
D n 1 fla AI« If .Baltische Monatshefte14 

*?eft 6 luttt 1939 

IDerlag öer Stbtien»öefcllf^aft „£xnü Plates", ftiga 



Be5ugßbtötngungen: 

^ür Cettlanb: t>iertetjä^)rtic^> ££ 3,80; (Einjel&eft Cd 1,40; 
für (Sftlanb: t»erteljä$rli<$ 6$r. 3,80; Cctnaetyeft ®$?r. 1,40; 
für 3)eutf<£Ianb unb cmbere Cänber: t>ierteljäj>rli$ 
9mt 2,40; ainjcl^eft 9EDH. 1— 

2Jianuffrij)te flnb an bic SMbrcffc ber 2lff.*©ef. „<?cnft <£löte$> 9ttßa, 
90?. SDionetu tela 18, au fdtfdett. 9UUffenbnnö t>o» utwertaitat cingefäubten 

•äJtauuflrtyten erfolgt nur, toetm baS CHiicf^orto beigefügt ift. 

IDeriag öer 2J<0>. „jgrnß *flMate£", Etgä, Jt). jDonctti telä 18 

f>ottföie<li'1ionto 1983 

üntyalt: 
<3ctte 

< 0 t t o  K r a u s :  d t t f e r e  3 u g e n b a r b e t t  3 1 7  
H e r m a n n  E o t ^ :  t D o m  ( u i l t u r e U e n  U D t U e n  ö e r  ö e u t f t ^ e n  l u g e n b  .  .  .  3 2 6  
Ö t e g f r i e ö  5 D r e f $ e r :  i D a e ;  b e u t l t y e  H a n g e m a r & f t u b t u m  . . . . . .  3 3 2  
S ^ e o ö o r  b o n H o ^ a r p :  0 f u b e n t t f $ e r a i r b e t t e b t e n ß t m 0 ? f t e m « C > f t e r r e t $  3 3 7  
1 ? e t n j  Ö i e f o e r g e :  £ > t e  b e u t e t e n  ^ o t b C t b u l t t t  f ü r  U e ^ r e r b t l b u i t g  .  .  .  3 4 1  
2 6 r ö e ö  ö o t t  % a t t b e :  ^ e r m a n n  ö o n  j ö a l j a  3 5 0  
t j a f C o  M a r l e n :  0 t t o  f r e t y e r r  ö o n  £ a u b e  3 5 4  

* | > o U t t f $ e  C h r o n i k :  
llettlanö ' 360 
igfflanb 367 

K l e i n e  B e i t r ä g e  3 7 1  
Z)a$ •fjetuauer 2Jitertume:mufeum. 

£ i i $ e r b e f p r e $ u n g e n  3 7 3  
lobatt falfcberget, „31m $tid)tn iee Cammers!" / Tkarl ötbeffler, „aibolf JUenje!" / 

JFrtfc Eetihen, „£>er t?anbel öer Kötiigöberger töroßfipfferei be« ©eutftben ©rbetie 
mit jFlanberit um 1400" / Dr. JF.2I.Ötr, „Freimaurerei unb lubenemanjipatioti. 

JIMtarbetter btefe# tjeft# 375 



Otto '{traue; 

ölnfere 3lugenöarbetf 

Ecöc öott öcitt JFiiljrerJiorpö öer öcutfdjen Hanöeßtfugntb am 20. jttai 1939 

Qjßenn ein Jjcvoifctpc^ (Ereignis, wie ber Sag von 3xtga tun* 20 3af>ren, 

feine betfpielgebenbe unb crjiclperifdje Straft behalten unb ntd;f alg blaffe 
Erinnerung—tvie eine vergilbte Q3crein3faf)nc—Mof$ an 3ubiläumöragen her

vorgeholt »erben foll, fo tnufj ettvaö ba fein, tuatf biefem gefd)id)t(id) mie 
aitd) mcttfd;üd) grofjen (Ereignis fein Ccben über bie 3citeit I;intveg ermatten 
t'ann. Senn feine (Erinnerung erhält ftd) mad) au£ ftd> fclber, menn nid)t 
9Jlenfd;en il;r Reiter immer mieber entgünben. 

QÖir glauben, baj3 biefeö ^euer §u erhalten vor altem Aufgabe ber 
Sugenb ift, aitö bereit ©emcinfdjaft bie ©eftalt ber Butunft mäcfyft, unb 
bereit ©cfüge bie ^nfätje itttb ^öefen^üge von all beut tragen foll, matf 
einft an ^ornt nttb 3nf;alt baö ßebcit unfereö Q3otfeö beftimmen ivirb. 

©ie Sat beö 22. 93iai ift ttitö äittn 0V)mbot gemorbett unb jttr Q3cftä-
tigung unferer ttefften Überzeugung, ja unferer <3öcrtan(^auung, au3 ber 
berattö mir tviffen, bafj nid)t bie 3ab(, fonbern ber bod^gefpaunte <2öilte, 
bie 5?raft be3 ©taubenö unb bie Q3ereitfd)aft jum Opfer alle mirfücf) grofjen 
unb Metbenben Singe biefer £BeIt cntfd)cibcn. 

ift eilte ©efat;r, Äelbentum ferne vom ^llftag 51t feiern, ja e3 atö 
etwaö (Einmalige^, au£ beut übrigen £eben öcrauögcbobeneä 31t beuten. QTur 
finb bavott überzeugt, bafj fein Q3o(f of;ne (;etbifd)e ©eftttnuttg 511 (eben 
vermag, ja bafj biefeö bie Q3orau3fetjung p jeber 6elb(fbel;auptuttg ift. 
QBaö ift benn Äefbentum aitbereg, alä eine ©runb^attung, bie ftetö bereit 
ift, um grofjer ©inge mitten bie eigene ^erfon gering 51t achten? 5?ein 
Sag unferer Ccbettes vergebt, o(;ne bafj urtfer 93elf' nid)t biefe ©runbhattung 
von unß verlangte, ©tc großen f;elbifcf)cn Vorgänge ber ©efd)idjte finb nur 
eine '-probe beö 0d)idfa(3, ob bie 93ö(fer nod; tüchtig befunben tverben. 
Sann wirb eine ©eneration aufgerufen ttnb vor attberen au$ge$eid;ttet, um 
vor ber ©efd)id)te bie ßebenöfraft uttb bantif baö £eben£recf)t i(;re3 93olfe£ 

gu bemeifett. 

©ie Stürmer von 9\iga f>abe»t biefe ^robe beftanben, unb bartttn 
tragen mir mit 6toI§ if>r 91nbenfen. 
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QBaS ba3 ^JÖefen biefeS ^rontgeifteö aufmachte, ber Sruppe bie 
$raft gur £eiftung gab urtb fie im ^lugenbticf ber (Entfcheibung 51t einem 
einzigen Körper machte, mar bie grofje 5?amerabfd)aft, bie überall bort te-
benbig mirb, mo oor bem grofjen 9Befentlid;en baö fleine Hnmcfcntlid>c 
oerfinfi ^©0 e6 gilt, [ein v2lufjcrffeö, and) fein Cebcn berjitgeben, ba fpiett 
eben alt bag kleine unb 0d)äbige feine 9volte mehr, ba£ im gemötmlidjen 
Geben bie ^Qcenfdjen auSeinanberbrtngt. 

QBir miffen, bafj biefer ©eift ber großen 5?amerabfc£)aft in ben Sauren 
beö fpäteren bürgerlichen £cbetttf bereite 31t einem 0tücf (Erinnerung t;erab= 
gefunfen mar, biö er mieber oon einer Q3emeguug aufgegriffen unb sunt 
3nl;alt eineö neuen £!eben3 gemacht mürbe, unb bamit ber $ampf um eine 
neue £eben^tüd;tigfeit unferer 93o£fögruppe begann. 

Hnfere Aufgabe alä 3ugenbgemeinfd)aft unb bamit als bie organifierte 
Sufunft ift bie Qöachhaltung biefetf (Seiftcä, ber baö QBefentlid^e »or ba3 
ilnmefentlid;e ffettt, bie 0adje uor bie eigene ^erfon, unb ber ftcf) in ber. 
ftetigen 93ereitfd;aft §um (Einfatj hält, bie ba3 ^öefen einer ^etbifcijen ©e--
fmnung ift. 

9J?it anberen Mitteln, unter anberen Q3orau3fcl}imgen, aber mit flareti 
uttb ft>ftemati(d;en ergie^erifetjen SCTcethoben haben mir bie 0d)ute, bie unfer 
93olf im Kriege burd)tnad)tc, für alle Seiten fid)er§uftct(en unb für bie Nor
mung jebeö beutfd;en ^enfehen mirffam 511 machen. ©a£ ift nicf)t nur eine 
9tebenerfd;einung unferer Arbeit, fonbern baö ift unfer eigentliche^ %nt. 

(Erft feit ben Sagen jener S^riegö^eit ift alfo für ba£ Q3eftehen unferer 
3ugenbarbeit bie Q3orau£fefjung t>orhanben. Qöirffam werben fonnte fie 
aber erft, al3 in unferent gangen 93olfe bie 0aat beS Krieges aufging, at3 
mir ben 9vttf unferer Seit 31t begreifen begannen unb alö ein 97tann auf--
ffanb, ber ba3 in eine neue unb tebenötüdjtige Form brachte, maö oon jeher 
ba3 QSkfen unfereö Q3otfe3 mar. 

0el;en mir nun bie Aufgabe unferer Formationen fo, bafj fie <2ßad)c 
51t hatten haben öor biefent mieber tebenbig gemorbeiten ©etft ber Front, 
fo ift bamit fd;on ber 9?ang gefennjeid)net, ben bie oölfifd;e 3ugenb--
er^iehung neben jeber anberen (Erziehungsarbeit einnimmt unb ber bem 
Sugenbführer, a(6 bem fyzute fd)on amttidjen Sräger biefer er51 eherifet)cit 
Funftion eine gleid)bered)figtc, unb maS baS QOßefentlidjere ift: eine gteid;--
oerpfticf)tete 0tettung neben 0d)ute unb Äaitö gibt. 

©afj bie 3ugenb in biefer ihrer eigenfreit Arbeit nun nicfjt eine (äffige 
Pflicht fiel;t, bafj fie il;r ©emeinfcbaftSteben nicht nur ernft nimmt, fonbern 
aud) frot; unb mit gangem bergen babei ift, bebeutet nun nicht, bafj eö fict) 
hierbei um ein Vergnügen hanbete, bem neben bem (Ernft ber Arbeit eine 
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nebenfäd)tid)e Q3ebeufurtg gufäme. QBir glauben, bafj im ©egenteil bie £at= 
fad)c ber Q3egeifferung unb iSingabc ber Sugcnb an ibr Qöerf unb il;re 
Fabnc nur für ben 9umg unb bie Q3ebcutung unferer Arbeit 51t fprechen 
oermag. QBenn cS noch ßcute geben follte, bic bicfcS oerfennen, fo finb nur 
nid)t beforgt, bafj baS fo bleiben fönnte; benn maS mirftid)e Arbeit ift, 
maS mit äujjcrftcr $lnftrengung unb 93tül)e gefcljaffen mirb unb maS fd)licfj--
lid) oon einer gläubigen Eingabe getragen mirb, baS finbef immer feine 
il;m gebül;renbe ^Irterfeunung. 

©er ^Infprud), ben mir als Sugenborganifation 51t ergeben unS be
rechtigt füllen, leitet ftd) beftimmt niebt auS bem ©efübfe (;er, nun 10er meifj 
mieoiet oorftellen 51t mitffen, fonbern ift eingig unb allein baburd) beftimmt, 
bafj mir unS ocrpflid)tct füllen, unfere (frgielningSarbeit mirffam unb in 
ganger breite bttrd)gufül;rcn. QBir glauben, bafj ein jeher QBiberftanb 
im inneren unferer Q3olfSgruppe, ber ftd) mit ben otelcn äufjercn iMnber-

niffen oerbünbet, bie unferer Arbeit entgegenstehen, bic Ertüchtigung unb 
Feffiguitg unferer Q3otl :Sgruppc oergögert unb l;emmt; unb bafj jcbcS 93er--
ftänbniS unb jcbcS Gcntgegcnfommcn, baS unferer Arbeit entgcgengcbrad)t 
mirb unb unferen Führern ihre Arbeit erleichtert, nicht fo fet>r unS als 
bem ©angen bient. 

Sine jebe QSemegung ftcl)t itttb fällt mit ihrem FitfjrerforpS. 0ic befte 
Sbee mirb burd) ein fd)tcd)tcS Fnt;rerforpS oermäffert unb ifjrer QBirffam= 
feit beraubt. 3cber ©ebanfe, alles <2Biffen unb können gel)t burd) bic 
Äänbc oon 93ienfd)cn unb md)t bitrcl) Verfügungen, Rapier itub Organi= 
fationSfram. 60 mie ber Führer ift, fo ift feine ©efolgfd)aft 

Es gibt mol)l eine öffentliche Meinung, eine fefte ^lnftd)t oon bciu, 
maS als gut unb maS als fd)lecl)t gu gelten l)abc, bic über ben QöirftutgS* 
bereid) bcS eingelnen Fütter S l;inauS Einflufj auf ben (Singeinen ausübt — 
im Allgemeinen mirb aber ber (2inl)eitSfül)rcr unb bic Führerin ber 9D2äbc(-
einl)eit immer als Q3crförpcrnng unferer 3bcc mirfen mitffen; aus il)rcm Q3ov-
bilb unb QScifpicl nutfj jeber baS gemimten fönneu, maS mir unS als Er= 
gie^ungSgiel oorgenommen l;aben. ©al)cr ift ber ^luSlcfegrunbfa^, ber 
unferer Fül)rerforpS aus ber 93iaffc ber &amcraben auSmäl)lt, nid)t fo 
fcl)r nad) ben ©cftcl)tSpunffcn bev 93cgabung als oor altem oon ber Q3or-
bilblicl)feit eines einmanbfreien d^arafferS unb einer ebenfo oorbitbtid)cn 
Etnftetlung gur gemeinfamen Sache itub gum eingelnen ^ameraben beftimmt. 
3l;r, meine 5\?antcrabcn unb 5?amerabinnen aus bem Fül)rcrforpS unferer 
©cmcinfd)aft, feib bic Srägcr bcS grofjcn 93orfatjeS, ben mir unS im grofjen 
Ermacl)en uitfercS 93oIfcS gefetjt haben. ©aritm motten mir aud) bic Straft, 
bie oon bem heutigen ©ebenftagc auSgcl)*", nicht nnr feiernb greifen, fon= 
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bern fic unferer verantwortungsvollen Arbeit als ftarfen Sntpulö nuijbar 
machen, ©cSwcgcn begeben wir ben heutigen Sag ganz bcwufjt als eine 
feftlicl)e Führertagung. 

*393 ir wiffen, bafj cS niemals einen 3eitpunft geben wirb, att beut n>ir 
fageit Bnnen, nur hätten unfere Arbeit gefd)afft. ©aö ®efen unfcrcö 93or= 
l;abcttS ift, bafj cS von 3al)r 31t 3abr immer in einen neuen Abfd)ititt feiner 
Entwicklung tritt, unb bafj wir immer unb immer wieber einen neuen Strei
fen £htlanb cntbcefen, ben wir unter ben cPf(ng neunten mitffen. QSir tun 
baö nid)t, weit wir nun immer neue Carolen nötig Ratten, um unfer Geben 
in Schwung 51t Ratten, fonbern um 31t vcrl)inbcrn, bafj wir unö in ber Fülle 
von Aufgaben, bic unS geffcllt finb, zerfpüttcrn. ©ie ^arole tennzeid)net 
baS nahe 3iel, über baS unfer 2öeg weiter führt. 

jöaben wir im vorigen 3abr ein georbneteS ©efüge gcfd)affcn, in bem 
unfere Erziehungsarbeit erfolgreich vor ftd) gel;en fanrt, haben wir im Sbcrbft 
bic Kulturarbeit angepadt unb in unferen <30ZitfiJeinleiten juerft eine brattcl)--
barc unb von unferem QBefcn gcugcnbc ßciffitng vollbracht, fo finb wir eben 
babei, bic Ertüchtigung unferer Kameraben auf eine anftänbige joöl)e zu 
bringen, unb id) bin nicht einen Augcitblid int 3weifet barübev, bafj wir 
nacl; Abfchfufj bicfcS 3al;rcS biefeS 91al)zicl ebcitfo erretdjen werben, wie 
bic, bie wir unS bisher gefteeft hatten. 

3n unferer Aufgabe, bic Q3olfSgemeinfchaft in bcit jungen AltcrS--
fd)id)ten nicht nur vorzubereiten, fonbern 1; cirgufteilen, liegt ber ganze 
Umfang eineS totalen ErzichungSprogrammeS begrünbet Einer Erziehung, 
bic fiel) am beftett in bret Hauptaufgaben gliebertt läfjt: in bie Erziehung zur 
Orbnung, ber Erziehung zur Ceiffuitg unb ber Erziehung zum bcutfdjen 
QLÖefen. 

* 

©te Örbnung ift unS ©eutfd)en ein inneres 93ebi'trfniS, ftc ift aber 
attd) bic 93orattSfeljung für jebe ©efd)loffcnf)eit unb bamit für jebett Erfolg 
im Q3eftreben, einer gemeinfamen Sad)c ©elfitng gu verfchaffctt. 

©er ioerffeltung biefer Orbnung, ber Form unferer 93olfSgruppe gilt 

nun in erfter £inic bic ©cmcinfd)aftSerzichung unb bie ©iSziplinimmg. 

Kanterabfd;aft in bem Sintte, ben ititS baS 3ufammenbrcchcn aller tut-
cchtcn Wertung unb allen falfchcit Gd)einS im Feuer beS ©rofjctt Krieget 
gefd)cnft hat, ergieherifch lebenbig zu erhalten, ift obne baS Erlebnis ctitcS 

gegenwärtigen fämpfcrifcl)cn ©cfdjchcnS nicht fo obne QBcifcrcS möglich. 
Hm bic Forbcrung einer famerabfd)aftlid)en ©eftnmtng, ol;nc bic jebc Orb= 
nung ein brüchige^ ©eritff bleibt, nicht als blaffcS, theoretifd)eS Anlieget 
mit erhobenem 3cigefiugcr zu verfünben, fonbern biefe 9rtotwenbigfcit burd) 
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baS eigene (£rtebniS fctbft 51t erhärten, nutf? bie ©cmctnfd)aft, in ber nn--

fere Erziehung vor ftd) geht, immer mieber in bie £age verfemt »erben, bicfcS 

Aufcinanberangcmicfcnfcin crtcbniSmäfjig 31t begreifen. CS:S mirb atfo bie 
(Erziehungsarbeit eines Führers richtig fein, menn er immer barauf bcbad)f 
ift, — menn er feine Kameraben burd) Strapazen itnb SlnBequemftdjEeifen 
ba^tt $mingt, für einanber einzutreten ober auf einanber 9\ücfftct)t 31t nehmen. 

©aS ift baS eine. 
©aS anbere ift, bafj eine nur nad) bem ©infat* ber ^erfon für bie 

Sache urteitenbe 93e»ertttng jeben unverbienten Vorrang auSfd)attet 
©arunt fott ber Führer ftd) nie burd) bic geiffige Q3emegtid)teit ober anbere 
Begabungen feiner £cufc bcftccfyen taffen — er gefät;rbet bamit bic Kamera b--
fc^aft 93ci unS gilt ber atS ber beffc, ber ber Srcucffc ift, ber buref) feine 
Opfer bemeiff, bafj it;m am meiften an ber Sad)c gelegen ift. 

Unb bann bic (Erziehung 511 einem ©cnfen, baS nietet nur ©cmof)nfcS, 

fonbern aud) Ungewohntes anerfemtt, unb baS cS aud) für wert t;ätf, barüber 

nad)3ubcuten, wo im GebcnSumfrciS bcS Kamcrabcn QBcrfc ober and; 9cütc 
Wirffam finb, bic ben anberen fremb unb unbekannt finb. ^öieviet Hnheit, 
baS nie mieber gutgcmad)t »erben fonntc, ift victteid)t »eniger auS einer 

fd)tcd)tcn ©eftnnung, atS burd) ©ebaitfcnloftgfcif unb bumntc überheblich* 
feit in unferer 93otfSgruppe angerid)fct »orben, »eit unfere Erziehung unS 

nur bic eigene Umwelt unb nicht bic unfereS 03 otogen offen gezeigt t;affc. 
QBir motten, bafj bic jungen 9Jccnfd;en, bic heute unb morgen burd) unfere 

©enteinfehaft geformt »erben, bie Gcbrfitrdjf unb bic Achtung vor ber Ar
beit unb ber t)äuStid)cn Hmmctt eines jcbcit Kameraben lernen, unb ba§ 

ein für attc 93iat Überheblichkeit unb buntmeS 93ctäd)ctn ungewohnter ©inge 

bei ttuS ausgemerzt »erben. 

©ie Katnerabfd)aft gilt ber Sact)c, Freunbfd)aft gilt ber ^erfon. Q33ir 
motten baS nie vcrwcd)felit unb nie barauf ausgehen, unS atS Führer poputär 
Zu machen, ©aS get;t nur um . ben ^rciS einer härteren unb bienffticheren 
Haftung. — 

3ff nun bic Kamerabfchaft baS erfte grofjc (£rbe, baS wir ber 3cit bcS 

Kampfes verbauten, fo ift baS zweite bic fotbatifd)e Haftung, bic ©iSziptin 

unb ber ©chorfant. 

©af? jebe ©emeinfehaff nur auf ber ©runbtagc ber ©iSziptin benfbar 

ift, ift heute eine (JtrfemtfuiS, bic ftd) im allgemeinen weit burd)gcfef*t h<*t. 

93tofj, waS eigentlich ©iSziptin ift, wiffen fo wenige, ©ie ©iSziptin fott 

bie ©cwät)r baftir bieten, bafj auf jcbcit unbebtngfcr Q3crtafj ift. ©a bic 
gemeinfante (£inftd)f wegen ber Hngtcid)heit bcS ©cnt'= unb llrteitSverntö= 

gcnS attein nicht genügt, um bic ©emeinfamfeit bcS HanbetitS 31t erreichen, 
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ift ber Bcfcl;l baS 9Jiittcl, btcfc hersuffclleit. ©icjcnigen, bie mit ihrem 
©cnfen uitb ifjvev ©eftnnung auf baS eine gentetnfame 3ict ausgerichtet 
finb, merbett ben Befehl als ctmaS Selbftvcrftänblid)eS empfinbcit. Sie 
merben aud) nicht ihren Freif)citSanfprud) gcltcnb machen, obglcid) gcrabe 
fie megen it>rer cinmattbfrcicit Haltung ein Anrecht barauf hätten. Blofj 
ber mirb ftd) bem 3n>ange ber ©iSziptin 31t entziehen fiteren, ber in feiner 
egoiftif d)en (finftellung ber gemeinfamen 9vid)tu»tg miberftrebt, 

Sebcr von unS I;at mol)l fd)on einmal erlebt, bafj er etmaS burd) beit 
Befet;l in einer ©efolgfd)aft burchgitfe^en gezwungen mar, maS ber (Einftd)t 
feiner Kameraben mibcrfprad). 3d) mbd)tc behaupten, bafj berjenige Füh
rer, ber feine Gcutc nicht ein einziges 9)tal vcranlafjt l;at, gegen il)rc (£tn--
ftd)t unb gegen il;ren QBititfd) ©iSzipliit 31t galten, fei;! am l̂at) ift. 60 

tauge mir alle ber gleichen SOceinung ftnb, brauchen mir feitten Befcl)l; ba 
mir aber beftimmt nid)t immer ber gleichen Meinung fein tonnen, müffen 
mir gelernt l)aben, unter allen llmftänbcn, aitd) menn unS bie QBelt barüber 
unterzugehen fcl>eint, einen unbebingten ©cl)orfam 31t l)alteit. Qöir brauchen 
natürlid) feine unftmtigen Befehle, um unfere ©cmciufcl)aft in biefer Su--
genb 31t üben, mir brauchen aber aud) feine Schüchternheit unb feine Bc--
beitfctt, vor allem feine fa(fcf)c 9^ücffid)t auf bie fogcnamtte BolfSmetnung 
in unferer (Einheit, menn mir — mofür mir allerbingS immer nod) unferer 
Führung, menn auch unferer ©cfolgfcl)aft gegenüber verantmortticl) 
finb — glauben, ctmaS für richtig erfannt 31t haben. 

Aber in ber fonfcqueitten Strenge unb Härte in beut, maS il;r von eurer 
03efolgfd)aft verlangt, fott eud) immer jene ©ered)tigfcit 9ttd)tfchnitr feilt, 
bie ber 9vcid)Sjugcnbfül)rer Balbur v. Scl)iracl) mit ben 9© orten gefenn-
3cid)net bat: „Seib immerhin mit anberen zufrieben, aber niemals mit eud) 
felbft. Seib großzügig gegen bic Kantcrabcn. 2Ber weit bcitft unb über bem 
Fel)lcr bcS anberen breimal ben Stab biegt, bevor er ihn bricht, unb feine 
(v'hre barttt ficht, baS härtefte ©cfct> nur für fiel) fclber anzumenben, ber 
banbclt im ©eifte unfereS Korps." Bei aller 9^otmenbigfeit, jebat Ka= 
merabett bal;in 31t bringen, bafj er feine Befehle ol)nc Qßiberfprud) unb 311= 

verläffig erfüllt, mufj cS unfer aller (£l)rgeiz feilt, mit fo mettig Befehlen 
als irgenb möglich au^ufoinmen. ©aS, maS mir anftreben, finb gleich® 
gerichtete 9Jienfcl)cit, bic auS eigenem Antrieb hanbeln. ^ßir motten feine 
©reffttr unfelbftänbiger 90tcitfchen, bic nur futtftionieren, meitit ein Führer 
vor ihnen ftcl)t. 9?icl)t ber Führer ift ber beffere, beffen Ceute blofj am 
Sd)itürcl)cn laufen uitb fprittgen, fonbern ber, ber eS burd) fein eigenes 
Bcifpicl verftel)t, ben (£f)rgeiz 31t eigener Ceiftung 3U medett. 
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91ic afferbingS barf bic Straffheit (cibcit, unb immer fott ber Bcfel;t 
baju bienen, biefe rücfftd;tSloS fyersufteften, menn fic in Frage geftellt ift. 

* 

Sinb cS nun bic fotbatifd;en Sugenben ber Kamcrabfd;aft unb ©iSziptin, 
bic bic georbnete Form unferer BolfSgritppc jufamtnenhatten, fo ift bic For--
berung itad; £ c i ft u u g unb S i't cl> t i g f c i t bic ©r unb tage ihrer £e= 
benShaltung. ©iefe £eiftung fann nur auf ber ©efunbl;cit bcS Körpers unb 
einer wirflid; bcutfdjcn (SinftcHung zur Arbeit gegriinbet fein. Sine ©e-
mciitfd;aft, bic cS fid; jum 3icle gefegt t;at, il;re ©lieber für baS fd;affcnbe 
£eben 31t crtüd;tigcn, famt an ber Frage ber £eiftung im Beruf unb aud) 
in ber Sd;utc nid;t vorbeigehen; ja fic nutf? cS fid; zur t;öchftcn Pflicht ma--
d;cn, von jebem ihrer ©lieber z» verlangen, baf? bicfcS ber £ebenSert;attung 
fcittcS BolfeS ben unbebingt notwcnbigeii Beitrag einer braud;barett bc= 
ruftid;en Gciftung fid;erfteltt. (Sine wirftid; vötfifd;c ©eftmutitg mu| jcbeS 

©rohnentum genau fo ablehnen, wie fic in ber Arbeitsleistung il;rc letzte 
unb wirflid;e Bestätigung unb Bewährung fittben. 

Qöir müffen bal;er als 3ugenbfüt;rer mal;ncnb unb X>etfcnb unferen 
Kameraben znr Seite ftef;cit unb bafür Sorge tragen, baf? bie im ange
meinen Aufbruch in unferem Botf wad;geworbenen Kräfte in bic Bahnen 
einer fct>öpfcrifct>cn Arbeit unb BerufStciftung geteuft werben. QBcitn un
ferem beutfd;ett Botfc in feiner GcbenSbel;auptung eine Fähigkeit immer 
mieber geholfen f;at, ftd; gegen attc 03cif?gunft unb Anfeinbnng burchzu--
fetjen, fo war eS feine fad>(id;e Arbeitsteilung, bic für unS t;icr genau fo 
eine GebenSvorauSfetjung ift, wie überall, wo um ben ^tat) an ber Soititc 
gefämpft wirb. 

QBir müffen nun in unferer völfifd;en 3ugenbcrziet;ung einmal jcbcit 
jungen 93ienfd;eit baran gewönnen, bafj alle Arbeit auf 3uverläffigfeit ge= 
grünbet ift. (£rrcict;eit wir cS, bafj jeber fteinfte Auftrag, ben wir im 9\at;--
tnen unfereS ©icnfteS erteilen, fattber unb folibc burd;gefitl;rt wirb, bafj nid;t 
eine t;albe Arbeit liegengetaffeu wirb, bafj fid; feiner brüeft uitb baf? nad; 
beften Kräften alles burd;gefitl;rt wirb, hanbetc eS ftd) um unferen £anb= 
bienff, um OrbnungSbienft, um HtlfSarbeiten gelegentlich unferer Beranftal' 
tungen ober aud; nur um ben Bau eines 3cfteS, — fo haben wir bereits 
ben entfd;eibenben ©runb bafür gelegt, baf? unfere Kantcrabcn auch in ihrer 
Berufsarbeit tüchtige uitb gewiffenhafte 9J?citfd;cit werben. Aber aud; l;icr 

ift alles, wie bei jeber Erziehungsarbeit, auf Konfcquenz aufgebaut Gaffen wir 
feine Üngenauigfeit ober faule (£ntfd;ulbigung burd;, nehmen wir ttiemanb 
vor feinem Auftraggeber in einen fentimentafen Sd;ut}, fo fönnett wir ft--
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cl;er fein, bafj auf biefem ©ebiet ber Ertüchtigung unfere Arbeit einen Bei
trag teiften wirb, ber aud; ben letzten 3n>cif(er bekehrt 

Unfere ßeiftungSkraft aber, nid;t nur bie körperliche, fonbern ebenfo bic 
beS ©eiftcS unb befottberS bcS QBiltcnS, wirb birett bavon abhängen, wie 
weit wir unferen Körper, baS unS von ber 9catur gegebene 3nffrumcnt ber 
ifeiffung, gefunb unb geftäblt ert;altcn. ©ic körperliche Ertüchtigung ftel;f 
barum an ber Spitze unfereS Erziel;ungSprogrammeS. Sic ift ebenfo ber 
Sd)tüffet 3ur Härtung unfereS Fittens, wie zur <2öa(;rung unferer biolo-
gifd;cn Subftanz, für bic wir nicht nur vor unS felbft, fonbern vor allem vor 
unferer 3ufunft verantwortlich finb. 

