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VORWORT

In den RedaktionsausschuÃ� ist Herr Geheimrat Dr. C. Duisberg in Lever-

kusen neu eingetreten.

Auf den heute vorgelegten Jahrgang 1922 soll zunÃ¤chst, noch im laufenden

Jahre, der bereits weit gefÃ¶rderte von 1923 folgen. Gleichzeitig arbeiten wir â��

nachdem der letzte Ã�berleitungsband (1917â��2o) im vergangenen Jahre er-

schienen ist â�� am Jahrgang 1928: es sollen von nun an alljÃ¤hrlich zwei Jahr-

gÃ¤nge, einer aus der noch auszufÃ¼llenden Ã¤lteren Reihe (1923â��27), einer aus

der neuesten, hergestellt werden, bis die Ã¤ltere LÃ¼cke ganz geschlossen ist und

das Jahrbuch, seiner eigentlichen Bestimmung gemÃ¤Ã�, mit der mÃ¶glichst un-

mittelbaren Gegenwart Schritt halten kann. Die Arbeit, die es sich vorgesetzt

hat, als Ã�bersicht, Stoffsammlung und Darstellung fÃ¼r unsere Toten der

jÃ¼ngsten Vergangenheit und somit als Erfassung des Deutschtums dieser Zeiten

und unserer Zeit, in allen seinen StÃ¤mmen und allen seinen Berufen und Be-

tÃ¤tigungen, dÃ¼rfen wir nach den Erfahrungen der ersten BÃ¤nde von neuem

als notwendig fÃ¼r Mit- und Nachwelt bezeichnen. Wir wÃ¼nschen dieser Arbeit

eine gefestigte Zukunft und zugleich in unserer Ã�ffentlichkeit, der wissen-

schaftlichen wie der allgemein nationalen, ein lebendigeres Echo.

Berlin, 23. Juni 1929.

FÃ¼r den AusschuÃ�:

E. MARCKS
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Bailleu, Paul, zweiter Direktor der preuÃ�ischen Staatsarchive, * am 21. Ja-

nuar 1853 in Neustadt-Magdeburg, f am 25. Juni 1922 zu Charlottenburg. â��

B. entstammte einer wallonischen Familie, die ihres reformierten Glaubens

wegen die alte Heimat verlassen muÃ�te und nach Deutschland, zuerst nach

Mannheim, dann nach Neustadt-Magdeburg flÃ¼chtete. Dort betrieb der Vater

Julius das Gewerbe eines Handschuhmachers. Die Mutter, Ida Uhape, stammte

aus Brandenburg a. d. Havel; sie galt als die gescheiteste Frau ihres Kreises,

zu der die Freunde gerne kamen, um Rat einzuholen. Dem Sohne Paul wurde

frÃ¼h das unbefangene GlÃ¼ck einer hoffnungsfrohen Kindheit durch das Un-

heil einer schweren Krankheit gebrochen, denn ein HÃ¼ftgelenkleiden befiel

ihn, das ihn mehrere Jahre an ein Streckbett bannte und, das ihn so schwÃ¤chte,

daÃ� der Vater ihn tÃ¤glich zur Schule tragen muÃ�te. Welche Tragik in einer

so frÃ¼hen Fesselung liegt, hat er gelegentlich spÃ¤ter selbst geschildert: daÃ�

ein alberner Zufall, ein KÃ¶rpergebrechen ihn ausgeschlossen habe von dem

Spiele der Freunde, ja von schwÃ¤rmerischer Jugendfreundschaft Ã¼berhaupt.

Eine leise klagende und mit tiefem Weh entsagende Erinnerung beherrschte

ihn, wenn er dieser Zeit gedachte. Aber kamen so manche Eigenschaften des

GemÃ¼tes weniger zur Entwicklung, so reiften ihm um so mehr die Verstandes-

gaben, die ihm schon in hervorragendem MaÃ�e gegeben waren. Eine umfang-

reiche LektÃ¼re setzte dabei ein: gern und anschaulich erzÃ¤hlte er das Er-

worbene dann dem jÃ¼ngeren Bruder, wenn dieser, erhitzt vom frÃ¶hlichen Jagd-

tummeln, heimkehrte.

Er besuchte zuerst die Volksschule, dann von 186o an das Gymnasium des

Klosters Unserer lieben Frauen zu Magdeburg, das damals unter dem Direk-

torat des trefflichen PÃ¤dagogen und Historikers Wilhelm Herbst stand. Zehn

Jahre hat er dieser Anstalt angehÃ¶rt: mit dem grÃ¶Ã�ten Erfolg, wie ihm das

Abiturientenzeugnis vom 24. September 187o bezeugt. Hier wird hervor-

gehoben, daÃ� er ein sehr reges und vielseitiges Interesse gehabt habe, daÃ� er

sich umfassende Kenntnisse in allen Teilen der Geschichte erworben, in der

neueren aber Ã¼ber das Ziel der Schule hinausgehende Studien gemacht habe,

sowie daÃ� er einen vorzÃ¼glichen deutschen Aufsatz zu schreiben verstehe.

Da B. sich das Lehrfach zu seinem Berufe erwÃ¤hlte, so muÃ�te er sich trotz

der Vorliebe fÃ¼r neuere Geschichte bei den damaligen VerhÃ¤ltnissen in erster

Linie der Philologie zuwenden. Er ging nach GÃ¶ttingen, wo damals Sauppe

seine weitberÃ¼hmten Vorlesungen hielt. Michaelis 1871 begab er sich nach

Berlin, um unter Haupt und Kirchhoff seine philologischen Studien fort-

zusetzen. So sehr er nun von dem Inhalt und der Form der alten Schriftsteller
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angezogen wurde, so wenig vermochte er der damals vorwaltenden Richtung

der Philologie auf Texteskritik Geschmack abzugewinnen. AllmÃ¤hlich wandte

er sich mehr und mehr der geliebten mittelalterlichen und neueren Ge-

schichte zu.

