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5» lag »nb 0ttmöe 

EalTe. 3n einer feiner großen Nürnberger 9?eben t?at bor beutfd)e <5üf>rer 
bie äutiefft uinwäljenbe unb reoolutionierenbe QSebeutung ber 

ORaffentetjre für unfer gefamte^ Qßeltbettmßtfein mit jener <£ntbecfung be? 
^opernihiei »erglicf)en, bie ebenfalls 311 ihrer 3eit ein ganjeä miffenfd>aft-
(icfjeö QÖeltfhftem auf ben S^opf ftelltc. §Vnn in if>ren testen Folgerungen 
bebeutet bie 9vaffenfel;re ba$ (£nbe be$ 3nbioibuali£mu$ unb atleä nur auf 
ba£ Snbioibuum belogenen ©cnfenä. 3?cit ihr ift ber (fingelmenfcf) au£ 
feiner angemaßten 9CRittelpunft$ftellung werbrängt. Setn °)Mat} in ber 
großen naturgefe^ten 3öeltorbitung ift ihm angenuefen: Präger unb Jöüter 
eine$ (Jtrbguteä oon ®efd)led)terfolgen ^u fein, für ba$ er »or feinen Nad)--
jahren oerantwortet 

3ft bie (£rfenntniö fo neu? 91ein, fte ift etf nicf)t. ^ber fte mar oer= 
fd;üttet im beutfetjen 93ewußtfein unb ift erft burd) bie große Söcnbe un
terer 3eit wieber wad) geworben. <2)a3 ift vielleicht bas größte an ber beut-
fdjen QOßeltanfd^auung, baß ihre (frfenntniffe niemals unb in leiner 2öeife 
0enfationeu ftnb, baß fte jcbetfmal nur fd)lid)tefte, fclbftoerftänb(td)e 3£af)r-
Reiten barfteüen, bie in ben gefunben 3nftinften urfprüttglid) benfenbev 
3J2ettfd)en am eheften ihren 28iberhall fanben; baß fte in il;ren ßofungen 
aber ben Waffen wieber beuutßt gemad)t werben mußten, — weil unfere 3eit 
nad) '"Bewußtheit oerlangt. Unb gerabe bie erbitterten QBiberftänbe, bie bie 
neue beutfd^e Qluffaffung von ber 03«beutung ber raffifd>en Gräfte nieber-
jutämpfen hatte, ift ein ^Beweitf, wie oerJ?ängni$t>oll mir alö un$ be
reite oon allem naturgebunbenen ©enfen entfernt Ratten, baß eine TÖafn* 
l)eit, um bie jeber erbnatye ^Kenfd) aitei innerem 3nftinft weiß, fo leiben--
fchaftlid) umftritten merbeit tonnte. 

3ebe£ Q3olf, burefy ©efchtdjte, Cebenöraum, Sprad^e unb Kultur $u= 
fantmengefd^weißt, fteflt eine 93lut$gemeinfd)aft bar. 3)aä wirb am 93etfpiel 
ber eigenen jahtenmäßig deinen Q3olfsgrui>pe befonberä beutlid), oon ber 
ja nicf>t ju Unred)t ber 0at? geht, baß alle il;re ©lieber in weiteren ©enera-
tionenletten miteinanber al£ ^lutsioermanbte gelten fömten. 3Baä aber bei 
ber 93olf$gruppe alä fleincnt ^uäfdmitt autf bem ©efatntoolf einleuchtet. 
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l;at im ©roßen ebcnfo für baü ganje 93oIf ©eltung. 3e u^eitev wir bie $etfe 
ber eigenen 93orfal)renrcif)e $urüdo erfolgen, befto weiter wirb ber 5?rei3 
ber 9lacE)fo^ren, bie auf ein genteinfanteä 33luterbe gurMblicfen fömten, 
bi3 er einmal baö gange Q3olf umfaßt 91n biefer blutlid)en 3ufammenfe$ung 
unfereä 93olfe3 l)aben eine 9?eif)e bestimmter einanber oerwanbter Oiaffen 
il;ren Anteil, bereit d)arafterifttfd)c 9)?erfmale im äußeren (£rfcfyeimmg3--
bilb wte aud) ber QBefenöart nad) bei alter ftattgel;abten 9)tifd)ung nod) 
fennt(id) ftnb. Sie alle — biefe „arifd)en" Spftemraffen nämtid) — in il;rer 
gegeitfeitigen Q©ed)felwtrfitng formten bag äußere ttttb feelifd)e ©efamtbüb 
unfereö 93olfe3. 

5?ann benn aber bei ber taufenbfältigen Q3erfd)tcbenf)ett beutfe^er Q&c--
fenäprägung wirflid) oon einem gültigen 93tfbc be3 bcutfcfyen 9ftenfdjen ge= 
fprod>en werben? QBtr wtffett, baß bem fo iff. 3a, e£ gibt ein 93ilb bees beut-
fetjen 9J2enfd)en fowol;l in ber eigenen Q3orftellung al$ aud) iit ber ber \5remb--
oöll'er. Unb eö offenbart ftd), baß biefeö 93ilb: ba3 beutfd)e 9?iäbd)en, 
ber beutfd)e 9?lann immer oorfteltimgömäßig norbifefre 3üge tragen wirb. 
93ei aller blutlid)en ®urd)mifcl)uug, bie mtfer Q3oIf fenn§eid;net, ift ber 
beftimmenbe Q3eftanbteil eben ber norbifdje ^lutöanteil gewefen. 9©ir 
fpred;ett oon einem norbifdjett 9Raffettfern unfereä 93olfe3, ber in feinem 
„rafftfdjen 3ielbi£b" jum Qluöbrud fommt 

QBtr fommett 3utit gleiten (Ergebnis, wenn wir ba3 <2öertgefüge bttrd)= 
benfeit, ba£ für un3 3)eutfcf)e bod) einmal fenngei^nenb ift ^ir wählen 
einige beliebige beutfdje 93orfötiebci*, immer wieber ftnb eä beftimmte QBerte, 
bie in il;nen al3 Äöd)ftwerte auffingen — fämpferifdje QBerte, 9)tut, Sreue 
unb anbere mel)r. Unb wir mögen fte mit ber 93olföfultur anberer 93ölfer 
oergleid)eit, fo werben wir erlernten, baß bie ^erte bei biefett oft attberö 
geftaffelt ftnb: ba ftcf)t an oberfter Stelle o tetleid) t Fleiß unb Arbeitfamfeit 
ober 5?lugl;eit unb £ift, — oiel mütjeooÜe (^ingetarbeit f)at ja l;ter nod) bie 
oergleic^enbe Q3olf£funbe 51t leiften. Aud) ba3 Qöertgefitge cüteS Q3olfe^ 
wirb buref) feinen be^etc^nenben 9laff entern geprägt, ja, er beftimmt bie 
eigentliche Sonberart jebeö 33olfe3 unb feiner jeweiligen Kultur. 

3eber beutfcfje 9J"iettfd), unb fei fein norbtfd)cr 93lut£autcil nod) fo ge= 
ring, iff in irgertb einer 3Beife bod) al^ Angehöriger1 ber großen 93lut3- unb 
^ulturgemeinfdjaft auf biefeä oerbinbtid)e 'Jßertgefüge, btefeö norbifdje 
3telbtlb belogen. 

©er norbifd)e Q3tuf3antetl unfereö 93o(fe3 ift fein wertüollfter 93efttj. 
(£r ift e3 aud) in ber ^ejietyung §u aitberen (frbftrötnen; benn gerabe 
biefe Q3erbtnbung töff au$ einer inneren Spannung oft erft red)t fd)öpfe--
rtfd)e Gräfte attö. Q3orau3fet3ung bleibt fretlid) immer, baß e3 fid) um art--
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verwanbte Naffen l;ant>c(t, bei beren Q3crbinbung bag innere Spamutgö--
Verhältnis nie fo groß wirb, baß es? nur mel;r gerftörenbe Gräfte auälöfeit 
fatm. 5Sicv bat unö baö raffegebunbene ©enfen unferer 3cil ben Q3ltcf für 
manche Sünbe ber »ergangenen ©ettcrationcn gefcf>ävft, bie £cib unb Un-
glücf über bercn Nachfahren brad)te. Auf ber anberen Seite freilich gilt eä 
auf ber Äut fein vor ffarren unb htlflofcn VemcrtungSverfuchen ber eigenen 
Umwelt nach »^ffifch611" £t)pcnformen, benen wir heute hin unb wieber be
gegnen. Sic verfennen bie eigentliche Aufgabe jeber raffenfunblid)en Aufflä-
rung. ©eitn niemals will biefe ein Schema bieten, fonbern immer gcrabc baä 
©egenteil: ben verfd)ütteten natürlichen Snftinft werfen helfen, ber aus 
wiebergewonnener innerer Sicherheit wertvolles Gerbgut vor unterwertigem 
3u ernennen weiß. Unb fo wie ftd) in feinem weltanfchaulidKtt Sbecngut baS 
bcutfd)c Volt beute wteberum nad) einer 3eit brohenber (Entartung gefcf)(of-
feit gum norbtfdjen ^Öcrtgefiige befeut, fo gibt ihm bie (ErfenntniS vom 
Tßefen ber Naffe bie Sid)erhett neuer unb ftnnvollcr blutlichcr Auälefe 
wteber. 

2öir wiffeit, baß batf beittfd)c Volf nach vieUntnbcrtjähriger Verhar--
rung itt feine große 3eit hineinf greifet ©aß biefe 3eit auch 9?tenfd)en ber 
rafftfehen Verantwortung, ber überlegenen CcbenSfraft, beä fd)öpferifcheit 
Hillens vorfittbe, baS iff ber Sinn unferer volfSgebunbenett (frjiehung. 

Hermann Ödjiau 

lOolft ttttö Haffe 

Töir haben heute wieber ein £ebcnSgcfe^ ernannt, um baä unferc Vor
väter wußten, baö aber baS 3ahrhunbert vor unS vergeffen hatte, — baä 
^ebenögefetj von ber 9veinerhaltung beS VluteS, ber Naffe. ©aä bcutfd)e 
Q3otf glaubte, ihm feine Q3cad)tttng mel)r fchenfen 31t müffen unb ftanb 
plötzlich in einem jähen Verfall. 3n letzter Stunbc würbe c£ von feinem 
Führer gerettet unb auf eine CebenSgrunblage geftellt, bie von einer (£r--
fenntniä ber ^ebenSgefe^c ausging. Sie jwingt ^u einem ehrfürchtigen 
Veugett vor ©ottcS ©efetjen in ber 9}atur unb forbert von jebent VolfS* 
gettoffen, fein Cebett unb Äanbeln nad) ihnen 311 rid)tcit. (fin Q3olf fann 
leben, wenn e£ fte ad)tct unb muß fterben, wenn c£ fic nicht achtet. ©ie 
©runblage biefer GebenSgcfetje ift bie Erhaltung ber Art unb bie Nein-
crhaltung ber Art. „3Bir 9ftcnfcl)en b^ett rtid>t baritber 31t red)ten, warum 
bie Vorfehung bie Naffeit fd)uf, fonbern nur 31t erfennen, baß fte ben be* 
ftraft, ber ihre Schöpfung mißad)tet". 
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3Bir fprec£)cu oott einer gefunben 9Raffe unb nutffen Wijfen, waS wir 

barunter $u ttcrftef;en t)aben, unb muffen wtffen, wetd)e Verlegungen ftWi« 

fd)ett ben Gegriffen Votf unb 9vaffe beffetpen. 

(£S gibt ^wei 9iaffebegriffe, bie wir teid)f geneigt ftnb, burcfyciitanber 
^u werfen. ^Moet3, ber Vater ber 9^affen^giene, fagt: „9?affe ift bie 
©emeinfcfyaft ber ©enerattonen, welche burd)putft ftttb wen einem gleichen 
(frbftrom, ber fid) burd) beftimmte feetifdje unb förpertid)e <£rbmerftna(e 
fennjetcfjnet". ®üntf>er befdjreibt bie 9Raffc äf)nttd): „(sine 9?affe ffeltt ftd) 
bar itt einer 9ftenfd)engruppe, bie ftd) burd) bie it;r eigttenbe Vereinigung 
förperticfyer 9fterfmate unb feetifdjer (Eigenfd)aften *>on jeber attberett (in 
fold)er Q93cifc jufammengefaßten) 9ftertfd)engruppe unterfcfyeibet unb im
mer wieber nur ibreSgteidjen jeugt". Äter ift ber Vegriff 9Raffe im Sinne 
ber Spftemraffe oerwanbt, nämtief) atS naturwiffcnfd)afttid)er (EtnteitungS= 

begriff. 9iad) einem fotd)en (SinteifungSbegriff fönnen wir bie t)eute te-
benben europäifd)eit ober arifdjen Vötfer nid)t gliebern, weit' eS unter il)ner, 
feine gibt, bie in biefent 0ittne reitt ftnb. llnfere Vötfer ftnb feine „reinen 

«Haffen*. 

Unb bod) fprecfyen wir oott ber Verbefferung ober Verfd)ted)terung ber 
9vaffe eines VotfeS. *2öir meinen babei baS gefamte (Erbgut, baS itt einem 
Votf oon ©efd)(ed)t 31t ®efd)ted)t weitergegeben wirb. 5Mer ift 9iaffe nid)t 
mel)r ein wiffenfcf)aftlid)eS (fittteitungSprinjtp, fonbern ein (ebettbiger, ein 
politifd)er Vegriff. AtteS, was wir 511 einer Verbefferung ber 9^affe utt--
fereS VotfeS tun fönnen, atte 9ftaßnat)men, weld)e bie CebcnSfä^tgfeit unb 
£eiftungStüd)tigfeit beS VotfeS ert;öt)cn, faffett wir jufammen unter ben Ve--
griff „9\affenl;t)giene" ober „9?affenpftege". c2öir fpred)en uatürlid) nid)t 
uon einer beutfcfyen 9xaffe; wot)l aber oon betn bcutfd>en Votf unb feiner 
9?affe a(S oon einem tebettbigen Körper. Auf biefett Körper, feine (£rt)at^ 
hing, 9?etnerf)attung unb ©efunbert;attung ift bie xRaffenpftege auSgerid)-
tet. Fvid' fagt: „3)aS beutfd)e 93fitt bitbet feine eigene 9?affe. sDaS bcutfd)e 
Votf fet3t fid) oie(mel)r auS Angehörigen t>erfd)tebener 9vaffen jufammen. 
Allen biefen 9vaffett aber ift eigentümtid), baß it)r Vtut ftd) ntiteinanber 
«erträgt unb eine Vtutmifd)ung — anberS wie beim nid)tartoerwanbfen 

Vtut — feine Hemmungen unb Spannungen auStöft". 

9lun gibt uns aber bie wtffenfd)afflid)c 9?affenfunbe bie 9)2ögtid)feit, 
nad) ben ^emtseiefren ber mcnfd)Itd)cn Spftemraffen innerhalb ber Vötfer 
$tt forfd)e»t uttb bie (finteitungSpringipien auf fic anguwenben. QBir feittten 

bte norbifd)e, bte binarifd)e, fätifcfye, oftifd)e, wefttfd)e unb oftbattifcfye 
9?affe unb wiffett, baß wir Veffanbteite alter biefer Waffen bei ben ettro--
päifd)cn Vötfern ttnb faft auSfdjtießticf) bei tfmen finbett. 3öir nennen fte 
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beSljalb bte europäifd)en Waffen ober bte „artfcfyen" 9\affen. ©aS ©emein* 
(ante aller biefer Völfer beftel)t barin, baß ibr ©efüge ftd) aufbaut auS im 
wefentlicfyen ben gleichen 0t)ftentraffen, bte nun allerbhtgS in ganj oer= 
fd)iebener unb wecbfelnber Verteilung unb itt verfd)iebenartigem Verhält« 
nis bei ben einzelnen Völfcrn 51t finben ftnb. 

QÖenn mir unter „Volf" bie ©emeinfcf>aft ber 9ftenjd)cn oerftetjen, 
weld)e, burd) Sprache unb Art nttfetnanber üerbunbert, ein gemeinfameS 
raffifdjeS (Erbgut in ftd) tragen, — bie gleid)e „Vitalraffe" —, bie ftd) aitS 
bestimmten 9\affebeftanbteilen in verfd)iebener Verteilung jufammenfetjf, 
fo ift bamit ber enge 3ufammenf)ang gwifd)en ben Vegriffen Volf unb 
O^affe gegeben. (Entfd)eibenb ift aber für bie ©efunbl)eit, für ben 2Öert, für 
bie CebenStüd)tigfeit eines VolfeS, baß bie 9?affebeftanbteile beS Voltes, 
bic im einzelnen VolfSgenoffen fel)r t>erfcf)icbcn gelagert fein fönnen, — 
baß biefe D^affebeftanbteile giteinanber in einem barmonifdjen ©efüge unb 
3ufammcnwirfen fteljen unb einen rid)tunggebcnben 9?affefern beft^ett. 
©er 9^affefern gibt bem Volf fein befonbereS, gang beffimmteS ©e--

präge, fein ©cftcfjt; gibt ibm bie <Eigenfd)aften, bie eS fäl)ig mad)t, feine 
gerabe il>nt geftellte Aufgabe burd)gufül)ren, unb olnte bie eS fein ureignes 
2Befen verliert, ©ie 9vaffe, weld)e ben ^ern eines VolfeS bilbet, ift bamit 
feineSwegS im abfoluteit 0inne beffer ober wertvoller als eine anbere, aber 
fte iff gerabe für biefeS Volf lcbenSwid)ftg unb ibr ffarfcS unb ftd)tbareS 
Vor^anbenfein wirb immer in birefter Vegielmng ffeben jur 0tär£e unb 
i;cbenStüd)tigfcit beS VolfeS. 

3Benn mir unter 9vaffcnpflege nad) Briefe bte Aitwenbung ber gw--
fd)ttngSergcbniffc ber 9^affenfunbe, alfo bie £el)rc »on ber 9totwenbigfeit 
ber 9\cinerl)altung ttttb VeftanbSerl)altung ber jebem Volf feine (Eigenart 
i»erleil)enben 9vaffe t>erffel)ett, fo iff beutfd)e 9?affenpflege alfo bie Förbe-
rung unb 0tärfung beS norbifdjen 9?affefernS. ©enn ber 9v a f f e f e r u 
b e S  b e u t f d ) e n  V o l f e S  i f f  b i e  n o r b i f d ) e  9 ^  ä f f e !  

©ie anberen jum l)armontfd)en ©efüge beS beutfdjen VolfeS gehörigen 
9vaffebeftanbteile ftttb jum £eben unb gur (Erhaltung beS beuffebett VolfeS 
feineSwegS uttwefenfltd) ober gar wertlos, wie mand)e fälf(f)Iid)ermeife glau 
ben. 0ie bebürfen aber wegen tl)rer vorl)anbenen ©urd>fätjigfeit uttb il)rer ge= 
ringeren btologifd)en ©efäbrbung feiner befonberett Pflege, ©er norbifd)e 
9ftenfd), ober allgemeiner gefagt, ber norbifebe 9\affebeffanbtetl itt unferem 
Volf iff befonberS nerlefilid), weil er fid) r>orncl)mlid) in ftürmifd)en 3eitcn 
am ftärfften oerge^rt uttb »erblutet. 3eber 5?rteg nabnt immer uitfcrm Volf 

an erffer 0felle fein norbifcfyeS Vlut, jeber ©efabr warf ftd) ber norbifd)e 
90^enffl) am fd)ttetlffen entgegen unb ging als erfter gu ©runbe. Aber aud) 
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in fd)chtbar rul)igen 3eiten verblutet ber norbifcl)e 90tcnfd) auf aitbere) 
^Öeife. Seine fd)öpfcrifcl)c unb geffaltenbe ^raft bringt it;n gum fogiaten 
Aufftieg, er tritt burd) natürliche Anliefe in bie Führung bc$ Staate^ unb 
beö öffentlid)ctt Gebend. QBir wiffett aber, baß ber fogiale Aufftieg in im 
ferem Q3olf immer wieber ben £ob bicfcä leiftung^tücf)tigften (Srbguteä 
burd) 5\?tnbcrloftg!cif nad) ftd) gegogen l)at uttb bamit ba3 T>crfd)Winbcn 

ber beften (frblittten auö bem93olf$förper vcrurfad)tc. ©iefc (£rfenntni3 
gwingt alleö baran 31t fct3en, um fold)e bringettb nötigen ttitb wertvollen 
(£rb(inien aus unferem Q3o(£ ttid)t vcrfd)Winben 311 laffen. 

(£3 ift beöl;a(b fo wid)fig, ba£ r,QQ}ttnfd)bilb be6 norbifd)en 93Zenfchcit" 
in unferem Q3oK, in unferer 3ugenb lebenbig gu ntacl)cn. ©enn eö ift nötig, 
baß bei ber (51)cfd)ltefutng nun nicl)t etwa nacl) bem „genormten 9Jienfcl)cn" 
gefud)t wirb, wol;l aber, baß in jebent jungen 9^enfc()cn btefeö Qöunfcl)bUb 
fo lebettbig im Hnterbewußffein verändert wirb, baß er ftd) bei ber ©atfeu--
wal;l von bem QBunfcl)bilb mit leiten laßt, 2ßir wollen, baß ber 3uttge 
bagu fotnntt, ftd) um baö gurüctl)altcnbe, l)erbe, v>iellcict)t oft trotzig ge= 
l)emmte, feine ©cmütötiefe burcl) fühle Sad)(id)fcif verbergeube 9Dtäbcl)en 
ftärfer gu bemühen, — baß ba£ 9Jtäbel bett eigenwilligen, unbequemen, 
vielleicht oft wenig gefeitigen 3ungeu nid)t al£ abfonbcrlicl) abtut, fonbern 
iljm mit Q3erftänbni3 entgegenkommt. ©a3 ift fcf)on Pflege bc3 norbifd)cti 
9taffefern3. 

3ubetn ift bie ttorbifd)c 9£affc baö 93erbinbcnbc, ba3 bem bentfd)en 
Q3olfe baburch gegeben ift, baß alle beutfd)en Stämme eittett (£infd)lag nor--
bifd)er Q'vaffe haben, mögen fte ftd) fonft aud) bttrd) (finfcbtägc nicl)tnorbi--
fd)er 9vaffen voneinanber untcrfd)eibett (Briefe). überall, wo bcutfcl)e 93cen-
fd)cn leben, iff norbifcfje 9\affe lebenbig, gleichgültig, ob fte burcl) förper* 
lid)e 9J2crfmale ftd)fbar ift ober ttid)f. ©enn bte 9uiffcnfccle iff nicht meß--
bar, mit ^affgirfel unb £icl)tbilb werben wir bie norbtfd)e Seele niemals 
erfaffen. 3e mehr wir uns aber auf ttnfer urtümliche^ 3Bcfen beftniten, unb 
je mel;r Wir unferc Aufgabe erfemten, bie uns al6 beuffebett 9Jtenfd)en ge-
ffetlf iff, beffo mehr werben wir Augen uttb -öergett fcl)ärfen, um biefeö ntd)f 
^ßägbare unb ntd)t 9J2eßbare gu finbett. 

(£3 ift intcreffant, baß ber gefährlich große 3ube 9vatbenau bereite im 
3al)re 1908 bie Vcbcutung ber norbifd)ett 9\affe für ba£ bcttffd)e Q3olf be--
griffen 1)«*^, a(6 er fcl)ricb: „(Sine nette 9\omanttt wirb fommeit, bie 9^0= 
mantif ber 9^affe... Sie wirb ba£ reine 9lorbblut verherrlichen uttb neue 
Q3egriffc von £ugettb unb £aftcr fd>affen... ©ie Aufgabe fommettber 3ei--
ten wirb eö fein, bie abfterbenben ober fid) vergehrenben Abelöraffen, berett 
bie Qföelf bebarf, von 9^ettem gu crgeugcti unb gu giid)ten. 90tatt wirb ben 
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'2Öeg befd)rcitcn müffen, ben cl;cbcm bie 9uitur befcfyritten hat, ben 2ßeg 
ber 91orbififation". 

©er Führer beS betttfd)cn VolfeS hat ben Qißeg mit ungeahntem (Er
folg befd)ritten, benn er hat bie 9vaffe in ben 9Dcittetpiintt beS allgemeinen 
Gebend gefegt, fo, wie er eS in feinem „$ampf" geforbert l;at. ©ibt man 
ber 9^affe eine folcfje grunblegeitbc Vebeutung für baS £cben beS VolfeS, 
bann folgt barauS gwingenb, baß alle im VolfStumSfampf ffel;cnbcn 9ftett--
fcf)en unb ©lieberungen, 0tänbe, &örperfd)aften unb ArbetfSffellett ftd) 
biefer Forberung immer uttb immer trieber bcttntßf ftnb unb fte in allen; 
if)ren 93cafjnal)men berücfftd)tigen. ioierbet ift- aud) immer an ben 5\!antpf 
gegen bie fo fel)r ernfte ©cfahr bei artfremben 9taffenmifd)ung gu bettfen. 
Qöenn oft behauptet wirb, eS gäbe ja bei uns gar feine rafftfd)cn 9Jiifd)ehen, 
benn fein ©eutfcfyer heirate ja einen Suben ober 3igeuner, fo ift baS leiber 
nid)t wahr. 9\affifcl)e 90tifd)el)ett fomnten aud) bei uns immer wteber vor, 
gumal, Wenn baS artfrembe Vlut bereite in einer vorausgegangenen ©e= 
Iteration eine 97cifd)ung mit beutfdjem erfuhr, 30er bie ©efal)r ber 9?af-
fenmifd)ung fennt, weiß, welches Unheil attd) burd) einige wenige 9?^ifd)^ 
el)en in bie VolfSgruppe !ommt. 

9D?att muß eS ftd) immer wieber vor Augen halten, baß ja tticfjf ber 
artfrembe (Ehepartner als ^erfönlicbfeit abgelehnt wirb, tteitt er mag 
fogar perfönlid) ein ehrenwerter unb lauterer 9Kenfd) fein. 9}id)t um bett 
(Eingelmenfchen unb um baS (Eingelfd)icffal hanbelt eS ftd), fonbern um bte 

©efahr ber Vereinigung 3Weier (Erbftröme, bie nttteinanber gu feinem har~ 
monifdjen ©efüge gelangen fönnett, weil fie Erbanlagen gufammenbrtngen, 
bie ftd) nid)t gufammenfügen laffen, — bie beSl)alb gu unglüdlidjen, gev--
riffenett, gefpaltenen, frieblofen 9Dienfcl)ett führen. ©aS (Erbgefitge fantt 
ttid)t gum l)artnonifd)en 3ufamntcnwir!en ber allgu verriebenen artfremben 
'9?affebeftanbtcile fomnten, eS wirb gefprettgf. 0d)ließlid) gehen bie 9Rifd)--
lingSfantilien allmäl)ltd) gttgruttbe, nacf)bem fie bte gefttnbe «Jrblinie ger--
ftört unb ihr gefährliches (Erbgut an viele anbere gefttnbe (Erblittien weiter 
gegeben haben unb fo gttr Verfd)led)terung ber 9\affe beS gangen VolfeS 
il)ren Veitrag gclciffcf haben. (ES ftnft bann allmählid) uttb ftcher bie ßei-
ftungsfäl)ig!ett beS ©efamtvolfeS wie attd) ber VolfSgruppe, benn „bie 
Freiheit unb baS ioimmelreid) gewinnen feine halben". 

©attge 9Cftenfcf>en von l)öd)ftmöglid)er ßeiftungstüdnigfeit braucht un-
fer Volf unb int befottberett uttfere VolfSgruppe. 

„(ES gibt nur ein heWößeä 9ftenfcf)enrecl)t, unb biefeS 9ved)t ift gun
gleich bie f)eiligfte Verpflid)tung, nämlich bafiir gu forgen, baß baS Vlut 
rein erhalten bleibt, um burch Vewal)rung beS beften 3}ienfd)entumS 
bie 9Röglid)fcit einer ebleren (Entwicflttng btefer QBefen gu geben." 
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23ct'tttyatö Z. JDtitS 

Inöogetmanenfvage uttö EafTenfotfc^ung 

1. 

3m 3at;r 1816 wies Frans Vopp ben gemeinfanten Urfprung ber grie--
d)tfchen, tateinifcf)en, perftfd)en unb germantfd)en Spradje mit ber Satt-
ffrttfprache nad) unb faßte ben 3ufammen(;ang in ber Ve3eid)ttung ber bet--
ben geograpt)ifd) entfernteren (Stieber atS 3nbo=©ermanen. ©iefer Ve
griff erlieft ftd;, tro^bem in ber Folgezeit nod) mehrere Sprad)en f)tngu= 

{amen, ©amit mar ber ©runbftocf Jttr vergteid)cnben Sprad)forfd)uitg itub 
barüber hinaus eine Anregung 31t einer Sprad)-- unb 5?u(turgefd)td)te ber 
abenb(änbifcf)cn Vötfer gegeben, bie fid) atS überaus fruchtbar ermeifett 
fottte. 

9fhm fönnen bie nur fprad)Wiffenfd)aftlid)en Forfcf)uugen bie 3nbo* 
germanenfrage aber niemals attein töfen. ©ie Sprad)e ift wie alle fon-
ftigen ^utturgüge einem nid)t umfef)rbaren Qtöanbel unterworfen, ber nur 
bei vorftcf)figer Veurfeitung 9?ücffrf)lüffe auf bie 5?ulturge|'d)id)te beS be-
treffenben VotfeS geftattet. QBenn man im Sinne ber mobernen Vötfer--
f'ttnbe in ber S^uttur ben 2ßirfungS3ufamntenI)aug von Sitten, Vräud)en 
unb (Einrichtungen fiet)f, fo ift bie Folgerung verftänbtich, einen Sprachen» 
wanbet nur in Abt;ängigfeit von ben „Uberlingen atter anberen (Erfd)ct-
nungen berfetben Sluttur" 31t erwarten, ©iefer 5?utturwanbcl läuft aber 
feineSwegS für alte futfuretten (Einheiten im felbcn £empo ab. ©ieS seigt 
3. V. bie ®efd)id)te $lgt)ptenS, beffen Sprache ftarfen Qöanblungen unter
worfen war, trotjbem ftd) ^öerfseuge unb ©eräfe feit ber ^baraonenjeit 
faitm geänbert haben. 

(Eine berartige Sprad)Wanbtung wirb erft auS bem FunftionS^ufam-
ment;ang mit bem 5\utfurteben verftänbtid), jtt bem fte gehört. So baben 
3. V. viete Vötfer eine Vc3eid)mtng für „Sd)nee", aber nur bie (ESfintoS 
babeit verfd)iebenc (Eigenworte für verfd)icbene 3uftanbSformen beS Sd)ttec, 

weit eben ber Sd)nee eine gan§ befonbere Vebeutung für öiefeS Votf t;at. 
AnbererfeitS weift 91ecfet barauf t;in, baß bie Snbogermanen bie Vegeidh* 
nung für Sd)ttec aud) in ©ebiefen beibet)atten t)aben, wo fte ^wecftoS ift, 
3. V. in fropifd)ctt ©egenben 3nbienS. (ES iff beStjatb wiberfinnig, ffaff 
fpvad)tid)er (Erfcf)einungen im fitnftionaten 3ufammen$ang fonftruierte 
„Sprad)ctemente" mifeinanber ju vergleichen, wie eS bie S^utfurfreiStchre 

°Pater Sd)mibfS tut, ba bie Annahme einer fet)tenben (Eigenentwicftung ber 

Sprachen fachlich fatfet) ift ttitb 31t ber unmöglichen Folgerung führt, baß 
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fid) bte 0prad)e primär als vt>id)tige Funftion beS ©efellungSlebenS nid)t 
wanbelit fönnte; tatfäd)lid) unterliegt bie 0pt*acf)e aber einer htlturelien 
0iebung unb ift nie etwaS 0tarreS. 

