc auf bem allruffifchcn Konzil ber werbenben 
StaatSfirche ao. 1667 als „PacKOJTb" (=Sd?iSma) mit bem Vannfluch 
belegt würbe unb von ba an bis zum Sufammenbrud) beS ruffifd)cn 5?aifer-
veicheS von ber StaatSfirdje unter "2lufmattb aller biefer zur Verfügung 
ftehenben ftaatlid>en Machtmittel fdt>ärffter Verfolgung auSgefe^t mar. 

©ie vom Konzil verfluchte unb als „PacKOJTb" bezeidjrtete 9^id)tung 
9ab fich felbft balb bie Venennung „cTapooöpH^GCTBo" (^UtritualiSmuS) 
ober „CTapoB'fep^eTCTBO" C^lltgfäubigfeit), gebraud;te aber feit Anbeginn 
bereits auch kie Bezeichnung „^Itorthoboje Kirche", welche am beften baS 
3Befen ber Sache trifft. Von auf?ctt gefchen fc^eint ber Unterschieb allerbingS 
uur in rituellen Fragen zu beftehen unb ber literarifchc Streit unter ben 
Reiben, ja aud) unter einanber behanbelt faft aud) nur fold>e. ÜtS erfd^eint 
baher wiberftnnig, bafi Fragen, wie baS Ve!reuzigen mit zwei ober brei 
Fiugern, bie Sd>reibweife „Icyct" ober „Incycb" (für 3efus) unb bergl. 
mehr zu einer &ird)enfpaltung hätten führen fönnen. Sic ftnb aud; nur 
äußere Merkmale für tiefe innere ©egenfätje. 3)ic gefd)id)tliche (fntwidN 
lung ber ruffifd)en Kirche hatte eS mit ftch gebrad)t, bafj ihr QBeg vom 
Ritual zum ©lattben führte, nicht vom ©lauben zum 9vitual, wie etwa in 
ber Hrchriftenheit. ©aS bebeutete eine ftarfe Überbetonung beS 9?itualS, 
toie fte auch im ritffifeben Mittelalter unb befonberS im 17. 3ahrhuubert 
beutlich hervortritt. ÄierauS unb aus ber baS ruffifchc ©enfen jener 3eit 
utaj^gebenb beftintmenben Theorie öom breifad>en 9^otn ift ber $lltritua* 
ÜSmuS zu verstehen. 

©aS Ritual mar nicht nur eine Form ber Frötnnügfeitöäufjcrung: eS 

War wefenSbeftintmenb für ben ruffifcfjen ©otteSbienft. <3)ic in ber 5^ird)e 
mit ihrem Elitär, Äeiligenbilbern unb Reliquien als latent artwefenb ge
glaubten göttlichen Gräfte würben erft burd; bett rituell cinwattbfrei zele--
brierten ©otteSbienft zur ^uSwirfung gebracht, unb bamit bie ÄcilSmir--

fang für bie anwefenbe ©emeinbe gewährleistet. <£>a muftte jeber Fehler, 
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jcbc Abweichung verhängnisvoll werben, ©ie Nüonfche 33üd)erkorrettur 
unb ©otteSbienftreform brachte aber neue, von ben althergebrachten ab--
wctchenbe rituelle Formen in ©ebraud). ©ie Vücherkorretturen würben 
überbteS aud; gried)ifchen Vüd)crn vorgenommen, we(d;e zum §eil 
in Venebtg, alfo im „5?et}crlanbe" gebrückt waren. ^BaS aus Vt;zauz 
fant, War beut guten Nuffeti sunt minbeften verbächtig, waS aber auS „la-
teinifd)em" (==römifd)-tatholtfd)cm) £anbe kam, galt eo tpSo als vom Sa
tan, Unb fold; „SatanSwerk" fotXfe nun als Kriterium zur Nefornt beS 
NitualS gelten! 

©aS war ben Nuffen, bie ftd) ftreng an ben altl;ergebrad)tcn ©tauben 
hielten, völlig unannehmbar. Äatte eS bod) — fo argumentierte man — in 
all ben 3al;rl)unbcrten vor Nikon viele ritffifdje ©laubenShelben gegeben, 
von benen fo manche fogar heilig gefprodjen waren unb ihre 5Seiligenmad>t 
burd; QjÖuitber erwiefen Ratten; biefe alle aber hatten baS Äeil nad) ben 
alten Q3üd>ern im alten Ritual gefunben. 91lfo ftnb biefe göttlich, ©amt 
aber ftnb alle Neuerungen vom Satan. So mufjte bem werbenben ^Ut-
rifualtSmuS bte Frage beS NitualS zur Frage nad) -Joetl ober Unheil wer
ben, unb fte mußten ftd; in ihrem ©cwtffctt gebrungen füllen, um itjrer 
Seele Seligkeit willen baS Neue abzulehnen unb am Gilten fcftgufjalten. 
So mu^te bte Neuerung im Nitual als gottwibrig erfcheinen unb konnte 
nur bazu führen, bie göttlichen Gräfte zu verfdjeudjen für ben -2lnttd)rift. 

SMerzu muffte ftd) bie Nutjanwenbung ber Sl;corie von beu brei NornS 
auf ben gegebenen l;iftorifd)cn Moment aufbrängett. ©iefe Theorie be--
fagte folgenbeS: Nont ift Mittelpunkt unb Präger ber göttlichen ^Belt-
l;errfd)aft unb berufen, ben Anbruch beS ©otteSreidjeS entfd)etbenb vor
zubereiten. Vet ber großen 5\Ürd)enfpaltitng ao. 1054 war bie reine Cehre 
unb bamit baS Necfyt auf Seiten von V%anz, weldjeS nunmehr tit vollem 
Umfange fämtliche Aufgaben NomS übernimmt. Vi;zanz ift baS 3weite 
9iom. Nun aber hat ©ott Vi;zaitz in bte ioanb ber ungläubigen Türken 
gegeben; hiermit ift feine Verwerfung bokumentiert; bte Urfachctt ber Ver
werfung werben barin erblickt, baf? Vt;zanz ftd) nicht gefd)cut l;atte, mit 
bem gefallenen Nont im iMnbltck auf mögliche Einigung Füllung zu ueh-
nten (£t;on 1274, Florenz 1439), ja unter beut ©ruck ber ^ürfengefahr fogar 
Nom um iotlfe angegangen hatte; ein VewetS ber Verwerfung war, bafj 
Vt;zauz bie in „lateinifd)cn" Canben gebrückten Vüdjer anerkannte. Vi;--
zattz war alfo verworfen. Ned)tSnachfolger würbe Moskau — baS ©ritte 
Nom; MoSfau ift bie einzige nod) übrige 3entrale beS wahren ©laubcnS 

unb übernimmt bie ganze Mad)tfüllc unb Verufung NomS. ©arnit ift 
bem 3arett, als einzigem wahrhaft d)riftlid)en Äerrfcher ber Anfprud) auf 
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^öeltherrfcfjaft gegeben, bem Patriarchen von Mo*fau entfpred)enb auf 
geifttichem ©ebiet ber gleiche Anfprud). Nun aber: Mo*fau l;at vor. 
V^ganj allerhanb Srrlehren übernommen unb fü^rt fte unter Anwenbung 
von 3wang*mafjnahmen in ganj Nußlanb ein; alfo bat Mo*fau ftd? mit 
V^janj unb Nom ibentifijiert, — 9Ko*fau felbft, ba* ©ritte Nom ift ge
fallen! ®tn viertel fanit e* nicht geben! ©a* bebeutet nicht mehr unb ntcf)t 
weniger, a(* ber Anbrud) ber Äerrfd)aft be* Antid)rift. — 

©iefe* ift ber Angelpunkt attrituatiftifcfjer ©efd)icht*bctrad)tung. Sie 
fetbft, bie altorthoboye S?ird?e, fiet)t ftd; nach bem Falle be* ©ritten Nom, 
uachbem bie gange übrige 3öett unter bie Äerrfchaft be* Satan* getan fei, 
al* bie einzige wahre Kirche, ber heilige Neft, um beffentwiüen ber Anbruch 
be* antid)riftlid)en Neichen nod) vergeht. — ©ie Altritualiften haben nun 
^ie Folgerung ait* btefer Haltung mit eiferner $onfequenj gebogen, obgleid) 
fte mad)tlo* ber gefamten Mad)tfüüe be* ruffifd)en Staate* gegenüberftan* 
ben. Auf ben Flud) be* S^onjitS antworteten fte mit Empörung unb mit 
fchärfften titerarifct>en Angriffen. 2öoht antwortete bte Staat*!irche mit 
Verfolgungen unb hierfür ftanben bem Staate in ihrem Auftrage Werter 
unb Verbannung, Scbaffot uitb Scheiterhaufen, Folterkammern, ja milt-
tärifd>eS Aufgebot (ftebenjährtge Velagerung be* Solowel3fi)--5vlofter*) 
Sur Verfügung, ©er einsige (Erfolg von attbem — abgefehen von verein» 
Jetten Nüdtritten ^ur Staat*firche — war, baß bie Attrituatiften flüchteten 
unb ftd> über ba* ganje £anb, einfd)iießUd) Sibirien verbreiteten, ©amit 
trugen fte ihre llberjeugungen and) in bie ©egenben, wo nicht fd)on fpontan 
altrituaUftifd)e ©ruppen entftanben waren. 

Au* ber Überzeugung herau*, ber heilige Neft im anti<f>viftlict>en 3eit-
alter ju fein, mußte nun ber Altrituali*mu* an ben eigenen Aufbau gehen, 
©ans wefentlid) mitbeftimmenb würbe hierbei ber llmftanb, baß tl;m je 
länger — befto weniger geweihte ^riefter jur Verfügung ftanben. Sie 
konnten natürlich nur bte ^riefterweihe anerkennen, welche von einem Vi--
fchof vollzogen war, ber feine Vifcf)of*weibe vor Nikon erhalten hatte unb 
^er nicht mit ber Staat*kird)e gegangen war. So galten ihnen alle bt* 1657 
geweihten ^riefter für rechtmäßig unb von fpäter geweihten nur bte, weld)e 
von mit ihnen gegangenen Vifd)of ^aul von ^olomna geiveiht würben, 
tiefer aber würbe fehr balb eingekerkert unb ftarb im Werfer. Anbere Vi-
fd)ofe hatten fte nid)t. <£in großer £eit ber c)>rtefterfd)aft hatte ftd) gegen 
bie Neformen aufgelehnt, aber bte Verfolgung richtete ftd) tn erfter £ittte 
gegen biefe ^riefter unb ihre 3ahl fchmolj balb gitfantmen. ©ie Not ber 
^riefterloftgkeit ftctfte ben Altrituali*mu* bereit* in ben erften 3ahrett 
feine* Veftehen* vor ba* größte Problem feiner (Sryifteng. So lange e* in 
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ber Staat*fird)e nod; rechtmäßig geweifte ^riefter gab, konnte ab unb 51t 
einer berfclben l;erübergelodt werben unb nach $lbfd;wörung feiner Irr
tümer im ^lltritualiömu* amtieren, ©ie ©eneration fold;cr priefter war 
aber balb au*geftorben. ©a* Fehlen be* ^riefterftanbe* befceutetc ju» 
cleid; aber aud; bic Unmöglichkeit bie ©otte*bicnfte orbnung*gemäß 511 
zelebrieren unb bic Sakramente 31t verwalten. 

%r biefer Frage vollzieht ftd; bie Sd;eibung be* ^UtritualtSmu* in bie 
5Wei Äanplgwcigc: bic „^opowjh" (prtefter (;abettbe) unb bie „93c*po-
powjp" (^Pricfterlofe). ©ie Popows); verftattben ftd) fd;lie^üd) baju, au* 
ber Staat*kird;c aud; hernach ^riefter su übernehmen, unabhängig von ber 
„9M;tmäf3igfcit" ihrer 933cihe, welche fte bann nad; einer „ucnpHBa" 
(Qlbfcf)Wörung ber Irrtümer) bei fid; amtieren tieften, ©ie Q3e*popoW3t; 
bagegen „nannten ba* Ceibett ber pricffcrlofigkeit al* eine von ©Ott ver
hängte Strafe auf ftd;". Man fud)tc ftd; eben 31t helfen: Catentaufe, £aien-
beichte (ohne ^bfolution, mit auferlegter ^ird;enbtt|le); für ba* ^Ibenb-
mal;l konnte man bic vorgeweihten ©abett verwcnbcit, welche von Anfang 
an von ben vorl;anbenen ^rieftem in mögltchff großen Mengen hergcftellt 
würben, unb bic man fid; etwa gegenfeitig reichte. *211* bereu Vorrat ber 
nal;e crfd;öpft war, ging man an ein l;bd;ft eigenartige* „Strecken" ber-
felbeit: gewetzter 933cin würbe itt gewöhnlichen gegoffen, um il;nt bie ^öeil;c 
mitzuteilen, geweifte* getrocknete* Vrot neuem £eig §um felbcn 3wedc 
beigemifd;t. <2öic lange biefe prari* ftd; gehalten l;at, ift nid;t feft-
ftellbar. 

©ic beiben altritualiftifd;en ^ongile von ©ro|3--Nowgorob ao. 1692 
unb 1694 brad;ten bie l;auptfäd;licl;ften £el;rfät3C ber „wahren 5vird;c" klar 
5unt ^u*brucf. pkt. 1 befagt: bie (fnbjeit fei eingetreten; ber %ttid;rifl 
Ocrrfd;c unftd;tbar itt ber ftd;tbaren 5?ird;e unter bem Namen „3tffu*" unb 
verftörc bic (£l)riftenl;eit pkt. 2 befagt: jeber au* ber „nikoniantfcf;cn" 
5^ird;e Übertretenbe müffc nod;mal* getauft werben, ba bic l;äretifd;e £aufc 
nur eine 93efubclung fei. pkt 3 befagt: alle Übcrtretenbcn mitffen ftd; pm 
Monitum vcrpflid;ten. (£I;epaarc können nid;t anber* al* mit bcrfclbcit 
Verpflichtung aufgenommen werben. °pkt. 4 befagt: Möncl;tum wirb sunt 
abfoluten ©efe*3 gentad;t für alle ol;ne ^lu*nal;mc. 

(Sü* wirb alfo gefolgert, baß unter ber wäf;renbcn Joerrfd;aft be£ 'Sinti-
d;rift nur ttod; Mönd;tum bie (Erlöfung gewäl;rleiftcn kann. ©runbfät3licl; 

waren ftd; in biefem funkte alle einig, über bic praktifd;c ©urd;fül;rung 
ber Vcftimmungen unb über bic ^uögeftalfung ber burd; prieftermangel 
bebingten £aiengotte*bienfte entftanb aber naturgemäß eine enblofe ©i*-
fuffion, weld;e 31t vielen Spaltungen führte. 
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2. 

bereits! baS Sensit von 1692 hatte fid) mit aus ber prajiä cntftanbe* 
nen ^ontroverfen 3U befaffen, unb hier weift erftmalig eine Spur nach ßiv* 
lanb. ©ie balb nad) 1667 einfe^enbe Verfolgung hatte bie SUtritualiften 
nid)t nur über ganj Nußlattb jerftreut, fonbern auch nicht wenige bewogen, 
ttd) über bie iüanbcSgrenscn (nad) ßivlanb, Polen, fpäter in bic Walachei, 
^Iterreid), Molbau) ju retten. VcfonberS bic Popow3t) machten weite 
Fahrten: ihr ftänbigeö Sud)ett nach einem giltig geweihten Vifchof, ben fte 
5u ftd) herüberlodett wollten, wäre ein Kapitel für ftd); furiofttätShalbcr fei 
erwähnt, baß fte int 18. 3ahrl)uttbert fogar eine ©efanbtfdjaft nad) 3apatt 
Sefd)idt hatten, wo baß ©erücht einen fold)eit Vifd)of melbete, unb baß 
biefe ©efanbtfd)aft fcheinbar recht weit nach £funa hinein eingebrungeit 
toar. — ©as ^onjil von 1692 fab ftd) nämlich veranlaßt, gegen ben Seiter 
ber 'Slltritualiftcn in Ctvlanb, 3wan ^olotncnSft) et ttjuf greifen, weld)cr 
froh! int jetzigen Flecfcn ^fd)orna am PcipuS wol)itte. ©tefer hatte näm
lich &er Staatöfird)e gewiffe S^onjcffionen gemad)t, ittbem er bic ^aufc ber* 
felbcn anerfanttte unb bereit Qöieberholiutg beim Übertritt 3um Sütritua* 
ItSmus ablehnte, unb würbe bafür abgefegt unb 31ja 3afowlew an feiner 
Stelle ernannt, ©ie vorliegenben Nad)rid)ten fd)einen barauf hinjuweifen, 
baß ^lltritualiften 3U btefer 3eit bereits in Narva, Sfchortta unb wohl 
auch in ber 9 ,xappinfd)en ©egettb anfäßig waren. (Es wirb berichtet, baß 
ber Streit weitere Greife 30g. 

3wecfS enbgültigcr Klärung ber Streitfragen unb 2öiebcrherftellung 
ber Orbnung würbe, wohl vom ^ongil 1694, einer ber bebeutenbften Füh* 
ver beS SlltritualiSmuS nad) £ivlanb getieft: Feoboffij (5öaffiljewitfd) 
^ntffow. ©iefer fcheint feine Aufgabe balb erfüllt 31t haben, unb er hat 
hernach offenbar noch kie Maße gefunben, feinen, von ben itt Nußlanb 
Verbliebenen Slltritualiften abweid)cttben Stanbpunft herau^uarbeitett: 
Sd)riftett von ihm ftnb fpäter auS Nappiit batiert 3m Verlauf beS Nor 
bjfct)en Krieges cntftanb in unb um Nappin eine größere altritualifti[d)e 
^iebluttg, wohl um baS 3ahr 1700. 3m 3al;re 1710 beftel)t fte bereits als 
fertige ©röße, mit ca. 2000 (Einwohnern unb etwa 100 iööfen in 9—11 
^örfern (bie Namen ftnb ftart korrumpiert), barunter außer Nappin nod) 
^aftn unb QCÖoronja. 

Feoboffij Qöaffiljewitfd) l)at ftd) 3Wif«ä>eit 1695 unb 1711 wahrfd)ein(id) 
viel in £ivlanb aufgehalten. 3m 3ahre 1711 fuhr er in Sachen ber Sich
tung ttad) Nowgorob, würbe bort eingeferfert unb ftarb. Seiner getroffe--
nen Slnorbttung gemäß übernahm fein Sol;n 3ewftrat fein $lmt; währenb 
fcer vielen amtlichen Neifcn, bte biefer 31t mad)en hatte, gerieten bie Singe-
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(egcttl;citcn in ber Sicblmtg in arge llnorbnung, vor allem ber Neid;tutn 
bev fd;ttell 31t 3öohlftanb gelangten Geute wirkte ftd) fchled;t aus: großes 
^Bohlleben unb Sittenlofigkeit. ©iefc llmffänbe führten 31t heftigen SluS--
cinanberfe^mtgen, itt beren Folge festen (EttbeS bie Staatsgewalt eingriff: 
im 3al;rc 1719 mürbe bic 9Rappinfd;c Siebluttg bttrd; Militär auSeinanber--
gcfprcngt ©ic (Einwohner flüd;tctcn rechtzeitig, ihre ganze £>abe jebocl; 
würbe ausgeraubt. Sie jerftreuten fid) tit Givlanb, teils follett fte aitd) ttad) 
5\urlanb gezogen fein, unb fucl)ten wol)l bereits beftel;enbe altritualiftifche 
Sieblungen auf ober grünbefett neue. 