©antut gelten bcfonberS in btefem 3al;rc, baS unter bem 3cid;en ber 

Ertüd;tigung auf allen ©ebieten unfereS CcbcnS unb unferer Arbeit ftcl;en 
[oll, unfere gangen Anftrcngitngen ber fportlid;cn ßeiftungSftcigcrung, ber 
Straffung unferer Haltung unb ber Feftigung unferer charakterlid;en Härte 
unb AttSbaucr; unb wir werben nid;t nur bicfcit frommen ^Bunfd; über 
unfer Programm fet3en, fonbern wir werben aud; im Hcrbft ©elegcnl;eit 
geben, für jebe Etnl;ctt unb jeben Sungcn unb jcbcS 90cäbel zu zeigen, bafj wir 
mit biefer Arbeit Ernft gcmacl;t l;abcn — ebenfo wie für bic ßeiftungSfteige-

rttng im Beruf ber BcrufSwettkampf ©clcgeubeit bieten wirb, ben ^lacl;--
weiS einer anfertigen Ertüchtigung 31t erbringen. 

So wie wir unS feiertiel; 31t jenem vyrontgeift bekennen, ber zur Be= 
freiung 9\igaS unb bannt 31t einer entfd;eibenben Sat im Kampfe gwifd;en 
El;aoS unb Orbnung führte, ebenfo feierlid; wollen wir unS 31t ber Erkennt
nis bekennen, bafj biefe Sat wie jebe grofje Entfd;cibung in gleid;em 93cafje 
bitrd; ben ©eiff wie burd; bic Süchtigkeit ber Kämpfer, burd; il;re ßciftitng 
alfo, möglicl; würbe. 

* 

. AIS britte grofje AufgabenffcEung liegt vor unS baS grofje Felb ber 
Erjiehung 3um beutfcl;cn QBefcn. 

AlleS, waS wir finb, finb wir burd; unfer Bolf, ftnb wir auS feinem 
Blut, feiner Art unb feiner Kraft. ^ßaS wir 31t leiffen imftanbe ftnb, be
ziehen wir auS bem Erbe, baS burcl; bie Kette uncnblid;cr ©cncrationS--
rcil;cn an unS weitergegeben würbe. 9öic feff unb gcrabe wir im Ccbctt 
ftcl;cn, l;ängt bavon ab, wie feft wir in feinem ewigen Bobctt verwurzelt 
fittb, wie weit wir mit feinem ©enken unb Fühlen, feinem ©tauben unb 
Hoffen verwachfen ftnb. — 933ir finb eine vötkifd;c 3ugcnborganifation. 
©arauS ergibt fiel; klar unb unzweibeutig ber ©runb, auf bent wir ffcl;cn, 
auS bem atleS anbere fict; erklärt unb folgern täfjt 
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©arunt mitffen mir aitcl), über baS Bekenntnis 51t unferem 93olk unb 
feiner Anfd)auungSwelt htnanö, unfere bcutfd)c Sugcttb in bie QBclt bcS 

beutfd)cn ©ciftcS unb ber beutfd)en Seele wirklich einguführen in ber £age 

fein. 9lirgenbS aber fpiegelt fid) ber gange innere 9vcid)tunt unb bic Sicfe 

unfereS QöcfcitS fo ftarf unb beutlid), wie in ben ewigen Sd)ätjen unferer 

beutfeben Kultur» 
Balbttr von Schirad) f>at einmal baS QBort geprägt, baf? ohne Ebr-

furd)t unb Begeiftcrung ebeufowenig eine Erziehung wie ein menfdjticbeS 
©afein benkbar fein kann. QBir bekennen unS gum Streben nad) einem hö
heren menfd)Ud)cn ©afein, iitbent mir an ber ©röfje unb inneren ©emalt 
ber tiefften Offenbarung unfereS volklid)cn QBefenS unS aufrid)tcn unb in 
(£f)rfurd)t nnb Begeifterung biefen geiftigen Beftt3 unS 51t erobern trach
ten. ©iefent Streben gilt unfere Kulturarbeit, bic mir mit Energie, unb 
mir bürfen cS rubig fagen, mit einem übergcitgettben Erfolge feit einem 
3al;rc planmäßig betreiben. 

Es fantt unS nid)t glcid)gitftig fein, menn bcntfd)c 93icitfcl)cn an 
bem nid)t teilhaben, maS uns als Bolk fo unenblid) rcicl) macl)t, 
menu ftc ftumpf unb ahnungslos il)rcm täglid)cn ©efd)äft nach
geben unb ftd) il;re Entfpannung bei ^Mattheiten unb billigem 3al)r--
marftSrummcl l)olcit. Ein Bolk, baS um feinen geiftigen 9vang nid)t meifj, 

mirb fid) felbft nicht treu bleiben können, mie umgekehrt niemanb, ber bic 
großen 9Diciftcr ber ©icl)tung, Sonfd)öpfung, 9ftalcrci unb 03 au fünft in 
il)rcr emigen ©röfje cral)nt tjat, ftd) bcS ftolgcn BcwufjtfcinS nie mirb begeben 

Wollen, biefe 9)tänncr 31t feinen geiftigen Ahnen gäl)lcn gu bürfen. 

So liegt in ber Kulturcvgiel)ung, bic heute mit gttm hervorragenden 
Beftanbteil unferer Arbeit gemorben ift, mehr als eine fd)öne Ergängung 
unfereS ©emeinfchaftSlcbenS. Sic ift baS 9Jcittcl, unS int QBcfcit beutfd) gu 
erhalten, unfer inneres Ccbctt reicher unb bamit unfere völktfcbc Kraft 
WiberftanbSfäl;iger unb fchliefjtich ttnS als 93icnfd)ctt ed)t unb gang gu 
machen. 

Es ift mit biefett brei großen Erziehungsarbeiten ber Ilmfang unb bic 
Bebcutung unferer ErgichungSarbctt in bei* 3ttgcnb unb burd) bie Sugcttb 
gekeungeid)nct ^Sßir wiffen, bafj biefe unfere Arbeit nur finnvoll fein kamt, 
Wenn fic ein Stück, ein Abfd)nitt bcS QBcrkcS ift, an betn Sattfenbc von 
Kameraben auf allen ©cbictcn uitfereS völf'ifd)cn tntb kulturellen CcbcnS 
Wirken unb bent gu bietten unfer eittgiger Ebrgcig ttnb unfer böd)ftcS Siel ift. 

©ic Befreiungstat bcS 22. 9Jcai fehenfte ttnS unfer völkifdjeS £cben 
mieber, ebenfo wie unfere alte Heimat. 9cid)t nur unfer Sclbftbcwufjtfcin 
beruft fiel) auf biefe £at, fonbern aud) unfer £ebcnSred)t in btefem 9vaum, 
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in ben mir nicht erft feit 3al;r3el;nten, fonbern feit 3ahrl;unberfen einge= 
murgelt ftnb, unb in beffen ftaatlid;er Orbstung nur l;eute pflid;tbemufjt 31t 

leben unb 311 mitten bemül;t fiub. 
QBir als bic beutfd;e 3ugenb biefcS CanbcS molleit unS nun mit um 

ferent Ceben itub mit unferer Ceiftuttg 31t bem ftarken gläubigen (Seift be--
fennen, ber ben Kämpfern bantalS il;rc Fahne hielt unb il;rc QSaffctt führte. 
QBir motten in einer 3eit, ba überall, mo beutfd;e 9)2enfd;en leben, ein 
neueö Feuer in ihren Hetzen ent3Ünbet ift, baS Bermäd;tniS biefer l;elbi--
fd;en £at in eine treue Arbeit unb eine anftänbige Haltung umfd;mel3en, 

bie unferer 3ugettb in alten fommenben ©efchled;tern ben ©eift biefer 'Sage 
vor 20 3abren lebenbig erl;ält, bafj mir benett, bie im Kampfe um unfer 
£anb unb unfer £eben fielen, mit 6tol3 unb 9cecl;t 3urufen tonnen: 

„91un tragen mir Eure Faunen!" 

Hermann Eotlj 

Dom lutttureUen UDtllcn öer öeutfdjctt 3lttgenö 

1. 

©ie Berechtigung ber 3ugcnb 31t kultureller Arbeit mar lange Seit 
binbttrd) meiten Kreifcn ber Öffentlichkeit äufjerft 3mcifcll;aft. 3cbocl; tarnen 
biefe 3meifel meiftenS borther, mo man fid; über bie umfaffenbe Aufgabe 
ber 3ugenbcr3iet;ung keittcSmcgS flar mar, fic vielmehr in einem begrenzten 
9\attme fal; unb mcber bie gegeiuvärtigen nod; bie zukünftigen Aufgaben 
einer 3ugcnbfül;ritng aud; nur annäl;crnb al;nte. ©ie Überzeugung ber 
3ugenb aber l;at fid; ftärter als jene anfänglichen Einmänbe ermiefen: eS 

tann ber 3ugenb, verkörpert in ihrer beftintmenben Örganifation, nicht ein 
emsiger 9vaum beS CcbcnS verfperrt bleiben, ben fic fpäterl;iu bocl; einmal 
mit Kenntnis unb £cibcnfd;aft auszufüllen l;at QBcr mollte im heutigen 
©eutfd;lanb bic Berantmortung bafür übernehmen, einer umfaffenbett 3u= 
genbbemegung bie geiftigen unb feelifcl;cn 3nl;altc bcS beutfehen £ebenS 

ber ©egemvart unb Bergangenl;cit vorzuenthalten? 3m ©cgenteil: fie 
mu| mit biefen 3nl;altcn unb QBcrtcu erfüllt merben. 

3n melcl;er Art unb ©eftalt ficl;t bie 3ugenb il;re kulturelle Arbeit unb 
Aufgabe? 0ic kann natürlich ^re Arbeit nur als einen, als ihren Anteil unb 
Beitrag an ber gefamten kulturellen Cetftung unfereS Bolt'eS fel;eu. 

AIS bic allgemeinen unb organifaterifcl;en ©runblagcn ber 3ugenbbett>e-
gung Abolf Hitlers gcfd;affen maren unb bie kulturelle Arbeit ftärter in 
ben Borbcrgrunb treten tonnte, mar eS flar, bafj nie unb nimmer mit bem 
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Begriff einer „SugenbJultur" operiert werben burfte. ES ging gewif) von 
vornherein um eine mögticfjft ioeitge!;enbe gciftig=fcetifcf)e Erfaffung ber 
beutfc(;en 3ugettb, um eine fttmvollc Förberuttg jungen künftterifd)cn Sd)af= 
fenS, um eine Erfüllung ber 3ugcttb mit ben köfttid)cn SGBerten ber Ber--
gangenheit unb ©egenwart unfereS BotfeS, um ein ktarcS kulturpolitifcheS 
Programm sitr überwhtbung seit-- unb wcfenSfrentber Bcftanbtcile, — aber 
nie um eine eigcnbrötlcrifd)c 3ugenbkultur, bie ftd) gteichfam als ein faitber 
herauSgetöfter Sektor auS bei* gefmuten beutfebeu Kultur herausgeben 
foltte. ©ie Hitlerjugenb Wäre bamit beut Fel)fer ber 9cad)friegSjugenb ver

fallen, in reformertfehen Beftrebungen 31t tauben ober bie Fi'agc ber ©c--
nerationen weit über ihre Bebeutuug l)inauS3ul)cben. ©ie beutfd)e 3ugcnb 
weif?, bafj fic mitten im gewaltigen Strome bcutfd)en CcbcnS ftel)t! ©ie 
Hitlerjugeub befennt ftd) uid)t nur freubig 31t ben ewigen unb grofjcit 2öer--
ten beutfd)en ßcbcnS, fonbern eS ift vielmehr ihr bcfonbcreS Bemühen, 
biefe QBcrtc in il;r £cbat hinehtgubesiehen uitb fic alltäglich wirkfant wer
ben 3U laffen. 

9J£att glaubte vtclfad), bafj cS mit ben Aufgaben unb ©ruitbfätjen einer 
ffvaffeit politifd)cn Örgauifation ber 3ttgcnb unvereinbar fei, ftd) mit kul
turellen unb künftlcrifd)cn ©ingen 31t bcfaffcit. 9)ian hielt eine Brücke 
3Wifd)en kämpf crifd)er, harter 3ungcnhaftigkcit ttitb kultureller Arbeit für 
itnmöglid). Eine folgerichtige Aufklärung unb ein enger Kontakt mit ber 
Führerfd)aft ber Hittcrjugcnb hat btefe Borurteile überwunben. ©ie kut--
turelle Arbeit ber 3ugcnb kann nur mit bem Eittfat) ber aktiven Fübrer-

fd)aft biefer 3ttgcnb gelingen, foll fic nicht irgenbwo im luftleeren Ovaunt 

tl)r ©afeitt 311m Scheine führen. Heute wirb biefe Arbeit als unentbehr
lich, ja als vorbrtnglid) angefel)cn' Witt man ber 3ugenb Abolf HitlcrS, 
bem Bolkc von morgen, eine fefte innere Subftaus verleihen, fo tnuf ftc 
bei alten anberen Aufgaben aud) eine gciftig-fectifcbe Führung haben. AuS 
ber kulturellen Arbeit ber 3ugenb ftnb freilich in biefent 3ufammenl)ang alt 
jene 'Sppctt attSgcfd)icbcu worben, betten bic Berbinbung bcS cpotitifd)en, 
Solbatifd)en unb Kulturellen innerlich fremb ift unb bic in einer fold)cu 
Betätigung nur baS befoubere' 9xcfcrvat einer verweichlichten 3ntclligcn3 
als Selbft3Wcd faben. 

QBir finb unS heute klar barüber, baf? eine ©cmeinfd)aft nur bann 31t 

einer Wirkfamen AuSlcfc ber Bcffen unb 31t einem Ovaum ber Ergiebuitg 
Werben kann, wenn ber cin3ctnc in biefer ©cmeinfd)aft körperlich, geiftig unb 
feetifcl) gum Einfatj gleich befähigt ift. ©erabe ein junger teufet) mu| mit 
feclifd)ctt Kräften erfüllt werben, ©citit er hat ein ganjeS ßeben mit alt 
feinen Aufgaben ttitb Schwierigkeiten vor fiel). QLÖir ftnb unS klar barüber, 
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bafj ber fortfd;reitenbcn '£ed;niftcrung, ber allerböd;ften 3nanfprud;nal;me 
beS beutfcf)cn 93tcnfd;cn, ber ftarfen Betonung ber £eibeSübttitg aud; eine 
gleid; ftarfc Befeelung unb „Begeiftcrung" zur Seite gcl;cit nutfj. ES ift 
mit ber beutfd;en BolfSfraft eben nid;t anbcrS als mit einer l;od;gelabenen 
Batterie, bie il;r 'iUtfjerfteS ^ergeben tnufj, um einen lebenSWid;tigen 9)iotor 
3it treiben, ©iefe Batterie aber mufj immer mieber mit einer unfid;tbaren 
Subftans aitfgelaben werben. Es gibt zwei beutfd;e OSortc, „9)citt" unb 
,r©emüt", bereu Berwanbtfcl;aft bie Bedienungen beG Solbatifd;cn unb 
®eiftig--Kulture(len einzigartig l;eroorf;cbt. llnb bie beutfdje 3ugcub weif?, 
bafj grofje AuSeinanberfet3ungen fie erwarten. Sie f;at baS 3al;rbunbert 
51t meiftern — auS jenem ^Bort 3ol;. ©. FicfyteS, baS ba „bie Kraft bcS 

©etnütcS über bic ©cwalt ber Arme unb bic QLÜcl)tig£eit ber QBaffctt" 
fef?t. 

2. 

3)ic kulturelle Arbeit ber H3. nal;m in ber febr affivcit geftaltcnbcn 
Oumbfunfarbcit ber 3itgcnb i. 3. 1933 il;ren Anfang, bie viele fcl;öpfcrifd)e 
junge Kräfte anzog unb juglcid; 9^id)tlinictt unb Blicfpitnfte für eine wei= 
terc vlanmäfjigere Entwicklung offenbarte, welche bann in ben folgenben 
3al;rcn gur Schaffung eines KulturamteS ber 9vcid;Sjugcnbfitl;rung ben 
Anftofj gab. Eine 9tcibe von Arbeitslagern erreichten eine Sufammcm-
faffung 3al;lrcid;cr Kameraben, bic ftcl; in erfter ßinic nicht als Amtsträger 
btefer Sad;c fühlten, fonbern beftrebt waren, als Berufene unb Beauf
tragte im ganzen ?vctd; im Sinuc biefer Arbeit tätig 311 fein, ©tc Arbeit 
begann fid; nad; allen Seiten l;in 31t verzweigen unb bcfd;ränfte ftd; tu 
il;rcn 9Jlittcln unb 9J£ögltd;feiten aud; nid;t ftreug nur auf ber Örganifa--
tion ber Hitlerjugenb. 

QBicfytig ift natürlid; vor allem ber praftifd)c Anfatj ber kulturellen 
Sugenbarbeit Er liegt zweifellos bei bett 3ungcn unb 93iäbcln als ©lieber 
il;rcr engeren ©emetnfd;aft. QöaS wir in biefetn Sinne als Kultur bezcicl;--
itcit, ift viellcid;t zunäcfyft baS BerfjältniS ber 9?vcnfcl)cn ttntcrciuanbcr, 
inncrltd; wie äuferlicf). Sie fängt bort an, wo wir in ber Sauberfett ttttb 
Orbuung, immer imtcrlid; wie äufjerlid; verftanbett, im Bcrl;altc-n unferer 
3ungen unb 9Jiäbcl in ber ©emeinfd;aft, itt ber Art tl;rcr Heimräume, 
il;rcS Umgangs, il;rcS CcbcnS ein ©ebiet unferer Erziehung fcl;cit. ®a[? 
Zugleid; aud; ^rtfe^c ttttb Aufgcfd;loijeubcit, offener, aufmerffamer Sinn, 
fd;arfcS wacl;cS Auge, freie ttitb frifebe körperliche Bewegung, Erzählen, 
Gefeit ttttb Singen 51t ben erffen BorauSfe^ttngen unferer fulturcllcn Arbeit 
gehören, ift felbftvcrftänblid;. 3n biefen ©tngen wie in beit Anfängen einer 
ftd;eren gcfd;madlid;cn Bilbuttg liegt ber Beginn eines fufturellctt ^ro--
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grantmö ber 3ugenb, unb nid)t erft in einer ^Iteröftufe, wo £l)eater, Schrift
tum, 93ittfik tt>efcnftirf) werben. 3m 3ungcnalter muf? jeber Bcrlratnpfung 
ber QBcg »erlegt werben — unb aud) ber Meinung gewiffer ^luölanbökreife 
vom „ewigen Strammftehen" biefer beutfcfyen 3ugenb. 

©an3 wefcntlid) ift eö aud), fd)on in biefem Hilter fcftguftcllcn, 
baf3 nichts £äd)er(id)cö barin liegt, wenn ein Kamer ab ftd) etwa mit !ünft= 
lerifd)en ©ingen in feinem einfachen Begirf bcfcl)äftigt. Unb vor allem gilt 
ctf, in allen ßcbenögebictcn ben jungen 93icnfd)cn ein^eiflid) unb klar in bie 
3bee l)ineiuwad)fen 31t laffen. Er mufj in Familie, Einheit, Sd)ulc, Freunb* 
fd)aft, Kamerabfdjaft unb vor allem in allen häuslichen unb öffentlichen Bc= 
tätigungen, in allen geiftigen unb fcclifd)cu ©ingen 51t il)r ftel)en können. 
Eö mufj einmal burd) biefe fcclifd)--gciftige Fügung ber 3ugenb bic ©e-
fal)r entfallen, aB gäbe eine l)äuölid)=private unb eine öffenttidj-poltti-
fd)e Sphäre. 3eber Swicfpalt gwifd)en Sein unb 0d)ein ift in allen Seiten 
ber ^luöcinanbcrfetjitng auf vorne|mlid) geiftigem ©ebiet umfo gefährli
cher, al3 ber 0d)ein bequemer unb gefal;rlofer ift. 

Eö ift in wenigen 3al)ren gelungen, bic Borurteile ber Öffentlichkeit, 
bic 3ugcnb werbe fid) über baö 9Jtarfcl)icrcn hinauf jeber „feineren" Be-= 
fd)äftigung verfügen, 31t 3crfd)lagcn. 033ir fteigen l)cutc mit ber 3ugcnb 
Stufen gur Kauft empor, wobei wir biefett 0titfcn, bic immer auf bem ©runbe 
bcutfcl)en QScfenö ftel)cn, allen einen gewiffen Eigenwert 31t fprccl)cn. Ein 
gemetnfam gefungeneö Sieb bcö Bolkcö ift alö völkifd)cr muftkalifcbcr Qluö-
britc! auf feiner Ebene ebenfo wef entlich, wie eine Sinfonie al3 $lu3brud 
cincö beittfd)cn ©enicö. 9.0er biefe 0tufcn fteigt, wirb nicht mcl)r einem 
Snobt3mu3 verfallen, bie kleinen QÖcrtc künftlcrifdjcr Formgebung 31t ver
achten, um fein Berl)ältnig gur „großen Kunft" bamit 3ur 0cl)au 31t ftelleu. 

©er Qjßcg ber Erziehung gur Kunft erfolgt burcl) baö neue Heim ber Hitlcr-
jugenb, burd) feine ^lu^ftattuug, feinen 0d)mud. 0ie öffnen ben Blid für 
bic Schönheit ber $lrd)itektur unb ber bilbenben Kunft. ©ie Bemühungen 
ber 93cufikarbcit unb -ergiehung führen vom eigenen 0ingcn unb 9)iuftgie-
reu, vom d)orifd)cn QBerk gu ben 93icifferkongcrtcn für bie 3itgenb, bic in 
jebem QBinterhalbjahr mit ben größten Könnern ber 9Jtuftk öffentlid) unb 
im 9iunbfunk burd)gcfül)rt werben. Sie haben ftd) ohne Bcfcl)! gu rieftgen 
Bcfud)öcrfolgcn mit Stürmen jugcnbtid)cr Bcgciftcrititg bnrchgcfctjt. 

©er Qjßcg führt burd) bie Einrichtung be3 „Bcranftaltungöringc^ ber 
Hitlerjugcnb" gum ^heatcrbcfucl), gunt Erlebnis ber 2öeimar--Fcftfpiele ber 
bcutfd)cn 3ugcnb, bie in Sinn uitb ©cftaltung einmalig ftnb, treffen fiel) 
bocl) bort alljährlich Einheiten au£ bem gangen 9vcicl) unb vor allem bic 
Sieger bc£ 9^eid)3berufgwettkampfe3. ©ort eröffnet jeweils ber O'tcid)^ 
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jugenbführer biefe FeftÜnelc mit feinen cnffcheibcnbeit fn11itvpotitifct>en 9ve= 
ben. Sieben btefcti Fefffpieten in QBeimar, bic bem flaffifchcn ©rattta gel
ten, ftefjen bie jährlich ftattfinbenben 9vcichötheatcrtagc ber ib3., bic bem 
jungen bramatifd)ctt 0d)affen gewibntef finb. ©agu bic ungäl;tigcn £efun= 
gen unferer ©id)tcr unb 0d)riftffet(cr ber ©egenwart vor ber 3ugcnb, bic 
Pflege ber ©id;tuug aller 3eiten in ber 3ugertb unb ferner bie jäl>rtid) 
veranftatteten 9teid)3ntuftttage ber H3V bie a(3 eine Ceiftungöfdjau bem 
muftfatifd)en 9Bcrt auS allen Seiten gelten! 3tn 3al;re 1938 fanb aitf^cr-
bem ein Becthovenfcft ber 3ugenb ftatr allein BefenntniS 51t btefem ©citie 
unb aller gewaltigen menfd)licl;ett 0d)öpferfraft. 

QBenn weiterhin mit wenigen 0trid)cn noch einige Aufgabengebiete 
ber fulturellen 3ugcttbarbeif umriffen werben, fo ift vor allem noch bic För--
berung bcö „3ttngen 0cf)affeit3" gu erwähnen: 

(£3 gel;t hierbei nid)f bantm, irgenbweld;e fünfftcrifd)e 0d)einblüten in 
ein befonbereö ©ewäd)öl;au^flima 51t verfemen, im ©egenteil, um bie Be
währung in ber Kamcrabfd)aft uitb ©emeinfehaft. fott nicht jeber vor
zeitig etwa in baö 9xautpcnlid;f ber Öffentlichkeit gegerrt werben, aber ber 
junge 0d)affeitbc fott bic ©cwifjl)cit haben, baf? eine ©emeinfehaft ba ift, 
in ber er Ed)o ttitb QBtbcrhaft finbet 9öir brauchen t;wr nur an bic 3al)t= 
reichen jungen 93citfi!cr unferer 'Sage gu beuten, bic ber 3ttgcnb ttitb beut 
gangen Bolfe fo viele Cieber unb 9J£ärfd)c bc£ Aufbruch^, bcS ©tauben^ 
unb beö BcfcnittitiffcS gefd;enft haben, aber aud) ber Frtfd)e ttitb Fröhlich* 
feit. Hub wir brattdjen nur an ben Eittfat3 unferer jungen Ar einfetten in 
ben Äetmbatt ber H3. 31t erinnern, au bie jungen ©id)fer unb 0chriffffetlcr, 
bereit Q©ortc heute in alten Herfen ber 3itgettb (ebenbig finb. ©iefc fchaf 
feitben Kamerabett erproben ftcl; in ihrer Heilten ©emeinfehaft unb wenbett 
ftd) bann beut größeren 0d)affcn 51t! 

Bon gang entfd)etbenber QBichtigfcit ift für bic 3ttgcnb ber fitlfuretle 
Einfaf} auf beut Canbc, ber mit befonberem £att vor ftd) gehen mufj. Eö 
iff babei autfgcfchloffett, baf? mit Beranftattungen ffäbtifct)cr Art ttitb Auf
machung auch nur irgenbefwaS getciffet iff. ©a£ börflicl)c Geben fann 
grunbfä^tid) gunächft einmal nur auS feinen eigenen Kräften unb ^Berten 
bereichert werben, bic alterbingö wieber gcrabc von ber 3ugcitb her ge-
förbert werben. 

3. 

Befoitbcrö rege cttfwtcfelf fiel) int tutfureltcn Geben ber 3ugcnb bic 
9Jiufi£arbcit. ©a£ Cicb ber 3ugenb ift heute nicht mehr fortgubeufen. Eä 
iff wie baS Bolfälicb Anfang unferer 9Dcitfifhtlfur. ©ie mufitatifct)e Arbeit 
hat ben ^Beg beö gefunbett 933ach3tums befd;ritten, vom £icb, vont eigenen 
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9ftufigteren führte er über ba3 größere cf)orifdf>e ^Berf, über Kantaten unb 
Feierftunben, über £>rd)efterwerfc mit ben 9rd)cfteru ber 3ugenb felbft 31t 

ben Höhen muftfaltfd)cn Erlebend, 51t ben Sinfonien. Eö gebt bei biefer 
Arbeit um ba3 mufigiercnbe Boll von morgen, um bic Ausübung burd) 
Snftrumenfalimterrtcht, um bie Herattbilbung von Fachkräften, bie auö ben 
9^eihett ber Sugenb felbft kommen. So hat bie 3ugenb mit anberen Orga-
nifationen gufammen „9£Rufitfcl)ulcn für Sugenb unb Bolk" in$ Geben ge
rufen, Gehrgänge für 3ugeitbmufikleiter eingerichtet, Gagcr abgehalten, 
6timmer3iel)ung getrieben, Örd)efter gegrünbet, 0pielfd)arcn aufgebaut, von 
benen bie 9?unbfunffpielfd)aren an ben beutfd)en 0enbern heute 31t ben be-
ften El)ören ber beutfdjen 3ugcnb überhaupt gehören. 

©ie Aufgabe biefer 0pielfd)areu rcid)f freilich über baä rein 93iufita--
tifcl)e noch hinauf in ba£ ©ebtet ber BolfötumSarbeit: burd) ©renglanb-
fahrteit unb Bolkölieberfmgen, burd) 93olf6fptcl unb burd) ihren Einfai) ht 
ber gefatnten Feier- unb Frcigeitarbeit ber 3ugenb. 0ie ftnb, fo möd)te man 
fagen, bie kulturellen 0tof?trupp6 ber Hitferjugenb. 