©ie 0prad)Wanblung als 9\eaffion eines VotfeS auf irgenb ein ©e-
fcbei;en iff aber nur unter Verücfftd)tiguttg all ber Fciftoren ^u beuten, von 
benen bie Art unb QBeife beS Angebots neuen Kulturguts abfängt: Ob 
ein Volt 31t biefetn Kulturgut burd) Säuberung fommt, ober ob eS ihm 
von außen gebrad)t wirb ober innerhalb eines VolfeS von einer anberen 
fokalen 0d)id)t ober biologifd)en ©ruppe übernommen wirb. 9)ian barf 
alfo nicf)t einfad) auS ber 0prad)gemeinfd)aft auf eine VlutSgemeinfchaft 
ftfylteßen! 0o nahm man j. V. bie meitgctyenbe Übereinstimmung ^wifdjen 
bem Hngarifd)en unb ben flavifcf)en fowie türfifcfyen 0prad)en als einen 
VeweiS verwanbfd)aftlicber Vejie^ungen ber brei Völfer t)in, bis 1799 
@t)armatl)i feftfteüte, baß eS ftd) in 3öirflid)feit um Entlehnungen l)anbele 
unb bie tatfächlicl) verwanbten 0prad)ffämnte im Finnifcfjen $u fud)en 
feien. 

AnbererfeitS muß baS Fehlen eines Kulturguts bei einer itibogerma* 
nifd)en ©ruppc nicht gegen ihre Verwanbtfd)aft mit anberen Snbogerma-
nen fprechett. 0o wies cp. v. '^Berber auf bie c£atfad)e hin, baß eine D^eihe 
von grted)tfd)en 0taatSgebilben nur beSl)alb bte Entwicflung jur (}>oliS 

nid)t burd)ntad)tc, weil itt il;rer Entftcl)ungS5eit bte einwanbernben novbt-
fchen 0täntme auf feine nü)fettifd)e KönigSburg trafen. ES iff bcShatb aud) 
bte Anftcl)t ©üntertS abzulehnen, welcher gegen bte Annahme ÄirtS vott 
ber „Urheimat ber Snbogermanett im QBalbgebiet Europas" mit ber Ve 
grünbung angeht baß bie Snbogermanett fein gemeinfameS 3öort für 
^Jöalb gehabt hätten; be^w., baß AuSbriicfe für baS 0eewefen ftd) nur bei 
ben (Sermanen, ntd)f bagegen bei anberen inbogermantfd)en ©ruppen fin-
bett ließen. 

9ftan muß fief) ^iergu einmal Clar machen, wie eine 0prad)e benn ei
gentlich weitergegeben wirb. Keffer weift barauf l)in, baß bie rtfmifche 
0prad)e suttächff babttrd) verbreitet würbe, baß fid) ihre Präger unter 
frembfprachltd)er 9)}ehrbcifSbevötfcrung anftebelten unb biefe ,sur über 
nähme ber lateinifd)ett 0prad)c verattlaßfen. 0päter vermittelten biefe 
Vötfer bie rötnifd)c 0prad)c auch an dritte weiter, alfo ohne Vcfeiligung 
„echter Börner"! ©ie ©ermanen (ernten 3. V. baS £ateinifd)e ttid)t voti 
ben Kelten, ©aß hierbei bie einheitliche lateintfche ©runbfprache verfcfyie* 
bene llmgeftaltungen erfuhr, ift verffänblid), wenn man weiß, baß jebeS 
Volf ettt frembeS Kulturgut, alfo auch bie 0pracl)e, in ganc} befottberer 
HScifc affimiliert. 00 enfffattben bte heutigen „romattifchctt 0prad)en", be* 
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ren gemeinfamer Urfprung aber nicf)t3 mit einer entfprechenben erbbtolo^ 
giften Verwanbtfd)aft ihrer heutigen Präger §u tun t;at Ebcnfowettig gibt 
es eine inbogermanifche Sirraffe atö Veftanbfeil aller Völfer mit inboger» 
mamfd;ent 0pracf)gutl 

©aö oölferfuitblid)e Problem ber 3nbogennanenforfd)ung tiegt alfo 
n i d) t in bem oöllig abwegigen ©ebanfen, in bem gemeinfamen ilrfprung 
ber einzelnen 0prad)ftämme 0011 einer ©runbfprad)c einen ioinweiö auf 
gleid)e Abffamtmtng ber Snber, °)3erfer, ©ried)ett ufw. von einem „ilroolf" 
5u fehen. (fntfd)eibenb iff vielmehr in ber F1'^, wie c£ baju gefommen 
ift, baf? all bie ocrfd)iebeuen in ber (fprad)lid)en) 3nbogermanengruppe 51t-
fammengefafjten Völfer eine fotc^c 0prad)e übernahmen. QBie bie wiffen-
fd;aftüd;en (frgebniffe ber testen 3al)re zeigten, fontmt nur bte norbifd>e 
Ovaffe alö Vermittlerin betf inbogermanifd)en 0pradjgut3 in Frage, inbetn 
Vauerntrecfiii au3 9florbeuropa allmählich bie anberen Völfer überlagerten 
unb il;nen ihre Kultur brachten. ©a eö für biefe Völfer feine gememfame 
Erraffe gibt, fann e£ attd; feine Urheimat aller Snbogermaneit geben. Ve-
red)tigf ift bagegen bie Frage: Q33ol)er fameit bie ttorbifd)cn Vauern, wel^ 
che man al6 urfprünglid)c Präger ber inbogennanifdjen ©runbfprad)e an« 
fel;en ntup? 

2. 
(V*3 würbe im Mahnten biefetf Auffatjeö 51t weit gehen, alle ©rüttbe für 

bett llrfprung ber 9Zorbifd)en 9?affe au3 9^01^111^0 anzuführen. (£3 fei 
nur erwähnt, bafj entgegen ben Annahmen von (fiefftebt, ©üntert, QBahlc, 
9^ofenberg itfw. bie Urheimat ber 9r£orbifd)en 9vaffe nicht in öübrufjlanb 
ober 3entral--Afien 51t fud>en iff. „9Cftan h^t Anfang unb (£nbe einer lan
gen Entwtcffungäreihe oerwechfelt" (0d)ud>arbt), wenn man bie ioerfunff 
ber itorbifchcit Sdjnurferamifer autf 0übruf}lanb oermutete, bie bann erft 
bie ©ermanen, Kelten uttb Slfyrier inbogerntanifterf hätten. 

9Jcan folgerte nämlich auä ber Veobadjtuttg, bafj innerhalb bes ittbo--
germanifdjen 6d;riftgutö bie älfeffen 0puren im Offen ^u finben feien, ei
nen llrfprung ber erffett Kulturträger au3 Afteit, unb wie» vor allem auf 
bie oebbifd)cu Äpmnen hin, bie bei weitem älter, alö bie £>omerifd)cn ©c-
fange ftnb. 9riun weif? aber jeber Volferfunbler, bafj fiel) 0prad)cn im 
9ftutterlaitb mitunter viel rafd)er wattbeln, al£ in ben Kolonien: Englifd) 
in Englanb bjw. 110A, F^"3öfifd) in Frankreich bjw. Kattaba, 3ibbtfd) 
in Ofteuropa ufw. (Keffer). 

©ie ftärfere ©pegialifterung ber germanifc^en 0prache gegenüber öft-
lid)en inbogermanifd)en ©ruppen ift bal;er fein Veweiö für bte 3ttwanbe» 
ruttg ber ©ermanen au# einer ©egettb mit „urtümlicheren" 0prad)ett, benn 
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man tonnte mit berfelben £ogif bic iocrtunft ber bcutfd>cn 0pracbe aus 
bem 3ibbifd)cn ableiten, weil im 3ibbifd)en altertümlichere formen ber 
beutfehen 0prad)e erhalten blieben, alö im ©eutfd>en! (©affelbe gilt für 
baS Überleben altertümlicher formen ber utbogermanifd)en ©runbfprad)e 
etwa im ßitauifeben). 

Einer weiteren 'Jehlbeutung ift bic vergleicf)enbe 0prad)forfd)uitg aud) 
burd) zufällige Übereinstimmung aueigefc^f: ©aS §Iingit ber AlaSfainbia--
ner 3. 93. ift bem Kaufaftfchcn verblitffenb älmlid), würbe alfo bei einem 
vorbcraftatifchen Q3olf ohne weiteres als Vcrwanbtfd)afiSbcweiS mit ben 
faufafifd)ett 0prad)en gebeutet werben! (©eeferS). §atfäd)lid) ift ber 
©leid)flang von QBorten für ihren UrfprungSjufammenhang oft neben* 
fäd)lid); fo ift bic Übercinftimmung jwifchen englifd) bab unb neuperftfd) 
bäb „fd)led)t" ober englifd) mud) unb fpanifd) mud)0 „viel"' itad) ©eeters 
rein zufällig unb für einen etwaigen VerwanbtfchaftSbeweiS nad)Wei£lid) 
belanglos. 

AIS ßetjteS fei ber Kernfel;ler ber KulturfreiSlehre genannt, bie Über 
cinftimmungen in irgenb meldjen Erfd)cinungcn, wie etwa bem 9ftutter 
red)t, als Verwanbtfd)aftSl)inweiS gu beuten, ohne gu beachten, baf? ber-
artige Kutfurjüge bei allen Völfern vorfommen unb nur Varianten einer 
9^ed)tSorbnung barff eilen. derartigen ^ch^rn unterliegen alle wiffen-
fcf)aftlicf)en 93tetf)oben ber Kulturforfdjung, bie fid) über anthropologifdK 
Ergebniffe unb erbbiologifd)e Ausbeutungen hinwegfegen. 

3. 

0omit ergibt fid), baf} bic Snbogermancnfragc längft aus einem 0pc--
,?ialftubium ber 0pracl)forfd)ung 511 einem grunblcgenben $hcma würbe, an 
bem alle QBiffenSsweige förbernb mitgeftalten, benen bie Entwicflung ber 
9}tenfd)l;eit ^orfchungSgebict ift. AuS ber Sufamntenarbeif beci Cingui-
ften, VölferfunblerS, 9^eligionSwiffetifd)aftlerS, Ard)äologen, Vorgefcl)id)t-
lerS, iMftoriferS unb 9?affenfrtnblerS ufw. ift im 0inne einer wahren <Jor= 
fd)ungSgemeinfcf)aft ein „fonftruftiveS ©cmcinfd)aftSfd)affcn" entftanben, 
wie eS in ber ioermann ioirt gewibmeten <5eftfd)rift „©ermanen unb 3nbo-
germanen" QBcmt hierbei bie raffettbiologifd)c 0d)ait ben ^ühntngS--
anfprud) ftellt, fo liegt baS nicht an ber Überheblid)feit eine# 0oitberfad)S, 
fonbern ift Anwenbung unfcreS Kiffens, baft Kulturgcfcf)id)te ol;ne Q?e--
ad)tung ihrer VorauSfeftungcn, nämlicl) beS tulturfähigen Erbguts, toteS 
^Biffen iff. Kulturgefd)id)tc ift 9vaffengefd)id)te, gang gleid), von welcher 
0eite bie fragen geftellt werben. 9D?it 9?ed)t fchreibf bal)cr Äut? jur 3nbo--

germanenfrage: „©ie ftärfften Anfföftc ftnb in letzter 3eit von ber 9?affew-
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forfd;uitg ausgegangen, bie banf vielfeifiger Aufmerffamfeit für alles für 
ihre Arbeit Vebeutfame heute auf ihrem ©ebtet bie ftchcrffen unb weit* 
gehenbften <Scf)tüffe gtehett fann/' 

Es wtrb bisweilen bte Vebeutung ber raffen!unbtid;en ^orfd;ung für 
bie 3nbogermanenfrage gwar anerfattnt, bie ©enauigfeit Ü;rer AuSfagc 
aber unter ÄinwciS auf bie wenigen Sfclettfunbe angezweifelt. 3Qcan be
gebt hierbei ben grofjen fehler, ftd; unter ber ^Öanbcruttg biefer norbi-
fd;en Kulfurpiontcrc bic Bewegung riefiger 9ftenfd)cnntengcn vorguftellen. 
ES fann ftd) aber tatfäd;lid; nur um flcinc Trupps gchanbelt haben, ba eS 
auSgcfd;loffen ift, bafj grofjc Waffen itt berartiger ^Öeifc ein neues ©e* 
biet beftebeln. Kepfer weift g. V. barauf hin, &afj Truppenbewegungen 
berartigen AuSmafjeS aud; bem heutigen ^clbhcrnt felbft bei befter Orga-
nijation unb ntoberttffer $ed)nil eine faft unübcrwinbltd;c Aufgabe ftellcn. 
Es hanbeft ftd; äff0 md;t um baS maffive Auftürmen riefiger Kriegermen* 
gen, fonbern um baS 3wifd)cnftcbeln wanberuber Vauern, bereit fulfitrelle 
üeiftuttg nid;t an ihre 3al;l, fottbertt an it;r itorbifcheS Erbgut gebuitbcn 
war. 3)tc eigentliche QBanberungSgeit barf bal;er furg angefe^t werben, 
man bebettfe, bafj bte 9ftennontfen in 6—8 QÖod;eit mit ihrer gefamten 
ibabe von ber 2öeid;fcl bis gum 6d;wargcn 93ceer sogen. 

333ir bitrfen annehmen, baft biefe norbifchen QBaitbergruppcit Vattern 
waren, ba 9flontabcn ntd;f fefrhaft werben, ©ic inbogcrmantfd;c Erobe--
rung ift eine b ä u e r 11 d; c V e f i tj e r g r e t f u n g gewefett, „bic crffeit 
tnbogermanifchen Eroberer begeid;nen ftd; fclbft als Ackerbauern." (©arre). 

Somit hoben ftd; über geringe SfelcttauSbcutc unb Lebensform ber 
norbifd;cn StofjtruppS heute bcfrtcbigcttbe Auskünfte ergeben. Aud; in ber 
beut Erbbiotogen nid;t fchr beweiskräftig crfd;ctnenbcn Annahme von einer 
frühzeitigen Spaltung ber „Slrinbogermanett" in einen Oft- unb 2öeftflügel 
hat ftd; feit Enfbecfuttg beS Tod;arifd;ett unb j5ethitifcl;en als ittbogertna 
nifd;e Sprachen eine QBaubluttg vollzogen. 9Jian l;at*e ttrfprüngüd) in 
QBeft-- ober Kcnfum--3nbogcrmanen (©ermanen, Kelten, Staliler, ©ried;en, 
Vcneter) unb Oft-- ober Satem=3nbogermanen (Slavcn, Valten, 3lU;rter, 
^hrafer, 3ranier, 3nber) unterteilt, ftcllte aber feft, baf} bie bcfotiberS weit 
oftwärtS gelegenen 6prad;ett $:od;arifd; unb Äethittfd; gur Kenfuntgruppe 
gehören, wcld;e beute als bic ältere Stufe beS 3nbogermatttfd;en attgcfpro= 
d;cn wirb. 3ur Klärung btefer ^rage ift nicht nur bie KolonifationSge* 
fd;id;tc wid;tig, fonbern aud; baS völferfunbltche Problem gu überbenfen, 
waS baS inbogermanifche Eingeholt' auf ©runb feiner erblichen 9^eaftionS= 
fäf>tgfeitett an tteuett Kulturgütern auswählt, uttb wie eS biefe affimitiert. 
Eine berartige Siebung iff wetfgebcnb von ber Cperfönlid)fcit ber ftührev 
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eines folgen tnbogcrmanifd)cn Trupps abhängig, bie trot* gegebener 9$af« 
fengleichhei* cf)arafteriftifche Erbverfchiebenheiten innerhalb ber Varia-
tionSbreite ihrer 9?affc aufweifen werben. 0c führen aud) biefe fragen 
wieber zur raffenbiologifd^en ^orfchung. 

©ie rajfenfunblidjen Ergebniffe ftnb in itberjeugenber "JBeife von ©un-
tl>er unb befonberS 9?eche in feinem Vucf) „9?affc unb Äeintat ber 3nbo* 
germanen" bargeftellt Würben. Eine Drütte von Veweifen fpricht für ben 
©üntherfdjen 0atj, bafj bie 0d)nurfcramifer jeweils ben Kern etneS inbo* 
germanifdpen VolftumS gebilbet haben, ber gug(eid) „ein Kern norbifcher 
Äerrengefd)ted;ter" war. 0o entftanben bie Kulturen ber Kelten, Stalifer, 
Seltenen unb Syrier, bie baltifcf)en unb flavifdjen 3nbogermancnvblfer, 
unb bie 3nbo»3ranier beS OftenS. AIS Kulturträger, nid)t als 9?äuber 
famen norbifcfye 90ftenfd)en zu 0fythen, Äethitcrn unb Tocharcrn, unb fan-
ben bie grofjartigfte Ausprägung ihres Erbguts im ©ermanentum, baS 

nid)t nur in feiner Oberfchicht, fonbern in feiner gefatnten volflichen Ein
heit norbraffifch war. 

3unäd)ft ftehen bic Eroberer, wie Vierfanbt gezeigt l;at, ju ber unter* 
Worfenen 0d)id)t in einem ©ewaltSverhältniS, auS bem aber burd) baS 
3ufammcnlcbett eine fefte CebenSorbnung wirb, bic von 3BtUft'tr weitge-
henb frei ift. Ob bann bie 0iebung auch $ur AuSlcfe wirb, ifl eine wei
tere ^ragc, bie ju bem wichtigen Problem ber 9?affenmtfd)ung unb bem 
VolfStob einer iöerrengruppe burch ©eburtenrüdgang unb ©egcitauSlefe 
im Kriege führt. 

©anz 3U 9?ccht fehen wir bal;er auch ^cn 9}iebergang biefer mächtig 
aufgeblühten inbogermantfehen Kulturen im VolfStob ber norbifchen iSer-
renfd;id)t begrünbet, benn eine Kultur lebt nie allein auS ftch hcrau£{^ fon* 
bern ift an fchöpferifdje 9ftcnfchen gebunben. 

©ie norbifche 9^affe fd;uf unb trug bic inbogermantfehen Kulturen, 
bie fo fel;r 3cugniS norbifd)en ErbeS ftnb, bafj fte vergingen, als bie 9ften 
fd;en ftarben, betten fte ihr Aufblühen verbanden. Eugen ^ifcher fagt von 
ber norbifchen 9\affe als Träger ber inbogermanifchen Kultur, baf? fte bie 
einzigartige fulturfchöpfcrifche Vegabung gehabt hat, bie jic ju berartigen 
Ceiftungcn befähigte. „An vielen Orten ift von biefer ©ruttblagc auS feine 
grofie weitere Entwicklung geworben, an anberen aber, wo fie hiufarn, citte 
glänzettbe unb att feiner 0fetlc, wo fte itid^t hinfant in Europa irgeitb eine!" 

©eburtenriiefgang unb ©egeitauSlcfc im Kriege fchmälerten empfinb* 
lid; ben Veffaitb ber norbifchen 0ieblergruppett auf vorgefchobcnem 'po* 
ftett, hätten aber nie ben VolfStob herbeigeführt, wenn ftd) biefen bebroh* 
liehen Erfcheinungen nicht noch Vermifdntng mit ^rentbraffigen zuge-
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feüt |>ättc: bic vorberafiatifche 9^ äffe unb anbete ^rembraffen unterman-
berten bic iöod;fulturen ^erfienS, ©ried;enlanbS unb 9£omS unb brad;teit 
fie 311 ^all, überall lief? frembblütiger Einfcblag baS urfpiitngliche 3nbo* 
germanentum gugvunbc gel;en. 

9}icl;t nur fprad;miffenfcl;aftlid; zufammengcffetltc ©nippen umfajjt ber 
3nbogermanenbegriff, fonbern barübet l;inauS all biejenigen Völfer, bereu 
gcfd;id;tlid;e Entwicklung burd; SOcenfd;en norbifd;et 93affc bebirtgt würbe 
— bis 511 ben großen QBanberungSzügeu biefer 9?affe in ber Kolonialge-
fd;id;te unferer Tage, ©ie 3nbogermanenforfd)ung gipfelt fomit in einem 
el;rlid;en VefenntniS 511 einem — rid;tig oerftanbenen — norbifchen ©c--
banken. ES war baS gleicl;c Erbgut, welches bic oerfchiebenavtigen inbo» 
germanifdjen Kulturen aufblühen lief?, weld;eS auS einem ©ricd;enlanb ein 
ÄcllaS fd;uf, ein 9tom zur Weltmacht führte, eine vergeffene Provinz 
Spanien als QÖ3anbalufien unb ©otalonien zum Ceben rief, QjÖifinger in 
alle Helten zicl;cn lief?, bie beutfd;e Öftfolontfation burd;fül;rte unb bie 
Kulturen beS QlbenblanbeS fd;uf, fowie in einem unerhört harten Sd)id-
falSfampf ben Völkern, bic mit biefem Erbgut bcbad;t waren, mcltgefd;id;t-
Hcl;e ©röfjc gab. ©iefer norbifche ©ebanfe erfd;öpft fid; nid;t in ßang--
fd;äbligfeit unb blonbcn haaren, er fud;t ben ganzen 9J2enfd;en, ber ba--
hinter ftel;t unb bangt um beffert Scl;idfal unb bamit um baSjcitige ber 
Völker Europas, wenn er ben Träger norbifchen Erbguts vom ©eburten
riiefgang bebroht weif?. So führt bic 3nbogermanenforfd;ung auS beni l;iT 

ftorifd;en Erlebnis 311 bem verpflid;tcuben VefenntniS, auS ber ©cfd;id;te 
Zu lernen unb biefeS norbifcf;e Erbgut zu wahren, benn 9?affenpolitif tut 
not! 
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Uotfcar Hüffler 

tjpgteue uuö aiußlefe 

1. 

x^üv ben Arzt bev alten 3eit (ag ber Sinn feiner Aufgabe einbeutig 
feft: ßeiben zu heilen, Reiben zu linbern. ©er Arzt war bev Äetfer beS 

leibenben 9ftenfd)en. 
3n beut 9!ftafje aber, als — befonberS im legten 3ahr£unbert — burd) 

exakte naturwiffenfdjaftlidje ^crfdnmgen unb Ünterfud)ung$mctboben neue 
Einfügten in bic natnrgefefjlichen 3ufammenhänge über Entftebung unb 
Abtauf oon Krankheiten gewonnen mürben, als bie verhängnisvolle 9\olle 
beS infizierten EtnzelinbivibuumS als Überträger für bie Ausbreitung 
fd^werer Q3o(fSfeud)en flar mürbe, trat ein grunbfätjlid)er QBechfel in ber 
bisher rein pevfönlid) gefaxten Beziehung beS Q3erl;ä(tniffeS Arzt—^a* 
tient ein. 

©ie neugewonnenen Erkenntniffe erweiterten nid)t nur ben Aufgaben* 
unb °PfticfjtcnfreiS beS ArzteS vom KranH)eiten--Äeiten zum Krankheiten» 
Verhüten, fte fteüten aud) zugleid) baS ärgtlidje Äanbeln über bie 03er-
antwort!id)keit am Snbivibuum fnuauS unter bie 93erantwortlid;>keit vor bev 
heute lebenben Allgemeinheit, ©er Arzt, bev 03erfraute beS Patienten, 
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wirb hineingcftcUt in einen ^flid;tentonflikt f.wifchen biefem Unb bev All
gemeinheit: Äie 9?ecl>t be# $tibivibuum# — f)ie 2ßol;l bc# ©nttjen! 

©afüv einige 33cifpiele: 93ei bev Schutjpotfenimpfung, welche bewirft, 
baf? ber ©eimpfte jahrelang eine Smmunität, guminbeft aber eine erhöhte 
^iberftanbetraft gegenüber ben eckten ^oden erwirbt, verfemt ber Arzt 
ein an fid; völlig geftmbe# Snbivibuum bewußt in einen fieberhaften 3tt* 
ftanb, um ben oben erwähnten Smmunität^juftanb herbeizuführen. Er tut 
ba# aber nid;t nur bc# Snbivibuum# wegen — nur ein 33rud;teil ber heute 
in Mitteleuropa lebenben Bevölkerung hat überhaupt ©elegcttl;eif, ftd; an 
^odett zu infizieren — fonbern weil wir wiffen, baf? bei ber hohen 3ttfef= 
tion#gefal;r bic ^eiung jebc# 93oIk#genoffen ber fid;erfte Sd;ut3 ber Allgc-
uteittheit vor einem Utnficl;grcifctt ber Seud;e ift, fall# einmal Erreger burd; 
9ftettfd;en ober ©egcnftänbe au# Seuchengebieten cingefcl;lcppt werben 
folltett. Hm alfo bic Allgemeinheit vor ber 9}iöglid;kcit bc# Auftretend 
einer Seuche zu bewahren, verfetjt ber Arzt — uttb ber Staat fteht il;nt 
babei mit feinen Machtmitteln zur Seite, — gefuitbe 90icnfcl;cn itt einen 
fieberhaften 3uftanb, ber itt ber überwiegenben 3al;l ber ^ällc gutartig 
verläuft, gclegetttlid; aber zu ernften Komplikationen, ja in Selteneren fäl

len fogar beim 3ufatnmentreffcn unglücklicher 3ufällc zum Tobe führen 
kann. 

©er gleiche grunbfätjhche QBanbcl in ber Attftd;! über bic Pflichten 
bc# Arzte# kommt attd; in ber 9JMbepflid;t beftimntter Erkrankungen zum 
Au#brud. ©ie Schweigepflicht be# Arzte# wirb bem Staate gegenüber 
gebrochen, unb zwar gleichgültig, ob tem Patienten ober feiner Familie 
burd) bic Konfequenzcn, bie ber Staat au# biefer Melbung jieht, Schäben 
Wtvtfd;aftlicl;cr, fozialcv ober gefellfd;aftlid;er 9"iatur cntftcl;cn. 

©iefe 93cifpiclc mögen genügen. E# ift, um 9)Zif?vcrftänbnijfen vorzu
beugen, nur nod; feftzuftellen, bafj bic Erfolge btefer Entwicklung, bie ba# 
QBol;! ber Allgemeinheit vor ba# 9vecl;t be# 3nbivibuttm# geftcllt hat, 
rcd;tgcgcbcn l;ahen. 

©er 9vüdgattg ber Säugling#- unb Klcinktuberfterblicl;kcif, bic Er
folge ber Seuchenbekämpfung itt allen Altcr#klaffett, bic Einbäntntung ber 
93eruf#krattkheiten unb Unfälle l;ahcn z» einem ungeahnten Sittken ber 
Sterbeziffer unb einem Aitfteigett ber mittleren £eben#erwartung von etwa 
36 3al;rett im 3al;re 1870 auf über 60 3al;re heute geführt, haben un# viel 
Q3olk#kraft unb 9lationaloer mögen erhalten, l;abett aber aud; — unb ba# 

ift freilid; bie Kehrfeite btefer Erfolge — zu einer Überfüllung gehobener 
Bcruföffetlen mit alten ßettfen geführt, bic ernfte 9&icf Wirkungen auf bic 
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fozialen unb wirtfd)aftltchen 93erhättniffe bei* jüngeren ©eneratton nad) 
fid) zogen. 

2. 

Snmitten biefer imponterenben Erfolge ber Mcbizin in ber Bcfäm* 
pfung ber Umweltfd)äbigungen auf ben Menfdjen hat ftd) nun in unferer 
©eneration unbemerft eine 333cnbe von weitefttragenber 93ebeutung vor
bereitet. ©erabe ein Menfd)enalter ift cd ()cr, baf? bie junäd)ft von ber QBtjfen-
feijaft verfannten Erbgcfctje etned ©regor 9Dienbel burd) Tfd)crmaf, Eor-
rend, be 93ried wieberentbedt würben unb ber 9?achwctd ber ©ülttgfeit 

9Dcenbel'fchcr ©efetje für normale menfcl)lid)c Eingenfd)aften burd) bie grof?-
angelegten Q3aftarbunterfud)ungen Eugen ^tfcherd gelang. 

Seither ift fein 3al)r vergangen, bad md)t neue wichtige Einfid)ten in 
bad Erbgefd)ehen beim 9)icnfchcn gebracht hat. ^ir ftnb heute in ber La
ge, bic erbliche 93cbingtl)ctt ober Mitbebingtl)cit einer fo großen 3ahl nor
maler ober franfl)aftcr menfd)lid)cr Eigcnfd)aftcn zu erweifen, baj? bie 
^rage berechtigt fein fönnte, ob cd überhaupt ein franfl)afted ©efehehen 
gibt, bei bem nid)t erbliche ^aftoren beteiligt ftnb. 

©erabe bic 3willingdmethobe, welche aud bem Q3crgi'ctd) erbgleicher 
unb erbverfd)iebener 3willtitge ihre Erfenntntffe fd)öpft, hat ftd) bei ber 
Prüfung, in welchem Audutaf? bic Ccbcttdvorgänge beim 9Jicnfd)en erblich 
mitbestimmt werben, ald äuf?erft fruchtbar erwiefen. 0ie hat und gezeigt, 
baf? felbft in ben fctitften Eiweif?ftrufturen unb phhftologifchen 9?eafttonen 
bte erbliche Veranlagung wtrffam ift. 

0te hat und aber aud) bewahrt, bte OBirffamfeit bed Erbcd zu über
feinen. 0te hat zufantmeu mit ben Ergebntffen ber experimentellen 93er-
crbungdforfd)ung erwiefen, baf? bic Erbeigeitfcl)aften innerhalb einer ge-
wiffen 0d)Wanfungdbrcite von ber Umwelt her beeinflußt werben fönnen. 

Äier liegt — erbbtologtfd) gefchen — ber Einfatjpunft bed btdl)erigen 
ärztlichen Äanbelnd am 3nbivibuunt. 

Slnfer ärztliched Äanbeltt veränbert ja nicht bad Erbe an ftd), fottbern 
wirft ftd) nur am Erfd)cimmgdbilb aud. Kranfhafte Etgenfdjaffett, beren 
SBtrfungett wir in ber heutigen ©eneration crfchcinungdbilblid) audgegli-
chen haben, fönnen unb werben ftrf> in ber ttäd)ffen ©eneratton wieber gel-
feitb mad)eit. 

9^un hat aber — wie wir oben fahen — bte ntobemc Erbforfd)ung bei 
einer großen Anzahl von Erfraitfungen, bie man früher für reitt umweit-
bebtngt gehalten hat (btd in ben Bereich ber Snfeftiondfranfheiten), erwic* 
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fen, baß fte in QBirflid;£cit ofme eine erblid; angeregte Anfälligkeit ober 
Örganminberwertigfeit nid;t gu erklären ftnb. 

Ed ftnb alfo früher bauernb eine große 3al;( erblid; anfälliger 3nbi» 
vibuen audgetilgt werben, bte wir l)eute erhalten. Erbltd;c Veranlagung 

läßt ftd; nid;t nur für bie Anfälligfeit, fonbern aud; für bte Äinfälligfeit 
gcigeit, bad l;eißt für bte Art unb 9öeifc, mit welcher ber von einer Er-
franfung befallene Örganidntud mit btefer fertig wirb. 60 erleiben 3. 93. 
über 90 v. £. aller Menfd;eu — nteiffend ol;nc cd gu wtffcit — einen Tu-
berfulofe--3nfeft; eine Angabt — unb nid;t etwa nur biejettigen aud ben 
Elenbdquartieren — erfranfen, einige fterben. <2öcld;er btefer brei ©ritp~-
pert ber Eirtgelmenfd; angehört, l;ängt nid;t in allen fällen, aber ftd;er für 
ben ©urd;fd;nitt von feiner erblid;cn Veranlagung ab. 

0td;er l;abett eine grof3c 3al;l von 0äuglmgdfranfl;eitcn il;re Urfad;e 
in befonberer llngunft ber Milieuver^ältniffe, tu befonberd unftnnigen Er--
näl;rungdfel;lern unb attbcretti ntel;r. ©er Abstellung biefer fd;werften 
0d;äbett ftnb bic Erfolge in ber Vefämpfung ber Säultngdftcrblid;fctt gu 
verbanden. Trotjbem aber bleibt ein gewiffer ^rogentfat) von fällen übrig, 
bie aud; ol;ne befonbere Hmftänbe erf raufen unb afut ober infolge einer 
d;rontfd;en Ernäl;rungdftörung gugrunbcgel)cn. ioter bürftett fel;r oft erb-
lid; bebingte Abwcgigfcitett bed Örganidmud an Entftel;ung unb Verlauf 
beteiligt fein. 