QBol;l bamalS fd)on, zum Sicil tvol;l aud) früher, werben bie altrituali-
ftifd;cn Sicblttngen entftanben feilt, bic heute nod) in (Eftlatt 'o beftcl;cn. 
Sie finb beftimmt kleiner gewefett, als heute, wo oftmals ein ©orf in baS 
anbere übergeht, baS wcftlid)c PeipuSufer l;at a^er fd)on batnalS feitt 
©epräge als altritualiftifche^ ©ebiet erhalten, ©iefe Sicblungen ftnb: an
gefangen von £fd;orna (Pontorzty) am itörblid)cn £eil beS f23eftufei'S, bie 
0örfer 9Rajufd;i (Feboffejewzp), &irita (Pomorjt)), £id;otka (gemifcht), 
folgt eine Unterbrechung burd) eftnifcl)c Sicblungen, ber Fled'eit Gräfin;ja 
©ort; (pomorgl;), bie ©örfer ©roß» unb 5?lein-5?oljfi (gemifd;t), Sofia 
(pomorzt)), i^afopeljfi (Pomorzt;), ^©oronja (pomorzp). Äicr enbet ber 
mehr ober weniger gefcl;loffene Streifen. Sitblid; ber (Embad;mihtbung gibt 
eS noch c^n ®orf auf ber Snfel Mefl;a (Pirifaar) unb altritualiftifche (Ein
wohner in 'SööbS, Q3crcfje unb anberen ©orfern, außerbem ©emeinben in 
Neval unb ©orpat. 3ut ganzen ftnb eS gegen 10 000 Meitfd;ett. 

2öic ftetS uttb überall finb bic Slltritualiften aud; l;ier bemüht gewefett, 
in ftd; homogene, gcfd;loffene unb nad; außen abgefd;loffcne Sieblutigen zu 
bilbeit. Sic wollten fid; eben von ber für l;eibnifd; crad;teten £lmwelt titög--
lid)ft ifolteren. 3nttcrl;alb biefer Sicblungen, man könnte fid; verfud;t fül
len, fte geiftlid;e Srut3burgen zu nennen, richteten fte ftd; ihren Slnfd;au--
ungen gemäß ein, unter möglichster Qjßal;ruttg aller altruffifcl;cn „vorniko--
nianifd)en" ^rabitionen fowol;! in fird)lid)er ie>inftd)t, als aud) im gewöl)n--
lid)en Geben. Wohnung, (Effett, Mcibung, ber ganze GcbenSzufchnitt tft 
wefentlid; ttad; biefen geregelt. 9JZaßgeblid) wirb baS ganze Geben von 
kirchlicher Seite beftimmt: (Einhaltung ber kird;lid;en Q3orfd;riftcit — Fa--
ften, ©ebete etc. — ift vornel;mfte Pflicht, bie allem vorgeht. 3 33. kann 
ein mit Mild; cittzuncl;ntcnbeS Mebikament am Faftentagc unmöglich ein
genommen werben: bte Sünbe wäre größer als etwa eine ©cfäl;rbung ber ©e--

funbl;eit. ©ic ©otteSbienfte ftnb red;t gut befud;t, meift aber von Gilten 
unb &inbertt. 3ugettb l;at nun mal keine £ugettb unb muß austoben: „yiKO 

Ha eTapoeTb 0CTeneHHTCH" (er wirb im Hilter fd;on gefegt werben) ift 
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eine ftänbige DebenSart. 3tt ben ©otteSbienften aber herrfcht eine folcf)e 
Duhe unb mufterhafte Orbnung, wie fte mol)l faum in ber 5?ird)e einer 
beliebigen anberen i^onfeffion ju finben ift. 

3n folcher Qöeife haben bie Slltritualiften feit Enbe beS 17. 3al;rh. 
im 93altifum gelebt unb relative Duhe genoffen. ©a fie nach außen faum in 
^rfcheinung traten, ein ruhiges unb meift orbentlicheS Geben führten, ih
ren Verpflichtungen (Pachtzahlungen etc.) forreft nachkamen, hatte feine 
ber maßgebenben inlänbifchen Vehörben ober perfönlichfeiten je ein 3u= 
tereffe baran, biefeS für unS harmlofe Völfd)ett zu beläfttgen. Über ver
fechte Sugriffe ruffifcher Vehörben wirb unten zu berichten fein. 

^öentt auch bie runb 10 000 altritualiftifd)en (Einwohner (EftlanbS 
unter bem Sammelnamen „Starowerzp" gehen, fo zerfallen fie bod) in zwei 
©ruppen mit von einanber abwetd)enben Gehrmeinungen, bie fid) meift nid)t 
freunblid) gegenüberfteben. ^öie bereits oben ermähnt, führten innere SluS--
einanberfc^ungen zur Spaltung in Popowzt) unb VeSpopowzp. 3n (fftlanfc 
öü>t eS nur VeSpopowzp. 3ebe biefer beiben ©ruppen hat ftd) im Gaufe ber 
3eit in r>iete Heinere geteilt, beren Einführung hier nid)t möglid) ift. ©e-
uannt feien nur bie beiben itt (Eftlanb vertretenen ©ruppen ber VeSpopowzt): 
bie Pomorzty unb bie Feboffejewzp. ©rftere benannt nach ihrem SieblungS-
«ebiet von ben Seen Gaboga unb Önega bis zum Qöeißen Meer, festere 
nad) ihrem Vegrünber, bem bereits erwähnten Feoboffij ^Bafftljewitfd) 
^ruffom. 

'Jöenn aud) viele ber führenden altritualiftifd)en Perfönlichfeiten ben 
burd) baS Nowgorober Konzil von 1694 geftellten Slnforberungen nach 
einem vollftänbigen Monitum nachzuleben vermod)ten, fo waren biefe bod) 
für bie Maffe ber Slltritualiften viel zu weifgehenb; unb eS erwiefen ftd) 
baher immer wieber j^onzeffionen „um ber menfd)lid)en Sd)wachheit willen" 
alS unvermeiblid). ©arin nun, wie weit folche S\?onzeffionen gehen föttnen, 
U>aS als unverrüdbare GebenSnorm feftzuhalten wäre, gingen beibe 9vid)* 
Inngen auSeinanber. iMttzu famen noch Differenzen in rituellen Fragen 
Von verblüffenber Velangloftgfeit: bie 3al)l ber 5?niefälle etwa an beftimm* 
ten stellen beS ©otteSbienfteS, bie auf bem &reuz anzubringertbe 3nfcf)rift 

im ganzen 13 ©tfferenzpunfte. 3m Äinblicf aber auf bie bem Nitual zu-
Qemeffene Vebeutung mußten biefe Fragen für beibe Dichtungen zu ÄeilS-
fragen werben. 

©ie Feboffejewzp hielten unb halten mit größerer ^onfequertz an ben 
^efdjlüffen ber Nowgorober Konzile feft, fte fehen ftd) alle grunbfätjlid) 
öfS vom Momente ber ©eburt an im MöncbSftanbe befinbltd) an. ©ie tat-
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fäd)(tch beftehenbe (E(;c wirb nur wiberwtttig gebulbet, (S(;ctentc aber auS 
ber ©emetnbe auSgefchloffen bis fte ftd) trennen unb — jebeS für ftd) — 
weiter ein möttd)tfd)eS Geben führen. Start bewußt ift ihnen ber ©egenfat) 
Zur übrigen Menfd)t;ett, bie unter ber Vczeid)tumg „MipHHe" (weltlich) 
Zufammengefaftt wirb. 3n weiterer Verfolgung biefeS StanbpunkteS finb fte 
eher alö bic Pomorjt) geneigt, ihren bte Stellung von ©ciftlid)en beklciben--
beu perfoncn aud) ein ©ertngcS an prtefferttdjen Funktionen zuzubilligen. 
Prteftcr gibt eS ja l)ter wie bort nicht, bod) aber l;at ber „geiftlid)e Orbi-
nartuS" innerhalb ber ©emeittbe bte einem prieftcr zufontmenbe Slutorität. 
Seine Slufgabc ift cS aud), bie ©emeinbebiSzipkin aufrecht 51t erhalten unb 
bie 5^ird)enzud)t 31t l;anbl;aben. 3n biefer Äinfid)t ift ber Naftawnik ber 
Feboffejewzt) vor viel fd)Wiertgere Aufgaben geftellt, als ber ber pomorzt), 
benn er l;at viel fd)ärfcr über bie 3folicrung feiner ©emeittbe vott ber 
Qiufjenwelt zu wachen. Qücnn aud) beibe 9Rid)tungcn alle we(t(id)eu Vcr-
grtügungen ablehnen, wie ^attz, Sweater, Nattd)cn etc., fo ftnb bie Fcboffc-
jewzt) bod) aud) f)ier bie Schärferen. 

©ie pomorzt; erkennen bie (El;e an: wenn fte aud) nicht burd) Sakra
ment gefd)toffen werben kann, fo wirb fte in ber Ncgcl bod) offiziell ge-
fd)loffen unb irgenbwie eingefegnet. (Eheleute verbleiben alfo in ber ©e--
meittbe unb il)rc ^tnber aud). (ES kann mithin ntd)t baS Vilb entfielen, wie 
es bei bett Fcboffcjewzh leicht vorkommt, bafj etwa % ber ©emetnbe gletd)--
fam exkommuniziert ift. 3ft bie (El;e aud) nid)t formal binbenb gcfd)loffctt, fo 
bürffert Sluflöfungen berfelben (Sd)eibungen) wol;( feltener als fonft wo vor
kommen, eS fei benn, matt ntad)e ftd) zu mönd)ifd)ent Geben frei. So ftnb 
im allgemeinen bic Pontorzt) aud) Verfehlungen gegenüber nad)fid)tiger, 
waS fid) in weniger rigorofer ioanbhabung ber &ird)enzud)t äußert. 

Vetbcn aber ift eine wefentlid) formale Sluffaffung ber 5\!ird)enzud)t 
eigen. Vergeben finb häufig, werben hier fd)ärfer, bort weniger fd)arf ge-
ahnbet, bic auferlegte Vuf^e — fofern eS ftd) nicht um $luSfd)lufj aus ber 
©emeinbe h^nbelt — beftel;t meift in einer 3ahl vott j^niefälten vor einem 
-Soettigcnbilbe, eS können aud) etweld)e ^aufeitbc folcl)cr vorgefd)rieben wer
ben. Nun ift. eS aber praktifd) nicht unbebingt notwenbig, baf? ber Sünber 
fie felbft ausführt, — eS kann baS aud) jemartb anbercS tun, aud) für ange^ 
tneffene Vegahlung. ©iefeS ift zwar nid)t offizieller Stanbpunkt, fd)einbar 
aber bod) nicht wenig verbreitete ^rayiS. 3l;r fd)eint bic Slnfd)auung zu 
©runbc zu liegen, bafj ber iöeiligc burd) bie ^ntefätle Satisfaktion erhalten 
ntuf), nicht aber baf} ber Sünber Vuf^e tun mufj. 

iöter, wie in vielem aitberen, tritt ber feltfame Formalismus ber Sltt» 
ritualiften hervor. ©aS tatfäd)lid)e Geben erweift aber, baf? bie Form attein 
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feine geitügcnbc Sicherung gegen unerwünfehte (£inflüffe ber ilmweit metjr 
bietet, ©ie ©aftlänber, in benen Slltritualiften leben, gießen it>rc Vürger 
viel intenftver in baS bürgerliche (betriebe hinein, als eS im alten Nufj-
lanb ber Fall war; baS ftetS angeftrebte Giebeln in homogenen Sieblungen 
ift nid)t mel;r burd)fü^rbar — überall mufj man ftd) mit ber Slnwefenheit 
von Staatsbeamten, Militär, meift aud; von S^aufleuten anberen VolfS-
tums unb fremben ©laubcnS abfinben unb (Einflüffe vcrfd;iebenftcr Slrt 
ftürmen ins altritualiftifche Milieu hinein, mit benen man ftd) auSeinanber-
fct}en müf?te, — wenn man eS fönnte. ©ie SluSwirfung hiervon ift einer* 
fcitS eine nod; ftrengere (Einfapfelung in Heineren Greifen, anbererfcitS — 

ein 3erfalt. 

3n ber allgemein ablehnenben Stellung jnr ilmwelt gibt eS allctbingS 
eine SluSnahnte: bic gcfd)id;t(id)e 2agc beS SlltritualiSmuS in Givlattb bat 

mit ftd; gebracht, bafj bei il;m bie ©eutfd;en in gutem Slnbenfctt ftel)en. 
'Sie oben genannten Sieblungen lagen näntlid; gunt ^eil auf ©utSlanb, wo 
in alter 3eit ja bic ftaatlid;e Polisei nicl;tS gu fagen hatte, fonbern nur bie 
in fester 3nftan3 vom ©utSl;errn ausgeübte ©utSpolijei. ©ie beutfd;en 
©utsl;crrctt hatten aber keinerlei Veranlaffung, baS auf il;rctn ianbe ]tc^ 
bclnbe, harmlofe unb arbeitfatne Völfd;cn ber SUtritualiften eigenbwie 51t 
brangfalierett. ©iefen aber, benen nad; bem Nyftäbter Frtebcn bie (Ertteu= 
erung ber Verfolgung feitenS ber ruffifd;en Regierung brol;te, vor weld;en 
ihre Q3orfal;rcn über bie ©renje geflohen waren, mußten bic beutfd;ett 
©utsherrett manchmal als rettenbe (Engel erfcheinen. ©ie Überlieferung be
richtet, bafj mal wieber bic ruffifd;cn ftaatlid;en unb fird)lid;cn Vehörben, 
bieSmal auS pieSfau, mit mehreren leeren Fuhren in S^ilita „angebrauft" 
lauten, bic altritualiftifche 5\?irche aufbrachen unb begannen alles bort bc-
fittblid;e Snventar: Aciligenbilber, Vit eher, ©ewänber ctc., auf il;re Fuh
ren ju laben, ©ic Slltritualiften gaben fcl;leunigft Nad;rid;t auf ben ©utS» 
hof unb gar balb erfd;icn bic ©utSpoligei, jwang bic (Einbringtinge alles 
geraubte ©ut wieber a^ulaben unb wicS fte cnergifd; vom ©utSlanbe fort, 
^iefc Vegebenheit finbet ftd; fogar in einer altritualiftifd;en 3eitfd>rift ge-
brudt. 

(Eine attbere Vcgcbenl;eit hat noch ntcl;r (Einbrud hintcrlaffett: — Eine 
^er altritualiftifd;en 5?ird;cn befattb ftd; auf 5lronSlanb unb bie Vel;örbctt 
benutzten biefen Utnftanb, um fic 31t fchliefjcn. ©er Vcftfjer beS bid;t banc--
ben belegenen ©utSlanbcS ftiftete ein entfprcd;enbeS Slreal unb aitS feinem 
^albc baS nötige Vattl;ol3. 3n ^ürje war eine neue 5?ird)e erbaut, unb 
kas banfbarc ©ebeitfeit an biefe Wohltat bauert bis l;eutc. 
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©ie Erinnerung an berartige Ereigniffe bewirft, bafj bie Slltrtfuali* 
ffen if;r ber gefamten Umwelt gegenüber gehegtes Mißtrauen im 93erfel;r 
mit ©eutfcl;en etwas ^intenanftellen: man ftö^t jebeufallS nid;t von vorn* 
herein auf Ablehnung. 

Seltfam unb frembartig bleibt bettnod; il;re ©efül;lSwelf ftetS: — Q3er-
faffer biefer 3eilen l;atte im November, etwa utn Mitternacht, ben Qßeg 
auS einem ©orf ins anbere §u machen, ca. 3 i?il. — mit einer guten La
terne eine l;armlofe &leinigfeit. Q3ei ben Qlltritualiften entftanb aber el;r= 
üd;eS Entfe^eit: eS fei votlfommen auSgefd;loffen nad;tS biefen 3£eg 3U 
gel;en, benn er füfyrt am alten Friebl;of vorbei, bort fei ber Neiter ol;tte 
5l'opf, unb bort fal;re baS &eufd;ober uml;er — beibe würben jeben Fred;' 
Itng, ber ftd; bort ju geigen wagt, einfarf) umbringen. Mau lief; mid; fcf)Iiefj-
lid; ge^en, faft wie auf eilten Botengang. — Ein weißhaariger, würbig auS-
fel;enber alter Mann fragt um Nat; folattge er auf bem Ofen liege unb bie 
ioeiligenbtlber attfel;e, fü^te er ftd; geborgen; faum aber fteigt er l;erab 
ober erft gar, wenn er hinausgeht, — allenthalben bie 3Infed;tung beS 
Teufels. 

ES ift d;arafteriftifd;, wieviel Ciebe, Mühe unb Mittel bie Slltritua-
liften an il;re &ird;e wettben. ©ie 5?ird;e ift natürlich attberS gebaut, als 
bie griechifd;=orthobo£c: wo fein ^riefter fein fantt, muf aud; baS Slller-
l;ciligfte unb ber Slltar fel;lett. So ift benit am Oftenbe einfad) eine glatte 
3ßanb, weld;e von oben bis unten mit Äeiligenbtlbern gefd;mi'tdt ift. Sau
berfeit unb gepflegte Orbnuttg l;errfd;en überaß, aud; itt ber äußeren Hnt--
gebung ber Kirche. Nad; Q3erfcl;iebung ber ©reitge gen Offen tonnen bie 
Slltritualiften nun auf il;ren 5^ircl;en aucl; Zürnte unb ©loden l;abeu, waS 
bet Neubauten berücffid;ttgt wirb. Feiertags nun ftrebt bie 93evölferuug, 
alle in altruffifd;er 5?leibung, bie weiblid;ett ©enteinbeglicber uttbebiitgt im 
&opftud; (ein Auf wäre in ber 5v*ird;c ßäfterung) jur &ircl;e, ©ort ftel;en 
alle, Männer red;tS, Frauen linfS, Knaben vor ben Männern, Mäbd;eu 
vor bett Frauen, in faft militärifcl; ausgerichtet anmutenber Örbttung. 3war 
ift ber ©otteSbienft nur ein Sorfo, ba alles ausfällt, waS nur einem "prie-
fter 3uftel;t 31t l;anbeln, bod) wirb er mit Eifer gefeiert, alle ftnb fo ober 
anberS baran beteiligt, fei eS aud; nur mit 5?niefällen, unb im El;orgefang 
Hingt oftmals fcl;mungvolle Vegeifterung bttrd;. 

3um großen £eil ift eS ein SluSfd;nitt aus bein mitfelaltertidjen Nufj-
lanb, ber nod; l;eute in ben altrituatiftifcf>en Sieblungen erhalten ift, unb 
biefe ftellen bal;er ein intereffanteS unb beachtenswertes 5\ultttrboCu-
ment bar. 
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1|>oltttf$e Cljroitth 
Xettlanö 

NeujahrSbotfchaft beS StaatSpräftbentcn. 

3n ber Nad?t com 31. ©egember 1938 jurn 1. Sanuar 1939 fprad; 
StaatSpräfibcnt Marlis UlmaniS im NunbfunÜ gu ben "Bürgern unb Bür
gerinnen von gang Cettlanb. 

„SSenn mir unS für baS verfloffene 3al;r große Aufgaben ftellten, fo 
ermunterte unS bagu ber llmftanb, baß baS 3ahr 1938 baS 3abr beS 20=jäh
rigen 93cftehenS unfercS Staates war. UnS bewegte bie £iebc gu Q3olf unb 
Staat, ebenfo war eS ber Patriotismus, ber bie Q3ürgcr bagu bewegte, mit 
Mut unb 93egeifterung an bic 93ottbringung ber großen Aufgaben heran-
zugehen." 

