
bäum naigftgen, ginierm Mer. Set gat ßigrt fdjon feine gtmbert 
3ngre auf brm Sudel, roa» meinß bu? Bitlleügt gaben ße fern 
gepffangt, als fit bas ©elb »ergruben?* Sann tourbe et miß» 
iranifig: „SBoger roelßt bu?

Ser ©ogn ontroorletr nicgt, aber er felbß (egte: „Batfirliig 
iß bas gange Sotf noQ oon baoon. S it gaben nigls Bcßeres 
gu tun, als ßdj um miig gu belämmern. Bbcr iig »erbe 
ber fein, bet, guje t̂ laigfl' llnb et f)itb mit brr Sauft auf ben 
Sifig, baß glafcge unb Cbläfer gu langen begannen.

„Bber geule rooüen mir feiernl* rief er, „morgen iß and) tux§ 
ein ing!' \

€ie fronten oiefc ©funben-, fang. (Eine gonge Batterie glaftgrn 
ßanb auf ber Gebe. Ser Bllr ßgüUcIte feine SRögne.

„3unge, 3unge*, trompetete' er,-,mein Stummer iß niigt non 
geßernl* Sann ftgmirg er oieber lange not ft$ gin, unb fdjiieß» 
lieg figllef er ein. Sie ©tim Dontßbet gebangt, auf bem Bifig,- 
tror bem er foß.

Set ©ogn fog ba mit angegaltenem Stern. Sie 8iige bes 
Blten röarcn unrugtg, er morf-ben-Stopf gin unb gerf -unb _ 
tnamgmal murmelte er nnoerflanbliige Starte uor ß«g gin. 
6<gmrre Sräume moigten tgn. plagen.: Ser' fange - Staut roat . 
bleirg von fo.Diel ©Ienb. , ; -
• Bnf ben ©«gelben Ing ßgon bas ffonfe ©rau ber SStnme» 
tung, «Io ber Sogn telfe aufßattb unb nus ber 6tnbe fällig. ©r * 
fiieg in ben JteDer ginunter unb fwgte lange.unter bra oufgr* 

©djlfeßiiig: fonb er  eine Keine. Stuge
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7. D ie Gesdiiditsnot und die G efahr der Barbarei 

Von P r o f .  Dr. E u g e n  R o sen s to d t
Bor ISO Sagrtn got griebritg ©tgiütt bem beutftgen Boll bit 

großen ©teigniße btt turopäif(gen ©efigiiglc in feinen mätgügtn * 
Stamen lebenbig genwugt. „SBaUenfUin", „Sou Gatios*, „Sie 
3ungfrau non Orleans* unb „SSilgelm 3eD* — in ignen iß bie r 
©ef(gi(gte erßgloffen als fittiuge SRaigl „Sie «eitgrfigügtr iß 
bas Bkügeriigt.'

B is Btofeffor ber ©efdjiigte got 6dgiHrr ober antg ben Bn»-; 
. feghißan bie miffenfigaftUige'<bef(gi t̂sf«grTibung geftrnbtU; Ih ü f' 
jelbß bas große ßlublUum tennt feine ©rfigtigte bes Bbfaüs ber';' 
SUeberTanbe ober got roenlgßcn» barwn gegbrt, boß fei« ' 
SBirlen in • 3ena eröffnst gäbe mit' einet großen Bebe: „Sfas _ ■

-V ,  .

sltbeißt jjnb au rocldbem Gabe flublcct man UnhserfalatfAidtteT  ̂ '*  
gauflm ölten 6gr*6Ij«g M > er eine Heine Sruge r ' ©öliger belonni i ß t e  ober, boß bet Steter Rügt nur ginfiber'
mit »ßigem SeWog, bie. frgan feit ■ unbennügns 8 * ^  ©efcgi^tsflubinm btt Brüde geßgtogen got, fonberft bnß t r t S ^  ̂ -
oogi, geßonbeMottt. Sann moigte er JUgbpoben Im $lur on Straft nh ben Wf^flberiiefemTgfn ging/ :SInb
fetne« 6oK>ataiöffer^en gtt.f«gaffen, ..TgrlBrt erß blefr ©eite feines ©elße* bie SoRolÜmli^tlt ftiitts ^ - ^ r ^ J . - !