©egett bie fd;Werften Vilbungdfe^ler, bie mit bem ßebcit unvereinbar 
fittb, ftnb wir aud; l;eute nod; mad)tlod. QBäfjrenb gum Vetfptel in ©cutfd;-
lanb bic allgemeine 6äuglingdfterbltd;f'cit feit 1910 von etwa 18 v. 55. auf 
weniger ald 7 v. ib. gefunden iff, ift bte 3al;l ber an angeborener ßebend--
fd;wäd;e verftorbenen Säuglinge glcid;geblicbcn. ©letd;geblteben frot) ber 
mobernen ©eburtdl;ilfe unb 9£od;cttpflege, — bte l;cufe ftd;er einen großen 
Teil von Kittbern am ßcbcit crl;ält, weld;c früher ttad; ber ©eburt geftor-
ben wärett! 

<30ßir erhalten alfo gweifellod burd; unfer ärgflid;cd ioanbeln von frü--
l;eftcr 3ugcnb att eine wad;fenbe 3al;l anlagemäßig abwcl;rfd;wad;cr 9ften-
fd;en, bte fri'tl;cr geftorben wäre« unb nie ober nur in geringerem Audntaß 
ald bte ©urcl;fd;ntttdbevöltcrung gur ^orfpflattgung getommen wären 
(9Betttberg). 

Sollte bauttf etwa bie attd; ftatiftifd; nad;weidbare 3unal;me ber Auf--
braud;dfranfl)etten unb fonftitutionetten Erfrattfungen aud; itt jüngeren 

3al;rett gufammenl;ängen? „0d;on l;eufe" — fd;retbt Raufen, uttb ©rimnt 
bringt bafür gal;lenmäßige Velege, — „ift eine 3unal;mc berartiger Kraut-
Letten, wie pernigiöfe Anämie, Bieren- unb joergfrantyeifett bem beobad;* 
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fenbcn Arzt unverfennbar?" ©al;in getreu aud; bte Kranfl;eiten wie Q3afc* 
bowfcfye Kranfl;eit, Magcngefdjwür, 3ucferfranfheit, befonberS aud) Krebs, 
beffen 3unal;mc ftd) — wie König ttad;wicS — nicht allein burd; ben ver--
änberten Altersaufbau unb bie Verffäbterung erklären läßt. 

3ft eS Kctjcrei gegen fein eigenes ^ad; als Frauenarzt, wenn 6eH« 
heim fd;reibt: „©aS enge Vedctt, baS als ein wefentlicheS Q3erfrf)lecf>te-
rungSzeid;en ber 9?afjc gelten barf, wirb burd) bic Rettung ber Kinber 
von Müttern, bic bamit behaftet ftnb, gerabcp gezüchtet?" 

3ft cS Mißgunft ber Frau gegenüber, bic jahrelang vergeblid; auf 
Kinberfegcn gel;offt unb bie il;n nur erhalten t)at, nacf)bem fte mit einer 
irgenbwie gearteten Reiztherapie bel;anbelt würbe, ift cS Mißgunft einer 
fold;en Frau gegenüber, wenn ber Erbbiologe fold;em Tun mit 3urüdf* 
haltung gegenüberfteht? Söiffcn wir bod;, baß bann, wenn eine foldje 9?ciz~-
bel;attblung nod) burd; 9vÖntgenftraf;len burd;gefü^rt wirb, nid;t nur ber 
anlagemäßig bebingte SnfantiliSmiiS biefer Frau auf bie näd)fte Genera
tion weitergegeben werben fann, fonbern bari'tber hinaus bie ©efahr einer 
bireften Erbfc^äbigung beS KeintplaSmaS nid;t von ber Äattb zu weifen ift. 

QSknn ein jüngerer Mann heute tro^ feiner 3udcrfranfheit — audh fte 
iff erblid; mifbebingt — burd; bauernbe Snfultngaben am ßeben erhalten 
wirb, arbeitsfähig bleiben unb eine Familie grünben fann; wenn bie Kitt-
ber mit £afenfd)artc unb ©aumenfpalte, — bie meift bominant erbltd; auf= 
tritt — frühzeitig operiert unb am ßeben crl;altcn werben fönnen, wäljrenb 
früher 40 v. $3. ftarben; wenn bie foSmetifdjen Erfolge biefer Operation fo 
gut ftnb, baß heute faft äße l;eiraten fönnen, wäl;renb bieS früher nur in 
ben leid)tcften fällen feiten genug gefcfyal;, — was wirb bie Folge fein? 

^Serben nid)t von biefen Mcnfd>en Kinber heranwad;fen, bie wieber 
biefe Abwegigfeit zeigen ober überbedt weitergeben? 

033 ir Reifen bem heutigen Menfd;ett unb belaftctt bie Künftigen! 

"Oöir linbern baS Reiben itt biefer ©cncration unb bürben ben fünftigen 
(Senerationen boppelteS Ceib auf. ®cnn hat man eS nid;t erlebt, baß ba, 
wo geftern zu unferen Vätern e t n Kranfer fam, heute j^ei unb brei unb 
vier Kranfe l;ilfefud;enb zu uttS fommen? 

QBo bie Väter als "Srzte wirften in hiugebettber ßiebc unb groß int 
(Seben, ftehen wir heute als Qötffenbc itt ernftem 9^ingen mit unS, wohl 
in ber gleichen £iebe zum leibenben VolfSgenoffen, — baS bitte ich 
Zu glaubenl — aber in größerer Verantwortung vor unferem Volfe, vor 
unfern Kinbem. 
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3. 
2Bir Wiffen, unfer Gcbett hier auf Erben, baS ba 30 unb 60 unb 80 

3al;re bauert, wurzelt in einer anberen ©itttettfton, ift nur ein Heiner ftd;t-~ 
barer AuSfd;nitt beS größeren Gebens, baS burd; unS t;inburd;gel;f. Qjßir 

ftnb nid;t gefteru unb heute, wir ftnb faufettb 3al;rc vorl;er unb taufenb 3al;re 
nad;her! 9©ir fittb nur eitt Teil beS burd) bie Generationen flieftenbctt Ge
bens unferer Ahnen, bereit QBollert, Oöirfen ttnb fehlen in ituS ift 

Hub wenn wir Kittbern baS Geben geben, batttt (oft fid; von unferent 
fid;tbaren Geben eitt Teil, eine Seile unb vereinigt ftd; mit einer anberen 
3elle eines anberen Gebens, um barauS gemeinfam eilt neues Geben rtad; 
uuS 311 fd;affett. So trägt biefe neuerftanbene ©eneratioit aud; ttod; baS 
Ahnetterbc biefcS anberen Gebens itt ftd;; trägt eS itt ftd; wieber mit all 
feiner Kraft, Fähigfeit, aber aud; feiner 6d;wäd;e unb Abwegigfeit Unb att 
biefe Erblinien ber Familien, Sippen unb Stämme btlben ben immanen
ten Körper unfereS VolfeS, beffen Kraft, Fähigkeit unb Stärfe von Ge--
neratioit zu Generation beftimmt wirb burd; bie 3aM unb bie Erbwertig-
feit berer, bie ftd; fortpflanzen. 

'Jßir wiffen, baf? wir Menfd;en niemals in ber Gage fein werben, baS 
Erbe fetbft in einer von unS gewollten unb gelenften 9^id;tung abzuänbern. 
Q33tr wiffen: ©efunberhaltuttg beS VolfSförperS ift nur ntöglid; burd; 
baucrttbc AuSlefe; AuSlefe, bie bewirft, baf? erblid; vcrfd;icbcne ©ruppett 
von Gebewefett verfd;ieben ftarfen Anteil haben an ber Erftellung ber 
näd;ffett ©enerafiott. 

QBaS wir biSl;cr getrieben l;aben, war oft AuSlefe zum Hngünftigen. 
Hm bic 9f£ad;fomntenfd;aft ber Erbwertigen haben wir ttnS nid;t gefümmert, 
unb bie Erbfranfen uttb Abwegigen, bie früher gefforben wären, haben wir 
erhalten, fo baf? fte Kinbertt — oft vielen Kiitbern — baS Geben geben 
fonnten. 9Bir haben — frafj auSgebrücft — bte Kinber ber Säufer ge= 
pflegt unb ben erbwertigen Arbeiter ber Stirn uttb ber Fauft ben Aus
beutern überlaffett, fobafj er ben Mut verlor uttb ftd; — nur zu oft auS 
9^ot unb Verzweiflung — bie ©ebräud;e ber Oberen zunutje mad;te unb 
ber Entftehung neuen Gebens vorbeugte. 

QBtr ftnb jetjt fel;enb geworben! Hnb wie alle Erbwertigen bie , :pflid;t 
f;aben, il;rem Volfe wteber gro^e Familien zu fd;enfen, fo haben wir ftd;er 
aud; bie Pflicht, Erblinien, bie itt ernfterem ©rabe abwegig ftnb, an ber 
Ausbreitung zu h^ern. ©enn unfere 9läd;ftenliebe erfd;öpft fid; nicf)t im 
Snbivibuum, gilt ntd;t nur bem Menfd;en ber heutigen, fonbern aud; ber 
fommenben ©eneration. 
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IDolfeöpfltge tn öett beuteten Bauernfieölungen 
©ie gefd)loffcnen beutfehen Q3auernfteblungcn in Ccttlanb ergeben pro

zentual ben größten ©eburtenzuwad)S. ©iefe Tatfache rechtfertigt eine 
9\eihe volfSpflcgerifd)cr Maßnahmen, bercn 3iel cS ift, in jeber gefd)lof-
fenett 6ieblung 

1. Eine Beftanbaufnahnte ber einzelnen Familien burchzuführen; 

2. 6icf) mit bem ©cfunbheitSzuftanb biefer Familten befannt zu mad)en 
(worunter aud) raffehygienifche ©cftd)tSpunftc fallen); 

3. ©ie für bic wad)fcnbc Familie nofwertbigen hhgienifchcn Berl)ältniffe 
ftd)erzuffellen. 
©iefe Arbeit ift zunäd)ft nur für einige 6ieblungcn in Angriff ge-

nommen worben. ©al;er fönnen nad)ftel)cnbe Ausführungen nicht mehr wie 
einen erften Einblid geben. 

3n ber Beftanbaufnahme werben bic Ehepaare unb beren Borfahren 
in 2 ©encrationcn fowic bic ©efd)Wiftcr ber Ehepaare verleidetet. Befon-
bere Beachtung gilt ben Kinbern beS EltcrnpaareS. ©iefe Bcftattbauf-
nähme, bie tneift ungezwungen attläfjlid) ber Untcrfud)ung für bic Ehren-
gäbe ber beutfd)en BolfSgcmeinfchaft burchgcfül)rt würbe, weift folgenbe 
Befonberheiten auf: 

Familien, bic in ber ©cncration ber Eltern unb ©rofjcltern ihr BolfS-
tum rein erhalten hatten, weifen aud) heute nur feiten Mischen auf. ioin-
gegen fonnte bei mehreren Mifcfjehen ein frembftämmiger Einfd)lag in 
ben vorhergehen ben ©cncrationcn feftgeftcllt werben. 

3n einer 6icblung von inSgcfamt 19 Familien, von benen 2 finbcrloS 
finb, betrug bie burcl)fchnittlid)c Kinberzahl für 10 Familien 5,9 v. £>. 

Bearbeitung fanben nur beutfehftämmige Familien. 

©ic Sieblung lebt ihr eigenes Geben für ftcl), fchon burd) Sprache unb 
Empfinben von ber Umgebung getrennt, ©ie näd)fte Kolonie ift meift zu 
weit, als baf? bic 3ugcnb fid) fennen lernen fönnte. So fommt eS zu wie-
berholter Einheirat in bic felbcn Familien. 

Etwa 15 Familien laffen ftd) auf 3 mit einaitber nid)t verwanbte Fa--
milien zuriidführen. — • ©aburd) ift bic 3ahl aller gemeinfamen Vorfahren 
aud) fd)ott für 2 vorl)ergehenbe ©cncrationcn verhältnismäßig Wein. 

©er ©efunbheitSzuftanb ber einzelnen Fantilien fann als mittelgut 
bezeid)ttcf werben. 

©ie Wertung beS ©cfunbheitSzuftanbcS bcfdjränfte ftd) zunächft 
im Oöefcntlichen auf KonftitutionSeigcnfdjaften. 3tt biefem Falle würbe 
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unter ber ©efunbljett beS Einzelnen bic ererbte ©runbmaffc mtb ihre 
QBanblung burd; bic Umgebung (Kampf mit beut ©afein) verftanben. 

ES ift verffänblid), baß bie AuSWanberung auS OBol^tynien in bop-
pelter Ainftd)f eine AuSlefe barffellcn fonntc, ba eS ftd; einmal um bic -
jenigen Koloniften l;anbelfc, bie nid)t verftanben Ratten, ftd; feft^ufet^en, 
auf ber anberen aber um fold;e mit ber ewigen beutfd)cu Unruhe int der
zeit, bie feit jel;er beittfd)c tätige Menden aus ^cimifd)er Raumnot in bte 
Ferne brängt. Ferner ftapelt baS häufige -öineinfjeiraten in benad)barte, 
fcf)on verwanbfc Familien, baS fd)on in ^olctt begann unb ftd; ftänbig 
wiebcr^olte, in ber ©runbmaffc einzelne Erbfaktoren an, bte tl;corctifd) aud) 
eine Verebefmtg hätten abgeben fönnen, praftifd) aber oft negative Eigctt-
fd)affen hervortreten ließen. 

Ein befottbcrS wid)tigeS (Bebtet unferer Arbeit iff, bic hhÖ^enifd)cn 
Verhältniffc ber wad)fenben Familien fid)er zu ffcllctt. ©arunfer fallen 
Fragen ber pcrfönlid)en Äygiene, einfd)ließltd; Ral;rungöhhgicnc, £t)-
gienc ber 9öol;nungr einfd)licßlid) 5>of, Stall unb "Oöafferverforgung, uttb 
bic iopgicnc ber Arbeit. VefonbereS Augcitmerf würbe ber £>t;gienc bev 
6d)wangerfd)aft/ ber ©eburt unb beS QBocljenbetteS zugewattbf. 

Fragen ber perföittid)cn Ät;gienc follfcit heutzutage vom volfSpflegeri--
fdjen Sfanbpunft jebett VolfSgenoffen angehen, auf fte würbe baf;er in 
ber Sichtung burd) bic VolfSpflegcrin gead)fcf. Verwirflid)t werben foll: 
morgenlid)eS ^Bafd^en ntif entblößtem Obcrförper unb ein fräftigcS Früh* 
ffücf furz nad) bent Attfffehen. ©aS ffuttbcnlange fd;were phvftfclje Arbei= 
fen ntif nüd)fernem Magen füf;rt leid)t zu Ertranfungen beS VerbauungS-
fpftemS. ©iefe Forberung crl)ält Vebeutung burd) bie Veobad)tung, baß 
int (5Binterl)albjal)r, wo ber Vauer länger fd)läff unb ftd) Seit zum Effctt 
nimmt, biefe Vcfd)werben felfener ftnb. ©ie Rainung foll aud) im QBittfer 
vielfeifig feitt. ES wirb geworben etwa für zufät)lid;c RalprungSmittcl wie: 
rol;er Sauerfohl, rote Vecfett, rol;c geriebene Vurfanen unb KranSbecrcit, 
alles ©inge, bic int lanbifd)cn ÄauSl;alt leicl)t zu bcfd)affcit ftnb. ©er For= 
beruttg richtiger Kinbernal;rung würbe befonbereS ©cwid)f beigelegt. 

QBid)tig ift baS genügenbe Einwintern von ©ernüfe; baran fcl;lt cS ttod) 
viclfad). Auf ber anberen Seite wirb rcid)lid;er Vollmtld)vcrbraud) ber Er-
wad)fenen empfohlen, einfd)ließlid) frtfd)e Vutfcr unb Käfemild), als AuS--
glcid) für ben Specf unb baS Salzfleifcl). 

* • . r: 

©ie einfad)fte Form ber QBohnung iff bie Küd)c mit Vadofen, an bic 
ftd) eine warnte QBaitb fd)licßt, bic einen gemeinfamen 9©ol)n= unb Sd)laf-
räum abgrenzt, ©ie warme 9Banb fann als zweefmäßtg bezeichnet werben. 
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©eforbert werben muß bie Treitnug von SBohn* unb Scf)lafraum. 3n 
ben neuen Käufern ift baS aud; fchon verwtrklid)t. 

©ie Kleibuttg ber Kinber ift ungenügenb unb unzweckmäßig, joofen 
für Kleinfinber fehlen meiff. Teilweife laufen bie Kinber barfuß bis gum 
erften 9tovcmber. ©ann fommt ber Schnee unb baS kleine Kinb bleibt ben 
hinter über im Bimmer. Früh- unb S}>ätrad)itiS können baher oft nad)= 
gewiefen werben, ©ie io^giene ber Schlafgelegenheiten ift oft ungenügenb. 
Betten haben oft nur bic Erwachfcnen. Es fehlt an ©eden, fo baß in Klei' 
bern gefchlafen wirb, unb man ftd) mit Mänteln behilft. 

Auf 10 befud)fen Äofen war fein Brunnen zu finben, ber ben pri-
mitivften h99ienifd)en Forberungen cntfprod)en hätte. Ebenfo ungenügenb 
ift gewöbnlid) bte Frage beS Abortes geregelt. ArbetfShtygtenfd) ift zu fa--
gen, baß baS wad)fenbc Kinb früh fd)werer Arbeit belaftct wirb. 9?lid-
gratSverkrümmungen unb ber aft)mmetrtfd)e Bruftforb laffen ftd) baher oft 
nad> weifen. 

Am fd)werwiegenbftcn ftnb bie Beobad)tungen über bie ibtjgiene ber 
6chwangerfd)aft, ber ©eburt unb beS QBod)enbctteS zu werten. Einer Sied
lung etwa ftel;t ärztltd)c iotlfe fowic bie Bebammc gegen baS itblid)e, ge
ringe Honorar zur Verfügung. Sie fd)euen bie geringen Ausgaben, 
fehiebett nofwettbige Fahrten zum Arzt immer wieber auf, ftnb aber zu 
gleicher 3cit bereit, an Märkten, Taufen, Beerbigungen unb iood)zeitcn 
auf nod) viel größere Entfernungen teilzunehmen. 

©ie ©eburt gilt allgemein als bie natürlid)e Folge ber El)efd)lteßung. 
ES fet erwähnt, baß bie künftlid) hervorgerufene Feh^eburt ein fehr fei-
teneS Ereignis in ber von mir unterfuchten Sicblung barftellt. 

©ie junge ^Birtiit ztel)f oft in ein unfertiges £auS. Außer ber fehweren 
Arbeit in ber QBirtfchaft muß fte oft noch bei ber Männer arbeit helfen, 
wenn Öblanb gerobet wirb ober ber Mann tagelang auf Berbienftfahrten 
fort bleibt. Fällt ber Beginn ber Schwangerfd)aft in bie erften Monate 
beS 3al;reS, fo rufen bie herbftlid)en Erntearbeiten oft Früh-- unb Feh*= 

geburten hervor; benn für bie fchwattgerc Frau ift faum Sd)oitung üblich-
©iefcS bezieht ftd) befonberS auf bie Arbeit ber Frau bei ber Kartoffel» 
ernte, ©ie fd)Were Arbeit bis zur legten Stunbe vor ber ©eburt bringt oft 
Mutter unb Kinb in £ebenSgefal)r. ©ie ibebamme kommt zu ben ©ebur* 
ten meift zu fpät ober wirb erft garnid)t gerufen. Rieht feiten ift bie Frau 
gezwungen, bie ©eburt ganz allein zu beenben, weit alle ÄauSgenoffcn auf 
ben Felbertt ftnb. 

©aS Stitlen wirb orbetttlid) beforgt; fehlt h*n3egen bie natürliche 
Rainung, fo treten an bereit Stelle völlig unzureid)enbe 9^ahrungSgemifd)e. 
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©erabe in folcfyer QlufHärungäarbeit bietet ftcl; ber Q3ot£öpfteeje ein au^er« 
orbentlid; banfbareö Sätigfcittffclb. Qi>ar biöl;er au3 ben oben erwähnten 
©rünbeu bie 0terblid)feit wäfjrenb ber ©eburt itnb in ben 24 erften £c-
benöftunben fd)on red)t erbeblicf), fo wirb fie in ben folgenben 4 bi£ 8 9Bo-
etyen nid;t geringer, ilncrfannt gebliebene ^lltcrötubcrfulofe (bie fyuftenbe 
©rofjmutter!) ferner offen tuberlulöfc jüngere ^amiliengtieber finb oft ber 
©runb für bie l;äitfig auftretenbe £irnl)auttuberlulofe bcö 0äugling£. 
Sann fomtnen ernfte (£rfranfungen ber ^Itmungöorgane, entftanben au3 
oernadjtä^igten 5?afarrl;en ber oberen Cuftwege. %i britter 0tclle ffetjen 
(Srrfranfungen ber Q3erbamtng3organe. 

$We3 in altem fielen ber Säugiingeffcrblidjfcit bei 10 unterfuel)ten 
Familien in einer Sieblitng mit sufammen 55 &inbcrn 10 5tinber jutn 
Opfer — burcfjmeg (ärrftgeburten! Sa£ finb alfo 20 o. io. 0äugling3--
fterblicljfeit. Ater ift ber (Siufat1, ber 93olBpflegerin notwenbig. 0ie betritt 
wenn möglid) nod; oor ber ©eburt baö £>au3 unb oerläfjt cö nid)t ef)er, bitf 
alle ©efaljren ber gefd)ilberten s7lrt abgemanbt finb unb bie Butter, 
burd; fte in ber Arbeit entlaftct, mel)r Q3evftänbuiö für bie Pflege il;rcg 
&inbeö gewonnen l;at ^onfroüierenbe (3cfucl)c wäl>renb ber nädjften <200' 

d;e ftd;ern biefe mistigen 5?enntniffc. 

3ufammenfaffenb tann gefagt werben: 
1. Sic Q3auernfteblung ift jwar ein widriger tJaftor unfereö ©eburten* 

3uwad;fe$ — aber 
2. bie 5?onftitution ber anfangen Familie ift nid)t burd>n>eg alö gün-

ftig ju begeidpnen. 
3. Sic ^luöwanberung aus 3.8olernen ftcllte nid)t in allen fällen eine 

günftige ^uölefe bar; baö häufige (Einheiraten in oerwanbte ^antilien 

hat ftd) oft negatio auögewirft. $luf biefe 0d;äben nutfj bingemiefen 
werben. 

4. ©er ©efunb^eit^uftanb tann alc? mittelgut bezeichnet werben. ^ritb--
unb 0pätrad)iti3 ift häufig. Hilter#- unb offene Suberfulofc fantt nad)--
gewiefen werben. ^Irgtliche ioilfe wirb voenig auögenufjt. 

5. Sic Äpgiene ber QSobnung, ber 3Bafferoerf orgung, ber 9cal;rungr wci= 
fen Mängel auf, an bereu ^efeitigung bie Q3olfeipflcgc mitarbeiten fo'l. 
Sic in ber 3ufainmenfaffung ermähnten ilmftänbe oerlangen ben (Ein--

falj ber (anbifd;ett Q3olföpf(cgertn al3 ftänbige Einrichtung. Siefc Arbeit 
ift feit etwa gwei Sauren aufgenommen worben. Sod; mufj einmal eine 
eigene Q3olf3pflegerin für jebe 0icb(uug ober minbeftenS für mehrere an= 
eiuanbergrensenbe 0iebluugen gemeinfam beftellt werben, ^öiinfcfjen^wert 
Wäre e£, baf? bie Q^olföpflegerin felbft au£ einer 0ieblung ftamint. 
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liitgen 3nltltnann 

5ur frage ber natürlichen Beöölfeerungöbefoegung 
ber Beutfdjen Etgaö 1800—1937 

3m 3al;re 1935 brachte ba$ $cbruarl?cft bei4 „93a(tifd;en 93Zonat$' 
tiefte" eine £lnterfud)ung über ben geitlid^en beginn beö 33coö(fcrunggrücf--
gangä beä (eft(änbifrf>en Seutfd)tumö>). Siefe Hnterfuajung ftütjte ftd) 
3at)tenmäf?ig auf Q3ergleid)e £Wifd?en einzelnen Q3eftanbfeftftettungen unb 
tonnte fomit bie .Joäufigfeit von ©eburt, (?£efcf)tiefjung unb §ob niebt be* 
vücEftd)tigen. 

9Zeben ben ^eftanbaufnafymen, ben 03 o^^Sf) Jungen, ftnb e$ brei Säu
lenreihen, bie in ^ofyem 9Ttaf?e baju geeignet ftnb, bie ^eoölfcrungäbewe* 
gung in Sagten feftju^atten: ©eburt, (£f>efd)licfiung unb &ob ftnb Ieid)t 
unb ejaft ju gälten, unb auä bent 93ert)ältni3 biefer 3al;(en $ueinanber 
unb zum 93eftanb ber Q3et>ö(fenmg (äffen ftd) bie afä 93orau£fet}ung be3 
5telgerid)teten Äcinbchtö notwenbigen 6d;füffe jieben. 

(£$ genügt nun aber nid)t, 31t wiffen, baf? wir — unt ein Q3eifpic( t>er* 
anzugreifen — in unferer 03oJf3gruppe gegenwärtig tiod) mit einem ©e* 
burtenunterfebufj 31t redjneit t;aben, fonbertt wir muffen seitliche unb räutn-
Hcf)e Q3ergteicbe sieben, um uttfere heutige £age richtig »erftefjen unb bewerten 
3u Bnnen. 3n räumtidjer joinjtd)t wirb ba£ 93crgteid)en beim heutigen Stanb 
ber 0tatiftif (eid)t gentadjt, unb aud) 03ergleid)e mit ber \3age bei anberen 
93öffern finb ^eute jeberjeit mögtid) -). 

Schwieriger finb bie Q3crg(cid>e in seitlicher ioinfid^t. Sie ^'rageftcl» 
hing ber 0tatiftif bleibt nicfyt ftetä bie gleiche; bie beute fo widrige ^rage 
nad) ber 93otf£guge^örigfeif erfebien früher nid)t fo wefentlid), unb aud) 
beute ttod) finben wir fogar tut 0üboften (£uropa$ 0taatcn, beren amtliche 

*) $). Äanbracf: „0er jettlicbc 93egtnn beö Q3et>ölferungäriicfgang3 im <Deutfd)* 
tum L^ttfanbö", <33.37$. 1935/2. 

-) ®erartige 93ergleirf)e ffeUf in allgemeint?erftänbnd)er unb überftcbflicf)er $orm 
'Surgbörfer in feinem 'Sud; „Q3otf otntc Sugenb" (Berlin 1934) an; bana<$ fö

nten im Satyre 1930 auf 1000 (£im»otyncr im 3)cutjcben 9^etcfe 17,5, bei ben <3>eutfcben 
in tetftonb 13,1, in ßftfcmb nur 7,7 Cebenbgeborene, — jttm Q3ergleid) aber bei ben 
cöangeUfctyen §>eutfd>en in Rumänien (1932) 23,5 Cebenbgeborcne, — ein 3etcbcn 

bafür, bafj attd» 93otf3gruVl>en im Qluölanbe überburd)fdmiftlid>e ©ebuttenatffern 
äufn>eifen fönnen. ©egenüberftcllungen foldjer unb ähnlicher Qlrt gibt eö in großer 
3abt, unb fie geben etn Q3itb toon ber 93erfd)iebeubeit ber t>p(föbiologifrf>en ^cfifion 
ber Wülfer unb 93otf£gruppen. 
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Statiftif ftd) bi3l;er 3U feiner enbgüttigen 0tcHungnal;mc 311 bicfent ^ro* 
btent entfcfyicben l;at. (£3 gibt bei ber 'Jefffteflung ber 93otfö3«gcI;örigfeit 
oerfcf)iebene 9ftögfid)!eiten, fo bie ^eftftellung auf ©runb ber 9ftuttcr= 
fprad;e, Qlbftammung ober beö 93etenntttiffeg; unbebingt aber mufj eine 
(fntfdjeibuttg getroffen unb am einmal gemälzten Kriterium fcftgcf>a(tcn 
werben. 

93ct nn£i ift (in ber Statiftif) bie 'Jragc nad) ber Q3oO:33uget)örtgf;ett 
fo alt, wie bie amtKd;c 0tatiftif Cetttanbö, b. wir fönnen für bie früheren 
3al;re bic 3al;l ber beutfcfyen ©eburten, (ft;efd)Oefntncjcu unb £obc£>fätfc 
im ©ebtet bc3 heutigen Gefttanb nid)t cinwanbfrei fcftftettcn. 

Ilm aber trotjbem aud) seitliche 93crgtcid)c aufteilen 311 tonnen, um 
an ben früheren Q3eoölterung3bcmcgungcn in unferer Q3olt3gritppc unfere 
heutige £age ermeffen 31t tonnen, wählen wir ben ^Beg ber fogeuannten 
„repräfentatioen" 9JM;obc. QBir bitrfen annehmen, baf? bic 3al;I ber kau
fen, Trauungen unb 93eerbigungen ber 0t. ̂ etri-- unb ber beutfdjen ©om--
gemeinbe 31t 9viga in if;rer 93emcgung unb in itjretn gegenfeitigen Q3cr(;ätt= 
niö — nid;t in il;rcr abfotufen ©rö^c — djaraftcriftifd? ftnb für bic 3af)ten 
ber ©eburten, (Ef)cfd)tiefntngeu unb Sobcäfäfte unferer 93olfögrup|>c, wc-
nigftenä aber ber beutfd)cn Q3et>öfferung in 9\tga. Stcfc Einnahme wirb 
beffättgt bei ber Q3crg(eid)ung ber tird)lid)ctt itnb bei* ffaat(id)cn 3al;lcn für 
bic 9^ad;!ricgöja(;rc: bic QSewcgung^tcnbcus ber beiben 3at;tenreif)en Cilb--
ftitfen unb %tftctgcn) tff faft bic glcidjc. 

<21 u$ biefem ©runbc würben bic 3ablcn ber kaufen, Stauungen unb 
^eerbigungen bei ber 0t. °pctri= unb ber bcutfdjcn ©omgcmeinbc 31t 

(Taufen, Trauungen unb Becröipngen 
tu ber 3Dom* unb ft>cfrigemctnbc 5« Etga 1860-1900 
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9?tga für bic 3al;rc 1800 bi^ 1937 feftgeftetlt")• (Eine Trennung btefer 
beiben 0tabtgemeinben ift bei ftatiftifd)er Bearbeitung nid)t günftig, n>eU 
im vorigen 3ahrhunbert bie ©emeinbcgtieber ihrem "^aftor bei feinem $htf--
ftieg in$ näd)fthi5here %nt von ber einen 5\*ird)e jur anberen folgten, unb 
fich be^I;alb btc 3al;Ien ber beiben ©ememben ergänjen, tvährenb ftc ge= 
fonbert grofjc Sd^ioanfungen aufmeifen. £ciber läftt ftd) ber Q3eftanb ber 
beiben ©emeinben aud) l;cute itod) nid;t genau beftimmen, für ba3 19. Satyr* 
hunbert aber fehlt erff red)t jebe 93iÖglicftfeif. (£3 ift bc6f>alb aud) nid^t 
möglich, bic 3al;l ber Saufen, Srauungcn unb 93eerbigungen auf bie 3al)l 
ber ©emeinbegltcber §u bestehen. QBotyl aber laffen bie auf ©runb ber er
mittelten 3al;(en gcseidjneten Kurven bic (Entttncflung unferer natürlid;en 
BeviJIferungöbcmegung burd) faft anberttyalb Sahrfmnbcrte verfolgen. 