Eö müfjten hier auf ba£ ^uppenfpiet, ba£ Erzählen, Borlefctt, auf ben 
Sang, auf bic Beranftaltung von Eltern-- ober ©orfabenben näher cingc-
gangen werben. QBtr müßten unö im weiteren 0innc auch mit bem 3ugenö-
buch, mit ber Frage bc3 Shcatcr3 befd)äftigcn, wie c3 tatfäd)lich in ber 
kulturellen Sugenbarbeit getan wirb, ©od) mögen biefe Anbeutungen ge
nügen. QBcfcntlicl) ift, baf) keineswegs ber QBillc vorliegt, nun immer unb 
unter allen llrnffättben bic Freiheit unferer 3ungen ober 93aibcl 31t „ge
halten". 3m ©cgeutctl! ES bleibt neben aller Formung ber ©efclügkcit 
unb ber gemeinfd)aftlid)en Freiheit immer bic Aufgabe beftchen, bem Ein= 
feinen in ber ©emeinfehaft 93iittel unb 9J£öglid)fciten einer finnvollen Ei= 
genbcfcl)äftigung 31t geigen, ©er junge 9Jienfcb brauet ftillc 0tunben mit 

feinem Bitcl), feinem Brief, feiner Giebl)abcrei, feiner 90tufik, feinem 0picl. 
Eine bpfonbere Quölle innerhalb ber kulturellen Arbeit ber 3ugenb 

kommt natürlich ber Feicrgeftaltung gu. 3l;r bleibt bie wichtige Aufgabe 
fcclifd)er Formung itub Führung vorbehalten. Auf biefent ©ebict beginnt 
im Ablauf bcS 3al;reö eine klare unb neue Örbttung fiel) abgugetchnen; 3m 
Mittelpunkt ber großen Feiern ftcl)en ber Führer itub fein ort, baneben 
begel)t bic 3itgenb vor allem if;rc Gager-, 9J2orgeit-, ober GcbcnSlaufSfcicrn. 
^oie enthalten ben Anruf an ben Eingelnen in ber ©emeinfehaft. 3hm 9Bil-
len unb 0d)Witngfraff für Arbeit unb Pflicht unb vor allem für bic leben
dige Berwirklidjung ber 3bec 31t geben, bem QBort beö Führers 51t folgen, 
ift ihre befonberc Aufgabe. Hier gcl)t eS um einen „Appell an baS eigene 
Herj". 
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Alle biefe Arbeitsgebiete (;aben ein wefcntlicheS 'SMrtungSmittel im 
©eutfd)en 9?unbfunf gefunben, ben mir fd)on einmal erwähnten. QBicvicle 
ber £iebcr, Kantaten, ©id)tungcn, Feiern, 0ptclc ber Sugenb I)abcn von 
hier auö ihren weiteren QBcg ins 9\eid) unb über bie ©renken (;inauS gc= 
nommen! Auel) im 9Umbfttnf gel;t eS ber Sugenb in Q3crantwortungSbc-
wufjtfein für gufünftige Aufgaben um einen gefunben AttSgleid) il)rcS An-
fprud)S als junge ©eneration ttttb itjrcr Ccifhtngl — 

Einen entfd)eibcnb wichtigen 9vautn nimmt bie Kulturarbeit in ber 
Formung ber neuen beutfeben Sugenb ein. 

0tc l;at bafür gu forgen, bafj biefe Sugenb für alle tommenben AuS--
cinanbcrfctjungcn auf £ultutpolitifd;cm ©cbictc gerüftet ift. ©eint von ber 
beutfd)ctt Sugenb wirb geforbert, bafj fie ßctftung unb 0ad)fenntniS vereint 
unb ftd) felbft geiftig unb feclifd) führt gu ben Aufgaben, bie fte erwarten. 

Qtegftteb jDrtWjec 

iDas öeutCdjc Hangemat'dtftuötum 

1. 

01)itc Abitur auf bic Hod;fd)ulc? ©a l;abcn viele, bie in mül;famctn 
Aitfftieg Eramett um Eramett l;intcr fid) gebracht (jabett unb fd)ltefjlid) in 
bie atabemifd;e Qjßelt cinmünbetcn, bie Köpfe gefcfjüttclt. ©aS mttfj fcl)tcf 
gelten, baS wirb ftd) von felbft totlaufen, fagte man. ©aitg Kittgc läd)clten 
überlegen: ©aS geiftige 9tiveau wirb vollenbS verflachen, baS wirb baS 

Ergebnis biefer ©lcid)mad)crct fein, llttb auf bem Q3üd)ermarft erfd)tencn 
0d)rtftcn (Hartnad'c!), bie bewetfen wollten, bafj nur AbfÖtitmlinge ber 
fogenannten Sntelltgcngfd)id)t in ber 90ccl)rgal)l gutn iood)fd)ttlffubium ge
eignet feien. 

Es war eine gange Flut von „Bebcnleit", bic vorgebracht würben, 

als beutfehe ©tubenteit auS bem ArbeitSbienfterlebniS ben Entfcl)luf$ fax
ten, ber ibod)fd)ulc neben ben bereits beffehenbett 9flad)Wud)Seinrtchtungen 
ein neues 9lad)Wucl)Sveutil gtt öffnen unb begabte Arbeiter- unb Bauern--

jungett, bie infolge tl)rcr fogialctt Q3crhältniffc nur Q3oltSfd)ulbilbttng l;atT 

ten, auf bie 5Socl)fcl)ulc gu bringen. — ©röfjtenteilS witd)fcn biefe 93c-
bettfett auf bentfelbcn 93obcn, auf beut aud) alle anberen Bebenfen gegen 
baS, was ber 9ZationalfogialiStmtS in ©eutfchlanb tat, wucherten: 93?an 
lehnte etwas nur beSwegcn ab, weil cS fo etwas bisher noch nid)t gegeben 
hatte. 
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©clegcntlicl) tonnte man aud) fritifd)C Stimmen vernehmen, bic fd)Wc= 
ter wogen, weit fic fid) nid)t gegen baS 9icuc an ftd) fträubten, fonbern bic 
nur auS einer wirftid)cn Kenntnis bei' Erforberttiffc einer Ergielnmg aufjer--
orbentlidje 0d)Wierigfeitcn fafjett ttitb bavor warnten, ftc gu tcid)t gu net)--
nten. ©iefe Kritif t)at faft tttc gehemmt, im ©egenteil, fic I)at bei baten, 
bie ben neuen 9öeg bcfd)rittcn, ben Bticf für bic gu meifternben 0d)wicrig--
teiten gefd)ärft. 

Heute, nad) faft fünfjähriger Arbeit, tarnt freilief) barauf verwiefen 
werben, baf? cS ein 3etd)cn für bic ©taubeuSfraft unb ben inneren 0d)wung 
ber nationaIfogiaüffifd)cn Sugenb auf ben beutfcfjen Hod)fcf)utcn ift, bafj 
eS trot3 ber vielfach geäußerten Bebenten unb trol> ber felbftverftänbtid) 
vorhanbenen aufjerorbettfltd)en praffifct)cn 0d)Wicrtgteitcu alter Art gelun
gen ift, eine Einrichtung gu fd)affcn, bic in fürgefter Seit taitfcnb Arbeiter-
unb Bauernjungen jährlich beut Hod)fd)utftubium gufübren wirb. 

2. 

©er ©ebautc, bafj aud) ber einfache Ovcfruf ben 9Diarfd)allftab int 
^orniftcr trägt, tyat bei alten Revolutionen eine große AttgtchungSfraff auf 
bie Staffen ausgeübt. 0etbft bic marjiftifd)cn unb tibcraliffifcl)cn ©ruppen, 
bie burd) bic 9lovemberrevolte von 1918 bic 9Diad)t in ©eutfd)tanb in bic 
Hanb befamen, glaubten, auf biefcS ^ringip als 0d)lagwort für bie 
9J£affctt nicht vcrgid)teti gu tonnen. BcfoitbcrS gcfd)äftige fogiatbemotra-
ttfehe KultuSminifter in ben Säubern machten fogar ben Berfud), über ben 
©cbraucl) von 0d)lagworteu f;mau$3ugct)cn ttttb burd) bcit Erlaf? von neuen 

^rüfungSorbnungen bem ©runbfatj „Freie Bal)>t bem Süchtigen" ©et-
tung gu verfchaffen. 

Aber gcrabe biefe Berfud)e, bttrcl) papierne BerwaltungSattc brett--
nenben fogiaten Problemen gu Gcibe gu rüden, geigte bic gange Htlfloftg-
feit biefer marriftifd)cn unb liberafen Kulturpolitik 31)rc meift von flaffctt= 
fämpferifchetn ©cnfen ber beftimmte Fragcffcllung vermochte tatfäcb-
licl) nicht, eine pofitive AuSlcfe auf btc beutfehen Hod)fd)ulen gtt bringen, 
©eitit eS l)«ubcltc fid) nicht nur barutn, ein (gwcifclloS vorbaitbeitcS) 9)to= 
nopol beftimmter gcfettfd)afltid)er 0d)id)tcn für ben Hochfd)ulnachwud)S gu 
bred)cn, fonbern barum, baS pofitive 3tcl gu erreichen, auS bem gangen 
Bolf btc befte mögliche AttSlcfc für bic Hod)fd)ulen gu fiitben uitb tat-
fachlich an bic Hod)fdutlett herangufül)reit. 

Erft bie 9tS©AcP, als Organifation, bic in atle, aud) bie feinfteu 
Beräftelungen bcS BottStebenS greift, war praftifcl) in ber Gage, att eilte 
iotd)c Aufgabe überhaupt heraitgugchen. 3nt ^untt 20 bcS cparteipro= 
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gramtneS vom 25. Februar 1920 (;ieß cS bereits: „Um jebem fähigen 
unb fleißigen ©eutfd)en baS (Erreichen t;öl;erer Bilbung itub bamit baS 
Einrücfen in fül;renbe Stellungen su ermöglichen, hat ber Staat für einen 
grünblichen Ausbau unfereS gefamten BolfSbilbungSwefenS Sorge 31t tra
gen ... 9öir forbern bie AuSbilbung befonberS veranlagter Kinber armer 
Eltern ohne 9?iidfid)t auf Staub ober Beruf auf StaatSfoften." 

©amit mar bie 9^id)tung gewiefen: ©aS beutfcfje Bolf als ©cfamt-
l>eit t;at ein Sntereffe baran, baß alle vorhanbenen Begabungen unb Be
fähigungen fo auSgebilbet werben, baß fie h^ftmögliche Gciffungcn voll
bringen. 9vücffichtcn auf Herfunft, finanzielle GeiftungSfähigfeit ber El
tern ufw. [ehalten reftloS auS. ©ie mabrfcheinliche, bie 311 erwartenbe Gei-
ftungSfähigfeit beS Sugenblidjen ift ber einzige Maßftab, nad) bem ge> 
tneffen wirb. 

3. 

9lach ber Machtübernahme würben gwei QBege befchriften, bie gur 
Berwirflidjung beS fünftes 20 beS ^artciprogrammeS führen follten. 

©en einen QOßeg ging bie Partei mit ber Schaffung ber Abotf Hitler-
Schulen. Hier werben bereits bic gehnjährigen ^tmpfe, bie nach raffifchen, 
förderlichen, geiftigen unb charafterlidjen ©efichfSpunffen bie befte AuS-
lefe ber ©Icicbaltrigen bilben, gufammengefaßt unb auf Svoften ber Allge
meinheit auSgebilbet. ©ie Organifation ber Hitlerjugenb, bie in alle Be
reite beS beutfehen BolfcS hineingreift, ift — unterftütjt von ben verfcl;ie-
benften Stellen von Partei unb Staat, von ber Efternfchaft unb ber 
Schule — in ber Gage, bic geeigneten Sungen im ^impfenalter auSgu--
Ic-fen. Kein begabter Sitngc fann auf biefe QBeife nur beSwegen, weil fein 
Bater arm iff, von einer grünblichen AuSbilbung auSgefchloffcn werben. 

©er gweife QtÖcg würbe von ber nationalfogialiftifchen Stubentenfdjaft 
befchritteu. ©ic glciche ©enerafion, bic eS burchgcfctjt hatte, baß vor ber 
Einführung ber allgemeinen ArbeitSbicnftpflid)t in ©eutfd)lanb bic ffit-

bentifche ArbeitSbienftpflicbt an ben Hochfluten burchgeführt würbe, bie 
bie KamerabfchaftSersiehung unb ben Ganbbicnft 31t ben wefentlichen manu-
fchaftlichen ErgtchungSfafforen in Stubententum machte, griff auch bie 
Frage einer grunbfät)lid)cn 9leuorbnung beS 9Xad)Wud)SproblemS auf unb 
fanb in jct3t faft fünfjähriger erfolgreicher Arbeit in ber fogenanuten „Bor-
ftubienauSbilbung" eine Göfung, 3tn ©ebenfen an bie beutfdje Sugenb 
auS allen Schichten beS BolfeS, bic bei Gaugemarcf 1914 mit bem ©eutfeh-
lanblieb auf ben Gippen in ben £ob ging, erhielt bie BorffubienauSbil-
bung ben Tanten: „Gangemard-Sfubium". 

©aS Gangemardftubium macht cS fid) gur Aufgabe, junge Arbeiter* 
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unb Bauernföhne, bie befonberS begabt ftnb, auSgulefen unb tu einer an-
bertl)alb}ährigen Borftubicn-AuSbilbuug gum 0tubtum vorbereiten, ©ie 
Männer ber BorftubienauSbubung ffel)cn im Alter von burd)fd)nittlid) 
17 bis 24 3al;ren. ©amit wirb bie AuSlefe ber Abolf Hifler=0d)ulen in--
fofern finnvoll ergänzt, als biejenigen, bie bei ber AuSlefe im Knabenalter 
ttocf) nicf)t bcad)tct werben fonnten, weil fie in ihrem Q'Öefen nod) nid)t ge-
uiigenb ausgeprägt waren, nunmehr nod) ber Hochfdmle gugeführt werben. 
Bei ber beim beutfd)en Menfc£)en eigentümlichen, verhältnismäßig fpäten 
9Jeife föntten auf btefem QBege nod) viele Begabungen erfaßt werben. 

©er 9^ationalfogialiftifd)e ©eutfd)e 0tubentenbunb begann im 3al;re 
1934 bamit, mittellofen, aber fähigen jungen Arbeitern ben 9öeg gur Hod)-
fd)ule ebnen. Unter Führung eines ftubentifdjen ArbcitSbienftführcrS be
gann in Offpreußen im QBinter 1934/35 ber erffe KurfuS ber Borffubiem 
auSbilbung, ber elf Mann umfaßte. Etwa gleid)gettig begann ein äl)it= 
lid)er KurfuS in Hcibclberg mit fieben Mann, ber jebod), nad)bem er ab
lief, 3unäd)ft nicht erneuert würbe. Allein in Öftpreußen würbe ber Gehr
gang 3al)r für 3al;r erneuert, ©er zweite KurfuS (1935/36) wieS 19 
Mann, ber brtffe KurfuS (1936/37) 10 Mann, ber vierte (1937/38) 17 
Mann unb ber fünfte KurfuS, ber am 1. ©egember 1938 eröffnet würbe, 
50 Mann auf. 3n ben erften brei Geergangen war bie AuSlefe in Sufam-
menarbeit gwtfd)en 9Z0 0tubenfcnbunb, ioitlerjugenb unb 9\cicl)SarbeitS--
bienft vor fid) gegangen, bie AuSlefe gum vierten unb fünften £el)rgattg 
würbe vom 9^0 0tubentenbuub allein vorgenommen, nad)bem alte ©liebe-
rungen ber Partei, bie 9öel)rmacbt unb ber 9^cid)SarbeifSbienff in einer 
BorauSlefe geeignete Borfd)läge gemad)t hatten. 

Außer in Königsberg finb im Gaufe ber letifen Wz 3al)re neue Gel;r--
gänge in Hannover, Heibelberg unb 0tuttgart inS Geben gerufen worben, 
bie mit je 30 bis 50 Mann belegt finb. Ein weiterer erl)eblid) verftärfter 
Ausbau auf inSgefamt 1000 Gangcnntardffubcntcn im 9\eid) iff für bie 
allernächste 3eit in AuSfid)f genommen. 

Orgaitifaforifd) iff bie 9veid)Sftubcntcnfüf)rung int Auftrage beS 
9veid)SergiehungSminiftcriumS Präger beS GangcmardffubiitmS. ©ie Fi--
uangicrung erfolgt burd) baS 9?eid)Sffubenfcnmcrf' (beffen Borftljenber ber 
9veid)Sffubentcnführer ift), baS bei ben nteiffen Gehrgängen bie gefamfen 
Koffeit trägt. 3n Hannover hat fid) ein Kuratorium von BebÖrbett unb 
Snbuffriemerfen gebilbet, baS bic Befchaffttng ber finangiellcn Mittel für 
ben borfigeit KurfuS übernommen h<*f-

0elbffverftäublid) fragt baS 9\eid)Sftubenteuwerf bei mittellofen Gau-
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gcmarcfftubcnten aud; btc gefamten AuSbilbungSfoften auf ber Hochfdnde 

nad) Abfd)luß ber BorftubicnauSbilbung. 
Für baS erfte 3af)r müffen pro Mann im Gattgemardffubium 4500 

9Reicf)Smar! bereitgefteßt werben. 3n ben folgenben Stubicnjahren erl)ält 
ber Gangcmardftubcnt monatlich 120 9Rcid)Smarf. Bei ben 50 Mann bcS 

KönigSbergcr GangcmarcfftubiumS betragen bie ©efamtfoften eittcS Gcl)r-
gangeS 450 000 9\cid)Smar!. 

4. 
0er Gehrplan ber BorftubicnauSbilbung 3cigt im erffen 3al)t', baS vom 

gangen Gehrgang in einer gcfd)loffencn mamtfd)aftlid)cn Ergicf)ungSfortu 
abfolviert wirb, bic ©runbfädjer, auf benen fiel) ein QOÖcttbifb entwidetn 
läßt: ©dutfd), ©efd)id)te, Biologie (9vaffcufunbc, 3oologic, Botanif); 
©eograpt)ie, ^Ijpftf, Ehernie, Matl)cmatif, Englifcl). ©ic Fäcl)cr werben 
von Affiftenten unb ©ogentert ber Hocl)fd)ulen unterrichtet, ©attg unab
hängig vom fpäferen Stubium werben biefe Fäd)cr von allen GchrgangS» 
teilnehme™ gleichzeitig gelernt Keine fogenannte „^reffe" ift baS Gattge--
mardftubium, auf ber ftnnfoS eingepauft wirb, fonbern eS werben bic gro
ßen 3ufammenl;ängc aufgegeigt unb ein eigenes gciftigcS Arbeiten ange
leitet. ES verftel;t ftd) von felbft, baß bagu eitt nid)t unbeträd)tlid)eS fäch
liches ^öiffen erarbeitet werben muß. 

Eine wichtige 9\ollc fallen ben GeibeSübungcn im AuSbtlbungSweg gu, 
bic einen breiten Raum einnehmen. llitbebingte GeiftungSfäbigfcit wirb 
aud) hier geforbert. 

Bereits nacl) einem halben 3al;r tritt eine erfte Siebung ein, bic vom 
Schulleiter unb Mannfd)aftSführer b11rchgeführt wirb. Ungeeignete wer
ben gurücfgeftellt unb in eine Facl)fcl)ulc ober einen Beruf überwiefen. Am 
Enbe bcS erften 3al)rcS ftcl)t eine Prüfung, bic münblicl) unb fd)riftlid) vom 
Reid)ScrgichungSminifterium abgenommen wirb. ©aS brittc Halbjahr ver
bringt ber Gangcmarcfftubent nid)t mehr im ftraffett Mattufd)affS= unb 

• ba er ftd) jetjt bereits bttrd) Teilnahme an einigen ilniverft- Sd)ulbienft, 
tätSvorlefungen unb --Übungen git feinem Fachftubiunt vorbereitet. Eine 
Prüfung am Enbe biefcS Halbjahres entfd)cibct enbgültig über bie 3u-
laffuug gum Stubium. 

* 

Eine Erfahrung ift allen 2el)rgängen beS GangemardftubiumS gemein-
fam: baS Menfd)enmatcrial im Gangetnardftubium ift int ©urd)fcl)nitf 
weit beffer als ber ©urd)fd)ttitt ber übrigen Sfubentenfcl)aft! 

Erflärlid) ift biefe £affacl)e inSbefonbere aud) baburd), baß bie jungen 
Männer, bie ftd) bisher felbft burd)S Geben fd)lagen mußten, härter unb 
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vor allem unverbrauchte ftnb, als ber 9^ad)Wud)S auS ben fogcnamtten 3n= 
telligcngfd)id)ten. 3l)r Arbeitswille, il)r Fleiß unb il;re GciffungSfät)igfeit 
gebt nad) bem Urteil ber Cel)rcr beS GangemardftubiumS unb aud) nad) bem 
Urteil ber iood)fd)uUel)rcr iveit über baS hinaus, waS fic vom <2)urd)fd)nift 
ber Stubcutcn gewohnt ftnb. 

(fntfvrecl)cnb finb bie bisherigen Ergebttiffc ber Stubienabfdjliiffe ber 
Gangemarcfftubcnten. ^llS Bcifpielc feien bic KöntgSberger Ergcbttiffc 

aufgeführt: 
AuS bem erften oftprcußifd)cn Gehrgang haben tngwifd)en gwei Gange--

mardftubenten bereits Eyamcit gctnad)f. Einer von ihnen, ein ehemaliger 
Sd)riftfc^er, ber vom Rcid)SarbcilSbienft vorgcfd)lagcn werben war unb 
ber ttad) einer anbcrtl)albjal)rigcn BorftubicnauSbilbung 3eitungSwijfen--
fd)aft ttttb BolfSwirtfcfjaft ftubierte, beftanb fürglid) in Hctbclbcrg fein 
©iplont= BolfSwirt-Eramcn mit ,,©ttt". Ein anberer, ein Subctenbcutfd)cr, 
ben ebenfalls ber 9vcid)SarbcitSbienft vorfd)lttg, l)at in Elbing fein BolfS-
ld)ullel)rcrcyamen mit ,,©ut" beffattben. Heute bereitet er in Heibelbcrg feine 
©oftorprontotion vor. — ©ret weitere Cangemardftubcntcn aus bent 
erften Gehrgang: gwei Suriften, von benett früher einer Sifd)lcrgcfcllc unb 
einer Baucrnjttngc war, unb ein BoltSwirt, ber früher KauftnattnSlcl)rling 
war, bereiten ftd) gum Staatsexamen vor. Ein anberer Bauernjunge, ber 
ftd) in ber Kantpfgeit in ber Hitlerjugenb befoitberS aftiv eingefe$t hatte 
unb ber als Bannführer in btc BorftubicnauSbilbung eintrat, ift als Er-
gief)cr auf bie ÖrbcnSburg Sonthofen berufen morben, wo er angcnblicf-
lieh auc^ am Abfd)luß feinet* ©oftorarbeit arbeitet. 

Mcl)r als alle prograntmatifd)cn Erklärungen legen fold)c Ergebttiffc bcS 
GangemardftubiumS SeugniS bavon ab, mctd)cr ©eift in ber heutigen beut-
fd)cn Hod)fcl)uljugenb lebt. 

(L^cobot Oon ftoljary 

0fubenttfd)er 2trbritßbtenft ttn 0?ßem«C>ftet:m$ 

©er Aöillc gu einer auS ArbcitSfamerabfcl)aft cntftanbcncn BolfS= 
gcmcinfd)aft, gur Behauptung beutfd)en ©rcnglanbbobcnS unb gum fogia-
Iiftifd)Ctt Eittfal3, fowic baS Streben nad) neuen ©enteinfd)affS-- unb Er= 
gichungSformcn hatten oftmärfifd)c Sungarbeiter unb Stubenteu fd)on im 
Sommer 1930 unb 1931 gum Ganbbienft ittS Bttrgcnlanb geführt, unb 
ließen cingclnc Stubenten in fd)Weigcrifd)c unb rcid)Sbcutfcl)c Arbeitslager 
gicl;en. 3n ben Sahren 1929 unb 1930 gab cS aucl> fd)oit vcrfud)Sweifc rein 
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ftcOf baS eigentliche ©eburtsjal)r einer auS Harem, meltanfchaulichetn ^Böllen 
geworbenen ArbeitSbienftbetoegung ber Oftmarf bar. 3n ben Sommerferien 
fe^te bie beutfcfye Stubentenfcfyaft 60 Stubenten unb Sungarbeiter in £otl)= 
mein in ber 9®eftfteiermarf ein, um ben ©rengbauern, bic ftcf> U;rc 3uge-
börigfeit gum beutfcJ>en Öftcrreid) mit ber <20äffe in ber Fauft erkämpft 
Ratten, eine 9Begverbinbung gu ihrem üMnterlanb unb Abfa*3gebict gu 
fd)affen. Sie töffc bamit ein Berfprcd)en ein, baß bie bcutfcfye Stubenteu--
fcfyaft ber ©rager £>ochfd)ufen fd)on im Satyre 1923 gegeben hatte. 

(£3 mar baS erfte berartige „Qcyperimcnt" in ber Oftmarf, bemt bic 
ermähnten Borläufer Ratten prattifrf) feine Rolle gefpiett. 3)aS QBert be--
gann auS bem Rid)tS. Rid)t einmal bic Baubewilligung mar recl>fgeitig 
ba, von einer finanziellen Förberung burd) behörblid)e Stellen gang gu 
fcf)tt>eigen. AuS Beiträgen ber Teilnehmer, aitS Mitteln ber Stubentenfdjaft, 
auS Spenben verriebener Örganifationcn, Firmen unb Gtingelperfonen, bie 
von Kameraben, bic in ©rag gurüdgeblieben maren, gefammelt mürben, 
mürbe baS ßager bitrchgehalten. 0ie maryiffifd;c ^reffc mürbe giterft auf 
baS ,fungcfct3lid>e Treiben ber t)afcnfreuglcrifd;cn Stubcnten" aufmerffam 
unb fd)rie Seter unb Morbio. ®aS Sntercffc für unfer ^ßert ermad)tc, auS 
allen teilen beS GanbcS fameit guerft private, bann offigiöfc unb fcl)ließlid) 
offigielle Befud)c, ^reffephotographett unb Soumatiften, unb bie (fröffnung 
ber erften ^egftredc murbc vom Scttber ©rag übertragen. 

®ie ©rengbauern hätten nid)t nur einen Teil il)reS 2öegeS fertigge* 
ftcllt, fonbern mir Raffen aud) burd) ben (Srfolg baS (£iS gebrochen. 3m 
gletd)en Sommer 1932 t>attc aud) ber Bunb für Arbeitsbienftpflid)t, ein 
Kreis von Männern ber älteren ©eneration, alkrbingS mel)r auS mirt= 
fd)aftlid)en unb fogialen ©cftd)tSpuntten ein Arbeitstager in Mauer bei 
'Jßiett aufgegogen, Sm Äerbft verabfd)iebctc ber öfterrcid)ifd)c Rationalrat 
ein ©efct3 über bie Förberung beS ArbcitSbienfteS, baS allerbingS bic Kenn= 
geic^en eines KompromiffcS mit ben Sogialbemofraten fo beutlid) enthielt, 
baß eS völlig unbraud)bar mar. 

QOöir aber vergagten nid)t AuS bem Arbeitslager Tothwein entftanb 
bie Orgaitifafion „Stubentifdjer ArbeitSbienft Öfterreid)S", bie ben QBinter 
1932/33 bagu benut3te, um gmei Führerlager burd)gufül)ren unb bie organi= 
fatorifd)ett BorauSfe^ungen für ben fommenben (£infal3 gu treffen. (£S gc= 
lang fd)ließlid) fogar burd) gefd)idfc AuSnütjung von meltanfd)aulid) ge--
genfät3(id)cn Sugenborganifatioiten — felbft bie Marpften uitterfd)rieben 
unfere „fad)lid);/  aufgegäumten Foiberuttgcn — eine Berbcfferung beS ©e-
fe^eS im April 1933 gu erreichen, fobaß nun bic cigcntlid)c Arbeit begin
nen fonnte. Rad) außen l;in felbftätibig, bilbetc ber Stubcntifd)c Arbeits* 
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ftubentifdje Arbeitslager in Altmonb/Steiermarf. Aber erft baS 3al;r 1932 
bienft intern zugleich eine (Einrichtung ber Stubentenfdjaft unb beS Stu= 
bentenbunbeS unb ebenfo zufammen mit beut „Öfterrcid;ifcl;cn Arbeits-
bienft" ber ebenfalls junt größten Teil von Gräften getragen war, bie auS 
bem Totl;weiner Gager hervorgingen, ben 9^ationalfozialiftifd;cn Arbeits-
bienft in ber Oftmarf. ©iefc OrganifationSform — mir ftanben ja fdjon 
mitten in ber großen potitifd;en AuSeinanberfeljung zn>ifd;cn 91ationalfo--
ZialiSmuS unb bem Softem in £>fterreict; — l;at eS bann aitd; fpäter mögtid; 
gemad;t, baß bic beiben 9ZationalfozialiftifcI>en ArbcitSbicnftverbänbe aitd; 
nad) bem ^arteiverbot im 3uni 1933 ü;re Arbeit fortfetjen tonnten. 

3m Frühjahr 1933 fcljtc nun ein ftotger Aufbau biefer Organifation 
ein. 9vttnb 2500 ArbeitSmänncr in 34 Gagcrtt in Steiermark Salzburg, 
Tirol, 9iiebcröftcrreid; unb ^Eßicn ftanben unter ber Fahne bcS St. A. 3). 
ciöir hatten baS fteirifd>e 9©etß=©rün mit bem ArbeitSbicnftfpntbol, betu 
Spaten unb ben beiben $U;rcn gewählt, weit bic Bewegung von ber Steicr-
mar! ausgegangen war, unb weit aud; hier bic größte 3al;t ber Gagcr ftanb. 
©et;örten wir mit 15 v. H. ber ©efamtzaf;l ber ArbeitSmänncr in gcfd;lof-
fenen Sägern in ber Oftmarf 31t ben größten ArbeitSbicnftorganifationcn, 
bic auS bem gegnerifd;en Gagcr im Sommer 1933 wie ^ilzc auS bcntBo--
bett gcfd)offen waren, fo waren wir in ber Steiermark ber ftärffte Bcrbanb 
überhaupt, wie überhaupt ber 9Utionalfoziatiftifd)e ArbeitSbienft in So
ftem-Öfter rcid; burd; Stärfc, Geiftung, ©cfd)loffcnt)cit unb Haltung felbft 
nad; betn Hrteil unferer (Segner weitaus an ber Spit3c ftanb. 