GrÃ¶Ã�eren EinfluÃ� gewann dabei zuerst Nitzsch auf ihn, dessen Vorlesungen

er besuchte und an dessen Ã�bungen er teilnahm. Dankbar bekannte er spÃ¤ter,

daÃ� er hier seine Kenntnisse der mittelalterlichen Geschichte erworben habe.

Gleichzeitig hat er sich durch mehrere Semester an den Ã�bungen Mommsens

beteiligt. Von Michaelis 1873 bis 1876 gehÃ¶rte er dem historischen Seminar

von Johann Gustav Droysen an. Aber gerade jetzt trat eine entscheidende

Wendung in seinem Leben ein, als er durch die Empfehlung von Nitzsch im

August 1873 von Leopold v. Ranke als SekretÃ¤r zu dessen Arbeiten hinzu-

gezogen wurde. Er hat uns wiederholt in launiger Weise geschildert, wie der

groÃ�e Geschichtsforscher ihn beim Empfang im FranzÃ¶sischen geprÃ¼ft habe,

wie Ranke, der es in unverfÃ¤lschtem ThÃ¼ringisch ausgesprochen habe, ihn

danach korrigiert habe. Er wurde Wiedemann, der schon seit Jahren bei

Ranke war, an die Seite gesetzt, da ein einzelner nicht dem Schaffensdrang

des groÃ�en Meisters genÃ¼gen konnte. TÃ¤glich arbeitete er acht Stunden unter

Rankes Augen; zu Hause muÃ�ten auÃ�erdem sorgfÃ¤ltige Vorbereitungen ge-

macht werden. Drei Jahre lang hat er die TÃ¤tigkeit ausgeÃ¼bt, sie war von

grÃ¶Ã�tem EinfluÃ� auf ihn. Er selbst hat es mit folgenden Worten ausgesprochen:

Â»Jene groÃ�artigen Werke, welche die Welt nachher bewunderte, vor meinen

Augen entstehen zu sehen, in die Geheimnisse der historischen Werkstatt des

groÃ�en Forschers und KÃ¼nstlers eingeweiht zu werden, ist fÃ¼r meinen Geist

von der allergrÃ¶Ã�ten und fruchtbringendsten Bedeutung geworden.Â« Er wurde

namentlich fÃ¼r Rankes Â»HardenbergÂ« und das Buch Ã¼ber Â»Die deutschen

MÃ¤chte und der FÃ¼rstenbundÂ« herangezogen und konnte dabei eine fast ganz

selbstÃ¤ndige TÃ¤tigkeit innerhalb gewisser Grenzen ausÃ¼ben; diese Arbeiten

haben ihm seine ganze Richtung gegeben, haben ihn vor allen Dingen be-

stimmt, sich ausschlieÃ�lich der Geschichtswissenschaft zu widmen. Anderer-

seits hat Ranke wiederholt betont, daÃ� B. sein bedeutendster Mitarbeiter

gewesen sei.

WÃ¤hrend der TÃ¤tigkeit bei Ranke erwarb er sich 1874 in GÃ¶ttingen den

Doktorgrad. Er reichte dabei eine Dissertation ein, die noch aus dem Gebiete

des Altertums entnommen wurde. Sie war lateinisch abgefaÃ�t und trÃ¤gt den

Titel: Â»Quomodo Appianus in bellorum civilium libris IIâ��V usus sit Asinii

Pollionis historiis.Â« Er suchte darin die Zeit der Abfassung des verlorenen

Geschichtswerks von Asinius Pollio Ã¼ber den BÃ¼rgerkrieg zwischen CÃ¤sar

und Pompejus nachzuweisen, seine Tendenz und die Benutzung durch Appian.

Kurt Wachsmuth hat die Dissertation approbiert.

Nachdem B. mehr als zwei Jahre bei Ranke tÃ¤tig gewesen war, sah er sich

nach einem Lebensberuf um und meldete sich bei Heinrich v. Sybel fÃ¼r den

preuÃ�ischen Archivdienst. Eine Empfehlung Rankes ebnete ihm hier den

Weg, so daÃ� er am 21. August 1876 als Aspirant und am 3o. November als

Hilfsarbeiter am Geheimen Staatsarchiv zu Berlin angenommen wurde. Er

ist dem einmal ergriffenen Berufe treu geblieben und hat seine ganze Lebens-

zeit bis zur Pensionierung dem Dienste des Geheimen Staatsarchivs widmen

kÃ¶nnen. Er machte ruhig und sicher seine Bahn. 188o wurde er ArchivsekretÃ¤r,
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1884 Geheimer Staatsarchivar, 19o6 als Nachfolger Konrad Sattlers zweiter

Direktor der Staatsarchive. Er wurde am 1. April 1921 pensioniert, so daÃ�

er nur ein gutes Jahr den Ruhestand genieÃ�en konnte.

Als Archivbeamter hat er, wie die mitgeteilten Zahlen ergeben, fast 45 Jahre

gewirkt, und zwar, wie schon sein Aufsteigen zeigt, mit dem grÃ¶Ã�ten Erfolg.