93ei 93etrad)tung biefer Kurven mtrb mcllcid)t ber (Eittmanb geltcnb 
gemad)t merben, bie grof?c 3unahme her Saufen in ber gmeiten ioälfte be£ 
vorigen 3ahrhunbert£ fei nid)t auf größere ©eburtenfreubigfeit, fonbern 
auf einen größeren 93eftanb an ©emcinbegliebern 3urücf3ufül?rcn. Siefer 
(Etnmanb bürftc aber nur in befdjränftem 9)iaf?e Berechtigung haben, meil 
ja bic 3atyl ber Stauungen in ber gleid^en 3eit eine nur geringe 0teigc* 

8) Quellen: 1) <L 91. Q3erfhols: „Beiträge jur ©efchirf)le her Kirchen unb °pre* 
biger 9ttgaä", C^igo 1867. ferner bic Kirchenbücher ber 6t. ^etri* unb ber <S»mnge* 
ineinbe ber betr. Safere. — 9luö brucftedjntfcfecn ©rünben muß an biejer 6tcHc t>on 
einer Veröffentlichung ber Äurtoen für 1800 bi£ 1860 abgefefeen werben. QMferenb 
bie brei Äuroen für kaufen, Trauungen unb Seerbigungcn bis 1860 gemeinsam unb 
gleichmäßig anfteigen, ^eigt fich in ber jweiten jöätfte beg 19.3h- tfeptfehe Q3itb wach 
fenben 93oIf£tumö: bic $auflur»e erhebt fich immer mehr über bie §rauung3furt>e. 
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rung erfuhr, unb bag Q3crt)äItJtiö von Trauungen 31t kaufen ftd) von 1 ; 3 
im elften Sahrjehnt beö 19. Sahrhunbcrts auf 1 :4,5 int 3al)re 1879 gu= 
fünften ber ©eburtenl)äufigfeit verfcl)ob ober, anbcrS auögebtiicft: bte burd)= 
fd)nittlid)e ^inbcrsal)! in jeber bcutfd)cn (El)e ftieg von 3 auf 4V2. 3u %t= 
fattg beS 20. 3ahrl)unbertS betrug bann baS Verhältnis 1 :2,6, in ben leg
ten Sahren vor bem 2öeltfricge 1:2, 1916—1:2, 1920—1:1 unb 1935-1:1,2. 

©aö bebeutet, bafj in unferer BolfSgruppc — fotveit wir bic Sailen 
ber beiben ©emeinben als repräfentativ, b. !)• als d)araftei'ifttfd) anfetycn 
— vor einem falben 3ahrl)unbert bie 3a(>l ber ^inber in jeber beutfdjen 
(Etye faft baS Q3ievfac£>e ber heutigen ^inbergaht betrug. 0eit 1933 iff mic-
bei* ein 3unehmcn ber ©eburten fcftsuftellcn, unb baS 3al)r 1938 jetgt 
nad) bem 9\itcffd)lag von 1937 tvieber eine ©eburtengunahme von ettva 
30 v. 

©afj mit ber ©eburtenfurve aud) bie Sobc^fitrve auffteigt, ift »er-
ftänblid). ©eburtensunahme unb 3umcmberung vom Canbe bebingten ba£ 
^Infteigen ber 3al)l ber SobeSfälle in ben unterfud)ten beiben 0tabfge-
meinten mal) reu b beS vorigen 3ahrl)unbertS, bod) verfd)ob ftd) erft gegen 
(Enbc beöfefben baS relative Q3erhä(tniS jtvifdjett biefen beiben Kurven 

3ugunftcn ber ^obcSfälle. 3n ben Sahren 1910—1914 fd)ttctbcn ftd) bic 
beiben Kurven, unb feitbem vernterfen bic 5?trd)enblid)er mel;r ^Tobeöfätle 
«18 ©eburten. ©iefer ©eburtemtntcrfdjuf? ift nun aber nid)t nur (Ergebnis 
einer ^u geringen ©eburtenl)äufigfeit, fonbern iff anbrerfeitS aud) burd) 
bic Überalterung unferer BolfSgruppc 31t crflärett. ^ud) heute ttod) gehen 
burd) ^Ibtvanbcrung ober Aufgehen in anberem Q3oft£tum in erfter Einte 
Q3olfSgenoffen in ben leistungsfähigen unb fortpflansungSfähigen £cbcttS= 
jähren verloren, mobitrd) ber Q3effanb an alten 93olfSgettoffen verhältnis
mäßig fteigt. ©ic Sungen tverben nid)t mehr bei unS geboren, bte bitten 
aber fterben hier

bei 93eröffentlid)ung ber vorltcgenbcn ©ateit ntufj betont iverben, 
baf} bic in bett Kurven erfid)tlicl)en öd)toan!iutgen 3*vifd)en bett einzelnen 
Sahren 3um ^ctl barauf surüdgitführen finb, bafj bte (Erl)ebungSmaffe 
(2 ^ird)engemeinben) 31t gering ift, als bafj fie alle zufälligen 0d)tuanfim--
gett in ftd) ausgleichen tonnte. ©aS „©efet) ber grofjcn 3al)l" Eomtnt nicht 
genügenb zur ©eltung. $ro$bent läßt fiel) bei ^luf3crachtlaffung ber ein= 
Seinen 0d)tvanfitngen bte grofjc Cinic leid)t verfolgen, ©od) nicht nur ber 
3ufall verurfad)t bte Unebenheiten in ben Kurven. Kriege, 5?ranff)citcn, 
mirtfd)aftlid)e ©epreffionen unb 931ütcjal)rc fptegeln fid) tvieber, unb gatts 
befonbcrS beuflid) seigen fiel) bie furchtbaren ^uStvirhingen beS <3S33ett= 
triegS, ber burd) joitnger, 5^ranff>eit unb Bolfchetvifenherrfchaft bie 3al)l 
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ber SobeSfätfe entporfctynetten ließ, toätyrenb bic 3atyl ber Etycfctyließungen 
unb ©eburten auf ein bis batyitt nid)t erlebtes 'Sftinbeftmaß $urüdfging. 

SCTcit bem 3atyrc 1938 brechen bic brei, für bic ftatiftifctye (Erfaffung 
ber biologifetyen Borgänge in unferer BotfSgruppe fo wichtigen Kurven 
vorläufig ab. ES ift §u ty offen, baß ftd; bei einer Wetterführung bcrfclben 
nad) einigen Satyrctt baS Satyr 1933 als QBenbepunft ^eigt unb bic Kurven 
mieber von junetymenber 6färftutg ber BolfSgruppe SeugniS ablegen. 

^lud; über ein attbercS günftigeS 3eictyen jur ^rage beS 9iactymuctyfcS 
in unferer BolfSgruppe weiß bie Statiftif ju berietyten. 0^ad> bcit einga
ben in ben ftaatlictyen unb 9Sigafctyen ftatiftifctyen Satyrbüctyern (1930- -
1937) nimmt in ben legten Satyren — biefer flehte EyturS fei tyier noety gc* 
fiattet — ber ^luteil ber ^weiten, britten unb weiteren ©eburten bei ben 
3>eutfd>en fomotyl in 9\iga als aud) in gan* £cttlanb §u. 3e metyr §weite, 
britte, vierte ©eburten mir auf^umeifen tyaben, befto metyr wirb baS „(Ein» 
finbfpftem" verbrängt. Hub tvenn auety ber Anteil ber (Erstgeburten an 
ber ©efamtgeburtcnjatyl biStyer erft um wenige ^ro^ent ^urüdging, fo ift 
bamit bod; ber Bann gebroetyen; eine gefunbe (Entwidlung tyat ttyreu Ein

fang genommen. 
BcfoitberS in 9?iga tyabcn bie beutfetyen (Erftgeburten jatylenmäßig 

im BertyältniS jur ©efamtjatyl ber betttfetyen ©eburten ityre erbrücfenbe Bor= 
rangftedung verloren (1933: 55 v. Sb.f 1935: 50 v.it)., 1937: 46 v. Ä.). 0cit 
1933 ftnb bic 3atytcn für bie ®eutfd)cn in 9ftga günftiger als ber 9Rigafd>c 
©urctyfctynitt, günftiger aud) als bei ber lettifd^en Bevölterung 9\igaS 
(1933: 52 v. £>., 1935: 55 v. 1937: 53 v. £.). <£>aS Qlbjtnfen ber Ber* 

tyältniSjatyl ber (Erftgeburten tommt gicmlicty gleichmäßig ben aweiten unb 
Weiteren ©eburten jugute, b. ty. cS werben metyr gweite, britte, vierte, 
fünfte bcutfctyc ^ittber geboren; bie ©röße ber Familie nimmt in unferer 
BolfSgruppe wieber ju. Unb baS ift baS ftctyerftc 3eid)en bafür, baß aud) in 
biologifdjer öinftctyt ber $lufftieg ber BoItSgruppc begonnen tyat. 
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3!luß bem 0djrtfttum öcr 5tit 
jflßartin Xufccke: £>er jgtferut Jorgen 

©er Oftwinb I;atte au bem $lbcnb, als ber Fifd;cr£al;u mit ben bre: 
Flüchtlingen in bie 9iorbfec I;inauö3utreiben begann, erft leid;t eittgefetjf. 
^Iber bann ging er nörblieber unb nal;m bic gange 9"iad;t l)iuburd; langfam 
gu. ©ie bitnne 0td;cl beS wad;fenbett 9JionbcS mar, ol;ue erft viel £id;t §u 
geben, balb hinter ber 0onne heruntergegangen. Über ibunigar unb feinen 
beiben Ceutcn glit)crfen bie 0terne bie gange 9iad;t (riitburd; am grauen 

FrühlingShimmel. 
0ie gelangten weit InuauS. Q3ou 9)iitternad;t an aber lief bic Flut 

mieber gegen ben Wtnb, unb nun begann bic 0ee ben 5§al;n immer ftärfev 
311 wiegen. 0ie trieben in einem fd;wad;en ©egenftrom ber Flut an bev 
5?üfte norbwärtS l;od;. 9vuod;o unb %nma wad;ten abwcd;[elnb. ©urd) 
gange 0tuubcn war im Offen immer wieber einmal ein bunller £anbflrcifcn 
fid;tbar gewefen. 3m Weftcu aber lagen bie ©unftmaffen beS oergange-
ueu SageS als eine cttigige unirbifd; bunfle FtufferniS über ber 0cc. Frau 
eimma fd;ictt eS, als wenn ber iftalm gang tief auf bem ©runb einer Hör-
pcrlofctt, glafigeu Weltmaffe fd;wanfte unb triebe. $ÜS fte 9Ruod;o gegen 
Georgen wedte, fühlte fie eine Enge unten um fic her, als müßten 9^ad;t 
unb Sag mit ©emalt auSeinanbergcbrod;ett werben. 

Hub bann gcfd;al; baS Unfaßbare [0 jäl;, baß bie beiben 9ftenfd;cn 
ihren .Sc>crgfd;lag einmal unb gwetmal ausfegen fül)ltcn: Wie ein unfid;t= 
barer iöammcr t;attc etwas Ungeheures plötylid; in lautlos tobenbent ©öttcr= 
gont burd) bic gange Welt gefd;lagen, unb ber (fifernc borgen [prang 

oon 91orbcit nad; ©üben auf. 
„iounigar ift l)\tx, iaerr", fagte 5lmnta mit ftarren kippen unb legte 

bic Äanb auf baS Q3ünbcl in ihrem Fellmantel. 
©aS $tnb regte ftd) nid;t. ©er 9)?ann unb bic Frau fallen ihre ©e-

fid;ter wie bic 9)taSfcn von 0tcinfi3pfen baftehen, als ftc ftd; in biefer 
mcnfd;cnfrembcn Äellc anffarrten. ©er Sag fiel gufehcnbS unb übermäch* 
tig immer weiter burd; bic auSeinanberrüdcnbcn Wolfen über bie Welt 
unten l;i«; alle ©cräufd;e beS WafferS !langett hört unb mißtrauifd). ©attg 
niebrig unb fern fal; man bic Äüfte immer nod; mit bem ^Ifdjcnbunfcl ihrer 
9cad;frul;e gugefd;ütfet „Aier ftnb wir", fagte cS aud; auS beut 0tcinfopf 
beS Bärtigen. 

91mnta fd;ric leife auf unb Hämmerte ftd; am Äolg feft, benn eine 
große Woge l;°k 'n biefem ^lugenblid ben &al;u cutpor unb fenfte il;n 

tief hinab, 0ie flauten feewärts. 
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ilnb ba fal)en fte im 9iorbweften bic beiben flippen von ioalife Coub 
bid)t nebeneinanber wie etwas 0päl)enbeS, ©ro^eS ein wenig über ben 
CRanb beS WafferS lugen. 0onft war bic 0ce leer, nur im 'Oiorben fd)Wanfte 
baS 0egel eines 0d)iffeS auf unb ab. „©aS fcheint auf uns loS3ut>alten". 
meinte Qvuocho, boc^ war eS nod) ju weit entfernt, ale baß er etwas vom 
CRumpf beS Fahrseuges f)ötte erfennert fönnen. $iber mit allem, was hier 
»orhanben war, fo fam eS ber Frau mit ber feherifd)en ©abe vor, wur'Oc 
je^t aud) f"r ihr 3chirffat etwas vorbereitet. — 

Blanf unb unerbittlich gitterte alles Cirf>t am (fifemen borgen rings
um von ben Wafferhügeln unb aud) von ber trügerifd) glatten Weite öftlid) 
unter bem Canb empor; alle &ette flimmerte, als loäre bie £uft unter bem 
0d)lag beS Cammers erhitjt. „^ur für biet) unb ben treuen 3)?ann baft 
bu Hngclegenheiten mit beincr ^luc^t gefebaffen", laS bie Frau barauS ab. 

©er ^al;n fd)wang gewaltig auf unb nieber, unb minima ftöhnte. 

0ie fah, baß jeljt aud) fret* ^nabc erwacht war. ioumgar hatte ftd) 

auf bie 5Snie emporgerid)tet. (Jtr war jum erftenmal auf hol)cr 0ee, boef) 
fchien er fid) £ier nicfyt fremb ju fühlen. Wie mit einem wiffenben Bltcf 
ftarrte er in bte graufame ^orgenweite. „0d)on gehört er mir nicht mehr, 
unb nid)t einmal ein £ebewol;l fann il;n noch erreichen", bad)te bie ftarfc 
Frau, bei ber ^inber fo gut verforgt waren, mit einem wehen ^IbfchtebS-
gefül;!. (£ineS SageS ift eine biettenbe Frau ja immer wieber aud) fertig 
mit ber Aufgabe, etwas §u pflegen ... 

©aS ferne 0egel war ingwifchen größer geworben, unb man fab jel3f, 
baß ßd) ein braun- unb rotgemufterter 0tretfen quer barüber wegzog. 9^uo= 

d)o ftierte unter finfter gufamtnengesogenen Brauen hervor auf bie roten, 
gegabelten 3eid)en. (£S war eine 0d)itigge, unb wenn fte über eine h*>hcve 

See ritt, fonnte man cS fd)on unter bem Borberfreven fchäumcit fehen. 
Wenn fie niebertaud)te, famen gwet Boote hinter ihr 3um Borfchein, bie 
fie fchleppte. 

„©aS muß etn bäntfcheS 9^attbfd)iff fein", flüfterte ber Waffenmeister 
oor ftd) l;iu. Wenn fte überhaupt ttod) bie Caune hätten, baS bißchen trei-
benbe ©clump hier auf ber fächftfd)en 0ee 31t bcad)ten, fo würbe baS faum 
in freunblid)er $lbftd)t gefcl)ehen. ©er Bärtige war früher felber oft genug 
auf einem h0(h«aftgen 9?enner gefahren. ,Btelleid)t ift baS Ä0I3 311 ge
brauten', fagte ber ^luSgucfmamt jetjt wohl nod), ober: ,Biclleid)t hat baS 
©eftnbel Ftfche an Borb, bte uns fd)meden — fonft ftampft man fie eben 
unter ben 5^iel für ben vergebltd)eit Umweg .. / 

9^uod)oS Blicf fiel auf ben entblößten linten $lrm beS Knaben. 3n 
»ter 0trtd)en zeigten bie Farben ber ioaut, bte er einftmalS gefc^t^t hatte, 
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baS SlwrSloher Specrjeichen. QCÖenn bort Sachfett wären, würben fte ftcf> 
etwaö barauS machen, aber ©äuen ..unb Wte fchlicfverbredt ttnb ver-
wahrloft it;rer aller &leibung bod) war! Sit bem eiitfad)cn unb tapferen 
jöerjen beS SQianeS entftanb rafd) Klarheit über baS, was l;ter von ihm 
Sur Sül;ne für ben ©ebraud) beS jauberifd)cn eiugcnftcinS verlangt würbe. 

„Sic werben ilm unb bie Frau vielleid)t beS BerfaitfcnS für wert l;a(--
ten unb an Borb nehmen", nidte er vor fid> hin, „wenn bemerkenswert 
für ben Knaben gefätnpft wirb." (fr langte fid) ben Stumpf beS Sd)werteS 
vom Bobcit, „(£in erfahrener QBaffenmeifter wirb fchon fehen, felbft ba--
mit nodh einige ^unftftücfe guwegegubrittgen", flüfterte er unb lächelte Frau 
minima 31t. 

©ie beiben verftanben fid) ol)tte viele Q[ßorfc, baS fal) 9\uod)o fofort, 
als minima 3urüdnidte. 3l)r ©eftd)t war wohl bleid) unb flecftg von ber 
S'ibelfeit, aber eS war immer noch fcl)mal unb gut geformt, unb bie klugen 
waren wieber flar umränbert 

0Run fam alfo baS (£nbe il)reS 3ufammcnlebenS ... ©ie Frau ba hatte 
il;nt mancl)eS nad)fel)en miiffen, baS iff immer fo bei tätigen 9Rännern, unb 
er il)r wol)l aud) einiges, ©ie ioeimltd)feif mit bem ^riftengauber war wol)l 
baS llbclffc auf feiner Seite gewefen. $lber bafür hatte Slmma auf ihrer 
Seite bic Fhtd)t befohlen, bic fte unb baS 5v!inb ja nur auf einem Umwege 
bennod) gitr &ned)tfd)aff in ben Oftlänbcru führen würbe. 

(£s ift immer gut gwifchen SORann unb Frau, wenn man einigermaßen 
gleid) auf gleid) ftel)t. ©aS ©eftrüpp um 9?uocl)oS SCtunb fcl)ob fid), Wal)-
renb er eintma aufbaute, allmäl)lid) wieber im £äd)eln auSeinanber. ,f

c2Biv 
haben nod) fd)ön 3eit, unS 31t mafd)cn", fagte er. 

$llS fte fertig waren, fal) man baS frembe Sd)iff fd)on groß unb gc-
fährlid) über bie Seen heraufd)äutnen. ©er Bärtige unb Frau $lmma 
hoeften hinten im $al;n unb hielten fid) bei ber Äanb. ©er 5?nabc faß vorn 
unb ftarrte nad) ber Sd)nigge. 3mmcr wieber l;ob il;n bic See vor 9^uod)oS 
unb QlmmaS klugen empor, als follte il)ncit baS $ittb nod) einmal beutlid) 
gegeigt werben. 

* 

(£rft als baS große Schiff bid)t bei ihnen auf-- unb nieberftieg,- fahen 
bie brei ßeute im &al)n, wie gewaltig bic Bewegung beS SöajferS £iev 
braußen fd)on war, unb Slmma mußte wieber hart gegen bie fd)War§e Übel
feit fäntpfen. Äunigar fal) mit leibig nad) ihr guri'tcf. 

^Iber bic tüchtige Frau fagte: „Miltes muß nur rid>ttg hinkommen", 
unb fpic eS unverzagt ber ^öeilc itad), bic ihnen häßlich entgegengekommen 
war. So fröl;lid) tat fie baS, wie fie früher in baS ©ewül)l il)^cr i\inbcr 
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hinein flink baS Nötige bal)in gelangt hatte, wo bei* ©cl)lag gcrabe ge* 
braucht würbe, ©ann büdtc eimma ftd; nieber, um ben Bärtigen ben 
©cbuh an einem einzigen Fnft forgfältig 511 binben. 

iounigar nickte ben beiben ju. „(£s kommt beim Äampf viel barauf an, 
bafj ber ©chuh gut gebunben ift", fagte 9^uod>o unb neigte baS .ftaupt ge= 
gen bett Knaben. ©aS waren bic testen '^Borte beS alten ^BaffenmeifterS 
an iounigar. 

eiuf ber 6d;nigge holten fie baS ©rofjboot heran, baS jet*t im Schlepp 
trieb, unb ber SD2ann, ber eS gcfteuert hatte, kletterte in baS kleine Boot 
bat)intcr. (fr bekam nod) vier Ruberer, unb fo konnten fie bem Fifd)crkahu 
balb eine £eine pwerfen. ©ie sogen ihn bann von ber ©d)nigge aus bid)t 
heran. $11$ fte aber fahen, wie clcttb baS Fah^eug war, befahlen fte ben 
Ceuten, ftd) rafd) ^erüber§umad)en, wenn ber ^al)n au ber Borbwanb jer* 
fchellcn würbe, ober abkaufen. Oben auf ber ©d)itiggc würbe bereits 
gewettet, welches ©chtdfal jeber einzelne ber brei l)aben würbe. 

©a kam Btyhnbi auS ber Kajüte. eilS er fal;, wie bie £eute fid) um 
bie ©teile brängten, wo er ben haften in ber 0flad)t auSgefetjt hatte, rifi 
er gleid) eine von ben ^yten an fid), bie vor bem l)interen Aufbau in Fal
tern ftedten. eiber gerabc ba rollte eine grofje 0ec unter bem 0cf)iff weg, 
baS ftd) quergelegt t?atte, unb ber ©teuermann würbe mit feinem vollen 
©ewid)t gegen bie Äüttenwanb geworfen. 3nbcm kantete baS ©cd aud) 
fcfwtt wieber unb taud)te ftd) auf ber ©eite beS 9tad;enS tief ins 2Baffer. 
Ünb bann fd)öpfte eS vor BfyhnbiS klugen ben Knaben unb bie Frau mit 
hängenben Beinen im ©d)Wall über bie niebrige Borbwanb. (fs war, als 

würben fte von jematib auS bem QBaffer gleid) auf baS ©d)iff gehoben. 

eilS Bltyhubi enblid) mit ber eiyt an bie Borbwanb taumelte, traf er 
bort nur noch auf 9^uod)o, ber gerabe hinterher kletterte. QBährenb baS 

3)ed triefenb wieber rüdwärtS emporfchwang, warf eS bie Frau unb ben 

Knaben nad) innen gegen ben 9)Zaff. ©er OlBaffenmeifter fah unternehmenb 
auS; ibaarc unb Bart klebten ihm umS ©eftd)t. ©aS abgebrochene 
fd)Wert hatte er quer im SOcunb, unb feine alten klugen glänzten. 

„£adt bent fred)en i^üftcngeftnbel bod) bic Füf?e ab!" brüllte ber 
©teuermann, ©o ftraftc man in bett 9^orblänbern unfreie Ceute, wenn fte 
aufjäffig geworben waren, ©ie mochten ftd) bann auf ben Vitien burch bie 
3Bclt helfen... eiber 9?uod)o warf ftd), ob auch fein Äolsftt^ babet ab« 
krach, mit einem gemattbfett ©prung über bie Borbwanb unb kniete §um 
eingriff bereit auf feinem verftümmelten Bein, eitle auf bem ©chiff fal)en 
Iofort, baf? fte eS hier nid)t mit ©eftnbel, fonbern mit einem erfahrenen 
Wiking unb tüchtigen 9D?ann 311 tun hatten. 
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0o bekam einer oon BlyhubiS beuten ben (fittfall, biefem Sal^waffer* 
tier bort einen Borteil 31t geben, unb aitd; bie anberen fanben rafd;, bafj 
eS Blt;l;ubi nichts fd;abcn könne, au biefem borgen aud; feinerfeitS enbltd) 
mit ber eirbetf anzufangen. „©er bärtige Otter unb ber 0teuermann!" 
klangen ibetjrufe auf. „^Öer l;at 2uft, etwas gegen meinen Freunb 311 hal
ten?" 

9?uod;o nidte nur, ben« er wollte ben ©äiten uid;t geigen, wie atemlos 
er von feinem Sprung aufö ©ed hinauf nod; mar. Überall auf ber 0d;uigge 
mürbe jetjt nad; einem 3wcikampf ber beiben 9Jiänner gcfcl;rten. ©aS 

0d;iff rollte gewaltig. SebeSmal, wenn bie rechte 0eite fid; aitS bem ^Baffer 
hob, fchfug ber QBinb über baS ©cd, unb ber fd;mere 0egelbaum rudte 
mit einem peitfcl;enben 5?rad; in feinen ßebertauen. „©er 0teuermann [oll 
ben haarigen 9J?antt um fein unb feiner gwei i?eufe Geben kämpfen laffcui" 
fd;rien bie Ceufe, angeklammert in bem ioin= unb überwerfen. Bei ber 
9Qianufd;aft bracl; jef)t bie ^öilbl;eit auS, meil fie jahrelang auf biefem 
0d;iff nur untätig uml;ergefd;lid;en waren. „3n einen Krüppel mufjte fid) 
bte vDtifjgcburf ja wol;l öerwanbeln", knurrte BÜ;l;ubi fitdifd;, „aber eS 

folt mir recht fein, bid; jetjt nod; einmal über Borb 31t fd>affen." 

©er $ampf begann üerheifhmgSöoß bamit, baf? fiel; ber QBaffenmcifter 
beim Überholen beS 0d;iffcS auf feinem 5vmc rutfd;enb nad; 'oont ftofjeu 
tief?. 0o gelangte er bem 9viefen unter bte eid;fel, el;e ber mit ber eirt $u= 
fd;lagen konnte, unb padte ben niebcrfal;renben eirm. 

eiber Blt;l;ubiS ©lieber maren fo unnatürlich lang, baf} 9luod;o mit 
feinem halben i\urgfd;mert nid;t an bem abwcl;renben ©riff »orbeil)auen 
tonnte, als ber 9Ricfe fofort mit feinem anberen eirm nad; beut ioanbge-
lenk beS 3ufd;lagenben fafjte. ©er eilte ftief$ il;m fcl;nell ben 0d;wertknauf 
rntferS $inn, aber er konnte nicht ahnen, was für ein Ungeheuer an ioärfe 
ber 0feuermann war. 

©er graue 9viefcnkerl sudfc wol;l, fd;lof? einen eiugcnblid bic eiligen 
unb lief? bic eijt fallen, eiber babei griff er aud; fd;on Wieber unwiber--
ftel;lid; wie ein Bär um ioalS unb Bruff beS ^nienben, wäl;rcnb er ftd; 
felbcr auf il;n fallen liefj. 9vitocl;o hatte auf feinem Beinffuntpf keinen rede
ten ibalt, unb fo fd;ob Blt;l;ubi il;n weiter unb weiter gegen bie Borbwanb. 
eilS baS ©ed wieber emporflog, taumelte ber 0teuermann plö^ltd; mit beut 
viel leichteren unb fd;mäd;ereu eilten in ben eirmen l;od;, um il;m auf ber 
niebrtgen 9\anbplanke beit 9?üden 51t brcd;eu ober il;n ins ^Baffer 51t 

ftof3en. 
©aS 0d;tff rollte wieber abwärts, unb fo ftürgfett fie beibe bid;t neben 

bem Borb l;in. ©er eilte l;ing fd)on etwas über ben 9Ranb. OcS l;alf il;m 



nid)(g, bafc er in rafenber Schnelle aüe fünfte gebrannte, um Den ©rud 
betf ©egiter£ abguwefyren; Bt^ubi mar fd)red(td) barin, bafj Scfymergen 
ihm nid)tö au$madj>ten. 

©er ivitabe unb bie Frau Ratten bem Q3ärtigen mit einem mtlben $luf* 
|d)reien ju iMlfe fpringen motten, aber bie ©änen [fielen fie rot; gurücf. 
So blieb eä itjnen erfpart gu fefyen, mie ber treue alte QÖßaffenmeifter rüd-
Ungg inS QBaffcr muffte, ba£ ü)nt attfraufd)cnb entgegenfam. Einen klugen* 
btid Hämmerte er ftd; no(f) mit feinem l;eUen 93ein am Q3orbranb feft. 

„&er mit ber eijt!" !eitd)te 93Ipf;ubi, ber über i^rn fauerte. eiuf bem 
mieber abn>ärt$ftnfenben Scf)iff8bed fonnte er ftd) felber nur mit 93iiU)e 
oor bem 9^ad)ftüi*äeu bemalen. „3d) mufj if>m aud) nod) ben anberen 
Fuft abladen", fet>rie er aufjer fid). 3n feinen Öftren faufte bte Erinnerung 
an ein btinneS Stritten: „Sittel rnfft bu aueb auf bieb t>erab... Unb and) 

bie$ jetjt auf bid), 93h;l)ubi.. " 

„ioer mit bem bifjcfycit eijt!" 

eiber bie Ceute meinten, baö fei nicf)t nötig, einem fo unerfd)rodenen 
3ftamtc auch norf> Sd)impf angutun. ©er näd)fte See rifj ben 2Baffenmei= 

fter »otteitbä meg. 
9Iu3 beut Vornan „©cv eiferne ^ftor-

gen" üon 9Jiartin £ufetfe, erfefeienen 1938 
bei Cubnng 9?oggenretfer, ^potäbeun. 

3d> rate ötr, Hobbafafnir, und ben Rat nimm an 

öu baft jfrufcen, tnenn bu tyn nimmft, 

btr toitb Dorteü, toenn bu tljm folgß: 

£rfäbrii bu ödjaben, fo faß tbn al« 0cbaben aueb 

unb gtb nfdjf jFrteben betn feinb. 
©aoamol 127. 

iDatf rat td> bir toetter, ertoädjß bir Kampf 

mit beberjtem *?elb: 
Kämpfen ift befler alß üerbrannt 5« toerben 

für be» t?elbeu brin im tyautf. 
Siflrbrtfumol 31. 
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iPoltttfdjc Cfetontfe 
Hettlanö 

£cttlänbifd)e Äulfuwocfye* 

©er Beginn tiefet 3al;re8 mar in Settlanb bitrd; bie Beranftaltung 
einer 5?ultnrmod;e gefcnngeidmet, n>ic fte in fold;em Umfang bi^er nicht 
ftattgefunben hatte. ©er ©cbanfe ift an fiel; nid;t nett, ba bisher bereite faft 
alljährlich fogett. „^ulturtage" mit entfprecl;cnben Beranftaltungen ftatt
gefunben Ratten. 3n ben erften Sagen beö neuen 3al;re*> manbte ftd; bte 
Cammer für Sd;rifttum itnb ^unft an ba8 gefantte £anb mit ber eiuffor--
berung 5111* Scilnahme an ber ^ulturmoche. ©teid)seittg mürbe ba3 9?al;= 
menprogramm ber ©efamtveranftaltung umriffen. ©ie ^rejfe bc£ ßaubeö 
fjattc ftd; in ben ©ienft ber Beranftalter gcftcllt unb gab il;rerfcit£ il;ren 

£efem Aufruf unb 9^al;menprogramm mieber. 

3n einmefenl;eit be3 Staatöpräfibenten mürbe bte $ulturmod;e bann 
am 28. Sanitär in ber 9lational=0per feierlich eingeleitet. ©aö Programm 
ber lettifd;en Beranftaltungen tt>ar fcl;r reichhaltig itnb erftredle fid; auf 
Rimberte von eiitöffellnngcn, Sagungen, Borträge, 5^ongerte tt, a. m., mo--
31t nod; cntfprccl;enbe Beiträge in ber ^reffe tarnen, eitle biefe Berate 
ftaltungen gelangten programmgemäß gut* ©urd;führung uttb erfreuten ftd) 
einer ftarfen Scilnahme in Stabt itnb £artb. 

eiu£fprad;c um bic beutfdjc Beteiligung. 