©pÄter ßetgte et oorfügtig, famtli^e ©ruben wemtibtnb, mit ’ 6«goffenr. ‘«Ines feiner fegten «orte oor bem ©terbea vor ber ’ 
einem Spaten unb ber »einen Sruge bemaffneg in bie 9»<gtung’ • 'jshinfjg: -^©ebt tair Biarcgen'iinb BiiUrgef«giigtrn; Jtxx Reöt* 
be# «ders bavon. ■ Slotg einer ©fainbe etwa fegrte er wieber,;, ^  ^  «toff prallem 6<g5nm unb'©roßen/- Sos « o r t  in 
WHig geräuftgtos ins ^aus, ?«nragrte ben Spaten, fllng’tn' b ie -/ -w  ©«beßunbe mieot l&mer.- Blfo-bet ©«me. ber Stuft an beit" -

~Lr\ .

©et « !tt  faß.wr bem *Cwni; er ßierte Bb«.-bo« wnsEßefr , jp 0l!, bem BoII ©«giflers f̂e^nw ©efjgltgtsTuin^^mangetn?^< s.,-.-«* .
Snob gin. ©«gmeigtnb faß.tr tMubie ©«gulteroiwrgebengt, mübt/ '  *SRan foüle es nügt für mögllds galUn. llnb bo«g iß geute ^
*** ««*«/ * «  eint«. langen SBeg |urädgtfegt W  unb enbii«g^ beuUUg efn Bargloffen tttygeftgUgilügen 6i<gergeit ju  mfpiirrol: : 
om 3**1 iß- ' . - ,  v - *’ --fRi<|l.nurJ>er Seutf<gesy «u<g «dler anberen Söller bemaigttgt ß«ĝ
' Stiug eines « e ilt jagte er: „©iegß'bui dn^o^eute gäbe üg ' -iint ilnroß isnb llngebu©. ©ie figeinrn fug losgeriffen ju  faglen^.C'^T 
ben ©«goß gefunben,. geuter roo es ni«gt, megt fo nbtig gemefeit«out SRuttttbobm beS gtoßfn.©c|^tgtns igret Bgnien, .Sie giteit,'". y  
toort. Stnn Je|t gäbe i«g bttg ja nileber.' Betßtgß bu, toas rgef<gi«gth(geit ffiertr in ©urapo fW> pebrsjgt ©«gon fpHdjl man.. . ■ r>r 
meint?* Gr manbttr-ben flr^f nligt gnm ©ogn ginflber, imb» 7  rwn Glnbrutgbcr^Barbard to-Guropc Basbaren aber fU©/btn~
au«g ber funge SDann btidie grrabraus, ober es mar ein Säigeln 
in feinem Blid, als erfpägte er irgenbwo'fnimeltejf ffeme etmos- 
fegt SdjSnts. . . • ‘ ■ > ^

„9J«t eines*, fügte ber PHIt, „nerßrgt Ug nügt ©9 iß ’©ott« 
ßaub. 3«g baigte, -es mürben BHinjuv fein. B bn  mon-iirrt 
mnntginal, mir?* Unb et meirfbte jum etfienuml ben Stopf \mb - 
fag bem jungen SRann ooli ins ©eß«gt Gr mar fegr ernfL Set 
Bogn ba«gtr angeftrengt natg über eine msgliige Grtlärung birfer 
fatalen Satfacge, baß es ©olbßaub mar. Gs f«gien igm felbß 
untrmgrjcgfinlitg, baß bes Sultans ftricgstafje baraus beßanben 
gatte. Bber es fiel igm ni«gts Bcmünftiges ein. Gr ftgroieg alfo 
unb gielt bem Blid bes Blten angeftrengt ßanb. Ser legte ben 
B ra  um feine ©(galtet. /

„Gs roitb gut fein, menn bu natg btm Sörßetgans pegft. Sort 
iß mer, ber ßeben 3agre lang auf jtmanb gemattet gat. Sas 
tun geutjntag’ niigt megr Diele SRabcgen. ® as meinß bu?"

Ser junge SDlann ßanb mit einem Bud anf, um las|ugegen. 
Bis er baB Dermitterte folgtet aufßieß, gölte <gn bte ©timrae 
bes Blten ein.

^ ö r  mal, guter 3unge! Set ©igaß, ben i(g fud|te, mar für 
bub beßimmt. Senn idg glaubte immer, bu mürbeß arm unb 
gtrtißcn grimlommen. |>atte iig retgt?*

Siefe bunlle fttaqt mar bas legte, mas ber ©ogn an biefem 
Sag non feinem Bater oernngm. Senn er lief, mas ign bie 
Beine tragen lonnten. Bm Gnbe bes Sorfes traf er $etcrdjen,

. ber igm ftraglenb in bie Brme fiel. Gr paiit t̂etengen bei 
ber Bruft, fegütteite ign unb Jagte gu bem crßauntcn greunb: 

„So ein -alter Seufell* unb babei grinfte et bra Oerbußten 
»einen SetI in» ®efugt.

