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4) o ß c © ä ft e !
©er erften 3 ubilarin unter ben neuen beutfdjen ©eießs(;od)fd;ulen überbringe id) bie ßerjlkßen 2Bünfd;e bet4 ©eießsregierung ju ißrem 125jäßrigen SBirten in ber alten Steicbsßauptflabt 5Bien.
©cidjsßodjfcbule bebeutet junäcßft im
©erwaltungsfinne reicßsunmittclbare §ochfd)ule. Sie ift m it
ben ©eicßsgaucn entftanben unb wirb m it ber weiteren gefd>id>tlid>en ©ntwidlung bie emsige gPrm ^ er beutfd;en fßoebfcßule barftellen. 2lber wie bas 2lufgeßen ber Sauber in einem
großen ©eich t>tct meßr bebeutet als eine einheitliche Regierung,
wie m it bem ©rofjbeutfd;lanb Slbolf ffitlers bas ©eid) jugleid;
im 2Befen als beutfeßes ©oltsreid; plMlig neu erftci>t, fo erleben
auch feine §od>fd>ulcn pon innen f;er eine SSBicbergeburt unb
neue Sinngebung. 2lid ;t aus äußeren Sltertmalen gewinnen
w ir baßer pom SBefen einer erneuerten Sjocßfcßule bie entfcheibcnben Kcnntniffe, fonberti inbem w ir junäcßft ben gefdnd;tlicßen Umbruch aus ihrem Scßiäfal non innen her begreifen.
Sehen w ir aus aon ber Stufgabe, bie gerabe ©aturwiffenfeßaft
unb Secßnif hinaitsgcritfcn h<d auf ben ©auplaß einer neuen
Seit!
©erabe jeßt eben tommt ber neue Sluftrag bes 3 übr er9
an ben ©eicßsmarfd)all bes ©roßbeutfeben ©eid)es ijermann
©bring, bie ©ureßfüßrung eines neuen ©ierjahresplanes 511
übernehmen, ©er ©eid;smarfd)all hat begonnen m it einer
Slnerfennung für alle biejenigen, bie bem erften ©icrjaßresplan
ju jenem entfeheibenben ©rfolg perhalfen, ohne ben aud; bas
politifd; geeinte unb in feinen folbatifcßen ©igenfd>aftcn neuerftanbene &eutfcf>e © olt nicht ftänbe, wo es heute fte£>t, b. ln
nod; nid;t im Sieg, aber in ber ftärfften Stellung, bie biefes
Gleich jemals eingenommen bat unb bie bie Siegesficßerßeit
rechtfertigt, bie ber le^tc ©eutfd;e in ¡ich trägt. 3 ft bie beutfdje
SBiffenfcßaft beredüigt, biefe Slnerfennung bes ©eidjsmarfchaUs
auch fü r fid> in Slnfprud) ju nehmen unb fict> aufs neue für
ben näd^ften ©ierjahresplan berufen ju fühlen? ©ie Slntwort
gibt ein 2Bort bes ^arfcßalls, gefprochen in einer Siebe por
ber ©elegfd>aft ber ©beinmetall-©orfig-2Berfe in Segel. ®s
lautet: ,,©ort, wo bie Snglänbet Sftonopole haben, hat bie
beutfehe 9Biffenfchaft bie ©tonopole gebrochen.“
2lls Organifation ju m ©infaß ber 2Biffenfcßaft für bie neue
Slufgabe im © e re ile bes ©cidjswiffenfchaftsminiftcriums
grünbete ich alsbalb nad; bem Einlaufen bes ©ierjahresplanes
ben ©eießsforfeßungsrat. STcir war por Pier 3 ahren Har, baß
fü r bie beutfehe SBiffenfcßaft bie Stunbe ju einem ©infaß gefommen war, ben niemanb anbers leiften tonnte, unb baß
m it biefem ©infaß bie ©istuffionen über eine porausfeßungslofe