Nad; einem AinwetS auf bic umwälgenben politifcf)cn Ereigniffe beS 
vergangenen 3ahreS unb auf bie von Erfolg begleitete NeutralitätSpolitif 
GettfanbS, bie jetjt ihren ftchtbaren SluSbrucP im NeutralitätSgcfctj gefun* 
ben habe, ging ber StaatSpräftbent auf bie eingelnen SlrbeitSgebiete ein, 
bie, wie er betonte, fämtlid) einen Fertfd)ritt gu vergeid)nen hätten. 3wei 
neue Kammern ftünben gur Orbnung beS "Berufslebens bereit (bie Cammer 
für Schrifttum unb &unft unb Die 93erufSfammer), bic Nationalifterung beS 
®rtfd>aftSlcbenS fei nun fonfequent in Singriff genommen, bie großen 
Bauvorhaben ber Negierung näherten ftd) ihrer Q3ollcnbung, ja, einige feien 
fd)ott fertiggeftellf, ber StaatSfcbutjfonbS arbeite erfolgreich, bie Probleme 
ber 2anbwirtfd)aft hätten gu einem £eil eine ßöfitng erfahren. Nad) ber 
Slufforberung, im 3ahre 1939 nicht nad)gulaffen, fonbern ebenfo wie im ver
gangenen 3al;r SIftivität in ber Slrbeit gu bemeifen, fprad) ber Staats-
präftbent bie 333orte: 

„Sluch an biefer Stelle wenbe ich «rieh mit biefer Slufforberung, wie 
ftetS, an alle gwei Millionen in unferem Canbe, wobei id) nur nientanben 
als außerhalb ftehenb vorftelle, nod) aud) annehme, baß ftd) jemaitb außer
halb biefer gwei Millionen ffcllen will. ©eShalb wirb baS 3ahr 1939 aud) 
von allen einen wahrhaft guten Hillen verlangen." 

*©tefes Cattb wirb nur bte Itcben, welche btefes £anb lieben!" 

©er Q3orfttjenbe ber AanbclS- unb 3nbuftriefammcr von üettlanb unb 
©ireftor ber £cttlänbifd)en $rebitbattf Sl. 93ebrftnfd) hielt Enbc ©egember 
eine infolge mancher Sd)ärfen im 3tt= unb SUtSlanb beachtete Nebe, in ber 
er auf bie 2öirtfd)aftSpolitif beS Staates einging unb von ben ??id)flinicu 
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fprctcf), benen fie folgen müßte, ©icfe 9vid)tlinieit hätte bei' 15. :0tat gc-
fd)affeit, ber eine Kongentrierung ber Gräfte aller CebenSgcbtcfc vcran= 
(aßt babe. 

©ie nationalen Veftrebungcn bei* Letten im QjOivtfchaftöteben, fo führte 
ber Ncbner aus, feien nie über bie 9\ed)te hinaufgegangen, bic ihnen ga()lcn= 
gemäß im ßattbe gebührten. „9)^an mar bemüht, bas gu gewinnen, waS 
ben Ccttcn fortgenommen mar, ober beffer gefagt, waS fie guvor nie in ben 
Aänben gehabt Ratten." 

OB eitert; in erflärtc Dir. Vehrfmfd): 

„QBenn bic Frage ber Regierungen gwifeben unferer QBirtfd)aftSpolittf 
unb ber Vevölferung anbeten Volkstums aufgeworfen wirb, bic in unferem 
£attbe lebt, fo muß fcftgefteIXt werben, baß bic ^öirtfchaftSpolifif ber testen 
3al;re gu einer Feftigung ber lettifd)en 3nitiative unb Slrbcit unb einer 
Verminberung beS EinfluffeS ber übrigen Nationalitäten geführt l)at. QBtr 
Letten ftreben aber nid)t nad) einer Gfärfurtg unferer Gräfte, um anbere 
gu fd)Wäd)en. Hnfere Veffrebuttgen finb abfohlte, nid)t verhältnismäßige. 
3d) Witt ehrlich benennen, baß alle, bic im lcttifcl)cn Canbc leben, biefcS £anb 
lieben unb ihm ihre Bemühungen unb ihre Slrbcit wibmen wollen — baß 
fte atfc am genteinfatnen Kampfe teilnehmen. ES ftnb bei unS genitgenb 
Vcifpicle bafitr vorhanben, baß wir über bic Vermehrung von Netcf)tum 
unb QCÖohtftanb in unferem £anbe ohne £lnterfd)ieb beS VolCStuntS beraten 
baben, wobet wir genteinfam unS über bie Erfolge freuten unb bie 9Qciß= 
erfolge bebauerten. QOßir haben keinerlei ilnfcrfd)tebe gemad)t 3it gleicher 
3eit waren Wir aber vorftd)fig, unb vielleicht am meiften mit benjenigen, bic 
itt biefem Canbe ftt^eu, von ihm leben, fiel) phar^fäerhaft an bic Vrttff fd)la= 
gen unb von ihrer Giebc gtt biefem ßanbe fpred)en, bie aber mit ihrer Er
gebenheit, ihrer ibccllcn Einteilung unb ihren geheimen 3Bünfd)en außer
halb ber ©rengen unfercS £attbcS fitjen. 9,'Öebcr wir noch unfer £anb haben 
biefe Ccute geliebt unb werben fic je lieben. ©icfeS £anb wir nur bic lie
ben, weld)e biefeS £anb lieben unb ihre gaitge SIrbeit biefem £anbc wibmen 
werben. 3n biefem Fall fit3cn wir gemeittfam int Kampf unb finb Qöcg-
genoffen ohne £lntcrfd)icb beS VolfSfutnS," 9iad) bicfcit (Säljen wattbfc 
fid) ©ireftor Vehrftnfd) wieber ben wirtfcbafflid)cn 9Jtaßnahnten ber lct3tcn 
3al;rc gu, wobet er befonberS bie Slrbcit ber hatbffaaf(id)cn Sltticngefell-
fd)aften erwähnte. 

SllS befonberS wefentlich 1)°^ er ^ie g. l>cad)tlid)c Kapitalien hervor, 
über welche bie neuen 9.lfficngefctlfd)affen verfügten, ba bic Kapttalfongem 
trierung fel;r wid)tig fei. Slußcr in ber Sl.--©. „NigaS ©ipfS" ift tu ben 
neuen ©efellfd)aften fein auSlänbifcl)cS Kapital investiert, unb aud) in ber 
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genannten ©efellfdjaft verfügt bic l?ett£änbifd>e Krcbitbanf über bte 9Jief)r--
beit ber Slftien. 

©rüitbuttg von mirtfchaftlid)cn Sntereffengemcinfchaftcn. 

Slm 8. ©egetnber verabfd)iebete baS 90Zinifterfabinett ein ©efeij, bem 
eine etnfcfynctbcnbc Vebeutung innerhalb ber lettlänbifchen VolfSwirtfd)aft 
gufommt. ©er 0taat beabficfytigt nämlich mit Ailfe biefe» neuen ©cfetjeS 
(r,©cfcf3 über ©emeinfehaften von AanbelS- unb 3nbuftrieuntemchmen") 
wirtfchaftlid)e 3ntcrcffcngemeinfd)aftcn 51t grünben, bie, wie es in ber Ver
lautbarung heißt, bie „Aufgabe f)afren, Unternehmen in Aaitbel unb 3»t--
buftrie gitttt Swecfc einer h^monifd)en ^ätigfeit gufantmengufcblicßcn". 

Finangminifter Sl. SBalbmaniS erklärte vor preffevertretem, eS fet Slb-
fid)t beS neuen ©efetjeS, ben ©efunbuugSprogeß, ber in beit legten 3ah» 
reu burch bic Vegrtinbung ber h<Mftaatlid)en Slftiengefcllfd)aftcn bte 
^Oirtfd>aff CettlanbS ergriffen h<*ke, gu bcfd>reunigen. ©ie 3?ßirtfd)aftSge--
meinfd^aften mürben ben cingelnen Unternehmen bie 9ftöglid)feitctt einer 
fidleren Kalfulation unb eines geringeren NiftfoS geben, unb aud) bie 
9ftärfte fönnfett vollfommen ausgenutzt werben. ©er 9fttniftcr betonte, 
baß burd) fte aud) bte unlautere Kontureng befeitigt mürbe. 

Es foll planmäßig raftonalifierf merben. 

Ebenfalls am 8. ©egember mürbe im 9ftinifferfabineft ein ©efc^ be-
fcl)loffen, baß bic Nationalifterung ber ^öirtfehaft erleichtern foll. 9tad) 
ben Veftimmungen ift bic ©rünbttng eines „3nftitutS für SÖirtfd)aftSratio= 
nalifierung" vorgcfcl)cn, baS bie Slufgabe erhält, ftd) in miffcnfchaftlid)er 
28etfe mit fämtlid)cn ProbuftionSmethoben, beit 0elbftfoften, mit ber 
Slmortifterung unb 0tanbartifierung u. a. m. gu befaffen unb bie auS ben 
Utttcrfud)ungen gegogenen 6d)lüffe in praftifchen Ain weifen an bic QSMrt--
fchaft meitergugeben. — ©er Fmangminifter hat baS 9ved)f, Veftimmungen 
unb Verfügungen über 9^ationalifterung unb 0tanbartifteritng gu erlaffcn, 
Wobei bei Nichterfüllung ber gegebenen QBeifungen h°hc ©elbftrafcn vor-
gefehen finb. 3m QBicberholungSfall fann fogar baS betreffenbe ilntcrnch--
men liquibicrt merben. 

SlnSlanbSreife beS SlußenminifterS. 

Enbe November begab fich £ettlartbS Slußenminifter 933. 9JiunterS auf 
eine SluSlanbSreife, bie ihn über 0tocfholnt uttb Kopenhagen nad) Conbon 
führte. Sin allen bret Orten führte er längere ©efpräd)e mit Verantwortung«-
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vollen Staatsmännern. (£r würbe aud; von König dl;riftian von ©änematrf 
unb König ©eorg von Qcngtanb in Elubieng empfangen, ©ie preffc bertd;--
tefe, bafj bie Stufnal;me überall eine burd;auS herglid;e ttnb freunbtid;c ge= 
wefen fei, unb bafj bie Vefpred;ungen unb (Empfänge einen harmonifchen 
Verlauf genommen hätten. — StlS befonberS wid)tig würbe allerfeitS ber Ve--
fud) beS 9JlinifferS in Conbon empfunben. ber, wie er auf einem Vanleff 
im Savot;--.iöofel erklärte, l;auPtfäd;lid; Fragen beS ibanbclS gewibmef war. 

©ie Ntgaer 9ftorgengeitung „NihfS" meinte l;iergu: „3n Suhtnff werben 
ftd) bie ^öirtfd^aftSbegiehungen gwifd)ett ßefttanb unb (fngtanb nod) erwet-
fern, benn bie Nafionalifteruttg unferer Snbuftrie erforbert hochwertige 
engüfdje 9)iafchtnen. ©amit wirb auch 9Jtögli<fyfeit geboten, bic Qua
lität unferer (Exportwaren weiter gu heben, bie EUtSful;r etafri[cl)er gu ge--
ffäffen unb ben SÖßarenauStaufch gu er(eid;tern." 

Über bie Neife beS StufjenminifterS würben ttad; feiner 9vücftct;r lei--
ttcrlei offigielle Verlautbarungen befamtfgegeben. (ES ift md;t mitgeteilt 
werben, ob unb in welchem Umfang tnif neuen Verträgen gu red)tten iff. 

£ettlanbs NeufralitäfSgefct3. 

Elm 13. ©egember v. 3- nahm baS 9)timfter!abiuett unter Vorfitj von 
Staats- unb 9ftintfterpräfib ent KarliS HlmaniS baS fogenannte „Neutrali-
tatSgefefj" an, baS am Tage feiner Veröffentlichung in Kraft trat, ©tefeS 
©efet3 — eS befanb ftd) fct)on feit geraunter 3cit in Vorbereitung — ftellt 
flar unb einbeufig feff, bafj Cetftanb im Falte eines Krieget, ben aubere 
Staate führen, gewittf iff, eine Verlegung feiner Staatshoheit gu verhtn--
bern. ©ie etngelneit Paragraphen unb Slbfd;nitfe beS ©cfef3eS befd;äffigcit 
fid) mit ben Fitten, in benen Truppenteilen, KriegSfd)tffen unb Ftuggeu-
gen friegSführenber Staaten baS Vefrctcn, Einlaufen ober überfliegen tetttän-
btfd;en Territoriums verboten ift ©ie getroffenen Veftimmungen lehnen 
fid; in 3nl;alf unb Form an bte aud; von (Sftlanb eingeführten Neutralität^-
beftimntungen an. 

(£rwä£;nenSwert ift ber SlrtiM II, ber befagt, baf? baS vorliegenbc ©e-
fefc Weber bie Ned;tc ttod; bic Pflid;ten berührt, bic ftd; für £efttanb auS 
gwifcl;enffaaflid;en Verträgen ergeben. 

Neuer ©efanbfer bcö ©euffd;cn Netd;S fiiv £ettlanb. 

Elm 19. ©egember traf in 9^iga ber neuernannte ©efanbfc beS ©eitt--
jehen NeicheS, 9ftiitiffer Hlrtd; von Ko^e, ein. 3u feinem Empfang waren 
fämtlid;e ©lieber ber ©eutfd;en ©efanbtfd)aft mit CegationSfefretär Stl;a= 
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mer an ber Spitje crfd)icnen. ©a3 Elufjenminifterium war burd) ben p>ro= 
tofoüct)cf 3Ö. Olaw# vertreten. 

9JZinifter v. Kotje, ber bi3 guut Slbfchlufj beg Söelth'iegeä Offtgier ge 
Wefen war itnb alg ©cneralftäbler im Kampf beö ©enerate v. b. ©ol^ 
gegen bie Noten in Finnlanb teilgenommen hatte, überreichte am 21. ©e^ 
gember in feierlicher Elubieng in Elnwcfenheit von Slufjenminifter 3B. 9}iuii--
tcrö Staaffpräftbent KarliS Ulmaniä fein "BeglaubtgungSfd^eiben. (Ee 
Würben bei biefer ©elegenheit hcrgliche Neben gehalten. 

Suftigpalaft eingeweiht 

Elm 9. ©egember würbe in Slnwefenl;eit beä Staatäpräftbentcn Karltes 
HlmaniS ber foeben fertiggestellte 9)Zonumentalbau beS neuen 3uftigpalafteß 
eingeweiht ©er palaft befinbet fid) am Brivibas-33oulevarb unb gehört gu 
ben grofjen feit 1934 burchgeführtett Bauvorhaben ber Negierung. Seine 
Fertigftellung hat 2,6 Millionen £at gefoftet (Er enthält 130 Näume. 

©cm Staatäpräftbenten würben nad? feiner (EröffnungSrcöe gwei 
Vrongcmebaillcn überreizt, bie fein Bilbniö unb bic Söortc „iüetüaitb 
ein Ncd)töftaat" tragen, ©arauf fprad) nad) einem furgen Berid)t bc£ 
Bauleiters Scnatäpräftbcnt El. ©ubeng, ber in einer längeren Nebe bic 
©ruitbpringipicn be$ lettlänbifd)en Staateö bel;anbelte. (Eineö ber fonftitu-
fioncllen Elemente £ettlanb$ fei bic ©leichheit aller Bürger vor Ned)t unb 
©efc^. 

fanb auch ein Feffeffen ftatt. 

^töffnung ber Kammer für Schrifttum unb Kunft 

©ie Kammer für 0d)rifttum unb Kunft, bie in ihren Seltioncit „Schrift-
tum", „Verleger unb Buchhänbler", „SSKuftf", „Bilbettbe Kunft", „Bühnen--

unb „Bölfifchef ©eifte^gut" 100 Kammerglicbcr (barunter 4 ©eut-
Khe) umfaßt, würbe am 15. ©egember v. 3. in ben 9?äumen bc£ £cttifcf)en 
Vereint von Staat^präftbent Karlif lllmani^ feierlichft eröffnet. 

wBrihWa Seme" — „Prcufjifdje 3ctfung". 

©aS in Königgberg/Pr. erfd)einenbe parteiamtlid)e Organ, bic „preufji--
fd)e 3eitung", hatte ftd) mit ben neuen 9ftitgliebern ber lettlättbifchen Kam» 
mer für Sd)rifttum unb Kunft befaßt unb babei bargelcgt, bte ernannten 
^eutfehen Bertreter biefer Kammer feien nicht geeignet bie beutfd)e Boffä-
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gruppe Settlanbf gu vertreten. ©ie offigiöfe „Vrifnva 0ente" [al; fid) bar
auf veranlagt, bie SluSfü^rungen ber „preufjifcfyen 3eitung" ttt einem vter--
fpafttg überfcf)riebenen Sluffa^ „(Etnmifdvung in bic inneren Verl;ä(tuiffc 
üettfanbf" U;rcrfcit3 abgulct;nen. 

0ic fd;rieb tt. a.: ,,©a$ Königsberger Vlatt ift ungufrieben. Sin 
rcicf)3beutfd)e3 Vlatt ift uttgufrieben. QSBomit? (53 meint, man müffc gwet* 
fein, ob bic Negierung Ufmatttf mit ben Valtcnbeutfd;en jufammenjuar-
betten müttfcfye. 033 ir wiffeit ntcfyt, waf bic lettlänbifd;e Negierung veran--
laffcn tonnte, mit fämtlicfyen Valtenbeutfd;en gufammenguarbeiteu. ©af ift 
0ad;c ber jeweils guftänbigen Negtentngen. Sbrerfcife t;at fid) bic tettfän 
bifdjc Ncgterung immer mit ber nötigen Sichtung beö anberen Volfftumä 
ben ©cutfd;en ßetttanbS gegenüber vergalten. 0ie (;at il;ncn nie bie Necf)te 
verwehrt, bie fämtticfje Vürger bef 0taate£ gcniefjetv' Unb bann f>ief3 eS: 

„Ferner meint baf KönigSberger Q3tatt, bte ermähnten beutfcf)en Katn= 
mermitglieber feien nid)t geeignet, bic beutfdje VolfSgru^pe würbig gu ver
treten. (Einmal feien fic gu alt unb bann l;ätte man baS ©eutfcl)tum vor 
i^rer (Ernennung nid;t gefragt QOßie ftel;t cS mit biefeu Vorwürfen? Oöfar 
©roSberg, einer ber erften (£f)renmitglieber bef „£ettlänbtfd;en preffever-
eins" ift ein allfcttö bekannter ttnb anerkannter beutfd;cr 0d;rtftftelIer unb 
Sournalift unb ift l;eute nod; im beutfd;cn futtureflen £c6eit ebenfo tätig 
Wie vor gwangig Sauren, obwohl er fd;on 75 3al;re alt ift ©er „2cttlänbi= 
fd;e pre-ffeverein" glaubte ber beutfd;en Kulturarbeit burd; bic Elufftellung 
feiner Kanbibatur einen großen ©ienft gu erweifen. ©af I>at fte aud) getan, 
©er gweite Kanbibat beö „£eftfänbifdjen preffevereinä" ift ber 0d)riftleitcr 
ber „Ntgafd;ett ^oft", Nobcrt Niebel, ber nur 45 3al;re gafylt ©af Kö= 
nigSberger Vlatt gäl;lt ilm aber fd)on gu beit ©reifen." über bie beiben an 
beren Kanbibaten (b. I). l;cutc ftnb fte fd;on ernannte 9ftitglieber ber Kam
mer), bett Ned)t3anwatt Otto Kael;lbranbt unb ben Vud;l;änbler ^öilfjelm 
VrufmS aufwerte ftd) bte „Vritjwa 0emc" äfynlicf). 3bre 0d;lufjworte fem 
teten: 

„3öenn bie 9xeid;3beutfd;en, wie e£ auf bem Sluffatj ber „preufjifd;en 
3eitung" f)crvorgel;t, bic Slbfid;t l;aben, ftd; in bie inneren Verl;ältntffc 
>Jettlanbf eingumifdjett, fo unterftütjt ein fold;es Verhalten ben wirtlich el)r-
lidjen QSBillen bcö neuen beutfdjen ©efanbten feineSwegS, im ©egenteil, e£ 
bel;inbert il;tt. ©erfei Verneinungen feiten 3 einer beutfdjcn 3eitung unb 
etn berartiger Ton begraben jeglid;c 91u3fid;t auf Verftänbigung unb 3it= 
fammenarbeit QSBir weifen bal;er bie rcid;3bcutfd;e (£intnifcf)ung in unfere 
inneren Verfmltniffc auf3 Gintfd;iebeitffe gurttcL" 
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©er präfibent ber ©eutfd;en Volffgemctnfcl)aff beim Staaifpräftbenfon. 