.. ......^"-^1
en/gefcgitgtslps gemorbene B l a f f van
FT»er CTOeeeFsSeeve a o C A I A I  aA T n ln i^ Ift t t f l ) ?  A o f  A l  A  f  tfUO m * .  ’ 4' -4 «,

geftgUgtsIpfe
$aus.-an9 ßnlf̂  olle7 BUnf«gen gefdgUgtaglSnbig smd gef(gi«gteu'!  
friog.. <£s lß/ffiifo eine näsgtrSgSiige ©rlranbiug, toenn Igt ©ee
büdgtnis iobßumpft,' mell bi« '£aß ber Grinnerungen m it'b ra  
eigenen 2eben ber ©eneratios ni^t megr oerelnbar gn fein
ftgeinty

Bber bie ©rlmnlung brousgt nielleitgt oudg nnr eine geiifame" 
Grügütterung gu bebeutrn, burtg bie neuer ©ef(gi(gte Bogn ge» 
bangen roitb?
.. Sas Bergältnis gmifigen Sage unb naioer Überlieferung, lünß»

' lerifdger Gigäglung ber Bergangengrit unb mügfamrt Grforfigung 
ber ©efigicgte ift {ebenfalls grute geftSrt. Sas ©Iritggrmitgt, in 
bem bei ^riebrieg ©cgiOer biefe brri Brtrn ber ©efcgiigte ftanben, 
iß netftgrounben.

Sas Bol! paunt ßig geute anbere ©efcgiigten gu, als Me ©djrifi» 
ßeüer geßalten; unb bie ©dgrißßeDer geßatten niigt, mas bie 
©eirgrten erforfigen. Siefrr Biß gmifigen 1. Blgtgos unb ©oge 
in ben SRafftn, 2. Biograpgit unb ©rgagiung unter ben ©e» 
bübeten, 8. ^orfigerarbeit am QueOenßoff für bie -©clegrtat 
matgt bie ©efigiigtsnot unferer Sage aus.

3m BoR roitb feit 3ogrgegnten oom Ggrißentnm, 00m $alen» 
freug, ber ©aigfenbefegrung, bem Bauernftieg, bem ^eiligen 
Bömifcgen Bciig, oon ben 3uben, ben fremben Baßen, ben fjtan» 
gofen, bem Bapßtum, ben {Jreimnurern, ben gürften, bem Äaffl* • 

- iniismus geraunt unb gemurmelt, getufigelt nuib gegetert mit- 
einer greube am Bberglauben, mn«iberfinn fagar, unb mUaürnr- 

;  Bbneigung gegen bie einßugften .«agrgeiten ber SSißenfigaften^
' bie gu benten geben raflßen. S a  msß irgenb et®os m<gt fHmmen,‘ 
menn bas tsilße 8cug fo geiggungrig gegfaubt -virb. ’ ©in ße»
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geimer $ungrt fünbigt ff4 jedenfalls an, k n  M« öffentlich« ©*\ 
fcgi4totund< effen&oc nicgl Genüge toti 