unb wertfreie 2Biffenfd>aft beenbet werben würben, baß biefer
©infaß entfeheibenb werben mußte für bas pöltifche ©ewußtwerben ber 2Biffenfd)aft unb anbererfeits bafür, baß bas beutfd;e
©olt, nun es bie 2Biffenfcßaft mitten in ber entfeheibenben
Slufbaufront bes beutfehen Sehens fah, biefe SBiffenfcßaft
wieber als ein lebenbiges Stüd feiner felbfi ertennen würbe.
Slnbers ftanb es bei benen, bie m it biefem ©infat3 für bas beutfehe
Seben unb bamit leßten ©nbes gegen eine europafrembe
© ittatur, bie jeben Slugenblid bereit ftanb, bie ifungerblodabe
über ©uropas ©ölter ju perhängen, bie heiligen ©tunbfäße
unb ©orausfeßungen einer freien wiffenfchaftlichen gorfcßmtg
begraben faßen. ©ie ©orwürfe, ber ©ationalfojialismus fet
unbulbfam gegen ben freien ©eift ber 2Biffenfd)aft unb miß
brauche ihn fü r Swecte ber © o litit, mußten bamals non neuem
betämpft werben. Sfeute hat fiel) allgemein bie ©rtenntnis
bureßgefeßt, baß bie nationalfojialiftifche ©ewegung nicht nur
ein fjpeunb ber freien ^ fn i^ u n g ift, fonbern baß. fie fieß aus
ißrem eigenen. SiBefensauftrag heraus aufs tieffte perbunben
füßlt m it jenen tyofyen ©eiftern ber ©ergangenheit, benen bie
beutfehe unb europäifd;e 2Biffenfd)aft ißre ©ntftehung perbanft.
©erabe ber erfolgreiche Slbfcßluß bes erften ©ierjahresplanes
unb eines fiegreießen Kriegsjahres bejeugen beffer als alle
©eteuerungen, wie pofitin bie ©erbinbung jwifeßen 2tationalfcjialismus unb freier 2Biffenfcf)aft ift, benn eine unfreie, in
ißrer ©elbftänbigteit beßinberte 2Biffenfchaft würbe jene
Seiftungen nießt haben pollbringen fönnen.
2Bir tun gut, noeß ein wenig tiefer in biefe gufammenßänge
ßineinjuleucßten.
©s ift ein merfwürbiges 2J!ißperftänbnis,
baß maneße bie fjreißeit ber 3 m'id)ung bebroßt feßen, wo w ir
nießts anberes tun, als ber SBiffenfcßaft im Slaßmen bes © ier
jahresplanes neue Aufgaben ju ftellen. ©ie ^re iije it ber SBiffenfeßaft wirb in SBaßtßeit nießt gewäßrleiftet bureß bie 2111 gemeinßeit
unb
geitentriidtbeit
ißrer
© e g e n f t ä n b e , fonbern bureß bie ©igengefeßlicßteit ißres
©erfaßrens. ©ie liberalen K rititer ber nationalfojialiftifchen
K u ltu rp o litit geßen pon ber Sluffaffung aus, baß ber ©ationalfojialismus feinem SBcfen naeß ber 2Biffenfd;aft feinMicb fei
unb Iebiglicß aus politifd;en, bas w ill heißen aus tattifeßen
©rünben bie gBiffenfcßoft’ leben laffe, nießt oßne fie freilid;
ißrer eigenften 21atur, b. ß. ißrer ^reißeit, beraubt ju haben,
©ie ©erftlapung ber SBiffenfcßaft unter bem ©ierjaßresplan
fei nur ein <3tüd biefer ©enbenj. ©atüber hinaus, fo meinen
fie, würbe fieß ber nationalfojialiftifche Staat felber gefäßrben,
wenn er bie SBiffenfcßaft ißrem eigenen ©efetje überließe, ©tefe
liberalen K ritite r müßten fieß, wenn es ißnen überhaupt auf
SBaßrßeit antäme, gerabe burd; bie ©rwartungen, bie bas
beutfeße © olt unb ber nationalfojialiftifche Staat m it ©egüm
bes erften ©ierjaßrcsplanes auf bie 28iffenfd)aft feßten, pon
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ber 9Bibccftnrtig6ctt ihrer 93ef>auptungen überaeugen laffen.
©as beutfche 23olf »erlangt nicht nad) einer SBiffenfchaft, bie
nur nadroebet, was bie politifche Rührung fü r richtig ertannt
i;at, fo rote fid> etroa bie herrfd>aft bes hiberalismus eine SBirtfehaftsroiffenfehaft hielt, bie au pertünben hatte, bafe greilwnbel
unb SBettroirtfchaft ber 2öeisi>eit le^ter Schluß feien, ©as
tüefje wirtlich: ©rgebniffe ber 3Biffenfd;aft porroegnehmen
unb biefe bamit ihres §oi)eitsred)ts berauben. So roenig ba
gegen im 23ierjal>resplan irgenbroelcl>e ©rgebniffe porroeggenommen, fonbern »ielmeftr gerabe erft pon ber SBiffenfchaft
geforbert roerben, allerbings in einer beftimmten Bielrichtung,
fo wenig roerben pon uns ben SBiffenfd)aften, bie außerhalb
bes 93ierjal;resplaries ffehen, ©rgebniffe porgefdmeben, gerabe
fie erhalten »cm Nationalfoaialismus nur einen neuen ge
waltigen Slntrieb.
32tit biefen ^eftftclinngen ift aber nun bas ©erftältnis bes
Nationalfoaialismus 5ur 3nftitution bet SBiffenfchaft, ber
beutfdjen §ochfd)uie, teinesroegs in feiner ganaen £iefe erfaßt.
®s roäre theoretifd) benfbar, baß beifpielsroeife bie entehren
naturroiffenfchaftlichen ©¡faipiinen fid> fü r bie attuellen Slufgaben ber Seit aur Verfügung ftellen, baß fie g!etcf>fam 311m
Sluftragnehmer ber göirtfcfjaft roerben, baß aber bie ifochfcfmle
als fold;e gleichwohl innerlich abgefonbert bleibt pon bem
tiefgreifenben llmroanblungsproaeß, in bem bas ganae beutfeite
heben ftel;t. ©ie 3Birtiid>teit ift anbets unb mußte es fein.
, Sluch bie beutfche £>oci>fd>uIe rourbe,mit inneingeriffen in ben
S trom ber beutfehen Nepolution, bie beutfche SBiffenfchaft
geriet felbft in 23eroegung, unb unter bem ©inbruef bes ge
waltigen ©rlebniffes ber neuen SBeltanfchauung begann fie
nad; einet Necf>tfertigung ihres ©uns au fragen, ©ie beutfche
§od)fd>uie felbft fing an, bie ©runblage ihrer ©pifiena ju über
prüfen. Selbft wenn nicht ber junge Stubent, ber als einer
ber erften m it unter bie Jahnen bes Führers trat, pon unten
her porgeftoßen roäre unb ber Staat nid;t nad; ber Sttachtereberung eingegriffen hätte, bie §p<f>fd;ule hätte fid; fpäter
troßbem ergreifen laffcn müffen pon bem mächtigen Strom
jungen Sehens, ©enn w ir alle roiffen heute, baß bie SBiffenfchaft
nieftt bie Schöpfung eines jeitlofen reinen SBeroufjtfeins ift,
fonbern bas ©raeugnis eines lebenbigen unb p 0 r aller SBiffenfd>aft roirtfamen ©eiftes. ©enau fo wie bie beutfche SBiffenfchaft
im Beitalter ii?rer ©ntftefnmg getragen war pon ben lebenbigen
Kräften ihrer Beit, tann fie aud; heute nur befielen unb ihrer
Slufgabe im neuen Neid;e gered;t roerben, wenn fie fid; pon
ber alles bel>errfchenben Sebenstraft butdtbringen lägt* Smmer
wenn bie SBiffenfchaft unb bie echte SBirtlichteit bes Sehens
auseinanbergingen, wenn eine K lu ft entftanb aroifchen gbee
unb 3Birflid;teit, war bies ein perhängnispolles Beiden ber
Schwäche unb ber Sluflöfung.
©ie Sbee ber 9Biffenfct>aft unb bamit bie innere 23egrünbung
ber gnftitutionen ber SBiJfenfd;aft ift niefjt au allen Beiten
biefelbe geroefen, fie war immer beftimmt burd) ben ©efamtgeift ihrer 3 eit. ©ie roiffenfcf>aftlicf>cn gnftitutionen bes Sltittelalters, um au fchweigen pon ber ©eburt ber abenblänbifcf>en
SBiffenfchaft aus bem Schoße ber griednfehen “^Solis, perbanten
if>re ®ntftet>ung unb ©eltung bem ©lauben an bie SBiffenfchaft
als bie alles anbere überragenbe Sehens- unb ©raiehungsmacht.
©ie SBiffenfcfjaftsgläubigteit bes abenblänbifchen Nationalismus
i>at ihre SBuraeln in bem fpiritualiftifdjen SBeltbilb feiner Beit,
unb aud; ber Neichegebante bes Niittelalters ift bas getreue
Spiegelbüb biefer 93orftellung. ©ie 9üenfcf)en finb nad) biefer
2luffaffung iijrer Natur nad) perfdneben. 2Bas fie eint, ift
bie ©emeii.faml'eit bes iibernatürlid)en.
©ie ©inlieit bes
mittelalterlid;en Neid>es würbe politifcf) begrünbet burd) bie
orbnungftiftenbe 9Kacf)t ber beutfd)en ^aifer, aber fie würbe
geiftig gerechtfertigt burd; eine fupranaturaliftifcfje gbee, © i e
H n i p e r f i t ä t i f t b e r p p r n e ^ m f t e u n b f i cf >t barfte ¿ r ä g e r bi ef es N e i d ; s g e ba nt e n s .