©ic „9Rigafd;c 9\itnbfcf;ait" hatte in einem Bcvid;t bie ge* 
plante .&ulfurmod;e al£ eine lcttifcl;c Beranftaltung begeid;net, maä tl;r 
einen fd;arfcn eingriff beS „9?tf;t3" eintrug, ©er „9?il;t8" nnterftrid;, baß 
in ber von ber „9ftg. 9:htnbfd;an" vermanbten Begeid;nung „{ettifcl;e i\!it(--
turmod;e" nur ein neueä Säen von Äaß su crblidett fei, benn in ber Cam
mer für Sd;rtfttum unb Äunft, meldte bic Organifation 311 biefer QBodje 
übernommen hatte, fei and; bie beutfehe BolBgruppe vertreten, ©ie 
©entfd;cn möd;tcn alfo fomnten unb il;rc Kultur geigen, nid;t jebod; bic 
Hnmaf;rf;eit fpred;cn. ©ie „9?igafd;e 9htnbfd;au" griff bte pofttive eiuf-
forberung barauei auf, vermied jebocl; in ihrer eintmort barauf, „bafj fämt-
lid;e bi3l;er vcranftaltetcn 5?itlturiood;ctt au$gefprod;enermaßen lcttifd;e 
$ulturmod;en maren unb von un8 unmiberfprod;enermafjen aud; felbftoer--
ftäitblid; al3 fold;e begeid;net mürben." ©a3 Blatt fd;ricb bann meiter, 
bafj e8 ait3 keinerlei üMntocifen eiftd;tlid; gemefen fei, baf? ber bisherige 
Brauel; geänbert merben follte, unb ba fcinerlei eiufforberungen an beut* 
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fct)c Kulturorganifattonen ergangen maren, nid)t barauf gefd)(offen »er« 
ben fonnte, baß auf bie 3JZitmirfung ber beutfcfjen Botf^gruppe QBcrt ge
legt merbe. $lnfd)tießcttb begrüßte bic r/9^igafcf)c ^unbfcfyau" bie nunmehr 
gebotene 9)iöglid)fcit im 9\al)tncn ber tettiänbifdjen Kutturmod)e ba$ beut--
fd>c Kulturfd)affen an btefem ßanbe mit feinen ßeiftungen 51t geigen. 

eiB furg banad) aud; offiziell von Seiten be$ Kammcrvorft^cnben 
©ruma anläßlich einer Örganifation«ft^ung bie beutfehe Botfägruppe gur 
Seitnafune aufgeforbert mürbe, cntfd)toß ftd) bie Führung ber beutfdjen 
Botfägemeinfctyaft, biefem SÖunfcfje Folge gu reiften. Beauftragt mürbe 
&a$ Kutfuramt ber Botf$gemeinfcf)aft, ungeachtet ber verbliebenen furgen 
3eitfpanne bic nötigen Belehrungen gu treffen. <£« mürbe umgel;enb ein 
Programm bentfd)er tuttureüer Beranftaftungen entmorfen unb ber Cam

mer itbereid)t. 

§te bcutfdjc BeranftattungfiSfolge. 

ibauptveranftattung ber betttfd)cn BotfSgruppe in ßetttanb galt 
eine am Sonntag, ben 29. Sanuar eröffnete umfangreiche Sd)au halten-
beutfd)en 5?utturfd)affcn8 Natürlich konnte biefe Sd)au feinen $lnfprud) 
auf Bottftänbigfcit erbeben, nod) aud) atte ©ebicte battifd)bcutfd)cn Kultur-
fd)affcnö berühren, ©od) fcf)rieb bie „9?igafd)e 9?unbfcf)au" ^iergu „ ... Sie 
gibt in SDiuftcrbeifpielcn gerabe ben (finbtid, ben man von einer fotd)cn 
Sdjau ermarten fann, nämlid) ben ©efamteinbrud ernften miffcnfd)afttid)en 
unb fitnfttcrifd)en Strebend unb lebenbigen Kulturmilten$, ber auf einem 
atten unb ftd)cren geiftigen ©runbe rnt)t unb tro$ ber Bercngerung ber für 
^tte Kulturarbeiten notmenbigen matcrietten ©runbtage nad) Ceiftung 

ffrebt". 
©ie Sdjau erfuhr tnfofern eine (£infd)ränfung als meber Srager nod) 

Spitjenlciftungcn eineö repräfentativeren Schaffen# auf ben batttfd)cn 
ßebenöraum befdjränft bteiben fönnen. ©erabc bic t)ervorragenbftcn Kultur* 
fd)affenben battcnbeutfdjer Äerfunft, Bitbung unb (£rgicl)ung t)aben immer 
unb immer mieber ftd) bem unerfd)opflid)en QBirfungSfreife gcfamtbeutfd)en 
^ufturfd)affen8 gugemanbt — itnb bamit ben I)ier vorgefct)cnen engeren 
9\af)mett gefprengt. 

Um biefer Sd)au, bte alä joauptveranftaltung getten fonttfe, orbnete 
ftd) eine gange Oveit;e anberer Beranftattungcn — Borträge, Kongerte, Bei* 
träge in ber „9?igafd>en 9?unbfd)au" u. a. m. Slbgefcfjtoffen mürbe bie Ber-
anftattungöreibe, bie einen lebcn^ftarfctt, gegenwartsnahen Kulturmillcn ver
körperte, burd) eine Morgenfeier im ©eittfd)en Sd)aufpiel. 3ur Qluffüty« 
rung gelangte Kart v. Freymannä „Bor betn neunten Sherntibor', fomie 
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$luSfd)nitte aus battenbeutfd)er ©ichtung unb baltenbeutfchem 93cuftf-

fd)affcn. 
3n feiner Eröffnung S auf prad)e hatte bei* °präftbent ber ©eittfd)en 

VolkSgctncinfd)aft eilfreb 3nfelmann u. a. gefagt: „^Bir finb unS beffen 
bemußt, baß baS, n?aS mir geigen, keinesfalls immer 0pit$enlciftungen finb, 
unb baß eS »ielc erl;cblid)c Citden gibt. QBir glauben aber, baß cS in biefetn 
3al;r, mo unS nur wenig Seit gur Verfügung ftanb, nicht fo fc(;r barauf 
ankommt, ein oollftänbigeS Vilb gtt geben, als »ie Intel) r burd) unfere aktioc 
Teilnahme an ber Kulturwoche erneut itnfer Veftrcben gu geigen, ntitguar-
beiten gum QBol)lc beS (Sangen. 3m friebfieben <3QÖettftreit auf kulturellem 
©ebict erbliden mir aud) eine VaftS gu meiteren ßetffungen". 

Von ben gur Eröffnung ber 0d)au im -Saufe ber 0d)margcn Ääuptcr 
gahlreid) gelabencn Vertretern ber lettifdjen Öffentlichkeit mar ber 
Sekretär beS 9?igaer 0tabtatntcS, iberr SOZüt)tenbad)S, ber Ein--
labung gefolgt ©ic beutfd)e ©efanbtfd)aft in ßettlanb mar it. a. burd» 
ben CegationSfekretär ©. 0tl;amcr unb ben eittacl)cc ©r. Kutfcfyer oertre--
ten. ES braud)t nid)t befonbcrS hervorgehoben git merben, baß bie führenben 
\Perfönlid)!eiten ber Volksgruppe biefer Feier beigemohnt hatten. 

s2lußenmintffcr Gunters ttt ©cnf, 

Snmitten t)öct)ft bebeutfamen ©cfcbehenS in ben gwifchenftaatlid)en Ve--
giehungen ber Völker mürbe man burd) bic 9^eifc beS letflünbifd)en Außen* 
minifterS nad) ©cnf an ben Völkerbitnb erinnert. 911S 9\cfercnt über bic 
Tätigkeit ber ManbatSkommiffion legte 9ftiniftcr 9)hmterS bcni ©enfer 
9Rat einen Vcrid)t oor, ber nacl) ©chatten unb Erklärungen angenommen 
mürbe, Auel) bie lcttifcl)c ^reffc manbte ber ©enfer £iga anläßlich beS 

Aufenthalts unb ber Tätigkeit beS AitßenminifferS in ©cnf erneut ftärkerc 
9Iufmerkfamfeit gu. 

Aufeenntiniffcrfonfercng ber Vafttfcfjen Staaten, 

Vom 1. bis gum 3. Februar tagte in Kaunas bic Konfereng ber 
Außenminifter £ettlanbS, EftlanbS unb £itaitcnS. ©iefe neunte Außcnmi--
niftertagung mußte bcfotiberc Vebeutung burd) bie Satfad)e gewinnen, baß 
fte bic erfte nad) eingeleiteter Vereinigung ber 9ftetnclfrage mar, bic — un= 
gelöft — für bte Außenpolitik £ifaitenS itnb bamit ebenfalls für bic aller 
©lieber beS Valtifchen ViutbeS eine ffarke Vclaftung bargeftedt hatte. 

ibauptthema in Kaunas mar bte ©leid)richtung ber Außenpolitik ber brei 
0taaten. 9}eben mirtfcl)aftlid)cn Veratungen h^t eS außerdem nod) folcl)c 
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anberer 9}atur gegeben. VcmcrfenSwert war bie Anregung EfflanbS 51t 
einer Beratung über gemeinfante 9Kctl;oben gutn Scf>ui? ber 9ceutralität. 
Außenminifter Muntert fagte in einer 9?ebe u. a.: „Qöenn eS uns gelin» 
gen follte, ben ©eift ber Verftänbigung unb ben ^öunfd; nad; 3ufanitnen= 
arbeit aufred;t3uerl;altctt, bann werben wir unfer Seit ju einer Arbeit bei
getragen haben..., bie ber Snftinft unferer Völfer fd;on von Veginn ber 
Selbftänbigfeit an für unerläßlich gehalten fyat." Ferner wanbfe er fid; in 
auSbrüdlid;er Form gegen alle StimmungSmad;er,. bic immer wieber von 
einem Vröcfcln ber baltifd)en Entente gu er3äl;Ien wüßten, ©ie amtliche 
Sd;lußverlautbarung unterftrid; bie 9^eutraIitätSpoliti! als ben 3ntereffen 
&er Valtifchen Staaten am meiften cntfprechcnb. ©ie 3ufatnmcnarbcit habe 
ftch vertieft unb neue 3mpitlfe feien gegeben worben. ©ic näd;ftc Kottfc* 
venj werbe nod; im joerbft bicfeS 3ahveS jufammentreten. 

Seftifch-eftttifchc AuSfptache* 

Anläßlid; eiltet 9ceujahrSauffal}eS beS Oberbefehlshabers ber eftlän-
btfc£>en Armee, ©eneral Caiboncr, war cS 3Wifd;cit lcttifd;en unb eftnifd;en 
3eitungSorganen 51t einer Verftimmung gekommen. £aiboncr hatte in fei
nen Ausführungen baS VünbniS ber beiben 9^ad;barftaaten berührt unb 
kabei gefagt, baß eS einer Klärung unb Neuregelung bebitrfe. 3u biefer 
Frage ital;m fpäter bic „3aunafaS SinaS" Stellung. Unter ber Überfd;rift 
„£aßt unS unfer VünbniS fd)ü^cn" befd)äftigtc fiel; baS Vlatt u. a. mit 
ben ©riinben, bie jur Trübung beS VerhältntffcS Anlaß gegeben haben, 
Wobei fowol>l fcer treffe, als aitd; ber öffentlichen 9}teinung beS 9f£acf)bar* 
ftaatcS Vorhaltungen gemacht würben, ©er Auffa^ trug ben Eharafter 
einer 9ftahnung, keinerlei unwichtige ©rüitbc jur Vcranlaffung ciiteS AuS= 
cinanbergehcnS 311 mad;cn unb fd;loß mit ber Aufforberuitg, alle ftrittigen 
fragen auf bent 2öegc frcunbfd;aftlid)er Verl;anblungen 311 bereinigen. 

^euc ©runblinicn lettlänbifcher Außenpolitik. 

3u biefern Sl;cma fprad; vor Veaniten beS Staates ber ©ireftor beS 
^olitifchen ©cpartements beS AußenminifteriumS A. Sd;tegmaniS. ©er 
9vebner betonte eingangs, baß Ccttlanb niemals imperialiffifcf>e Vcftrc--
bungen gehabt l;abe unb aud; nid;t haben könne. ©ie 3iclc lettlänbifd;cri 
Außenpolitik feien einäig unb allein auf bic Erhaltung ber Unabhängig-
leif beS Staates unb bie Sicherung ber Freiheit beS Volkes gerichtet. 3m 
Weiteren Verlauf feiner Anfpracl;e betonte Sd;tcgntaniS bie außerorbent-
ticl; fd>wicrigc £age Heiner Staaten im großen Kotiert ber 9ftächtc. ßett-
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laitb fei nid;t als Schöpfung von VerfaiHcS ju betrachten. Es verbaute 
feine Unabhängigkeit sweifeitigen Verträgen. Scl;tegmaniS tarn bann auf 
baS Verhältnis ßettlanbS gum ©eutfd;en Neid; gu fpred;eit itnb gebad)te 
ber kürzlich erfolgten Affrcbitientug beS neuen ©efanbtcn in Cettlanb, 
v. K0I3C, bei weld;er ©elegenl)cit freunblid;c Anfprad)eit gehalten würben, 
©er Sinn biefer Anfprad;cn fei ber einer ehrlichen 3ufamtnenar£>eit unb 
Verftänbigung gewefen. „Niemals l;at fid) ober barf fid) bei unS bic Frage 
einer ciiifcitigcn Orientierung erheben ... ba eines ber Littel jur Errei
chung unferer aufjenpolitifd;en 3iclc immer bie aufjcnpolitifd;c Unab
hängigkeit mar". Am Sd)litf3 feiner Ausführungen unterftrief) Sd)tegtuaniS 
bie Erkenntnis, bafj heute kollektive ©runbfät3e wirkungslos geworben feien, 
©ic Valtifd)cn Staaten hätten fid) entfd)loffcn, völlig unabhängig felbfi 
über il;re Neutralität §u cntfd)eibcn. 

Neuer 3nnenminifter. 

Anftelle beS surückgctretenen 3nnenminifterS OB. ©ulbis würbe ber 
bisherige ©irektor beS Kriminalpolitifcl)cn ©epartemcntS beim Suftigmini* 
fterium, Kornelius <2öcitmantS, auf btefen ^often ernannt. 

©er neuernannte Snncnmtniffer ftcl)t im 91ltcr von 40 3al)i'cn unb l)at 
feine £aufbal;n in StaatSbicnftcn vor etwa 20 3al;ren als Sd)u()tnann 
begonnen. Nacl) abgefd)loffcnem Stubium ber Ncd)te würbe er in baS 3u* 
ftijminiftcriunt berufen, wo er feit 1934 in leiterioer Stellung ftanb. ©er 
bisherige 3nnenminifter würbe 311m ©irektor ber neugegrünbeten Allge
meinen £anbmirtfd)aftSbank ernannt. 

Kurg nad) fetner Ernennung fprad; Snncnminifter 9öcitmaniS vor Vc« 
amten ber Selbftvcrwaltung in 3chfiS, benen er ihren AufgabcnkreiS nitb 
il;re ^fltd^cn gegenüber ber ©efamtl;eif fd;arf umrifj. ©er 3nnenntiniftcr 
fagte u.a.: „Fautenger unb Sd;utarot3er gcl;örcit nicl;t in unfere Mitte". 

Eine mid;tige Umbefet3ung fanb ferner im ioanbelS* nnb 3nbuftric» 
bepartement ftatt. ©er ©irektor A. SakcufclbS fud;te um Vefrciung von* 
feinem Amt nad;. 3u feinem Nachfolger würbe 3. Sd;wankS ernannt. 

Aud; im Seebepartcmcnt fanb ein ^Bcd^el ftatt. ©er bisherige ©i-
rektor 3. OfolS würbe burd; 3ngentcur Stakte abgclöft. 

Schaffung einer VerufSkannucr. 

Als le^tc Kammer beS berufSftänbifd;en AufbauS in £ettlanb würbe 
bic VerufSkammcr mit einer Nebe beS StaatSpräftbcnfen feierlich eröffnet. 
VereitS vorl;cr hatte ber VilbuugSminifter bie Vertreter 31t biefer Kammer 
ernannt, barunter aud; einige Angehörige ber beutfd;en Volksgruppe: ben 

104 



Nettor beS ioerberinftitutS ^rof. ©r. Kaimberg, Oberlehrer Sb. Veder, 
3ahnargt E. Krüger, Ingenieur K. 0d)nacfenburg unb ben erften Vige-
präftbentcn ber beutfc^en VolfSgemeinfd)aft in £ettlanb, Ned)tSanwalt 
Ebgar 6d)U>ar$, 3um Vorfi^enben ber Kammer würbe ^rof. ©r. E. 0ee-
melis ernannt, ©ie VerufSfammer ift in 6 0eftioncn unterteilt worben. 

9Birtfd)aftltd)e 3ntetcffenverbänbe erwünfcht* 

Nad? ber Vegrünbung cincS VerbanbeS ber Kalfinbuftriellen ift nuu 
aud) ein foldjer in ber 3iegeltnbuffrie gefdjaffen worben. VefonbereS 
Augenmerk foll auf bie Negelung ber ^robuftionSmenge itnb ber Vertei
lung von Aufträgen fowie bie ^reiSgeftaltung gerichtet werben. Sur Ve--
griinbung ähnltd)er Vcrbänbc bei ben ©ummi- unb 0perrholginbuftriellen, 
fowie für noch ntd)f genannte anbere 3nbuftriegweige würben bie Vorar
beiten geleiftet. 

3nftitut gur Nafionaliftcrung ber QäMrffdjaft. 

©tcfeS bereits im Vorjahre begrüttbefe 3nftitut hat nun feine Sätig-
keit aufgenommen, ©ie erfte Arbeit^fitjung brachte bte Vefd)luf}faffung gut* 
Aufnahme ber Forfcl)ungStätigkeit in ben 0perrholgfabritett, 0ägereieti 
unb Vauunternehmen. ©leichgeitig würbe an bte Feftftellung ber Mögltd)-
leiten gur Vereinheitlichung ber Mafd)inen von Rapier- unb 0perrholty 
fabrifen fowie folgen ber £anbwirtfd)aft unb lanbifd)en Eleftrifigterung 
gefd)ritten. 

3nftitut gur Erforschung ber Vobenfd)äl)e. 

Ein 3nftitut gur Erforfd)itng ber Vobenfd)ä$e würbe auf Vefd)luf? 
beS MinifterfabincttS begrünbet. ES foll bte Aufgabe haben, alle Voben--
fd)ä^e beS £anbcS fpftematifd) gu erforfdjen, ihren Umfang, il;re AuSbeu--
tungSmöglichfciten unb überhaupt alle mit ibneit im 3ufammenhang fte--
benben Fragen gu klären. ähnliche Aufgaben erfüllte bisher ein Komitee 
gur Erforfd)itttg ber Vobenfd)ät}c beim Finangminifterium. ©aS neue 3tt* 
ftitut ift mit weifgehenben Vollmachten auSgeftattet worben unb foll 5:>anb 
in Äanb mit anberen ftaatlichen 0tellen unb im VebarfSfallc felbft mit 
^rivatunternehmen arbeiten. 

250 3ahre lettifdje Vibel. 

Anläßlich ber 250-3al;rfeier ber Überfe^ung ber Vibel inS £ettifdre 
bitrch ^aftor Ernft ©lück fanb in Alutfne, bem Ort feines 3BirkenS, bic 
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feierliche Enthüllung einer ©ebenftafel ftatt. Unerwartet für bte bcutfd;e 
Öffentlichkeit waren bic Ausführungen beS £ettifcf>ett ©icl;terS unb Kant= 
mervorft^enben ^Oöirfa in biefent 3ufammenl;ang in ber „Vril;wa 0eme", 
©er Auffat) gipfelt barin, baf3 Ernft (Mtck fein Volkstum f. 3f. aufgegeben 
l>abe unb ßette geworben fei, eine Feftftellung, bic aucl; ber lettifcf>en Fcr--
fd;itng bisl;er unbekannt gewefen war. 

(v>cfcl;cnk beS 0faatSpräftbentcu an Minbcrl;citcnfchulcn. 

Anläfjüd; ber 4. 3Biebertet)r beS SageS ber „Fvcunbfd;aftlid;en Auf
forderung", wcld;c ^u Vud;-, £cbrmittel= unb anberen 0penben an bic 

erftbefud;te 0d;ule aufgerufen hatte, befd;enkte 0taatSpräfibent UltnaniS 
it. a. aud; 10 beutfd;c 0d;itlcn. Scbe ber 0d)itlen crl;telf eine Vuchfpenbc 
itad; eigener AuS Wal; l im QfBerte von etwa 300 £atS. 

£cttlänbifd;e KunftauSffellung in ^ariS. 

Enbe Satutar würbe feicrlid; eine AuSftellung lcttifd;cr Kunft in 
^ariS eröffnet, bie einen Monat lang geöffnet war. Vefonbcre Aufmerk-
famkeit Würbe ber lettifd^en VolfSkunft gewibmet. ©aS El;renprotektorat 
hatten 0taatSpräfibent UlmaniS unb ber ^räftbetil ber frangöftfehen 9vc= 
publik £ebrun übernommen, ©er ©irektor ber ftaatlid;cn fransöft|d;en Mu--
feen war ©eneralkommiffar biefer AuSftellung. Ein bekannter fran5öftfd;er 
0d;riftfteIler l;at baS Vorwort gum Katalog ber AuSftellung gefd;rieben. 
©ie AuSftellung würbe im tarnen ber frangöfifd;en Regierung vom fran-
$öftfd;en VilbungSminifter eröffnet. 

Muftkarbctf ber bcutfd;en Sugcnb. 

Vor runb einem 3al;r würbe innerhalb ber bcutfd;cn 3ugenb £ctt= 

lanbS bte ^arole 5m* Mufikarbeit ausgegeben. 3u Vegintt beS vorigen 
3al;rcS fanb bereits bic erfte Veranftaltung unter betn Sitcl „©eutfd;e Sit--
gettb mitfeiert" ftatt. ES Würbe bamalS nod; kein Anfprud; barauf erhoben, 
mit fertiger Arbeit vor bic Öffentlichkeit ber Volksgruppe 31t treten. Es 
fotlte nur ber VeweiS erbracht werben, baf? bte bcutfcl;e Sugenb ftcl; einer 
Aufgabe angenommen hatte, bic 31t löfen il;r VebürfntS war. 

Ein 3al;r fpäter — in bem würbig unb ernft gefd;müdtcn 0aal beS 

9tigaer Turnvereins, ber bis pm Verftcn überfüllt ift, l;arrf eine erwar--

tungSfrohe, feftlich geftimmte Menge auf ben Vegintt einer Feftvcranft.al-
tung, bie ben 91amcn „©er helle Sag ift aufgewacht" trägt. 

©er KulturamtSleiter beS VerbanbeS bcutfcl;cr Sugenb in Cettlanb, 
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©erharb Eonrabt, [priest furz unb einprägfam über ben Sinn einer fotd)en 
Veranffattung, ^er ban ©tlid hatte, biefer Veranffattung beizuwohnen, 
nahm ein Erlebnis t)eim, ban er nicht erhofft hafte. Smmer wieber Hang 
in ben Öhren bie Vertonung ber Qößorte 3of)aun ©ottlieb Ficf)te3 ,,©u foltft 
an unfere 3ufunft glauben" nad). ©ie „9ftgafchc 9\unbfd)au" jc^rieb baju: 
„©ie beiben legten Ehörc... waren pfö^tid) nod) mehr, am nur ber Vor
trag einiger Ehörc, fonbem vielmehr ein glübeitbcn Vcfcnntnin, ban ftcfj 

in Äirn unb Äerg eindämmern rnufjfe". 

9ttga, 4. Februar 1939 ferner Tormann. 

£ftlattö 

^artamentnaunfprache um ben neuen 5>aunhaltnplan. 

Entfprcd)enb ber Verfaffung begann bie neue Sagung ben efttänbifcf)en 
Parlamenten in biefem Sahr am ©ienntag, ben 10. Sanuar. Atn wichtige 
Aufgabe ben Parlamenten tag Vefd)luf?faffung über ben Staatshaushalt«-
plan vor. ©ie Vertmnbtungen begannen in ber Abgeorbncten--Kammcr mit 
einer großen 9vebc ben Qöirtfdjaftnminiffcrn. Eingangs Wien ber Minister 
barauf t)tn, bafc ber von ber Regierung vorgelegte neue £>auShattSptan 
1939/40 ftd) im allgemeinen in ben ©renken ben Staatnbubgetn ben abtalt-
fenben Finanzjahren hatte, Erhöbt finb in biefem ptane bie Ausgaben ben 
KriegSminifteriumS, ben Vcrfehrnminifferiumn unb ben £anbmirtfd)aftn= 

minifteriumS. 
hierzu fü£>rte ber Minifter auS, baf? erftenn im 3ufamment;ang mit 

bem 3ufamntenbrud) ben pringipS ber fottefttven (Sicherheit unb ber all
gemeinen Aufrüftung auch ©fftanb feine Aungaben für bic Swede ben 
Staafnfdjufjcn herauffetjen mttffc, um gegebenenfattn feine Neutralität aud) 
erfolgreid) verfeibigett 51t föntten. 3nt neuen .Haushaltsplan feien bat)er bic 
Krebite ben Fonbn für ben Sfaatnfd)Ut$ auf 2,5 Mittionen Kronen herauf* 
gefegt worben (gegen 750 000 Kronen int Vubget ben Vorjahren) itnb bic 

Krebite ben KricgnminifteriumS für Anfchaffung von Waffen auf 25,5 
Mittionen Kronen (gegen 21,3 Mittionen im Vorjahre). 3Seiter fei bann, 
Ic erflärte ber Mittiftcr, eine Erhöhung ber Aungabctt ben Vertehmmini-
ftcriumn notwenbig geworben, weit ber 3uffanb ber Eifenbahnen tntb £anb~-
ftrafjen bringettb einer Vcrbefferuttg bebürfe, i5inftd)tlich ber Erhöhung ber 
Krebite ben ßanbwirtfchaftnminifteriumS (von 5,9 Millionen Kronen im 
Vubget ben taufenben 3al;ren auf 6,8 Mittionen Kronen), erHärtc ber Mi» 
nifter, bafs ber Regierung bie Möglid^feif gegeben werben fottc, bic Ent= 
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witflung bei* £anbwirtfd;aft ftätfer 31t förbern. -— 3tu £aufe feinet Aus
führungen wies bev 9Jituiffer u. a. aud; barauf hin, bafj bie von ben Staats-
beamfctt gewüufcl;fc ©ehaltSaufbefferung gunäc^ft nicf)t möglich fei, bod) 
werbe bie 9vegierung alles tun, um eine Vcfferung in ber Wohnungsfrage 
51t erzielen, ba bic tjotpen SföohnuttgSmiefen ben Löwenanteil ber ©ehälfer 
bei- Beamten verfd;längett, inSbefonbere in ber £anbcSl;aupfffabt. Ferner 
Wolle bie Regierung bafür forgen, bafj bie £ebenShaltungSfoften ttid;f wei
ter fteigen. Hub zwar muffe baS fo lange verhinbert werben, bis bic Ein
nahmen ber Vevölferung, bereu £öl;nc 3111- Seit unverhältnismäßig niebrig 
feien, enffpred;enb geffiegen fein werben. ©teS gelte inSbefonbere für bic 
ßanbarbeiter, beten £ol;n unbebingt nod) fteigen ntüffe, ba et gut Seit 31t 

nichtig fei. 

©te allgemeine QBirtfd;aftSlagc bezeichnete ber Minifter als günftig, 
unb zwar fei baS 3al;t 1938 fomol;! für bie £aubwirtfd;aff, als aitcl) für 
ioanbel unb 3nbufftie ein günftigeS gewefen, unb nur bei ber Gd;tffal;rf 
ntüffe ein 9fttd:fd;lag verzeichnet werben. Auel; übet bte ttäc(;ffen 3ufunftS~-
auSfid)fctt ber eftlänbifd;en Qöirtfebaft äufjerte ber Minifter fiel) optimiftifd; 
unb meinte, bafj mit einem mäßigen weiteren Auffticg gerechnet wetben 
fömte. 3n biefem Gimte fei aucl) bte (£innal;mcnfette beS neuen ioauSl;alfS--
planeS zufammengeftellt worben. 

9öäl;renb ber AuSfprad;c ergriff aitcl; ber 93Ziniftcrpräftbcnf baS QBort. 
<£r wtberrief fafegorifcE) bic mancherorts verbreiteten ©erüd;fe, bafj ber 
eftnifd)e imterpolitifd;e KittS in ber (elften Seif von ©ebanfeitgängctt be
einflußt worben fei, bic auS 9jtiffelcuropa übernommen feien, ©ic 9xegic^ 
rung wcntgffettS l;abc feine berartigen Vcffrebuttgen. AllerbittgS feien zur 
Seit in ßfflattb jegliche polttifd;en Vcrfantmluitgen verboten, unb bicfeS 
Verbot beziehe ftd; aud; auf bie ParlamentSabgeorbneten. Aber, fo fuhr 
ber 9Jliutffcrpräfibcnf fort, wozu müßten bie ©lieber beS Parlaments allein 
baS 9^ed;t l;aben, eine pofttifd;e Propagattba zu betreiben? Hub überhaupt 
verftofje ctite poliftf, bei ber ein Seil ber Vcvölferung gegen ben anbeten 
aufgebracht werbe, gegen bic öffentliche Orbnung, unb baS lönne tiid;t ge= 
bulbct werben. 9cad; Sd;luf3 ber großen AuSfprad;c würbe ber Haushalts
plan zur ©urd;berafung an bte Q33trtfd;aftSfomtffion verwiefett, bte gut Seif 

mit feiner ©utcf;fid;f befd;äftigt iff. 

Neuwahl beS Vertreters ber »ölftfd;en 9fttnbcrhcifctt. 

Am 9. Sanitär fanb bie 9^euwal;l beS Vertreters ber völltfd;en 9JZin= 

bei'l;etfen int GfaafSrat ftatt, ©aS QBahlorgan für biefe eöal;t beftcf;t zur 
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3eit auS 3 Vertretern ber beutfcfyen unb 2 Vertretern ber jübifd)en Kultur-
»erwaltung (©ie Muffen unb Schweben finb nid)t vertreten, ba fte nod) 
feine KulturfelbftverwaltungSorgane befitjen). 3n ber QBabl waren bie 
jübifcf)en Vertreter garnid)t erfd)ienen, fo bafj bie brei beutfd)en Vertreter 
allein bie ^öa!)( vollzogen. ©cwäl)lt würbe ber einzige Kanbibat, ber ehe
malige PräfeS ber beutfd)cn Kulturfelbftverwaltung Varon <23. TBrangel. 
^3aron Aörangcl l>at injwifcfyen feinen Soften als 9)iitglieb beS Staats
rates naef) Ablegung beS AmtSeibcS bereits angetreten. 

Propaganba*9ttiniftertum. 

©uref) $ageSbcfct)l beS StaatSpräftbenten ift auf Antrag beS 9ftini= 
fterpräfibenten ber bisherige (J^efrebaftcur beS „HuS Eefti" 511m Propa-
9anbaminifter ernannt worben. Visier gab eS in (fftlanb befanntlid) fein 
berartigeS ^ftinifferiutn, fonbern nur ein ftaatlicl)eS propaganbaantt. 