Huf brr anberen Seite begeugt (in Seid in ble S^nFWiftM ber 
CBefcgicgie unb in ble Soriefuttgsoergeiigniffr brr ©rf4l4toro» 
ftffoten bi* Unflcgerbrlf, bir auf brm mtrtmegli4 brrilrn feirom 
brr bisherigen CBefcglcgfefegreibung fjrrrfdji. ©rlnr 0uflöf1c ver* 
trodnrn. Sieber bir ©efegicgle brr Kircge, noeg bir ©ejegidjle bes 
Staats haben mehr jene eleftri|cgr Serbinbung mit btm 3nnern 
bet Solls. San brr Siefe au« Jdjrinrn fit gu oerfiegen. Gin 
Seifpiel: Gei! breigig 3obren bemühen ftd) bir gehrbüeger, mur 
©efdjiigtapfriobrn gu bilben. Die mlegtigflen Ginjdjnitte bet (Be* 
ftgiiglf, bir bisher unoerrüdbar |rfl ftanben: wie btt (Eintritt 
brr Deujeit mit 1517, tote bas (Boibene Bcttaltcr bra ©etiilea 
(430 vor Ghriiti), mit brr Ginlritl bra Ghriffentums ln bir antile 
©elf, ftnb von brr gc[(gi4llt4*n Rrilil torgbiaputiert unb »eg* 
Initiiert worben. SUtn ha* T'4 bemügt, bir Deugrit eingunberi* 
fünljlg 3agrt Jpäter ober grorignnbeet 3aljre früh« «nfongen gu 
lajfcn. Sinn bat {14 bemüht, bit (Bolbtnt Seit ©rietbentanba 
oon ©eriflea gutüdgnveelegtn auf ble ßelt bet Kginrtenfriefc 
(600 bis 600) unb brr Btt&aiföen ©ilbgautrfunp. ©an hat 
gutbet 'bas De4i abgefproeben,, bnteb feine Deformation die 
Deut Seit ringeiSutet gu hoben« unb gat bie DeugeU aufa 3ogr 
1648 hinter ben ©reigjgiögtlgen Krieg datiert (Damit bot e* 
bie SJiffenpbaft gtoat fcrtiggebra{gt, ben ©toben an bie bis* 
gerigtu Ginftiiungen. gu erfegüttenv aber fle bol plegt die Kraft -, 
gehabt unb tonnte fte fliegt gaben» für igr« eigwen neuen (Ebi* * 
f^niite bie ©affen gtr gewinnen. Unb mir gÖtte bie ©iffenfegaft

(Dir Söller bes ©cnf4'ngef4le4ts wollen in biefet ©eltlcife 
wiffen, wesf^lb fit anber» |inb als bte anbettn unb ob fte anbei« 
bleiben foQenl ©et ©füllte unb bet ffrongofe, btr Duffe nnb 
bet Gnglönber, btr Dbllgt unb btt Sauet, bet 3ube unb bet 
Cgrlp, bet Domäne unb ber (Bermone, fte Bollen Biffen, wa* pon 
ihren llnter(4ieben, maa an ihnen felber, in (Bibärbe unb Süd, 
in 64uHftgaItung unb ftanbbtwegung, in Siefil* unb in 
Gd)öbeibUbung, in mönnlicget ©entweife unb in weiblidjcr Sitte 
unveränderlich unb angeboren, bos vergängliche, gefchicgtlicbc 
Dngewogngeit unb maa mügfam errungene unb verantwortlich 
feftgugaltcnbt, gefegiegdiegt Stiftung ift. ffrlr jebrn {freier ein* 
gein, aber auch für bie Daiion im gangen mirb gum Seifpiel 3n* 
gwgl ober Srautfohrt in bie {ferne bie 64idjalsfrage für bie 
Srrttbung igter ermorbenen Gigenfcgofitn. SBenn ber ©eutf4c 
atbelifam bis gum Qbtrmag, grünblich unb gewiffrnhafi bis gut 
©ebantcrie, rugig unb unaufgerrgt bis gut ©leicggtiltigleit, ge* 
lehrt unb formlos ben onberen Söllern gegcnübieftcgt, bie in 
ihm gu feiner eigenen Srrmunbrrung in erftec Cinle ben un* 
bcfieglithen Krieger unb 6oiboten feigen, fo will et Biffen, ob et 
mit biefen Glgenfcgaftcn einen bltibenbtn gt|4i4Hi4*n Dufttag 
feines Soltstum» erfüllt obet Bie Beit ihm nur vorübctgegtnbe 
gefcgidjflicge Sagen an bete ehenfo wertvolle <Eigenf$a|ten Bie bie 
«oILstümlidhe Debe ober ben politifcgen 6inn obet ben ©lang 
bet {form vorenthalten hoben. Dgntnflucg unb Dhnenfegen laften 
f» auf Söiletn, s ie  auf bem eingelnen, unb fordern (Deutung. • 