2lls bas Neid) verfiel, perfucfjte noej) einmal bie Neformberoegung bes jungen preu^ifdjen Staates, burd) bie Schaffung
einer neuen llniperfitas im Neid;e bes ©eiftes aü erfetjen,
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was ©eutfefdanb an politifdjer Ntaef)t perloren hatte, ©er
23erfud) fcheiterte an bem SBiberfprud) aroifcf)en bem ©otalitätsanfpruch ber gbee unb ber tatfächlichen 8 erriffenl)eit bes Sehens.
Nid)t bie SBiffenfcfjaft trägt bie Sd)ulb an biefem Nti^lingen,
fonbern bie tatfäd>!id>e geiftige unb politifd>e Situation, ©ie
«luft_ aroifd)en gbee unb 2Birtlid)ieit mu^te im 20. gafn’fmnbert
zwangsläufig au jener ©ntroidlung führen, bie w ir f)eute als
bas Beitalter bes ‘hofttiptsmits beaeidmen, benn ber igofitipismus
ift untrennbar porn gbealismus unb folgt i!)m wie fein Sd;atten
nad). ©ie gbeen ftel)en jenfeits ber SBirflicbteit. Unter ihrem
Slfpeft w i r b b i e 2 B i r f i i d ) f e i t a n r 9 B e l t b e r
blofsen £ a t f ä c f ) l i d ) t e i t e n , u n t e r bem N f p e t t
bes S e h e n s a b e r w i r b bas Nei d) ber g b e e n
3ü e i n e m b l o j j e n S p i e l b e r © e b a n t e n .
grt
biefem Nuseinanberfall pon gbee unb 2Birtlid>£eit liegt ber
tieffte ©runb auef) für bie2lusl)öi)lung bes Itniperfitätsgebantens
in ber hinter uns liegenben Beit. SBenn bie 2Biffenfcf)aft mcj>r
unb mej)r in einen an ©inaelergebniffen reidjen, im ganaen
aber leerlaufenben 93etrieb ausartete, fo war bies bie ffolge
bapon, baff im ©eburtsaeitalter ber mobernen 2Biffenfchaft
b a s P r o b l e m bes 9 3 e r i > ä l t n i f f e s bes S B i f f e n s
au e i n e m
p 0 r ro i f f e n f cf) a f 11 i cf> e n
©lauben
u n g e l ö f t l i e g e n b l i e b . 28ir f)aben biefe ©rbfd)aft in
ii>rer ganaen Schwere übernehmen müffen, aber w ir glauben
nid;t nur, ba^ uns bie ®ntfd)eibung, bie in früheren 3 af>rhunberten nicht gefallen ift unb bereu Nusbleiben auch bie
©efefnehte ber beutfd>en hochfchule beftimmt f;at, aufgegeben
ift, fonbern ba& w ir fie auf bem 23oben unferer neuen 98irflichteit unb unferes neuen SBeltbilbes auch fällen roerben.
©as Otbnungsprinaip für alle 93eairte bes geiftigen Sehens
erfteht für uns aus ber Siologle, aus ber ©rtenntnis ber Naffe.
Sie ift ber Nusgangspuntt für bie politifcf>e Normung bes
beutfd;en 23oIfes.
23or ihr aergehen bie perhängnispollen
Scheibungen in Klaffen unb Stänbe. Sie gibt uns bie ©inficht
in bie
relatipe 93ebeutung ber Konfeffionen. Sie weift
uns überall hin auf bie fdröpferifche ©infjeit pon Seih unb
Seele, bie 23orausfehung aller ftarfen unb fchbpferifchen Kulturen.
95on ber ©ntbeefung ber Naffe fchliegüch erhält auch bie
SBiffenfchaft ihren entfd;eibenben repolutionären Nnftoh. ©ie
Naffenerienntnis öffnet ben 93iid für ein neues 93erftef)en ber
gefchichtlichen 2Seit, fie ift bie ©runblage für bie Neugeftaltung
bes Ned;ts, fie gibt ber ©efunbheitslehre einen neuen Sinn.
Nber fie befruchtet _nid;t nur bie einaelnen 2Biffenfchaften,
fonbern fie ift zugleich bas tragenbe iirin a ip ber gefamten
2Biffenfchaft pom Nlenfchen unb wirb baher bas Spftem ber
SBiffenfchaften neu orbnen unb ber fommenben 5;od;fd;ule
eine neue Ntitte geben.
©ie 93iologie ift älter als ber Nationalfoaialismus, aber
fie roufste felbft nicht, welchen Schah fie gefunben hatte, ©er
urfprüngliche gmpuls ber mobernen SBiffenfchaft reicht nicht
aus, um bie fiehre ber Vererbung au einer wirtlichen neuen
Sel;re pom Nlenfchen au entwickln, h ie r aeigt fich auf einer
neuen hinie ber fruchtbare Bufammenhang aroifchen SBiffenfchaft unb Nationalfoaialismus. SB i r finb nicht biejenigen,
bie fid; barauf befchränfen, bie SBiffenfd;aft au bulben unb fich
m it ihr au pertragen ober im äuherften fju llc bie 93erträglichfeit
unferer SBeltanfchauung m it ber haltung freier SBiffenfdjaft
unter 93eroeis au ftellen. ©er Slationalfoaialismus hintt nicht
hinter bet SBiffenfchaft unb ihren fieiftungen her, f o n b e r n
er f c h a f f t b e n f c hon P o r h a n b e n e n N n f ä h e n
ber
organifchen
SBiffenfchaft
Naum
5u r
© n t f a l t u n g unb h o l t ben w a h r e n S i n n aus
ihr heraus.
Niau tann wohl fagen, bah ber Naffegebante 3U. einem Stad;el ber SBiffenfchaft geworben ift, bas
heben in feiner ©anaheit unb feiner 3Birtlid;teit au begreifen.
SB e i l w i r b e n a l t e n © u a l i s m u s p o n b e r
unbefe eiten
Natur
einerfeits
unb
bem
naturlofen
©eifte
anbererfeits
überroinben,
finben
unfere
SBiffenfd;aften
e i n e n n e u e n © r u n b u n b e i n e n e u e SKi t t e.
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©er beutießen SBiffenfebaft f>at bie nationaEfo3iattjtifcf)e
Kepotution ber «meltanfd)auung eine Slufgabe w n 0lctcf>falls
repolutionärem Slusmaße geteilt. ©tefe Aufgabe mirb meßt
bureb ftaatlidje ©erorbnungen unb meßt burd; otgantjatonfci)e
Ktaßnabmen gelöft merben, fonbern nur aus bem Scßoße ber
9Biffenicbaft felbft, unb ^mar oon Männern, btc m it bem g ie re n
Sftut unb ber gleichen unerfcbütterlicßen Keblicßfcit bes ©elftes
bereit finb, bie ©runblagen ber ©rfenntnis aufjutüßren unb
in neue Siefen porjubringen, mie mir fie an ben Scannern
perebren, bie feiner5eit ber SEOiffenfcbaft gegenüber ben überlieferten 33orfteUungen Me 23ai)n brachen. $>ann treuen, and)
ebne baß an organifatorifdie Sinberungen gebadet ju merben
braucht, bie (Stätten ber angewanbten SBiffenfcbaftcn, bie
beuticben ©eebnifeßen §od>fd>ulen, mieber in ben organifeßen
Rufammcnbang bes beutfeßen miffenfcbaftlicben Sehens btnetngeiteilt merben, unb cs mirb meßt meßr moglid; fein, baß fteß
bie Scrtrcter ber ©ciftcsmiffcnfcbaftcn unb ber Katurmiffenfdurften gegenfeitig über bie Scbulter anfeben. ©enn nunmehr
iit bie perbängnispoiie Sluseinanberentmicflung pon aBirflicßtett
unb 3 bee in ber (ebenbigen 2öirftid>Ecit bes 91ationalfo5iali8mus
abaefdiloffen. ltnb fo mic in ber Eommenbcn 2Biffenfd>aft ein
(ebenbigor (Seift fict> attip entfalten unb geftalten mirb, fo mirb
auch bie Keicßsuniperfität ber Sufunft meßt getrennt Pom
Seben fonbern als eine fjorm unferer neuen SebcnsmirElicbfcit
5uni böcbften Slusbrucf ber 3bce bes ©eutfeßen Keicßes merben.
33on bem @infaß ber Katurmiffenfd>aft unb ©ed)ni£ auf
ber beutfeben Selbftbebauptungsfront gegen ben meißen Krieg
bes «beinbes meiß man febon über bie ijodficßute hinaus in
weiterem llm freis 93efd;eib. 23on ben tiefergebenben 93eränbetungen im geiftesmiffenfd)aftlid>en ^unbament ber §od;fdmle miffen nur menige. ©aß ber ©eift ber §ocbfdmlc ftdi
entfd;eibcnb gemanbelt i>at, baß fie ben Slnfcbtuß gefunben
bat an bie ermaebte Station, mirb fü r bie breite Offentlig)teit
naturgemäß in erfter Sinie fiebtbar babureb, baß bie Seßcförper
in ihnen fidi gemanbelt haben. § in ju Eommen bie Stnnäßerung
ber' Organifationsform ber §ocbfdmlcn an bie ©runbfäße
bes nationalfoäialiftifcben ftüßrungsftaates, ber ©injug ber
eparteiorganifationen in bie §od)fdmlen unb auf ber anberen
Seite mieber bie SKitarbeit ber Sfocbicßullebrer in ber ^Partei
unb ißren ©lieberungen, bet Slrbeitseinfaß ber §od>fd)ulcn