Als er in das Geheime Staatsarchiv eintrat, befand es sich gerade in einer

groÃ�en Krisis: die Frage nach der Ordnung der Akten war aufgetaucht. Ich

will hier nicht die einzelnen Phasen dieser Krisis schildern, sondern nur be-

merken, daÃ� gerade damals ein System eingefÃ¼hrt war, das die Akten sach-

lich nach den damaligen bestehenden VerhÃ¤ltnissen zu ordnen suchte. Es

fÃ¼hrte zu den grÃ¶Ã�ten Ungereimtheiten. Man hatte z. B. eine Abteilung

Â»KÃ¶nigreich BelgienÂ« gebildet, der Akten des 15. Jahrhunderts eingegliedert

worden waren, trotzdem dieses KÃ¶nigreich erst eine GrÃ¼ndung des 19. Jahr-

hunderts war. Unter den Archivbeamten, welche dieses Verfahren als ver-

kehrt erkannten, ist B. einer der ersten und vornehmsten gewesen. In Ge-

meinschaft mit seinem Ã¤lteren Kollegen Max Lehmann hat er das System

angefochten. Sie stellten ihm gegenÃ¼ber ein historisches Prinzip, das in der

Aufstellung der Akten nach ihrer Herkunft, nach den BehÃ¶rden, bei denen

sie entstanden sind, besteht, das sogenannte Provenienzprinzip. Man setzte

zunÃ¤chst nur durch, daÃ� ein Versuch mit der Kabinettsregistratur Friedrich

Wilhelms III. gemacht wurde, ein Versuch, der ein glÃ¤nzendes Resultat er-

zielte. Die Brauchbarkeit des Prinzips war gesichert; es wurde nunmehr fÃ¼r

die gesamte Ordnung grundsÃ¤tzlich bestimmt. Es ist vom Geheimen Staats-

archiv aus auf alle Ã¼brigen preuÃ�ischen Staatsarchive Ã¼bertragen worden

und hat heute in der gesamten Welt bei den wissenschaftlichen Archiven

Eingang gefunden. Es ist B.s und seiner Kollegen Verdienst, die Anwendung

dieses Prinzips, das bereits frÃ¼her theoretisch namentlich von franzÃ¶sischer

Seite verfochten wurde, allgemein herbeigefÃ¼hrt zu haben.

UnermÃ¼dlich ist er fÃ¼r die Ordnung des Geheimen Staatsarchivs nach dem

Provenienzprinzip tÃ¤tig gewesen; er hat dabei fÃ¼r sehr wichtige Gruppen,

namentlich fÃ¼r die Akten des kÃ¶niglichen Kabinetts, wertvolle Repertorien

angelegt. Auch hierbei erwies er seine SelbstÃ¤ndigkeit, denn er legte sie nicht

nach hergebrachtem Muster an, sondern traf mancherlei Ã�nderungen, die alle

von dem Gedanken ausgingen, wie man sie am sichersten und raschesten fÃ¼r

die Erledigung von Recherchen einrichten kÃ¶nne. Ã�berhaupt war einer der

hauptsÃ¤chlichsten Gesichtspunkte, von dem er sein Amt aus betrachtete, die

ZugÃ¤nglichmachung der BestÃ¤nde fÃ¼r die wissenschaftliche Forschung. Weites

Entgegenkommen zeigte er allen Gelehrten, die sich an ihn wandten; immer

war er bereit, ihre WÃ¼nsche zu erfÃ¼llen. Daneben ging sein Bestreben auf

Sammlung der Materialien im Geheimen Staatsarchiv. Es ist ganz wesentlich

sein Verdienst mit, wenn so manche groÃ�e Erwerbung unter den General-

direktoren der Staatsarchive v. Sybel, Koser und Kehr gemacht worden ist.

Es ist daher kein Wunder, wenn Heigel, der viel im Geheimen Staatsarchiv

arbeitete, ihn gelegentlich als einen Meister seines Faches in der Beilage zur

Â»MÃ¼nchener Allgemeinen ZeitungÂ« gefeiert hat.

Als Vorgesetzter hatte er hohe QualitÃ¤ten, vor allen Dingen besaÃ� er einen

umfassenden Ã�berblick Ã¼ber das Ganze, das ihm unterstellt war. Mit sicherer

Hand wuÃ�te er Anleitung zur Erledigung aller GeschÃ¤fte zu geben. Er zeigte
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sich dabei durchaus als Kollege. Gerne versammelte er seine Beamten bei

besonderen Gelegenheiten um sich; mit welcher Behaglichkeit und mit wie

glÃ¼cklicher Ungezwungenheit wuÃ�te er in gefÃ¤lliger Form eine angeregte

Unterhaltung zu fÃ¼hren. Wenn dann auch manchmal die eine oder andere

scharfe Ã�uÃ�erung fiel, immer leuchtete doch dem Tieferblickenden das groÃ�e

Wohlwollen entgegen, das er besaÃ�.

Gleichwertig war B. als Gelehrter, gefeierter noch als Schriftsteller.

Fragen wir hier zunÃ¤chst, worin seine hervorragenden Eigenschaften be-

standen. Den meisten fiel dann wohl vor allen Dingen die GrÃ¼ndlichkeit der

Forschung in die Augen; ja sein langjÃ¤hriger Vorgesetzter Heinrich v. Sybel,

der ihm bei BefÃ¶rderungen in seiner amtlichen Laufbahn gratulierend fast

stets die Frage damit verband: wann bekomme ich Ihren nÃ¤chsten Aufsatz

fÃ¼r die Historische Zeitschrift, ja Heinrich v. Sybel sah in dieser GrÃ¼ndlich-

keit sogar einen gewissen Fehler, denn er Ã¤uÃ�erte einmal: er sei ein Gelehrter,

der nur den einen Fehler habe, infolge seiner GrÃ¼ndlichkeit Ã¤uÃ�erst schwer

mit einer grÃ¶Ã�eren Arbeit zum AbschluÃ� zu kommen. GewiÃ� mag dies eine

richtige Beobachtung sein, aber es war B.s fester Grundsatz, kein Thema

anzufassen, fÃ¼r das er nicht im breitesten Umfange die Quellen herangezogen

und fÃ¼r das er nicht neue Quellen erschlossen habe. Beides ging stets Hand

in Hand bei ihm; er rÃ¤umte Zusammenfassungen, bei denen beides nicht ver-

eint war, nur einen sehr bedingten Wert ein und hob stets hervor, daÃ� diese

Verbindung auch die Signatur fÃ¼r die Werke seines Meisters Ranke gewesen

sei. B. verlangte beides; erst dann gewann fÃ¼r ihn die Frage Leben, das

Thema seine Liebe.