©ie ©eftglcgte ber SöHet, alo bet ©flnngßSHen biftimbUet 
aRenfdhenarten,-als bet ©aetrnbeete bet ®lmf<hb*il' ®itb von-'
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fwh für-Ihre ©dhulmeinungm bie fü lilet f^tübinen fo B « t, ©Ie feen’ Dngat' Jener 8uf4ouet g efu gt ble w ii fo ofLhetfl* auf 61* j.-. ^
............' *■' " '  Duogralanget; bet '©tBhiflotllet ftetteit''fehen.'*Unb.BeohoIbi-iA,' 'BhhtigeR Ginf(hnttte bet .©rf(&l4t<: merbtn; |o 'tiid̂ t rltoa. erfk

bunh ©04« ’ obet bur4~ ©eI*h<U feflgeleflt. -'©enh/bofi We’;> sjefejj’ tvit beiin fo . g tn t‘Slogtaphitnl
6 4 ia 4 t Bei ©umenbe^s-eine Bvhiige ©ef4i4t»i‘rtTo4e fei» bao * . ------- ■— -------. —
Bügte Ktan am L 6epiembe;1914 unb man Bugte es fietabe 
«!4t «uavber gef£hi{htii4m CUetatur.;' 6onbtrn es egiftlerli 
eben pon bkfem Sage an Bet neue Dome für eine entf4eibcnbe •
Sotfa4r: -Me 64Io 4t bei Sanntnbetg. fei* obet Ift es mit allen.-* 
hiftorifchen Grrigniflen befltlll ©et feiebtnjöhrige Krieg, bieD(*,< _ 
farm atien, ble gunbeti Sage Dapoleono bie ftangöfi|4e Der»*
Intion, bie ^egn Sage, bie bie S3eU erfAfitteritn*, bas finb St« 
tignijfe, ble ft4 in '^erg unb feUin bet. Beitgenoffrn eiaf4teiben ^  
unb elngef4tieben hoben mflfjeivbfvoi toie begierig gn Ben _

'S&4<m greifen,'bie uns bieje ©telgniffe im jeingrinen etgShlea';
Boüen. ©ie Süchte ergahien, mos paffletl ift' Dbtr flemüffen von 
bem ergahien, nas DufföQigts ijfifpert ift. '*'3ebo4: tote wollen’ 
heute o*n anbeeen Grtignifftn eqahll ,betommen als bisher-

©estvegen finb ble <54utbü4erih SrtlegrnlielL 3m Dugtn*. 
blid biefet Serlegenhelt finb bie © rf4i4tBrröähiet auf eigene 
Sauft voegeftogen: .feie gaben viele Siogtaphien -auf ben.SRarlt 

, getoorfen. ©ie $»e(ben!:bet bishteigen <Bff4i4tt: ©Sfar, Dapo*
Item, Sriebtidi 11.,' aber taug ©ktfo, fehedefpeate unb ©oetht»
Slssuctd unb Spton tmb fo Beitet ftnb in ben legten - Sagten 
ooegügU4 gum ©egenftanb btc ©ff4i4tsbficlhet geworben, bie 
fl4 on ein gebiibetes ©ubiilura rvenben. ©et anbtre ©rfag finb 
bi* fogenannten 'Kulturgef(hkhtsbü4er. ©ie SBiffenfrhaftsge* 
f(hi4*tn, bie Kunfigefchicgten, Drchtsgefcgichten, ©ef4i4tm ber 
Sechnif, ©cfd)i4ie her Drbeit, ©efcgichtt bes ©orgeüans, ©e* 
f4 i4 ‘e bea Dcferbaua, ber Stebigin ufm. ufco. pnb immer gahl* , 
tetegfr geworben. Slan hat ab  folege fepegialgefchichte au^ bie 
©e(chi4ie bes nieberen Solls gefegrieben. Unb an biefer 6teDe 
greifen ble Grfafi* unb Seillöfungen unb bie fepegialmerle am 
llarftrn hinüber in bie neuen ©eneralfrogen, bie Bir als £aien 
an bie <Bef4i4ie fteHen.

Dicht ber 6taa(amann unb nicht bie Karbinöle, niegt bir btmo* 
tratifd)en unb bie lonferoatioen Solitiier, niegi bie l?egrer unb 
bte 3uriften finb nämlicg heute bas ©ublilum, bas ben ©rf4<4i0* 
f4reibern bie Dufgabc fleDt. 6o mar es noeg bei Sreitfigle, bei 
6qbel, bei Danlr unb bei SRommfen. ©iefes ©ubiilum gibt es 
natiirli4 au4 beute noeg. Dbcr eine onbere Seite unferes 
Snnern bebarf heute oueg ber ©efcgidhtsfcgTeiberl Ga ift ber 
Gnlcl einer ffatnilie, ber (Erbe eineB ©efcglecgts, bet €ogn eines 