©er neugewäl)lte Präfibent ber gentraten ©eutfd)futnforganifation in 
Vettlanb, Ellfrcb Sntetmann, begab fid; (Jcitbc ©egember v. 3. in Vegleitung 
bei: beiben Vigepräftbenten ©r, (£. 0cf>wart* nnb ©r, <20, 0ttctttfh) gum 
0taatfpräftbentcn Karlif illmanif, um feine unb feiner beiben otellvertre-
fer Vorstellung gu vollgießen. ©ie Hnterrebung wäßrte eine 0tunbe. Cef 
Würben Fragen bcfprod)en, bie bic beittfd)c Volffgruppe unb ißre 0tetlung 
im 0faat berühren. (?ine offigietle Verlautbarung würbe nid)t veröffent-
ließt. 

Elm Ncujaßrftage begaben fid; ^rafibent El. Sntelmann fowie bic 
beiben ftellvertretenben Präftbenten gum (Empfang inf 0d)lof?, um 0<taaff 
präfibent Karlif Ulmanif gum neuen Saßr gu beglücfwünfcfjett. ©er 0taatf * 
präftbent fpraef) bic Hoffnung auf eine gute 3ufammcnarbeit auf. 

Tagung bef beutfeßen £anbftanbef. 

Einfang ©egember fanb in Kalnamuifcßa eine lanbftänbifcße Elrbeitf--
tagung Ein gwei Tagen würben bic bringenbften unb wid)tigften F*<*9en 

übcrftd)fltd)en Ncfcraten unb Eluffpracßen bcßanbelt, fo bafj ein jeber ber 
Tagungsteilnehmer mit bem Vewufjtfein bic Äeimreifc antrat, ©lieb einer 
lätigeu, fraftvollcn unb gielbewufjten ©emeinfdjaft gu fein. 

Eöcfentlicße Fragen ber £?anbwirtfd)aft würben in ben eingelnen Elr= 
keitSgemeinfdßaften burd)gefprod)en. ©af wichtige Kapitel ber VctriebSfta--
tiftif würbe einer genauen Unter judjung untergogen. „©er Vatter unb ber 
Canbwirt ßat nid)t baf Necßt, mit bem il)m anvertrauten Volffgut — bem 
£anbbeft^ — unaeßtfam utngugeßen unb bamtt baf Volffvcnnögen gu »er» 
minbern!" 

©röfjte Veacßturtg fanb ber Vortrag über bie Qftefboben gur 0td)erung 
beS erbgefunben Nad)wud)fcf. @3 ift veiffäitblid), berf? alle Vauern unb 
£anbwirte biefen EluSfüßrungen mit befonbrent Sntcrcffc folgten, weil ja 
bie Frage ber Naffcnßpgieite eine ber brtnncnbffeu ©egenwartffragen ift 
«utb von ißrer rid)tigcn Cöfttng gunaeßft bie Sriftcng bef VauernUmtS, bann 
öber aud) bic (itjiffettg bef VolfStumf überhaupt abfängt. 

©ie gur Tagung anwefenbeit Vertreter bef bcutfd)en Canbffanbef 
in ücfflanb fpracfjcn fid) gum 0d)lufj einmütig für bic (fßruitg aller finber* 
l'eid)cn erbgefunber 0S3tüfter burd) bte VotfSgemeinfdßaft auf. 

Von ber beuffdjjen Schularbeit itt Ceftlaitb. 

Kurg vor SBetl)ttad)fen fanb in Ntga eine ©elegiertcnvcrfammlung bef 

©eutfd)en Crlternverbanbef itt ßettlonb ftatt, bie eine Elrbeitftagung war. 
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©er abgegebene 9?cd)cnfd)aff£berid)t ftellte mit ©enugfuuttg feft, bafj 
im «ergangenen 3af;r im 93eftanbe ber Schuten beS ©eutfd)en (£tternver= 
banbe£ feinertei ^Inberungen vorftd) gegangen waren, baf} alfo nach wie 
vor, — gang ober teitweifc —, vom Q3erbanbc 37 £ehranftatten, bavon 
1 (Srgieherbilbungäanftatt, 2 ©pmnafien, 1 Facf)fd)ute, 1 Fad)litrfu3 unb 
32 ©runbfcf)ulen, unb bagu 16 Snternate unterhalten werben. Ein ben Ein-
ftatten be3 ©eutfd)en (£lternverbanbeö arbeiten runb 160 £c(;rfräftc unb 
Elngeftettte. 

©er Aau3t;atf besi OSerbanbcö würbe von ber ©elcgiertenverfamntlung 
im Umfange von 351,000 £at beftätigt. 

(£ine 9?cif)c von (£ingelberid)teit unb Slu3fprad)cn vervottftänbigte bie 
Tagung. 

SBtffenfchafflidje Vereine am ^erberinftitut. 

©aö 9ftinifterfabinett änberte 9CRittc ©egember bic 0afjungen be3 
Äerberinftitutä, ber privaten beutfd)cn Äoc£)fcf)itte gu 9ttga, ba(;inget)enb ab, 
baf} von nun ab aud) an U;m wiffcnfd)aftlid)c 93creine begrünbet werben 
fönnen. ©ic fd)on beftebenben beutfd)cn wiffenfd)afttid)en QSereine unb ©c= 
fcttfd)aften werben in Kitrge bem Aerberinftifut angegtiebert werben. 

©ie 9ftafjnahme bc3 9J2inifterfabinett3 bebeutet eine Erweiterung ber 
urfprünglidj vorgefchenen Orbnung, bic ja wiffcttfci)af11iet)c Vereine nur 
an ber £anbc$univerfttät beftehen taffen wotttc. 

9Riga, am 4. Sanuar 1939. Slbrrnn von $öiferfam 

6d)tufj ber Tagung bes Parlamenten 

©uref) 03efd)tufj beö Staatöpräfibenten würbe bic orbentlid)e Aerbft--
tagitng bc3 eftlänbifdjen Parlamente am 20. ©egember gcfd)loffcn. (£3 war 
ba3 bie erffe Slrbcit^tagung be£ neuen Parlamente^. <5$ t;at im £aufe ber* 
fetben eine 9vcil;e von ©cjeljeävorlagen angenommen unb bamit bewicfen, 
baf} cö arbeitsfähig ift. ©ic Sufammenarbcif ber beiben Kammern ging 
reibungslos vor ftd), obgleich 3weifammcrft)ftcm für (Jcfttanb etwaö 
9ieuc3 war. Sind) bic Sufammenarbeit gwifd)en 9Rcgierung unb parla» 
nient hat ftd) befriebigenb geffattet, waS allerbittgS vorau3gufet;en war, ba 
bie hinter ber 9?egterung ftet)cnbe „Q3olf£front" in ber Slbgeorbnetenfam* 
mer über bie abfotute 9Jtcl)rhcit verfügt. 
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^edjfel in ber Vertretung ber viStfifcf)en ^inbertyeiten im Staatsrat. 

Vefanntlid; entfenben nad; ber neuen Verfaffunc} bie Kulturvermal* 
tungen ber völfifd;cn ^inber^eiten einen Vertreter in baS „Obernaus" 
beS Parlamentes, ben Staatsrat, ioiergu mürbe feinergeit ber ehemalige 
Präftbent ber beutfdjen Kulturverwaltung Dir. &. Kod; gemäht. Ceiber 
erfranfte Dir. Kocf) balb nad) feiner OSabl unb ^at ba^er an ber Elrbeit 
beS Parlamentes überhaupt nicht teilnehmen fönnen. Da feine Kranfl;eit 
ihm aud; weiter bie Teilnahme an ber Elrbeit beS Parlamentes nid;t ge
mattet, trat Dir. Kod) von feinem Poffen gurücf, unb baS .£>aupfwal;lfotnitee 
hat bie Neumahl eines Vertreters ber völfifcfyen 9)cinberl;eiten im Staats
rate auf ben 9. Januar feftgefetzt. $113 Kanbibat ift für biefe 2öal;l von 
ben Deutfd;en ber bisherige beutfd)e Kulfurpräftbent Varon 0®ill;elm 
Crange! in EluSftdjf genommen. 

Vertagung ber Stuftenminifferfonfereng ber Valtifdjcu Staaten. 

©ie orbcntlid;e Tagung ber Elufjenminiftcr ber Valtifd;en Staaten, 
bie vom 19. bis 21. Degember in Kaunas ftattfinben follte, ift btS gum 
Sanuar vertagt morben. S113 ©runb gu biefer Tagung mürbe angegeben, 
ba£ bie ted;nifd)cn Vorbereitungen nod; nid)t l;atten erlebigt merben fönnen. 

DaS „päevaleht" fd;rieb gu biefer Vertagung: „Da Citauen jeljt mit fei
nen inneren Elngelegenhciten geniigenb gu tun l;at, unb ba baS SCßemel-Pro* 
hlem gu ben Fragen gehört, l;inftd)tltch beren im 3ufammenarbeitSvertrage 
ber Valtifchen Staaten Vorbehalte gemad)t morben finb, erfdjeint bie Ver
tagung ber Valtifcben $lufjenminifter--Konfcreng gang natürlich DaS 9fte--
melproblem unb feine EluSmirfungcn müjfen nod) ausreifen, bamit fte nid)t 
in ber einen ober anberen Form bic 3ufammenarbeit ber brei Staaten be» 
laften." 

^»anbelSvertragSverhanblungen mit £ettlanb wieber ergebnislos. 

Vefanntlid) ift ber cftnifdje AanbelSvertrag mit ßettlanb fd;on vor 
Engerer 3eit abgelaufen, ohne bafj eS bisher gelungen märe, einen neuen 
Vertrag abgufd;lie^en. xtRiftc ©egember fanben jetzt mieber bie3begüglid;e 
Verljanblungen in Ncval ftatt, in beren Verlauf fowofjl bie eftnifd;e1 als 
eud) bie lettifche Delegation il;rc Vorfcl)läge in fd;rift(icher F»>rm vorlegten. 
Eine Einigung fonnte aud) biefeS 9ftal nicf)t ergielt merben. Die VerhanD* 
Jungen mürben baher mieber bis auf weiteres vertagt. Sie follen eventuell 
^nbc 3anuar wieber aufgenommen werben, falls bis Dal;in eine 0runblage 
öefunben wirb, weld)c beiben teilen genel;m iff unb weitere Vcrhanblungen 
ermöglid;t. 
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(gftlanb entfenbet Kulturattaches? 

2öie „ltu3i Sitomt" 51t ntelben miffeit, beabfid)tigt bie eftnifcfje Ncgie* 
vung bemnäd)ft einen Kulturattache nad) ioelfingforö 51t entfenDcn. Für 
biefen Soften (ei ber 0d)riftfteIler K. Slft in Slu3fid)t genommen. 

(jcftifierung ber Namen. 

3m Nammen ber Slftion für bie (£ftifierung ber Familiennamen war 
feinergeit ein ©efet) crlaffen morben, nad) wclcfyent bi3 gum 1. 3anuar 1939 
bei ber Sftifierung von Namen bie bei Namenäänberungen fonft vorge» 
fd)riebenen ©ebiityren in Fortfall tarnen. Nunmehr ift biefe Frift für bie 
foftenlofe (ffttfterung ber Namen biö gum 1. 3amtar 1940 verlängert wor--
ben. E3ci ber Beratung über biefe ©efcfjcönovelle in ber Slbgcorbneten-
Kammer führte ber Neferent u. a. au3, baf? je$t bereite 190 000 Staate 
bürger il;rc Familiennamen eftifiert l;aben. ©ic Qcftiftcrung ber Namen be» 
beute einen mächtigen Elufftieg oe£ (£ftentunt£. ©a aber viefe frentb» 
fprad)ige Familiennamen nod) nid)t eftifiert feien unb gmar uid)t au3 Elb» 
uetgung gegen eine berartige (vftificrung fonbern wegen verfd)tebener ted)» 
nifd)er 0d)Wierigf'eiten, fo müffe bic Frift für bie foftenlofe (Sftiftcrung ber 
Namen verlängert merben. 

3m 93erlauf ber weiteren ©chatten äußerte bann u. a. ein Elbgeorb» 
neter bie Elnfid)t, „bafj man bei ber Elftion für bic Ccftifterung ber Namen 
aud) btejenigen ©fteu nid)t vergeffen bürfte, bic im £aufc ber 3eit entnatio» 
natiftert morben ftnb. ©tefclbcn mitf3ten in ben 0d)of? il;re£ Q3oltc3 gttrüd'» 
geführt merben, unb gu biefem 3u>cdc müftte eine ilnterfud)img bic Elbftam» 
titung einer größeren 3al;l von Perfonen, bie fid) l;eitte gu einer vol!ifd)en 
9Jttnberl)eit gälten, Hären. Elud) müffe bic jet)f gemährte Frift bi3 gum 
1. 3annar 1940 bie letjte für eine freiwillige (£ftificrung ber Namen fein; 
nad) biefem Dermin müßten alle bi£ babiit nod) nid)t eftifterten fretnbfprad)i» 
gcit Namen von (Sften gwattgöwcifc eftifiert merben. — (Sin weiterer Slbgc» 
orbneter betonte, baf} bte Seiten vorüber feien, wo cö getieften babe, „baf3 ber 
Name ben 9J?amt nid)t fd)änbe". ©od) fanb ber E3orfd)lag einer gmangö» 
weifen (fftificrung von Namen and) EÖiberfpritd). 

3m 3ufamntcnl;ang mit ben ©chatten im Parlament nal)in aud) bic 
eftnifd)e Preffe gu biefer Frage 0tellung, mclcf)c bei ben eingeliteit E3lättern 
fcl;r verfd)iebcn auffiel. 0o brachte baö ber Negierung nal;e ftel)cnbc „Uu£ 
(fefti" einen biefer Frage gewibmeten Elrtifel mit bem Sitel „©er Natnc 
fd)änbet ben 9ftantt", itt bem fetjr fd)arf eine (jeftifierung ber Namen ge» 
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forbcrt würbe unb u. a. gefugt war, baf? bicjenigcn (fffett, bic nad) einiger 
Seit noch Namen tragen werben, weld)e auf *bcrg, --fon, ufw. enben, ftd) 
nid)t wunbern bürften, wenn ba3 eftnifcfye 93olf fte einmal im 0tid)c (äffe. 
3m ©cgenfa^ bagu betonte ba£ „päevaleht", eö gäbe bered)tigte ©rünbe, 
Wetd)e bic 9ftertfd)en verattlaffen fönntett, bei il)rctt alten nid)teftnifd)en 
Namen gu bleiben. (£ä fei nid)t angängig, baf} man je^t anfange, auf biefe 
3ftenfd)en fogar im Parlament mit bem Finger gu geigen. 60 ein Vor
gehen fei nur geeignet, EBiberftanb gegen bie (Sftifierung ber Namen her
vor gurufen. 

^tnberfdju^ 

3nt Nahmen ber Elftion gur Aebuttg ber ©eburtengatyl wirb bentnäch)t, 
Wie ber 0ogta(ntiniffer auf einer Tagung für 0ogialpolitif anfünbigte, ein 
Foitbö für .&inbcrfd)u^ errid)tet werben, gu bem u. a. alle biejentgen per
fonen pflid)tmäf?ige Beiträge werben galten müffeu, „bie ihrer Pflid)t gur 
Aebung ber 93olf$gahl nicht nad)fommen". 

^ftificrung ber <333trtfd>aft. 

Die eftnifd)e Preffe bringt in ber legten 3eit immer wieber Elrtifel, 
in benen verlangt wirb, baf? (fften itt ben beutfd)en, ruffifd)en ufw. Unter
nehmen in ftärferem ilmfang a(6 bieder auf bic führenben poften berufen 
würben. 0o fcl)rieb g. E3. baä „päevalel)t": „Elud) in ben Unternehmen ber 
Frctnbftämmigcn ntuf? ber 3ugang gu ben lettenben 0telleu ber l;eranwad)--
fenben eftnifd)cn 3ugenb geöffnet fein." ©enn wenn in (fftlaub alle Unter
nehmen unter ben gleichen Q3ebingungen arbeiten fönntett, fo verlange fd)on 
bie (Einheit unb innere Feftigfeit beö 0taateä, baf} bic ben Frembftämmigcn 
gehörigen Unternehmen nid)t gu Feftungen werben, weld)e für baä 3Qcel)r» 
heit^volf hermetifd) vcrfcbloffen finb.1 

®ffttifd;c Q3ufhwod>e. 

Einfang ©egetnber würbe eine EBod>e be£ eftitifd)cn E3ud)e3 veran
staltet, weld)e ben 3wed hatte, bie Elufmerffamfeit weiter Greife auf baö 
eftttifche Q3itd) gu teufen. E3eitn QrröffnungäaftuS in Neval hielt ber 3?cint--
fterpräftbent eine Einbräche, in meld)er er erflärte, baf? ba3 eftnifdje 93olf 
im &ampf um fein ©afein itt einer Aanb ba£ 93ud) unb in ber attberen 
Aattb ba£ 0d)Wert halte. 3tt biefem 0ittne müffe ba£ Q3ud) im Q3olfe ver
breitet werben. 
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t£ffnifd)--bcuffcf)e Filme. 

3öic bic eftnifd>e Preffe nietbet, (;af bie 3wedftiftung „(£ft(anb$ &u(* 
turfitm" befd>toffcn, einer beutfd)en Elttregung Folge gu leiften unb ge-
•ueinfam mit ©eutfd;lanb Fdmc herguftetten, bie effnifcfje Renten ginn ©e-
genftanbe haben. Dabei werbe Deutfcfyfanb ba3 gur ioerffeftung ber FUme 
notwenbige Kapital geben unb für bie Unterbringung ber Fi(mc auf bem 
9Diarft forgett, wä(;rcnb (£ft(anb bic Seemen für bic Filme befdjaffen fotl. 
3ur 3eit fei bic Verwaltung ber genannten 3wedftiftung bamit befd)äftigt, 
geeignete Seemen auöftnbig gu machen, joiergu feien bereits einige eftnifd)c 
f)iftorifd;e Fontane in Qluäftcfyt genommen, bod; heftete babet bic Sd)wie--
rigfeit, baf? „über bic Vergangenheit (ffttanbö bei ben (fften unb bei ben 
Dcutfcfyen von einanber abweidjenbe Eiuffaffungen beftünben." £rot?bem 
hoffe man eftnifd)e gcfd)id)f(id)e Seemen gu finbett, bei benen ftd) biefe 
Schwierigkeit itberwittben (äffen werbe. 