Ein kleines typisches Beispiel sei hier gegeben. Zur zweihundertjÃ¤hrigen

Feier der preuÃ�ischen KÃ¶nigskrÃ¶nung am 18. Januar 19o1 hatte der Heraus-

geber der Deutschen Rundschau, Julius Rodenberg, von B. einen Artikel

im AnschluÃ� an die kurz zuvor herausgekommene Festausgabe des Hohen-

zollern-Jahrbuchs erbeten. Der Gegenstand lag ihm nicht so ganz, so daÃ� er

schon abschreiben wollte. Da ersah er aus dem Hohenzollern-Jahrbuch, daÃ�

die Frage, weswegen der Kaiser plÃ¶tzlich am 16. November 17oo seine Zu-

stimmung zu dem sogenannten Kontrakt gegeben habe, noch immer strittig

war. Der Hausarchivar Berner war im Hohenzollern-Jahrbuch dafÃ¼r ein-

getreten, daÃ� diese Zustimmung durch den am 2. November 17oo erfolgten

Tod des KÃ¶nigs Karl III. von Spanien und die ErÃ¶ffnung der spanischen

Erbschaft veranlaÃ�t worden sei. Hier griff nun B. ein und benutzte die Wiener

Akten, aus denen er einwandfrei feststellte, daÃ� die Nachricht von dem Tode

des KÃ¶nigs noch nicht am 16. November, sondern erst abends am 18. in

Wien bekannt geworden war. Jetzt erst, nachdem er eine so wichtige Frage

entscheiden konnte, rundete sich ihm sein Thema zu einem seiner schÃ¶nsten

AufsÃ¤tze ab. Selbst bei Rezensionen, die er schrieb, hat er gern neues Material

gebracht, um eigene und neue Gesichtspunkte geltend zu machen. Dies war

z. B. bei dem ersten Bande von Treitschkes Deutscher Geschichte der Fall

und veranlaÃ�te den berÃ¼hmten Verfasser zu folgender brieflicher Ã�uÃ�erung:

Â»Die Kritik B.s ist die erste wirklich belehrende.Â«

Um jene Forderungen zu erfÃ¼llen, hat er die umfassendsten archivalischen

Forschungen angestellt. Erzog dabei nicht nur die preuÃ�ischen Archive heran,

sondern auch zahlreiche andere Archive und Sammlungen. So machte er
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wiederholt Studien in den Pariser, Wiener und Petersburger Archiven und

Bibliotheken. Mit sicherem Blicke wuÃ�te er die entscheidenden Dokumente

zu bestimmen und die LÃ¼cken durch geschickte Ermittlungen zu ergÃ¤nzen.

Seine Petersburger Sammlungen sind vielleicht von dem allergrÃ¶Ã�ten Werte,

als ja die BefÃ¼rchtung besteht, daÃ� ein groÃ�er Teil der von ihm benutzten

Originale zugrunde gegangen sind.

Neben GrÃ¼ndlichkeit hat B. immer die Liebe des Verfassers zu seinem

Thema verlangt: er mÃ¼sse voll von ihm ergriffen sein; vornehmlich hat er

stets die AnimositÃ¤t als einen schlechten FÃ¼hrer bezeichnet. Stets hat er es

fast Ã¤ngstlich vermieden, zu Fragen Stellung zu nehmen, welche sein Inter-

esse nicht erregten. So hÃ¤ufig er Ã¼ber groÃ�e patriotische Ereignisse geschrie-

ben hat, stets wies er politische Tendenzen weit von sich. Er hatte in Rankes

Werkstatt gesehen, wie unbefangen der Meister gerade die groÃ�en Schriften

gestaltete, welche die damals unter HÃ¤uÃ�ers und Sybels EinfluÃ� stehende so-

genannte kleindeutsche Geschichtsbetrachtung bekÃ¤mpften. B. selbst hat uns

geschildert, wie diese Schriften Rankes Ã¼ber die AnfÃ¤nge des FÃ¼rstenbundes

und den Konflikt PreuÃ�ens mit Ã�sterreich, der zu den Reichenbacher Dekla-

rationen fÃ¼hrte, Ã¼ber den Ursprung des groÃ�en Krieges der deutschen MÃ¤chte

mit dem revolutionÃ¤ren Frankreich und endlich das Leben Hardenbergs die

von HÃ¤uÃ�er und Sybel vertretenen Anschauungen erschÃ¼ttert haben. B. trat

von Anfang an in diese Richtung Rankes ein und erinnerte gerne daran, wie

er dabei einer der ersten gewesen sei, wie er z. B. Ende der siebziger Jahre

Max Duncker in der Berliner Historischen Gesellschaft bei Gelegenheit seines

Vortrages Ã¼ber die LandungsplÃ¤ne Napoleons in England wegen jener Ten-

denzen entgegengetreten sei. Aber andererseits rief er nachstÃ¼rmenden DrÃ¤n-

gern, die ihm wohl gar vom franzÃ¶sischen, vom napoleonischen Standpunkt

aus jene Zeit zu betrachten schienen, ein entschiedenes Halt entgegen. Un-

befangenheit nach allen Seiten hin war seine Losung.