| Glternpaares, ber geute angefi^ts ber Sebrohnng ber ^ocnilie 
gefegiegtsbebürftig Birb. Unb bitfe vielen eingelnen 6ögne bes 
Solle«, bie in einer Dotjeit fug fragen, toic fie gu Dgngerrtn 
lünftiger ©cfcglecgter gu Serben vertnö t̂en,* tragen igr inneres, 
ftüger in ieber ffamiiie für füg erltbigles ©efcgitgtBaiiliegen 
hinaus in bie fiffenilicgleit. ©as ift bie tiefe Unruge, bie alle 
Stationen ber (Erbe ergriffen gaU
832 » ,

tDo4 wogl,'-h«!mt whf y f  ' ^ '
■finen geifUgrir Dgngetrn''imfete» eigtntn (Bebens in-Irgtnbelnem ^  
ßuge bes gelben Bleberfioben lönnttt. IDaö l|t ber betetgtfgter^V^,. 
•Kern bet fo ■onßef4»oHtnen Kultur0ef4t4ie^ ©tr'Defpelt por - i .
beü ffeflefl, bie B it heute feiern, vor ben feilten, ble'uns geutf 
bat Sieben tnenf4H4 miügen, vor ber SBeisgeit im ßnfattunen' - 
leben ber Drbelt unb bes Kriege, bes ®efrgtma4tn» unb bes.'" _ '  j e  
ßrlebtnl^negeno, bte uns geute in fo feltfamee SBeife abgonben»47 . : 
pelommro ift, bltfer-DelpelWloC im DÜdblifi fiig ft3ftlgtn.# *
.Defpelt geigt fa Düdblid. . - j. V ’• ./■- 1
f  fetnntsformen, Kulte) Konjilien, Kriege, SBe4fel ber ©pnafUen;'^i- ’ :|  ’f t  
SctSnbetung ber ©taategrengen, bas erjigeint alfo' tpUgtlA unter ‘X  
bem gögeten ©er^ti^nnlt: mos für ttne 9Rcn(4enad'1ft mit. "*&■

• igree $Ufe unb in tgrem (Befolge ins Ceben getreten? ©I« gaben 
Söter. gabur^g tgre/Kinber ergogen, Ble gdben ©Otter. balmng’.X '
Ihre feögne begelftrrt, mir gaben ©efegiê gter bobur4 eine abiige V ““ ' r .^  
Haltung empfangen, bag fit tm Kampf für bie Senaten, gut Se»> ;rv~;‘ f  
fretung bes fettigen ©tabes, ober auf ben Satcilaben für bie ;-v . z fa  
Freiheit fi4 geopfert gaben? ©oget bie fetamme unb bie Söller; • 
fieg regenerieren unb buteg Beleges ffriier fie gegorfam-unb opfer» '*  
bereit bleiben, bas ip bte Jfrage aDer (fragen. SRatt lönttle biefe< -*
{frage gelegrt, aber lurg als bie ber »Caobigee* begei4nen. Sir!. J> 
fragen geute, wie bie Söller lebendig bleiben unb Ble. Söller -  '
(ebenblg geblieben finb trog aO ihrer fefinben unb.' ©rrtteL '  
ßoobigee möre alfo bie Scgrr von btt De4tfertigung unb ber: ' 

,Sergebung ber Günben ber Söller, vom SebraoPnn ihrer Kriegr, . •  
Kranlgciten unb KInprnlömpfrn. ©örilicg geigt namllcg ,Cao* '  V 
biget*: Drcgtfertipung bes Solle«, nnb tritt bamlt an bte Gteüe . •. "  
einer ©rfcgicgtefchrribung, bie in ben legten 3agrhunberten ge* 
gerrfegt gat unb ble igr oberftes ßiel in brr „Sgrobigte*, ln einer 
pgilofopgifcgcn Decgtferiigung ©ottes felber |ag. CaobUee ftatt 
Sgeobigfi, fo jaiflct bie RormeLfüt ben © eAfel bes gefAicgt»
Ü4en geitmotios. © ir  wollen wiffen, was Kiccge unb fetäat, 
was ©efeliigleit, Crbensfocm unb Sitte, was Seegaltnis bee ©e* 
fcglecgter, (Egtgefege unb feegulorbnungen bagu beitragen, bamit . 
gum Seifpiel bie gerrfegenbe Klaffe igren Duft rag vollbringen 
Iann, um ©enfegen gu erg legen, bie mit Ggeen bas Gbcnbilb bes 
64öpfets geigen; bas ift bie wirlii4fe (frage, bie von ben 
Stoffen bet mobemen Dcbritswelt an igre genier, unb Grgieget 
gerietet wirb.