Dorpat, ben 2. 3anuar 1939. fieo SJlibbenborff 

jDeutfdjetf 0d>aufptcl 5» Etga 

Sfatdjbem „bic Zeitige 3 o I) a n -
ti et" »ort Vernarb 0 () a to bereift 
vor 14 Sauren im Oligacr 3>eutf<$en 
Gd)aufbiel eine 9\cil;e oon Qluffütynmgcn 
erlebte, tonnten mir oor QBcil)nad)ten ein 
Tötebevfeben mit biefem intereffanten itnr> 
fpamtenben, f)iftovifd> ernftt;aften nnb bod; 
and) lieber geiftreid) farfaftifd)en ©rama 
feiern, baö in feiner Äerauöfteffung bnrd) 
bie Sufjenierung beö Sntenbanfen ©r. 
©rufjenborff faft einer neuen 33cfannt-
fdjaft glid). — (£rfd)ien bamalä bie per-
fonlidje 9?ote ber einjetnen Sdjoufpieler 
hinter fd)ematificrenben Oiegieangaben 
ber Spielleitung fühlbar juriitf gebrängt, 
|*o würbe bicömal baö ^Bcrt in neuer gc^ 
ftaltlidjcr 'tJorm ootn einfad) xOienfd)lid)cn 
anö geboten, ßcö ftanb nun in ben <23il" 
bem unb ©cfcbclmiffcn biefer (£l)roni£ um 

baö ©d)icffat 3ol)amta von Orleanö eine 
längft entrüeffe 3cit in üerftänbni3t>ofler 
•Qluöbcutung auf. 93or altem mar eö ber 
naturbaffe, von jeber pfiffen (£fifette 
entbunbene "Sott all biefer (SbeUeute unb 
Machthaber, ber bie erfteu ©jenen ftart 
belebte, ©a führten gleid) bie ©cfpräd;c 
jmifd)cn bem fernigen Sdjloßbauptmann 
9?obcrf Don Q3aubricourt (oon fiubcrt 
^oppc fdjaufbielerifd) vortrefflich nahe 
gebraut) unb 93ertranb von <!pou* 
fanget) ($lj;cl Sbelmfing) tu eine 
gefitnbe ©pl)circ l)tnein. — 9JicI)r nod) 
füblte man bic betont teefe Unverfroren
heit in ben heftigen Sluäbrüchen im 
^hronjimmer ju Cl)inou, wo ber Ober* 
l)ofmeiftcr£c^:remouille (Jodler) fid) bem 
©aupl)in gegenüber brüöf gebärbet unb bie 
Sintocinbe £a Jöireä (Couetc), 93laubarfä 
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(3enjen) unb beS C?r^t>ifc£>ofö (9?cntf<$) 
fttoangtoS burd)einanber wirbeln. — ©ans 
ins ©ebanflicbe um bic ttutnbcrtid>e ©c-
ftalt ber Sere 0ol>anna fiibrt bic )>oli-
tifd)-tircbU<#e <S>iSfuffion im englifdjen 
£ager ((s'aud)on—Oßarnjict- Stogumber), 
unb auct) bicr mar es lieber ber offene 
^on ber gemeifterfen Spradje, ber bic 
©efebebniffe unjmeibeutig cr^ellfe, obne 
Sbams fid)tlid)e £uft an mortlidjen ©e» 
fedpten geroaltfam aufS 'Slftuelte 51t bran
den. — 

^Jöie nun aber aud) bie cinjelnen ^b0* 
fen beS Sbamfdjen ScbaufaiclS ausgebeu
tet Serben mögen; ob in itmen ber iro-
nifierenbe ©eift beS QSerfafferö ober feine 
toeltfluge, füble SlrteilSfraff in ben Q3or-
bergrunb gefegt erfdjeint, für bie ©ar-
ftellerin ber 3obanna finb alle 9lfte fdnue-
te °Prüffteine innerer QScrmenfcbltcbung. 
Unb in ber abfd)ließenben großartigen 
©erid)tSfjene muß bann bie &eiligfeit 
biefer ©eftalf, bie boeb ber 'Sitel beS ©ra* 
tnaS unb ber (Jtyilog unterftreid;en, Oer-
beutlirftf merbeit. 9)i. (£. fann biefer (Siit-
bruef beim Spublifuin nur bann erhielt 
Serben, menn bie Scbaufpiclerin vom be
ginn beS SfücfeS an — fo urmücb-fig-naiü 
fie fiefy als Canbmäbd>en gebärben mag — 
bei jeber Äußerung 3o$annaS über it>rc 
inneren Stimmen unb ibre meltlidje 9iJtff-
fion in eine oon frember i?raft biftierte, 
mebitatioe Stimmung üerfättt, bic fic 
rätfelooll befeelt erfebeinen läßt — (^ou-
lenget) fagt gleid) üon it>r: ,,3d) fönnte an 
biefeS ^äbdjcn nidjt anbcrS benfen, als 
an bie ioeilige Jungfrau fclber" unb Ca 
£>ire: „3$ fönnte ttyr in bie ÄöUc folgen, 
toenn ber ©eift fo auS il;r l;cröorbrid;t"). 

ßt>a 9)?arolbt ^>attc eingangs feböne 
-Infcitje 51t foleber ^luffaffung. Sie fprad) 
&ie erften QOßorte im ©ialog mit Q3aubrt> 
court in fid) üerfunfcit, über it;r eigenes 
SrlebntS befrembet unb boeb in unerfd)üt-
terlicber geftigfeit. — QSon fyiev ou$ 
nimmt bie innere 'Sefeelung madjfenb ju, 

oon Sjene 51t Sjcttc. Sie mirb im Sdjloß 
ju Cbincn oor bem <5>aupt>in unb feinem 
&of ganft ftarf. 3« ber ^irebenfsene nad) 
ber Krönung propbetifdj unb üott t>cH-
feberifeber Gcinfidjt erfüllt Qlber — unb 
baS ift für bie ©arftetterin baS bebeut* 
famftc Moment — bic Sbradjc, bie t)ier, 
mo 3ob<snna if^re (finfamfeit unb bte (Sin» 
famfeit ©otteS erwägt, in ber blübenben 
Auslegung Saarns ibven bramatifdjen 
jböbepunft erreid>t unb gerabeju sum 
^atboS aufruft, barf bennoc^» ntd)t pa-
tbetifd) merben. Unb üoüenbS ber ©e* 
ricbtSalt verlangt in ber rafenben Q3er« 
ämeiflung 3ob«nnaS über ben betrug 
ibrer Stimmen unb fpäter im Triumph 
(„3ünbet eure Reiter an! ©täubt tbr, id> 
fürd;te eS fo fc^r, ivic baS Ceben einer 
Oiatte im Cocb? ^Ketne Stimmen ba^en 

red)t gehabt!") trot3 alter inS ©rofjc ftre* 
benbett 'JüUe beS Ifangs immer nur bie 
menfd)fid;e (Stnpörung, bic menfd)lid>e 
^er^oeifhtng unb bic menfd)lid)c ©otteS-
boffnung, aber niemals aud) nur eine $ln* 
bettfuttg oon fünftterifc^et ©effamation. 
QCÖcnn fieb Soa 93ZaroIbt entf(bHc§en 
fönnte, aud; bic äußere (Srfdjeinung 3o» 
bannaS, für bie fic oiel meiblicbc 'Jlnmut 
mitbringt, inS ®efcbted;fStofe mutig b'n* 
einaufteigern, toürbc il^r ber Umbrud) ju 
biefer natürtieben Sprecbioeife fraglos 
nod) teiebter gelingen. — 

^JluS ber ©cftalt beS ©aupb«^ 
tb^iftian 9\abfc einen intereffanten 'Si)-
puS. Haltung unb ©ebärbenfpiel burt^-
meg äußerft lebenbig. 3n ber 93ZaSfc un-
oerfennbar jenen $luSbrud cincS jungen 
SSunbeS, ber — ttne Sbaw angibt — ge-
mobnt ift, Fußtritte ju befommen. ®urd) 
alle biefc narrenbaften äußeren 3ügc 
brai^ aber bennod) in ber ®arlcgung 
0?abfcS baS Q3emübcn um 3obonnö u"b 
baS (ftnpfinben, baß biefe Zeitige beut 
5?önig gefanbt fei, überjeugenb burd). So 
bot er eine gefd)loffene fünft(erifd>e £ei-

ftung. — 
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©ic fid;cre fird;enfürftlid;e 3Bürbe unb 
bic (luge Rührung im ©cfpräd; gab bem 
93ifcf>of (£oud;on (Öbfieger) eine mar* 
(ante 9iotc, — 3n ber auffprubelnben 
Äcftigfeit feineS Naturells wie im 3u-
fammenbrud; nad; ber ©erid;tSfaene war 
3öcrner Äaußmann als Kaplan Stogum
ber fel;r wirlfam. 

©er 3nqutfifor batte in 9)?ar lobten 
einen ©arftellcr, ber fein gcwol;nteS *2ltnt 
weife läd;clnb abtat, babei aber ein 93er-
ftänbniS für bie 93crurtciltc im (Beweinten 
burd;blicfen Itefj. Qöarwicf, ber über
legene ©iplomat, ber englifd;e IJctbherr 
mit bem uniocrfalcn 93ticf, (am burd; ^pe-
ter ©roßmannS feine Betonung in 9?ebe 
unb 9J£inüf fd;arf jur ©clfttng. SbanS Äö--
nig alS ©unoiS tiefj ben routinierten 
Spredjer unb gewanbten 33üljnenfünftler 
in ben ©ialogett mit 3ol;anna wol;l er-
(ennett. <2Baltcr Beelen gab trot} feiner 
3ugenb mit feinem QSrubcr 9Jiartin eine 
©eftalt oon innerer 93ertiefung. (£r oer--
ftanb eS, auf bie QOöortc ^ßarwiclS nad; 
ber 93erbrentumg 3o(;aunaS: „3ch bin 
babon unterrichtet, baß alles 51t ßnbc ift" 
fcl;r fd;licht au fpred;en: ,,©aS wiffen wir 
nid;t 93Zt)Iorb; üiclleid;t ift eS erft ber Qln-
fang". — 

Cfin ftfrjeS QKJort über ben ßpilog.. 
(£r f)ätfe ttiel pl;anfafttfd;cr wirfen mtif-
fcn. ©ie Saenc müßte unter einer gefpen-
fterl;aftcn Q3eleud;tung traumhaft bor 
fid; gel;en. Steine Bewegung in ber ©ruppe 
ber (£rfd;etnungen. 9hir baS £autwcrbcn 
einer toten ^ßclt. ©ic 93ülmenbilber unb 
bie 5?oftiime (93rel;m unb 9iab(e) hinter
ließen bebcutungSoollc <2öir(ung. 

©r. ©rußenborff beging mit ber (Ein
fügung beS Sl;awfd;eit ©ramaS in ben 
Spielplan beS ©cutfd;cn Sd;aufpielS eine 
oerbienftooltc ^;at. ßr t;at ben ernften 
^I;eaterfrcunbcn bamit t>iel gegeben. 2ln 
Stimmen, bie fid; für bie Ietd>fen, atnü-
fterlid;en Stücfe cntfd)eiben, fehlt es bei 

unS nie. ^ür baS fulturetfc ^reftige un* 
ferer Q3ül;.nc aber müffen Opfer gebracht 
werben unb müffen b i e 33cfucf)cr werben, 
bic um bic 9)?ad;t ber ©id;tuug wiffen.— 

©ic Vorführung oon Qöeihna<$tSmär-
d;cn ift aud; nod; in unferer nüchternen 
3eit eine felbftoerftänbliche <Srabition im 
^heatcr-Sbictblan. ilnb fic wirb fo balb 
nid;t fd;winbcn. 

GS gibt nur fcl;r wenige gute ©rama-
tificrungen oon 9DMrd;en. Gntweber wirb 
baS fomifd;c 9)ioinent I;ier inS abfolut 
^offenfjafte gcaogen, ober es fet;lt an ber 
bid;terifd;en (Smpfinbung, bie allein ben 
tiefern Sinn ber 'Jabel erfd;öpfcn fann 
unb fo unmittelbar aur Seele beS ÄinbeS 
fprid;t, 

Q3ürfncrS Spiel „© a S tapfere 
S d; n c i b e r 1 c i n" gcl;t gana ttnbe-
fd;Wert nur ins ©roteSfc. QllleS hier ift 
barauf angelegt, bic £ad;luft a» reiaen. 
©ic 9?egic unb bic Sd;aufpiclcr fonnten 
natürlich unmöglich bem Stiic* mcl;r Situt 
geben, als eS bcfiijt. Q3iclleid)t wäre inbcS 
burd; eine weniger maSlerabcnl;affc SluS* 
ftattung t;icr unb ba manches 'plump-
Sd;recEl;afte abgcfd;wäcl)t worben. ©ie 
9ücfcn brausten nid;t gar fo fambaltfd) 
au lärmen. Qlud; baS QMlbljaftc t)äftc 
Übertreibungen uermetben fönuen. QüiJarum 
mußten bic fliegen fo groß wie gteber-
mäufc fein? (Sin l;örbarcS Summen hätte 
ber ^Phantafie beS ^inbcS genügt. 

©ic kleinen erleben ja bocl; bao Här
chen als <2Birllid;(eit. 01 Ud) wenn fie cS 
lefen, ober nur eraäl;lt l;ören. ©aS ^ea-
tcr ift ilmen bcibcS: ein fprcd;enbeS 93il* 
berbud;. 

* 

?Rcben ben kleinen foHtcn aud; bic 
©roßen mit einem fröhlichen ©cfd;cn( aum 
•Jeft bebad;t werben. 51nb fo nal;m baS 
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Weitere Spiet „9)? ä b e l a t) o i !" »on 
^f)co & a 11 o n — 0OZufif von <30 a t • 
fer $ o tt o — einen bejubelten Stapel» 
lauf yon ber 93üt)ne inS lad;luftige ^ar-
fett. — 9ftaj* lobten atS Spielleiter t;atte 
olle benfbaren fomifdjcn Slfjentc für baS 
Stücf .fic^cr tyerüorgetjott unb bamit ge 
fleigt, baß er ben ©efdnnacf beS vergnüg
lichen beutfd)en 9ftga gut fennt. Qöie 
lachte man bo<$ überall, wo ber ©ialog 
gewagter würbe, überall wo fid; bie 9ftit» 
fpielenben ju einem übermütigen 9\unb-
tanj jufammenfanben: 'Buchhalter (joauß-
tnann), ^rofurift (3cnjen), ©iSponent 
(9?entfd)) «nb Kapitän ($obicn) ber 
^affee*3mportfirma, bereu oberfter Lei
ter Senator GrufiuS (Öbfieger) unb ^rau 
(Gmnn; Naumann) fid) bann fpäter aud; 
nod; in allerlei ulfigen Situationen jeig-
ten. — ©ie beiben jungen 9>?äbelS, um 
derentwillen baS ganjc at;oi! hier losging, 
tauben in 9ttna 5?otb unb (Slfriebe 3erra 
fel;r niebliche ©arftellerinnen. 9ftan fat) 
eS gern, baß fie' fid; in eleganten Strüm
pfen grajiöS bewegten unb auSgelaffen 
fteppten, 9Rentfch war tänjerifd; ein gu
ter Partner, ßrgö^lid; bie QKplerfjene 
unb ber fpanifche Stierfampf. 

9Jiit bem Singen f)atte eS jwar feine 
9iöte, benn bie Äotto'fd;e 9D?ufif bringt 
l)übfd;e flanglid;e Einfälle unb verlangt 
^et)r, als ein Sd;aitfpiclcr geben fann. 
3nbeffen entfdjäbigte ber Spred;gefang. 
^a war baS Duplet ^obtenS: „3n 50 

3al)ren ift alleS vorbei", baS einfd)lug. 
Slnb bann baS £teb von ber 3igaretten-
paufe, in bem jwei unserer ernften Sc^au-
fpieter ficf) trefflich einten. Öbfieger fprad; 
bie Q3erfe im leicht-gemütoollen Kabarett-
ftil unb Hubert ^oppe ging mit bem Or-
d;efter verftänbniSvoll auf alte 9lüaneen 
ein. Qöatter 9Roeller fonute ben ©ialeft 
feiner Äeimat als alter Seebär von ber 
©iinafant unverfälfd;t anbringen. 93rel)m 
ftettte eine 9?eil)e von beforativen Hinter» 
grünben jur St^au, bie fid; leitet in ben 
llctnen 9?al;men ber 93übne faffen ließen. 

* 

2US eben erft l;injugeti-etener Sd;au-
fpiel-9iefcrent ber 93att. 9J?onatSt)efte ift 
es mir leiber nicht möglid; gewefen, nod) 
einer Aufführung beS ©ratnaS „©er 
93 i e r a n t h o f" beS bewährten lettijchen 
©id;terS £ i g o t n u 3 e f a b S beijuwob» 
nen, ba biefeS nicht mehr im Spielplan 
fleht. CfS oerbient jebod; vermerft ju 
werben, baß bicS 93olfSftücf in ber beut» 
fdjen ilberfet;ung burd) OSfar ©roSberg 
im ©eutfehen Sd;aufpiel b r e i nt a t 0 o r 
auSoerfauffem Haufe mit leb' 
bafteftein 93eifall aufgenommen würbe. 
Sowohl baS prächtig gejetdmete 93Zilieu 
ber furjen, aber int;altreid;en fünf 9lfte wie 
bte hingebungsvolle ©eftaltung ber brei 
Hauptfiguren burd; 3*ma 33raina, ^eter 
©roßmann unb ©olf 3ensen fattDen ver» 
biente Slnerfennung. BJctor aamter 
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<HtnCd)au 

2Daß toeite titx5 

3« einer AuSeinanbcrfetjung mit bei: 
„9\ig.9$unbfd;au" ftcUt ein mit „9iorbicuS" 
geäeid;netcr Artifet bev tcttifcfjcn 9ttorgcn-
jeitung „9vil;tS" am Schluß bie ^rogc: 
„9?ad; ben Anfid;tcn bev gesamten $ul-
turwett fann ein 9J?cnfcl; ober ein 33olfö-
tei( nur mit einem Staate ober 33otfe in 
SchicffatSverbunbenheit leben, — wte 

fann baS £>era unferer ©eutfd;en fo un« 
enbtict; viel vermögen, baß cS bic 93tif> 
Verantwortung für baS Scf^iclfaf jweier 

Staaten unb jwetcr 93ölfer auf fid; neh

men will? QBot;er nehmen fic ein fo Wei

tes £era?" 

®ieS ift nun eine flare Frage, glcid;-
fant an baS ©efamtbeuffd;tum gerid;tct; 
unb erforberf wohl aud; eine ebenfo un-
umwunbene Antwort. 0®ir wollen fic ge
ben. 

3unäcl;ft gilt cS freilid;, eine vorweg-
genommene 9J?eimmg entfdneben anju-
fcd;tcn: atS fei „in ber ganjen ^ufturwelt 
angenommen, bafj ein sßol£ ober ein 
QSotfStcit nur einem Staat ober Q3olf 
fd;itffatSverbunbcn fein föttne". 3uv gc> 
fatuten ÄulturWclt mttfj bod; Wot;l aud) 
baS beutfd;c Q3olf Von 100 Millionen ge-
rcd;net werben. £lnb jebenfaltS innerhalb 

beS beutfd;cn 93olfcS ift burd) ben ^c-
ftanb feiner vielen au§enbeuifcf;en ^Orts
gruppen bic gegenteilige (xrfenntniS Weit-

gehenb jur SelbftverftänbU^feit erwad;-
fen: wie fel;r nämlich icuc 3Wcifad;c innere 
Verpflichtung, in ber im ofteuropäifd;en 
9\aum Millionen unb aber 9)cillionen le
ben — bic 93inbung jutn Äcimatftaat 
cincrfeitS, jum ©cfamtoolf onbererfeitS — 
gerabeau Äcnnacid;cn unferer 3ett in wei
ten ©ebieten biefeS GrbteilS geworben ift. 
©ewifj mag in ben uationalftaatlid; fic-

belnben unb benfenbeit 93ötfcrn beS eu* 

ropäifdjen QBeftenS baS Qffiiffcit unb bic 
GrfenntniS ber QSolfSgruppenfragen erft 
langfam reifen, —von einer einheitlichen 
Anficht ber gefamten Kultur weit in 
beut von „9?orbicuS" gcfcnnsei'd)neten 
Sinuc fann unfereS (£rad;tcnS {ebenfalls 
n i d; t gcfprod;cn werben. 

9JZit biefer 'Jeftftellung — unb baS ift 
ber jweite ^unft — entfällt ct'genfUd; 
aud; ber ©runb für ben ftaitncnbcn iln-
terton ber ironifd; gcftelltcn Frage. ®ic 
^atfad;e, baf3 beutfd;c 9J?cnfd;cn, wo in 
alter Qöclt fic aitd; ftcbelu mögen, bei 
flarer GrfenntniS ber fid; aus ihrer je
weiligen Staatlid;fcit crgcbcnbcn 93er-
pflid;tungen unb Q3inbungen ben Auf* 
fd;wung ber bcutfd;cn 9cation auS 9l;it-
mad;t unb 9J£inberbcred;tigung 511 Alraft 
unb Anfel;en mit heißem Äerjcn miter
lebten, fann Weber abgeflrittcn werben, 
nod; liegt barin für beittfd;eS Gmpfinben 
ein ©runb für eine aud; nur irgenbwie 
geartete innere llnfirf;crt;cif. Q3icllcid;t 
rennet bie ^ragcftellung mit einer fot-
d;cn. Aber fie bcftcl;t nid;t. 