Dies waren die Grundlagen fÃ¼r alle Ausarbeitungen; dabei stellte er dann

die hÃ¶chsten Anforderungen, soweit es die Form anging. Er hatte gesehen,

wie Meisterwerke entstanden: Ranke war sein Vorbild. Aber daneben ist

noch ein anderes Moment in seinen AufsÃ¤tzen: sie nÃ¤hern sich mehr oder

weniger den literarischen Essays in ihren besten Ausgestaltungen. GewiÃ� hat

dies in B.s eigener Natur â�� vielleicht ein Erbteil seiner franzÃ¶sischen Her-

kunft â�� gelegen, aber es ist doch sehr gefÃ¶rdert worden durch den Umgang

mit dem feinsinnigen Herausgeber der Deutschen Rundschau, Julius Roden-

berg (s. DBJ. 1914â��16, S. 84), der den stÃ¤rksten Anteil an der Produktion B.s

nahm und ihn auf schriftstellerische Forderungen aufmerksam machte. B. selbst

hat dies gelegentlich hervorgehoben und stets dankbar als eine groÃ�e FÃ¶rderung

anerkannt. Die Essays nun, die, wie schon erwÃ¤hnt, nicht leichten Inhalt,

sondern schwere Gelehrsamkeit enthielten, waren formvollendet. Sie sind es

vor allem durch den auÃ�erordentlich sorgfÃ¤ltigen Aufbau und die feinsinnige

Gliederung des Stoffes. Hierin konnte sich B. kaum genug tun, und sehr

empfindlich berÃ¼hrte ihn ein von einem anderen verfaÃ�ter Aufsatz, der zwar

inhaltlich vorzÃ¼glich war, aber diese Merkmale vermissen lieÃ�. Er feilte un-

ermÃ¼dlich, bis er die Gliederung mit retardierenden Momenten und passenden

Zusammenfassungen gefunden hatte. Und diese Zusammenfassungen gingen

stets vom groÃ�en Stile aus: kurz, klar und wesentlich. Wie gerne lauschte
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man ihnen, wenn er sie in seiner ruhigen, aber charaktervollen Weise vor-

trug. Wenn Heinrich v. Sybel einmal gesagt hat: Â»B. ist so begabt, daÃ�,

wenn er nur wollte, er einer der ersten Essayisten Deutschlands werden

kÃ¶nnteÂ«, so darf man wohl hinzufÃ¼gen, daÃ� B. dies Ziel tatsÃ¤chlich er-

reicht hat.

Doch begnÃ¼gen wir uns mit diesen Hinweisen auf die Form, die sich auch

in den grÃ¶Ã�eren Werken widerspiegelt, und gehen wir zu seinem eigentlichen

Arbeitsgebiete Ã¼ber. Er war bei der Wahl, wie gesagt, aufs stÃ¤rkste von Ranke

beeinfluÃ�t: er hatte dessen Werke Ã¼ber die letzte Zeit Friedrichs des GroÃ�en

und dessen nÃ¤chste Nachfolger entstehen sehen. In diese Periode der preu-

Ã�ischen Geschichte war er damit aufs genaueste eingefÃ¼hrt worden; ihr ist

er treu geblieben; sie ist sein eigentliches Studiengebiet geworden. Aber nicht

nur die preuÃ�ische Geschichte dieser Zeit hat er herangezogen, sondern sie

mit universalhistorischem Geiste auf die gesamteuropÃ¤ische Geschichte, ins-

besondere auf die Mit- und Gegenspieler PreuÃ�ens, auf die FranzÃ¶sische Re-

volution und Napoleon, auf RuÃ�land und Ã�sterreich ausgedehnt. Dabei hat

merkwÃ¼rdigerweise neben der Rankeschen Tradition noch das Werk eines

ganz anderen Geistes, Schlossers Geschichte des 18. und 19. Jahrhunderts

auf ihn eingewirkt. Die kulturhistorischen Abschnitte dieses Werkes haben

ihn angezogen, die Schilderungen der franzÃ¶sischen Salons und ihres Trei-

bens, sowie des Illuminatenordens und der Freimaurer. Gerade diesen Spuren

ist er gerne gefolgt, so namentlich wenn er die Verbindung der geheimen

Orden mit der Politik unter Friedrich Wilhelm II. beleuchtete.

Das groÃ�e Zeitalter von den letzten Jahren Friedrichs des GroÃ�en an hat

B. nach den mannigfachsten Seiten hin erforscht und beleuchtet. Es sind

besonders die fÃ¼hrenden PersÃ¶nlichkeiten gewesen, deren Wirken er nach-

ging : die Herrscher, ihre Minister und Mitarbeiter. Ich nenne nur Graf Hertz-

berg, Friedrich Wilhelm II., Friedrich Wilhelm III., die KÃ¶nigin Luise,

WÃ¶llner, Haugwitz, Hardenberg, Prinz Louis Ferdinand, Kaiser Alexander I.,

FÃ¼rst Metternich und im Gegensatz dazu Napoleon und Talleyrand. Diesen

MÃ¤nnern und ihrem Wirken hat B. mancherlei AufsÃ¤tze in der Historischen

Zeitschrift, der Deutschen Rundschau und dem Hohenzollern-Jahrbuch ge-

widmet. Ihnen gelten auch die zwei groÃ�en AktenverÃ¶Sentlichungen, die B.

in den Publikationen aus den preuÃ�ischen Staatsarchiven erscheinen lieÃ�:

PreuÃ�en und Frankreich von 1795 bis 18o7 und der Briefwechsel KÃ¶nig

Friedrich Wilhelms III. und der KÃ¶nigin Luise mit Kaiser Alexander I. Die

besondere Liebe B.s gewann aber bald die KÃ¶nigin Luise. Mit welcher MÃ¼he

ist er allen Spuren nachgegangen, welche Material fÃ¼r die Geschichte dieser

hohen Frau anzeigten! Welche Erfolge hat er dabei gehabt! Er hat ihren

Schriftwechsel wohl fast lÃ¼ckenlos gesammelt und damit die authentischen

Quellen fÃ¼r die Geschichte dieser hehren Gestalt bekommen. Dann wurde er

ihr Biograph. Das Buch erschien im Jahre 19o8 und hat den Verdun-Preis 1913

als das beste Werk erhalten, welches im Bereiche der deutschen Geschichte

wÃ¤hrend der letzten fÃ¼nf Jahre erschienen war. Bei dieser Gelegenheit ist es

von den berufensten Vertretern der deutschen Geschichtswissenschaft in

folgender Weise charakterisiert worden: Â»Es gibt wenige BÃ¼cher in unserer

historischen Literatur, die zugleich so menschlich reizvoll und so wissen-

schaftlich bedeutend sind, wie diese vortreffliche Biographie der KÃ¶nigin
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Luise aus der Feder eines Autors, der als Schriftsteller wie als Kenner dieser

Geschichtsepoche lÃ¤ngst in verdienter Achtung steht. Es ist ein Werk exakter

Forschung und reifer Kunst. Das PersÃ¶nliche dominiert durchaus, wie es in

einer Biographie sein soll, ohne daÃ� das Politische zu kurz kommt. Freilich

war dies Frauenleben, das nur mit den HÃ¶hepunkten der Politik, und zwar

in einem ethischen Sinne, sich berÃ¼hrt, in dieser Hinsicht ein besonders dank-

barer Stoff.Â«

Es ist natÃ¼rlich, daÃ� der Biograph der KÃ¶nigin Luise auch deren Kindern

ein weites Interesse widmete und mancherlei AufklÃ¤rungen zur Kenntnis

ihres Wesens beibrachte. Es ist dabei vornehmlich der groÃ�e Sohn der Luise,

Kaiser Wilhelm I., gewesen, Ã¼ber dessen Entwicklung und Geschichte er

Forschungen anstellte. Verschiedene inhaltsvolle AufsÃ¤tze hatten die persÃ¶n-

liche Stellungnahme des Prinzen Wilhelm in schweren Krisen, unter anderem

auch des Herzens mit der Prinzessin Radziwill, zum Gegenstand. Seine be-

deutendste Leistung liegt in dem von ihm zusammen mit dem Hausarchivar

Dr. Georg Schuster herausgegebenen Werke: Â»Aus dem literarischen NachlaÃ�

der Kaiserin AugustaÂ«, Bd. I, vor, zu dem er eine ausfÃ¼hrliche Darstellung

der Anschauungen des prinzlichen Paares zur Politik von 1847 und J848 bei-

steuerte, und in dem er die Briefe der Prinzessin an ihre Mutter von 184o bis

185o und den Briefwechsel des prinzlichen Paares untereinander von 1842

bis 185o verÃ¶ffentlichte. Zuletzt widmete er sich dann ganz dem von der

Kaiser- Wilhelm-Gesellschaf t geplanten Unternehmen: Â»Sammlung der Briefe

Wilhelms I.Â« HierfÃ¼r machte er verschiedene Archivreisen, unter anderem

nach Weimar und Karlsruhe. Zur Bearbeitung, fÃ¼r die er bereits bestimmte

PlÃ¤ne vorgelegt hatte, ist er nicht mehr gekommen, denn der Tod nahm ihm

die Feder aus der Hand. Aber wie sehr er bereits in dem Stoffe lebte, zeigt

die einzige daraus verÃ¶ffentlichte Untersuchung in der Festschrift der Kaiser-

Wilhelm-Gesellschaft an: er hat darin die Stellungnahme KÃ¶nig Wilhelms I.

zu dem Frankfurter FÃ¼rstentag nach dessen eigenem Zeugnis geschildert und

zum Teil im Gegensatz zu der Bismarckschen Tradition die selbstÃ¤ndige

Haltung des KÃ¶nigs gezeigt.

Von groÃ�em historiographischen Interesse sind die Nachrufe, welche B.

den beiden groÃ�en Geschichtsforschern Heinrich v. Sybel und Heinrich

v. Treitschke widmete, wobei ihm seine jahrelangen Beziehungen zu ihnen

eine tiefe Charakterisierung ermÃ¶glichte. Ungemein feinsinnig sind auch die

Worte, die er Hippolyte Taine in der Historischen Zeitschrift zum GedÃ¤cht-

nis setzte.

Ã�ffentlich hat sich B. nach zwei Seiten hin betÃ¤tigt: im politischen Leben

und in verschiedenen, namentlich historischen Vereinen. Voll preuÃ�ischen

konservativen StaatsgefÃ¼hls, war er mehrere Jahre als Stadtverordneter der

sogenannten BÃ¼rgerpartei in Berlin tÃ¤tig und hat sich gelegentlich auch als

konservativen Kandidaten fÃ¼r die Wahlen zum Reichstag aufstellen lassen.