©lügen bie Söller im 64mtlgtiegrl ber 64apfunfl i K biefem 
grogen 3,ele gin, bamit pe bas (Befcgöpf gum Gbenbilb bes . 
S4öpfers gin trfegoffen? ©enn bie ©efegtegte ber Söller im* 
ftanbe ift, gut 6cgöpfun8vg*[4i4t( in biefem Sinn gu werben, ] 
nur bann wirb fte ber grage läufigen, buteg beten (Beantwortung 
bie unruhig geworbenen Söller fteg in igrer Dgnemrige giu<41* 
finden woüen nnb burig bie allein pe bie ©ebulb gum Getragen ;



ihrer Reiben oufbringen tönnen. Denn ein Soll, bas feine ©er« 
gangenheit fjot, Ijat leine gulunfi.

l'oljfr bet ©rfolg |um Seifpiel Spengler«, ber bie tnrnfd)Iid)e 
©efd)iä)te gu einem RapiicI bet Daturgc J<f)id)tc ju rnndjen »er« 

. fitd)fe. „Srin, (Erfolg war um fo bered^iigier, ol» Nunals ber 
ffrirbe bon ©erfaillcs gerobe ein Slütf'unfern txjlenänbifdjen 
©efd)id|tc an fid) ju rrigen unb au«gufd)aHen ncrfud)te. Daher 
aber aud) bas ^ntcrcfje für ©rmbungslebrc unb ©iologle, bie 
an Stelle ber rrtfagrnben Rirdjen« unb Gtaotengffd)id)le feit 
fünfgig 3aijrcn orrfdjlungcn merben. Die biirftigften Doffc« 
iunben merben nerfdjlungen, bie ein fdjmndjer 9Uiglang nur ber 
©ebanfrn ©obTnraus unb bes „Dembranbtbeutfcben* finb. Da
her rührt audjriheiri eigentB Anliegen, bic ©efdjjdjte bet Söller 
im engeren Sinn als ben {Jorlgnng brr ö.rbgr|d)id)lf nadjju« 
roeifen, als bie Serlegung ber Degeneration, ber Schöpfung in 
uns 9Jlenfd)cn blnrin (in meinem bisherigen $auptmer( .Die 
(FÜropäifd)rn Dcaolutioncn, Sollsdjaraltcre unb Gtaatenbilbun- 
gen*, ©erlag (Eugen Dieberid)«, 3cna). Die Dcprobuttionsrin« 
riiijtungen für bie mobernen Dationalcfjaraltete bt« ©nglänbns, 
bes D e u te n , bes fjrnngofen finb in uultaniffhe» ^rojeffen, bie

benra ber ©rbgcfd)id)te Dfigleidjbar finb, gcfd)affen morben — 
‘ unb biefe ©rfd)id)te geht mriterl Dabet bie ©egeiftfrung, bie 
©bgar Dacqni burd) fein Sud) „lltmelt, Sage unb Dlcnfcbbeit* 
(©erlag D. Olbenbourg in 3Ründ)cn) erregt bat, ber im ©craune 
bes rinfodjcn Riubergrmüts mirber ben Dnfni} rieten <S>cfd>irfji&» 
finnes uerebrt. Das 5i)cma ber ©r|cbid)ic bQS f'd) gcänbcrtv .SRan 
fpridjt 3mar gern oon einem ©inbntd) ber Darbarei; aber bie 
neuen ©arbatrn rnollen 311 Dtägrrn ber eigentlichen grfd)id)i- 
lidjen Dererbungslebre merben. Die ©efabr ber Darbarei ift ba; 
Tie ift aber befebmoren, menn bie grobe Unruhe im unicrirbif(ben 
Strom bes ©ollerlebens ihre fragen ausfpredjcn lann. Das 
Organ biefer Dusfpracbe ju fein, ift bie ©btc ber §i}toriier.

Unb ber begreift bic neue ©c|cbid)tsnot, ber laufet unb hört, 
roas in feinem eigenen 3 nnern, mas in ben tief ft en <5d)id)ten ber 
eigenen Seele erfdjüttert ift unb narb neuer Schichtung unb Orb« 
nung ruft. Die ©cfcf)id)lsjd)reibung roirb mütterlieb merben unb 
nom Stammbaum bes Dlcnfdjengejcblcd)t& erjäblcn unb forfdjen. 
Dann mirb bas unlautere Daunen, bas 3'id)en unfercc ©e« 
[djidjtsnot, fid) legen, unb bas ©ud) bet ©ergangcnheU mlrb 
mitbet gern gelrfcn merben als ©tbenlbueb ber %bnen.