<£>ie Frage nad; bem „weiten <ocraeu" 
— wir müffen fic, wenngteid; bic For
mulierung nict;t eben gliicftid; crfd;cint — 
ganj fd;tict;t bcjat;cn. QBaS beut „9lorbi-
cuS"-93crfaffcr unbegreiftid; biinft, baS 
ift für unS unb viele Millionen bcutfd;er 
unb anbcröoöttifd;er 9Jienfd;en in Guropa 
eine fclbftvcrftänblid;c ©cgebent;cit. GS 
mag einem AnbcrSbcnfcnben mühfam 
fallen, btcS nad;aucmpfinben — Diel 9Jiifj-
verftänbniS unb unfäglid; oiet Ccib ift 
barauS crwad;fcit —> aber fetbft bic ent-
ftehenben Scl;wicrigfciten einer gegenfei-
tigen AuSfprad;c fönucn an ber §atfad;e 
als fotd;er ntd;fS verwirren: ©ajj wir als 
bcutfd;c Staatsbürger ßettlanbS an bent 
wunberbaren Aufftieg beS beutfd;en Q3ol' 
feS unb beS bcutfd;cn 9ieid;cS von gan-
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je»t Äctjen antcilnchmcn; baß unS eine 
foletye Haltung fclbftücvftänbftrf) erfcheint 
unb für unfer Ccmpfinbcn nur baö ©e* 
genfeil berwunberlid) märe; baß wir 
barin feinen ©egenfat) ju unfeven ftaatä* 
bürgerlichen Verpflichtungen feigen; unb 
bafj wir oor allem barin feinen ©runb 
SU einem unfid;eren ©ewiffen 51t erblicfcn 
Vermögen. »offr 

Äuboif ^ifc^ev: 

Ödö i&nöc Der £tnbrttfung 

Um baS ©cwid)t ber ©inge ju ertnef-
Jen, bic mit München jit einer uiel um
fänglicheren (?ntfd)eibung gefomtnen ftnb, 
als man auf Rapier jetjf nieberaulegcit 
vermöchte, muß man furj bic Stellungen 
abfdjreiten, welche bie Q33e(tmäd)te noch 
wenige 0®od)en vor bem beutfehen 
©uid)brud) einnahmen. QöaS an ihnen 
nod) ^lem unb 9ftethobc war, baß ftamm* 
tc von ben ^ranjofen, währenb bie (Sng* 
länber von ffall jtt ftall nichts anbereß ju 
tun glaubten, alß ihre berühmte Äunft 
beS 3mprovifierenö ju gebrauchen, ohne 
freitid) ^u merfen, wie fchr fic intf 
Schlcpptau ber franaöfifchcn VerfailUfteu 
geraten waren. 

Seit 1933 haben bie ftranjofen ftarr 
an thretn Softem feftgehaltcn, fa cß jogar 
ausjubaucn oerfucht. Sie waren in beut 
'Töahnc befangen, baß ein Vertrag mit 
bem neuen ©eutfchlanb für fic feinen 
TBcrt habe. 60 verpaßten fic, wie fie jet)t 
feftftellen, viele ©clcgenl)citcn, baä beut« 
fcl)e 'Sempo jtt vcrlangfamcn. Qöir crin-
nern nur an bic Verbanblungen über bie 
^üftungäbegrenaung. Sic brachten auch 
nicht bic $atfraft auf, ihr mit fo unge-
heuren Soften aufgebaute^ Softem ber 
ueucn £agc anaupaffen. Sic hielten viel
mehr ängftlid) alleß feft, waß .fie ebebem 
befaßen, ungeachtet beffen, ob nicht bic in 
bie vielfältigen Vertragswerte etngebau-
ten TÖiberfprüchc baß Softem lahm leg

ten. Selbft heute — nach München!— wäh
len fte bei ber Beurteilung ber bevor-
ftchenbcn bcutfch-franjöfifchen Giflärung 
bie nod> verbliebenen Soften immer wie* 
ber auf: ben VünbniSvertrag mit ^olen 
unb ben 9Jiilitärpaft mit 3ftoSfau, alfo 
bie beiben ftaftoren, bereu ©cgcnfä^lid)* 
feit foviel juin 3erfatf il;rcS ^>aftnef)e3 
beigetragen hat. 

©iefc ßrftarrung, biefc formale Be
harrung auS innerer Schwäche hat granf-
rcid) fd)ließlich im 3ahre 1938 in bie ©e* 
fahr gebracht, von ber ©ewalt feines noch 
übriggebliebenen Sl)ftemS als 9?ammbocf 
verwanbt au werben, granfrcich foUfe vor-
angehen. 9?ußlanb, bie ^fdhecho-SloWafci 
unb biß autn legten Attgenblicf aud) Gitg-
lanb verfud)ten alleß, eß vorwärts au frei» 
ben. ^ranfreid) war geawungen, vor fid) 
fclbcr 9{echenfd)aft über feine £age abau* 
geben. UnT» bic fah fo auS: ©er bräunt 
von einer in ben Ict3tcn 3al)ren bielleicht 
nur außbeufenben unb fduitjenben £>ege-
monic in (Europa war ausgeträumt. Aud) 
bic Page von 1914, auf bie man fid? bei 
allen Grwägungen fcf)iießlid) immer wie* 
ber auriicfaog, war nicht mehr gegeben. 
©amalS forberte nur eine ^roitt 'Jranf* 
reid)S ganac ^raft, jet^t waren eS vier: 
an ben Vogcfcn, Den Secalpen, ben 
renäen unb — nicht anlegt — in Afrifa, 
wo bie bort ftationierten awei ArmeeforpS 
gcbitnben gewefen wären, — gana abgc* 
fel)en bon ber beränberten 9}a$fchubfttua-
tion im cJO?ittelmeer. Äinau farn, baß Bel
gien feit 1937 in bic Neutralität abgc* 
fchwenlt ift unb bie Errichtung beS beut* 
fd)en 'JeftungSgürtelS an ber 'Töeftgrenae 
beutlid) genug jeigte, baß ©eutfchlanb ge
mäß feinen (Srflärungen feine Angriffs* 
abfid)ten h^gte. ©abet feheit wir gana °b 
ton ber inneren Gntwicflung 'Jranfrei^S, 
bie mit allen ihren fcbwächcnben ^olge* 
crfd)cinungen ben ©ipfcl offenbar noch 
lange nicht erreicht hat. 

91ud) bic Cage im sDften hat fid) ge* 
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gcnttbcr 1914 fite Siranfreid) smanjigjäh» 
tigert, mtßcrorbcnflid) foftfpicligcn Be
mühungen sunt 'Slrot), fel;r jttnt 9"iacl)tcil 
veränbert. ©er Gtnfluß ber franjöfifdjen 
Außenpolitif reichte ni d;t auS, um ^olctt, 
baS fid) feit bem fransöfifd)*fovctrußifd)cn 
BiütbniS von feinem alten ^atron btftan-
Siertc, baratt jtt fymbern, eine alte 9ved)-
nung mit bem benachbarten ButtbcSgc» 
noffen ^ranfreidjS, ben ^fdjed^tt, ju be
gleiten. ©ic 9ftoSfomitcr vcrfud)tcn mit 
einem beseid)ncnbcrmeifc in 9Barfd)au un
ternommenen Sd)ritt, einer ©rotyung mit 
ber Auffünbiguttg beS 9ttd)tattgriffSpa£= 
tcS, baS ©c{id)t su magren, ©aS mar, 
außer ber unmäßigen Äetje sunt Kriege in 
^ranfreid) fclbcr, baS einzige, maS fic im 
9ial)nten ber früheren ^affvcrfprcdntngcn 
für •Jranftcid) tun formten. 3m übrigen 
reid)t ber rußifche Äoloß aud) ttid)t mehr, 
tote 1914, bis an bic bcutfd)c QSkftgrcnsc 
unb l;at nid)t mehr-—mic ebebetn —ver
bürgt bett 9iücfett frei. 9öir tonnen in bic-
fem ffallc, ebenfo mte Jranfreid), von beut 
inneren 3uftaitb beS £aitbcS abfeben. Aud) 
bie steine Gntente, einft eine 9iampcn» 
attraftion beS fransöfifd)ctt St)ftcmS, mar 
nidjt mebr vorI)anbcn. 3ugofIau>iett battc 
feit langem Abftanb gcfitd)t unb erflärt. 
Rumänien fjiclt auf fet>r gefdjidtc QBeifc 
etne 9JliftetfteHung, ol;itc fid) für biefc 
ober jene Seite merbett jtt laßen. 9?ur Be-
itcfd) blieb cS vorbehalten, bie ftrattsofett 
ben $eld) ihrer 9Jad)friegSpolitif bis jur 
9?eigc auSfoften ju laßen. Beinabc hät
ten mir völlig baS ©enfer Bölfcrparla-
tnent vergeßen! (£S fpieltc nur alS AuS-
fid)tSmartc für ben fovetrußifdjen Außen» 
mittiftcr mäl)rcnb ber frififd)eit Qöod)en 
mit. 9tfd)tS fönnte bie Cagc fd)ärfcr bc-
lcud)ten. 

(SnglanbS ^olitif auf beut ^cftlaitbc 
ivar bemgegenüber ungcmöhnlid) cinfad;, 
aber nidjt meitigcr folgettreid). ©ic Sorge, 
^Jranfreicb fönne auf bent Slotttittcttf ein 
flbcrgemid)t erlangen, baS eS auf napoleo» 

nifd)e Bahnen leitete, mar man in £on* 
boit feit langem loS, vor allem feit bem 
Regierungsantritt ber BolfSfront. 9ftatt 
glaubte infolgcbcßen bamtf attSjufommcn, 
baß man ben Abbau beS franjöfidjen St)-
ftcniS, vielmcbr feinen Ilmbau in ein 
©lcid)gcmid)t smtfd^en ©eutfchlanb unb 
ffranfretd) bttrd) richterliche Eingriffe 
über bem Äanal ol)ttc viel Rififo bcaitf-
fid)tigtc. AIS aber biefc Gntmicflung fid) 
überftürstc, "Jranfrcid) ju einem ^uffer-
ftaat jmifdjen (fnglanb unb ©cutfd)lanb 
berabsufinfen bro^te, eine Regulierung 
ber Greigniße auf cttglifd)c Art niebt mebr 
möglich mar, mußte man Partei nehmen, 
mußte -fid) bic Alternative beS verfallenen 
frait5öfifd;en St)ftcntS aufbrängen laßen 
unb mußte fd)tießltd) erleben, baß bei
gäbe Sinfat3 GttglanbS alS BttnbcSgc-
itoßc JranfrcidjS mit hunbertprojentigem 
9?ififo nid;t einmal mehr ausreiste, bic 
vollftänbigc Gmansipafion ©cutfdjlanbS 
ju verhinbern. Unb baS, nadjbettt man 
nod) am Beginn ber brififebett Aufrü
stung, Anfang 1937, glaubte, matt merbe 
allein burcl) bic Cfrl)öl)uttg ber BSehrbe-
reitfd)aft baS Sd)mcrgcmid)t ©roßbritan-
ttienS fo vergrößern fönnen, baß Sitglanb 
bic fd)icbSricl)tcrlid)c Stellung unter bett 
curopäifd)cu 9ftäd)ten mieber suritclgc-
minnen merbe, bic cS vor beut l;uitbcrt-
proscittigcn 9vifi!o biSl)cr bcmal)rtc. 

Äcutc mißen mir, itt mcld;cut Umfang 

Gttglanb bis sunt letjtcit Augcnblid ge

blufft l;at. Q[Öir fönnen baran ermeßen, 
)vic tief bic Csrttüd)fctung jct)t ift. ©enn 
aud) in Conbon läßt man jct)t viclfad) 
bic Blicfc in baS 3abr 1914 surüeffebmet-
fen unb finbet fatttn nod) einen haltbaren 
Bcrglcid) jtt 1938. 

Gbcnfo mic für ^yranfreid) finb aud) 
für Gnglattb auf bem kontinent bic glci« 
d)cn Vorteile ber bamaligett £agc megge-
fallcit. ©aß cS itt einem 9J?ontcnf ber 9iü-
ftungSfd)mäd)c von ber Sntmicflung über
holt mürbe, ift ein Kriterium, baS mehr 
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für bie Vergangenheit als für bie 3ufttnft 
gilt, immerhin fann bic $afjad;e, baß eS 
ihm bieSmal nid)t möglich gewefen wäre, 
baS 9Kittelmeergefd)Waber unb baS Oft-
afiengefchwabcr in bie heimatlichen ©e-
wäffer ju sieben, burdjauS ein Vcftanb-
feil aud) [einer fünffigen Situation fein. 
^Beit mehr ©ewidjt für bic Beurteilung 
ber englifd)cn ^olitif hat allcrbingS bie 
•^atfache, baß man bort Vieles unb Qße-
fentlicheS an ben gegenwärtigen StaatS-
iuftänben weniger als geiftige Krifc ber 
©emofratie wie alS praftifd)eS &emmntS 
in bem ntobemen Konfurrcnsfampf ber 
Staaten empfinbet, beffen ©angarf heute 
bie Achfenmäd)te biftieren. 

Ridjt weniger wichtig ift auf biefetn 
KulminafionSpunft ber europäifchen Gnt' 
wieflung aber auch ber 3uftanb beS briti-
fchen KolonialbefifjcS. Man weift, baß 
jef3t auch bie Gnglänber von einem leeren 
Qößelfreich fprcd)en. Sie felbft bringen feine 
umfaffenbc Kolonifation mehr juftanbe, 
auf ber anberen Seite ift aber baS Pro
blem ber Rcid)Svcrteibigung mit techni-
fdjer QSaffenüberlegenheit nicht mehr ju 
löfen, hanbelt eS fid) an vielen fronten 
boch bereits um einen auf ber ganzen 
Breite entbrannten betnographifchen 
Stampf, in bem fid) Gnglanb in einer hoff' 
nungSlofen Stellung befinbet. Ginfid)tigc 
Briten geben benn auch 5«/ baß biefe Si' 
tuation, weil fic swattgSläufig an bem be-
VölferungSpotitifd)en überbruef in Mittel
europa gemeffen wirb, eine große Quelle 
beS ilnbehagenS für bie Conboncr °Potitif 
ift. Auch bie Beziehungen ©roßbritan-
nieitS ju ben Vereinigten Staaten, auf bie 
man in ben legten fahren fteigenbe £off» 
nungen gefegt hat, werben offenbar als 
©egengewicht nie gana ausreißen, fo wtlb 
unb infantil fid) auch bic QBafhingfonet 
Agitation gebärben mag. ©ie viel beru
fene Solibarität ber ©emofratien hat bis
her nicht mehr alS ein nicht funftionieren-
beS ©evtfenabfommen jwifdjen ^bariS, 

Conbon unb Qöafhingfon juftanbegebrad)f, 
unb bie anberc Kombination, baS 3ufam-
menwirfen GnglanbS unb ber Vereinigten 
Staaten für einen angelfäd)fifd)en qSeTf-
frieben, hat nach unenblich langwierigen 
Verhanblungen jwar einen ÄanbclSver-
frag abgeworfen, aber felbft in einer 
Stunbe ber witbeften beutfd;feinblid)en 
SSetje vermochte bie angelfächfifd;e treffe 
nicht, bic Bebeutung biefeS Vertrages für 
bie ^olitif altju einjufd)äf)en. 

Raffen wir sufammen: burd; Münd)en 
würbe ber lefjte Reft beS alten SpftemS 
ber QO^cffmächfc, baS barin beftanb, ©egen-
gewichte im Riicfen ©cutfdjlanbS ju er-
rid)ten, befeitigt. GS crfd>cint mehr als 
zweifelhaft, ob fid) in ber nächften 3eit 
ober aber fpäfer burd) neue Äombinatto--
nen wieber ©egengcwid)te von gleichem 
Rang finben laffen. AIS GrgebniS im he
ften ift feftjuhalten, baß fowohl in 'Jranf-
veich wie in Gnglanb bie ilberjeugung 
uorherrfd)t, baß fid) bie im QSktfbewerb 
mit ben Achsenmächten liegenben Staaten 
entweber in einem frifenhaften ober in ei
nem 3uftanb befinben, ber fic gegenüber 
©eutfchlanb unb Statten nicht alS gleich' 
gewichtigen VcrhanblungSparfner erfchei-
nen läßt. GS ift beSljalb in beiben Staa
ten mit allem Rad)brucf bie Aufrüftung 
geforberf unb betrieben werben. AIS 3wccf 
würbe angegeben, ein ©leichgewid)f mit 
ben Ad)fcnmäd)fen wieber herjuftcHcn. 
Rieht eingeftanben ift bie Hoffnung, burd) 
bic Vergrößerung beS eigenen Sdjmerge. 
wi'chteS auch wieber ©egcngewidjte jum 
Offen ju finben. QBerbcn fte fid; finben 
laffen? ©aS ift bic entfd)eibenbe Jragc. 
2ßir glauben eS nid;t. ©aS tfd>ed)ifchc 
Beifpiel hat alle ©egengrünbe enthalten. 
Aber cS ift gleichwohl nofwenbig, biefer 
Sad;e auf ben ©runb su geben, ©enn jta 
gibt ben AuSfchlag über bic ©eftalt beS 
^riebenS in ber europäifchen Gpodje, bic 
mit München begonnen hat. 

(„®oH unb IHeicö". 19881121 
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Weine Betträge 

Styuluitg uttö föttetlsbüöuug 
l. 

©ic Rotmenbigfeit einer Schulung 
braucht heute faurn mcl;r auöfü^rttct) be
grüntet au werben. ©aS ©cfdjehen un
ferer 3eit Verlangt eine AuScinanber» 
fetjung unb fiebere HrteilSbitbung, bic auf 
nüchternen Kenntniffen unb Harem ©ern
ten begrünbef ift. Rid;t nur atS (Sin-
aetne, fonbern erft rcd;f als ©cmcinfd;afl 
brauchen mir beftimmte unb einheitliche 
Qffiertungen. ©arntf mirb bic Sd;ttfung 
SU einem <$cit ber gefamten Graicl;ungS--
arbeit. Sic ift überall bort möglich, mo 
9)2cnfd;cn aufammenfommen, nid;f um 
unverbiubtieber ©cfctligfcit mitten, fon
bern um gemeinfam il;rcn Stanbort in 
ber ©egeumart au beftimmen. 

©abei gilt eS, jmei 9ftif}Verftänbntffe 
auSaufd;atfeu, bic namentlich ^crticrfte» 
t;enbcn jumeilcn unterlaufen. 

S^ulung mill nicht (Srjiebung fchlcd;f-
t;in fein, fonbern nur ein £eifabfd>nitt 
von i^r. Sauberfeit in ber AuSbrucfS' 
meife ift hier bringenb erforbcrtid;, benn 
mer <£rsict;ung meint unb „Schulung" 
fagt, fd;ät)t beren Ginflttft ju f)oä) ein. 
©erabc bei beir Grjiehung ber 3ugcnb 
baben ßieb unb 93?arfd;, Cager, 'Jährt, 
'Jeier unb Arbeit als GrfebniS ben cnf-
fd;cibcnbcn Vorrang.. Rieht 9ftenfd;ett 
Sit formen ift atfo 3iet ber Schulung, fon
bern ben burd; (SrlcbniS, burd; Kampf 
unb Arbeit geformten Kameraben Rüft-
seug 51t geben jur Behauptung gegen
über anbereu, unb vor allem: ioilfeftettung 
au feiften bei ber Begriinbung unb 'Je-
ftigung beS eigenen StanborfeS. 

©aS ameite MifjverftänbniS betrifft 
ben Stoff. Rieht um ihrer fctbft mitten 
bcfd;äffigen mir unS mit ben ^ßiffcnS-
inhalfen, fonbern bcShatb, meit ihre Be
urteilung für itnfcre ©cgenmart n>id;tig 

ift. Qöir vermitteln atfo nicht „Bilbung" 
an Menfdjen, bie vielleicht auf neuen Sach
gebieten tebigtich Kenntniffe geminnen 
fotten, fonbern mir fitd;cn in erffer £inic, 
bic brängenben fragen unferer ©egen-
marf au bcantmorten. ©aburch treten bic 
Stoffgebiete ber Schulung in enge Bc-
aiehung jur ©cmcinfd;aft, bic gefchutf 
merben fott, unb erhalten ben feften Rat;* 
men, in meteben fid; bie einzelnen Sad;-
gruppen einorbnen. Aud; menn a- *23« 
über vergangene ©inge gcfd;utt mirb, atfo 
über ©cfchichfc, gcfd;iebf es nicht um ber 
Vergangenheit mitten, fonbern ber bc-
hanbette Stoff tnufj in tebenbiger Beaic-
l;ung aur ©egeumart ftchcn unb fott hel
fen, Grfennfuiffe unb Urteile für bic ©e-
ftatfung beS Kommenben au geminnen. 