Aber da er merkte, daÃ� das Parteileben ihm nicht lag, zog er sich bald davon

zurÃ¼ck. Dagegen ist er lebenslang ein eifriges Mitglied des Vereins fÃ¼r das

Deutschtum im Auslande gewesen. Viel wichtiger war seine BetÃ¤tigung in

den historischen Vereinen. Hier sind vor allen Dingen der Gesamtverein der

deutschen Geschichtsvereine, der Verein fÃ¼r Geschichte der Mark Branden-

burg und die Berliner Historische Gesellschaft zu nennen. An ihrem Ausbau
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hat er sich meist als Vorstandsmitglied eifrig organisatorisch betÃ¤tigt. Dem

Vorstand des Vereins fÃ¼r Geschichte der Mark Brandenburg gehÃ¶rte er seit

1899 als zweiter Vorsitzender, seit 1915 als erster Vorsitzender an. In dem

Gesamtverein der deutschen Geschichts- und Altertumsvereine redigierte er

von 1896 das Korrespondenzblatt, seit 1898 fÃ¼hrte er als Nachfolger Reuters

in seiner Eigenschaft als stellvertretender Vorsitzender des Vereins fÃ¼r die

Geschichte Berlins zunÃ¤chst den stellvertretenden Vorsitz im Verwaltungs-

ausschuÃ� des Gesamtvereins, von 1899 an war er bis zu seinem Tode sein

erster Vorsitzender. Dem Gesamtverein hat er â�� nach den Worten von

P. Zimmermann in seiner JubilÃ¤umsschrift zum siebzigjÃ¤hrigen Bestehen des

Gesamtvereins â�� in diesen Jahren seine besten KrÃ¤fte gewidmet, er war ihm

im letzten Vierteljahrhundert ein treuer und sicherer FÃ¼hrer.

So hat B. in allen VerhÃ¤ltnissen durch klare Erkenntnis der Aufgaben

und Ziele groÃ�e Erfolge gehabt; sie haben ihm Ã¼ber manche EnttÃ¤uschungen

und manche Erfahrung hinweggeholfen. Das schwere Leiden, das er seit

frÃ¼hester Kindheit tragen muÃ�te, hatte seinen Charakter, wie angedeutet,

einseitig nach der Verstandesseite gerichtet. Es ergaben sich daraus hÃ¤ufig

SchÃ¤rfen und Einseitigkeiten, deren er sich wohl bewuÃ�t war, die er aber

als etwas Gegebenes hinnahm. Er pflegte dann wohl zu sagen: Â»So ist das

LebenÂ«. Auch kÃ¶rperlich hat er unter seinem Leiden schwerer gelitten, als er

zu erkennen gab. Es verzehrte doch eine Menge seiner Kraft, so daÃ� er sich

immer mit Anstrengung zu umfassenderer geistiger TÃ¤tigkeit emporringen

muÃ�te. Dazu kamen mancherlei SchlÃ¤ge des Schicksals; seine innigstgeliebte

Tochter Charlotte, deren Entwicklung er mit so hoffnungsvollem Auge ver-

folgte, wurde ihm durch einen frÃ¼hen Tod plÃ¶tzlich entrissen, ein Verlust,

den er nie verschmerzt, ein Leid, das ihm auch die Zeit kaum gemildert hat.

Aber alle diese schweren Hemmnisse sah man nicht, wenn B. mit einem

seiner Essays und einem seiner Werke in die Ã�ffentlichkeit trat. Dann er-

schien alles aus einem Gusse, volle Harmonie in Forschung, Gestaltung und

Gedanken. Diese Reife des Geistes liegt vor allem Ã¼ber seiner Â»KÃ¶nigin LuiseÂ«:

es ist ein Werk, das aus vollem Schwunge des Genius entstanden, von grÃ¶Ã�tem

Adel und voller Erhebung. Wir dÃ¼rfen es als das VermÃ¤chtnis B.s betrachten,

ein VermÃ¤chtnis, das nie seine tiefe Wirkung auf deutsche Seelen verlieren

mÃ¶ge. Damit wÃ¼rden die eigenen WÃ¼nsche und Hoffnungen des Verewigten

erfÃ¼llt.

Literatur: M. Klinkenborg. Paul B. im Korrespondenzblatt des Gesamtvereins der

deutschen Geschichts- und Altertumsvereine, 7o. Jahrg., Sp. 67 ff. Wiederabgedruckt in

PreuÃ�ischer Wille, Gesammelte AufsÃ¤tze von Paul B. S. 1/13. E. Meyer, Ã�bersicht Ã¼ber

die Schriften von Paul B. im genannten Korrespondenzblatt. Sp. 75. â�� Meinecke, Nach-

ruf in der Historischen Zeitschrift, Bd. 127, S. 373. â�� NachlaÃ� im Geh. Staatsarchiv, Berlin.

Berlin-Steglitz. Meile Klinkenborg.

Barth, Paul, Philosoph, * am 1. August 1858 in Baruthe (Niederschlesien),

f am 3o. September 1922 in Leipzig. â�� B. war der Sohn eines Dorfschullehrers,

studierte hauptsÃ¤chlich klassische Philologie und war Gymnasiallehrer in

Breslau, Liegnitz und Jena. Auf Grund seiner Ersparnisse konnte er sich

der LehrtÃ¤tigkeit an der UniversitÃ¤t widmen. Er habilitierte sich 189o in

Leipzig mit einer Schrift Ã¼ber Â»Die Geschichtsphilosophie Hegels und der
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Hegelianer bis auf Marx und HartmannÂ«, die vor allem durch die ein-