Grftlanb an ber Seite FinnlanbS* 

Am 29. 3anuar fanb in ÄelftngforS eine ©ebenffeier für bie vor 20 
3af)ren ftattget>abte Seitna^me finniger Freiwilliger am eftnifcfjen Frei
heitskriege ftatt. 3u biefer Feier waren auS Grftlanb ber Öberfommanbie-
renbe ©eneral Caiboncr, ©eneral Orfamaa unb baS beseitige 'otabtbaupt 
»on ©orpat, ©eneral Söniffon, nad) joelftngforS gefahren. Auf ber ©e-
^enffeier, bie in ÄelftngforS am ©cnfntal für bic im cftnifd)en Frei&eitS--
friege gefallenen finnifct>cn Freiwilligen ftattfanb, l)ielt aud) ber eftnifdje 
Öberfommanbierenbe ©etteral £aiboner eine 9\cbe, in welcher er bie fin-
n^fd)-eftnifd)e Freunbfdjaft unterftrief). Sd)on an ftc^, fo fagte ber ©eneral, 
fei bie finnifdje Äilfe im Freiheitskriege für bie (Jtftcn von großer Vebeu-
tu«g gewefen; biefe Vebeutung fei aber nod) gröfjer, wenn man bebenfe, 
^afj bie gemeinfamen Kämpfe unb baS gemeinfam vergoffene Vlut baS 
kefte pfanb bafür fein, bafj beibe Völfer unb beibe Staaten aud) in 3u-
tunft immer ^ufammen arbeiten werben, unb jwar fowobl in AriebenS-- al» 
aud) in KriegSjeiten. Kein Vi'tnbitiSvertrag fbnne bic Vanbe unb ©efül)lc 
°rfetjen, bic swifd)cn ben (£ften unb Finnen begeben. Sollte aber baS Scfyicf-
fal, fo fd)lofi ber ©eneral feine Ausführungen, von ben beiben Völfern 
Verlangen, bafj fte ftd) nod)ntalS gegen einen äußeren Fcinb verteibigen 
Hüffen, fo folle man wiffen: (Eftlanb wirb an ber Seite FinnlanbS fämpfen. 
^iefe SBorte beS ©cneralS haben in ber eftnifchen unb finnifchen ^reffe 
eine grofje Vcad)tung gefuttben. 
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JrjaubelSabfommen mit bei* 0ovcfunion unb Polen* 

9lad; längeren Q3erl;anbluttgen ift 3Wifd;en Eftlanb unb 9?ätcruf}lattb 
ein -SoanbelSabfontmen getroffen worben, welches ben WareitauStaufd; giut= 
fd;ett beiben ßänbern für baS 3al;r 1939 regelt. ©aS neue Abkommen gilt 
ebenfo wie baS 1938 abgelaufene für ein 3al;r. 9iad; beut neuen Abkom
men Werben aud; im 3al;re 1939 fvifd;e 9)tild; unö 0d;wcine in benfelbett 
Tiengen wie bist;er nad; 9?ufjlanb ausgeführt werben. Weiter l;at 9?uf}~-
tanb für baS 3al;r 1939 bic Einfuhr von papier, 9voI;(eber ttttb 0ol;lcttlcbeL' 
auS (vftfanb geftattet, aber nur fo weit, als Eftlanb im felben Werte Wa
ren auS 9?ujjtanb be§iet;t Als ioauptartifel für bic ruffifd;c Einfuhr ttad> 
Eftlanb finb in beut Abkommen Petroleum, 0uperpl;oSpl;at, Vengitt, 
9^apf)ta, 9^oggen, Sabal' ttfw. vorgefe^em 

Aud; mit polen l;at Eftlanb int 3anuar ein ncitcS ÄanbclSabtonimcn 

gefd;loffen, baS ebenfo wie baSjenige mit 9?ufjlattb nur für baS 3al;r 1939 

gilt, ©ie 0truftur ber .!oanbetSbegiel;uugen jwifc^eit beiben £äitbertt bleibt 

im großen unb gait^en ungefähr biefetbe wie bisher. 

Vefdjränlung beS freien SfticbcrlaffuugSrcdjtcS ber Birgte? 

©ic 0taatSregierung l;at ben Entwurf für ein ncitcS 33ol£Sgefunbl;eitS-

gefct3 fertiggeftellt unb beut Parlament gur Vefcfylufjfaffung vorgelegt Er 

f$ef;t u. a. vor, bafj bic 0taatSregierung baS 9?cd;t erhält, bie freie Wal;l 
beS 9lieberfaffungSorteS für alle auf bem ®cbiete beS 0anttätSwcfenS täti

gen perfonen, inSbefonbere aud; für bie sorgte, eingufdjränfen. Q3egrünbet 

wirb biefe 93eftimmung bamit, baf? verl;inbcrt werben ntüffe, bafj in ben 
0täbtcu unb inSbefonbere in ber £>auptftabt fid; gu viele Birgte uieberlaffen, 

wäl;renb auf bem flad;cn Caitbe ein 9Jlangel an 'Sirgten unb fonftigem 0a--

nitätSpcrfonal l;errfd;t 

Hut baS lanbifd;e Erbred;t 

©ie ßanbwirtfdjaftSfantmer (;at in 0ad;en beS Q3obcncrbrcd;teS eine 
©enffd;rift ausgearbeitet unb bem 3uftig--, bem £anbwirtfd;aftS* unb beut 
Wirtfd;aftSininiftcr jugetjen laffett. 3tt il;r wirb eine ^Ittberung beS Q3obcn--
crbred;tS beantragt, ©attad; foll bei Erbfällctt ein ©rittet beS Wertes beS 
3U einer Erbfd;aft gehörigen 93attentf;ofeS bei ber Seilung ber Erbfd;aft 
unter bic Ebren nid;t veranfcfylagt werben, fonbern ungeteilt betn 
Erben gufatlen, bei* bett £of übernimmt ©urd; eine berartige 93eftim-
ntung foll ber ben übof übcrttcl;meitbe Erbe vor einer finangietten überbe--
laftung burd; Auszahlungen an bie 9ftiferbett gcfd;itf3t werben. 
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Ferner fteht bie ©enffd)rift eine Äerabfe^ung ber Erbf<$aff$fteuer, 
Wenn ber Erbe eines Vauernl)ofeS eine lanbmirtfd)aftliche Fad)au£bil-
bttng genoffen hat ©urd) biefe Veftimmung foll errcid)t werben, bajj bic 
dauern ihren Kinbcrn, refp. ben Kinbern, bie ben ioof erben follen, eine 
lanbmirtfd)aftliche Fad)auSbilbttng geben laffen. Als brüten "bunft 
enthält bie ©cnffd)rift ben Anfrag, baj? bie SchcnfuttgSffeuer in ben Fällen 
in Fortfall fommen foll, in benen Vauern bei ßebgeifeit ihren £of it>rcr\ 
Kinbern ober ©rofjfinbern überlaffen. ©er Sinn einer fold>cn 93eftintmung 
Wäre, bafj bie junge ©etteration in einem nicht gu hohen Alter ben £of 
übernimmt, unb bamit bie 9Qiöglid)feit einer früheren Ehefd)ltej?ung unb 
gasreicheren Kinbcrgal)! gegeben wirb, 

SOkcjiften-Vex^affungett. 

9Dcitte Sanuar würben in O^eval ettte 9^cit>c ehemaliger fül;rcnber So-
gialiftcn unter bem 93crbad)t verhaftet, il)te frühere parteipolitifd)e Sätig* 
feit fortgefcfjt unb bie auf?enpolitifd)cn Vegtehuttgen EftlanbS gefebäbigt 
gu fjaben. Aud) follen fie ehemalige lettifche Sogialiften mit falfd)en Aus
reifen über Eftlanb nad) Finnlanb unb in bie Sfanbinavifd)cn Staaten 
befördert haben. ©ic Verhafteten ftnb bem ©erid)t übergeben worben. 

Eftnifdje Preffeftimmen gum 3atyre£fage beS ©ritten OJeidjeS* 

3um erften 9)tale ift in biefem 3al;r in ber eftttifd)cn treffe ber 3al)' 
feStag beS ©ritten 9?cid)cS beacl)tet worben. Früher brachten bie eftnifcfyen 
Blätter nur nad)träglid)c Kommentare gur jeweiligen 9^ebc beS beutfd)ctt 
Führers. 3n biefem 3ahr brad)te aufgerechnet baS „Päcvalcht", baS be
kanntlich befottberS häufig beutfdjfeinblichen Artifclu feine Spalten gur 
Verfügung ftellt, einen Auffatj, ber fpegiell bem 3al)reStagc ber 3ftacf)tüber-
nähme gewibmet war unb vor iMtlerS 9Rebe erfchien. ©iefer Artifel fanb 
itt ber eftnifd)en £)ffentlid)fcit eine grofte Vead)tung, unb baS „9vah»alcl)f" 
fühlte ftd) fogar beWogen, in einem Ceitartifel auf Um £)in5mx>eifen, 
^r betonte, bafj bic Nationalfogialiften 9ved)t haken, wenn fte ben 
^-ag ber 9D}ad)titbernahme als „Revolution" begetd)tten. ©ettn, fo htefj eS 
ün Artikel, bie Mentalität, bie 3iclfe^ungen unb bie 9)iethoben biefeS 
ueucn ©cutfcf>tattb feien von benen beS ©cutfd)lanb ber Q^adjfricgSgeif tat-
fäd)(id) völlig vcrfchiebcn. ©ie Welt ^>at>e ftd) mit ber 3cif an bic Art beS 
^ationalfogialiSmuS gewöhnt, unb baS fei auch völlig natürlid), benn bie 
t^emben könnten boch ttid)t einem Volfe unb nod) bagu einem ber größten 
^ölfer ber Welt vorfd)reibcn, weld)e 9?egierungSform unb wcld)c An* 
^hauungen eS haben rnitffe. ©ic ©eutfdjen aber, fo würbe im Artifel feft* 
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geftellt, wollten Abolf Hitler unb wollten ben RationalfogialtSmuS. ©ewift 
lömte man über bie 9ftetl)oben beS RationalfojiaÜSmuS (freiten, aber (eine 
Erfolge feien unbeftreitbar, unb mit ihnen mitffe gerechnet werben, ©enn 
baS ©eutfd)e 9?eicl) habe ftd) in ber furgett 3eit 31t einem Staat entporge--
arbeitet, „ber heute baS Sdjidfal beS größten SeileS beS europäifd)en Feft--
(anbeS beftimmt." 

Am Sd)lufj betonte ber Gcitaiiffal3 beS „päevaleht", bafj Eftlanb von 
Anfang an beftrebt gewefen fei, 311m ©ritten 9veid) gutnad)barlid)e Vesie-
bungett 31» unterhalten, unb biefeS gutttad)barlicl)e Verhältnis fei befonberS 
auf hanbelSpolitifd)ent ©ebiete in Erfcl)cimtng getreten. Aber aud) fonft 
l;ätten Eftlanb unb ©eutfd)lanb einattber uid)tS vorwerfen. ©arum möge 
biefe tolerante Freunbfcl)aft aud) in 3ttftmft bie ©ruttblage ber gegenfet--
tigen Vejiehuttgett 3Wifcl)en ben beiben Staaten bleiben. 

©ie cffuifd)e treffe 3ur £itler=Rebe. 

Alle größeren eftnifd)cn Vlätter wibmeten ber 9?ebe beS beutfd)en 
Führers lange Ceitartifel. ©aS ber Regierung nahe ftel)enbe „ilitS Eefti" 
ftellte feft, baf? Hitlers 9vebe baS ©efi'thl ber Sid)erl)eit inbesug auf bie 
bet'3eitigen StaatSgrenjen in Europa vertieft habe. BiefeS tonne in ber 
heutigen verworrenen 3eif immerhin als erfreuliche Satfad)e feftgeftellt 
werben. Hinftd)flicl) ber Kolonialfrage unb be$ italienifd)--fran3Öftfd)en ©e--
genfaljeg wies baS Vlatt auf HitlerS $lufjerung hin, bafj er an einen langen 
Friebett glaube, fowie auf ben AuSfprud) von Ehambcrlain, bafj er glaube, 
baf? alle Streitfragen auf frieblid)ent Wege gelöft werben fönnett. ©iefe 
beiben Minderungen berechtigten, fo fcf>(of? ber Artifel, pr Hoffnung, baf? 
bie beiben Staatsmänner aucl) Wege 3111* Erhaltung beS FriebenS finbett 
werben. 

©aS „päevaleht" äufjerte in feinem ber 9vebe HitlerS gewibntefen Ar
tikel, bafj ber beutfd)e Führer auf bie brennenben SageSfragett ber inter
nationalen politif eine llare Antwort gegeben l;abe. ©a nun einmal Eng-
lanb unb Frankreich ben Weg bes 9cad)gebenS £»efd)ritten hätten, fo hatten 
©eutfd)lanb unb 3talien wohl ©rtmb, von ihnen weitere ^onjeffionen 31t 
erwarten; untfotnehr als bie AitSftd)ten Franfreid)S für bett Fall etttcS 
Krieges fcl)lcd)te feien. Enblicl) unterftrid) ber Artifel, bafj Hitler bei feiner 
Überfid)t über bie Vegiehungen beS ©euffdjett 9veid)eS 31t ben auswärtigen 
Staaten bieSntal aud) bie Q3a(tifcf>en Staaten genannt habe. 3n ähnlid)ettt 
Sinne wie bie beiben genannten Vlätter äufjerte fid) aucl) ber ©orpatef 
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fr^oftimeeä". 3ntereffant noav bie fteftftetfung, ba£ Äitferö 5?oloniaIfor« 
berung t>tctc „begrünbefe" Argumente entsafte. 

(Sange gefel;en, ift eine getmffe llmftettung ber eftnijctyen treffe 
bem dritten 9teid;e gegenüber nicf>t gn leugnen. Sie foll natürlich teineS-
*v>eg^ überfcf)ät)t werben, unb bteö umfott>eniger, a(3 baä „^äeoale^t" nad) 
Une t>or ^Irtifel au3 bei* ^eber be3 beutfd)feinblid)cn eng(ijcf)cn ^olitiferä 
£t)urd;ilt bringt, bcren ©eift ja genügenb befannt ift. 9lucf> bie anberen eft* 
nifc^en Q3lätter legen nod) feinest» eg£ eine gerabe beutfdjjfreunMicfye £>at= 
tung an ben $ag. 3nnnerbin ift beachten, bafj ber nüchterne cffnifcf>c 
$atfacf>enfinn aud) einfteüungämäfjig in ber £>ffent(id)feit eine gemijje Fol
gerung au£ ber QOßanbtung ber earopäifdjen Äraffn>cr()ältnijfe §u 3iel;en 
beginnt. 

3)orpaf, ben 2. Februar 1939. ^eo *»• 93iibbenborff 

2)eutfdjcß Bdjaufptel jm fttga 

3)a3 neue 3«bl" begann mit einer gani 
W d j t e n  ^ o m ö b t e :  „ S D ?  e i n  $  v  e  u  n  b  
3 a cf", oon Gomerfet - 901 a u g l) a tn 
(beutfet): Äarl £erb£). ©er befannte eng-
tif'dje 93ül)nenfd)riftftcller fd?ccibt überaus 
flü^tcj unb fügt feine ©jenen tedjnifct) 
frtmoö aneinattber. ©er ©iatog betf (Stücfö 
lebnt fief) au bie barabor-gciftreidjelnbe 
^Ut Oöfar Qöilbeö an, ol;ne biefe in ibrem 
fcinmatigen genialen Sarfaötnuä ju errei* 
d)ett. 0te ©efcfcefjniffc -finb, wie aud; bei 
^ßilbe, au£fd)lief;(td) für baö Conboner 
T^ublifum gebadjt. llnb bic Satire trifft 
burdj)tt>eg weltftäbtifdje Q3erl)äftnijfe unb 
tann nur buvd? ben Altern etneä foldjen 
^iUeuö belebr werben. 

®er Sri^alt erflärt bieö oollenbä: 
3ad Strain, öberfellner im ©raub 

^abtjlon-ibofel äu Conbon, wirb »on Sir 
^ollanb unb ßabt; <213 an leb afö ein ioerv 
^er ©efellfdjaft erfannt, ben nur eine ffu-
l'dle Caune in biefen fragwürbigen Q3eruf 
hineingetrieben: (£r wiH SKenfdjen aller 

Stänbe fennen fernen. 9ftan gewinnt ben 
raffinierten ©unbt) für einen ^JMan: er 
foll 9ftr. ^parfer ^enningö unb beffen ©at-
tin, einem in bie £onboner ©efellfcbaft 
burd> feinen 9\eid>tum eingebrungenen 
ßrbepaar al3 ein bober auöfänbifc^er ^ri-
ftofrat uorgeftellt werben, uin fo bie Sipp-
fc^aft biefer ^amnüJ grünblid) au bla
mieren. 'Jreunb 3<*cf c*ct)t auf ben Q3or-
fd)lag ein, nur luitt er burebaue ein „®r$-
berjog üon Bulgarien" (!?) fein. 

®er $ricf gelingt. tuirb ber gro^e 
Triumph be^ ioaufeö 3enningö, uerliebt 
(id) in bie ^odjter, nürb fd>einbar abge-
Uuefen, um bann fpäter, al^ ber betrug 
offenbar uürb unb bie ©efc^teu ben 
Oberfeffner nun alle Empörung füllen 
(äffen — fid; bod) alö regefred)tcr <^r^-
berjog burdj ben bulgarifd)cn ©efanbten 
auöjuweifen unb ben ©olbfifd» für fid> ju 
lapern. 

SDlan fielet: ein 5l>eater im ^beöter. 
— Sold) eine Siid^olle fann nur burd) 
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eine geniale Ä'omif, feie für jebe unglaub
liche Situation eine glaubliche menfcblid;e 
(Sinftellung finbet, au3 tl;ver Operetten« 
l;aftigteit gehoben werben. Sbicr fiel bie 
Darlegung bent erften Selben unferes ßtv 
fembleä su. iberr i^önig entlebigte fiel) 
biefev für il;n gewiß ungemein fd;weren 
Aufgabe, inbetn er mit einem blafiert* 
jooialen 5on einen Mittelweg nal;m, bev 
baö ^ublifum immerbin amüfierte. 

©ie S?onboner 9}eureicl)ö (Naumann-
lobten) waren fpafj^aft, nur ftammten 
fie ihrer ganzen 91 vi nach entfd;ieben auö 
Berlin 9t, wäl;renb fie auf ber engli-
fd;en 93übne atö jübifd;e ©elbproijen er--
fd;cinen. 

Hnattfbringlid) unb boeb witjig betonte 
©olf 3enjen bie naebabmenbe 9iobleffe 
beö jungen ^arler-Sentüng^. $Ijel Selm-
fing unb 9?oömifl;a ©rttnbmann (9?eue-
renb 9lbbot unb ^yrau) fonnten eine ju* 
genblid; natürliche Sanfdje beö 'Scnei in 
bie ganje ^arce hineintragen. 

* 

a in p f u tu 9t f r i f a", Sd;aufpiel 
uon £ e l m u t 03 o g t ©iefeö 93übnen--
Werf eineö jungen beutfd)en 33erfaffer£ 
bat allen 9lnfprud) auf weitefte 9Seacb* 
tung. Sowohl was feine ^roblemftellung 
betrifft, Une nad) Seiten feiner Ittnftleri-
feben Äonjeption. 3n fünf lurjen Elften 
wirb bier baS Sd;tc£fal eineö "Pflanjev^ 
gefcbilbert, ber mit beutfd;er Oünergie unb 
bcittfd;em ©eift bie Qßtlbnis Qlfritaö ju 
burd;bringen fud;te, Plantagen, S?a,wette, 
9ftiffion3ftationen grünbete ttub nun nad) 
bem QBeltfriege, wo bie Kolonie, unter bie 
engtifd)e Regierung geftellt, aufgegeben 
werben foll, um feinen mit 20-jähriger 
fd;werer 9lrbeit erreid;ten ^often l;errifd) 
fampft. 

9Rimmt ber bramatifdje Äonflil't von 
hier feinen 9luögang, fo erwadjfen attu 
ber ©egenüberftellung ber bunflen Seele 
9lfrifaö in ber ©eftalt eines 9legerpaare£, 
eitteö europäifierten 5balbblutmenfd;en unb 

eineä ben ©amonen beS tropifd;en Ce-
bcnögeuuffeS verfallenen 9lrjteo — fel;r 
fd;arf gefebene QBiberftänbe, bte uont 9lu-
for intereffant illuftriert werben, ©er 
9lufbau beö Sdjaufpielö ift gefdjidv burcl;* 
bacl;t. 9luö ben einjelnen Svenen wcid)ft 
bie Äanblung folgerichtig hcl'au^- Hub .fie 
ift e3, bie ben (finbrucE inaftgebenb be-
ftimmt Äetnc unnütjen ©cfpräd;e halten 
ben ©ang auf, unb nirgenbs? wirb man 
vor leere QBortc geftellt. Selbft waö ©r. 
Sini in feinem uttauögefeOfen QOßhi^h' 
SRaufd; rebet, X>at alleö, unb mag es? nod; 
fo pl;antaftifd) Hingen — regfame Q3ebeu* 
tung. Unb ebenfo werben bie ©cbärben» 
fpracl;e be£ 9^egerö ßiliamoru unb bie 
ftumme Sct;attcnhaftigfcit best "Sriebweib-
d;eneä 9}jona ju wid;tigen ^yarbcnflecfeu in 
beut erfd;üffcrnben 93itbe,, baß urt3 Q3ogt 
hinmalt 

©en männlid;en ©arftellern fallen faft 
burd;weg banfbare urtb ju pcrfönlid;fter 
Gbarafferifierung anregenbe 9vollen 5»t. 
^eter ©roßmann gab mit feinem l;etben* 
haften ^Pflanjer Äarft ein Stücf feiner 
fcl;aufpiclerifchen Sigenart.) Obfieger — 
bemerkenswert in ber 93?aöfe unb im °pa> 
tl;oö feiner frampfhaft üerjücCfen 9llfol;ol= 
ftimmung — jcid>nete ben ©r. Sini un
gemein feffelnb. 9vabfe (Äing 9^iogu, 
öalbbluf) alö ^ppenbarfteller immer fel;r 
echt, unb ioubert ^oppe (9"ieger ßilia--
moru) faitben leibcnfci;aftSglül;enbc 9luS-
brüd;e für bie Snnenwelf i(;rcr ©eftalten. 

©ie Spielleitung ©r, ©rufjenborfö 
hafte für ein lebhaftes? "Scmpo geforgt, 
bie Sböbepunfte beö Q3ogtfd;en Sd;aufpiel3 
flar hc^^nöarbeitenb. ©aö fonnig-luftige 
Q3übncnbilb (93rel;m) ließ bcit lanbfdjaft-
lid;cit Sintergrunb 9lfrifas bei aller 
fd;lid;ten Sfijäieruug überjeugenb in bic 
Sjenen hineinfptelen. 

* 

o 111; w o o b", S^omöbie uon 9v o -
man STJiewiarowicj. ©er politifche 
Sd;riftfteller l;^t fein Qöerl eine Slomöbie 
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genannt. (?S ftecft t>icv in. ß. ber §:orfo 
eines? Gd)aujpielS. ©ie Anlage jit einer 
bramatifd)eit ©tSfuffion über baä Gd)icf-
fal junger 'JilmftarS unb ifjrc Ausbeu
tung burd) ein ffrupellofcS amerilanifd)eS 
^anagerfuut ift cntfd)icben vorbanben. 
Aber ber Äonfltff wirb nid)t tieffdnirfenb 
burd)gefül)rt, fonbern bleibt an ber Ober» 
flädje unb träufelt nur ein paar QCßetlcn 
öuf bem Qäktfferfpiegel bcS abgrimbigen 
Gees »on ewig banger Äoffnung unb uiv 
enblid)er l£ntfäufd)ung, ber ben tarnen 
Äolltjwoob trägt. 

Sin juttgeS ^ünftlcrpaar wirb oorge-
füt)rt (öon (£lfricbe 3vxrra unb ©olf 3en= 
^en jeitnal) nerf örpert). Geine ganje Ar
beit, feine pfpdnfdje wie pl>t;fifct)c Singabe 
getjört einsig beut "Jiltn, bei mit tbm ge

dreht wirb. AUeS bcl)crrfd)cnb, fte^t bie 
ivrage nad) feinem ©Clingen auf. 37ian 
Vrobt unb probt. %x finbet tbr Talent be-
fcaubernb, fie feines — beim beibe lieben 
fid). 3u>ifd)cn ihnen aber ftel)f ber 9Ka= 
uager, ber 9)?ann, ber alle ©ewalt über 
£eben unb "Sob in ber ',yilinftabt bat. Unb 
toas biefer ©iftator üom laufenben 93anb 
forbert unb prophezeit, baS wirb 3a uitb 
9ltnen für bie ©arfteller. ßr felbft uer-
Uel)f öott ber Äunft an fid) niifytS; fud)t 
nur im 9Riftelpunft einer ^ombcnrcllame 
Ju agitieren, (£r ftellt feine Opfer bor 
bartc Prüfungen unb beutet fie in fd)am-
fofer QDBeifc auS. Äabcn fie Erfolg -- fo 
finb fie if>m weiter verfallen; baben fic 
feinen — fo läßt er fie fallen: inS (£lenb, 
in baS 9?id)tS, jcnfeitS von Sollpwoob. 
Sier Hingen ftarle tragifdje $.öne auf. 
-Iber ber Autor ftreift fie leiber nur unb 
*äßt feiu Gpiel nid)t iitS ©roße wad)fen. 
^*er 9?ttf ber Öual verebbt, ©ie Okfcbeb* 
niffe glätten fid). Unb ber Teufel von 
Manager wirb in bie Apotbeofc cincS 
ölücfbringenben Patron« tjinetngcftellt. 

©eitnod) bleibt biefe Jigur eine inter-
effante Gtubie für einen ernften ö>b<*raf* 
^erbarfteller. ©a fic bicr *wtn erftett 5?o-

mifer unfereS SnfetnbleS (Schien) über-
nommen würbe, fo lauten natürlich bic 
beitern Momente burdjauS in ben QSor-
bergrunb unb ber Sumor überwog baä 
9iad)benfticbe. 

# 

9R a r i a ^ a u b 1 e r abfolvierte ju 
beginn beS Februar ein 5-tägigcS © a ft-
f p i e l mit großem Erfolg, wie nid)t an-
terö ju trwarten. ©ic Äünftlerin ift na-
türlid) aud) unferin ^ublilutn fcl)on #om 
9tlm ber belannt unb fo war man auf 
eine reizvolle ©arftellung eingeteilt, 

AlleS baS, waS ber ftilm an erfter 
Gtclle forbert: unentwegte, oft fpontan 
wed)fclnbe mimifd)C unb ©ebärbenäuße-
rung 51t allen fjenifd)en Vorgängen, leb
haftes Gpiel ber Rippen, ber Augenbrau-
en, jeitlupenbaft breite malcrtfd)c 93ewc-
gung ber Sänbe — fal) man hier auf ber 
Gdjaubülme in gletdjer QSirfuofität Unb 
bie bewußte, rubige Gic^>crf>cit, mit ber 
baS gefprod)enc QCßort fid) biefen innern 
Sötten anfd)loß — mußte ben Stirer be
zaubern. 

Um 51t illuftrieren, auS wie armfclig 
gegebenen ^Kitteln ^aria -paublcr fid) 
QÖirfung su febaffen verftebt, fei ber an 
QBit) unb ©eift farge 3nl)alt bcS ©rei* 
afterS „93 l i tj e auS ^>eifcrerit S i m» 
m e l", ben Qllf <3:eid)S aitS einem engli-
fd>en Cuftfpiel uon 3obufon entlehnte^ 
furj ffijjiert: 

Selen parier bat ad)t 9Dtonate einer 
ftürtnifeben ®be hinter fid). 33eibc ©atten 
zeigten fid) in allen Situationen Ijeftig 
aufbraufenb. Qöenn cS gewittert, flüchtet 
Selen ftnttloS öor Qlngft, in einen Gdjrant. 
(Sintnal beißt fic il)rcn Oiobcrt vor 'SBut 
in ben Ringer, ©amit ift baS 9.^aß ber 
©ulbuttg für biefen crfd)opft. ©a er ju-
fällig ^orfd)ungSrcifenbcr uott 23cruf i^t, 
begibt er fid) nun nad) 5lfri£a! — 

9US er nad) 4 3ab«it ^urücffebrt, ift 
SelenS Gd)wcfter, 9.^onila, eben babei, 
mit ^bilipp 9iotrep eine ©umntheif ju 
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begehn. ©a bic (St;e SetenS fo unglücElid; 
war, befd;tießen bic beiben Q?erlicl>tett, 
auf eine Sed;zeit zu verziehen uitb in 
freier Cicbe zu (eben. 

Seien überlebet 9?obert, ber nur gc-
fommen ift, um feine Sd;eibitng in bie 
QBcge zu leiten, eine 9}acl;t auf it;rem 
rnnbgut ju verbringen, unb mit it)r ein 
fühneS Spiet 51t wagen, baö ein ©tücf 
fcligen QöieberfiitbenS vorläufst nnb fo 
baö junge ßicbeSpaar von ihrem 93orl;a--
ben abhält. "Jaft gefingt ber ^rief, ba 
Wirft ein 23lit3 aus heiterem Sttttmel atteS 
burcl;ciitanbcr. Selen, bic ihre 9lngft ver
bergen will, fämpft gegen jeben 9tuSbruch 
ihrer ©cwitterfurd;f. 9US fie aber 9fo-
bertS froren Sot;n bemerft, beißt fic ihn 
wieber in ben Ringer unb ftürzt in ben 
Sd;ranf. 

©autit wäre bcS UnfinnS genug. Qlttein 
ein britter 9lft forbert Trennung unb 93er-
föt;nung (!). 9\obcrt verabfehiebet fid; 
mit verbunbenem Ringer. ®r get;t n>ic* 
ber nad; 9lfrtta, t;at feine Sd;eibung burd;--
gefetjt unb Witt eine alttid;e ^orfchungS» 
fottegin heiraten. 5113 aber Seien, allein 
geblieben, ber Sd;wcftcr baS ganze „Spiet" 
bcid;tct unb it;re Neigung für ben 93er-
lorenen tauf werben läßt, ftct;t 9vobcrt 
wieber ba. Gr t;at fid; befonnen. ©ci* 
Ringer fd;merzt. Unb er bleibt lieber ba. 

(SS war verbtüffenb, wie 9?taria ^aub-
ter auS bem Sd;niarren biefcS §l)eater-
ftücfS it;rc Scten vermenschlichte. ©iefe 
fräutid; verborgene ©tut in (Erwartung 
neu entfacht er £icbc il;reS Cannes! 3t;i" 
enfzücfenbet Sdjcctf, atS fie von bem 
Sd;cibttngSmülcn bcS SQZanucS höst, ber 
feine Sumor, mit betn fic feine neuen Sei-
rateptäne heraus t;olt! Töte fic 9?obcrf für 
it;r Spiet gewinnt unb it;n Dann, fpiclcnb, 
bie 9Bal;rt;eit hoffen läßt — it;r 5ät;nc-
HappernbcS ©ctäd;tcr währenb bcS ©c-
wiftcrS — alfcS metftert;aff! 

©ie 9\cgic bcS QlbenbS hatte Serr Fo
lien. 9lina $otb t;ättc bic 93?onifa nicht 

fo fct;r auf bett 93acffifd;ton ftetten fotten. 
3cnjcn alS fct;üct>terner £icbt;abcr zeigte 
manche i;übfd;e ^ointe. Obfieger (9?obert) 
in gewohnter routiniert-überlegener Sat
tung. 

* 

Sum Sd;tuß feien noct; btei Auffüh
rungen crwät;nt, bic bereits feit betn 9to-
vember auf bem Spielplan flehen, wegen 
bcS eingetretenen 9©ed;felS in ber £d;att 
fpiclbcrid;terftaftung t;icr aber eeft jetjt 
furz bcfproct;en werben tonnen. 