in ben ©aueti unb fcßließlicb bie §od)fd)ulmod;en, in benen
bie (-Pforten für alle 93olEsgcnoffcn meit geöffnet merben unb
bie §ocßfd;ulen ©elegenbeit nehmen, bem 93olfe, aus hoffen
mntbifebem Hrgrunb fie ¡ich felber näßren, ibrerfeits pon ihrer
Slrbeit 311 fpred;en. ©ies alles sufammengenommen bebeutet
ben erften pollenbeten Schritt ju r ©inglieberrmg einer einfamen,
feibftgenügfamen SBiffenfcßaft in ben lebenbigen politifd)en
Kaum ©eutfcblanb, mobei ich m ir beffen bemußt bin, baß im
politifcb machen Kaum ber Oftmarf biefer «proseß mefentlicß
früher einfeßte als im Kleinbeutfcßen Keicß. SBäßrenb biefes
Xtnifotmungsprojeffes ift aber ganj ©uropa in 93cmegung
geraten. Slus bem pölfifcben ©ebanfen heraus in 93erbinbung
m it bem b e g riff bes gefd>ic£?tlicbcn Sebensraumes ift im gerben
©uropas ©roßbeutfcblanb entftanben. ©ie K raft ber emigen
93erneinung bat fid> auch hier als ein Seil jener K raft ermiefen,
bie ftets bas 93öfe m ill unb ftets bas ©ute feßafft. Sie bat
©eutfcblanb nicht nur einen Krieg aufgejmungen, fonbern
bem Sieger auch eine Slufgabe auf bie Schultern gelegt ähnlich
ber bes erften großen 9?eid)es, bas einmal nahezu gleid;bebeutenb mar m it ©uropa fcbleddbin. ©iefe Slufgabe, bie
tpir mie ben Kampf unb ben Sieg, m it bem italienifcben
SBunbesgenoffen teilen,. führt auch bie i>od;fd>ulen über bie
Aufgaben im ©roßbeutfeben Keicß hinaus, um aus einem
neuen europäifeben Seifte heraus bie 93ölfer ju perbinben.
Hnb bamit fteßen mir unmittelbar oor ber Aufgabe SBiens.
q. a zeitlos erfebeint bie Slufgabe SBiens als ber alten Keicßsbauptftabt ben" 93ölfctn Sübofteuropas ben beutfeben ©eift
... ¿ermitteln unb anbererfeits auch ben ©eift unb bie K ultur
ber iugenblräftigcn 93ölfer biefes bebeutfamen europäifeben
Raumes bem ©roßbeutfeben 9 le id )ju Permitteln. Slber gerabe
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in biefem Slugenblid ift auch biefe Slufgabe im böcbften gefdncbtlicben Sinne aituell. 2Bien teilt biefe Aufgabe m it © raj,
bat aber natürlich bureb feine große gefcbid;tlicbe _rabitmn
unb ben Eulturellen ©roßrang ungemöbnlid;e ®oglid)teiten.
eprüfen mir nun nicht nur SBien, fonbern alle beutfeben
ftocbfcbulen fü r bie|en ©mfai3 in bem pon neuer K raft über
itarten ©eutfcblanb unb in bem ermartungspollen unb pon
©ag 3U ©ag fü r eine neue Seit bereiter meröenben ©uropa,
fo ift es flar, baß bie Seiftungstraft ber §od;fcbulcn fü r biefe
Stufgaben eine polltommene fein muß. ©abei gilt fü r ,te biefelbe 93orausfeßung, bie ber Rührer fü r bie SBieberecftarlung
bes gefamten beutfeben 93olfes ftets als oberften ©runbfaß
feines politifd;en §anbclns geprebigt bat, ber Slppell an bte
eigene K raft, ©rft entftanb ein neuer ©et t tn ©eutfcblanb
unb in ihm bilbetc fid; ein junger 28ille unb fo ein neues © 0«,
unb biefes 93ol£ bat bann auch bie Söaffen erhalten, bereit
es für fein «Programm beburfte. Sch mill, baß an bte)em ©age
in ber erften großen Keicbsbocbfdmlftabt SBien btc neuen J u fgaben befonbers einbringlicb oor uns bintreten, unb m ill barum
bie 93orausfeßungen für bie 93otlenbung ber großen gefcbicb ließen Stufgaben butd; bie Keidjsunioerfität, momit teb alle
§ocbfcbuladcn einbegreife, nod) einmal berausftcllen.
1 ©ine totale, attip nationalfoäialiftifcbe Kraftentfaltung
in ber Kidftung auf bie beutfd;e ^ocbfcbule, beten Söefen aus
bem bureb Kaffe unb Sdfidfal gemorbenen beutfdfen »
ficb bereitet, beren fieben unb Seiftung mit be m e d ;td fa l
bes beutfeben 93olfes untrennbar perbunben bleibt, bte btefem
93ol£e bie Kräfte im Sebenstampfe, bie geifügen mie bte
materiellen, 5u ftärten als erfte Pflicht ernpftnbet unb ftcb
baber meber einem imaginären abfoluten 9Biifenfd;aftsgeift
nod; irgenbeiner anberen geiftigen 2(utorität perantmortlicb
|U*'2* ©ine ber großen ©rabition ber beutfd;en 9öiffenfcbaft
unb * ber beutfeben §od)fcbule cntfpred)enbe Setftungsbobe,
bie ©osenten unb Stubenten troß allen anberen aus ber
Sorberung oon ©emeinfd;aftsfinn unb ©emem cbaftslciftung
entftebenben Pflichten unerbittlich als eine Slufgabe geftellt
ift, bie pon niemanb anberem übernommen merben fann.
3 5Bie ber ^üßrer nicht nur als «Perfon por uns fiept,
als ber unipcrfale ©enius, Staatsmann, ftelbberr Zünftler
unb ©Qieber in einem, fonbern zugleich fern beutfebes 93olt,
felbft aus bem Urgrunbe biefes 93olfes fommenb unb fernen
©eift in eins barfiellenb unb ausftrablenb, periörpert, fo muß
bie ftocbfcbule ein ©anjes fein. 23efonbers jeßt, mo bte SBirtlid)feit bes Pöltifcbcn Sehens pon ber ©inbeit bes £ e b e n s a n
f i d> tünbet unb fo auch bie universitas litterarum fiep m
ißren böcbften unb leßten Ktögtidfteiten oor uns auftut. Klar
perftebe mich nun nicht falfcb. @s mar meine Slufgabe, ©ud;
unter bie gaßne bes Rührers 3U füßren, bte $ o 4>id>ule national
fojialiftifcb umjugeftalten. ©s ift Sure erfte Aufgabe gemefen,
als Kmtsmalter unb Unterführer in ben Orgamfattonen ju
marfdiieren unb bort ju arbeiten unb auch ju fpreeßen. ©ure
leßte Slufgabe aber liegt in ber 93ermirflicbung ber neuen
beutfeben §ocbfd;ule. 93erftel;t mid; rnoßl, gbr foüt ©eutfcblanb
bie Sirjte liefern, bie Kid;tcr, bie Katurmiffenfcbaftler, bte
©ed;ni£et, bie «Pbbfiler unb ©bemitcr. Slber gerabe i’« ^ 3«r«i
in gacbfdmlcn habe ich m it ©ud> mi^ entgegengefteUt um
bem reinen ©eift aller SSiffenfcbaft nicht bas Sich ausätiblafen
Stile gocbfdwllebrer müffen ftd) beffen bemußt fern, baß
ißrem ©efamtmirten als leßte ©rfüllung ihrer Slufga
beutfebe «ocbfcbule ermartet mirb. Sie fann md;t nur oon
KeEtoren/ allenfalls nod; ©cfanen, pertreten merben unb
es foll baber fü r ©ud> alle neben ber erften unb größten Sluf
gäbe, beutfd;cr 23olEsgenoffe ju fein, als jmette nichts anbe«
auf Eommen, als ein ©lieb, ein echtes, bewujte« unb ftoljes
©lieb ber beutfeben §ocbfd)ule 3U merben, bamit biefes große
gefd)id>tlid>e ©ut, bie beutfd;e llnioerfitat, tn ber neuen großen
Seit por ihrer großen 93ergangenbeit befteßen fann ©rft rnenn
biefe 93orausfeßungen erfüllt finb, fann ber Staat m it poUem
©rfolge ju m ©infaß fommen. ©enn bas ©ntfeßetbenbe bleibt
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bie eigene Rnziehungstraft, bie eine zielflare, iijres SBertes
nnb ihres SBcges fid> felbft betou^te, ii>rer ©efd;loffenf>eit fichere
3nftitution auszuüben oermag. ©iefe Rnzielmngsfraft muß
nun non außen burd> eine mürbige Sid)erfiellung ber Rrbeitsunb Sebensbebingungen burd) ben Staat ergänzt tnerben.
9Benn bem 2Biffenfd)aftler in ber 2Birtfd)aft auf bie ©auer
beffere Snftitute unb erheblich glänjenbere ©ef)älter minien,
fo ift ber Rppell an ben 3beaiismus gegen biefe abjiehenbe
Slraft non ber §ochfd;ule auf bie ©auer fein mirffames lln inerfalmittei. Sin qualitatioes Rbfinfen ber i>od;fchule muß
bie Folge fein.
2Bir haben aber baneben aud; Sorgen megen ber Über
ladung unferer §od;fd;ullchrer,.
©cm Vierjahrcsplan m it
feinen Sonbcraufgabcn für fjorfcfmngsaufträge außerhalb
ber §od)fd)uie fchüeßen fkf> bie Verpflichtungen an, bie ber
R u f nad; oermchrtem Rachmuchs unb bamit ber Stubienoerfürjung gebrad;t hat.
Sichren unfere jungen Solbaten
beim, fo mirb ber Rppell in irgenbeiner Form an eine erh ö h t