®er St. A. ©. war fein BereinSarbeitSbienft, unb aud; fein jugenb--
bewcgteS Gager mcl;r. Unfere Führer unb Männer in ber „Hauptleitung" 
in QBien, in ben brei „3cntralffctlcn" in Qöien, ©raz unb SnnSbrucf unb 
in ben Gagern trugen eine einheitliche Uniform; fie arbeiteten nad; ben 
gtcid;en, von ber Spille ausgegebenen Befehlen, fie waren ber gleid;cu fot= 
batifd;en ©iSziplin unterworfen, fic ftanben unter einer Fal;»e unb fcl;itfen 
in einem ©eiftc. 3a, wir waren ftotz auf unfere 200 000 Tagewerfe, auf 
unfere ©itterwegbauten, 9)Miorationen, Qöilbbachvcfbauuitgcn unb Ffuß~ 
regulierungen, wir waren ftotz barauf, baß wir mit Arbeit, Sport, Orb--
nungSbritt unb Sd;ulung, furzutn mit unferem Gagerbetrieb, mit unferen 
Füt;rerfd;ulen, mit unferem Apparat von „Sd;utcrn", bic von Gager z« 
Gagcr fut;rcn, mit unferer fauberen Berwaltung, mit unferer eigenen 3cit= 
fd;rift „©er ^Berffolbat", mit unferer cinl;eittid;cn Uniform famt bem Bci--
werf von ©ienfträngen uitb ©ienftgrababzeichen auS ben färglid;eit Mit--
teln eine Organifation gcfd;affen haben, bie zuntinbeffen in ber 3bee unb im 
Anfa(3 alles baS brad;tc, was wir unter ArbeitSbienft vcrffcl;en. <20 ir wa--
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tctt aber nod) ftotger barauf,. bafj tt>ir im Kampfe ber 3>bee ftanben, bafj in 
unferen ßagcrn auö ^omtmtniften unb 9Cftar$iften einheitlich ausgerichtete 
5?ameraben würben, unb bojj eö ben Gt)ftcmbet;örbett infolge unferer ©iä= 
giplin unb unferer ©efd)toffent)eit nid)t gelang, Material gegen un£ su 

finben. 

SEftan bitrd;fud)fe itnfere £ager §tt allen £age3-- unb ^ad^etten, man 
i>ert>aftete unfere ^ütyrer unb uftänner, man fd)idtc 9Iuöf)ord)er inS £ager, 
man entfenbete ßodfpi^ct, um ©emonftrationen auSjulöfen, man benad)= 
teiligte un$ materiell, mo eä nur ging, unb man fanb trotjbem feine £>anb--
t;abc, man fonnte un£ nid)t umbringen. QXber man mufjte, mer mir maren. 

60 griff man 511 anberen Mitteln. 3n einem ©ehehnertafj mürbe alten 
öffentlichen unb halböffentlichen Stetten »erboten, an unö Arbeiten 31t ver
geben. QBir erfuhren batton unb sogen eine ^rbeitsbcfdjaffungäaftion auf, 
um biefen Gdjtag unfd)äbtid) 51t machen. 9Q?an »erfaßte gcfätfd>te ^roto--
f'ottc rtnb griff 51t ben mibermärtigften Q3erlcumbungen, mir mibertegten fte 
cinmanbfrei. 9^ad)bcm ber Schein bcö 9^cd;fcö verfagte, griff man $ur 
©ematt. Öftmärfifd)e 0turmfct>aren unb 6tart;embergfd)er £eimatfd)utj ent-
marfen ^teine, unfere £ager 51t erobern, bic Regierung fctjtc bic ^Utftöfung 
ber beiben nationatfo^iatiftifcfjen Q3crbänbc für Anfang 1934 feft. 

©em gatt eö vorkommen. 3m Sanuar 1934 ^ogen an einem $age 
unb 51t einer 0tunbe bic ^Irbeitömänner auS alten unferen Magern im 
ganjett £anb in bic nächften Orte, fic vernichteten baö QBert ihrer Äänbc 
urtb sengten in fräftigen ©emonftrationen für it;r Qiöottcn unb für bic ^rei-
heit ihrer ioeimat. 3n>ei 5?amcrabcit 00m £)fterreicf)ifcfren ^Irbeitöbicnft 
mürben babei in S^tagcnfurt getötet, unjä^tige manberten in bic Werfer 
bcS Spftcmö ober mußten über bic ©ren^e flüchten, ©aniit mar es! mit ber 
Öffentliche QBirffamfcit bcö 9lationa(fo3ia(iftifd)cn ^IrbeitSbicnftcö in Öfter-
rcid) 31t (Snbc. Unfere Vertrauensleute im GyffcmarbcitSbicnft, ber übri
gens nicht nur 3at)fcnmäfjig immer met)r jurüdging, um fchliefjlid; sur Seit 
bcS Umbruches in Sfterreicf) nur met;i ba^insuioegetieren, t;iettcn bic 3bce 
bcS ^IrbeitSbienftcS aufrecht unb trug fte hinüber in eine beffere 3eit. ©iefc 

©er ^IrbeitSbienft ber 9^ationatfosiatiftifd;en 0tubcntcn £>ftcrreid;»S 

mürbe erftidt, ein Qöcrf fd;ien jerbrocfjen, baS cutS bem Opfermut, bem 
3beatiSmuS unb ber tatfrenbigen Snitiative ber ftubcntifcfjen Sugcnb feine 
einzigen ^riebfraft fct)öpftc. ^ber nad) fünf 3at;rcn t>atte ftd; ermiefett: 
bic 3bee mar ftärfer atS bie ©ematt — in ber befreiten Qffniarf ftet;en bic 
Siagcr unb me()en bic Jahnen bcS 9?eichSarbeitSbienfteS, berufen su er--
fütten, maS mir angeftrebt unb gemottt 
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1?e<ti5 ©ittoergt 

jDtc beuteten t?o^fdjuleti für letymbtlötmg 

i. 

©ie beutfd;en .foochfchulen für Lebrerbilbung ftnb nunmehr fed)3 3al;re 
alt 955er l)cute über fte berichtet, braud;t nicht vom OBillett ju fpredjcrt, 
ber fte fo unb nid)t anberö anlegte, brandet nid)t bic glätte uttb ^bftd^ten 
5u umreiten, bie mit ber ©rünbung biefer &od;fd)ulcn sur Vcrmirflidjung 
gelangen foHtctt, fonbern cS ift nad) biefen fed)3 Sauren voller Arbeit ttnb 
^Infpannung burcf)au$ möglid), ein 93ilb il;reö Setnö ju geben. Lehrer-
btlbung im ©ritten 9?cid) •— ba£ ift heute fein 'Programm mehr, fonbern 
fichtbare £at unb ^irftidjfeit. 

<£$ ift fatttn nötig, auf bic Q3ebeutung biefer jood)fd)ulen im Leben be£ 
beutfdjen 93oIfeö hwsutoeifen. $ln ihnen werben bic fommenben Lel;rcr 
unb Lehrerinnen ber michtigften 0chulert, bic ein Q3olf hat, auögebilbet: bic 
Lehrer unb Lehrerinnen ber Q3olBfd)ulcn. 93on beren ©ittc unb Leiftung3= 
fähtgfeit hängt ber fulturelle £ochftanb eines 93olfeö ab, inbem mir unter 
Q3olf3fultur bic innere unb äußere fulturelle ioöhe einer ganjen Nation 
vcrftchcn. ©afür ftcht ber Lel;rer ber Q3olföfd)ulen in ßtabt unb Laub an 

entfeheibenber 0tellc. 

©ic ioochfchulcn für Lchrcrbilbung ftnb nicht t^adjfdjulcit wie bic 
früheren Seminare, bic ba3 für ben 93cruf noüvcnbige Stoffmiffen ge* 
brattd)öfcrtig vermittelten; ber heutige Lebrcrftubcnt foll mehr lernen, att3 
einem tieferen (fittblid cinft lehren, alö e£ ein ^achfd^iler vermag. (£r 
foll itt allem bic Aufgaben fehen lernen, foll nidjt (Erlernte# weitergeben, 
baö er ffarr übernimmt, fonbern foll c3 bttrd) feine eigene Prüfung unb 
Beurteilung gehen laffeit. ©asu ntuf? er aber fclbft in bte Lage gebracht 
morben fein, urteilen unb werten su fönnen; bal;er ift für bic gefamte $luö= 
bilbung, bic er erfährt, ber iviffcnfd>aftlid)c ©runbfatj, baö bcutfcl)c Octhoä 
ber ^orfdjung gültig, ©er iood)fd)uld;arafter ift cntfdjeibcnb fürs baö 
3ßefett ber 9^cugrünbung. 

(£in Lel;rer ber Q3olfgfd)ulen in Stabt ttttb Lanb fann feine 0pe5ial* 
auöbilbung in allen *5äd;ern erhalten. 0tcl;t er fpäter in einer einflaffigeu 
Lanbfchulc, fo ntufj er ebenfo in Rechnen Unterricht erteilen wie in ©eutfd), 
SJiuftf ober (Srbfunbc. ©aher mufj er für alle Rächer ber Q3olföfd)ulen 
auägerüftet merben, unb c£ lcud)tet ein, bafj cß in ber 5?iirsc ber 3cit un« 
möglich tf* — f^hen vier 0entcfter sur Verfügung — alle bie vcr= 
fchicbcncn ©ebiete mit au$fd)öpfcnber ©riinblidjfcit burchjuarbcifen. Sebcr 
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ber Stubenten I;at ein vorgefchriebeneö 9tormalftubium su erlebigen, ba£ 
bie ©ernähr gibt, baf) er ba£ nötige fad)lid;e Q33iffen in ben (Einjclfädjern 
erwirbt. Seber Stubent befugt bie Vorlefungen über (frgietjmngSwiffcn-
fdjaft, 9?affenfunbe, 3itgenb-- unb dharafterfunbe, Volfsiunbe, Q3orgc= 
|d)icf)te, ©cfd)id)te, ©eutfd), Sprecherziehung, (Erbfunbe, 9^aturfunbe unb 
Biologie. Sebcr Stubent erfährt eine au^reidjenbe tnuftfalifcl)c $lit3bi[= 
bung, wirb fportlid; ausgiebig gejcf)idt itnb erhält bic ©runblagcn für bic 
bilbnerifdje (frjiehung. $lber neben biefen Pflichtfächern fann unb ntuf? 
fid) ber Stubent ein ^ad) wählen, in bem er bcfonbcr£ arbeitet, in beffen 
Stoffe, 3tele unb 3Begc er cingcl;cnb eingeführt wirb. 

(Sin Stubent wählt ftcl) etwa bie ©renglanbfunbe al3 Spcsial=, alä 
QLßahlfad). (£r wirb nun in ben gur Verfügung ftcfycnbcn Scmeftern ait3= 
fitl)r(id) in bicfcö ©ebiet eingeführt; Vorlefungett geben ibm llberblide unb 
3ufammenhänge, Übungen ftellcn ihn vor Aufgaben, bic er fctbft 31t löfen 
hat. 3n biefem ^ad) mu§ er eine längere Semefterarbeit anfertigen, au$ 
biefem ^ad) wirb ihm auch — jebenfatlö meiftenö — fein ^rüfungSthema 
geftellt. 3wei Sahre cnergifchcr Arbeit laffen ben Stubenten ein $ad) 
wiffenfdjaftlich fennen; an il;m unb in il;m lernt er ba£ Qöefctt unermüd
licher ^orfdjung, lernt werfen unb prüfen, urteilen unb arbeiten. ©tc3 
^ad) foll ihn wiffenfdjjaftltch in befonberer QSetfe fdjulcn unb ihn in bie 
Lage verfetjett, aud) anbere Aufgaben in bem ©eift unb ber ^Irt grünblichet 
9lu3einanberfefjitng 31t bearbeiten. 

2. 
©ic £>od)fd)ulen für Lehrerbilbung ftnb alfo feine (3:ad)fd)ulcn unb 

wollen e£ aud) nid)t fein. Stc betonen beit wtffcnfdjaftlidjen ©runbgug 
ihrer gefamten Arbeit — uttb f'ömten ihn jebergeit unter Beweis ftellcn. 
^üd)ftge (Jittgelunterfudhungen aug ben vcrfchiebcnffctt ©ebieten tun bietf 
beutlich genug bar; e£ fei nur att bie grofjc 9^ethc von Arbeiten erinnert, 
bie in ben 9?eid)öberuföwetffämpfen ber beutfehen Stubenten anögeseidjnet 
würbe. ©eufltd)e3 3eid)cn für bic 28iffenfd)äftlid)feif ber Arbeit an ben 
Äochfchulen für Cehrerbilbung ift aitd) bic £atfacl)e, baf$ art ihnen ältere 
3Behrmacf)f£attgehörige alö fünftige i5eere3fachfd)utlehrer auSgebilbet wer
ben. ©eSgleid)en ffttbiert itt jebem Senteftcr an einzelnen jood;fcf)uten für 
Lehrerbilbimg eine %i3ahl von ©iplomlanbwirten, bic an ihnen päbago--
gifd)--methobifd; gcfd)ttlf werben, ©ic fpäteren Lehrer ber beutfd;en Ober-
fd)ulen, beren joauptauäbilbung an ben Universitäten liegt, müffen jwei 
Semefter l;tnburd) eine £>od)fd)ule für Lchrcrbilbung befudjen; in biefem 
3al;r lernen fte fachlich nicht nur ebenfoviel wie an einer Xlniverfttät, fon= 
bern fte leben in biefer 3cit mit ben ^ameraben sufantmen, bie einft in ben 
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VolfSfd)uIcn arbeiten werben, unb erfahren weiterhin in ber fchulifchen 
prajiS, ob fte sttm Lehrer unb (Richer wirflid) berufen ftnb ober ni<f)t 

Untverftfäten finb bie Lehrerhochfchnlen nicf)t. Sic ffelleit citt Eigenes 
bar. 9?Zan würbe ihnen Weber gerecht, wenn ntan fte am ^ftajjftabc ber 
'5ad)fd)itlen mifjt, nod) erfennt ntan ihr QBefcn, wenn man fte von ber 
^irf ber Hnivcrftfäfcn aus wertet. 6ie finb ein 9tcucS unb (Sigengefetjli-
d)eS unb bat;cr nur aus ftcl) 511 vcrftcl)cn. ©ic miffcnfd)aftüd)cn Stiftungen 
ber Hnivcrfttätcn fönnett, follcn unb wollen nicht erreicht werben; bagu ift 
bie ^uSbtlbttng fowol;l 31t fürs wie gu umfangreid). 

9lad) brltcfltcher 9©crt wirb auf bic methobifd)e ''HuSbitbung gelegt. 
'llöaS hülfe betn Sfubcntett alle Sad)fenntntS, wenn er nicht lernte, bie 
0toffe aud) fd)ulgcred)t 51t behanbcltt? 3unäd)ft biettt ein großer $ctl ber 
Vorlefungen biefem 3wede. 0er Stubent hört 3. 93. eine „93icthobif bcS 
©runbfd)ulunterrid)tS" ober eine Vorlefuttg über bic befonbere probte-
ntatif ber Lanberstehung. Sit biefen Vorlefungen wirb ihm von auSgc-
fud)fctt Zennern unb ^raftiJern bargetegt, nad) wcld)en ©runbfäfjen unb 
in welker QBcife bei* Unterricht in ben erffett vier Schuljahren anzulegen 
ift, bsw. weld)c ©inge er beim llnterrid)t in Lanbfd)ulen 311 beachten unb 
31t bebenfen hat. ^itr jcbcS ^act), für 9vcd)ncn, ©cutfd), ©efd)td)te, 9Jittftf 
Leibesübungen, 9rlaturfunbe ufw. werben biefe metl)obifd)en Unterweifun-
gen gegeben, fobafc ber 0tubent ©elegenhcit hat, währenb feines Sfit= 
biuntS bie einseinen Stoffe nad) ihrer Verwenbung im Unterricht unb ihrer 
Verleitung auf bic Sdjutjahrgängc grünblid) 31t ftd)fen. 

^he°rie alleine wäre blaf?. ©al)er ftcht neben ber gcbanHid)en Ve-
fiitnung bic praftifd)c ^Inwenbung. ©er Stubent wirb in bic Sd)ulen ge 
fcl)idt. 3uerft hört er 31t, erlebt gute Lehrer ttnb 0tunbcn feiner ©03cntcn 
©attu heifn eS für ihn, fclbft 31t unterrichten. Vor allem wirb er im Stabt 
fd)ul- unb Lanbfd)utyraftifum vor eigene Aufgaben unb eigene Bewährung 
gcftcllt. Unter ber Anleitung unb ber $lufftd)t eines ©osenten lernt er bic 
Eigenarten ftäbtifd>en fowol)l ivic börflid)en Unterrid)tenS fenneu. Vier 
Q'ßod)en lang führt et* eine Stabtfchulflaffe in ©cutfd), ©efd)id)te, 9vcd)--
nen ober einem anberen ^ad) — unb bie gleiche 3cif lebt er in irgendeinem 
©orfe attS ber Umgebung feines &od)fd)ulortcS unb erteilt bort ben ge
fangen Unterricht eincS LchrerS. 91111* in biefer praftifd)cn Arbeit ift feine 
c2luSbilbung möglich. 3n tl;r lernt er auch, fein Stubium fo ansttlegen 
baf? cS eine fruchtbare Vorftufe unb Vereifmachuttg für feinen Veruf wirb. 

3. 

©od) baS Leben beS Stubenten erfdiöpft fid) nicl)t in feiner wiffen 
fd)aftlid)en unb ntethobifd)en ^uSbilbung. (?r foll ein guter 
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Lel)rer einft werben, gewif?. £r foll sttgleid) aber and) ein 
politifd)er Kämpfer fein, ber itnffattbe iff, nid)t nur feinen Sungeit unb 
93täbclit Qöiffen weiterzugeben unb fte bie ©runbtatfad)en bcS fulturetlen 
Lebenö 31t lehren, fonbern fie mit beifjent ibergen ihr bcutfcl)eS Boll: erleben 
31t laffett. ©arüber hinaus folt er attregenb-gebenb, ratenb unb l;elfenb in* 
ftäbtijd)en wie vor altem im Leben ber ©orfer ffel)cn. ©a ift er ber gege= 
bene 0d)ulungSleiter, ber Betreuer ber BolfSwol)lfahrt (910B.), bei 
Pfleger beS Luftfcf)u^gebanfenS, ber ioetfev, wenn ein ^eft vorbereiten 
iff; — ift er ein rid)figer Leiter ttnb (frsieher, fo ftel)t er ttid)t nur in ber 
0cf)ttle, fonbern als ^amerab unb Äclfcr im Leben beS ganzen ©orfcS. 

^lud) für btefc Aufgaben mitji ber 0tubent wä(;renb feines 0fubtumS vor--
bereitet unb gerüftet werben. ©aS gcfd)icl)t teils in ber £>ocl)fd)ule, teils 
in ben Berbättben, benen bie 0tubenten angehören, vor allein aber in ber 
fhtbentifd)cn 0clbftcr3icl)ung. 3n ber Äochfd)ulc gel;t 0011 9tafur aus bie 
•JadjauSbilbung mit ber v>ölfifd;-polififd)eit &:r3ief;ung Äattb in ioanb. 
©cutfd), BotfSfunbc, 9?affenfttnbc, Borgcfcl)id)te, ©efd)id)fe, Örcn.vlanb--
funbe ufw. — bie 9iamctt ber Rächer befagen genug. (£s wirb nid)f foteS 
QBiffcit beS QBiffettS l;alber vermittelt, fonbern 2öiifen, baS fürs Leben 
beS BolfeS unb feine (Spaltung nofwenbig ift. 

9vcgclmäfjig erfüllt ber 0tubent feinen ©ienft in ber parfei, iit 0^. 
00., £3., 9i0(5:5?. ober 9i0.&Jv. 9lcbcn ber politifcl)cn (Schiebung, bie 
il)m borf 3itfeil wirb, l;at biefer ©ienft nod) eine befonbere Bebeutung: 
buref) il;n wirb eine Sfolterung aitfs .&od)fd)u(lebcn, in bic ber 0f.ubcnt 
leicl)t geraten fönnte, verhinbert unb citt lebcttbigcr 3u|ammenl;attg mit 
ber Äod)fd;ulftabt ttnb ihren (Einwohnern gcfd)affcn. 

Bor allem aber forgf bie ftubcnfifd)c 0elbfter3iel;ung innerhalb bet 
^amerabfe^affen bcS 91atiottalfo3taliffifd)cn ©cutfd)cn 0fubcrtfcnbunbcS 
für eine (Srgättsung ber facl)lid)cit ^.luSbilbung nad) ber politischen 0cite 
l;in. ©aS gcfd)icl)t einmal itt ber inneren Arbeit ber S?amcrabfcl)aftcn, gum 
anbern in ben ^afen, mit benen bie 5?amcrabfd)aftcn hervortreten. (£S 
feien etwa bie 0pielfal)rfcn genannt, bic von bat 0fubettfcn unternommen 

werben. Luftige ober ernfte 0piclffüdc unb Lieber werben eingeübt, unb 
an ben 0ottnabcitben unb 0onntagcn gcl)t cS bann in irgenbetn entlegenes 
©orf, in baS Abwechslung unb ^rcitbc gebracht werben. Oft fährt man 
aucl) in bic Orte, in bcneit ntan wäljrenb fciitcS Lanbfcl)ulpraffifumS tätig 
war unb wo man ben neuen ^rettnben verfprad), mit ben ^amcrabcit ein* 
mal 31t fommen, Lieber 31t ftitgen unb ein 0tücf 31t fpielen. 

(£itt £eil ber Lauenburger 0tubcntenfd)aft hat im 0ommcr 1937 eine 

grofjc ©eutfchlanbfal)rf burchgeführt Bier 9Bod)en hw&urd) waren bie 
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0tubenten in Autobuffen unterwegs unb haben eine 'Jütle von Ertebniffen 
Einbrüchen, Erfenntnijfen ge(;abt. ©ie 99citfct 3itr Durchführung biefer 
^ahrt hatten fte fiel) in harter Arbeit felbft verbient 0tubentifd;)e 0elbft* 

ersiehung. 
3n ber gleichen crjieherifd)en 9?tdf)tung liegen einige größere Unter

nehmungen, bic von ber iöod)fd)ute ins 935er! gcfet3t werben: bic ®ren§-
lanbfahrtcu. ©er 0ütbcnt fotl ©euffchtanbS ©renje tcnnenlernen. ES 
wäre eine unvoltfommene AuSbilbung, wüßte er nur um ben ©renjab-
jct>nitt etwa feines £ochfd)utorteS Lauenburg. ©af;cr werben von hier 
aus ganj regelmäßig längere Offpreußen-- unb 0d)lcficnfahrten unternom
men, burd) bie ber 0fitbcnf bic gefatutc bcutfd;c Öftgrense fteht unb „er
fährt". ©iefc Ergiehung fteht in gleid)er 9öicl)tigfeit neben ben fad)ticf)en 
Unterweifungen. 

4. 
©ic ©osenten haben, bem Eharafter ber Äochfdjulcu für Lehrerbil-

bung enttyred)cnb, eine vcrfchicbene AuSbilbung hinter ftd). 8u einem ^eit 
finb fte aitS ber 0d;ulpraj:iS hervorgegangen, in ber fte ftch burd; 3öiffen 
unb ©efd;id auszeichneten; biefe ftnb befonberS 3111* QBahrnehmung ber 
tnethobifchen Let;raufträge berufen. Ein anberer £cil ber ©osentenfehaft 
fommt auS ber wiffenfchaftlid;en Laufbahn, unb bei ben ©osenten ber mu-
fifd^ett <3:äd)er finbet man manchen, bcffcit 91amc als auSübenber S^ünftlcr 
einen weiten unb guten ^lang hat. ©aS flarc Sief, baS bic Äochfchularbcit 
verfolgt, fd)ticßt bic ©osenten 311 einer fcffcit 5?amerabfd)aft sufantmen: 
seigf fid> bod) gcrabc an ben Äod)fd)ulen für Lchrerbitbung bie Übcrwin-
bung ber ^ädjcrttng, ba aitS einer 0innmiffe heraus in allen Vyäd)crn 
gelehrt wirb, unb btefe alfo innerlich auf einanber abgeftimmt fein unb 
fid; ergänzen ntüffen. 01;ne gute 3ufammenarbcit wäre baS Siel ber Er-
jiehung nicht 31t erreichen. 

©crabc bie Arbeit ber ©osenten ift cS, bie bic 5bod;fd)ulc im Leben 
ber 0fabt verändert. Erfd>öpft fiel; auch ihre £ätigfcit vorwiegeitb inner
halb ber 55od;fd)ulc, fo arbeiten fic bod) alle in ber Bewegung, in ihren ©lie= 
berungen uttb Bcrbänbcn, in örtlichen Bereinigungen u. a. m. mit. 0inb 
•Jadjvorträge 31t halten, werben bic ©osenten gebeten; manche von ihnen 
Werben von weither gerufen, weil fte ftch als Kenner unb 9vcbncr einen 
Tanten gemacht haben. ©aS fünftlcrifchc Leben ber 0täbtc wirb nad;= 
brüdlich von ber Jood)fd;ule geformt: ba gibt eS Ausfüllungen, größere 
Vortragsreihen, bic irgenbeiner bewegenben ryragc einbringlicl) nachgehen, 
Werben von ber £ochfd;ule vcranftalrct, ©aftvovlefungcn führenber 
93cämtcr aus Partei, 0taat, Qöirtfchaft unb ^öiffenfehaft werben burdv-
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geführt — unb regelmäßig ftnbcn große ^ongertstyften ffaft, bie bie SCftuftf-
bojenten atS Organifatoren unb Dirigenten teilen. 

Über bie Stabt t)inauS aber ragt bie Arbeit ber ©osenten burd) ihre 

wiffcnfd)aftlid)e Betätigung, ©ie einen finb mit ber Abfaffung methobi* 
fd;er ©runbriffc unb £et)rbüd)cr hervorgetreten, bie anberen flehen mitten 
in ber wiffenfd)afftid;en ^orfdumg. Um etwa baS ^ad) ber BolfSfunbe 
als Beifpiet gu nehmen, fo ftammen bebeutfame QBerfc 311 it;rcr $(;eorie 
unb i^ren Stoffen von ben BotfSfunbtern ber £>od;fd;uten für CelprerbiC-
bung: Bad; (Harburg), dt;riftmanu (Saarbrüden), ^ifdjer (^rranffurt) 
^reubenthal (Äirfdjberg), 3rtc (©ortmunb), ^ünjig (Karlsruhe), QBät;ler 
(Hannover) u. a. m. Bor altem wirb natürlich auf bem ©ebict ber (£r* 
giehung unb 9)Zctl)obif gearbeitet; eS feien atS Beifpicte bic auSgeseid;nete 
cJQiett;obif unb Cehrptangeffattung beS ©runbfd)utunterrid;)tS von 9ftaeße 
(Cauenburg) unb baS große „Äanbbud; bcS ©eutfchunfcrrid)tS" genannt 
baS von einem Äod)fd;u(bosenten herausgegeben worben ift (9T£urtfelb • 
^öeillmrg) unb an bem vorwiegenb Gefjrfräfte ber Äod;fd;uten für Cchrer-
bilbttng mitgearbeitet haben. 

5. 
Seit etwa einem 3at)re mad;t ftd; aud; für ben Cchrerberuf ein 9kd;= 

wud)Smanget bemerkbar. Seine (£ntffehungSgrünbe finb verfdjiebener Art 
unb oft erörtert worben, 3nfolgc beS gewaltigen AufbauS benötigt baS ©eut-
fd;e 9\eid; eine fo große 3at;t von jungen 93^enfd;en, wie fte bic ge--
burtcnfd)Wad;cn 3at;rgänge ber Kriegs- unb 91ad;friegSjat)rc faum sur 
Verfügung ftellen fönnen. ©ic höhere Sd;ule, bereit Bcfud; für eine große 
Sät;! von Berufen geforbert wirb, fann nicht foviet 9Jicnfd)en jährlich ab' 
geben, wie verlangt werben, ©ic jungen 9)ietifd;en, bic bie Schute ver= 
taffen unb vor ber BcritfSwaht ftchcn, fud;en ftd) erftärtict)ermcifc einen 
Beruf, ber fic in jeber ibinfid;t reist unb befriebigf. (£s iff fein QBunber, 
baß 3- B. bie OffisierStaufbahn, btc Partei, .ber ArbeitSbicnft, bic ted;ni-
fd;en Berufe tt. a. 111. ben 91ad)Wud;S befoitbcrS antodeu. So iff ber 3u-
ftrom sunt Beruf bcS £el;rcrS unb (Richers beuftid; fdjwäd^er geworben 
©er infolge ber geburfcnfd;wad;cn Jahrgänge, bie jet3t in bic BerufSauS= 
bitbung eintreten, au ftd) vorhanbene 9kchwud;Sniangel, ber ftd; überatt 
auswirft, tritt in bcfonbcrS ftd)tbarer ^orm beim £et;rerberuf sufage. 

Ilm ben notwenbigen 91ad;wucl;S ftdjersuffcllcn, finb Maßnahmen er
griffen worben, bie rcc^tseifig Abhilfe fd;affcn fotten. ©iefe 9ftaß nahmen 
verbreitern bic BafiS, auS ber ber 9lad;wud;S für bic ibod;fd;utcn für 
£et;rcrbitbung gewonnen wirb. 9lahtn biSt;er bie £>od;fd;utc nur junge 
9ftenfd)en auf, bie eine Oberfd;utc mit Erfolg befud;t hatten, fo wirb nun* 
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mel;r aud; BolfS-- unb 9ftittelfd)ülern fowie ben 3uttgen beS £anbjal;reS 
bie 9Jiöglid;feit gegeben, bic 5>od;fd;ule 311 befugen unb £el;rer 311 werben 
(£l;c ein »ierge^njä^riger BolfSfd;üler jebod; auf bic jood;fchulc fontmt, 
get>t er burd) eine fogenannte 3ubringeranffalt *) ()inburd), bic ü;n burd) 
eine vierjährige AuSbilbung für baS 5bochfd;ulftubium reif madf>t, Die 
gleicl;e Beftimmung gilt für bic 3ungen eincS CatibjahrlagerS. ©ic ehema
ligen 9ftittclfd;üler I;aben bie Subringeranftalten swei 3al;rc binburd; 311 

befudjen. 
©iefe neuen Bcftitnmungen haben manche befürchten laffett, baß ba-

mit ber jood;fd;uld;araffer ber ,£>od;fd;ulen für £cl;rerbilbung in 'Jrage ge= 
ftellt fei. 9tatürüd; fann erft bic Praxis bie richtige Antwort geben; eS 
fd;eint jebod; eine fold;e Meinung in einem ©enfen verhaftet 311 fein, baS 
gültige 93Zaßftäbe ber Beurteilung auS bem ©rab ber 0d;ulbilbung her
leitet QBaS bic 9vcicl;Sftubcntenführung für baS UniverfitätSftubium burd) 
fül;rt, l;at für bic £el;rerbilbung baS 9ftinifterium fclbft in bic Äanb ge
nommen: bent £angemarcf=0tubiutn entfpriest bem 0inn unb bem Sollen 
nad; bic neue Verfügung bcS 9?cid;SminifterS 9\uft. (JiS wirb begabten 
tüchtigen, fleißigen jungen 90Zenfd;en bic 9^öglid;fcit gegeben, heute Be 
rufe 311 ergreifen, bie ihnen früher vcrfd;loffen waren, ©enn über biefer Ar
beit fteht bic ^orbcritng: „Um jebem fähigen unb fleißigen ©eutfehen 
baS (Erreid;ett fytytxzx Bilbung unb bamit baS (Einrüden in fül;renbc 0tel^ 
lungen 3U ermöglichen, l;at ber 0taat für einen grünblid;en Ausbau unfe 
res gefamten BolfSbilbungSwcfcuS 0orge 31t tragen... 9öir forbern bic 
AuSbilbung geifttg bcfonberS veranlagter Sfinber armer (Eltern ohne 9^üd 
ficht auf bereit 0tanb ober Beruf auf 0taatSfoften." 