©aS ßuftfpict „t? litte r w 0 d; c n" 
von °paul Sctwig überragt nid;t baS 
9liveait oft gefcl;eticr Q3erwed)StungS'5?o-
möbten. ©cm erften 9lft fehlt eS an einer 
frifd; einfcfjcnben Satiblung. ©ic ©cfprä-
d;e finb langatmig, bic TBi(3e belanglos, 
©er Sctb bei* ganzen 93erwicttung, ein 
©r. Stiebet, beßen 9iame fd;on auf eine 
beschränkte ©eiftigteit t;inweifeti tonnte 
unb ber zubem nod; alS 9lfquifitcur für 
ein Sunbe-3ournat eingeführt wirb, cr-
weift fid; fpätcr atS ein fchtaucr ©egen-
warfSmcitfd;, ber bic it;m auferlegte 9vollc 
ciiteS cP)eubo--93räittigamS unb -(S(;cmannS 
gehörig auszunutzen vcrftet;t. GS gct;t um 
einen SeiratSplan ber jungen Sabine 
Scnbcn. ©a ihre 93?uftcr gegen it;cc 
hcimlid;c 93crtobuug ift, bcfd;ließt fic, bie 
fer einen anbern Bräutigam vorztttäu-
fd;cn unb unterbeffen baS ftaftum ber 
vollzogenen <2f;efd;tießung mit bem ©c* 
liebten burd; eine Sod;zeifSreife zu frö
nen. 

93iit betn Auftreten ber nid;tSal;ncu' 
ben Schwiegermutter gewinnt bic Sanb-
tung an Spannung unb baS ^ubtifum 
gcl;t tad;fröt;lid; mit. ©aß fotd;cS errcid;t 
Werben tonnte, war inbeS I;auptfäd;tich 
auf baS auSgcgtid;enc Spiet ber ©arftet-
tcr (Serra—£ot;r—9?abfc) zu fct;cn. Sut-
nti; Naumann wußte jebc nal;etiegenbe 
Übertreibung bcS bekannten Gd;mieger-
tuufter-^hPuS gtücftid; zu umgehen. 

„911 S i ch n 0 et; im $ t ü g e l» 
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II e t b e ". (ES ift mef>r als ein 9ftenfd)en-
olter f>er, bafj biefeS ^eaterftürf eins 
Bonität mar. ©ie ©rofjelfern ber heutigen 
3ugeitb hoben über biefeS „fföl)lid;c 
Spiel" oon $ehm unb ^rebjee gelad)t. 
Aber and; bie 3ungen unb 9ftäbcl oott 
()eute amüfieren fich babei. ®aS hoben bie 
Aufführungen bemiefen. ©ie abgeftanbene 
£uft einer üerbraud)ten 3cit locht ja moht 
guS biefer öergeffenen Äommobenlabc mit 
bem gttigelflcib aus ber 9)iäbd>cnfd>ute. 
Figuren mie auS einem 9Jiarlitt-Bud): 
kie ftrenge 3tttcrnatS-©ireftrice, bie ro-
bufte ©ienftmagb, ber angcfchmärmte £eh* 
ter, bie 'Jransöfin. Unb bann bie ju je* 
bent Uff aufgelegten 9DZäbelS auS betn 
^öd)tcrl)eim unb bie tierliebten Stubcnt-
lßin mit ihrem ^otnmcrSfdjneib öon ehe* 
bent. 

^obien i>atte baS hormtofe Stücf mte 
eine 3mprooifion, mie bie 9}ad)afymung 
einer ßiebhaber - Borftellung herausge
bracht Unb fo mar jebe groteSfe ^erfi-
ftage an ihrem <3>la^ —$rl. 3*rra führte 
ben Zeigen ber 9JiäbelS übermütig unb 
öra^iöS unb ©olf 3enäcn fefunbierte mit 
deinen Äorpgbriibern frifd? unb magemu-
^ig. 3U)ifc^en biefen beiben fid) magnettfd) 
fu^enben ^olen ftanb bie ^enfionömama 
^Jnnth Naumanns bumorgelabcn in i^rcr 
^öürbe ba. — 

©aft ©rillparjerS „ 9K e. b e a " bem 
Spielplan eingefügt mürbe, fd)icn im Sin» 
blict auf bie 'Satfache, baft bic 5?laffifer-
Aufführungen gerabe unferer 3ugcnb 
eine bebentfatne erjic()erifcl>c Jtunftmir» 
fung bieten follcn, junächft etmaS befremb-
lid). ©iefe müchfige Sd)ictfalSfragöbic bcS 
ontifen QöelfgefüblcS behält and) in ber 
öerUärten Bermenfct>lichung ihrer ©eftal« 
fen burd) ben großen öftcrrctd)ifd)en ©ich-
fer immer noch i^re fdjrecfhafte ^iefe, bie 

nur ein reifes CebenSurtcil ermägen fann. 
3mar Hingen für unfere 3eit hier oiel-
leid;t aftucHe Probleme auf: bie ©ebun-
benheit an bic Artung, baS Blut. 3a, eS 
läfjt fid) ber ganje *5lud) ber (Emigration 
in ber ©cgenüberftellung oon lanbgebun-
benem oölfifdjem Bemufjtfcin unb fretn-
ben, cinbringcnben Gräften auS bem 
3i»iefpalt ber Berbinbung amifd)en 
©ried)entnm unb Barbarentum ablcfen. 
Aber all biefc Begriffe unb (Entpfinbungen 
verlangen einen ernften TöibcrhaU in ber 
©cbanfenfphärc einer fritifd) bemühten 
^hcatcrgcmcinbc. 

Brehm h^tte einen leicht jufammen-
fügbaren unb bod) monumental antnufen-
ben Bühnenraum auS treppen, Säulen 
nnb Borhängen gefchaffen, unb bie 9?e-
gie ObfiegerS fügte fid) in ber 9?uhe ber 
Belegungen unb in ber fixeren AuSmer« 
tung ber Stellungen gut in baS ©efamt« 

bilb. 

ffrau Ghriftonn intcrcffierte burd; eine 
fluge (Einbämmung ber gemattigen Reiben-
fchaften 9QicbcaS, fo bafj auch iut Affeft 
bcS graufamften ÄaffcS nod) ein ©cfütjf 
bcS 93?iflcibeS für bic unglückliche 5M* 
d)crin offen blieb. ÄanS Köllig gab bem 
(Efcl 3ofonS feiner flud)belabencn ©efähr-
tin gegenüber fpradjlich ungehemmten 
AuSbrmf. £id;t unb flar seichnefc (Eoa 
93carolbt bic gütige fraulidje £icbe Äreu-

faS. 
AllcS in allem jufammcnfaffenb fei 

gefagt, bafj bie (Einftubicrtmg ber ,,9ftc' 
bea" in ihrer fiattung bem ©rama ge
genüber bie Qöeltanfdiauung ©rinparjerS 
burd)Hingen liefj, bie in ber (Ehorafteri-
ftif ber honbelnben ^erfonen immer bie 
Bchcrrfd>ung ber ßcibcnfd;aftcn anftrebt. 

äüftor <JS0ntf»«v 
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Clmfcijau 

5uitaljme öeutfd;er kaufen tn Eiga 
über ein Qlnffeigcit bev kaufen in ben 

bcutfd;cn ©emeinben 9tigaS berid;fct baS 
9\igaer „Gv.-lutl;. j?ird;eublaft" (1939/2). 
©anad; braute baS 3<d;r 1938 ben 9?i-
gacr beuffdjen ©etneittben ein 9Jiebr Don 
54 kaufen gegenüber bem Borjal;r, ivo-
mit bic juletjt 1928 fcftgeftcllte 3äl;l von 
500 erftmalig loiebcr Übertritten ivurbe. 

„(SS ift geivifj in biefem 3ufammcn 
(;ang nid;t untnfereffant", fo fä(;rt baS 
Blaff fort, „einmal bie 3<*l;l ber ©ebur* 
ten ber legten 15 3of)te in ben bcttffd;cn 
©emeinben 9\igaS jtt überfd;auen: 

1924 — 565 1932 — 477 
1925 — 561 1933 — 387 
1926 — 534 1934 — 400 
1927 — 450 1935 — 413 
1928 — 500 1936 — 469 
1929 — 477 1937 - 451 
1930 — 462 1938 — 505 
1931 — 418 

<2Öir können auf ©runb biefer 3ot;(cu 
mand;crlci feftftellcn. 3uitäd;fl ift eS in-
tereffant unb lel;rrcid>: bic objektiven 
•£affad;cit ivtberfprecbeu fidptfitX) ber Be
hauptung, bafj bic ivinbcr^abl in einem 
bireftett Abhängigkeitsverhältnis vom ma
teriellen OBoblftanb ftcl;t. ©ic 3cd;re 1924 
bis 1930 loarcn äivcifelSol;nc aitct) für un-
fer 9?igafd>eS ©ettffd;tum 3«bl'e bcS ma
teriellen AufftiegeS — trophein weifen bic 
©eburten in jener 3^it (bei einigen 
<3d;tuankungcn) einen ftciitbigcn 9iückgang 
auf. ©ic auSgcfprod)ene Notlage ber er* 
ften Ärifenjabrc l;at bann frcilicb bei ent-
fprccfjeitbcin 9?iicfgang ber Gbefd;liefjun-
gen i. 3. 1932 ficf>er ben <Sicfftanb bcS 
3al;rcS 1933 (387 ©eb.) mitverfd;ulbet, 
ber bann aber etnfefjenbe Auffticg (mit 
einer Hnterbred;ung 1937), ber tvo$l nad) 
fünfjähriger Bcftäfigitng ni'cbf mebr- al'S 

anfällig gcloertct locrbcn mujj, ift gclüif? 
nid;t auf eine in gleid;cr QÖSeifc anfiel-
genbe Beffcrung nnferer materiellen Üage 
jurücfjufübrcn,— bcnti biefe cntfprid)t nid;f 
annäl;crnb bem ©eburten5un>ad;S —, fon-
bern vielmehr auf einen neu ftd; regenben 
CebcnSlwtUen unb eine Bcfiunung auf 
Bcranttoortung. Sicrfiir fprid;t nic^t 31t-

letjt ber Ülmftanb, baf) eS eine ganje 9^eil;c 
oon fiftlid; wertvollen Familien in oft 
fct>r befd;eibeucn materiellen Bcrl;ältttiffcn 
finb, bie bei bereits Vorl)anbcncm Äinber-
teid;tum jit ben mututad;cnbcit Srgcb-
niffeu ber legten 3af>re beigetragen l;a-
teil. ©cö SrgcbniffcS bürfen ivir unS 

bei allen Borbcl;altcn — bod) um fo 
mebr freuen, locil ber 3uivad;S bcS leg
ten 3fll;reS fid; nid;t eftva auS alß jufäHig 
anjufprcdjenbcn Steigerungen in einigen 
©emeinben ergibt, vielmehr faft alle grö
ßeren ©emeinben ba^u beigetragen l;abcit 
unb nur einige einen geringen 9?ücfgang 
aitfiocifcit. 

AIS relativ günftig für unfere 9liga-
fd;en ©emeinben barf 1938 and; barum 
otngcfeben iverben, ivotl neben bem An» 
ioad;fcn ber ©eburten ein febr crl;eblid;cr 
Rückgang ber Gtcrbcfällc ju vcrjeid;nen 
ift: 764 "SobeSfällen im 3al;re 1936 unb 
803 im 3al;vc 1937 ftel;cn 1938 nur 714 
gegenüber; uitfcr Bcrluft au Soten ift 
mitbin um 87 geringer, als im 3ol;rc vor
her. ©emcntfprcd;cnb beträgt ber ©c-
burtenunterfdjuß: 

1936 — 295 
1937 — 352 
1938 — 209 

©aitiit ift freilid; aud; gefagt, bafe bic 
£agc bes cvangclifd;--lutt;crifd;cn ©cutfd)-
tuinS in ber £anbeö(;auptftabt nad; wie 
vor eine fcl;r cruftc ift unb cS gänjlid) 
vcrfcl;lt iväre, fd;on 31t frol;locken; beim 
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fo richtig cS ift, baß unfer ftarf übcratte' 
tcr Q3eftanb bie l>oi)cn Stet-bejahlen jurn 
^eil erklärt, fo cinbcutig ftcl)t feft, haft 
tiefer 93eftanb — unb biefes trifft ja aud) 
für bie Heineren Stäbte ju — immer nod) 
ftarf in ber Abnahme begriffen ift. ©er 
®eburtenüberfd)uß ber Canbgcmeinben 
Vermag biefen Ausfall nicht &u bcclen. 

3ufatnmenfaffenb ift fcftsuftellen: biefer 
fehr ernften ßage gegenüber wirb immer
hin auch in ber großen Stabt ein Um« 
fd)Wung firfjtbar unb eS ift ber Anfang 
freS TßegeS befchritten, ber auS biefer £a 
9e herausführen nürb, wenn in unferen 
^emeinben ber Qöille junt Ä'inbe unb ba* 
mit ju fold)en Sheu, bie ihrem gottge* 

wollten 3wecf entfpredjen, weiter au-
nimmt. 

3u einer anberen 93erluftjiffet ber 
letzten 3al;re — ber Al>wanberung in an-
berSnaticnale ©emeinben — barf hier mit 
oller Q3orfict>t gejagt werben, baß biefe 
'Senbenj nad) ben Ginbriicfcn beS Sd)rei-
berS biefeS im Jahre 1938 ivefentlid) jum 
Stillftanb gekommen ift AnbrcrfeitS 
bürfte bie Abwanberung ms AuSlanb 
1938 eine gewiffe Steigerung erfahren ha
ben. ©ie ffrage ber 9Kifd)chen muß hier 
übergangen werben, ba bic fpesifijierten 
©aten (fo and) bei ben ©eburten über 
(frft-, 3weitgeburten etc.) nod) nicht jur 

Verfügung ftchen." 

llDilTmfd)aftltd)e dtnfd^au 

2tuö Der tfotft&ung 
Unter biefer llbcrfdjrift fott fortan, laufenb 
über arbeiten, bie fidf) tuit ber ®ef^i^te befl 
balligen »ebteteä unb feiner SBHer befctjftf» 
tigen, berietet werben. 

^ftttf^e arbeiten 

©aS Journal beS £ettifd)cn @cfd)id)tS-
inftitutS (ßatvijaS wehftureS inftituta 
fthurnalS) bringt in joeft 4, 1938, einen 
Auffatj beS ©irektorS ber Anftalt, ^rof. 
A. ^entcliS, über ben Stanb unb bie 
}Mäne ber lettifd)cn ©efd)id)tSforfd)ung 
(Äas baritS «n nobomatS CatwijaS 
Wehftures pcl)tifd)anä). 3« ber gleid;>en 
Kummer ber 3eitfd)rift behanbclt ber 
^ije-©ireftor beS 3nftitutS ^rof. 'S1. Be
lobig bie (frgebniffc ber Bor» unb ffrüh-
9cfrt>iö)föforfct)ung unter bem ^itel „©er 
^dückfalSweg ber lettifdjen Borgefd)id)te" 
(£atwijaS fenwehftureS likteijgaitaS). Sine 
in ber ffrageftellung etwas engere Arbeit 
«©ie lettifdje Borgefd)ichte in ben 20 3af)r 

tcn feit Beftehen beS Staates" (£atwijaS 
itnniehftureS pehtifchanaS barbS malft* 

paftahwefdjanaS 20 gabotf) veröffentlicht 
X Sdmore in ber 3eitfd>rift ber ©enf-
malevcrwaltung „Borjeit unb Äunft" 
(Senatne un 9)iabkfla) 1938 <oeft 4. 

Unter ber 9\eba!tion von A. ^enteliS 
unb ff. BalobiS ift von ber lettifcbeu ®e-
fd>id)fSforfd>ung ber Berfud) unternommen 
worben, ein einfchlägigeS Qöerf über bic 
©efd)id)te £cttlanbS Von ihren Anfängen 
an ju fchaffen. ffaft alle lettifchen Sifto--
rifer ber ©cgenroart füllen an biefer ©ar-
ftellung beteiligt fein. &'rfd)iencn ift ber 
erfte Banb, ber bic Borgefd)id)te behan
bclt. Bcrfaffer ift ff. BalobiS. 

3m letjten Äeft von „Senatne un 
'3>?ahkfla" unternimmt ber oft genannte 
lettifdje 9?ed)tShiftoriker A. Sdnvabc ben 
Berfud), bie lettifche Abftammung bcS 
Shroniften Seinrid) ju erweifen (5?aS bij 
latweefdnt 3nbrifiS. S. u. <2)1. 1938, 4). 

3m ffrühhcrbft fam unter ber 9vcbaf* 
tion von ff. BalobiS unb <vD. ArcnbS ein 
wohl als AufflärungSfd)rift für baS AuS-
lanb gcbadjteS Bilbwerf „Ceftlanb, Canb 
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fc£>aft, BolkSlebcn, Baukunft unb 9ftu-
fccn" l;erauS. 3« ber beutfd;fprad;igcn 
Einleitung gibt BalobiS eilten kurzen ge-
fd;id;flid;cn Überblick, in bem er abfcl;lic* 
ßettb feftftellt: „©od; es barf nid;t »er-
geffen werben, baß aud; eine bcträd;flid;e 
Anja^l üoit gottänbifd;en, fd;webifd;cn, 
bettffdjen, polnifd;cn, italicnifcl;en ttttb rttf-
fifd)ett fianbwerkern, Äünftlcrn unb Batt-
nteiftern in £cttlanb gewirft l;abett, bereu 
Anteil am Äulturbilbe bcS CanbcS bis 
3U ben ffrcitycifSfricgen ttid;t wcg^ubcit-
fen ift". 

Anläßlid) bcS SfaatSgrünbungStagcS 
im 9Zobember 1938 erfd;icn ein großes 
^öradjtwerf „Ccttlanb in 20 3al;rett" 
(Cafwija 20 gaboS), baS eine 9lcil;c um-
fangrcid;er Auffäfje brad)fe, bie geigen 
füllten, waS auf bcit bcrfd;icbenftcn ©c-
bietett wäl;rcnb ber 3cit ber Ceftlänbi-
fd;en Gelbftänbigfeit erreid;t Würben ift. 
Unter anberem berbiettf ein Auffat; bon 
A. Sd;wabe über bie Agrarreform (Agra-
ra refornta) befonbere Bead;tung. 3- 3Öt-
grabS fd;rieb über „©tc StaatSgrünbung 
uttb bic Entwicklung ber internationalen 
Bedienungen" (QBalftS tapfd;ana un ftarp-
tautiffo atfecsibu ifweibofdjana). Ein
gangs fam er aud; auf bic lcttifd;en 
StaatSWefen sttr 3eit ber beutfd;cn Er
oberung um 1200 unb baS Äerjogtum 
„^urtanb" jit fprcd;cn, baS ber erfte Ict-
tifd;e Staat ber 9icuscit gewefett fei. 

AIS ©egenftiief stt bett Schriften beS 
bcutfd;ett 9\cid;SfricgSminiftcriumS über 
ben QBcltkricg unb bic kämpfe im Balti
kum crfd;icit unter ber Öberrebaftion bott 
©cneral 9ft. ^cnifiS ein jwcibänbigcS 
Qßerk: „®cfd;icl;te beS lettifdjen Befrei-
ttngSfriegeS" (£atwcefcl;u atbril;wofcl;a--
itaS fara wef;fturc). Unter ben Bcrfaf-
fern ber einseinen Abfdjnittc finb ©cnc-
ral Eb. Äalninfd), Obcrft A. °pienfnerS, 
Obcrft A. $ripcnS, Obcrft A. ApfitiS uttb 
anbere ju finbett. ^cttifiS felbft l;at in 
ioeft 4 bcS 3ournaIS bcS ©cfd;id;tSinfti-

tutS einen Auffat; über „©ic Befreiung 
üott Scntgale im 9lobentber 1919" (Sem* 
gatcS atbrit;wofd;ana 1919. g. nowembri) 
veröffentlicht. 

iöcft 2 unb 3 ber cbett genannten 3eit-
fd;rift bradjten einen umfangreichen Auf-
faf) bcS lcttifd;cn ^ird;en(;iftorifcrS 2. Aba-
mowitfd;S „©ic Entwicklung bcS tettifd;en 
BolfStumS unb bic Bilbung bcS Bolfcß 
in (cttifd;cr uttb bcutfd;cr Beleuchtung" 
(2atweefd;u tautibaS Weibüfcf;anaS un 
tautaS ifglif>tiba latwccfd;u un wa^ju ap-
gaifmojitmä). 3nSbefonbcre nal;nt Aba» 
mowitfc(;S jtt bcit Ergcbitiffen ber Arbei
ten £>. Sd;aubinnS ,,©cutfd;c Bilbung 3-
arbeit ant lcttifd;cn BolfStum" Schriften 
ber ©cutfcl;cn Afabemic So. 29 9Künd;cn 
1937 unb 3. b. £>el;nS „©cutfc^e Äultur 
unb lcttifd;cS BolfSfutn üottt 16.—18. 
3al;rl;unbcrt", „3omSburg" 2, 1, in fef>r 
ablcl;ncnbcr QKkifc Stellung. 

£>cutfd;e Arbeiten 

9?ad;bcttt in ioeft 1 ber bekannten beut-
fd;ctt 3eitfd;rift für bic Böller unb Staci 
teit beS 9iorbcttS unb OftcnS „3omSbttrg" 
ber baltenbcutfd;c Siftoriker Arbcb ü. 
5attbe-9?ebal einen kritifdjeit Überblick 
über bic cftnifd;e @cfd;id;tSforfd;ung unb 
©cfd;id;tSfd;rcibmig, gegeben l;atfe, fud;t 
9JJ. Seltman-Berlin itt ioeft 3 an ber 
ioanb einiger in letzter 3etf erfd;tencner 
lcftifd;cr l;iftorifd;cr ©arftcllungen fowic 
bott Äußerungen fül;rettber lettifdjer ^)cr-
fönlid)kcitcn ju ffragen ber ©cfd;td;fc ein 
Urteil über bie lcttifd;e©cfd;id;tSauffaffung 
ber ©egenwarf abzugeben; ©er Auffatj 
berweift ferner auf bic ©arftellung balti-
fd;cr gefd;id;ttid;cr Probleme in ber ©c--
fd;id;tSliterafur ber Sobcfuition. 

Eittc Bcfprcd;ttng ber lcttifd;eu Bor-
träge auf beut Balfifcl;ctt Siftorikerkoit-
greß im Augttff 1937, bie nunmehr ge
brückt borliegen, (EongreffuS printuS l;t-
ftoricorunt Balticorum. Acta et rclafa) 
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flibt ber junge reichSbeutfche fforfcher 91. 
Öuebnau in ber „3otnSburg" 2, 3. 

ffür bie oon ber lettifchen fforfdmng 
^ielfad) beftrittene (£d)heit beS ^riüile-
fliutn SigiSmunbi Augufti fetjt fid) i'1 

einem ausführlichen Betfrag („3omSburg" 
^•r 2) 2. ^arftcnS-Samburg ein. 

©er bekannte Bertiner Siftoriker unb 
ftorfcher ber honfeatifihen ©efd)id)te, ff. 
^örig nimmt ju ber »Ott lettifd>en QÄMf-
ienfdjaftlern vertretenen Anficht einer vor-
beutf<hen lettifd)-lioifd)en Sfabt ait ber 
Stelle bcS heutigen 9?iga in einem An-
•)cmg ju feinem Auffatj ,,©ic ©eftaltung 

ÖftfeeraumS burdi baS bettffche Bür
gertum" im „©ettffchen Archiv für Can
nes- unb BolkSforfd)Uttg" 2, S. 165 ff. 
Stellung. Ber anlaßt mürben bie AuSfith* 
Hungen O^örigS burch ben Artikel eineS 
Icttifd)en BerfafferS in ber Antmerpcner 
3eitung „£a 9ftctropole maritime" (30. 6. 
^938), ber währenb ber Tagung ber 
Stäbte erfchien, welche früher ber Sanfe 
öngehi5rten ober mit ihr in Beziehung 
ftanben, 

©ie von A. Sd)Wabe 1937 im Rahmen 
bcc Quellcnpublikationen beS S?ettifd;cn 
^MdnchtSinftitutS herausgegebenen „ffon* 
fe# hiftoriae Catviae mcbii aevi" (hiS 
1237) merben in ber „JomSbttrg" 2, 2 von 
3°hanneS (£beling-.&ötn bcfprod)ett. ©er 

^ritifer faßt fein Urteil bal)in jufammen, 
^aß baS ermähnte QBerk trof} einiger 
^tberbeßerungen unb mancher 9lad)« 
träge nicht geeignet fei, BungcS ilrkun* 
benbud) ju erfetjen ober eine vollftäitbigc 
Sammlung ber öueüen für ©cfchid)te 
^cttlanbs bis 1237 ju geben. 

^as von (£. 93?epnen herausgegebene 
«Archiv" bringt in 2, 3 einen inftruktiven 
Auffa$ über ,,©ie treffe im lettlänbi-
Jjjen ©ebiet 1918/19" von ffrl. ©r. £>. 
^obkemitfeh-^iga. 

3m Serbft beS »ergangenen 3ohreS 
Waren an größeren felbftänbigen Arbei-
ten ferner erfchiencn: in ben „Schriften 

ber AltertumSuniverfität": S. Stimme 
„Kirche unb nationale ffrage in Civlanb 
währenb ber erften Sälfte beS 19. 3ahr-
hunbertS" (vgl. bic Bcfpredjung im Ja-
nuarheft biefer 3eiffchriff) fowie 3. von 
Sehn ,,©ie letfifch-litcrärifchc ©cfcllfdjaft 
unb baS £ettentum"; cnblich X Schuls 
„©er beutfehe Bauer im Baltikum" (^o-
litifd;c unb wirtfd>affSgcograpbifcbe Sln-
terfuchungen unb ©arftclluttgen, Bb. 15, 
Bolk unb 9?eich, Berlin). 3. ». o-

Der üom ©etitfdjni 

^aum ein Bolk ift fo ftark an ber 
einwanbfreicu Klärung swifcbcnvölkifcher 
Begebungen ittfereffiert mie baS beut-
fd;e, geht eS boch um bic Stellung unb 
©eltung von SDliHioneit Bolfßbeutfdjcn in 
ben bcrfchiebenften Staaten ber 3Selt, um 
©runbprobletne beutfehen völkifchen Be-
ftanbeS in anber£völkifd,)cr Umgebung, 
©ewiß unterfcheiben fid) bic beutfehen 
BolkSgruppen voneinanber burd; (Sinjcl-
jüge, bic mitunter eine 3<*hrhunberte 
bauernbe, vielgeftaltige Entwicklung ju-
einer ftammlichen Sonberart werben ließ; 
aber anbrerfeitS mußte bie balb ftürmi-
fche, balb gemeffene fägltd;e AuSctnanber-
fe^ung mit ben Angehörigen anberer 

BolkStümer ju Grfcheinungctt führen, bic 
wir als innere ©efetjmäßigteiten einer 
völkifdjen AttSeinanberfet)ung betrachten 
können. 2öir finb nicht fo weit, baß mir 
b i e ©efetje, umfaßenbe allgemeingültige 
dornten, aufteilen könnten, nach beiteit 
unweigerlich eine 3Wifd;enoöltifchc Span
nung oerlaufen müßte — unb wie fotlfcn 
wir auch flutenbeS Ceben fi^ematifiercit 
mollen? — QBir fittb jebod> itt ber Gage, 
friebliche uttb fcinbliehe 9luScina>tber-
fetjungen oergangener 3<thrhunbertc bis 
in bie ©egenwart hinein ju überprüfen, 
wobei bie eigene BolkSitberlieferung unb 
Citeratur im weiteften Sinne fowie bic ber 
ettberen heranziehen ift. Sierbei erge
ben fich, wenn wir 5. B. nach ben bis 
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jetjt bekannten Ergcbniffett bic bcuffd;« 
frembvölkifChe Berührung im europäi* 
fd;en 9corboften verfolgen, überrafd;cub 
glcid;raufeubc, von ffall ju ffalf abge-
manbelfc Erlernungen. QBie iverben bann 
für biefen 9?aum von d;arakferiftifd;en 
unb bclegbareit ©efef;mäßigkeifen reben, 
dttrnal, tvenn bie BolkSüberliefetung unb 
£tferafur ber in ffrage kommenben Not
ker in biefer 9?id)tung einmal eingel;enb 
burd)forfd)t roorben finb. 

GS l;anbelt fid) bet biefen angcbcufeten 
Beftrebungen ber fforfd;ung, bie bereits in 
ffluß gekommen finb, nid;t um un-
frud;tbarc Stubierftubenarbeit, foitbcrn 
um ben iviffenfd)<iftlid; unterbauten 'Ber
fud;, bic immer nod; vergiftete dUnfchen» 
völkifcbc curopäifd;c 9ltmofpl;äre in bei 
Qöcifc 51t entgiften, baß jebcS Bolk unt 
bic Berfrcfcr btefcS BolfeS, Ivo fic aitd; 
iftcbcln mögen, gercd>t unb i(;rer völki-
fd;cn Eigenart cntfprcd;cnb aud; von an-
berSnationalen 9?ad;barn beurteilt mer-
ben. ioier erben fid; Urteil unb Borurteil 
viclfad; ivic eine fd)lcid;cnbc Krankheit 
fort. Ein offenes QBort, baS 3Bibcrfprud; 
loccken kann, ift mcl;r wert als bic ©ul= 
bung einer nid;t überprüften unb auf bie 
©aiter unhaltbaren Boreingenontmen-
l;etf. ©aß nad; einer Klärung ber ort-
fid;ert £agc eine vcrglcid;cnbc Betrad;tung 
über größere 9?äunte l;itttvcg einen praf-
ftfdjett Erfolg ber tt>iffenfd;afflid;ett Bor
arbeit tttöglid; macht, liegt auf ber Äanb. 

ES ift baS Berbicnft ©r. $urt £üdS-
^Pofett, nettcrbingS auf bic 9iofjvcttbigfeit 
biefer tvirflid;tcifSnaf;cn fforfdmngen l;in-
gciviefctt du l;aben. — ©ic brei voi'djti-
gcit 3iclc ber heutigen fforfd;ung finb 
nad; £ück: 

1) ©te beutfd;e ©renjtanbvollSkunbc, 

2) ©ic ^ftjdjologie ber BolkSgrcnjen 
in Europa, 

3) Aufhellung beS EinfluffcS ber BolkS« 
grensc auf bie ©eftaltung ber 

öffentlichen 9fleimtng über baS 
9tad)barvotk. 

3n ben von Biktor Si'attber f;erauS« 
gegebenen „Oftbcitffd)en fforfd;ungen" 
l;at £ück bereits 1934 fein QBerk 
,,©eutfd;c Aufbaukräfte in ber Enftvid-
lung ^polettS" (Bb. 1) vcröffentlid;t, mit 
beut Untertitel „fforfd;ungcu im oftrnit* 
teleuropäifd;en 9iaum". ©aS Bud; dich* 
gegen bic ffiktion ju ffclbe, als ivctttt 
ber bcutfd;-po(nifd)c ©egenfal; unüber
brückbar märe. CitckS 1938 mit beut gier 
d;ctt Untertitel crfd;icttcncr 2. Banb 
„© c r 9)1 t; 11; o' S v o ttt © c u t f d; c tt 
in ber p o l n t f d; c n B otkSü 6 er
lief e v u n g u ti b G i t e x a t u r " 
(= Oftbcutfd;c fforfd;uitgctt, Bb. 7, ^o-
fett 1938. Berlag Von 6. Äirjel in ßeipdig. 
XI u. 518 6. Äarfenfkiädcit u. Bilbcr), 
bcckt bic ^atfad;c auf, baß in ber polttt-
fd;eit BolkSitbcrlicfcrung unb ßiteratur 
verzerrte unb vcrcittfad;tc BorfteHungen 
über ben ©eutfd;en unb bic 3<il;rl;un-
berte alten Beziehungen dtvtfd;cn beut 
polttifd;en Offen ttitb beut bcttffd)cn Q®c-
ften vorl;crrfd;ctt. 