Sciftung ber '¡ßrofefforen aufs neue unoermeiblid) fein angefid;ts ber ungeheuren Aufgaben, bie aus ber neuen beutfd)en
Stellung fid; ergeben! ünb mann fomrnen mir mieber m it
allen biefen ©ingen in normale Suftänbe!
©ie §ochfd;u(lehrer haben fid; ben ungcmöf>nlid>en Rnforberungen m it
jener ©efinnung untermorfen, bie fü r bas ganze beutfd;e V o lt
dparaftcriftifrf) ift, aber im gntereffe ihrer bauernben Seiftungsfäf)igfeit, bie nicl>t nur ©efunbljeit erforbert, fonbern auch
freie Seil ju r ftänbigen RBeiterbilbung unb eigenen Forfdmng,
bie gleichbebeutenb ift m it ber Seiftungshöhe ber ijochfdmle,
muß Rbhilfe gefd;affen merben. können bie Sonberaufgaben
nicht abgefeßt merben, fo muß eine Vermehrung ber ©ojenten
bie Folge fein, geh muß fchon heute biefe Rotmenbigfeit anmelben. ©benfo ober nod; brobenber erfcheint ber Rtehrbebarf
an Stubenten, ber burch ben Neuaufbau ber SBehrmacbt unb
überhaupt bie gemaltige Rrbeitsoermehrung bes Reiches unb
ben oiel höheren Sebarf an miffenfchaftlid) gebilbeten Kräften
entftanben ift. geh habe fchon neulich in Kiel ©elegenheit
genommen, furz auf bie bisherigen Rtaßnahmen hinjumeifen,
bie ju r Vehehung bes Rachmud)smangels getroffen motben
finb. geh nenne fie nod; einmal:
Rls eigentümlich nationalfojialiftifche ©rünbung junächft
b a s S a n g e m a r cf ft u b t u rn.
3unge merftätige Volfsgenoffen aller Verufe merben auf
©runb bes Vorfchlags ber ©lieberungen nach ben Rtetljoben
nationalfogialiftifcher Rtenfchenauslcfe junächft in Sägern über
prüft unb bie Rusgelefenen in eineinhalbjähriger ©emeinfehaftserjiehung unb -ausbiibung bis an bie Pforten ber ^ochfcfmle
herangeführt, ©as Sangemarcfftubium mirb oon ber Reid)sftubentenführung in meinem Aufträge unb m it ünterftüßung
ber ijod;fchulen burd;gefüfn't.
2. © ie
Vegabtenprüfung.
3 n ben nad;
meinem ©rlaß oom 8. Ruguft 1938 eingerichteten ^rü fu n g sftellen im ganzen Reichsgebiet merben befonbers befähigte
Volfsgenoffen, bie fid) im Verufe gut bemäl;rt haben, ohne
Rücffid;t auf Vorbilbung ju m §ochfchuIftubium unb JU h e r
atabemifchen Verufen zugeiaffen. ©ie ©renjen liegen fyiev
jmifchen 25 unb 40 3af>ren.
3. ©er unmittelbare Übergang oon ber Fachfcfmle ¿ur
§ochfchule fü r befonbers befähigte Rbfoloenten m it bem
V räbifat „ausgezeichnet“ , unb fchließlid) ber Übergang oon
ber fjachfchule zur Sjochfdmlc burch 6 onberreifeprüfung, bie
in bas Stubium ber 2Birtfd)aftsmiifenfd;aft, ber Sanbmirtfcbaft,
ber Jorftmirtfchaft fottge j Um ©tubium an ben ©edmifchen
§ochfchulen unb Vergafabemien führt, gnnerhalb eines 3 af)res
haben auf biefe 2Beife 600 ben 2Beg jum Stubium gefunden.
geh mufj nun aber ausbrücflkh barauf hinmeifen, baß bamit
eine mirfliche Rusfcfmpfung ber Vegabten in unferem hod)-
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mertigen Volfe feinesmegs erreid;t mirb. SÖollte man einen
Seil biefer Vegabten nicht an bie leeren «piäße in ben ijörfälen
unb Saboratorien ber beutfehen ^ocbfdmlen h^ranbringen,
nur meil ©Itern bas Stubium für ihre begabten Kinber nicht
beftceiten formen, _fo hieße bas, ben nationalfojialiftifchen
©runbgebanfen gleich am Veginn aller Rufbauplanung außer
K raft feßen. ©ie^ Folgerungen fü r bie Verpflichtungen bes
Staates ergeben fid> oon felbft unb Eönnen nidrt umgangen
merben. Sinb mir uns barüber Har, baft mir biefen 2Beg aus
oölfifchen ©runbfä|en heraus einfach befchreiten m ü f f e n ,
bann fönnen mir junächft feine Schritte tun, bie oon biefejn
Siel je^t nod; jurüefführen.
©ie Smchfdnilen ber Oftm arf haben Sorge megen ¡irrer
Stubiengebühren. geh barf hier, ohne jenen unbebingt notmenbigen Überprüfungen m it anberen Veicfrsbehörben oor3ugreifen, oon m ir aus Herr ju m Slusbrucf bringen, bafj hier
nicht bie Stubiengebühren bes 2lltreichs für bie Oftmarf, fonbern
bie oiel fokaleren Stubiengebühren ber Oftmarf fü r bas Veidr
oorbilblidr fein müffen.
©ad bie ©inrichtungen ber §ochfchulen auf oielen ©ebicten
einer ©rmeiterung ober ©rneuerung bebürfen, brauche ich
nicht ju fagen. ©as mirb oon allen erfannt unb anerfannt.
geh möchte nun aber biefe ©elegenheit nicht oorübergelren
taffen, ohne in einer einfachen Siffer ¿unächft jum Slusbrucf
ju bringen, bad hier auch in biefer alle Finanzen bes Veidjs
für ben gigantifchen Kampf bes beutfehen Volfes fo ungemölmlid)
in Slnfpruch nel;menben Seit bie ¿jochfdmlen feinesmegs oergeffen finb. 3m 3af>re 1938 finb in ber Oftmarf 20 Vtiliionen
(Schilling; für bas ^odrfchulmefen ber Oftmarf oerausgabt
morben, im 3ahre 1940 25 Sllillionen Veichsmarf (Kriegsjahr),
©ie neue Vefolbungsorbnung fü r 2lffiftentcn unb ©ozenten
brauche ich amb nur ju ermähnen, um barauf hinjumeifen,
bad ber Veichserziehungsminifter beim Veichsfinanjminifter
eine ünterftüdung gefunben hat, bie ich in biefer Stunbe unb
an biefer Stelle banfbar ermähnen möchte. 2luch bei biefer
erften Kunbgebung in ber neuen Veicbshod;fd;ulftabt SSieit
fann ich banf bem ©ntgegenfommen bes §errn Veichsfinanjminifters 3 hnen ©efchenfe mitbringen, bie 3 hnen nicht nur
mertooll fein merben, fonbern auch ein Seichen bafür, bad
V erlin feine Slufgabe m it Richtlinien unb Rnroeifungen nicht
fü r erlebigt hält, fonbern genau meid, mie es ju helfen hat
unb mo es ju helfen hat. ©ad bie ©rodaftion einer Über
prüfung ber geiamten Fragen erft nach bem Veftehen biefes
Riefenfampfes unb nach jener Rangordnung, bie ber Führer
fü r bie Slufbauaufgabcn bes Reichs beftimmen mirb, erfolgen
fann, miffen mir alle, ©ad biefe Rufgaben nur pom Reich
felbft gelöft merben fönnen, liegt Har zutage. So mächft bie
Reichsunioerfität aus neuen inneren Vebingungen ber SBiffenfchaft, aus neuen Slufgaben, aus ber neuerftanöener. inneren
K raft bes beutfdjen Volfes, aus ber neuen Seiftungsfähigfeit,
heraufgeführt burch bie einmalige gefchid>tlid)c ©at bes Führors,
einheitlich unb jufunftsgemid, mie bas Reich felbft. § ie r in
biefer S tabt SBien ¡ft Slbolf E itle r in ben enifd>eibenben 3ahren
feines Sehens herangereift fü r feine große Rliffion, hier lernte
er, felbft §anbarbeiter, bie Hrmerte bes fd;affenben Rtenfchen
mieber erfennen, um fie fpäter einfeßen ju fönnen im Kampf
um bie Riad;t unb im Rusbau ber 2Birtfd)aft unb SBeln. §ier
empfing er auch jene entfd>eiöenben ©inbrüefe, bie ihn be
fähigten, ber beutfehen Kunft mieber einen arteigenen unb
überzeitlichen Rusbrucf zu geben. Sffiir mollen heute uns ber
Verpflichtung erinnern, bie bamit allen jenen" auferlegt ift,
bie in biefer S tabt fd>affen ober bie für fie zu fchaffen
haben.
So möge ber 125. ©eburtstag ber ©edmifchen §od;fchulc
SBien für fie felbft unb bie miffenfchaftliche Rrbeit in biefer
Stabt fruchtbar merben.
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33iid )e r u n b 3 ^ i t f c f > v i f t e n
Sie neuen Äriegsgefeife.
(gjjit Durcgfiigrunqsoerorimungcn unit Serfügungen.)
M r bie fro s ts der Segörben unb bet Sirtfdiaftsufammengeftellt
unter 9Rittt>irfung bon ©aegbearbeitern aug 8teid)gminifierien.
toerauggegebett bon (StaatSfelretär Dr. 31. f r e i s t e r unb
SOiiniftertalrat Dr. S. K r u g im Seiggiufttjmim fterium .