©iefent Programmpunft etitfpred)en bie neuen Maßnahmen votlftän 
big, fte erfüllen um ein weiteres baS große ^Bollen bcS 91ationalfo3ialiS-
tttuS. (ES ift nicht 311 erfennen, warum bie nette 91ad;wud;SbaftS, bie nun= 
ntel;r beut (Ergieherberuf erfcl;loffen worben ift, weniger tüchtige 93tenfd;cn 
bereitftellen foll, als eS bisher ber <5all war. ©aS £>ocbfd;ulftubiitni unb bie 
ÄochfchulauStnlbung mit all ihrer (Eigenart unb all ihren ^orbenutgen 

*) ©iefe Snbringerfdjuren, bie t>ou Staatsrat ttnb SOZinifteriatbireftor ©r. 
6 d> in i b t '93 0 b e ti ft e b t aufgebaut werben, I;aben ben dtjaraiffer einer t)öf)eren 
6d)ule. 3l)r fiefjvfßrper beffe()f auö einem Ceiter, fünf ©fnbienväten (b&iu. s2lffeffo-
ren), jn>ei 93o(fßfd)unet)rern unb einem Ceibeäeräieljer. ©ie £d;üler finb internatö-
mäßig untergebracht 3unäd)ft fommen im 9?eid) 2400 ^olfäfdnifer, 600 ?!ftitfc(fd^Uer 
unb 300 3ungä beä Canbjal)r3 in biefe 9Ut3bi(bung. ©ic ©dritten finb auf bie ein-
jelnen ©aue yefrteiltj Olm Sd;tufj ber ^ludbilbung ftet)f eine Prüfung, bie, fallä fie 
beftanben wirb, jum ©tubium an einer &od)fd)ufe für Cef>vevbilbtmg bered/tigti 
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bleiben. (£s war nur bringlichfte 9Rotwenbig!cif, rechtzeitig 9ftaßnal;men 
Zu ergreifen, bamit ein für baS gefamte Bolf unumgänglich wichtiger Beruf 
ben notwenbigen 91acl;wud;S behält. ©te Wege, bie babei begangen wor= 

ben finb, finb AuSbrucf nationalfozialiftifcher BolfSfül;rung. 

6. 

©ie ßehrerbilbung im ©ritten 9?eid; hat ihr befonbercS ©eftd)t 9Rad; 
fed;S Sauren eifriger Arbeit iff beutlid;, in welchem ©etfte fte ftd) vollzieh*-
0te gibt bic ®cmäl;r, baß ein £el;rerftanb l;eranwäd;ft, ber feine großen 
Aufgaben vor Bolf unb 0taat ganz erfüllt, ©ie erffett Erfahrungen auS 
ber Praxis geben ber Planung recht. 

Am 29. 9Jiat 1938 weihte 9?eid;SerziehungSminifter ©r. 9iuft bie 
neue £>od;fd)ulc für £el;rcrbilbung in ßauenburg (Pommern). 0ie war 
als erffc ber nationalfozialiftifd;cn Äod)fd)ulen für Cehrerbilbung im 3ahre 
1933 gegriinbef worben unb tonnte aud) als erffc ben eigcnS für il;re 
3wede errichteten Neubau beziehen. 9öie bei ber ©rünbung im 3al;re 
1933 war aud) bei ber ^Bethe bcS neuen ibaufeS im 3al;rc 1938 ber 9Md)S--
minifter zugegen; beibe 9Jiale fpracfy er grunbfätjlich zur £el;rerbtlbung im 
©ritten 9^etd). ©ic 9vebe beS 3aI;reS 1938 ift unter betn 91amen ,,©aS 
9ftantfeff von ßauenburg" als eine weithin gehörte Willensäußerung in bie 
©efd;id;tc ber beutfd;ett Lehrerbildung eingegangen. 3n flaren ^Borten l;at 
ber 9tetd)SerziehungSmintffer in Caucnburg feine beutfd;en Lehrer verfet-
bigt, il;nen von neuem ben 0tolz auf ihren fd;öneit Beruf gegeben unb ihnen 
bie großen Aufgaben, bie fte zu leiften $af>en, gewiefett. ©tefcS aber iff 
fein 9ftanifcft von Lauenburg: 

„9ftitten in ber nationalfozialiftifd;en Revolution ging id; vor fünf 
Sahren nad; Lauenburg unb grünbctc bie neue £>od)fd;ule für Lel;rerbtl 
bung. ©tefc ©rünbung war ein revolutionärer Aft. Sei; feierte ber ©roß= 
ftabt ben 9tütfen unb ging an bie 0tätte unjerftörten ländlichen unb völti= 
fd;en Lebens. 3d; verließ bic Etappe unb ging an bie $ront an bet 
©renze. 3d; gab hier bie allgemeinen 9?id;tlinicrt für bic neue Lel;rerbil;  

bung unb ließ mir babei baS Entweber-Ober, b. h* 0eminar ober Hntverjv 
tät, ebenfowenig vorfd;rciben von ber Bergangenl;eif, wie baS auf anbereu 
©ebieten nationalfozialiftifdjer 9^eugeftaltung gcfchehen iff. 

Qtßer auS Blut unb Bobcn ein neucS Bolf formen will, muß aud; ben 
Erzieher biefcS BolfcS aus benfelben Gräften formen, ©er 9Beg, ben 
aud; unfere Sugenb geführt werben foll, vom 0fatnm zum Bolf, von ber 
Äeimat zum 9Reid;, wtrb aber wieberum am beften begriffen unb erlernt, 
ba wo Äeimatliebe aud; gleich völfifchem Bewußtfein ift, an ber ©renze. 
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©urcl; Effurfionen in bic ©cbictc beS BolfStumSfampfeS wirb man nid;t 

BolfStumSfämpfer unb vor allem nid;t Führer im BolfStumSfampf. 3n 

gwei Sahren werben wir Solbat, in gwei Sauren wirb ber £el;rer BolfS

tumSfämpfer. 

©iefe Verlagerung ber ßehrerbilbungSftätten unb il;rc 9ceuformuttg 
fctjtc ben ©tauben an ben Opfermut itnb Äampfgeift ber ©ogenten unb 
Stubenten voraus. 3d) ftcllc heute feft: ber ©taube war bcrcd;tigt. 31;r, 
meine ©ogenten unb Stitbcnfcn, feib meine Solbaten geworben! 

©amit ift bie 3cit vorüber für ein Sd;u(metffcrn bcS beutfd;cn Schul--
meiftcrS. Sie fann aud; auS einem anberen ©runbe nicht mehr gebulbet 
werben. Es muß ber Einbrucf entftehen, als ob ber bcutfd;e £cl;rcr bei bem 
Kampfe Abolf iMtterS nid;t gu fel;en gemefen wäre. Unter ben alten 
©auteitem ber Bewegung, bie aucl; bic erfte Sugcnb in weiten Begirfen 
beS 9vcid;eS gcfammelt l;abcn, ffanben Cehrer an 3al;t nid;t hinter anbe--
ren Berufen gurttd. AuS bem £cl;rcrffanb gingen gleich mir hervor: 3u^ 
HuS Stretd;er, ioanS Sd;emm, Sofcpt; Bürdet, Sofcf Wagner, ^riö 
Wäd^tcr, Simon, Sorban. 

3cl; wenbe mich an bie gefamte 3ungmannfd;aft ber £el;rcrfct;aft: bie 
Sd;ule ift nid;t minber bebeutenb als ^aferne unb Bauernhof. 3d; taffe 
nid;t gu, baß bie Aufgabe ber Schule hcrabgefet}! wirb! ©ic ewige i^ritif 
an ber Sd;ule ift geftrig. Wir aber l;al>cn nid;t über baS Borgcftcrn gu 
reben, fonbern über baS iocutc unb 93torgen. ©er bcutfd;c Sd;utmeifter 
bat feine Et;rc gu verteibigen, unb er wirb fte verteibigen! ©oft t;^t bie 
Welt auf 5\!ampf geffcltf. ES gibt feinen anberen Scl;icbSrid;ter als bte 
größere Stärfe uttb ^üd;tigfcit. 3um 3weifen gcl;t cS nid;t um einen 
Staub, fonbern eS gcl;t um bic beutfcl;e Scl;ute. WaS fte bebeufet, weiß 
am beften baS ©reng-- unb AuSlanbSbeutfd;fum. ES gcl;t gum ©ritten um 
unfere Sugcnb unb batnif um unfer Botf, um bic 3ufunft unfereS national 
fogiatiftifd;cu Kampfes, ©er ^ül;rcrgebanfe, bic Stärfe ©cutfd;lanbS ge
genüber alter Welt, fann von ber Sugcnb nicht gefaßt werben, wenn bte 
il;r uäd;ftc Autorität gerftört wirb. 

3d; rufe barum alle 3ugenbfüt;rcr, bic Eltern unb bie Führer unb 
Kämpfer ber Partei auf, baran ntitguwirfen, baß bic Selbftverantwortun« 
ber Sugettb mit ben 9^otwenbigfetten ber Autorität in Einflang bleibt" 
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2lrötb öon Jaiibe 

Hermann öon 0al?a 

*?o$meffttr 5Deutfd)en ©röens, Quin töeöenlien feines 700. "fcobestages) 

HntöSüd; ift. ber ©eutfdje Orbctt mit ben ©cfd;icfen unferer ibeimat 
verbitnben, unb nod; beute fünben bie verwitterten vOcauern unb Zürnte fet--
uer Burgen von feiner gefd;id)tlid;cn Ceiftung, von ficgreicl;cr Abwcf;r beS 
OftenS. 

Unb boct; tag bie Aufgabe bcS ©eutfdjen 9?itterorbenS urfpriingtid) 
uid;t t)ier. Denn bic gcifftid;en 9tttterorben entftanben in ber von ber rö--
mifd;en 5?ird;c angefachten internationalen Bewegung ber ^reu^üge, in 
bei* bunten Bölferwett bcS 9ftittetmeereS. ilnb bort batte aud; ber §)eutfd;e 
Örben gunäd)ft feine Aufgabe: bie Sicherung ber heiligen Stätten ber El;rt= 
ftenbeit im Canbc ber ©eburf unb bcS WirfenS Ebriftt, mebr ein Snftrutnent 
in ber ioanb ber i?ird;e als bcS 9?eid;eS, biente er einer Aufgabe, bic bem 
beutfeben Bolfe fremb, befte Gräfte in unfruchtbarem Kampfe fern ber 
Äcimat verbrauchte. 

©afj eS erft ber entfd;eibcnben, rid;tungwcifenben £at cincS großen 
unb weitblicfcnbcn Cannes beburftc, um biefcS 9J?ad;tinftrument bem 
wahren Sntereffe feines BotfeS bienftbar su tnad;en, ihm eine gefd;id;ftid;)e, 
bcittfd;e Aufgabe ^u weifen, beffen babeu wir in ben 9ftärgtagen bicfeS 
3at;reS gebad;t, beim biefe gcfd;id;tttd;e £at banfen wir einem 9CRanne, ber 
am 20. 9ftärä vor 700 3at;ren ftarb — Hermann von Salja. 

ES mufj ein revolutionärer 9ftaun gewefen fein, werben wir beulen, 
ber in fübnem Entfd;tuffe baS Steuer berumwarf, bred;enb mit ber bis
herigen Aufgabe unb 9ltcf)tung, in flarcr Erkenntnis ber neuen Aufgabe, 
gewaltiger neuer 9)iögtid;fciten. ilnb bod; ift bem nid;t fo: — Äermantt 
von Sal^a ift grof) geworben in ber Welt beS' hoben Mittelalters unb fei--
ucr Orbnungen, bic baS ci;rift(id;e Abcnblanb als eine Einheit fal;, bc= 
t;errfcf)t unb geleitet von ^aifer unb Papft, ben Prägern ber beiden ©c-
walten, bic ben Bötfern gebieten. Er weifj um baS jabrbunbertealte 9<ingcn 
biefer beiben ©ewatten um beu Borrang, weifj, welche Opfer eS bem beut--
fd;en Bot! gefoftet t;at, wie eS immer wieber erneut entbrannt ift unb glaubt 
bod; nod; an bic Berföbnbarfcit ber beiben prinjipien; ftel;t atS 9ftciffcr 
eines geiftlid;en 9?itterorbcuS, ber °Papft unb 5$aifer gugleict; unterftet;t, 
gerabesu feine ßebenSaufgabc in ber Bcrföl;nung ber beiben ©ewatten, 
wibmet atS großer 9ftitt(er unb ©iptomat biefer Aufgabe feine gattje 
5?raft. 
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QJöiv wtffen nid;t allzuviel von ben pcrfönltd;en Sd;icffalen ber großen 
9ftenfd)en bcS ^Jcittclattcrö, batf in 5törpcrfd;aften unb überperfönlid;en 
Sbcett bentt Wir finbeu ib. v. 60(30, beffeit iöeimat in Thüringen lag, 
fd;on 1210 an ber Sptt>e feine*! OrbenS, ben er auü ber Bcbcutungölofigteit 
3u einem 9)cad;tfaEtor eigenen ©ewid;t£i emporhebt, bem er in raftlofer Ar
beit immer neue 9vcd;te, Privilegien unb Zaubereien (id;crt. Wicbcrl;olte 
Reifen l;aben ben SOceifter in ben Orient unb in baö heilige Laub geführt 
©ort mag er bie Au$[td;tßlofigtcit ber Lage, bic Hnfrud;tbarlcit weiteren 
Einfatjeä erfaunt l;aben, bort mag ber Wille 311m eigenen 6taat in il;m 
wad; geworben fein. So folgt er benu gern bem 9vuf be$ il'Öuig^ von Un
garn, baö heutige Siebenbürgen 31t £cl;en 31t nel;mcn unb mit feinen 9xit--
tern al$ Borburg beö Abeublanöes? gegen bie Einfälle barbarifd;er Steppeu-

voljer auö bem Often 3ü verteibigen, 

©ort fitzen fd;on feit 50 Sauren beutfd;c Siebler, bic in jäher Arbeit 
baö Laub bebauen, unb bort crl;ebt fid; je^t in ber 9£äl;c von Ü'ronftabt 
bie erfte 9^arienburg, 

So wel;t aud; über ber äufjerfteu beutfd;en Sieblung im Süboften ba3 
wetfje Banner mit bem fd;war3en Balfettfreus, wie cß fpäter über bem beut-
fd;cn 9lorboften wcl;cn follte, fo ädert aud; l;icr ber beutfd;e Bauer unb baut 
ber beutfd;e Bürger feine Stäbtc in bie Wilbniö im Sd;ut3e bc£ Sd)wertet 
ber 9^itterfd;aft. E£ ift fein Sufall, bafj biefe beibeu Botfägruppen, entftan-
ben in einer 3cit, ba batf bcutfd;e Botf fid; alö Präger einer grofjen politi--
fd;cn Scnbung füllte, aud; in fpäteren 3al;rl;unbcrten baö ftärffte politifd;e 

Eigeubewufjtfein, ben ftärfften ©eftaltungäwiften bewiefen l;abcn. 

3war bleibt bie bcutfd;c Sieblung bort befteben, bod; bie £>crrfd;aft 
beö Orbcnö follte auf fiebenbiirgifd;em Boben nid;t von ©auer fein. Alö 
jaerntanu ben Berfud; mad;t, bic ©rünbung 311 ftaatlid;cr Selbftänbigfeit 
311 erheben, greift ber 5vönig von Ungarn ein unb vertreibt bie 9vittcr. Alle 
Bemühungen ibermannä um Wicbcrl;crftclluug ber 9vcd;te bleiben ver* 
geblid;. 

©od; balb bietet ftd; bie ©clcgcnl;cif 3m* Staatggrünbung im 9^orb* 
often unb hier werben bic im Süboften gemachten Erfahrungen augewanbt. 
Wäl;rcnb ber 93ceifter 1227 mit beut 5?aifcr gegen bic ßombarben im ^elbe 
fteht, erfd;eincn bic ©efanbten bcö ibersogö 5\onrab von 9Jiafovien, cincö 
polnifd;en dürften, um ben Orbcn um Äilfc gegen bic l;cibnifd;eu Preußen 
311 bitten. Ein Ereignig, in beut ftd; ein gcfd;id;tlid;c3 ©efet} offenbart, ein 
flavifd;cr ^ürft ruft bcutfd;c ibilfe l;crbci, in ber Erfenntni^, bafj eine ©e-
ftaltuug 9)iittelcuropa6 ohne beutfd;e Gräfte nid;t ntöglid; ift. Äcrmann 
gcl;t auf ba£ Anerbieten erft ein, nad;bcm fein faifer(id;cr ^rcunb "Srieb-
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rief) II., ber Staufer, ben plan gebilligt t;at, unb nad)bem ber 9Dcciffer bic 
©cmif3t;cit t;at, baf} ba3 neugewonnene unb beftebette Laub bem Orben ge= 
f>ören unb attjjer 5?aifcr unb Papft niemanb unterfteben fott. 60 beginnt 
benn feit 1229 unter Äerntann Bald bie ^eftfct3ung ber Ritter im j^utmer* 
(artb unb bie Bcftcbtung beS eroberten Cattbeg mit bcutfd;en Siebtem, ©er 
Orben t;at feine gefd;id;ttid;e Aufgabe ermatten, bic Aufgabe ber ftaattid;en 
Örbnuttg unb beutfd;cn ©eftattung be3 Rorboffenö. 

ibermann fetbft f>at jwar prcuf}ifd;cn Bobett nie betreten; ftärfer 
wirb er in biefen 3al;ren in bic grofje Wctfpotitif feiner 3eit fnneingejogen, 
immer bcbrot;tid;cr verfd;ärft ftd; ber ©cgeufatj ber beiben ©ewatten, fün= 
bet fid; ber cntfd;eibcnbe Enbfampf, baö teilte Ringen gwtfcfyen bem Staf
fen ^riebrict; II. unb ber römifd;en 5?urie an. ©iefett i^ampf 31t bannen, 
bic beiben ©ewatten 31t vcrföt;ncn, iff ber 9J?ciffer nun raffto^ bcntüt;f. Unb 
in biefem Ringen ffel;t Hermann von Satsa, ber beutfd;c Mann unb Rit
ter an ber Seite bc$ 5?aifcrö. Er füt;rt alte Bert;anbtungcn mit bem Papft, 
er ift 3ugegcn, at£ nad; erfolgter AuSfötjnung Papft unb 5vaifcr attein mit-
einanber ba3 Miffagömatjt einnehmen, er begteifet aber aud; ben vom 
papft wieber gebannten 5v!aifer auf feinen ^reujjug ine! Zeitige £anb, ge--
winnt it;m mit feiner Bert;anbtungitfunft buret; Bertrag baö ^önigreief) 
Serufatcm. Ein merfwürbigeä Paar: ^riebrid;, ber wettfreubige, gtänjenbe 
ft3Üianifd;e Staufer, ba$ Wetfrätfet, ber iberrfd;er, ber3Wifct;cn bett Bötfern 
unb bett 3cifen ftet;t, ber iberr ber Et;rtffcnt;eif, ber mit ben Weifen be£ 
Morgcntanbc^ ocrfet;rf unb mit orientatifd;er Pract;t cint;cr3iet;f, um bann 
in ber 5?uttc bc3 d;rifttid;cn Mönches 31t fferbeit, gewattig in feinen £ci= 
benfd^aften, t;od;fticgcnb unb füt;n in feinen ptänen. Unb neben it;m bie 
ragenbc ©effatt iberntannä, be3 Mciftcrä, t;art unb feufet; in feiner Lebend 
[üt;rung, auögteid;cnb unb vermittelnb in feiner Gattung, tief verwurjetf 
in ber abltingenbcn Welt bc3 03ZitfetattereV aber wie fein itaifer wetftttn= 
fpattncnb, wcituuögreifcnb in feinen ptänen uttb wie biefer ©rünber eiltet 
gättsfid; ntobernen Staatöwcfenö, mitten in ber mitfetatfertict;cn Weit be3 
£et;cnöftaate3. ©citn waö ber grofjc Staufer tut fernen Sijttien fd;afft, 
baju tegt ioermann in Preuf3ctt ben ©runb — ben ftraff äentratifierten 
Beamtenffaat mit einer ftänbig verfügbaren j?rieg3mad;t. 

Mitten in ben großen Wettt;änbctn, ert;ätt ber Meifter ©etegent;eit, 
3um attbern Mat in bie ©efd;tde be£ bcutfd;en Offene einsugreifen. 

Sd;on bevor bie Brüber in Preußen ^ttf3 gefaxt t;abctt, l;atte in 
unferer ibeintat, in Civtanb bic bcutfd;c £anbnat;ntc ftattgefunben. ©od) 
bie Gräfte bc3 Sd;wertbrüberorben3 reid;eit nid;t au$, um ba3 Cattb 31t 
fd;üfjen. Sd;ott mctn'fad; t;abcn bie Sd;werfbriiber um Bereinigung mit 
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bem ©eutfd)en Orben nad)gcfucl)f, bod; baS C£apifcf neigt gnr Ablehnung, 
©a fd;lägt ein junger Bruber vor, bie x^rage bem abwefenben Meifter 
vorzulegen. Ein ©eutfd)rittcr unb ein Sc£)Werfbruber tragen tl;nt ju Wien 
bie ^rage vor unb bev 93iciffcr entfd)cibet ftd) für bic Aufnahme ber 
Sd)Wertbrüber in ben ©eutfcfycn Orben: unb bamit für bic beutfdje ^ül;-
rttng Alt=LivlanbS, 

©leid) barauf tritt ein Ereignis ein, baß ben 'Jortbeffanb ber beut* 
fd)cn iöcrrfcfyaft l;ier in ^rage ftellt Am 22. September 1236 wirb ber 
Sd)Werforbcn von ben Litauern bei Saute vcrnidjfcnb gefd)lagcn. Meiffcr 
'Jolfwiit unb 60 bitter ftnb gefallen unb biefer Berluft erfdjien altf 5^a-
taftropfje — bie bcutfcl)c Stellung im Laube I;at nie auf ber 3al;l beruht 
Die Sfunbe erforbert fdmetfeö ioanbeftt. ©er Meifter entfenbet 60 Oxitter 
unter ioermann Batf nad; Livlaitb. 1237 finbet bann 31t Q3itcrbo bic 
Bereinigung ber beiben Orben ftatt ©er Berfrefcr bcö Sd)tvertorben^ 
legt ben Mantel mit bem roten $reu§ unb Schwert ab unb erhält baS 
ibabit bc3 ©eutfd)orben3 mit bem fd)wargen Baüenfrcuj. Eine beuffd)c 
93cad)t l;at unfere ioeimat unter il;rcn Scf)uf> genommen, bic fäf;ig mar, 
biefem Lanbc feine ftaafltd;e <5orm 31t geben unb mel)r als 3 3al)rl)unbcrte 
fang ben Offen abguwefjren. 

©aS im Offen begonnene Werf follte ftd; entfalten unb wacl)fcn, ber 
9J£eifter felbff aber l;at an il;nt ttid)f ntcl;r wirfen follen, benn immer ffärtcr 
wirb er in bie grof^c AuSeinanberfefjung 3Wtfcl)cn Genfer unb Papft l)in* 
eingebogen, ©er alfernbe Mctffcr fetjt, wie c3 fpätcr einmal Plettenbergs 
fragifd)c£ Los würbe, feine lcf3tc 5?raft an ben AuSglcid) ber ©egenfäf3c, 
bie int ©runbe unau3gleid)bar ftnb uttb von ben Seitgcnoffcn aud) fd;on 
fo empfunben werben. Als ber ix'aifer bcfd)lief3f, burd) einen 9xeid)3frieg 
ben Srofj ber lombarbifdjen Stäbfc 31t brechen, bie vom Papft gebedt wer

ben ttttb basu, wie Hermann fagf, „bic AngrtffSwelf feiner ©cuffd)cn ent-
feffeln will", wäl;rcnb ber Mcifter immer nod) auf Auögleid) unb Ber--
Imnblung ftnnt, ba mufj er cö erleben, baf} feine eigene ©efolgfd)aft, baS 
Orbcnöfapitcl gegen tl;n Stellung nimmt. Eö gibt Sfunben in ber ©e= 
fd)td)tc, bie ben ©iplomafen Schweigen gebieten, in benett ber Solbaf bic 
Entfd)cibung l)at. 

©aS Sd)tdfal l;at cß ioermann erfparf, feine 3eit 31t überleben. Er 
l;attc, wie fein großer unb unglüdlidjcr greunb ^riebrid) Ii. von il)tn ge--
fagt l;af, „baö gemeinfame ©ttf von 5?ird)c unb 9?eid) immer eifentb ge= 
liebf". <Jür bic Einheit ber mittelalterlichen Welt l;aftc er gelebt unb 
geftritten, baS Sd)icffal rief il;n ab in bem Augenblid, als biefe Weif 
gerbrad; unb feinem Wirten ein 3icl gefet3t war. Er ffirbf am 20. Mär<i 
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1239 au Salerno — am fetten Sage, an bem ber Bamtffral)! ben tct3fen 
großen Staufer trifft unb ben Beginn beS EnblampfeS £>e§eic£>net, ber mit 
bem Untergang ber Staufer enbet unb boct) ben Sieg beS welfttd)en Staa
tes über ben !irct)tict)en Mad)tanfprud) einteifet. Sd)on vor it)m, am 
5, Märs, ift aud) fein großer Mitarbeiter geftorben, Hermann Bald, ber 
grofje Sotbat, ber als 5?rtcgcr ausführte, waS ber Meiftcr als Diplomat 
polttifcl) plante unb fieberte, bie Eroberung PrcufjcnS unb Sicherung £iv= 

tanbS. 

Der Orben l;at bic Politik feines MciftcrS fortgcfefjf, er iff bem 
S^aifer treu geblieben, iff fctbff 31t einer weltlichen 93cact;t geworben, bie 
in Atflivlanb ffctS mit ben geifflid)en dürften um bie ioerrfcfyaft rang. 
Unb bocl) wurgetf baS ltvlänbifd)c 5?oIottifattonS- unb MiffionSwert tief 
in ber gciffftd)eit ^JBctt beS grof3cn MeiffcrS, in ber 3eif, ba 5vaifcr unb 
papft baS Abenbtanb regierten, ba d)rifflid)cr MtfftonSbrang unb beut--
fd)er ©effalfuitgSwitle bic Länbcr an ber Oftfec bem Abenbtanb erfd)toffen. 
Es bleibt baS gcfd)td)tltd)c Berbienft ioermann von SatgaS, baf; er Gräf
ten, bie fid) an einer überholten Aufgabe 31t erfdj)5pfen brot)ten, eine neue 
beutfebe SufunftSaufgabc gewtefen bat 

^Btr würben 00m Deittfd)en Orben ntd)f viel 31t fagen wiffen, t;äffe 
er nidjt bett prcuf3tfd)cn uttb ltvlänbifd)cn OrbcnSffaaf gefdjaffen unb jal)r= 
bunberfetang ermatten. Unb bod) erleben wir eS gerabc in ber t;armoni-
fdjett ©effatf fetncS großen MeiffcrS, wie eng biefe bcutfd)e Offpoliüf mit 
ber £aifertid)en ^Belfpotitil; ber Staufer 3ufammcnl)än«t Denn *um Ickten 
Mal in biefer 9?cint)cif unb 5?tart)cit lcud)fcf auS ber ©effatf bcS großen 
MeiffcrS baS fpäfe, itnivcrfalc, cl)riftlid)=beutfd)e 9Bettgcfül)l beS l)ol)cit 
Mittelalters tutb ber ftfftid)--rcligiöS beffimmte ^ührttttgSanfprud) beS 
Deutfd)cn BotfeS. Sein Dcnfen unb politifdjeS platten itmfpannf bte ba~~ 
matige QDöclf, baS Abenbtanb von ben fonnenburd)glttl)tcn 9®üften Ara
biens bis 31t ben nebligen Hüffen ber 9^orbfee, von ben üppigen ©effaben 
SisitienS bis 3ur raupen nörblicken Steilfüffc unferer ioeimat 

Ijaffo l?ärlen 

€>tto JFret^err öon Matthe 

jum 60. <8>ebttrtetag am 21. 3unt 1939 

Der Ebelmann baltifdjer Äerfunft, ber am 21. Suni biefeS 3al;reS 
fein 60. Lebensjahr volleitbct, ift manchen, nid)t attju vielen, atS Berfaffcr 
einiger 9vomane unb Novellen, als Lprifcr unb als überfetjer befannt 
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©od) bamit ift fct>r mcnig über Saube gcfagt. Er ift fctjr viet met;r, unb 
aud; feine Leiffung — „nur 91uöfltt^ bc3 0cienben" nad; ben 0d)tufjmortcn 
einer feiner 9Zovcttcn, mctd;c um* mit ^ug auf ben ©id)ter fetber anmenben 
fonnen — ragt meif f)inau$ über ba3 tcbigtic£> £iterarifd;c. ©iefe Leiftung 
umfaffenb 31t überfd;auen, ift t;eufe nod; faunt möglich, ba if;re 3lufjerungen 
nur sunt Seit in gcfcf)foffcnen Herfen vorliegen, sunt Seil in 3citfd;riftcn, 
3al;rbüd)crn, ©ammctiucrfcn verftreut ftnb, sunt Seit nod; nid;t gebrudt 
mürben ober nid;t met;r im 93ud;l;anbcl, fonbern nur nod; antiquarifd; er= 
t;ätftid; ftnb. 3n3befonbere ftnb bic Erinnerungen bcö ©icfyterö au# feiner 
5\tnbl;ctf nod; unveröffentlicht, fo bafj l;inftd;ftid; bc£ 93iograpt;ifct;cn im 
meiteften 0inne, baö bic leiblichen, geiftigen unb feelifdjen QBcbittguitgcn 
bc3 0eicnben crfcfjliefjt, nur gelegentlich l;te unb ba getane ^tufjernngen unb 
0eIbftbefcnntniffe vorliegen. ©er Q3erfitd;, bic geiftige ©eftati Sattbeö, 
feine menfd;lid;e ^üttc unb bic 3öeite feinet QBcrfcö anfgugeigen, mirb 
be3t;alb feine ©renken femten, unb bennod; fott er ben 93ticf auf biefen 
Mann unb ©id;ter tenfen, ber unferer Seit ein Qöegmeifcr fein fann — 
QBegmeifer bem 0tromc bcö ©cuffd;futnö. ber verfanben müftte, menn er 
fein it;m beffintmfcö Bett vertagt. 