©er in Anlehnung an bie 6d;rift ei
nes polttifd;cn Sojiologett gew»äl;ltc ^i* 
fcl „9}?t;ft;oS..iveift barauf l>in, baß 
für ben ©urd;fd;niftSpolctt nur citte fik
tive ober inftinkfmäßtg gewonnene Bor- t 
ftcllung vom ©cuffd;cn aitS)d;laggebeub 
ift. 6o zeigt fid; im erffett 5;cilc beS 
dtveifen BaitbeS über „©aS bcuffd;c QBc-
fett unb bcit bcttffd;--polnifd;cn QBefenS-
unferfchieb im Spiegel ber politifd;cn 
BolkSüberlteferung", baß bic polnifd;e 
Borftellung vom ©eutfd;cn rein gcfül;tS' 
mäßig ausgeprägt iff. ©er erfte gc? 

fül;lSmäßigc Qöiberffanb gegen 9}cuc' 
ruttgen auS bem bcnad;bartcn ©etttfd;-
taub ho* fid; iu ber BolkStibcrlicferuttg 
oft genug als bauerl;affer erlvicfett alS 
bic verffanbeSmäßigc Erkenntnis, baß cS 
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fid) um wertDottcS Einfuhrgut honbclte. 
$er ©eutfche blieb j. B. ber „Kartoffel-
freier", obwoht bic Kartoffel beute in 
T*olen ein BolkSnahrungSmittel ift. AuS 
tiefer gefühlsmäßigen Einteilung gegen
über bem „fd)led)tcn", lächerlichen" ffrem-
ben, baä man als unbefannt junächft ab
baute, wuchfen bic DoltStümlichen, mit
unter berben Borftellungen, wie fic etwa 
in Sage, ^ftär^en, Olätfct, Sprichwort 
unb £ieb ihren 9ttcberfd)tag fanben. 

3n gefonberten Kapiteln h°nbelt ber 
^erfaffer Don ber Dermeinttichen „Un* 
überb'rüdbarfctt" beS ©egenfatjeS, Don 
b«m Teufel als ©eutfdjcn, Dom „beut-
fa)en ©tauben", Don ber 9lad)barfd>aft 
bet BolkSfprad)en, ber äußeren Erfd)ei-
nung beS <5)eutfd)en unb ^olen, ber beut
en unb polnifchcn 5?üd)c unb 95ßirt* 
föaft, bem beutfd>en unb potnifchen 93er-
ftanb, öom Spott unb S<himpf unb Don 
beutfd>-polnifd)en gefd)id;tlM;cn Bezie-
hungen in ber BolkSitbcrUeferung. ®tc-
f« erftc Seil bcS BucheS fcffelt unS be-
fonberS, weil ÄHtrt Cück jum Bergleid) 
immer wieber auf parallele bäuertid)-
ü°lkStümlid)e Äußerungen bei anberen 
Böllern OftmitteteuropaS ^inweifen 
tc,nn (u. a. bei Cetten, Litauern, £i-
^n, ^abjaren, ORuffen, Sfdjedjen unb 
^tainern).. Sotd;c parallelen Anfctyau-
"ngen laffen fid) beifpictSweife für baS 
lcttlänbifd)e ©ebict mit Entfpred;ungcn 
(8* 9\ ber Teufel atS ©cutfchcr, bic 
«beutfdje" bracht) unb d)araftetiftifd)en 
^tlidjen Abweidjungen belegen. — Ein» 
ibrud) erheben möd>te id> gegen bic Den-
tung Don „wahzeetiS" (9öahsija) = ber 
Stumme ober £lnDerftänblid)e (£ii<f, S. 
^4), hierbei fei angemerkt, baß bic we
nigen lettifdjen 3itate im ©rudf z* S. 
nicht einwanbfrei wiebergegeben finb 
'S. 50: welna be()rnS; S. 104: 9öat;sija; 

381: fumfd>aiS, metnatS). öingewie-
^n fei barauf, baß GückS Buch au<$ 9)?a-
tcri°l über beutfd)e 5?cloniften in ben 

©egenben polenS bringt, auS benen ein 
Seit unfercr beutfehen Bauern ftammt. 

<?>er zweite Seil beS Bud>eS zeigt unS 
„©aß beutfdje 9Befen unb bie beutfd)» 
potnifdhe BolkStumSfront im Spiegel ber 
polnifchcn fchöngeiftigen Citeratur9?ührt 
bereits ber erfte Seil beS nach langwie
riger, mühfainer Borarbeit getriebenen 
9tßerkeS an Ijcifte ffragen, bie eine krank-
l>aft überfteigerte nationale Empfinblid)-
feit Dertetjen könnten, fo muß im SMnbtirk 

auf ben zweiten Seit rückhaltlos zugege--
beit werben: 3a, e$ ift ein ntutigeS unb 
notwenbigeS Buch! Umiuffenhcit, Bös
willigkeit unb Scvrbilber in ber fchönett 
Citcratur werben gebübrenb angepran
gert, unb wohl begriinbet finb bie 3u-
red)tftellungen unb unDcrtneiblid)cn Po
lemiken. 9®ahre ®id)fttng erkennt ber 
Berfaffer babet unbebingt an, fdwnungS-
los aber ift feine Kritik beS 'zDiiubcrwer-
tigen. 

0cn „9)ththoS" Dom ©eutfehen kann 
ein Bud) nidjt mit einem Sdjlagc z^ 
ftören., ©aS braucht 3cit, aber ber An
fang iftba; Anfätje bazu zeigen fid) auch auf 
ber anberen Seite. ^otwenbig ift ein Wer-
benbcS, el;rlid)eS Streben Don xOcännern, 
bie Berftänbigung wollen, otmc fid) fclbft 
etwaS zu Dcrgebcn; bic bem anbern baS 
9?ed)t auf feine Art auS innerfter Jlber-
zeugung nicht nehmen können unb wollen. 
9fair in ber klaren Erkenntnis ber ©e-
genfät)e kann bie Ä'raft zu beren über-
winbung warfen. 9.TCögc GücfS in ein-
wanbfreiem EthoS gcfd^riebencS, inhalt 
reid^eS Bud) anregenb unb förbernb mit
helfen an einer Entfpannung, bic einer 
wahren znnfd>enDö(tifd)en ©eftjnbung Dor-

angehen muß. % % <HeMicl, 

iDer Haffengeöan&c in ülnterndjf unö 
0djuIuttg 

ES ift für niemanb h^ute mehr ein 
3weifcl baran mögtid), baß im Mittel
punkt unfercr 9Beltanfd)auung ber O^af 
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fengebanfe unb eS ift für jcbctt, 
ber fid) cl)rltd) unb grünblid; mit ber 
Saffacbc ber 9?affe auSeinanberfet)t, fpiir-
bar, wie nun Don I)ier auS unfer gefam-
fcS ©enfen reöoluttonär umgestaltet 
wirb. Bkr Grnft mad)t mit ber 91ner-
fennung raffifd;cr ©egcbenl;eifcn, Dermag 
nirgenbS met)r in ben gewohnten Bahnen 
feines ©enfcitS fortzufahren unb muß fid) 
Don mand)er lieb geworbenen Borftctlung 
trennen, ©ic cinft Don ffidjtc aufgewor
fene ffrage, „waS ein Bolf fei?", wirb Don 

unfercr gegenwärtigen BolkSlcbrc unter 
Anerkennung ber raffifd;cn Bebingtheif 
aller menfd)Iid)cn ©cmeinfd;aft anbcrS be
wertet alö üon jenem „nationalen fiuma-
niömuS", ber bis Dor furjem bic QBclt-
anfebauung ber beutfd)cn Q3itbungSfd)id)t 
war. Unb baß wir für Kultur unb ©c-
fd;id;tc fein recI)teS BerftänbniS gewinnen, 
ofme it)rc Bcrwurjelung im Btologtfd)cn 
anzuerkennen, ju beachten unb Doli Gt)r-
furd)t 511 crforfd>en, ift unS minbeftenS 
als Aufgabe bewußt. 

9faffifd)e Erziehung, Erhebung zum 
crbbiologifd;cn ©ertken unb zum 9?affe--
bewußtfein ift unS aud) für alle ©ebiefe 
unb formen unfercr t>ölfifd)en Erzie
hungsarbeit eine fclbftüerftänblidje ffor* 
bentng geworben. Cfbcnfo betitübt man fid) 
überall, aud) in ber unterridjtlidjen 9lr-
beit nid)t nur raffekunblid;eS QBiffen ju 
t>erbreifen, fonbern bei allen Grfd;cinun-
gen beS Gebens in Bcrgangcnl;cif unb 
©egenwarf bie Bcbcufung ber 9vaffe her
auszuarbeiten, unb eS ift Wol)l nid)t un
richtig unb ungerecht, wenn man feft-
ftellt, baß bic welfanfd;autid;e Sd;ulungS-
arbeit auf bicfcin QBcgc bereits ein gut 
Sfttck weifer mutig Dorgebrungett ift als 
ber nod; jogernbe unb uorfid;tig taftenbe 
Unterricht ber Sd;ule. 

ffreilid; barf man bie ©cfal;ren unb 
6d)Wierigfeiten aller raffenfunblid)en unb 

ra|"fifd;cn Belehrung tiid;f überfel;cn: ber 
bloße gute QDöiltc unb bie Begeisterung 

allein »erführen gar oft ju einem jwar 
gutgemeinten, aber oberflächlichen unb ba-
l;er fcl;äblid;en ©crebe über 9teffcfragen, 
Derbreiten über bic fuubaiuenfalc 9©irk-
lichkeif Don Blut unb Bobcn einen utt;--
ftifd)cn Sd;Icier, begnügen fiel; mit bem 
bloßen 9Biffen Don Subej^ablcu unb ben 
äußeren Merkmalen ber fünf bis fechS 
bei ©iinfl;er behanbelten 9Raffegruppcn 
ober bleiben aud; im gcfitl;lDoHcn, aber 
unDerbinblid;en Schwärmen Don ber „nor-
bifd;en Seele" fteefen. ©egenüber biefen 
Srrwegen gilt bic fcl;r ernfte unb bcachf-
lid;e 9^al;nung ber neuen 9?id;ftinien 
bcS bt. 9\cid;Scr3icl;ungSiniuifterS über „Er
ziehung unb Unterricht in ber höheren 
Sd;ule.yy: ,,©ic 9Bclfanfd;auung ift nicht 
©egenftanb ober AnwenbungSgebict beS 
Unterrichts, fonbern fein ffunbainenf.. • 
©ic QSeltanfd;auitng gibt bem Unterricht 
nicht fo fel;r neue BilbungSftoffe, als Diel-
mehr eine neue Sid;f, ein neues ®rjic-
(;ungSDerfaf;ren unb ein ncucS QluSlefc--
prinzip für baS BtlbungSguf." (©runb« 
fätjlid;cS, S. 19). 

©anj im (Sinne biefer für alle Ccrjie-
hungS', Uttferrid;fS= unb SdntlungSarbcit 
rid;fungwcifenben B}ortc ift im 
1938 ein grunblcgcnbcS Qßcrk unter bem 
Sifcl „9?aßcnpoIitifd)c UnterriihtSprariS1) 
crfd;ienen, beffen 3ic£ cS ift, mit bem 
„9?affegebanfen in ber Unterrid;tSgcftal-
futtg ber BolfSfd;utfäd;cry/ Gruft 31t ma
chen unb für alle Sad;gcbicfc bcS Schul-
unferrichfS (©eutfd;, ©efd;id;tc, Biologie, 
Erbkunbe, GeibcScrjiehung, Mufik pflege 
unb bilbncrifd;e Erziehung) „bic für bic 
raffifcl;e Erziehung entfd;cibcnben ©cban< 
feit foweit für bic 3u>ccfc bcS Uttferrid;fS 
aufzubereiten, baß Planung unb ©urd;--
führung ber Sfunbcn unb Geldeinheiten 
aud; für ben nicht in unferent Stoff fyti' 

J) Do6erSj.$iißeIfc, 91af)"eii|JoIitifdje Hnterrfd^t3pra^i3, 
®er SJlnffcnßebatxIc in her Unterncl)t3gejm[tuiifi ber öoltä-
fdjulfädjer, S3er[ag 3uItuS JtlinEIjarbt, Seipjifl 1938, 384©-/ 
ßel|. 5R3JI. 7.70, ge6. 313H. 8.80. 
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ntifchen unb erfahrenen Gehrcr flar unb 
überficJ>tlt<J) ^u Sage Itcgen" (6. 7). ©a 
ba« Qöerf bon einem unserer führenben 
•^affepäbagogen, profeffor ©r. Grnft ©o-
^rö (bergt, bie 93efpred)ung über feine 
«^taffenfunbe", 93alt. Monatshefte 1938) 
unb einem erfahrenen QSoßSfchultnann, 
-Reftor ft'urt £>igelfe, jufammen mit tüd)-
ügen fta<$Ieuten für bie einseinen ffäcfccr 
9efd>affen mürbe, fo ift baS gefteefte 3icl 
öoUlommen erreidjt. ©aS ©utachten ei' 
Uer suftänbigen Stelle urteilt baher: 
«©iefeS QDßcrf. •. mirb wohl auf lange 
Seit hinaus baS Stanbarbwerf ber 9vaf-
fenpolitifchen £lnterrid)tSpra£iS bleiben". 

©aS 0®erf ift mit feiner grünblichen unb 
bod) ftetg auf baS Qöefentlidje befchränt-
ten StoffauSbreitung, feinen weit über 
bis raffenpolitifchc SlnterrichtSprajiS bin* 
ouSgehenben, oft ganj ausgezeichneten 
^ethobifdjen 9?atfchlägen unb mit feinem 
eine forgfältige Auswahl bietenben fidje* 
Ven Führer burd) bie ßiteratttr unb Hilfs
mittel im gegenwärtigen Augenblicf ein 
"^entbehrlicher Ratgeber für jeben Geh* 
tfr, unö ntan muß hier wirf lieh forbern: 
^ieS Q3ud) gehört gerabe bei unS unbe
dingt in jebe beutfehe ßehrbücherei hin* 
einl ©arüber hinaus aber biirfte auch je-
ber, ber in ber Schulung mit Fragen ber 
^offenlunbe unb raffifdjen Grjiehung ju 

hat, in biefem Q3udj eine FüUe bon 
Stoff un^ Anregung finben. 

^ie ©efamthaltung biefeS QßerfcS ift 
tfefennjeidmet burch ein QBort beS 93c--
orbeiters für ©cutfch, ©v. Qöilhetm Äel-
'nich: rafyifchc Grjiehung beginnt erft 

®*t, Wo baS Q^eben über bic norbifche 
^ajfe aufhört unb baS 93orbilb berpflich» 

(S. 13). GS ift an biefer Stelle nicht 
"^fllid), auf alle einzelnen Beiträge unb 
amit auf jebeS Sdjulfad) einzugehen, 

l°nbern eS fei hier nur auf bie Sadjge-
'ete befonberS hingewiefen, bie heute für 
te bölfifche (Erziehung entfeheibenb finb: 

Biologie, ©cutfch unb ©efchichte. 

©er Beitrag über Biologie ftammt 
bon Grnft ©obcrS felbft unb zeigt bie 
gleite meifterhafte Stoffbeberrfd)uttg unb 
bie mefbobifd) gefd)icftc Äanb, bor allem 
aber auch ben gleichen leibenfd)aftlid)en 
raffepolitifdjen GrsiehungSwitlen wie feine 
„9?affentunbc" unb feine anberen raffepä-
bagogifebett Sd>riftcn. GS ift felbftber-
ftänblid), baß baS grünblidje Sachwiffen 
über alle Fragen ber 93crberbung unb 
9?affe im ^iologicunterridjt felbft erar
beitet werben muß; aber eS ift hier nicht, 
wie ©obcrS fehr beutlich betont, „mit auS-
wenbig gelernten 9?affcbefinitioncn unb 
Mcnbelregcln" getan, fonbern aud) ber 
93iologicuntcrricht ber Sd)ulc muß heute 
in größere Siefen führen, inS Allgemein-
biologifd;e hinein, unb muß baS ©pna-
rnifdje in allem £ebcnSgefd)ebcn bcutlich 
werben laßem Q3iologic ift hcute nicht 
mehr ober foUtc nicht mehr fein „bie 
Summe bott 3oologie unb Q3otaniI", fon
bern fic „benut3t bie Cebcwcfen bor allem 
als Offenbarungen bcS gefamten Gebens 
unb feiner burd)gängigen ©efctjmäßig-

feit". 

©obcrS empfiehlt, fdjon mit ben 
Äinbern ber bier erften Schuljahre, nod) 
bor bem Ginfe^en cineS fachmännifchen 
Q3iologieunterrichtS im Mahnten einer na-
turfunblich ausgerichteten Äeimatfunbe 
ber Grjiehung jum raffifd;cn Fühlen 
unb ©enfen borzuarbeiten. GS foll bei je
her fid) bietenben ©elegenbeit fd^on bem 
^inbc Äinberreid;tutn einer Familie ganz 
felbftberftänblich alS Reichtum gefc^ilbert 
werben; cS foll fchon auf biefer frühen 
Stufe ben ^inbern burd) fomiltenfunb' 
lid)e Q3etrachtungen unb burch bie AuS' 
arbeitung bon Ahnentafeln eine Ahnung 
aufgehen bon ber btutSmüßigen 3"fam-
mengehörigfett ber Familie unb Sippe 
mit bem gefamten Q3olf; unb eS fann 
fchließlich etwa fd)on im bierten Schul
jahr (im ©eutfehen 9?eid) alfo mit 9—10' 
jährigen) bei ber ^ehanbluttg ber ÄauS-
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tierc eine erfte (Srtennfnisj »om Qöefen 
her 9?ajfe atsi törperlid;er Formgruppc 
unb Gciffungsgruppe angebahnt werben. 

©ie. zufautmettl;ängenbe biologtfd;'e. 
Velcl;ruttg beginnt bann erft mit bem 
5. 6d)utjal;r. Aber aud; t)icv wirb man 
auf ber Volföfcintlftufc, biß öum 14. Ge-
benöjatjre alfo, auf alle wiffcnfd;aftlid)en 
Abftraftionen, ben l;öt;eren 9Renbcliß--
tnuß, bie ffrage ber 9J?erfmat$foppetung 
unb bergt, »erzielten, fonbern man wirb 
fid) mit ben grunblegcnbcn (i'rfcitnfmffett 
begnügen, bafi Vererbung eine allgemeine 
©efetjtictyfeit be3 Gebend ift, wie im Vc-
frud;fungsuorgattg neues Geben entftel;t 
unb bafj fd)tic§Ud; (£rfd;einungsbilb itnb 
(Srbbilb 511 unterfd;eiben finb. QBic biefe 
grunbtegeuben unb meiffragenben Gin-
fid)ten 511 erzielen finb, jeigt ©obere! in 
10 ausgewählten Veifpieten, oon benen 
jebesi ein biotogifd;c3 ober raffe£unbttd;e3 
St;ema als £htterrid;f3eittt)eif au£füt;rlid> 
bet;anbett unb gerabeju eine ffunbgrube 
für fad;Iid;c (frfcttnfnis unb crzicl;crifd;c 
Verwerfung barfteltt. ©ic 10 9\al;men-
fl;emctt betyanbetn bic Fragen her An-
paffttng, ber Fortpflanzung unb Vermet;--
rung, baö ©c)"ct3 ber Art, ben i^ampf um 
bie Geben£crl;atfung in 9vatur unb 9Jteit-
f einleben, bic Vcrftäbterung unb tl;rc 
Folgen für baß Geben beä Voltcö, bie 
Vererbung, baö Verl;ä(tniö oon Srban» 
tage unb Hmwett, Austefe unb ©egett--
austefe unb fd;tiefjtid; bic ra|fifd;c 3u= 
fammenfetjung bcö bcutfd;cn Volfcö. ©c-
rabc ber Veitrag uon ©obcrS fei wegen 
feines ftofflid;cn 9veid;funtö, feincö Ha
ren Aufbaues unb feiner utett;obifd;cn 
Führung aud; für bic Sd)ittungsarbeit 
fettr empfohlen. Von wetdjer ©runb(;at-
tung au£ l;icr gearbeitet Werben tnufj, 
Zeigt baß trefflidje Qöort: „(£s ift abwe-
gig, fragen 51t wollen, bin td; mcl;r ober 
weniger norbifd; atö ©u ober als jener 
britfc? 3eigc, was bu für ein $crl bift, 
teiftc etwaö im Geben, bann beaitfwor-

teft bu jene Fragen ganz üon felbft uttb 
braud;ft feinen Kronzeugen" (6. 251). 

9}cbeit ben yorbilblid;ett Veitrag Vio-
logie ntuf3 man ben Attffatj uon ©ojcitt 
©r. QBitl;clm übelmid; über © c u,<tf d) 
[teilen, ber fid; burd; eine befoubere Sicfc 
ber Vefrad;fung auszeichnet; biefe Aus» 
fü^ruttgen reichen über eine bibaftifd;'e 
llttfcrfud;ung l;ittautf unb bebettfeu eine 
wefcitt(id;c Erörterung über raffifd;c (fr--
Zicbuttg überhaupt. „9utffifd)c Erziehung 
will ein 9?id;futaf} in bic Sccte legen, ein 
9?id;tmafj, ba£ nid;t opn bcit 3mccfcn, 
fonbern uont inneren ©efet; uttferes Q£e-
•fettö, oon unferetn Vtut beftimmt ift" 
(6. 281). 3tt biefent Ginne ift ber Vei
trag, ben ber ®euffd;uttferrid;f für bie 
raffifd;e Erziehung zu teiften l;af, nid)f 
etwa in einer „Veranfd;aulid;ung" raffen-
funblidjcr (Srfennfttiffe burd; ©id)futtgen 
Zu fct;en; aud; ntufj alles Vctet)vcn unb 
9J£oratifiercn mit jcnetit „erhobenen 3ei 
gefiitgcr", ber atte cd;tc ©td;tung in il;rer 
QDBirfttng zerftört, oermiebett werben, unb 
am allerwenigsten gehören ab Ooc ange
fertigte Sugcttb-- unb 5$onjunfturfd;rifteti 
itt ben llntcrrid;t t;inein. Vielmehr foll 
ber ©eutfd;unterrid;t burd; ©id;tung er-
Zict;eu, b. tj. aber burd; tebenbige Vor* 
bilber. 

©id;tung aber erziet;t niemals burd; 
baö nod; t;äufig itt bett Sd;uten iiblid;c 
©arüberrebett unb burd; (Sittpauferct, 
'fonbern einzig allein burd; bic innere 

91nfcilnat;mc, bic fie int Gcfcr unb Äöret" 
weeft. ©er ©cutfd;uitterrid;f ift itt feiner 
©efatttfaufgabc au^gerid;tct auf ba^ 
oetttfd;c Volfßfttnt; raffifd;e Gr§iet;ung i^ 
nad; öeltnid; nur eine, wenn aud; fet;f 
wefenttid)e Seitaufgabe: fic oertangt int 
©eutfd;unterrid;t bic Pflege jener ©id;-
tuttgen, bie oor allein AußbrucE itorbifd;-
gerutattifd;cr Qööerfuttg ttub Gattung 
finb, b. I;. bic ©id;tmtg ber gerutanifd;ett 
Frü^zcit unb unfercr jüngften ©egen-
warf. 
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3m einzelnen macht ftelntid) gute 93or-
fd)läge unb gibt Dortrefflid)e Qöiufe für 
bie rechte Vehanblung im Unterricht, 
^on ber norbifd)en §)i<htung fommen 
nad) feiner Meinung Dor allem bie ©idli-
iaga, bad „Enbe ber 3om£burger" unb 
bad 93jarfilieb in Betracht, bei ber mit' 
telboebbeutfd>eu ®id)tung ergeben fid) 
beim Nibelungen' unb ©ubrunlieb Dom 

^affegebanken t)er neue ©efichtdpunkte. 
95on ber neuen unb neuften 3)id)tung finb 
** Sd)illerd „<2öithelm Seil", ÄleiftS 
»Michael &ol)Il)aad", Storni „Schimmel-
teiter" unb Qöerner T3euutclburgd „Mit 
17 3a^ren Dor 93erbutt", bic unferer 3u-
Senb QSorbilber Don Derpfltdjtenber ©röjje 
Dor bie Seele [teilen. Uberall gibt Joel« 
mid) übrigend aud) bankendwerte Jöin« 
toeife auf billige Aufgaben ber betreffen« 
ben ®id>tungen für ben Sd)ulgebraud). 

[teilt weiter mit Dollem Se£t ganje 
®ebicbtreiben jufaminen, in benen ber 
^utäjufammentyang Don Mutter unb 
$inb, üon Ahnen unb Enkeln, bie 93in' 
bung best Q3auern an bie Sd)olle unb bie 
^lutsu unb Sd)ickfaldgenteinfd)aft DOII 
^utterlanb unb Q3otkdbeutfd)tum Dollen-
beten Aus brück gewonnen t)aben. Auf 

„Q3anater Sdjwabcnlicb" Don Abatn 
^üUer-öuttenbrunn (S. 87) feien unfere 
Lehrer befottberd ^ingewiefen; cd geftal« 
te* Dolkdbcutfd)ed ffüblen unb Erleben 

f° allgemeingültig, ba[j aud) bei und je« 
bog bcutfd)e ÄMnb bied Cieb ald lebeubi-
Seit 95efitj in $opf unb Äerjen tragen 
|°llte. Aud) für bic Möglichkeiten raffi« 
ld)er Erziehung im Spradninterricht wer« 
ben abfd>lieftenb wcrtDolle Anregungen 

9egeben. 

Für bie fd)Wierigc Aufgabe, beutfd)c ö c« 
' d) i tf) t c ft(,g g^af|enfd)ickfal ju fcl)cn unb 
*u tc^cn, geben 9?ektor ^aul Nobig unb 

°l)ret Brutto Böt)nert in bem Beitrag 
"®efd)id)te" fcl)r umfangreiche [tofflid)e 
ltnb tnetl;obifd)e Joinweife. Auch bewirb 
°Hlentli^ über bad 9\affenpolitifd)e hiu-

aud ein Beifpiel für bie Neugestaltung 
bed ©efchichtunterricbtd überhaupt gege
ben. Unfere Cehrcr werben hier gerabc 
für ihre befonberen Nöte unb Schwierig
keiten ntand)e Äilfc finben. Befottberd 
wirb in biefetn 3ufamtnenhang ber raf-
fenpolitifd)c lOert ber Borgefchfthte her-
audgearbettet. ©erabc wenn man mit 
betn erbbiologifchen ®enken Ernft ntadjt, 
mirb und bie Borjcit mefenflid), bentt 
aueb biologifd) liegen hier bic QBurjcln 
unfere« QSefend unb unfercr Kultur. ®ed 
halb hat für beutfebe Ätnbcr jebe ©c-
fd)id)tdbetrad)fung mit ber öeimat ber 
Norbraffett ju beginnen unb bie Bebeu-
tung ber norbifd>en Naffc für QBerben 
unb Qöefen bcö bcutfdjen Bolfed aufju-
jeigen. ®abei Dcrntcibcn beibe Bcrfaffer 
ben heute gelegentlich nid)t Dcrtniebenctt 
Fehler, bcit Naffegebanken ju einer ra-
tionaliftifd)en „3bee" jtt mad)en, bic man 
in ungcfd)id)tlid)er QBeifc ald Mafiftab an 
bic bentfd)c Vergangenheit anlegt. ®ad 
wirb befottberd beutlich etwa in ber Wer
tung Äöttig itarld, ber ald norbraffifcher 
(fälifcher) Äönig germanifcher Art in fei
ner gefchid)tlichen ©röfjc wieber feine 
Dolle Anerkennung finbet. 

©erabc gefd)id)tliche Betrachtung läfjt 
und über jebe blofj [tatifd)c Naffenkunbe, 
bie nur Don ben äußeren „Merkmalen" 
weift, Naffe ald bt)namiffhe Ä'raff erken 
nen; fo Dor allem in beut Audgreifen nor-
bifd)en Vlutcd, wie wir cd in ben immer 
neuen QSJelleit Don ben inbogerntanifchen 
Säuberungen an über bie gerntanifche 
„Q3ölkcrwanbcruttg" unb bie 3ügc ber 
QOßikinger bid ftur beutfehen Oftfieblung 
burd) bie ganje europäifihe ©efchichtc 
hiitburd) Dcrfolgcn können, ©erabe ber 
93altenbcutfd)c wirb mit befonberem <S)anf 
anerkennen, in welcher QBeifc hier bic 
beutfebe Oftficbluttg bed Mittelalter^ be
trautet wirb. Ed ift richtig, fie nid)t nur 
unter betn üblichen ©efidjtdpunkt bed 
beutfch-jXaDifchen ©egenfaQcd, fonbern 
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üielmehr vaffifch alö uorbifd;-oftbaftifd)e 
Begegnung unb Auäeinanberfetjung su 
fchett. 

E« fennjeidmet bic gaitjc Sattb--
lung ber beutfd)en ©cfdjidjtöauffaffung, 
wenn in einem Joanbbud; für reid)«bettf--
fd;e ©efd)id;t«tchrer bie tuctl)obi|d)c An» 
weifung gegeben wirb, ben GchiUcrn in 
biefem 3ufmnmentyang ba« Q3ilb ber 
Marienburg ju jeigen unb baran anju--
fdjtießen etwa bie 93etrad;fung uott ®ont 
unb <23urg Marienwerber, bc« ffrauen--
burger ©onte«, ber ©omfirdjc unb bc« 
Gchwarshäupferhaufc« ju 9vtga, ber Otai 
5?ird;e ju 9*efc>al unb ber örbensburg iit 
9?arua! ©a«felbc foll für ben Güboftcn 
gefd)el)cn. Uttb bann heißt e«: „Go haben 
wir ben 9iattm umriffen, ben bic ©eut» 
fchen üor altem im Mitfetalfer mit ihrem 
33lut unb ihrem ©eift erfüllten. QCÖenn 
wir nun bic Oftgrenje ber beutfdjen 93c-
fiebütng mit ber ©renje be« bolfdjewifti-
fd;en 9?ufjlanb« oerglcidjcn, bann fällt 
utt« eine große 9Jierfwiirbigfeit auf! 93ei» 
be fallen im großen unb gangen sufant-
men. ©ort, wo bic ©eutfdjeit ihre Kul
tur h^trugen, ba fd;ufen fic bamif ju-
gleid) bic ©venje jwifdjcn bem eigentli
chen Europa unb betn ju Afien gehören-
beu boIfd)cwiftifd)en 9vuf)lanb. 9tid)f ber 

Ural bilbet bic ettropäifd)c ©cenje, fon
bern eine Cinie, bic etwa bei 9^ar»a be-
ginnf unb fid; nad; Güben biß Eharfom 
Sieht, um bann jur 9®olga unb jum 
5\'afpifd;en Meere jit »erlaufen". Go fpü-
ren wir aud; hicr überall eine neue Girf)t, 
bic jebem Cehrer unb Gchulttng«leifcr 
9vicf)tfinicit für eine raffifd; bestimmte 
®efd)id)f«befrad)fung gibt. 

3um Gd;Ittß fei auf eint fptnptotmv 
tifchc Saffache hingemiefen, bie un« ben 
„©ober«-Joigetfe" itt befonbercr QSeifc s11 

empfehlen fd;eint: üon bett ttcutt Mitar» 
beifern an biefettt Qöerf finb nicht weni
ger ai« fünf ^rofefforen unb ©ojenten 
ber fiochfdndc für Cchrcrbitbung Elbing, 
jioei Weitere fittb Cc^rfräfte an einer bie
fer Äod)fd>u(e angcfchloffcncn Auöbil-
bmtgöfdntte. ©a« feunscirfmct ba« 93ud) 
al« eine cd>te „9Jiannfd;aft«arbcit", bie 
geborejt ift au« bent ©eift ber Äantcrab 
fdjaft, wie er heute bort felbftuerftänblich 
ift, wo wir au« citter Q&cltanfchauuug 
heran« Gcife an Geitc auf uncrforfdjfen 
Segen in neue« £attb marfd>icrcn. Untfo-
mehr ift biefe« 93 ud) berufen, allen itt 
Unterricht unb Gdntluitg Arbeitenben 
Qßege in ba« Ncttlanb raffifd>cr Ersic-
hung 51t Weifett. (Serfcarbt ®iefe. 
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