¡Dritte ergäiiäuitg.
9taegträge ju ben 2lbteilungen I — X .
1940. S alter be ©rutjter & Eo., Serlin, Q. ©djtoeiger Serlag,
B erlin unb 9Rünegen.
®a§ auf ©eite 17* biefer Seitfegrift befprodjene ©ammel»
wert toirb burd) Ergänzungen in furjen geitabftänben auf
bem laufenden gehalten. ®ie je |t beiliegende d ritte Ergänzung
reid)t seitlidi int Wefentlicgen big 9Ritte Sluguft 1940. ®ie
9feufaffung ber Sorbemerfmtgen ju ben einzelnen Slbfegnitten
ift befonberg geeignet, ben Senuger m it ber Entlbidlung ber
©efeggebung bertraut zu machen.
Berlin.

©. 9R a r d g.
*

einer gemaltigen Sergangengeit. @o ftegt aud) fftegengburg
bor ung, eine ber älteften unb gemaltigften im Steigen ber
beutfegen ©täbte. 9Rit bem 91ufftieg unb SRtebergang beg
Steicgeg mar fie fo eng »erfnüpft mie faum eine andere ©tabt.
Ser ©auoerlag Sagerifdje ß ftm arl, ber fegon fo mandjeg
torädjtige Silbmerf gerauggebraigt gat, gat bie ©(göngett
unb Eigenart ber „© tabt beg Steicgeg" in einem Stlbermerf
eingefangen. Ein gefegidter S e jt fügrt ein in bie ©efcgtde
ber ©tabt. Eine 3üIIe gut auggemäglter Silber lägt bte memfel»
bolle ©efegitgte ber ©tabt aufleben. ®ag Sud) ift in 91nlage,
9lugmagl ber Silber unb Slugftattung eine erfreuluge Se»
reiegerung unferer Silbmerfe über beutfege ©tftbte.
Serlin.
*

SRIjeittifcfie ©ef^tdite als Spiegel ber beutfdjeit
(6eicf)i(f)te.
(©ren^Ianb im Segen, Ein $eimatbud) bom Stgein, getaug»
gegeben bon
^ferbmengeg, $0t. ©egäfer, ©uftab ©cgligfbter,
Sb. I.)
256 ©eiten.
30tit 31 9lbbilbungen.
Süffelborf 1940, Serlag S. ©djmann.
©eb. 6,50 31911.

Sie (5ei«f)i<f)te ber beulten SBeitgteit3e.
Sion E. 91 n r i eg.
Serlag Quelle & 9Reger, Scitoäig121 ©eiten, Kart. 1,70 919R.
SZaegbem w ir bot jlbei Qagren 9f5aul K i r n g „ißolitifdje
<3)efc£)icf)te ber beutfdjen ©rennen" banfbar begrüfjen burften,
erhalten mir bon bem Sonnet ipiftorifer Ernft 91 n r i d) eine
©efegiegte ber beutfegen SBeftgrenje", bie im Sagmen ber
’’Saufteine fü r @efegid)tgunterrid)t unb nationalpolitijdje
©egulung“ unmittelbarer auf bie Sebürfniffe ber ©cgule ab»
qeftimmt ift. 3 « einem erften Seil bon nur 36 ©eiten gibt
ber Serfaffer eine fnappe, gebrängte ®arftelluttg ber „®efd)iegte
ber beutfegen Seftgrenze"; ein meit augfügrliegeret zweiter
Seil (©. 37 big 121), auf bem atfo offenbar ber §auptnad)brud
be§ Suegeg liegt, bringt bann, gegliedert in fünf 3eitabfd)nitte,
,91uggeioägIte ¡Guellenbeifpiele“ , bie igrerfeitg m it furzen
einfügrettben, berbinbenben unb abfcglicfjenben S orten um»
ileibet finb. ®ie 3mifd)enbemeriungen beg Serfafferg bienen
nicht nur ber fad)liegen Erläuterung, fonbern aud) ber nationalen
®ent», ®efüt)Ig» unb Sillengerziegung. 9lugtoagl unb ®ar»
bietung biefeg öuellenmaterialg halb in größeren, halb ganz
furzen, aber immer träftig beleitd)tenben Sugfegnitten finb
auggejeidjuet — man lefe probetueife etma bie wirffamen
Serid)te über ben Sugrfampf aug allen Sägern! S ir befigen
bemnad) in bem pretgtoerten Sud) mäfjigen Umfangg eine
reieggaltige, tuoglgeorbnete unb bamit leidjt benügbare ffliaterial»
fammlung, für bie jeder ©efegiegtglegrer ®anf fagen mirb,
ba fie igtn über ben ganzen Seitraum ber beutfegen @efcf)id)te
binmeg mertbolle Selege bequem an die §anb gibt; aber and;
ber § 3 .»§ügrer unb jeder ©egulunggrebner mirb fidj igter
gerne bedienen. Saglteiege gufmoten ermögtiegen bem nod)
tiefer Qntereffierten ben 8 «gang P r mtffenfd)aftlid)en Siteratur,
auf bie fid) biefe aud; Kultur unb S irtfd ja ft beg ©renzgebietg
miteinbejiegenbe ©egrift grüntet; aud) beranfd)auliegenbe
(©fizzen fehlen nid)t.
Koblenz*

©. © t c d) e r.
*

fRegeitsburg — eine Stabt bes Keines.
Sagreutg 1940, ©auberlag Saperifdje Dftm arf
m. b. £>.
128 ©eiten, babon 123 Slbbilbungen. ißreis 3,75 3t9R.
9lIIe bie alten ©täbte beg Seiegeg gaben ig r eigeneg ©efid)t;
eg ift feine mie bie andere. Seim Klange eineg ©täbtenameng
leuchtet bie Erinnerung auf an igre gegen Seiten, unb bie
alten Sauten metben miedet lebendig atg fteinerne Seugen

©eng.