3c jünger ber KtciS berer ift, bic gc-
fchutf merben fotten, utnfo mehr mirb na-
fürltd; bic ^ragcftcllung abhängig fein 
vom vorhanbenen attgemeinen ©rfat;--
rungSfd;af; ber ioörer. 3 h1' Erle
ben unb QBiffen mirb nicht fo fehl' bic 
SfoffauSmaht, alS vielmehr bic Art unb 
gortn ber Schulung entfeheibenb beftim
men, ba gcrabc hier an atltäglid; Be-
fannfeS angefnüpft merben muf3. 

Ohne feften Stoff unb ftare fttagc--
ftettung gelingt feine Schulung. Sic fott 
meber in allgemeinen Begriffen fchmim-
men, nod; beftimmfe £et;rfäf;c erläutern; 
fic ift meber 9Jioraltct;rc nod; (SrbauungS-
ftttnbc, fonbern fic mill flarcS QGßiffen ver-
mittetn unb bic eigene ilrtcitSbitbung un-
fcrftüfjen. Sei cS, baß eS fid; um fragen 
ber täglichen Ilmwelt hanbelt ober um 
baS allgemeine ©cfd;ct;cn unferer ©egeu
mart, fei eS, bafj ©inge ber Raffcnfunbc 
ober ber VolfSgcfunbt)eit burd;gcfprod;cn 
merben, ober baf) fragen auS ber nähe
ren ober weiteren Vergangenheit unS bc-
fd;äffigen ober ber Blicf vcrfud;t, über 
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baS ioeufe hinaus tn bic fommcnbe 3eit 
borjuftoßen, — immer finb eS fragen, 
bic unS unmittelbar berühren unb beren 
Kenntnis unb richtige Beurteilung für 
bie ganje ©etneinfehaft Von entfeheiben--
ber Bebeufttng finb. Unb Wir wollen nur 
fold;e in unferen Reihen mitmarfchieren 
feigen, bte auf btefen wichtigsten ©ebieten 
unfereS £ebenS bie notwenbigen Äcnnt* 
niffc befitjen unb von ben gewonnenen 
Urteilen her ihr £ebett geftatten, 

2. 

®a Schulung itt ber Reget münbtid) 
erfolgt, wirb it;re "Jornt unb Art burd) 
baS gefprodjene VSort beftimmt. VSetttt 
fie fd;riftlid; vermittelt werben muß, ift 
baS häufig nur ein Rotbel;clf, unb aud) 
bann wirb if>rc ^ornt von ber ntiinbli-
eben Schulung geprägt. 

®ie nabeliegenbfte gorm ift erfal;' 
YungSgemäß ber Vortrag. ftür ben, ber 
bic Schulung burchführt, ift bic Vor-
ftagSfornt aud; am teid;teften, bod; birgt 
fic große ©efa^ren; betitt bei häufigen 
Vorträgen wirb in ber Regel feine ge
steigerte Anteilnahme, fonbern ein 910' 
Stumpfen ber Äörer aud) gegenüber bem 
flefprod;enen <2öort eintreten. Um btefeS 
SU Vcrbinbern, gibt cS jwei Mögtid;fci-
tcn. Gntweber fann bie ^orm beS Vor« 
traget aufgelocfert werben, fo baß er el;er 
einer ^lattberci gleist, bie aud) manchen 
humorvollen Ginfdjub geftattet. ©aS baburch 
erreid)te Mitgehen ber joörer ermöglicht 
fagar jcitlid; verhältnismäßig attSge-
bchntc Schulungen. Ober aber man wählt 
tte anbere Möglichfeit, läßt bic ftorm 
beS Vortrages gaitj falten unb beginnt 
eine AuSfprad;c, bie in fragen unb Ant
worten ber 3uhörcr unb beffen, ber bte 
-luSfprad>e teuft, erfolgt. 

Bei biefer £?orm ber Vermittlung von 
kenntniffen hat man eine ftänbige Äoit' 
trolle über baS Beteitigtfein ber 3ut;örer, 

alterbingS ift thre Durchführung auch am 
fdhwerften, benn cS gehört viel Übung 
baju unb auch etwas ©efd;ief. 

VefoitberS wichtig ift bei foldjer «Jorm 
ber Schulung folgenbcS: 

(frftenS: S?tare ^rageftettung jum Ait' 
fang! S>ie Abfid)t ift, baß mögtid;ft alte 
3uhörer fofort 3ntcrcffe am befproche« 
neu ©egettftanb gewinnen, baher fotten 
auch bic fragen möglid)ft aufrüttetnb 

fein. 
3weitenS: Beim Abwicfctn ber AuS-

fprad;c möglichft auf bie fragen ber 3u* 
börer eingehen! <2Senn wirtlich eine leb
hafte Anteilnahme alter erreicht ift, folt 
man nid)t frantpfhaff eine vorgefaßte Ci-
nie verfolgen wollen, fonbern eS ift wert-
Voller, baS Sntereffc ber 3uh^er fid> 
auSwirfen ju laffen. Rur wirftich un
nötige fragen foltten abgefchnitten unb 

nicht bchanbett werben. 

©rittenS: 3unt Sd;tuß eine ganj 
ftraffc 3ufammcnfaffung! ©abitrd; fön-
nett aud; Abfd;weifungeit bei ber voran
gegangenen AuSfprache leicht auSgcgti-

d;cn werben unb jeber weiß bann, was 

er wirftich behalten muß. 

©ie VorbereitungSarbeit beftel;t atfo 
nicht allein im Sid;-Aneignen von jfennt-
niffen, fonbern genau fo im überbenfen 
unb 3ured)ttcgen von befitmmfen Sätjen, 
bic nad;t;er jeber im $opf haben muß, 
von ftaren 'Jrageftellungcn, bic alte am 
Stoff ittfereffierf feitt laffen uttb, fchtieß-
lieh, von Vergteid;cn, bie bei ber Schu-
tung gebrad;t werben fönnen. 

3>aß Bitber fich leicht einprägen, ift 
eine alte Erfahrung. ®at;cr ift cS be-
foitberS wichtig, fid; bei einer Schulung, 
einerlei um wetd;en Stoff eS fid; banbelt, 
beuttid) vorftellbarc Vergleid;e auS ber 
täglid;en Umwelt jurecl;f ju legen, bie 
für baS Gkbäd)fntS ber 3uhörer eine be
währte Untcrftü^ung bebeuteit. 

Qtöie bei verwattbfen Bereichen, etwa 
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im £el)ramt ober bei micbcrfwltcr Vor* 
fragöteitigfeit, ift e§ tnöglid;, baß fid; mit 
ber 3eit ein fefter Q3cftanb öon Vergla
sen unb <33ilbern einftetlt ober baß bei 
gleid;en Anläffcn bic gleid;cn Qöenbungen 
ober „^ra^teben" micbcrfel;rcn. ©arin 
fann eine ©efatyr liegen. ©od; tritt fic 
nur bort ein, mo bie Gd;ulung allen 93c» 
teiligtcn alS brücfenbc Caft crfd;eint unb 
ber GdjulungSöerS nur tjeruntergefagt 
mirb, um irgenb einem Muß ju genügen. 
<Dicö ift überhaupt bic cntfdjeibcnbc ©c-
fal;r für jebc Schulung, (Sobalb bergtei-
d;cn vorliegt, füllte fic am beften gleid; 
eingcftcllt merben, ber angcrid)tete Scha
ben ift fd;mer in Orbnung 51t bringen. 

©aS 93cl;crrfd;en gemißer burd) Übung 
ermorbencr "Jertigfcitcn unb ber ©c-
brattd; aud; bcrfclbcn 93crglcid;c mirb 
betn nie jur ©efat;r merben, ber felbft 
von ber Vegeifterung burd;glüt;t ift unb 
fic feinen 5?amcrabcn mitzuteilen ücrftcl;(. 
QBentt fid; jenes* lebenbige Mitgcl;cn unb 
Mitfd;U)ingcn ber SSörcr cinftellt, baö alle 
Arbeit am Mcnfd;cn erft mirflid; frucht
bar merben läßt, bann berntag baä ge
wonnene Qöiffcn juglcid; aud; formettbc, 
urtctlöbilbcnbc Straft ju bcfiijcn, unb bann 
ift bie Schulung Don ber bloßen VMffcnö' 
Vermittlung aufgeftiegen ju il;rcr eigent-
lid;cn crsiel)crifd;cn Aufgabe. 

$an8 spetcv Jlilßlcv 
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UDtlTenfdtiaftltcbe Ctmfdjau 

5u meinen „Baittfi^en Herten ber $ritf)* 
5ett" 

3u bett ßtoftcn ©ebattfen, bic 9JifolauS 
Bufd) in ben tetjtcn 3al;ccn feines Ge
bens befchäftigten unb bie er, rafttoS im 
Entwerfen unb Vollbringen wie ein jun
ger, in bic Sat umjufetjen fud)te, gehörte 
eine Sammlung ber im Balfiftttn aufge-
funbenen unb aufjufinbenben beutfetjen 
Serie auS ber ^riifjjeit unferer Entwick
lung. Er gebadete mit einer folgen 
Sammlung ber abfd)äQigen Behauptung, 
eine beutfd)fprad)ige Literatur feije in un-
feren ©egenben erft im 17. ober gar 18. 
3at)rhunbert ein, am fd)Iagfräftigften 51t 
begegnen: Sidjtung unb Aufjeigung 
des Vorhanbenen festen ttynt notjutun, 
um ben 3rrtum jener in ihrer 3ielfet}ung 
SWar burd)fid)tigen, in ihrer Formulie
rung völlig abwegigen, bemtotf> feittcS-
Wegs unwirffamen ®efd)id)tSflifteruttg 
barjutun. 

3n bem erften ©cfpräd), baS id) mit 
ihw hatte, fet)te er mir mit ber ihm ei' 
genen £ebt)aftigfcit biefen ©ebanfen auS' 
einanber unb erfuchtc tnid), feine Ver-
Wirflidntng in bie £>anb ju nehmen. Von 
jenem ©efpräd) — im September 1932 — 
an haben wir viele Stunben ben ^latt 
beraten, haben baS Vorhanbenc bur'd)-
flefchen, nene Funbc gemeinfattt abgc* 
fd)ä^t unb, befonberS, bic vorhanbenen 
Sd>wierig!eiten immer wieber erörtert. 
Denn wir fal;en ber Arbeit, bic unS, je 
mehr wir unS in fic verfenften, immer 
ftärfer jur Verpflichtung würbe, viele 
unb fd>mersliche ©renken g?ftccft: unfere 
Hilfsmittel waren befcheiben, ber Ccih-
öerfchr mit auSlänbifdjcn Büchereien nod) 
in ben Anfängen, baju urnftänblich unb 
foftfpielig, unb auSgcbchntc 9?cifen ver
löten fid) bamalS (auS nal)eliegcnbcn 
©rünben) von felbft. 

©ic Frage, ob unter folgen ilmftänben 
ber ^pian nid)t Ocffer aurücfjuftcllcn fei, 
mußte angcfid)tS ber 3ielfct)ung beS 18er-
feS verneint werben, ja eS crfd)ien na'd) 
reiflicher Überlegung ^wertmäßiger, aud) 
bie "Serie, beren £>anbfd)riften aus ben 
angebeuteten ©rünben nid)t erneut einge-
fcl)en werben fonnten, lieber nach fri'he-
ten Ausgaben 51t bringen, alS ganj auf 
fic ju Vorsichten. So bilbeten fid» bie £eit= 
gebanfen beS TSkrfS immer beutlidjer 
berauS: cS follte 

1. gefatnmelt werben, waS irgenb bc-
fannt war ober unS irgenb jugäng-
lid) würbe, 

2. einer fünftigen Auswertung ber ge-
fammclten Sefie -- bte ben ^ro-
vinsd>arafter unferer ©ebichte unb 
Verfc nachsuweifen hätte -- ber 
notwenbige Boben bereitet wer
ben. 

3n biefem Sinne machte ich ntich an bic 
Arbeit; fte war langwierig unb forberte 
viel ©ebulb. Aber bie ununterbrochene 
ArbeitSgentcinfd)aft mit Bufd), ber im
mer wieber anfeuerte, Mut mad)te, ber 
fid) über jeben Funb freuen fonnte, als 
Wäre eS fein eigener, unb ber unerfd)öpf-
lidj in Äinwcifcn unb $becn war, half 
über bte fad)lid)en unb tednttfehen 9töfc 
immer wieber hinweg. 

AIS Bufd) von uttS ging, tag bie An
lage beS IßerfeS feff, ber 9?of)bau beS 
©anjen ftanb. 3d> habe bann allein wei
tergelebt unb manches noch nad)tragen 
unb erganjen fönnen. ©ann, alS bie mir 
erreichbaren Quellen verfiegfen unb feine 
AuSficht fd)ien, baS noch F^hlenbe in ab-
fel)barer 3ctf nachholen su fönnen, ent-
fd)(ofj ich mich Sur Herausgabe, sumat 
ein längeres ÄinauSfcbieben bem ur-
fpriingtichen ^Man nicht bienltd) gewefen 
wäre. Er bebingte aud) bie ©rueftegung 
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in einer l;icfigeu ©rueferei; ber Vcrjid;t 
auf gcii>tffc tecl;nifd;e Grleid;ferungen unb 
Verbefferungen nutzte mit iit $aitf gc* 
nommen merben. 3m Hcrbft 1936 erfdue« 
nen, atS 5. Vatib ber ,.Abf;anblungen ber 
Äerbergefellfchaft unb beS Hcrberinfti« 
tutS", meine „Q3altifd;en ^ejte ber F^ül;-
jeit". GS mar mehr als eine fclbftvcr» 
ftänblidje ©anfeSpflid;t, baß id) ben 9ia« 
men Vufd;S über ben Vanb fctjfe. 

* 

3d; l)a&e bcmr umfangreichen Vud;c 
ein Vorwort Vorangeftellt, in beut id;, 
maS über bic 3ielfetjung unb bic Gntfte« 
l;ung beS QBerfcS 51t fagen mir notwendig 
crfd;icn, mit mettigen QÖorten gefagt l;a= 
bc. ©aß fic aud; außerhalb unfercS Cau-
bcS verftanben worben finb, bemeifen bic 
löüvbigungcn beS QßerfcS, bie an maß» 
gebtnber Stelle unb auS fad;funbigcr Fe» 
ber erfebienen finb*). Man l;at ber 
Sammlung „alte Anerkennung" gesollt, 
l;at ü;r beftätigt, baß fie „wefcntlid; 31t 
einer vertieften Kenntnis ber ftrütyseif 
beS baltifd;en ©cutfcbtumS" beitrage, ja 
man f;at fie ein „©cnfmal bcutjd;cn Ättl--
tureinfatjeS im heutigen Cefflanb unb Gft-
(anb für bic vergangenen 3af;ri>unbcrte" 
genannt. Man l;at jebeitfallS verftanben, 
baß id; — mic im Vormort auSbrütflid; 
betont murbc — „Ro^ftoff" für fünftige 
£lnferfud;ungcu bieten molltc. ©antif ift 
bie Siclfctjung unfercS ^MancS verwirf* 
lid;t, unb ba fid; bic Sammlung injwi--
fobett auch in ber gratis bewäbrt l;at, ift 
ber Vkg, ber einmal cingcfd;tagcn würbe, 
frei jum Weiteren AuSbau, b. I;. sur 33° -
unb Verarbeitung beS gcfammcltcn Ocol;-
ftoffcS unb jur Schließung ber Citcfcn 
von 1936, bereu Gfiftcns von allein Ein
fang an eiugcftanben, aber aud; begrün-
bet morben war. 

') 3d; »erroeife, unter Söeifeitelaffung attberer 93efpre= 
jungen, nur auf bie »cm 3iefemer {3om§burg 1), 9)!itifa 
(3eitfd;rift für Seutfd;e <D!uitbarten XIII), SOrömfe {3ltijci= 
ger filr 2)eutfd;e3 SJXItertum 1938) unb ff. DI. ©Araber 
(®enn.«!Rom. 5Dlouat3fd;rift XXV). 

Ißcnn nun Herr ^rofeffor ^eSfc auS 
Hamburg cS für angejeigt (;ält, baS 
Vud; in einer cingcf;cnbcn 93cfprcci;ung2) 
in jcglid;cr ioinficl;t ju verurteilen — fitrj 
nad;bcm er eS in öffentlid;em Vortrag in 
9iiga cincS frcunblid;cn HiuWeifeS für 
werf gehalten l;attc —, fo fd;ciut fid; baS 
Q3ilb auf ben erften Gtnbrucf (;in 31t ver-
wirren. Herrn ^rofeffor §cSfc gefällt ber 
^itel nid;t3), bic Aitorbnung gefällt il;m 
nid;t4), bic ^cjtbchanblung gefällt it;m 
nichtB), unb bic Anmcrfungen gefallen il;m 
nicht6). 3wifd;cn ber Stellungnahme 

2) int „3atyrBurf; beS Vereins für uieberb. ©prad&for« 
fd;uug" LXXIIL/LXXIV. 

ri) „S3altifd;" Bejeidjne, fo belehrt er ntid;, eine „be= 
ftintintc ibg. ©praebgruppe". ®n3 mar mir nid;t neu. Sen= 
nod) bezeichnet fid; imfereSMfSgruppe aud; aß „Baltifd;", 
of;ne bafi (Sefnljr beftünbe, bafj jentanb iit ben „S3altifd>e>t 
aJloimtafjeftcn" ober im „53altiftf;en ffiidjterbud;" Icttifdje 
ober litaitifd;e Jerte fud;te. — Sffleitn 2. au btefc Söetebrung 
nun eine SJieibc uon S>iiuueifeit onfniipft, bie mand;e ber 
6eige6rad;t«it STejte a(3 6iimeubcutfd;e Crjeugniffe „ent* 
rarueit", fo ift bamit uid;tä bagegen auägefagt, ba^ eljen 
biefe ©rjeugniffe fiierjutaiibe (oft in fef;r gemanbeltcr ^orm) 
Belanttt maren, ein ©ad;ner[jalt, für ben bie Sammlung ben 
uottuenbigen Sio^ftoff liefern wollte. Übrigens: SBarianten 
nad; if;rer §erfunft ju Cesei^nen, ift aud; aufjerfjalD unfe? 
re§ CBcBieteä üfiltd;; mir fm'ecficu (feit geraumer 3eit!) com 
„Stcuater 3Jlü[;Ienlieb" fo gut wie »out „ffiorauer 2Ucjanber". 
Unb ber Scieg für baS „©c^Iemmerlieb" uoit 1423, ber über 
100 3af;re uor bem 1. SDrucT liegt, läßt fid; luirftid; nid;t 
mit einer §aubljewegung uom üifdje tuifc^en! 

') fietber fagt er nid;t, roie man biefe f^iide fel;r vers 
fd;tebener lejte aitberS [;iitte orbuen tiinnen; i<^ T;ätte 
mid; ba gern für eine 2. 2luflage beraten laffen. ©in ^cr. 
fonenregifter, an fid; novCcreitet, founte nidjt gebruett n>er= 
ben; unter einem ®ad;regifter fiir ©trop[;eit fantt id; mir 
itid;l3 9ied;teä uorftellen. ®afi ein i?lbfür3ung5nerjeid;ni§ 
(ein 2!erjeid;niS ber benutjten Siteratur ift, fagt ber 9iame_ 
'Dic ^od;beutfd;e ftortn eines urfpr. tib. Sertcä Detueift ifir 
fortleben aud; unter gemaitbefter ®eftalt; baä ift für unS 
uid;t umuic^tig. (Sin „ffierfefjen" ift lebiglid) I.§ 3itat 
UI 21 ftatt II 23) — aber ba3 fantt gelegentltd) paffiereu. 