E3 fommt bei biefer ©arfteltung ntd;t auf ben 9)tenfd;cn unb fein 
Leben an, fonbern auf bas? 0etn unb auf ba3 ^erf, in bent biefcö ftet; 
äußert 0o ift bcöf;atb nur in ^ürge über bic äußeren Hmftänbc 31t bc--
rid;tctt, bereit 93cbcufung für ba3 0cttt auö bent QBcrfe abgutefen ift: 
©eboren in 9?evat, t;at Otto von Saube bie erften 3al;re ber 5?ittbl;cif in 
Efttanb verbrad;t, bem Lattbe, iit bent feine $lt;nen feit 3al;rl;uttberfcn fef$--
t;aft maren. 3n ber Einfamfeit be3 ^albcö umd;ö er auf, 70 Kilometer von 
ber näd;ffctt 0tabt entfernt, 20 von ber ttäd;ftcn größeren 0icbluitg. ©er 
QBatb unb fein ©efter mürben it;m vertraut, ©ann fam er, 3mölfjät;rig, nad; 
©eutfd;fanb, 3unäct;ff nad) Raffet, bann nad; Qöcimar» Lieben, allerbing^, 
lernte er bic 0fabf nid;f, bic it;m in jeber ^ßeife ber ©cgcnfaf3 3111* Heimat 
mar. QBcitn er, ber früh bie Äcimat verlor, fid; fpäfer ait anberem Ort t;ci= 
mifd; füt;tcn foitntc, bann immer nur ba, tvo ltrfprüngtid;fcif unb £tr* 
mücl;ftgfcif ber 9Jtcitfd;en if)m entgegentraten. 

9lad; becitbcfer 0d;ut3cif ftubierfe Saube gunächft 9lafurmiffcnfd;aff 
iit ©enf. Er t;affe eiitff, bem Betfpiet beö ©rofjvaterg fotgenb, 9Zafurfor= 
fct;cr unb ^orfefjungäretfettber merbett motten, t;affe fyätcr baran gcbad;t, in 
bic &otonien 31t get;en. 0ttbamerifa btieb it;m, beut in Eruopa unb 9lorb--
afrifa Q3ielgcrciften, ffctö Lodmtg. Q3atb vertaufd;fc er aber fein 0fubiutn 
ntif beut ber 9?ed;fe unb arbeitete nad; beffen ^tbfd;tuf3 alö ©crict;törcfcren= 
bar in 0d;tcftcn unb in ber provins 0act;fcn, at3 93crmalfung3rcferenbar 
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in ^atlingboftel. Über baS Sommerhalbjahr, baS er bort verbracl;fc, fd;ott 
gcmiltt, ftd; bent Staatsbicnft nid;t 31t nnbmen, l;at er fpätcr bcrid;tet: bte 
Heibelanbfchaft unb bie Heibebauern mürben il;nt 311 einem mefentlid;en 
Erlebnis. — Doftor ber 9\cd;te mar er fd;ott; er erwarb als .&unftgefchid;t= 

ler nod; ben pt;tfofop(;ifd;en Doftortitcl, mar eine 3eitlang miffcnfd;aftlid;cr 
Hilfsarbeiter bcS ©oetl;cl;aufcS in Weimar, arbeitete fetber bicl;tcrifd;, 
pl;ilofopl;ifd;, gefd;id;tltcl;, mar bann immer mieber auf Reifen, bcfottbcrS 
lang im gelobten £attb 3falictt. Er f;at ftd; fetber einen „9?ömting" gc= 
nannt 933er nur feine testen IBerle fennt, mag barin victlcid;t einen <2öi= 
berfprud; gegen feine Einffellung erlernten, bie baS übergreifen 001t 9vö* 
mifd;--9vcchtlid;em auf Deutfd;cS bebauern uttb il;n ftd; mit Sfol3 als $ln-
gel;örigeu bcS baltifd;cn Dcutfcl;tumS benennen läßt, baS ftd; 001t TOmifct;--
9^ed;t(id;em frei l;ielt. Der QBibcrfyrucl; ift aber nur fcl;cinbar, baS römifd)e 
9ved;t 3uffittianS nämtid; gar nid;t römifd;, fonbern bl^anfittifd;. $lud; ift, 
in SattbcS Sinne ein Q^ömting 31t fein, fel;r bcutfcl), unb nid;t nur beutfd; 
im Sinne einer beutfd;en Sd;mäd;e. 

QBie beutfd; Sattbe babet bacl;tc, zeigt baS ©ebid;t „Der Brenner", 
aus bem im übrigen unveröffcitflid)cn 3i;fluS „llnerlöffe £anbc": 

O 3ugettb, bic ba fommt, wirft Du baS aud; 
Bernel;nten? Hier vernehmen? 90öirff Du aud; 
^uS 2öaffcrfatl uttb Strom unb BcrggebrauS 
Bernehmen bcutfd;en Caut? —" 

Saubc l;at babei nid;t, mie mattete meinen '), eine grunbfäf)licl;c QiÖanb--
tung cfma vom reinen ^Ift^eten 311m volESnat;en Dichter burd;gcmad;t. Er 
l;at ftd; gemanbelt, wie ftd) ein Mann manbclf: tvic ber Dreißigjährige nid;t 
bent Biersigjährigen unb biefer nid;t bem Sechzigjärigen glcicl;f. Dod; er 
ift fein anberer geworben. Die Ürbeftanbteile feines ^cfcnS fiitben mir in 
allen feinen ^Öcrfen, benen ber ^rithe wie benett bcS QllterS: eine Dcutfcl;--
l;eit im ©ocfl;efchen Stinte ber QOßortbilbung. Sattbe fetber l;at einmal auS--
gerufen: „Heimat unb Sübfcl;nfud)t, il;r beiben pole, ba3Wifd;en baS Beffc 
von altem, WaS beutfd; ift, freift!" — fein ^öefen freifte jcbcnfallS 3U>ifd;en 
biefen Polen, utnfo bebcufungSvollcr, ba il;m bie Heimat verloren galt. 
So wie er, merbett Deutfd;e immer wieber nad; Sttbcn brättgcit, vielleicht 
ntand;er aud; wie er „feine erffc Sübfal;rt mie bic Bäfcr 3U $atf}, ober von 
Pferbcit gc3ogctt", macl;en. 

Qlud; ber ^rieg würbe Saube itid;f zur QSknbc, wenn aud; zum tiefen 
Erlebnis. Er, ber offenen 91ugeS unb offenen 9l;reS viel in fremben £än--

l) 3. 35. 20. ©cfjnetbct in auSIaitbbeutfdjd ©idjhutg imferer Seit«). 
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bertt gereift war, würbe burd) bcit Sluöbrud) beä Äricgcä unb feinen Ber* 
Jauf nid)t, au d)ttid)t burd) baö Enbc iiberrafd)t. bat>rifd)er Kanonier, 
bann at3 9^ad)rid)tenoffi$icr, ber im Offen 31t befonberS heiklen Aufgaben 
verwenbet würbe, nahm er an ihm feit Heimgekehrt, lebte er 3ttnäd)ft in 
Berlin. 3n bem für if;n unb feine Entwicklung fo kennseichnenben furzen 
Borworf gur ,,©cfd)id)te unfercö Bo(ke£" ergäbt er, wie er bort abeubö 
junge Hanbwerker fammette, um ihnen in feiner QBo()nung von bcutfd)er 
©efd)id)fe 31t berid)fen. 3cfjf lebt er feit langer 3cit mit ^rau unb Lintern 
in ber 9cä(>c 9JH'md)en3, inmitten bc£ nod) ttrwüd)ftgen oberbat)rifd)cn 
Batternvolkcg. 

©ie brei großen Fontane „0er verborgene Herb ff", „©ic Cöwen--
prattfeö", „©a3 Öpfcrfcft" (fämtticf) im 3nfel=Bertag) ftdjertcn Sattbc einen 
feften ptaf) im Schrifttum unferer 3cit. Bekannt würben er aud) burd) 
Novellen, bic wcnigftcnä feitweife gefantmclf ftnb iit bcit Bänbcn „Batfi--
d)er $lbct" (©. Sfatting, Ofbcnburg), „©aö Enbc ber 5^önigtnarct3" uitb 
„©er ^tud) über 2ut)fcn" (beibc ^r. Sf ottberg, 9fterfeburg); wichtig ftnb 
ferner bte „^öanbcrltebcr" unb ber 9^oman „©ie 93cc^gcr|)off// (beibe cbcit--
faltö Qr. Stottberg); bic „©efd)id)fc unfereä Boltcö" (Edarf--Bcrtag, Ber-
(in), fowic bic Einbeutfchung bc£ Solbatenbud)cö von ^Ifrcb bc Bignt) 
($r. SfoÜbcrg), bie unter allen Arbeiten be£ SiberfctjerS bie il;nt 
cigenfte ift. 

©ic erffen BerÖffcntticf)ungcn Sauber waren brei ©ebid)tbüd)cr. ©ie 
Sübfel)nfud)f, baö Bedangen nad) ^orm unb ©effatf, fyat biefe £t)rik gc= 
prägt. Einer ber bcuffd)cn 3fa(ienfänger 3cigf ftd) in biefen ©cbid)fcn, bod) 
finbett wir aud) Hcintaftyrit in ihnen —: „Heimat unb Sübfcl)nfud)f.. "\ 
Sonette unb Oben (;crrfd)cn vor, bod) ftetjen batteben Cicbcr unb kteine 
tyrifd)c £anbfd)aft3bitbcr, glcid)fam vorweggenommen beut fpätcrcn ©c* 
bid)fwerk „QBanbertieber unb anbere ©ebiebte", ba3 erft ein Bierfeljahr« 
hunberf nad) beut tcfjfen ber brei frühen Bänbc crfcl)ictt. 3tt biefem fpäten 
©cbid)twcrk ift ber Hcimaffe()itfud)t beö 93icnfd)cn auf ber 2Öanbcrfd)aff 
gültiger ^uö brück gegeben. Bcröffcitf(id)ungen an verftreufen Stetten rttn= 
ben baS U;rifd)c ©efamtwerk ab; cö wäre an ber 3cif, baf? c£ at6 fo(d)cö 
erfd)iene. 

Qlufjer ben frühen ©ebid)tbüd)ern t>at Saubc nur ben 9tontan „©er 
Verborgene Herbft" vor bem Kriege veröffentlicht, bte ©cfd)id)fc eines ^riih* 
Voltenbeten, in bett 9?al)mcn bes feubaten, aber entarteten 5?orp3ftubenfen= 
tumö I)incingcftcttt. ©ic ©efcf)id)tc eiltet ©efd)tcd)f3, beffen beibe ntänn= 
tiefen Bcrfrefer im erffett 9vomait wcfcnf(id)c 9vottcn fpiclfcn, erzäfjtf 
Saubc in bett „Cöwcnprantcö": c£ iff bic ©cfd)ict)fc einer unget)eucrtid)cn, 
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aber notwenbigen Sat, bie von bem fpäten 9'iad)fahreit bc3 ©cfci)fecf)fS 
vollbracht wirb. Beibe Büd)er finb ©efellfd)aftöromanc: bic 933ctt, mie fte. 
vor betn Kriege mar, erftct)t in ihnen, inäbefonbere bic beutfd)e QjBelt, aber 
aud) ctma bic italicnifd)c. Sit fid) fclbffänbig unb bod) burd) bic perfonen 
eng tnifeinanber verfnüpft, ftnb bie QBcrfc fef)r beziehungärcicf) unb Wirten 
ctma fo, mie bie Q^ontanc Balzac^ auf jmei ber Cöwcnpraitfeö: ntan lebt 
in ihnen! 

Saube hat, 3at)re fpäter, au£ biefer 2Belt nod) eine Erzählung vcr= 
öffentlicht, „Der Äauögeift", ©ie ©cmcinl)cit ber 9licbcren, in einer cflen 
93tifd)ung von ©utmütigteit unb Eigennutz ift barin. Eö fd)eint fo, altf 
ob ein in ber 3tvifd)enzcit cntftanbcncä, nun vergriffenes ^JÖcrt über „9va£-
putin" bic ^Inreguttg zu ber Erzählung gegeben habe. 9ta3putiit ift hier 
bargcftcllt alö ein Bauer mit Äeitträftcn begabt, von bcitcit mir miffen, bafj 
c3 fte gibt, ohne fte un£ noch erflären zu tonnen; im übrigen völlig gemein, 
Zur Bebeutung gef'omntcn, nur meil bei ben inneren 3uftänbctt 9vitf3lattb3 
feiner 3cit ein völlig gemeiner 9ftcnfd) zu Bebeutung kommen tonnte. ©er 
QSBcrt biefcö Bud)e3 liegt benn attcl) ttid)t fo fel)r barin, baf? ba£ „©cl)cim= 
ttiö 9vaSputin3" entlarvt wirb, al3 in ber ©arftellung bcö Bortricgtfrufj--
lanb unb wie e£ geworben ift — geworben burd) bett Abfall vom 9vcid)ö-
gebauten uttb vom vcrfcl)ricnctt „heften". 

^Anregungen vom 9?as>pittin--c2Bert haben vielleicht aud) im brittcit 
großen Vornan ,,©aö Opfcrfcft" ©eftalt gewonnen. Qöic ftart bag ©cutfclje 
in Saube gegen bett 9ftittclmecrgcift rang, ba$ gcl)t mittelbar attä biefetn 
9?oman hervor, in bent er bic Übertreibungen in ber ^luflchnung gegen bett 
93tittclmeergeift mit bitterböfer ^ritif unb mit befreiettber Heitcrfcit bar--
ffellt, — fo überlegen, wie e3 feiner vcrmöd)tc, ber nid)t fclbcr in ©efal)r 
war. 

©aö „Opferfeft" reiht ftd) al3 ©cfellfd)afföroman ben beiben anberen 
würbig an. Bor wenigen 3al)ren nun fd)t*icb Saubc nod) einen Vornan 
ganz anberer $lrt: „©ic 9)2cl}gcrpoff". ©iefe heitere, (anbfcl)aft3gebunbcne 
©efd)id)tc auö ber 3cit itad) bent ©reifngjäl)rigen Kriege, ein £ob= unb 
preislich bcö fd)Wäbifd)en 2attbcS unb be3 hanbmcrtlid)en bcutfd)cit 9ftctt-
fd)en, blirfte vorzüglich at£ Beifpiel für bic innere ^anblttng Saubeg 
bienen. ©er reife 9)Zantt ift felbffvcrftänblid) aitberö als ber jugcnblid)c, 
boch ein anberer ift er nid)t! 

3nfofcrn allerbiitgö hebt ftd) bie „9Jicl3gcrpoft" von ben attberen 9vo= 
manen ab, al£ fte unmittelbar erfahren, crfd)aut zu fein fd)cint. ©aö hat 
fte mit ben „QSanbcrlicbcrn" gemein, ebcitfo mit ber „©cfd)icl)te unfercä 
Bolteö", bic, fo wie ber 9?oittan unb bie £ieber, erwanbert unb erlebt ift. 
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^aö tonnte man Beffereö 311m Lobe etner ©efd;id;tc fagen, bic fein Buch 
von QBiffenfd;aftcit für ©clehrte fein foll, fonbern ein Qßert für baö Bolf? 
©aß fte übcrbicö bie 3ufammcnl;ängc beö Bluteg unb bcö ©ciftcö in ber 
germanifch--d;riftlid;en <2öclt ertennen läßt, mad;t fic fonberlid) wertvoll. 
9iid;t umfonft nannten wir fte unter ben Büchern, bic 31t tcfcir »erlangt 

Werben follte! 

Bott 91ebcnfd;riftcn Sattbeö mögen wenigftenö „©ic baltifd;en Mär* 
tt;rcr" unb „^Birtlingen £utl;crö" erwähnt werben. 3n biefer Schrift wie 
in bieten 'üluffätjen befcf)äftigt ftd; Saubc mit bem 9öefen ber ©cuffd;l;eit, 
immer wieber auf ben tiefen Scl;at3 ererbter Erfahrung feiner Bolt3gi*uppe 
3itrücfgreifertb. „3ur Sragc bcutfd;cr Sieblung auf neuerworbenem ©c* 
biete" ließ Saitbe wäl;rcnb beö ^riegeö eine Schrift crfd;cincn. 3n il;r 
cntwicfelt er ©runbjüge einer Bolföorbnung (Erbrcd;t bcö bäuerlichen unb 
beö gcwerblid;cit Bcfttjcö) uttb einer Bölterorbitung (Eigenverwaltung ber 
^nberövölfifd^n, 9vcid;3angel;örigfcit ber ©eutfd;en), bic in übcrrafd;cn--
ber QBcifc Ereigrtiffc ber jüngften 3eit vorwegnehmen. 

Eö läßt ftd; am ^bfcblitß biefer fnappen übcrfid;t nid;t umgehen, wc= 
nigftenö einige ^Bortc über Saube alö überfetjer 31t fagett. Er l;af 
fold;cr QOöertc ber englifd;cn, ber fran3öftfd;cit, ber italicnifd;cn, ber por--
tugiefifd;en, ber fpanifd;cit unb ber ruffifd;en Literatur cingebeutfd;t. Man--
d;eö baruittcr war Brotarbeit, wie er benn leiber allgu oft burd; Brot--
arbeit an anberem gcl;inbert würbe. Qlllcö aber ift Arbeit cincö Manneö, 
ber beut ©eiff ber Sprachen mit El;rfitrd;f unb mit £icbe bient, ob er ruffi-
fd;c Märd;en ttieberfd;rieb, ober bic Blümlein bcö heiligen ^ra^iöfuö 
beutfd; wiebergab, ober bie Sonette bc3 Eantocö, bic ©ramen ber Spanier, 
baö Solbatcnbud; bc Bigtn;ö. Bon biefem fagten wir fcl;on, wie fcl;r cö 
betn QLÖcfen bcö abligcn bcutfd;cn ©id;fcr$ entfprad;, wie fel;r feine Bcr= 
beutfd;ung alö ein il;tu cigcitcö 3Bcrt erfd;cint. Über bie verantwortungs
bewußte $lrt feiner Überfetjungötätigteit gibt eö mehrere 3cugniffc in 
Nachworten. 3n bem 9lacl;wort 31t einem phi^°fophifchcn QBcrt bcö 9vttffcn 
Bcrbjajcw prägt Saitbc ben Satj: „QBic ein Bolt bentf, fo fct?t cö feine 
^Jöortc." Er verlangt bcöl;alb von ber Überfettung bic glctd;c QBortfolgc wie 
bcö llrbilbcö, freilid; ol;nc Bcrletjung ber ©efetje ber Sprad;c, in bte fte 
überfetjt wirb. 

3n einem anberen 9^ad;wort, — bent 31t feiner Bearbeitung von Eal= 
berouö „Sd;ul3cn von 3alantcö", — läßt ftd; Saubc über bcit bramati= 
fd;cit Bcrö unb bcit Sonfall beö bcitt[d;en Bcrfcö aitö. QBaö er bort fagt, 
öem wiffen wir nur ein ©cgcitftitcf 3111* Seite 31t ftcllcn; Paul Ernftö tl;eo--

retifd)c Rechtfertigung fcincö „i>\?aiferbud;"--Bcrfcö. ©aß ber Sottfall Pulö--
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fd)lag bcö Q3erfeö unb bamit bcö ©td)fmcrlc3 ift, baß I;abcn bctbc Dichter 
flar auSgefprod)en. 0ic haben baniit bic tt)corctifd)c 9ved)tfertigung beffett 
gegeben, maö fte in ihren QBerfcn — beut bramatifd)en Epoö bei' eine, 
ber 91acl)bid)futtg cincö ©rama€ ber anberc — hörbar gefdjaffen h^cn: 
cittc beutfd)c Q3cröfunft 

liberblicfen mir batf Qöcrf von Saubc, bann crfd)eincn unö alö feine 
cntfd)cibenbcn Merfmale: baö aufrechte Mamtcöfitm, bic abligc ©cftn= 
ttung, bie Binbttng an baö, maö ihm burd) feitte Herfunft überfommen ift. 
Herrentum ttnb ©eutfd)tum, Q3offf)cit, vermittelt burd) biefe 93inbun= 
gen. ©ie Mittle unb Q3iclgcftalftgfcif bcö 3Bcrfcö fetber ift beutfd), ba 
©cuffd)l)etf nie unb nimmer Einförmigfeit ift. ©cutfd) iff Qöad)3futn, 
at(3u leicht ttt Q3crmtlberitng attöarfcnb, nie aber gefügt unb gehemmt 
©ie ©efal;r ber Q3crtt>ilberung mirb burd) Klärung behoben; fo crfd)cint 
5?(arl)cif bei unverborbencr £lrn>üd)ftgteif mcfcntlicl) für Saube: Klarheit, 
uttb bod) baö Riffen, baß £lncrforfd)lid)e3 bleibt 

Otto von Sattbc ffcl)t heute auf ber Höhe fcittcö 0d)affeti3. Unb mir 
crmarten nod) viel von il;m. 

C^rontfe 
Uettianö 

©tc ^yetem beö 15. Mai. 

Attö Anlaß ber fünften Qjßiebcrfehr bc£ Sagcö ber Erneuerung üeft= 
lanbö gcffaltctcn ftd) bic feiern bcö 15. Mai in biefem Sal)r befonberö 
umfangreid) unb erftredten ftd) über einen 3cifrauut von brei Sagen. 

5?ur3c ^eierftunben in ben 93cl)örbeit unb 0d)ulctt leiteten bie £?eft= 
tage bereite am 0onnabcnb ein. Am Q3orabcnb bc3 0taatöfciertagc3 entp= 
fing 0taaföpräfibent Marlis Hltnaniö im 9vtgacr 0cl)loß Aborbnungen au3 
aßen 0d)id)tcn ber Bevötfcrung, bte ihm ihre ©lücfivüttfd)c entgcgcnbrad)= 
fcn. "21m Q3ormiffag bcö glcicl)cn Sagce eröffnete ber Q3orftt3cnbc ber &atn--
trtcr für 0d)riftfum uttb 5vttnft bie große ©cbenfauöffeClung, bie einen großen 
Qucrfd)nitf burd) bic nunmehr in fünf Sahren gclciftcfc Aufbauarbeit ber 
Dvcgicruttg 31t vermitteln vermochte, ©ett Höhcputtft bcö glcid)ctt Sagcö bil--
bctc bte große ^utibgcburtg ber Sugcnb auf beut cpiat3 bcö 15. Mai, an ber 
über 20 000 Sugenblidjc auö ben Örganifattottcn unb 0d)ulen teilnahmen. 
Q3om QSalfon ber Svrcbitbanf attö eröffnete ber Mintffcr für öffentliche An
gelegenheiten, A. Q3ehrftnfd), bic 5vunbgcbimg unb vcrftd)crtc ben 0taaf3--
fül)rer ber Srcue unb ber Einfat)bcrcitfd)aft ber Sugcnb. Sn feiner Anfpradjc 
an bic Bcrfammeltcn rief ber 0taat<>präftbcnt bic auf bent Ivetten pial) 
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aufmarfedierte Sugcnb unb in il;r bic ganjc junge ©eneration ßcfflaitbS 
SU rücfhattlofem ©ienft an Boll unb Staat auf unb nahm ottglcid; aud; il;r 
^3efcnntniö 31t bei* Erfüllung ber il;r gemiefenett Aufgaben entgegen. 3n 
fangen Kolonnen 30g bann bic Sugcnb an ber rcid;gefd;mücften ßoggia bcö 
Präfibcntcn vorüber. Am Abcnb bemegte ftd; zum Scl;loß ber große Smfcl-
3ug ber arbeitenbett Bevölkerung Ovigaö, ben ber Staatöpräfibent unb ber 
^riegöminifter von beut Balfon über bent Haupfportal auö entgegen* 

nahmen. 
©ic ©toden ber 5?ird;cit 9vigaö läuteten ant Morgen bcS 15. Mai 

freu eigentlichen Ucfttag ein. 9lad; ber ^eftjtfjung bcö 5i'abincttö begab ftcl; 
£>taatöpräftbcnt Marlis Ulmaniö 3111* ©ebädjtniöfeicr für bic ©cfallenctt 
auf bett Brubcrfricbl;of, toäl;renb 31t gleicher 3eit in allen ©ottcöl;äufern 
frer Staatöt;auptftabt in ^eftgottcSbicnftcn ber Bcbcufuitg beö SageS ge-
fcad;t nutrbc. Ilm 12 Ul;r mittags* fattb bann auf beut neuen Aufntarfd)= 
öelänbc ber Stabt bic große ^effparabc ber 9vigacr ©arnifon ftatt, bic vom 
^tatöpräfxbcntcn unb beut ^riegöminifter abgenommen mürbe. 

©er 9lacl;mittag ffaitb gan3 im 3eid;cn bcö fcierlid;cn Staatshaltes in 
ker Oper, bei bem ber Staatöpräfibcnt bas QBort 31t einer längeren 9vcbe 
crgriff. „Scbc Arbeit, jeber Erfolg im Staatölcbcn", fo fül;rtc er u. a. auS, 
//entfernt utt3 iit ©ebanfen unb int Urteil von bcit Mängeln unb $cl;leru 
ber Regelungen auö ber alten Seit unb näl;crt uns ben befferen, gerechteren 
Regelungen, tvcld;e tatfäd;lid; baö Qöol;l bcS Bolfcö unb Staates nid;t 
mir an bie erfte Stelle rüden, fonbern fte aitd; bort bcffc(;cn laffctt. ©ic Er
folge biefer fünf 3al;rc beftätigen bic 9vid;tigfeit bcö bisherigen QBegeS, 
^er gegangen morben ift, inbetn man fiel; auf bic Seitnal;mc unb Mitarbeit 
^es Bolfcö, auf bic Sclbftvcrlcugnung unb Srcue ber ftaatlidjen unb fom» 
wunalcn Beamten ftü^tc. QBir haben für baS Morgen unb bic 3ufuitft 
gearbeitet, iubent mir aud; Erfolge für bcit Sag errangen, ©ieS foll aud; in 
Sufunft gcfd;chcn. Unfere Blicfe ivcitben mir in bic 3ufunft, unfere ©e= 
Kattien gehören ben 3ufunffSaufgaben. QSir motten ftarf merben, ttnbcug= 
fant tut ©lauben an unfere Arbeit unb unfere Aufgaben, ©ann merben mir 
Sieger in alten 3citeit fein." 

BilbuttgSmittiffcr °)>rof. ©r. 3. Aufcl;fapS verfünbete anfd;ließenb bic bicS-

jal;rigctt Sräger beS BatcrlanbSprcifcS. 

©er 'Jefftag fanb itt bcit fpäten Abcttbffunbett burd; baS große 'Jcucr--
'Ocr! auf bem Sfrotn, bent ber StafSpräftbent, ber ^riegSminiffer, baS gc--
lantte Minifterfabinett, baS ©iplomafifcbc iv'orpS unb eine große Ait3al;l 
öetabener ©äffe von ber Effrabe beS Sd;toffeS auS bcimol;nten, feinen feier

ten Abfd;tuß. 
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©efef) über bic ArbetfSzenfrale LeftlanbS. 

3ur Regelung bcö ArbeifSprobtemS in Cettlanb nat;m bei1 0taatSmirf- -
fchaffSrat einftintmig eine tt;nt von ber Regierung zugegangene ©efef3eS= 

vorläge an, bie bie ©rünbung einer alle 0d;affenSzu>cigc erfaffenbeu Ar-
beitSzcutrale vorfielt unb bereits am Sage barauf burd; ^abinettSbefchluß 
©efefjeSfraft erlangte. QBä^rcnb ber Sagung bcö RateS begrünbete Catib-
ivirtfd;aftSminifter 3. BirfneefS in längeren Ausführungen biefe bebeut-
fame unrtfd;aftSpolitifd;c Reitorbnung unb umriß zugleich aud; it;re tvefent-
tieften Aufgabengebiete: 3m Sntereffc eines planmäßigen &räfteeinfa$eS 

auf aUen vor bring litten Arbeitsgebieten bcS ftaatlid;en EebcttS ftettt fid) 
bicfeS ©efet) bie Aufgabe, vor altem baS problcm ber ArbeitSjumeifung 
einer biefen ©efid;tspunftcn entfprcd;cnbcn 3Voedbieutid;cn Regelung 31t 

unterziehen. 
Damit ift ber erffc 6cl;ritt zu einer großzügigen Rcuorbmmg ber 

gefamten ArbcitSvcrt;ättuiffe gcmad;t morben, bic in erffer Linie 
bic BorauSfctmngcn bafür fd;affen folt, baß einem jeben Berufstätigen ein 
[einem LeiffungSmaß cntfprcd;cnbee gefid;crteS AuSfomnicn geiväl;rleiftcf 
ZU merben vermag. Darüber hinaus aber folt burch biefe Reugrünbung nun
mehr aud; bte Canbarbeiterfrage, atS baS zurzeit mot;l mid;tigffc mirt-
fd;aftSpotitifd;e Problem in Cettlanb, einer grunbfäf} liefen Regelung nat;c= 
gcbrad;t merben; benn ber Senfrate mirb fortan als altein zuftänbige 3n= 
ffanz nun bte Bertcilttng ber zur Verfügung ffe£;cnbcn Arbeitskräfte oblie
gen. ©teichzeitig erfährt auch bte t^rage bcS berufSffänbifdjen Rad;muct;fcS 
inSbefoitbere im Htnblid auf bte lattbmirffd;afflid;en 0d;affenSzit>eigc eine 
tocifgcl;cnbe Reitorbnung, bie eine attzufrül;e Einbeziehung 3ugenblid;er in 
ben Arbeitsprozeß bis zu einem getviffen Maß verl;inbern folt. 