SKegrere Serfaffer gaben fiig jufammengetan, um biefe
@efd)id)te ber 9tgeinlanbe gu fd)teiben. S . gon ©tofar be»
ganbelt „S ie borgefigicgtlicge 8 eü üig ju r 8 eitmenbe . ®en
loeitaus grögten 91nteil an bem Sud) gat ber Settrag bott
@. Sailen: „ 9tgeinifd)e ©efdjicgte big ju m Sufammenbrutg
beg Smeiten Dieicgeg". ®er befannte Sorfämgfer be§ bon
ben Serfailler ®iftatmäd)ten befegten beutfegen Sefteng,
§ . ©rimm, fegilbert nocg einmal „® ie ß t i t ber Sefagung.
Ein Satngf um den Stgein“ . 3 n bie Seitmenbe, bte bte 3tgctn»
lande jufammen m it bem ganzen beutfigen Solle erlebten,
fügrt ginein Si. ®i)ftereg: „® er 91nteil beg 3tgeinlanbeg atn
Stufftieg ■be§ älationalfosialigmug". Enblicg gibt
Slümer
einen abfdjliegenben itberblid „® er 3tgein, bie geogoltttfige
Seitlinie Eurogag".
®ag Sucg ift fidjtlid) auf Solfstüm lidjfeit unb 91nfd)aulid)»
feit abgeftellt. ®ie ftarf gegliederten 9lbfcgnitte ber einzelnen
Seiträge, ingbefonbere ber bon Sailen, fnügfen an gefcgirgtlttge
ö rte ober ®aten an, um bon gier aug ben ©ang beg ©efegegeng
ju berfolgen. Ein reiegeg Silber» und ®artenmaterial, dag
m it eigjeitlicgem ©erät beginnt unb m it bem $rontberlauf
im Seften mägrenb beg Seltfriegeg abfcgliegt, ergänzt bte
Har unb berftänblicg gefegriebene ®arftellung der einzelnen
Serfaffer in glüdlicger Seife. S e r fid) genauer über etttjelne
fragen ober Seiten ber ©efdjicgte ber 3tgeinlanbeunterrt(gten
mill, findet in bem ^augtbeitrage über bie rgeintfAe @efd)td)te
big 1918 forgfam auggemäglte ©egriftturngginmeife.
©o ift ein S e rf entftanben, bag ©enauigfeit und lebendige
21nfcgaulid)feit miteinander berbinbet. ®abei tft entfegetbenb
für bie 91nlage beg Sucgeg, bag die rgeinifdje ©eftgngte megt
alg ein ©tüd beutfeger Sanbfd)aftggefd)id)te genommen tft,
fonbern alg ein ffiernftüd ber beutfegen ©efd)tcgte fdjlecgtgtn.
SRit Stecgt fagen bie Serfaffer im Sorm ort: „Etne rgetntfcge
©efcgidjte bleibt unfrud)tbar, bie nid)t immer mieber ben Su»
fammengang m it ber ©efegiegte beg gefamtbeutfajen Solfeg
betont, bon bem bie ©efegiegte ber Sanbe um ben 3tgetn überall
nun einmal bon jeger erfüllt ift." ®ettn menn bag aud) bon
ber ©efegiegte jeber beutfegen Sanbfegaft gilt, fo gut eg bod)
ganj befonberg bon einem ¡öerjlanbe _unb einer Sebengaber
unfereg Solfeg — unb bag gerabe in einer Seit, tn ber toteber
einmal franäöfifdje Kanonen auf ben 3igein unb fern blugenbeg
beutf^eg Seben geriegtet waren.
Qena.

«ßrofeffor E. 9R a f d) f e.

128*

Slidjtamtlidjet

iß r e iifjtjc ije s S B e rtitä d jtttts .
9t ebe a u f f j r i e b r i c f ) b e n © r o ß e n .
S8on §>aralb ö o n S t o e n i g S t o a l b .
SSerlag ©erßarb ©tailing, Dlbenßurg i. 0 . «■58erlin.
ißreiS 0,90 3 M .
Sie Ütebe gilt bem „Qirißifcßett ©eift“ , ber ben ©runb ju
5(3reußert§ ©töße unb bamit ju Seutfcßlanb? ©inßeit gelegt
ßai. iBort g-rtebricß 28ilßeim I., bem 58ater, unb griebriif) II.,
bem ©oßrte, ßeißt e§: „©§ toaren nur jtoet form e n be£ SebeuS
unb be§ @eifte§, unb erft iueil beibe ineinanberfcßmoliten ju
einem einzigen großen Seben, tonnte ließ bag geuer entjiiuben,
ba§ bie SKenfcben frißifdj benfen Keß unb baä fortbrenut al3
maßnenbeS getcßen eines großen SßetmäcßtniffeS, baß nitßt
baS ©eiftige allein unb nicßt bag ©olbatifcße allein, fonbern
bag eine Bon bem anbern burcßbrungen ben Staat feiner ©röße
■ S a u ö ija ltf tt y u le n !
S ttn b c r p fic g c = u n b

G cßitien f a *

Seil

entgegenfüßren foll." griebricßs be§ ©roßen ©rfolge Berußten
auf feinem SBillen unb bem unerfcßütterlicßen ©lauben an
feine Straft. SBunberbar bie SBorte über ben (Sieg Bon ßeutßen:
„©3 toar nicßtS geblieben als ber einfame SBille beS ©innigen.
SarauS tourbe bie Straft, bie ¿um Siege füßrte, benn ber ©eift,
ber ba glaubt, unb ber «Wann, ber fitß unbeirrbar feiner innerften
ißfließt betoußt bleibt, ift unübertoinblicß. S arin lebt baS 58er*
mäcßtniS folbatifcßer ©efinnung unb folbatifcßer ©ßrfurcßt Bor
bem ©eßeimniS, baS alle eeßte ©röße umgibt." Sie 3tebe
ftellt einen turnen Sibriß bar über bie 58ebeutung gtiebricßs
beg ©roßen als ©cßößfer beS preußifeßen ©eifteS, ber in ber
fßflicßtauffaffung unb ber unbebingten ©elbftaufgabe für ben
(Staat für bie fßäteren Qaßrßunberte rießtunggebenb toar.
SaS 5Bücßlem entßält golbene SBorte: feine Stnfcßaffung ße*
fonbers für ©cßulen iaun nur empfoßlen toerben.
SSerlimffrieöenau.

F ü r

K u n s t -

.$ a u S I ) a t t g e t ) U f t n n e n !