5) ^ierju märe manche (Sii^elfieit ju fagen, bie an 
biefer ©teile ju meit füfjren mürbe. ift itid;t angängig, 
bem $ernu§ge6er eine Vorlage unterjufc^ieben, roo btefer 
(laut Stumerfuitgen) mebrere BenuljtJjat. £ie „95eriuüttfd;uiu 
gen gegen !ÖÜd;erbiebe" bruefe id; uad) S8ufd;3 uon tfjm 
felbft gemeinfam mit mir ilberpriifter Sefutig. 

«) Sie mußten {laut Storniert) „litapp gehalten" merben, 
SeSfc uemelirt fie in baitfeuSmerter Süeifc. 3)aä aber liegt 
B e r e i t s  i n  b e r  S i n i e  b e r  S S e r a r & e i t u n g ,  b i e  a t t  b t e f e r  
©teile nic^t geboten merben follte. 
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meiner anberen 9?ejenfentcn unb Be-
nu^er unb ber feinigen tut fid) eine J?luft 
auf, bie unüberbrüefbar erfd>eint. Vkr 
ift im Unrecht? 

Eine Entfd;eibung fällt t)tcr nicht 
fd)Wer, Die abfdwfjige Bestechung gcl)t 
Don einer 3ielfefjung auS, bie ni^t bte 
meiner Sammlung ift; baher fleibct fic 
Ergänzungen in bic Form von Vorwür
fen, bringt weitere Äinweife alS ftrafenbe 
Belehrungen, trifft Feftftellungen, als 
Wäre eS nötig, Cücfcn 51t fchlteßen — unb 
aU baS, ohne bem Cefcr $u fagen, baß 
biefe an fid> fchäfjenSWcrtcn ©inge über 
ben nun einmal gebotenen Rahmen beS 
BJerfeS hinausgehen. SOle^r nod;: nad; 
eigenem BefenntniS gebt fic von einem 
„ungünfttgen Vorurteil" auS; baS folltc 
eine wiffcnfd)öftUc£e Rejcnfion nid;t tun. 
Unb wer anberen mangctnbe Sorgfalt 
unb übermäßige Saft vorwirft, foUtc fich 
felbft bic 3cit neunten, wenigftenS baS 
Borwort beS ju befprcchcnben BttcheS mit 
jener Aufmerffamfeit ju lefen, bie wir 
beanfpruchcit ju fönnen glauben. QBenn 
allerbingS gewiffc Äinwcife, bic jum Ber-
ftänbniS beS ©anjen gegeben werben 
mußten, ironifiert werben, bann erübrigt 
fid) jebe weitere Antwort. 3u jeber ge
redeten QBürbigung gehört zweierlei: 
SacbfenntniS unb ber QßiUen jum Ver
üben. Am jweiten 511m minbeften bat eS 
hier gefehlt. ©aS ift bebauerlict) — nid;t 

nur für UnS. g gjiacfeiifen 

Baitica 
A g c n b a  ^ a r ö a  B r u n S b c r -

g a c DMC XXII herausgegeben von Otto 
Frei;mutb, Bcrlag 3. ®. tfrüger, ©orpat 
1938. 

Agenben auS bem 17. 3abrbunbert 
finb feine Seltenheit; trotjbem verbient bic 
*>on Otto Fretymutl; herausgegebene be-
fonbere Beachtung. Sic ift 1622 bei ©eorg 
SdjönfelS in BraunSberg unter bem 

^itel „Agenba ^arva. 3n cotnmobiorem 
ufurn Sacerbotum prouinetae £tuoniae 
conScripta" erfchienen. Abgefehen bavon, 
baß bie Agcnbe einen Einblicf in ben 
Verlauf ber bamalS üblichen fird)lid)en 
AmfShanblungen gewährt, bietet fie bem 
Sprad>wiffenfd)aftler reichhaltiges Ber-
gleidjSmaferial jtttn Stubium ber älfeftcit 
lettifeben unb eftnifdjen Citeraturbcnfmä* 
tcr. Sic bringt nämlid) neben bem fonft 
lateinifchcn ^ejte an ben Stellen, wo ber 
©eiftlidje fid; an bie ©etneinbe mit QBor-
ten wenbet, bie unbebingt verftanben 
werben müffen, eine überfef;ung tn ben 
OrtSfprachen. 

©a bie Agenbe für bie priefter „^ro-
vinciae Civoniac" beftimtnt ift, finb Ictti-
fd>c, cftnifche, polnifche unb beutfe^e 'Sejte 
eingefd;altet. 28ie ber ÄcrauSgeber fdjon 
anführt, fällt bei einem Vergleich ber 
•Scfte auf, baß fic j. nid;t wörtliche 
Überfettungen beS lateinifchen 'SefteS finb, 
fonbern auS verfdnebenen älteren Öuellen 
ju ftammen fd>einen, bereit Suche ben 
Verfaffer befchäftigf, aber nicht ju etn-
beutigen Ergcbniffen geführt hat. Sowohl 
biefe Aufgabe als auch bic Anatyfe ber 
"Scjte, bie fraglos aufS cttgfte bamit ju-
fammenhängt, ift fünfftgen Unterfuchun-
gen überlaffcn. ©a swifd)cn bem Erfchei-
nungSjahr beS erften letfifd;ctt BuchcS 
unb ber BraunSbcrgcr Agenbe nur 37 
3al;rc liegen, hat bic lettifdje Philologie 
burd) biefe Beröffcntlichung eine fel;r bc-
beutenbe Bereicherung erfahren. 

©ic von Otto Fretjmuth-Dorpat her
ausgebrachte ^ublifation umfaßt 102 
Seifen. 3n feiner eftnifdjen Einführung 
erbringt er ©aten über bie Agenbe unb 
bic Ergcbniffe feiner ünterfuchungcn in 
eftnifdjer Sprache, hierauf baS ©lcid;e in 
beuffeber Raffung von S. 34—64. Rad)-
forfdjungen nad; ben in BraunSbcrg ge< 
brückten, bisher aber nod; nid;t gefunbe-
neu „3nftitutioneS efthonteae" baben ben 
Herausgeber auf bie Fährte ber Agenbe 
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gebracht. Bkber bie cftnifd;c nod) bic 
lctfifd;e Formung Ijat bisher von il;r 
9?otiz genommen, obmot;l fic fd>ott frii-
Oer genannt morben ift. Hm bic Bebcu--
fung ber Agenbe für bic leftifd;e Sprad;-
wiffenfd;aff zu illuftriercn, greift ber Her
ausgeber ein Beifpiel (baS tett. babemober 
„Hebamme") heraus, baS biSl;cr erft auS 
bem 3al;re 1683 belegt mar (Elgcr, ©tc= 
fionariunt polouo-latino-lotfavtcum). 91a-
fürltd) fott baß nur ein Beifpiel für viele 
fein, eine nähere Hnferfuchung beS §;e£feS 
mürbe beftimmt zu einer 9veü;e wertvoller 
Ergcbniffe führen. 

©en Sd;lufj beS Bucl;cS bilben aufjer 
einem effntfthen unb Iettifd>en löörter» 
vcrzcid;itiS (0. 97—102) ^.c^fnadjbilbttn« 
gen (0. 67—93). Ausgewählt l;af ber 
Herausgeber biejenigen Seiten ber Ageit-
be, bie einen nidjttafeinifc^en ^ejt ent-
galten; man vertnif3t aber eine ^Bieber-
gäbe berjenigen Seifen, bic l)anbfd)tift-
liehe 91anbbemcrfungcn aufweifen. Her
vorgehoben werben muß bte auSgezeid;--
uete 9"iad)bilbung beS ^cjteS. 

©eoevin Senfen 

S t a t u  m  t a f e l n  ©  e  u  £  f  d ) -  b  a  l  -
tifd) er ©efd;lcd;fcr bearbeitet 
von E r i d; Settbctli d), Baftb 3, 
1. £ief. 9iiga 1938, Berlag E. BruhnS. 

Sd;on feit langem von allen baltifd;en 
Familienforfd;crn felmUd;ft erwartet, ift 
nun nad; einer ^paufc von mehr als 
7 Sahren wieber eine Lieferung ber Seu-
berlid;fd;en Stammtafeln erfd;iencn. 
Ebenfo wie bei ben früheren hanbelf cS 
fid; hier nid;f nur um troefene Stamm
tafeln, bic bloß 9camen ttnb ©aten ent
halten, fonbern um eine 9?cil;e von recht 
ausführlichen Famtlicngefcl)id;tcn. ©te 
Einleitungen, bie Biographien, bazu bic 
©afen über alle Verfd;wägcrfen ©e-
fd;led;ter unb fonftige Beilagen geben ben 
Seubcrtichfd;en ^ublifafioncn ihren be-
fonberen Qöert.. Sippenforfd;er unb 

Hiftorifer, bic fid; mit Fragen ber So
ziologie, ber EinWanberungSgcfd;ichfe, 
ber Hmvotfung it. a. befaffen, finben I;ier 
cht aufjcrorbenfltd; reichhaltiges 9)?atC|-

rial. 
©ic neue ßieferung beginnt mit beut 

©cfd;lcd;f von 9v c t n f e n (9ieitiicfc), 
baS im 9RanneSftamtne btS auf einen 
Bremer 3weig auSgeftorbcn ift, beffen 
9tacl;fal;ren in weiblicher £inte (9Renfen-
fatnpff, ©ulefe) aber aud; t;cufc nod; im 
Baltifum leben, ©ie Familie zeigt ben tut 
Baltüum l;ättfigcn Attffficg von fiifera-
ten- zum 93iilifärftanbc unb Abel, ©ic 
ttod; wenig bcl;anbcltc pcrfonengcfdnd^e 
beS 17. 3al;rl;unberfS crl;ält l;ier einen 
wertvollen Beifrag. ES folgen bie 9li* 
gafchen ®efd;led;ter. H e l m e S (von 
Hclmerfcn), von B r o i f) e n unb v o m 
© a m m, bic in zal;llofcn baltifd;cn 
Ahnentafeln vertreten finb. 

©urd; ein forgfältigeS Sfubium ber 
Quellen beS 9vigafd;cn Sfabfard;ivS ift 
es beut Bcrfaffer gelungen, hier manche 
Hnflarhetf zu befeitigen unb viel 91etteS 
Zu bringen. 

©ic urfprüngtidjc Hanbwerfer- bann 
Citcratenfamilic S d; u l z ift cincS ber 
wenigen bürgerlichen ©efd;ted)fer, bic 
fid; vom 17. 3al;rl;. bis in bic jüngftc 
Vergangenheit in $urferne erhalten f>a-
ben, l;cutc ift fic nod; tu 9xiga vertreten. 
— Sd;licfjlid; enthält bie Lieferung nod; 
bie fel;r intereffanfe Einleitung zur ©e-
fcl;i'd;fc ber Familie OB a 11 c t, beren 
3 Häufer QBotmar-©orpaf, 9iopafd;i unb 
löalfermuifdja bei Stola jc^t auf einen 
gemetnfamen Stammvater zurüdEgefüfwf 
werben fönnen, ber im 17. 3al;rb. im 
Herzogtum Slurlanb einwanberfe, na'd;--
bent baS ©cfd;led;t in Sfcnbal fd;on 
lange gcblül;f l;attc, 

Boll Spannung warfen nun bte bal-
ftfd;en ©encalogen auf bic Fortfetjung, 
bte hoffentlich balb erfd;einen wirb. ES 
fei l;icr bann aud; bie Hoffnung auSgc-
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Iprochen, baß ber Berfajfer gleichzeitig 
ben 2. Banb feiner Stammtafeln ju Enbe 
fitfjre, um feine Benu^ung burd) ein Re-
öifter 5u erleichtern. 

H. $ {> i nt tn e: „Kirche unb nationale 
Fragen in fiiolanb wätjrenb ber erften 
Hälfte beS 19. 3ahrhunbertS. ©er ^aftor 
unb ©eneralfuperintenbent Ferbinanb 
3Salter unb feine 3eit". Schriften ber 
^IbertuS-ilniöerftfät, «23b. 19. 0.143,1938. 

0eit ber Reformation l;at fid) bic 
baltifd)e beutfd)e ©eiftlichfeit ber Pflege 
unb Entwicflung beS lettifct;en BolfSfuntS 
angenommen, ©amit würbe ber Bobett 
vorbereitet, auf bem bie 0aat feiner na* 
tionalen Borfäutpfer fpäter aufgeben 
folltc. 

Für bic ältere 3eit, inSbcfonberc baS 
18. 3abrl)unbcrt, bat 0d)aubinn bie große 
Ceiftung beutfeber BUbungSarbcit am let-
fijcben BolfStum aufgejeigt. — ^l;immc 
gibt nun ein Bilb ber Arbeit beutfeber 
paftoren in ber erften Hälfte beS 19. 
3abrl)unbertS, wo fid) bereits bte Anjci* 
d>en für baS Einbrcdjcn ber nationalen 
3bee am Horijont bemerkbar machen. 

©ie Agrarreform von 1819 gab bem 
lettifd)cn unb eftnifdjen Bauern ben Bieg 
üu allen Berufen unb fojialcnt Aufftieg 
frei, ©ie neue 0d;ulorbnung verlangte 
eine verftärfte Bilbung Sarbeit ber ©eift
lichfeit. ©ie Bilbung, bie ben Letten ge
boten würbe, war aber beutfd). 0o ent* 
ftanb bamalS bie Frage, ob eine ©enna-
nificrung ber Letten in ibrem eigenen 
3ntercffc burchsufübrcn wäre. Erneut 
tauchte biefeS Problem in ben 40-er Sau
ren auf, im 3ufammenbang mit ber 5?on-
verfionSbewegung als Abwehr gegen ruf-
fifch'ortbobope Angriffe. Auch fpäter hat 
biefe Frage immer gerabe auS bilbungS--
mäßigen ©rünben eine Rolle gefpielt. ©er 
befanntefte Befürworter biefer 3bee war 
ber ©eneralfuperintenbent Ferbinanb 
kalter, wohl eine ber ftärfften ^erfön» 

liebfeiten ber baltifchcn ©eiftlichfeit beS 
19. 3abrbnnbertS. 3bw galt bie Ginbcut-
fchung ber Cetten alS ein fittlicheS Erfor-
berniS. „Um bie 3bee ber 9Jicnfchticbfeit 
in fid) ju verwirflieben unb feine göttli
che Aufgabe ju erfüllen", müßten bie flei-
nen unb fchwachen Bölfer fich einem gro
ßen anstießen, fo charafterifiert ?;himmc 

TöalterS 0tanbpunft jur ümvolfungS-
frage. — 

©od) alle bic Erörterungen über baS 
Einbcutfd)ungSprobletn hatten nur theo-
retifebe Bebcutung. <3ftcift verfamtt wür
be in biefer AuSeinanberfetyung bie 0tel-
lungnahme beS RuffentumS. 90?an glaubte 
felbft nod) bie Entwicklung in ber Hanb 
SU haben. ©aS gilt auch für QBalter. 

3ebcnfallS aber litt, wie ^himme nach* 
weift, burd; biefe ^roblemftellung in fei
ner QBcife bie BilbungSarbeit am Letten-
tum. QOßalfer felbft war ja gerabe auf bem 
©ebiete ber Schule ein wichtiger Bor-
fätnpfer... ©urd) Annahme beutfeher 
Bilbung würbe oft ber Übergang sum 
©eutfehtum vollsogen. Bialtcr ging foweit, 
SU erflären, nur noch bic 0prad;e fcheibe 
ben £etten vom ©eutfehen. ©iefe Anfcbau-
ung fußte auf Erfahrungen, bie er mit 
Männern wie Reifen gemacht hatte. 

Reben Bktlfer fommt Earl Ebriftian 
illmann, ber ehemalige ©orpater profef-
for unb fpätercr Bifd^of, ber eine fül;-
rettbe Rolle in ber beutfehen ©eiftlichfeit 
in jener 3eit fpiclte, fowol;l im ©emein-
famen wie im Hnterfcbieblicben su BJal-
ter einbrucfSvoll sur ©eltung. — 

Für unS Heutige befonberS intereffant 
finb QBalterS Bemühungen um bie foge-
nannten $leinbeittfd)en. Er erfannte ihre 
troftlofe £age. 0d;ulen gab eS nid)t für 
fie. Häufig waren fie fittlich verfommen, 
waren nicht mehr beutfd) unb bod) nicht 
lettifd). BJalter wollte hier Abhilfe Raf
fen, fudjte bie Äinber su famtneln unb 
ihnen ben ftäbtifchen 0d)ulbefud) ju er-
möglichen. 
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^immeS ©arftettung ift ein überaus 
begrüßenswerter Q3eitrag jur baftenbeut' 
fd;en ©efd)id)te. A(S abfd)Itcßcnb fann fic 
aKcrbingS für alte angefdmittenen fra
gen, inSbefonbcre baS ©ermanifafionSpro* 
bleut, nod) nid)t bejeidmet werben. QSicI-
Ieid;f werben aud; aKstt auSfdjlteßtid) bic 
rcltgtöS--fiff(id)cn unb bilbungSmäßtg'f)u--
manen 9JJotiüe bei ben Imnbelnbcn <pcr» 
fönlid)feifen, inSbefonberc QSalfer betont. 

3ebcnfaUS aber wirb bic Ceiftung beut-
fd)cr ^aftoren für bic EnfmicfUtng beS 
(cttifd;en 93o(fcS wieber ganj beutlicf), unb 
ebeufo tritt bic mannhafte ^crfönlidjfcit 
QöalterS beutüd) tyeröor; unb baS ift für 
unS wid)ftg. Denn bte großen 9CRänncr 
unfercS 93o{feS unb unferer Heimat finb 
für unS eine bauernbc Verpflichtung, 51t 
ber wir unS bekennen. 3. u. Oetjn 
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,J£tp(djelXtmöfd)ati" 
gegr. 1867 

ift Die mciftgclcCene 

D c u t f ^ r  ^ a g e ö j f t t u n g  H e t t l a n ö ö  

„IXeöalftye 5^ttunga 

begrüntet im Sabte 1860. 1919 al£ „Reöaler Vote" 

(1930—1934 alä „Reoalfcbe 3eitung" erfc^iencn). 

Äultnrett, bolitifd) unb toirtfctyaftlidj ftibtenbeä Vlatt in Gftlanb. — Ver
tritt bie politifcben unb n>irtfd>aftlicben 3ntereffen beä <S>eutid>tuin$ in 
(Srftlanb. Gingebenbe objeltioe Vericbterftattung über ba£ gesamte <2öirt-

fcbafteleben (gftianbä. 

Regelmäßige Kursnotierungen. 

VejugeH>reiö bei bireftem Ve^uge oom Vertag: monatlich mit 2 Vertagen 
2,55, o^ne Vertagen 2,20. ®ie Gtaatöpoftanftalten in Gftlanb, iüett-

lanb, <S?eutfd)tanb, <Danjig, ginnlanb, 0d>n?eben unb ^ranfreid) nebnien 
Abonnemente entgegen. 3at)lftcIIc in Cettlanb: Rigaer Vörfen-Vanf. 
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Anjeigenaufträge empfangen: ber Verlag ber „ReoalJdje 3eitung" 
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Xiarte öon Hettlanö 
mit alptyabettfttyem Derjetdmtö ber Ortsnamen unb 

Eingabe ber Entfernungen 

IDaßftab l: 500000 Xtttttfytv TLtyX 

2. öerbeflferfe Auflage 

Diefe liarte, bereu erfite Stuflage in hurjer 3eit 
Vergriffen toar, enthält über 5000 0rtefnamen 
unb iß banfe ber Zugaben ber Entfernungen 
jtoifcben allen Stäbten unb 0rtfdjaften jebem 

€ouritten 5u empfehlen. 

t>rete % ß  2.20 

3u erhalten 

in ben Bu$» u. Ö^retbtoiarentjanblungen, Kiosken unb beim 

,vjß IDerlag ber $&.*&. „i£rnß Plates", fötga 
iU. jfFJonttu ielä 18 
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