3um Direktor ber neugegrüitbefen Arbeifözentrale, bie ihre Sätigfeit 
bereits aufgenommen l;^t, mürbe Dozent Armeb 0d;mitS beftellt. 

^cutfcher gloffenbefud; tu ßeepaja* 

Am 17. Mai tief in ben Hafen von Ceepaja baS beutfehe Artillerie-
fd;utfd;iff „Brummer" zu einem 4-tägigen Befuct; ein. Ein Prcffeempfang 
an Borb, ein EmpfattgSabenb ber reict;Sbeutfd;cn Volonte zu Ebren ber 

©äffe im 0fabthofet, eilt ^cftgotteSbienft in ber Hl. DreifaltigfcitSfircl;e 
uttb eine ^rangniebertegung auf bem Bruberfriebt;of fenttzeid;uefeu baS 
Programm beS 'Jlottenbefud^S. 

Die Deutfd;en Sycfffage in Riga» 

3m ©ebenfen an bett fiegretd;en 0turm auf Riga, ber vor 20 3at;ren 
bie bolfd;emiftifd;e ^elle im beifpiellofcu Borntarfd; gegen Offen zurücf-
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Warf, begingen bie Deutfd;cn LettlanbS vom 20.—22. Mai bic „Dcutfd;en 
iJefttagc" in Riga, bic in feltener ©efd;(of|enl;cit bic innere ^yeftigteit unb 
ben Aufbauwillen ber bcutfd;en BolfSgruppe unter Beweis ftellten, 

Die Erinnerung an ben Sag von Riga ift m ber Ci)c)cl;ia;te beö söalten* 
beutfd;tumS eine ber ftoljeften. So l;at bie]er Sag ben El;arattcr bcö großen 
vöUijü;en feiertags für bic gefamte BolfSgruppe gewonnen. Er gut aber 
nici;t nur ber Befreiung ber Heimat von roter ©efayr uttb ber vmöj'ung 
Hunberter von grauen unb Männern aus ben Werfern beS Bolfd;cwiömu», 
er gilt vielmehr aud; ber cntfd;eibenben politifd;en Sat, — ber Bernid;tung 
ber bolfd;ewiftifd;en Herrfd;aft im Laube, ja in weitem Sinne ber Er-
icttuug Europas vor ber brol;enbcn 3"iut auS bem Often, an ber vor 20 

3al;ren bic wehrbereite Mannjd;afr ber baltifd;en Dciufd;cn entfd;eibenben 
Zuteil hatte. 

Den Auftaft ber ^eierlid;£eiten bitbete bereits aut 19. Mai baS große 
^eftfonjert aller beutfd;en ©efangvereine. Am Sonnabenb trat bann im 
Deut|d;en Sd;aufptel baS \yül;rerforps ber beut[d;en LanbeSjugenb 311 fei= 
uer jweiten Sagung 3ufammen, auf ber ber beutfd;e £atibeSjugeubfül;rer 
Otto Saraus in längeren Ausführungen bic Aufgaben ber neuen bcutfd;eu 
Sugenber3icl;ung umriß. Racl; bem ^eftgottcSbienft itt ber St. petri£ird;e 
fanb bann im beutfd;en Bürgerverein bic ©roßveranftaltung ber beutfd;en 
Sugenb „Run tragen wir eure Jahnen" ftatt, bie fid; 311 einem einbrucfS* 
sollen Bekenntnis ber jungen Generation 311 bem ©eift bcS SagcS von 
Riga unb ber neuen beutfd;cn LebenSorbnung gcftaltctc. Am Abcub bcS 
glcid;en SagcS fanben fid; Hunberte von beut|'d;en Bauern unb ßanbwirten 
auf bem gcfclligen Abenb beS beutfd;en LanbftanfceS 3U einem ^eft frol;er 

©emeiufd;aft 3ufammen. 

Den Höhepunkt ber bcutfd;eu Sage bilbetc baS große BolfSfeft am 
21. Mai, baS gerabc in biefem Sal;r 311 einer gewaltigen ^unbgebung ber 
Bol£Sbeutfd;cu LettlanbS würbe. Runb 1200 beutfdje Sungen unb Mäbel 
Waren auf beut weiten Aufmarfcl;felbe angetreten, als ber 'präjtbent ber 
Dcutfd;en Bol£Sgcmcinfd;aft baS xyeft eröffnete. Mehrere Stunden wäf;rteit 
bie fportlid;en Borfül;rungcn ber Sugcnb, bic beu Beweis bafiir erbrachten, 
baß bie Leibesübungen l;eutc mel;r benn je im Borbcrgrunb ber Sugcnb» 
arbeit ffel;cti. Den Abfd;luß bilbetc bann ber große Borbcimarfd; ber Su= 
geub an ber Ehrentribüne. Borau SpielmannS* unb Muftfjug unferer Lam 
besjugenb, bic ftraff cinfd;wenltcn unb ber Sribünc gegenüber Aufftcllung 
ual;men. Unb nun folgten in Scd;fcrrcif;cn bie einseinen Formationen, eyaft 
unb tabclloS im Borbcimarfd;. Den Abfcl;luß bilbetc ber Lanbbicnft mit 
blinfenben Spaten. So sogen fic an ber Sribünc vorbei, auf ber neben bem 
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Präfibenten ber ®eutfd;en BoIfSgemeinfd;aft unb bem beutfd;en £aubeS= 
jugettbfül;rer SDZajor Alfreb Ftetd;er ftanb, »or 20 3af;rcn Befehlshaber 
ber Baltifd;en £anbeSwel;r, ber Sieger öon 9?iga. 

Biete Stunben währte baS bunte treiben beS BolfSfefteS, bis fid; bie 
Teilnehmer gur Schluf?lunbgebung oerfamnielfen. Ein gewaltiger flammen* 
ftof3 lol;te empor als Siitnbilb ber ^Cßad^tfcjuer üon italnegeem. „31m ber Frei
heit gel;ört unfer Geben..." 3u bem ©efang ber Taufenbe fanb baS beut-

fd;e BolfSfeft fein Enbe. 
9lod) einmal fanb fid; baS ©eutfdjtum gu einer grofjen gemeinfamen 

Feierftunbc gufammen: am Ehrenmal ber Baltifd;en £anbeSwel;r gum 
©ebenken ber Toten beS 22. 9Jtai. ©rof} unb feierlich waren biefe kurgen 
Stunben ernfter Beftnnung auf ben großen Opfergang öor 20 fahren. Bor 
bem Ehrenmal, an bem bie neue Sugenb angetreten ftanb, häuften ftd; bie 
dränge: Neben bem ber lettifd;en Armee bie blauwetfjen Farben ber £an= 
beSwel;r unb bte Hafen!reugfd)ärpen ber beutfd;ett FreiforpSkämpfer. Sftit 
bem 9Rieberlänbifd;ett ©aufgebet fanb bie Feierffuitbe ihren erl;ebenben 
AuSklang. 

Am Abenb beS 22. 0J?ai »erfammelten ftd; bte Kämpfer ber £anbeS-
wel;r gu ihrem großen 5?amerabenabenb um il;re einfügen Führer unb bte 
junge beutfd;e 9ftannfd;aft gu einem ©enteinfd;aftSabcrtb als Abfcl;luf? ber 
beutfdjen Fefttage in 9xiga. 

„$ag ber ^öiebergewinnung NigaS", 

AuS Anlafj ber 20. QSMeberfehr beS TageS, an bem bie Brigabe Ba-
lobtS in 9?tga eiitgog, würben am 23. 9ftai in pinfi grof^e Feierltd;feifen 
toeranftaltet, an benen ber Staatspräfibent Marlis HtmaniS unb Kriegs-
tntniffer ©eneral 3. BalobiS, ©lieber beS Kabinetts, bie ©eneralität unb 
bte Bertreter ber öffcntltd;kett teilnahmen. ©letcl;fallS war aud; eine beut* 
fd;e El;renaborbnung gugegen (Fletcher, ©olrna, Nahben, &et;ferling). Nad; 
einer kurgen Anfprad;e enthüllte ber Staatspräfibent baS gu Ehren ber 
BalobiS-Brigabe errichtete ©enfmal. Attfd;lief3enb fprad; u. a. Berkel;rS-
miniffer io. Einbergs, ber beS ftegreid;en BonnarfcheS ber lettifd;en 
Truppenteile oor 20 3ahren gebaehte unb gugletd; aud; ben beuffd;en uttb 
rufftfehen Solbateu ^orte ber Anerkennung Wibmete. 

Hm bie ^ittagSffunbe faitb öor bent Freil;etfSbenfmal ber feierliche 
Aufgug ber 9Bad;e ftatt, welchem ber ^riegSmtntffer, ber BerlehrStnimffer 
unb eitt Arnteefommanbeur beiwohnten. 

Am 9^ad;mtttag öeranftaltete bie Cammer für Schrifttum unb ^unff 
im Nationaltheater einen FeftaktuS, währenb baS ©efd;id;tSinftitut in An--
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luefcnljcit beö StaatSpräftbenten uttb betf Krieg3minifter3 ju einer ^eft« 
fitjung jufatnmcntraf. <S>ett ^efhjortrag l;ic(t ^rof. 91. Sd;mabe über „3)ie 

9Ranaffei'nfdj)e 9\et>iftcm". 
3n bei* Q3emertung beö 23. vOiai fcfyrieb bie Icttifcl^c Sagc^scitung 

„3cmnafa$ Stnaä" it. a.: „iöcute gebenft unfere StaatSljauptftabt jeneä 
feierlid)en '•HugenMid^, al$ vor 20 Sauren bie (ettlänbifcfye Qlrrnee — bie 
Angabe Q3a(obiö — in 9viga einbog, um für alte 3eiten unfere a(te Stabt 
mieberjugeminnen. 9Dcit bem (£inmarfd) ber Angabe 93aIobi3 in 9viga 

fanb ber erftc $lbfcfynitt nnfereö ^reiljeitsfampfeö feinen Sl&fcfytufj. ©er 
Kampf um bie QBiebcrgemittnung 9\iga3, ben mir tyeute begeben, ift nicfjt 
an einem Sage unb anf einem einzigen <3cX>tacX>ffetb üonftatten gegangen, 

©te 9fod)forfcfyungen unferer iMftorifer bemeifett, bafj mir nnfer fcttifd^c^ 
9viga bereite im 3a(;re 1201 verloren, a(3 bie fremben Kaufleute unb 
Kreuzritter a(ö Kitnber U;re3 ©tauben^ mit Gift in 9viga einbrangen unb 
eö gu i(;rer Stabt erflärten. 700 3al;re mährte ber (ettifdje Kampf um bie 
^Xöiebergeminmmg 9viga3, unb er fanb feinen $lbfcfylttfj erft im 3- 1919 als 
unfere Solbaten nad) in ferneren Kämpfen errungenen Siegen über bie 
©augamabrüden in unferer alten unb «on unferen Q3orfaI;ren errid)tcten 
Stabt einbogen, um fie nie mieber gu tterlaffcn." 

llnb ber „9ti(;t3" fd;rieb unter ber Sd^aggeile: „Q3on nun ab merben 
mir jebetf 3af)r am 23. 9Dcai bie Kämpfe ermähnen, bie 700 3al;re gemäf;rt 
fabelt." 

„93ci ber Arbeit im erneuerten £ett(anb (;aben bie tettifdC>en Äiftorifer 
manche llnma(;r(;ctt meggeväumt, mit ber bie ^remMinge bie mat)rf)aft Iet= 
tifcl>e ©efd;id;te 9vigaö 51t üer(;eimtid;en ttnb 311 »erbunfeln fud)ten, unb 
fte f>aben bemiefen, bafj bie Q'Gicbererlangung 9?igaä 3af)rl;unberte f>itt-
burd) gemäbrt (;at. ^Bir fyaben baö fettifc^e 9}iga 1201 verloren, als 
frembe Kauflettte, Krieger unb 9ftifftortäre, bie mit 93etrug tycrgefotnmen 
marett unb ftd; ben Urnen üon ben alten ioerren 9\tgaö jugemiefenen ^lätjen 
niebergelaffen tyatteu, 9\iga aki it>re Stabt erhärten. 

(£3 mar ein ftebenl;unbert|är;riger Kampf mit mirtfdmftficfyen unb gei-
ftigen Waffen, ber 1919 mit bem Siege^ug ber 93alobiS=Q3rigabe über bie 
'Brüden ber ©attgama itjren SiegeSpreiö errang ttnb fpäter^in feinen £oI;n 
empfing, a(3 bie Pflege bc£ fettifc£>ert 9viga begann ttnb bie 9Biebergut= 
mad)itrtg tyunbertjäbrigen llnred)t$." 

^id>tangrtff^paft ®eutfd)tattb--£efflanb* 

$Im 93iittmod), ben 7. 3uni mürbe im SluSfoärtigen Slrnt in 93erftn 
burd; 9}eid)öaitf}cntniniftcr »Ott 9vibbentropp nttb Slufjenminifter 9JiunterS 
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feierlid) ber 9fad)tangriff$paft 3mifd)en bem ©roftbeutfdjen 9xeid) unb Cett-
ianb auf bie Sauer von get)n Sauren bei einer felbfttätigen Verlängerung 
im 'Jalle nid;t erfolgter Künbigung unterzeichnet. 

3n ber Präambel befagt ber Vertrag, baf? beibe Staaten, feft cnt= 
fc£>(offen, ben 3uftanb gegenfeitiger Vefriebung unter aUen llmftänben auf= 
red)f§uerl;a(ten, übereingefommen feien, einen 9^id)tangriff3paft mitetnan» 
ber abjufcE)Ue^en. Cettlanb unb 0eutfd;lanb »erpflichten ftd), in feinem 
t?ralle ^um Kriege ober 31t einer anberer $lrt ber ©emaltanmenbung gegen* 
einanber ju fdjreiten. 3m ^alle, baf? eine britte 9)£ad;t gegen eine ber 
uertragfc£>liefjenben Parteien äl;nlid)e ^Iftionen in bie QBege leiten follte, 
mürben biefe in feiner Qtöeife Hnterftütjung finben. 

3m 3eicfynung$protofoll mirb feftgeftellt, bafj, menn baö Verhalten 
ber an einem Konflikt unbeteiligten gartet ben allgemeinen Veftimmungen 
ber 9Uutralität entfprecfye, biefe£ nid;t al3 Slnterftü^ung im Sinne be3 
9lbfommen$ gelte; e£ fei bal;er nicfyt al3 unguläffige llnterftii^ung ausu
feren, menn ein am Konflikt nid)t beteiligter Seil ben normalen QtBaren--
au^taufd) unb =tranftt mit einer britten 0Jtacf>t fortfet>e. 

9tad; ber Hnterseid^nung fanb 3mifd)en beut 9^eid^au^enminifter unb 
ben ^lufjenminiftera ßettlanbö unb (Sftlanbö ein offener ©cbanfenauötaufd) 
über eine weitere freunbfd)aftlid)c ^luögeftaltung ber gegenfeitigen Vesie--
l;ungen ftatt, in beffen Verlauf 9vcid)3aufjenminifter oon 9?ibbentrop 311m 
^luäbrucf brachte, bafj bie 9^eid)3regieruitg bie 9lufi'ed)terl;altung ber po--
litifdjen Unabhängigkeit £ettlanb3 unb (£ftlanb3 alö midjtigen ^raftor 3ur 
frieblid;en Konfolibierung Ofteuropas? erad)te unb bal;er entfd;loffen fei, 
fte ftetg 31t refpeftieren. 

3m $lnfd)lufj baran mürbe ^lufjenminifter <28. 9JZunter3 00m beutfd^en 
^üfyrer unb 9^eid;«Sfan3ler 31t einer längeren $lubien3 empfangen. 

3m 9M;men einer 9?eil;e weiterer Veranftaltungen mürbe 3B. 9ftun-
ler3 mit bem il;m ootn 9?eid)3fan3ler t>erliel;enen ©ro^fren^ beä Crbeng 00m 
Seutfdjen 9lbler auögezeidmet. 

<2luf feiner 9^üdfal;rt gewährte ber 3lufjemninifter im 3uge ben Ver
tretern ber treffe eine längere llnterrebung, in ber er u. a. erklärte, baf? 
er nad) ber ^lubiens beim beutfd;en Führer unb 9veid)3fan3ler ben (£inbrucf 
gemonnen l;abe, baf) baö Seutfd;e 9veid; nicf)t allein nur in Ve3ug auf bie 
Valtifdjen Staaten für eine ^olitif be3 ^riebenä einfiele. 

Sic Ilnter3eid;nung ber berliner ^aftc mürbe oon ber lettlänbifdjen 
unb reicl)3bcutfd)en treffe übereinftimmenb alö gemid^tiger Vetrag 311 einer 
bauerabert Sid;erftellung einer frieblid)en (fntmieflung im europäifdjen 
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9^orboften gehörtet unb fanb aud) im übrigen $lu3lanb mcitgchcnbe Ve» 
ad)tung. 

9\iga, ben 8. 3unt 1939. 

£ßianö 

2öcifcrc Vefdjlcunigung ber Slufriiftung. 

3Bic im vorigen 9Ronat bereite berichtet mürbe, tft zweefö 93efd^teu-
nigung ber ^lufriiftung eine fpe^ictXc 9?üftung3fteuer eingeführt »erben, 
welche im Caufe von 5 3al)ren bie Gummen aufbringen foll, bie nad) bent 
urfpritnglid) feftgcfct3ten ^lufriiftungSplan im Caufe von 10 3al;rcn im 
9val)men beö normalen Vubget3 aufzubringen mären. Glitte 9)tai l;at nun 
bie Staatöregierung befd)loffen, jmedö Durchführung einer nocl) größeren 
Vefd)leunigung ber $lufrüftung eine 3nnenanleihe »on 7 Millionen Kro
nen aufzunehmen. Sicfc Anleihe fotX bann im Caitfc ber nächften 5 3ahre 
buref) ^ie Summen getilgt merben. weld)c burd) bie 9vüffitng3ftcuer ein
gehen. Hrfprünglicl) follte eine berartige 3nncnanlcil)c erft im 3al)rc 1940 
getätigt merben; bei ber beseitigen internationalen Cage l)at a^er bie 
StaatSregierung auf Eintrag bc3 Oberfomanbierenben eö für nötig befun-
ben, bie 91ufrüftung mit allen 9JJitteln zu bcfcbleunigcn. 

Sie Schulbverfchreibungen be£ Staates* mürben fofoi't von ben 9£c= 
valcr Vanfen angekauft. Q"Bte ber 2ÖirtfchaftSminifter erklärte, ift eine 
^lufpannung auf bem ©efbmarft burd) biefe 3nnnenanleil)e nid)t zu er-
märten, ba ber Staat biefe Summe von 7 Millionen Kronen nur atlmäl)lid) 
verbrauchen wirb unb ber Seil biefer Summe, ber nid)t gleich benötigt mirb, 
Zunäd)ft auf ben Vanfen liegen bleibt. Ilm aber auf jeben ^all zu »erntet 
ben, baf? ben Vanfen bitrd) bie fortlaufenbe QluSzflhfang größerer Summen 
Sd)mierigfcitcn cntftel;en, l)at bk Staatäregicrung angeorbnet, baf? alle 
nicl)t abfolut notmenbigen 3nvcfticrungcn feitenö bc3 Staate^ bi3 zuv 

Klärung ber burd) bie Aufnahme ber 3nnenanleihe auf bem ©elbmartt ent-
ftanbenen £age zu unterbleiben haben. 

Vor bem beuffd)--cffnifd)cn 9itchfa«grtffSpafk 

Saö 0cutfcl)c 9veicl) h^t (fftlanb ebenfo wie Cefflanb ben $lbf<$lu$ 
eincg 9}id)tangriffgpaftc3 angeboten. Sie eftnifcl)e 9vegieruitg l)at auf 
biefeö Qlngcbot bereite Einfang 9)?ai grunbfä^lid) bejal;enb geantwortet. 
9cad)l)er tyaben bann nod) Veratungen über biefe Tyragc z*®ifcheit bcit 

^lufjcnmimftcrn (£ftlanb$ unb £cttlanb3 ftattgefunben, wobei eilte völlige 
Einigung über ben Sej.;t ber mit bem 0cutfd)en 9vcicl)c abzufd)liefjenben 
Nichtangriffsverträge erzieblt mürbe. 

Sic beut effnifcl)cn ^lufjcnminiffcrium nal)c ftcl)cnbe, in 9vcval in eng-
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lifd)er Sprache erfdjeinenbe 3eitung „Sl)c Q3altic SimeS" fcf^rtcb zum beut-
fd>en Q3orfcl)lag, baf? bie baltifd)en Staaten feinen ©runb hätten, biefen 
93orfd)lag gurücfguweifen. Serartige 03ertrage entsprechen vollkommen ber 
neutralen ^otitif ber 93altifd)cn Staaten, unb biefe Staaten würben burd) 
ben 9lbfd)luf3 berartiger Verträge keinesfalls in irgenbwelche 93cäd)tegrup-
pierungen verwickelt. Sie mit bem eftnifd)--räteruffifd)cn Nichtangriffsver
träge gemachten Erfahrungen hätten beutlid) gegeigt. QGßeiter hief? eS 

bann in bem ^Irtifel, bafj im 3ufantmenhang mit ben britifd)--ruffifct)cn 93er-
hanbtungen in ber legten 3eit 93erfttd)e gemacht worben feien, ben 9ln= 
fchein gu erwecken, baf? bie Q3altifd)en Staaten von Seittfd)lanb bebroht 
feien, unb baf? fte baher einer fretnben £ilfe als Sd)ui> gegen einen etwa-
igen Eingriff bebürften. Etne berattige ©efal)r fyabe man aber bisher in 
ben 93altifd)en Staaten felbft nicht feftftellcn können. Hub wenn jet)t 
Seutfd)lanb ben 93altifd)en Staaten ben 93orfcl)lag gemacht ha*/ ihnen 

9cid)tangriffSüerträge ab3itfd)lie^en, fo fei baS für biefe Staaten ein wei
teres erfreuliches 3eid)cn für bie 9^id)tigfeit ihrer bisherigen Einfcl)äl}uttg 
ber politifd)en Senbengen ber Seit. 

Sic cftnifd)e treffe $u bat britifd)-franzÖftfd)-rät;eruffifchcn ^akfvcrhanb-
luttgen. 

Sie eftnifd)e £>ffcntlid)feit unb namentlich aud) bie effnifd)e ^reffc 
folgen bem Verlauf ber brittfch--frau3öftfd)--rätcruffifd)cn Q3erhanblungen 
über ben '•Hbfd)luf? eines Q3eiftanbSpal*teS mit großem Sntcrcffe, baS nid)t 
frei von einem gewiffen 9D£i§trauen ift. 93efonberS bie grofjc 9Rebc beS ruf« 
ftfd)en ^luftenkomiffaren 9J?olotow ift in ber cftnifchcn treffe eifrig kom
mentiert worben. Sabei lehnen bie eftnifchen 93lättcr eine (Garantie für 
bie 93altifcf>ett Staaten fctfettS EnglaitbS, <5ranfreid)S unb 9?äteruf}tanbS 
vollkommen ab. SaS „^äevaleht" fd)rieb 5. 93., bie 93altifcl)cn Staaten 
feien ganz allgemein gegen eine berartige ©arantie eingeftellt, ba ihrer $ln= 
ficht nad) ihnen gur 3eit von feiner Seite ©efabr brohe. keineswegs aber 
könnten fte ftd) mit einer ©arantie einverftanben erflären, bie von brei 51t 
ein unb berfelben politifchen ©ruppe gel)örcnben Staaten auSgefprod)en 
wirb, ol)ne bafj an ber ©arantie aud) bie anberen Staaten teilnehmen, bie 
gleichfalls an ber Erhaltung bcS ftatuS quo im 93altikum intereffiert ftnb. 

mittel) könnten ftcl) bie 93altifd)en Staaten nie mit einer ©arantieübernahme 
einoerftanben erklären, bei ber fte felbft garnid)t itad) ihrer %tftcl)t befragt 
werben. SaS müßten, fo hiefj eS im „^äevaleht" weiter, bie ©ro^mäd)te 
begreifen, wenn fte 93erl)aitblungen über ben ^luSgletd) ihrer Sntereffen 
führen. 
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Efflaub wünfdjt feine mtcrbcfcnc -öitfc* 

©er eftnifdEje 9luf?enminifter Setter hat einem Vertreter beS in 9\eoal 
in englifd;er Sprache erfd;einenben 93lattcS „Sf;e 93altic SimeS" eine lln= 
terrebung gewährt, in welcher er it. a. barauf f)inn>ieö, bafj ©erücf>te im 
Ilmlauf feien, nad; benen 9\äterufjlanb unlängft bat Regierungen ber 93al--
tifdjen Staaten mitgeteilt t;abe, bafj eS jebat beutfd;en Sd)ritt im 93altifunt 
als einen feinblid;en 91ft betrachten unb fofort mit ©egenmafhtahmen ant= 
Worten werbe, bie bis 311 einer teilweifen 93efetjung bcS ©ebicteS biefer 
Staaten gelten fönnten. £atfäd;lid) l;abe aber, fo fagte ber 93iiitiftcr, 9vätc= 
rufjlattb feinem ber 93altifd;en Staaten gegenüber eine berartige ®rol>ung 
ausgebrochen. Leiter wies ber 9}tinifter auf bie Satfacfye hin, bafj 9väte-
rufjlaitb ben 93orfcl)lag gemadjt l;abe, eine ©arantie für bie ilnantaftbar--
feit ber Staaten Eftlaub, £ettlanb unb ^innlanb 31t übernehmen. Eftlattb 
habe aber niemals ben ^lbfd)luf? eiltet ioilfeleiftungSoertrageS erwogen, 
Weber mit Nätcrufjlanb nod; mit irgenbeiner anberen ©rof?mad)t. OB am 
jemanb, fo führte ber 93iinifter weiter auS, ungerufen als Helfer auftreten 
feilte, fo würben bie Q3altifd)cn Staaten baS als einen gegen fte gerichteten 
Eingriff betrad;ten unb ftd; gegen ben Angreifer mit allen il;nen gur 93er-
fügung ftcl;cnbcn 93iittcln ocrfcibigcit. Eftlanb l;abc aber völliges 93er--
fraucn jur britifchcn 9vegicrung ititb fei baoon überzeugt, baf? biefe bie 
3ntereffen ber neutralen 93altifd;cn Staaten bcrücfftd;tigen werbe. 

^tl)nlicf> hat ftd; über bie ^rage ber ©arantie für bie Q3altifc£>en Staa
ten aud; ber 9ftinifferpräftbent Ecnpalu in einer öffentlichen 9\ebc geäußert. 
Er betonte in berfclben, bafj bie Eften gewillt feien, iljre Neutralität 31t 
oerteibigen unb felbft 51t beftimmen, ob unb wann ihnen von aufhat t>er ir= 
genb eine ©cfal;r brol;c. Sollte aber jemanb von auswärts unter bem 93 or-

wanbc, im £aitbc Örbnung 31t fc^affen, inS £anb fommen, bann würben bie 
Eften betn Angreifer fofort mit ber 9Baffe in ber £>aitb entgegentreten. 

Eftnifcl;c ©rat3Wach--Öffi3tcrc befudjett ^olcn. 

9luf Einlabung bcS EhcfS ber potnifd)cn ©rcngmadjc ©citcral &ruS= 
jowfft; hat ftch ber El;ef ber eftnifdjen ©rengwad;c ©eiteral--9ftajor 5?uroitS 
in 93cglcttung gweier höherer ©rengwacf)--Öffigiere 31t einem mehrtägigen 
93cfud; »«ei; ^olcn begeben. ES ift baS erfte 9Jcal, bafj Offiziere ber eft-
ttifdjen ©rengwadje ^olctt einen 93cfitd; abftatten. 

Eftnifchc 9vid;fer bcfuchtcn ben beutfdjen 3uriffcttfag. 

Einer Einlabung bcS beutfd)en 3uftigntinifferS ^ranf 'Jolgc leiftenb 
haben 3Wei eftnifd;e StaafSrid)fer an beut im 93iai in Gcip^ig ftattgehabten 

beutfd;en 3uriftentage teilgenommen. 
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©rofjbrihtbe* 

3m Gaufe beS legten 9JconatS ift Eftlanb von einer 9veil;e von ©rofj--
bränben heimgcfud)t werben. 91m IL 9ftai brannte im Steden Sfd;orna 
am ^eipuSfce bie ev.4utl). kird)c nieber. Einen Sag barauf brad) in bem 
glcid)fattö am ^ctpitS belegenen Steden QDöpS ein QSraitb aus. Q3ei ftartem 
QSMitbc fprang baS ^euer rafcl) auf eine 9?eihe weiterer ftroI;bcbedter uttb 
|et;r nahe bei einanber ftel;cnber Käufer ber örtlichen Nttffcit über, 3uSge-
fatnt ftnb bei biefem 93ranbe von 50 QBofm()äufcrn unb gahlreidjen Neben* 
gebäuben ein drittel bcS ^IcdenS vernichtet werben. Scr 0d;aben wirb 
auf über 200 000 trotten gefdjäfjt. Ettbc 9J?ai fam cS bann noch, ttnb 
gwar an ein ttnb bemfelbett Sage, gu ©rofjbränben in £cd;tS, 0t;renetj 
(Neufchlofj) unb ^etfdjur. 3n £ed)ts fielen 8 ^IrbeitShäufer ber bortigen 
Sorff ab rif unb 2800 9vaummcter aufgearbeiteten SorfS beu flammen gum 
Opfer. 3n S^renc^ gingen 13 2Bohn(;äufer unb gahlreid;c Nebengebäitbe 
in flammen auf, baruntcr.baS ©ebäube ber Feuerwehr unb gwei 3nbuftric* 
betriebe. 