B 0 r b r u cf e gemäß ©Ifcß. (ZBifT., Ers. u. Bolfibtlbg. 1939 S. 89 btä 95
9I r . 670 t Befcheiniflung über regelmäßigen Befucb ber Sauähalfungä«
fcbule, jugietd) »ertoenbbar al« Befchelntgung über reget«
mäßigen Befucß beä Cebrgangä für sttnberpfiege ufro.
9lo, 672 t 'ptufungO boacn für bie abfcßlußprüfiing, bettbenbbar für
ÄauShaitungofchulen, für Siinberpftege« unb ßauähalf«
gehiiftnnen unb für Frauenfachfcßuien. äitelbogen reidjt
für 5, eine (Einlage für 10 'Prüflinge,
9 lr . 671t ‘älbfcblußscitgut«
i>aushattung«fchufe f
ab ich lußjcug ntei ber i>auäßaltung4fChule
9!u. 670 A : B cfabiauitg öscug niö als srtnberpflege« unb *Einbruct bon
Saugbaltgebilfin
> Schute unb
9 tr . 670 B t îln e ric n n u n g at$ Ätnberpflege« unb Sau#.
Ort bitllgft
haltgebtiftn
J
QBeit er e, f ü r o b i g e S c h u t e n g e e i g n e t e t t o r b r u ä e :
9 tr . 673 t e c b ü lerlm te u h au ß M I fiarfeifhftem. Srfeftt für bie Sauähat*
la u te
>tungsfd>ule Sauptbucß, iSlaffen« unb
9tu. 674t
S rfn ile rim tc n fa rtc iBerfäumnloltfle.'PrüfimgäbogenufW.
9lu . 675 1 E intrag a u f 3 u te itu n g öou C ebenötnittcln gemäß
®tfd). 2Btff„ Ers. u. Boltäbübg. 1940 S . 75
----------- S D t u f t e * l o f t e t t l o « -----------

55prbrueföeriag (g rn ft ïO îa u it if d ),
e in

l* ®a.

le b e n d ig e s

G la n z des W a h re n
Von Wesen, W irken und Lebensbedeutung der
bildenden Kunst
M it zahlreichen Text- und teilweise farbigen Tafelbildern
In Halbleinen etwa R M 6.—
Professor Hans Herrmann, der Fachberater für den Zeichenunterricht
an den Münchener Volksschulen, dessen Arbeit die Aufmerksamkeit
derer auf sich gelenkt hat, die sich beruflich m it der Theorie und
Praxis des Zeichenunterrichts befassen, bietet hier grundsätzliche,
Taktische, bildbeschreibende und vergleichende Betrachtungen Uber die
ildende Kunst. Eines der Ziele des Buches ist es, mitzuhellen bei
der notwendigen Wiedervereinigung von Herz und Auge im Schauen.

E

Die Jugendbücher des gleichen Verlages vermögen zu
lebendiger Anschauung und echter Form hinzuführen.
V e r l a n g e n Si e L e s e p r o b e n !

E rich W e w e l V e rla g , K ra illin g v o r M ünchen

ruht norii in ben beuffctien Ortsnamen.
Jhn ju nu^en oeemag nur, mer bas Budi hennt:

U n s G e h e im n is

d e r d e u tf tt ie n O r t s n a m e n

Don f j e r m a n n U l b e r t p r l e t j p
270 Seiten auf ßunftbruthpapier / mit 3ahlTeidien Abbildungen unb fiarten
Jn feinen gebunden preis RIT. 7.75

Hering öer Budihanölung Gebr. fiartmaun, 3nß. fjans filinge
flannooer-Iinbcn

Sine au ilefe auä ber ffiolnifcßen (Bolfśaeitung beä leßten Säbteä,
70 ioertoolle 'Beiträge »on tO namhaften autoren aller Fachgebiete ent«
balfettb, liegt jeßt unter bem ®itel

V

Z e i c h e n l e h r e r

U t t u m D e f t o f f f ü r ü e u tfc l)e Ü o r * u . J r ü l ig e f r i ii r t i t e

3ßu fommt eä barauf an, nlcßt nuu polttlfcße uitb uotrtfcöafttidjc (Er«
eigntffe su melben, fonbern amß Me urfäcf)ließen unb gefcßicßtlicßen
3ufammenf>änge ßerausauarbetien.
3n einem reichhaltigen lulturellen unb miffenrcßafilicben Seil erfüllt fte
bie Aufgabe ber pflege unb attioierung geifttg-feeltfcßer Kräfte beim
Slufbau ber 9fation.
® c * u g ö i > r c i ä 9MB! 3.20 ittt OTottai ((usiiglift) gjoftäufteHgelb).
'Proben toftcnlob bureß bie ®efcl>äftäftelle Slöttt, S otn öb icuftr. 60/62.

u n d

u n d

HANS H ER R M AN N

G e f d it c h t s m e e h !

3 e tt

58 a r n b t.

l e b e n

bor. S aä gefcßmactoolt gebunbene Bmh, 248 Seiten ftart, foftet 9Î9)! 3.20
Uujüglich eoentueller Berfanbloften). Berlangen fie fprofpeft I ®aś Buch
ift auch burch lebe Buchbattbiung au bejiehen.

J

Germanien

Ein j u o e r l ä f f i g e ä OTtttel sur
Erlernung ber Seuticßen Sfursfcßrtft.

f Chnel l en

unb

fleh e r en

3ug(eicf) A nleitung füe btc tnetßobifdte ©effaliuitg
beé Srurjfcßriftunterricßiei in ber iscßule.
B i e l e

a n e r l e n n u n g e u !

Ulnmetbung an : S e rre r S tart OB. Gcßmibt, ffaattieß geprüfter
Siursfcßriftleßrer, ibalic a./®„ QBielanbftvafje 22.

Monatshefte für Germanenhunöe
©a8 ©rbe öer QIßnen tn gßort uni» QMI& jugänglicß ?u maeßert —
ift 6aS Siel öe§ (33erlageg, ©ie allgemeinBerftänöürf) geßaltene, reieß bebilöerte Qlionatgfcßrift „(Sermanien“ (©injelßeft
fiM t 0-60) füßrt audß ben 58ielbefcßäftigten ju bem ©rbe au8
‘Jiaum, ®eift unb ©at be§ notbraffigen Qnbogermanetitumg,

Ähnenerbe=Stiftung Verlag /

ßerlin=Dahlem

Ruhlanöallce 7-11
A u s fü lle n , aussd in eid en , absenden l

a n ben ahnenerhe-Stiftung Berlag, Bertin«®ahlem, 9?uhtanbaKee 7-11,
burch Buchhanblung
SiBünfche foftenlo« ätfereä ‘Probeheft „Setmanien"
9tame:

_______________________________________________

Stanb:_________________ ________________________________________ _
Ort:____________________________________________________________
Straße:________ _________________________________________________

© e u t f e h e

e p r a c h t n e t f e

SBolfyafte e ijra c h iu tib c * Oan fians Stahlmann. 256 5. 1940. Geb. Rin 4.80
St. becht die innigen Bejiebungen 3roifdien oollihaftem Henken unb Jüblen unb reicher
Spractigeftaliung auf.
,
.
U nter N r. 4886 a iifg e n om m e n in d ie A m tliche B ü & te rliste de* RUM .

gB crb en uwl» H a n d e l b e r S R u tte rf^ ra ä ie *
278 S. 1940.
Ein hochmichtiger Beitrag 3ur beutfdien Spradigefctiidite.

Don flans Stahlmann.
Geb. RITl 4.80

U n te r N r. 4887 aufgennrnm en in d ie A m tliche B ü d ie rlts te den R UM .

„Beide CDerke 3ßigen uns einen kenntnisreichen Jachmann, bem es gegeben ift, roeit
über die Greben feines engen Jachgebietes hinaus die Sprache 3um Dolhsgamen unb
3um feben des Dolkes in Bejug 3U bringen."
„Die neue Schau" (Okt. 1940)
^G b rte rb u d ) b e r beutfehen ö b ra ch e in ihrer heutigen Ausbildung, mit bef. Berückfichtigung der Schmierigkeiten in der Bedeutung, Beugung, Jügung und Schreibart der
CDacter. Don p. J. £. flaffmann und m . Bloch. 10. Aufl. 700 5. 1936. Geb. RIR 6 25
Unter N r. 3078 aufuenom m en in d ie A m tliche B ücherliste des R U M .

„. . . das tDörterbuch, das mir 3u den beften feiner Art rechnen dürfen."
„Deutfche COiffenfchaft, Eichung und Do ksbildung" (Heft 3, 5. Jebr. 1937)
g jD lld fü tn iiib c ö W ö rte rb u c h b e r beutfehen e ^ n o tt^ m e » Don p .J . L Hoff
mann und UJ. Oppermann. 10. Auf!. 254 S. 1936.
ßeb. RIu 3.—
U n te r N r. 3798 aufuenom m en in d ie A m tliche B u a ie rlls te des R UM .

3u b e 3 i e h e n durch a l l e B u di h o n d I u n g e n !
VERLAG FRIEDRICH BRANDSTETTER / LEIPZIG CI