Von L u d v i g  ■ Z u k o v t k j -  K '■
Mil Aufnahmen der V tr fa t tß r t  ••

a m f(bUff>tp(nTbcntn Didfltht' bes grünfchlmmernben Sumpfes 
Hegt behäbig, einem mächtigen Steine,.gleid), ein grauer,

|ornbtroel)rter Rolog, ben ein läpplfdhn Heines fleholb umtobt, 
fo bog bas moraflige SBaffet bod) ouffprigt: ©Ine Ddsharo»' . c.,
mutter nimmt tatt ihrem..Rälbrhen f)ict in ber Suhle ein n« P s r ' .
glebigts 6<f)lnmmbnb. SRif hod)trbabttur'3taJr roinbti plöfJIM) y§B5'~t J

.bie Slashornluh iwd) ftem Uferrflnb, unb bas-Äälbthcn $at in -  f *
ber Släbe feiner SJhitter ©ufficllung genommen. -3021t ungtijtuter ‘i »  j  :i:

* SdineUigfeU »erlögt bie Älte mit. Ihtent Rinbe 'ben Btuhfplaj), 
bureb ben auffprthenben Schlamm fafl o5üfg befubdL ©eibe 
nerfchroinben bteibcnb iw Düfitbt 9bn Jifet bes Uzroalbfumpfes 
aber tatuben fegt niele braune ©cflarten auf; Jebe trSgt «ine» - 
ftnrlen, unten sugefplgten Dambusffnb.' 3m Duf^ erbebt fid) 
glfllbèeitig ein ohrenbetaubenber Särm. 'Die beiben 9h>sb5rner 1 
■flogen bet ihrer fftu$t auf eine Rette brannte SBrufthcn mit.
Dombusftäben; fle men« *' - ■* '
ben unb nach fut^er 
gilt bittet fid) ihnen 
bas gleiche 23ilb; fle 
brrben abermals — 
roifberum flogen fle 
auf lärmenbe braune 
9Ren(cben mit Dambus- 
ftäben. 3mmrr enger 
jicht r>4 bie Umllam« 
mening ber fcbrcicnbcn,

' Irtifdjenbtn unb lat«
Imenben Gingrborcncn;
,!fd)on finb bie Diere fo 
eng elngeftcifl, bag fic 
ocllig nerroirrt in bem 
lleinen, ihnen geloge
nen Ding hin unb her 

! laufen. ©in hari*e 
[ Rn all geneigt bie Cuft 
k— Irampfhaft mit ben 
Wäufen fd)Iagenb, liegt 
bie Dashommutter auf 
b n  Seite, im Dobes- 
fampf ein tiefes Sett in 
ben Urroalbboben müh- 
Ienbi Datlos bleibt bas 
RIeine bei ber toten 
SRuttcr. ©in enger 
Rreis non 350 Dambus« 
pfä|len mit je einem ba« E ia  Blidc in die Heimat des Panzernashorns

Ein vordeTindtsdies Pamemashora, das einzige Exemplar v  
««if dptn curopkisdicn Kontinent, befindet st© Im Tierpark ̂

Hfigcnbedi in StcObge» .- ' *■- ■.v.1*- ■

htnterflehenbm 9Rnhne; 
■ bllbet nun einen reget«- 
rechten ißferth; in bem 
bas oermaiflt Ralb<h<n 
hin unb har läuft, llt« 
plSglid) fpringtn-fehn 
braune ©eßaltrn auf 
bas Rleine, merfen fl(h 
über ben ftTampelnben 
unb fcojienbta KSzptr 
unb feffeln ihn mit 
ftarfen Safttauen: bn  
Dashomfang btrD tpa- 
lefen ift geglücftl ©r 
erfolgt nidjt im h“ ’ 
manen Sinne ber eure« 
päifd)cn Dierfdnger, bie 
bem SRuttertler in allen 
f?aUen meiigehenben 
Sdjugangebeiben laffen. 
3m Driumph mirb bie 
toflbdre Deute bem 
£>crrfdjcr bes Deidies 
bargebracht. 9ln feinem 
€>ofe mirb .Depali*, 
bas Dasbornlälbchen, 
mit Ciebe unb Sorg
falt. aufgesogen. Durch 
feine ftabmhtü ermirbt 
es fief) niete ffreunbe.
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