Saö größte fetter hat aber bie 0tabt ^ctfdntr heimgcfucht. 5Mcr ift 
ein ganger 0tabtteil, unb gwar ber ältere, von ben 9vuffcn bewohnte, bem 
Traube gum Opfer gefallen. Q3on ben 650 Qföohnhäufcnt ber 0tabt ftnb 
212 burd) ben 93ranb vernidjta worben, attfjcrbent ttod) gahlrcidje Neben* 
gebäube unb 22 iböfe außerhalb ber 0tabt, auf bie baS fetter bei ftarfetn 
QBinbe itberfprang. Surch baö geuer ftnb etwa 1500 ^erfonen obbacl;loS 
geworben. QBie bie llnferfud)ung ergeben l)<xt, ift ber Q3ranb burd) böS--
willige 93ranbftiftung entftanben. Ein 9vitffc tmtte feinen eigenen 0d)etter 
angeftedt, um bie Q3erftd)crung6prämie ausgegast gu erhalten. ES h^nbelt 
ftch fyievbti einen unheilbaren ^Ifoholifer. 

Scr Sblintfferpräftbenf über bie völfifchcn 93ltttbcrhctfcnt 

Q3ci einer 3ugenbfeier in QSerro hielt 9}ciitifferpräftbenf Eenpaltt eine 
grofjc Nebe, in ber er aud) auf bie 'Jragc ber völfifdjen 93cinbcrl)citcn gu 
fprechen fam. Er führte babei folgeitbeS aitS: Sic Eften wüßten, bafj in 
attberert 0taaten baS innerffaatlid)e Geben gerabe burd; bie völfifd;en 9)iiit= 
bcrhciteit erfdjwcrt unb erfd;üttcrt worben fei. 31)rcn völfifd)en 9?cinbcr--
heitett hätten bie Eften eine freie Eittwidlung auf bem ©cbietc ihrer Kul
tur, ihrer 0pracl;c ttnb einer gewiffen 0clbffverwaltung gcwährleiftet. Sa-
bei fei eS jcbocl; ber QBttnfcf) ber Eften, bafj bie völfifd)cit 9Jlinberheiten 
nicht bie fämpfcrifche Saftif ttitb baS 3bccngut nach Eftlanb trügen, t>aS 
in ihren „einfügen" 9ftutterlänbern heute ©eltung fyabc. QBcnn baS gc= 

fd)ehctt follte, bann würben bie Eften nicht ruhig 3ufd;atter bleiben fönnen. 

370 



Er, ber 9ftinifterpräftbent, hoffe atterbingS, bafj auf btefem ©ebiete eine 

entfprerf)cnbe SBunfchäufjerung ber Eften genügen werbe, ofme bafj eine 
Einntifdjung ber Staatsgewalt notwenbig werben follte. 3n jebem t^aüe 
aber werbe bie 93ead;tung biefeS oben genannten QBunfd;eS ber Eften burd;-
gefet^t werben, ©eitn berartige äitfjere Einflüffe Bunten ben beginn einer 
inneren Sdjwäcbung bcS Staates bebeuten, unb baS nähme bann meiftenS 

fein gutes Enbe. 
©orpat, ben 5. Suni 1939. Seo 9Jlibbenbo*ff 

Meine Betträge 
!Da£ 1p>ernauer Slltertumsimufeum 

Bei gelegentlichen Qlufräumung^ar-
betten in ben Einlagen ber Äapfaler 
Sdjloftrttine unb beren Umgebung mur-

ben mährenb beö testen Sabräehntä im
mer mieber Qlltcrtumöfunbe gemacht, bie 
junächft im Stabtamt untergebracht mür
ben. 

©ie BcuölJerung, namentlich auf &cm 

flachen Canbe, gemölmte fief) balb baran, 
alte Dünsen, Scherben unb 9ftetallteile, 
bie bei ftelb- unb Bauarbeiten auSgegra-
ben mürben, au baö jöapfaler Stabtamt 
anzuliefern. Qluf biefe QSJcifc entftanb 
bei* ©runbftocf bcö Heilten ftäbtifchen 
9ftufeum$, baä bereite: bie Qöürbiguttg 

manches Qlttertumäfreunbeä gefunben 
hat. Unter ben gremben, bie allfontmer-
lid) bie grüne Bäberftabt am 9Keer be

fugen, befinben ftd; 9?eid)$fd>meben, bie 
bem 9}iufeum ihre befonbere Beachtung 
fchenfen, jumal bie Sdptofjruine ju Äap-
fal unb jahlreidje Hilter tumöfunbe bie 
fd>mebifd)e <Sefc£>id>töeV>oc£;e berühren. 

911$ ^ufftellungöraum biente anfangt 
ein Simmer im Stabtamt 9Zad> $lu$-
befferuitgöarbeiten an beut alten <2ßacht-
türm in ber Schlofjruine mürbe baö flei-
ue gOiufeunt vorübergehenb in biegen 
$urm üerlegt. ©aö alte graue ©emäucr 
bot jmeifelloö einen fttmmungöttollen 
Gahmen für bie alten ^unbftücfe. ©och 

e£ ermieä fid) balb, baf) ber [teile 'Jluf--
ftieg burd; ben ^urtn ju unbequem mar. 
So lam enblid) batf ftäbtifdje ^Jiufeutn in 
ein ehemalige^ Sdjulhauö in ber 9iät)e 
beö ^OiarltplatjcS. 9^od) ftelit e£ eine be-
fd)eibene Sammlung bar, bie aber gut 
georbnet ift unb fachfttnbig betreut mirb. 

Bom Cebett be£ eftnifchen £attbbe* 
mohnerö erzählen in einem Sonberraum 
mannigfache ©eriite auö bem lanbmirt-
fdmftltchen Betrieb, bie mit bein benfbar 
einfadjften OBerljeugen hcrgeftellt mür
ben. Sogar 9£ägel unb Sdjrauben be-
ftanben auä ibolj, ebenfo alle $ürf<$li>f-
fer, bie vor mehr alß 120 Sabren im ©e-
brattch maren. Sämtlidjesf Qlcfergerät, 
barunter ein ^flug, maren burdnoeg attö 
Ä0I5 hergeftellt. Bemerfenöwert in ber 
Sammlung ift ein BJagengcftell, an bem 
fogar bie 9vabfaffung ganj aitö &0I5 t]t. 
Qht ber Äaltbarleit mar hier {ebenfalls' 
nicht ju jmetfeln. überhaupt ift ber t>olf£-
hmbtidje Beffanb nicht unintereffant. <2Bir 
begegnen etwa einem alteftnifdjen 9)iu-
fifinftrument, einer <2lrt t>on ^ifchgeige, 
mit einer eiujigen Satte befpannt. ©ie» 

fem roh äufammengebaftelten Snftrument 
fonnte smeifelloä nur eine eintönige 9ftufif 
entlocft merben. 9llte cftuifdje Äoljfan-
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neu btenten alö ^rtnfgefäfje, würben aud) 

;utr Slufbemahruttg von ©ünnbier (Bau
erbier) benutjt unb waren in jebem 
Bauernl;aufe anzutreffen. ©ie weiften 
ber t; eisernen Mannen jetgen bübfdje 
Sdjnitjereten, Bilber unb 3ahre6äal;ten. 

Qöte fd;wierig lange 3eit f;inburrf> bic 
Berarbeitung von (Stfctt mar, bejeugen 
bie plump aufgeführten ©egenftänbc, mie 
Stetten unb 9)iaulförbe für baö Stall-
viel;. 

Qhtfehnlid; ift bie Sammlung tton 
Dünsen attß ben legten uter 3al;rl)unber-
ten. Sin <3;eil bavon mürbe bei Qlcterar-
beiten in ber QBief gefunben ober in ben 
fogenannten C>pfertöd;crn, (wie Brunnen 
unb ©räbcit), in bic nad; altem Brauch 

bie Bauern unb ^ifd;er l;eimlid; it>re 
SO^ün^en werfen, um fid; eine gute Gcrnti 
ober einen reichen ^tfchfang 51t fiebern. 
Biete ber Dünsen ftamnten aitö ben 
9?uinenanlagen unb mögen Seugen be3 
9}orbifd;ctt Äricgeä gemefett fein. 

Qlud; eine Keine Sammlung von ©e-

titälben unb Stid;en enthält baö 9J£ufeuut, 
barunter manche von l;iftorifd;cnt QCßerte. 
9iebett alten 3arenbtlbern t;ängen bie 

Bilbniffe battifd;er (fbelleute, von ben 
9?act;fat;rcn beut 9ftufeum gefttftet. ©ar* 
unter fällt baß lebensgroße ©cntälbc Don 
Otto 9?eint)otb £ubiuig Ungern-Stern-
berg, 9?cid;äfrcil;crrn $tt fürtet, auf. ©ie 
Q?ücffeitc beö Btlbeö trägt einen furjen 
£ebenßabrif3: „Sol;n 9teinl;olbö, £errn 51t 
©ago-5bohett(;olm, ©rofjcnl;of unb Luf
fas. ©eborett 1744, mürbe in ficrrnt)Ut 
erlogen, ftubierte in Ceip^ig mit Staut-
flauö ^ontafomffy, ber t£>n fpäter 511m 
Äammerherrn ernannte. Sr biente in 
Äollanb btö junt Ä'apitän sur See unb 

ftarb 1811..." 
Bon einftigen ©crid;t3mefcit in ber 

2GieE geben bie fogenannten ©erid;töfpte-
gel ftumme S?unbe. ©iefe bretteiligen ©e-

fetjtafcftt, bie auf bem 9iid;tertifd; ju 
ftcl;ett l;atten, enthielten in jwei Spra* 

d;en, ~ beutfd) unb rufftfd; — Berl;at-
tunggmafiregetn für ben ©crtct;t3berm, 
Wie für ben forgettben ober Bcflagten, 
unb mußten ftretig befolgt merben. 6in 
9?id)tcrftul;l mit gefd;itit}fer £et;nc veran-
fd)attlid)t einen 9lußfd;nitt auf ber ©c-
rid)töftube ju Beginn best vorigen 3al;r-

t;unbertß. $ln ber £cl;ne angebracht ift 
baö launige Sprüchlein: „^rifd; gemagt, 
ift t;atb gcmoniten." — 

Sin malerifdjeö Btlb liefert bic Samm
lung alter Bolfötradjtcn ber 9J?änner unb 

grauen. ©ie meiften ber brachten ftam-
mett von ben 3ufelit 90ioon, BJortttö, 
©ago unb weiter vom ^yeftlanbc auf ber 
©olbcitbccfer ©cgenb. 

©cn 93^ittelpuitft bilbeit bic färben-
munteren ^radjten von 9ftoon mit beut 
reichen Borbcnbcfat) an ben bttffcrblu-
menbuttten Qßoltröcfcit unb ben funftvot-
ten Blumcnranfctt auf ben Strümpfen. 
Sic fittb alä 9Rooitfd;c Strümpfe tut gan
zen Canbc befannf. 9^ur ein Keiner 3:cil 
ber alten Bolfötrad;tcn mirb t;cufe ttod; 
von bcit älteren grauen getragen, ©ie 

junge Frauenwelt legt bic alte bracht Ic-
bigltd; bei fcftlid;cn Umzügen ait. 3ur 
Botfötracht gehört auch Brautfrone, 
bic feit 3at)rt;unbcrfcu ©emeinbe- ober 
Sippeneigentum mar unb mit ihrem 3=lit-
terbel;attg, bcit bunten ©taäpcrtcn unb 
QBollfäben ein flcincö Ungetüm barftctlt. 

Bcuterfcnßmerf fittb bic ätfeften ^täne 
von ber Stabt unb bem Sdjlofj. (£nt-
miirfc fd)mcbifd;cr Baumcifter bcftnbeit 
fiel; ebenfattö barunter, bic auf eine weife 

Qlntagc bcö Sd;toffcö fd;licf)cn laffen. 
Äricgfunrut;en verhinberten bic 9luöfüh-
rung ber ^tänc. 

Bon 5»apfal alö Sd;lammfurort er
zählen bie erften ^trätcrcscpte. 'SUtd; ein 
Bilb bef ©ntbccfcrö beä Äapfater 5beil-

fd;tammeö, bcö ©r. $art Abraham öutt-
niuö, l;at l;ier feinen ^lat) gefunben. 
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©ie testen <2llfcrtumSfunbc von Bc-
bcutung würben (Snbc 1938 in ben Sd;loß-

rutneit gemacht, 90fam ftieß bei QluSfd;ad;» 

fintgSarbeifcn für Einlage chtcS neuen 
SportplaljcS auf unterirbifdje 9J?atterre-
fte unb ^yunbamente unb weiter auf eine 
etwa 10 3entimefer bidc $lf($enf$icf)f. 

QBertvoll waren unter anbeven bic ^unbe 
an 9)iünsen, Gleite von Qlofenfränsen unb 
Öfcnfad;clit, fowic Sd;crbcn 9il;cinifd;er 
Bafcn, bic uad;weiSlid; auS bem 15., 16. 
unb 17. 3af>r^unbert ftammen. 

9t. JTauIf^-S«ieb«dC 

Biidjci'bcfptedjungen 
3 o I; a n $ a 11 b c r g ct, 3nt 3ctd;cn 

beS joammcrS. 9?oman in brei Büchern. 
°Paul Cift Bcrlag, ßeipjig. 

©ie 9iomattc ber großen norbifd;cn 

©id;ter fafjiniejren tutS meiff. ©erfclbe 
biologifdjc 9\aum mit all feinem viclfäl-
tigen £cbcn, mit feinen in bev £icfc ber 

9latur verborgenen Gräften formt ben 
gewöhnlichen 9JZenfd;en, formt ben ©id>-
tcr. So fommt cS, baß bie reinen Äunft-
Werfe eincS ©id;terS ben auS bcmfclben 
9vanmc Stammenbcit ftärfer, innerlid;er 
ergreifen. 

„3m 3eid)en beS öantmerS", bcr9?o= 
man ctitcS Heilten ShtpferbergwerfS in 
9torwegcn auS bem Einfang bcS 18.3al)r-

l;unberts, fönnte viclletd;t ängftlidje 9?a--

turen burd) feinen Umfang crfdjrecfen. 

9tiemanb, ber btcfcö Bttd) gelcfctt l;at, 
wirb baS je bereuen. 9voman ift leine 
fcl;r günftigen Bcjcidjmung; fctjtc man 
bafür „baS Geben cincS Bergwerk", fo 
Ijätte man bamit aber wieberum ntd;t bic 
wefcntlid;ftc Seite biefcS wertvollen Bu-
d;eS getroffen, 2öol;l wirb l;icr ein 
paar 3«l>re l;inburd; ber mühevolle 9luf--
ftieg eineö Keinen ÄupferbergwcrfS ju 
bcfdjcibcncm ©afein verfolgt, wol;l wirb 
ein paar 3abvc f;htburd; baS £cben 
unb Sdmffat ber vielen, ber wenigen 
9)icnfd;en, bic an bicfeS Bergwerf gc-

fcffclt finb, mit £icbc begleitet, ©er l;i* 
ffortfd;c Sbintergrunb unb eine gewaltige 
9iatur rücfcn aber baS {£ngutcufd;ltd;c in 

eine fältcrc, reinere, l;öl;cre Qltntofpl;ärc, 
9ttd)f, baß f>icr l;iftorifd)c °Perfönlid)fei-
ten auftreten, aber baS große ©cfd;cl;cn, 
ber $rieg (Äarl XI!. ift erft 4 3<*lwc tot) 
lafteit itod; als foebeit (SrtebteS über 011-
lem. 9?od; bluten bie vom Kriege gc* 
fd;lagcncn QBunbcn im Ccbcn ber 9^cn-
fd;cn, ber Bölfcr. Nationales Mißtrauen 
ift aud; jwifdjcn fo nal;e ftcl;enbcn Böl-
fern wie 9iorWcgern unb Sd;weben nid;t 
itberwunben, nod) liegt bic Qöirtfd;aft 
gans barnieber unb bic 9Rad;t, bic äußer* 

lid; abfohtt regiert, ift ber jounger. 

,,©aS Tupfer fällt! ©ie $orttfpcid;er 
in ©rontl;cim finb leer!" QBärc jemattb 

gefommen unb fjättc gcfd;ricn: „(SS ift 
nid;t wal;r! Qjßir befommen nur $rteg 

unb ^eftillcnj!", bann hätten alle auf

geatmet. SS ift ergreifenb, mit weld;er 

l;eiligett Sl;rfurd;t baS Äorn, baS 93iel;l. 
baS Brot bcl;anbelt werben. Stnc Scl;n-

fud;t erfüllt alle Familien, bic ©cring-
ften, bic ööd;ften, einmal fo weit ju kom
men, baß ber £nmger nid;t ntebr als 
brol;enbcS ©efpenft ftänbig vor) Singen 

ftcl;t. 

Qlrnutr, öunger, (Slcnb regieren, finb 
aber nid;t imftanbe, baS 3mmatcrieUe, 
baS ©eiftige, baS ©utc su töten. Unb fo 
treibt mitten in aller Sroftlofigfcit biefeS 
wal;rl;aft 932enfd)lid;c wunberbarc, reine 
Blüten. Bicllcid;t äl;nlid;, aber tiefer 
wie tut ftiltn „Urlaub auf Sl;rcnwort". 
©ie große 3urücfl;attung beS ©id;tcrS in 
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Werturteil unb ^athoS läßt btefeS Diel 
ergreifender erfd;einett. ©ie gefd;ilberfett 
9Jienfd;en finb mirflid; feine 3bcalgcftal-
tcn, fie haben alle ihre groben fehler unb 
großen Gd;mäö;en. 9itrgenbS finben mir 
aber biefe miberttche 3erglieberung beS 
Negativen in le^fc tierifd;e triebe, lote 
fie unö auS ber jübifd;-bcutfd;en Citcra-
tur ber BorfricgSjcit übergenug befannt 
ift Sin fd;ltd;teS £utherfum, Vtelfad? 
ftarf burd;mengt mit uraltem BolfSaber-

glauben, läßt biefe 9ftcnfd;ett fid; ftänbig 
an baS Sivige geburtbett fühlen, unb fei-
ner von ihnen mad)t einen Gdjritt als 
Snbioibuutu, toSgelöft vom ©ansen. 

©ie ehemalige 'Jronfgeiteratton lotrb 
in btefent Bud; Gsenen ber Kamerab-

fd;aft finben, bie fte fclbft int Kriege er
lebt hat Uberall fd;tuiebet biefe KrtegS-

famcrabfd;aft bie 9)i.enfd;eu sufammen, 
fei eS bie „©ragoneriuanb", bic Qtöanb 
im Gd;tafrauut beS BcrgmerfS, Ivo alle 
ehemaligen ©ragoner nebcitciiiatiber 
fd;lafcn, fei eS „bic verlorene Kompag
nie", jener flcine KrciS alter 3ed;er, bie 

allabcnblid; im Kruge ftumtn ihrer ge--
ntctnfamcn KriegSerlebittffe gebenfett. 

9ftart fönnte nod» viel über biefcS Bud; 

fagett. Bkitn Äatnfun ein fefter Begriff 
ift: bicfeS Bud; ift weniger peffimiftifd; 
unb von ber gleid;en Naturnähe. SS 

wirft trofj ber bargeftclltcn fernen Ber-
gangenheif, bie loohl in vielem ber Ber» 
gangenhcif unferer engften fietmat glci-
d;cn loirb, fcl;r gegenlvartSnah unb ift 
geeignet, baS Bcfte in ben 9Jienfd;cn su 
Wecfen in einer tatbcreiten 3eit 

SRolmi!) SPiettifl 

Karl G d; e f f l e r, b o l p b 
9)1 e tt 3 e 1". ^aul £iö Berlag Ceipatg, 

1938. 206 <3. 

UnS liegt ein Bud; über Slbolpb Men
sel vor, baS auf ben erften Blicf lote ein 
l;übfd;eS Bilberbud; wirft, aber fcl;r viel 

mehr ift. SS ift eine Biographic 9)ZcnselS 

von ber fad;futtbigcn ioanb Karl Gd;eff-
IcrS, mit vielen fd;öttcn SKuftrationen unb 
Btlbbcigabett. ©ewiß, 93ZcnsctS 3eid;nun-
gen 5U KuglcrS @cfd)tcbte ^yricbrid)S bcS 
©roßett ftnb berühmt, ttitb fein „^löten-
folgert" ift eS ttid;f tninber, matt bettle 
nur an ben Einfluß 9ftcnselS auf ben 
'JribericuS-'Jilm.i ©aS ©efamtfd;affen 
„ber flehten Ejcellenj" ift aber nie richtig 
volfStümlid; geioorben, trot; all ber Sl)rcit, 
mit benen er als alter 9ftamt überhäuft 
mürbe. Gd;effler bringt unS 9}iettscl 
tncttfd;lid; ttal;e unb weift unS auf bic 
innere fünftlerifd;e §:ragif i)\n, von ber 
ber Slußenftehcnbe ttid;fS iveiß, bic 93?ctt-
jcl fclbft aber im Qftter fd;wcr empfunben 
hat 

Scitte, Ivo iviebcr l;anbwerflid;eS Kön

nen vom Künftler geforbert mirb, ift 
9)?enscl mieber Borbilb, aber suglcid) 
aud; QSarnung vor beut Gtd;-Berliereit 
im ^ed;nifd;cn, im rein 9J?alerifd;en, Ivo« 
burd; baS große fünftlerifd;c Erlebnis ra-

tionalifiert mirb unb citt ftarfeS ©efül;l 
verfüttttnerf mirb, ©er ©egenfat) von in
nerem 93?üffcit unb äußerem Gölten, ber 
^flidjfeuffreif swifd;en ^publifum unb 

fünftlerifd;em ©ewiffett mirb von Gd;eff-
ler einlcud;fcitb aufgescigt 9)Zcnäcl glaub
te gelotffcn 9lufprüd;cn beS ^ublifumS 
Ned;mtng tragen ju muffen, ttnb fo wir* 
feit feine Gfisjctt unb Entwürfe tneift 
einbringlid;cr unb cinl;citlid;cr als bie 

ausgeführten ©cntälbc. 9D?cnsel lcl;nte 
bic Unbebittgfheit bcS KünftlcrS beS bc-
ginnenben 20. 3a(;rl;uitberfS, ber ben @c-

genfafj junt ^ttblifum unb jur ©cfcll-
fd;aft gerne in Kauf nal;m, ja il;n als 
Bkrtprobe anfal;, auS efl;tfd;en ©rünbett 
ab. "^erfönlid; ift er aber mit ber Gi;tt-
tl;efc ittd;t äurcd;fgcfotnmen, lvol;l aud; 

fünft ler ifd; nicht bie ^robtemattf innerer 
unb äußerer ©ebunbenheit l;at er nicht 
übermunbett. — Qöir banfeit Gd;cfflcr für 
biefe Biographie, weil fie unS bcit beben-
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fenben ©euffd;cu micbcr ttaljc bringt, ©er 

Bcrlag I>at für eine feiner Trabition ent-
fpredjenbe 9luSftattung geforgt. 

ffl. SDIofiug 

F r i t; 9\ e n f e n: „©er Sbanbcl ber 
ÄönigSbcrgcr ©rofjfdjäfferei beS ©eut* 
fd;en OrbenS mit fttanbern um 1400". 
Slbbaublungcn jur ÄanbefS« unb 0eege-

fd;icbte, Bb. 5. 12+177 0. Weimar 1937, 
Berlag Q3öf)taiiö 9Zad;f. 

Einen fcf;r guten Einbrud in baS Wirt-
fdjaftSgefügc bcS ©cutfd>eu OrbenS gibt 
biefe Arbeit, bic baju meit tnel;r ift, als 
ber Titel oermuten läfjt. ibier mirb nid;t 
nur baS Teilgebiet beS ÄanbelS mit ^lan-
bern mäl;renb eines furjen SeitraumeS 
(1390—1404 unb 1419—1434), ber burd) 
befonberS giinftige llmftänbe gut ju er-
faffen ift, neil;er bebanbclf, fonbern ber 
Bcrfaffcr gibt in feiner Einleitung eine 
ausführliche ©arftellung ber ©cfd;id;fc beS 
ioanbetS bcS ©eutf^en örbcnS, ©ie enge 
Berbinbung biefer urfprünglid; nur ber 
eigenen Berforgung beS OrbenS biettenben 
ÄanbelSpotitif mit ben politifd;en ©e-
fd;icfen beS gerabc finanziell fo l;crt>or-
ragenb funbierten 0faafSmefen mirb beut-
lid; gejeigf. ©erabe an ben Waren, bie 
ber Orbeu ein- unb ausführte, mirb bic 
l;eroorragenbe 9\ollc beS OrbenS alS Trä

ger beS internationalen WarcnaitSfau-

fd;cS befonberS flar. Wir tun einen BlicE 
in ein OrbenSfonfor, baS unS in unge
zählten Einhelligen ein StiicE Wirt-
fd;aftS-- unb &'uffurgcfd;id;tc jeigt, uue eS 
für jene Seit nur fetten fo flar -fid;tbar 
mirb. 3at;lreid;e Tabellen tragen fcl;v 
jur £ibcrfid;tlid;feit bei. et-

©r. Ol. 0 i y, Freimaurerei unb 
3ubenemansipation. Äanfeat, BcrlagS-
anftalt, Hamburg, 1938. 38 0. 

©tc 3al)l ber miffenfd;aftlid; einmanb-
freien £lnterfud;ungcu beS Freimam-cr-
fumS ift aud; l;eute nod; red;t gering. 3u 
ber 9\egel fud;t man ntangelnbe Kenntnis 
bcS Wefctttlicben burd; SluSmalen beS un-
mcfcntlid;cn aber febr mirfungSooUen 
freimaurerifd;en Brimboriums ju becEcn. 

3n biefer fleinen 0d)rift meift 0i£ auf 
©runb einmanbfreien 9ftatcrialS nad;, baft 
bie Freimaurerei an ber Emanzipation 
beS 3ubcnfumS bebeufenben Slnfetl gc* 
l;abt l;at. 3uerft in Englanb alS gleid;bc= 
red;tigt aufgenommen, brangen bie 3"* 
ben um 1750 frot) gemiffer Wiberftänbe 
aud; in Cogen ©eutfd;IanbS ein, moburd; 
il;ncn ber Weg in alle CebcnSgcbicte beS 
bcutfdjen BolfeS geöffnet mar. Eö lol;nt 

fid;, bic Arbeit ju lefen. 
©. SDl. 
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öanjletnen Eil) 20.-

sDtefeßf tlDerli fdjtlbert öte I30;ätjrigeu 25eftrebungen um bie jgintyetf betf 
beutfdjen IDoUtetf üoni806, ate Katfer tfratty bte alte beutfdje liatferlirone 
nieberlegte unb ba£ Eetd) yerrifj, biö 1938, ba Stbolf Eitler bcit groß* 
beutfdjentöebanlten amSfbgrunb eine# neuen IHDeltkriegeö genial realifierte. 
Oon einer „ll)ergetoalttgunga<Öftcn:ctd)0; am 13. IDäry 1938 burd) jDeutfdj* 
laub — tote batf 2tußlanb immer toteber behauptet - kann ftetne Eebe fein. 
2>er tEejct* unb Btlbfetl btefe# IHDerlte« befoeifen utib erhärten bic£atfad}e, 
ba$ bie iibertoälttgenbe Jlßetyr^eit ber jßeööifeerung 0fterreid)0 bie IDcr^ 
einigung mit 2Dcutfdjlanb feit öielen laljrjelmtcu erfeljnte. 
jfttc^t nur tut Stuölanb, aud) im Stltreidj finb btö auf ben heutigen $ag 

bic polttifdjen, ünrffdjaftitdjen unb kulturellen Probleme unb Aufgaben 
im öerfuukenen 2tlt*C>fterretdj unb ber heutigen Ottmark öiel yu toentg 
bekannt. 3!n biefein ipradjttoerk bann fid) nun enbltd) jebermann über bic 
törunbtbeen unb *j£reigmtTe jTt>ttteleuropaö in ben legten 130 3aljren in 
WDort unb Bilb überfidjtlid) unb angenehm orientieren. 
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5Die 

„IXtgafctyelXtmöfcöau" 
gegr. 1867 

ift ote metögelefene 

ö e a t f ^ e  ^ a g e ö 5 e i t u n g  l l e t t l a n n ö  

r>-IXeöalfdie Jetitmg" 
begründet tm 3ialjre 1860 

Kulturell, pltttfd) unb ürivffdjaftltrl) 

fiibrenöes Blatt in iSßlanb / IDertrttt 

bie polttifdjen unb totrff$afflt#en 

Infereffen be« baltifdjen SDeutfdjtumö 

in iSßlanb / jgtngeljenöe ofajeltttüe Be* 

ric^terßattung über baß gefamfe 10 tri* 

frijafteleticu «Jßlanöö / ftegelmäßige 

Kursnotierungen. 



00eben erratenen: 

T>k )6lfeuljocÖ5Ctt 

jßßärtyenfptel 

tn 4 2Huf5iigeti tia$ balttfdjen 0agen 

bon 

tjecta IBurmetßer 

*fl>rete II« 1.20 

l/x 5« beziehen burd) bie Budjljanblungen unb ben 

Verlas öer %.•-&. „£rnß #>lateg", Etga 
JIJ. jROonetu itla 18 