gehende Kritik der marxistischen Geschichtsphilosophie viel Beachtung fand

und die Reihe der ErÃ¶rterungen Ã¼ber Hegel und Marx erÃ¶ffnete. Er wurde

als Nachfolger von Richard Avenarius Herausgeber der Â»Vierteljahrsschrift

fÃ¼r wissenschaftliche PhilosophieÂ« und fÃ¼gte hinzu Â»und SoziologieÂ«. 1897

erschien Â»Die Philosophie der Geschichte als Soziologie. Erster Teil: Ein-

leitung und kritische Ã�bersichtÂ«; der zweite Teil sollte seine eigene syste-

matische Darlegung enthalten und ist nie erschienen. Die in der ersten Auf-

lage enthaltene Skizze der eigenen Ansicht ist in der zweiten (1915) und

dritten und vierten Auflage (1922) weggelassen worden. Das Buch aber,

von dem auch eine russische Ã�bersetzung erschienen ist, wurde immer mehr

erweitert zu einer vollstÃ¤ndigen Ã�bersicht Ã¼ber die soziologischen Systeme

und die soziologisch bedeutsamen Geschichtsauffassungen. Es ist ein erster

Versuch, wenn man von Fausto Squillaces spÃ¤terer Darstellung absieht,

eine Literaturgeschichte der Soziologie zu geben, bei der die Tendenz, durch

Einteilung und Beurteilung des bisher Geleisteten der eigenen Theorie den

Weg zu bahnen, deutlich hervortritt. Wenn er neben die intellektualistische

und biologistische eine voluntaristische Soziologie stellt, so ist hier: in der

Lehre vom Â»WillensorganismusÂ«, der Ansatz seines nicht erschienenen eigenen

Systems zu suchen. Diese Literaturgeschichte der Geschichtsphilosophen, die

doch nur zum Teil zugleich Soziologen sind, ist willkÃ¼rlich, indem, seinem

eigenen Standpunkt gemÃ¤Ã�, die gesamte nachcomtische Soziologie als Ent-

faltung von Comtes Lehre erklÃ¤rt und Comte und Spencer gegenÃ¼ber TÃ¶nnies,

Gumplowicz, Ratzenhofer, Oppenheimer, M. Weber u. a., also die neue

deutsche Soziologie nicht richtig beurteilt wird. Die Sammelgruppe Â»Volun-

taristenÂ« vereinigt Spann und Small, TÃ¶nnies und RoÃ�, weil eben fÃ¼r den

AnhÃ¤nger der Comte-Spencerschen Richtung die Problemstellung der Sozio-

logie in den letzten Jahrzehnten unklar und unzusammenhÃ¤ngend erschien.

Simmel, Max Weber, Oppenheimer, Spann u. a., die erkenntnistheoretisch,

psychologisch, ethnologisch und historisch bestimmten Richtungen, werden

vernachlÃ¤ssigt, und so hat denn diese Geschichte einer abgeschlossenen Periode

Wert gerade darin, daÃ� sie, in den Jahren der MiÃ�achtung der Soziologie, in

Deutschland zum ersten Male'eine Sichtung der auslÃ¤ndischen Literatur dar-

bot. Ein Geschichtsphilosoph schrieb diese Geschichte der Soziologie, und

darum ist nicht mit historischer Methode, sondern mit philosophischer Ten-

denz keine ganz zuverlÃ¤ssige, nach einem Prinzip vorgenommene und darum

einseitige Darstellung gegeben. â�� Noch grÃ¶Ã�eren Erfolg hatte Â»Die Geschichte

der Erziehung in soziologischer und geistesgeschichtlicher BeleuchtungÂ«, deren

erste Auflage 1911 und dritte und vierte Auflage 192o erschien, sowie Â»Die

Elemente der Erziehungs- und Unterrichtslehre auf Grund der Philosophie

und Psychologie der GegenwartÂ«. Wie Friedrich Jodl, sein Mitherausgeber

bei der Vierteljahrsschrift, war er ein Epigone der aufgeklÃ¤rten Moralisten

des 18. Jahrhunderts, er glaubte an den moralischen Wert der Erkenntnis,

die Vervollkommnung durch fortschreitende Bildung und war vor allem auf

die Erziehung bedacht, insbesondere auf moralische Erziehung. Er verfaÃ�te

eine Â»Geschichte der sozialpÃ¤dagogischen IdeeÂ« und unter dem Titel Â»Der

LebensfÃ¼hrerÂ« ein Sittenlehrbuch fÃ¼r die oberste Klasse der Volksschulen

und fÃ¼r Fortbildungsschulen, dazu einen Kommentar Â»Ethische Jugend-
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fÃ¼hrungÂ«. â�� Seine pÃ¤dagogische Begabung und lautere Gesinnung haben auf

die HÃ¶rer einen groÃ�en EinfluÃ� geÃ¼bt. Als SozialpÃ¤dagoge wie als Geschichts-

philosoph und Soziologe hat er mutig Wege gewiesen und durch seine um-

fassenden Kenntnisse neuen Richtungen der Wissenschaft hervorragend ge-

dient.

Frankfurt a. M. Gottfried Salomon.

Bezzenberger, Adalbert, Geh. Rat, o. Professor der vergleichenden Sprach-

wissenschaft und des Sanskrit an der UniversitÃ¤t KÃ¶nigsberg, * am 14. April 1851

in Kassel, t am 31. Oktober 1922 in KÃ¶nigsberg.â�� Er entstammte einer Familie,

deren Ã¤ltestes Mitglied zur Zeit des DreiÃ�igjÃ¤hrigen Krieges in Sachsen-Mei-

ningen nachzuweisen ist, die spÃ¤ter nach Kurhessen Ã¼bersiedelte, und Adal-

bert B. eingeschlossen, sechs Lehrergenerationen gab. Der Vater, Heinrich Ernst,

ein feinempfindender Mann, Philologe, Lehrer der Kinder des letzten KurfÃ¼rsten,

wurde nach der Annektion im Jahre 1866 preuÃ�ischer Regierungs- und Schulrat

zuerst in Kassel, dann in Merseburg und Koblenz, betÃ¤tigte sich vielfach

literarisch und gab u. a. Â»Freidanks BescheidenheitÂ« gut heraus (1872). Die

Beziehungen, die der Vater zu MaÃ�mann, zu Hoffmann von Fallersleben und

zum Hause Grimm unterhielt, wurden auch fÃ¼r den heranwachsenden genialen

Sohn fruchtbar. Als Familienerbe ging eine gute musikalische Begabung auf

Adalbert B. Ã¼ber, ohne sich bei dem vielseitigen Manne voll auswirken zu

kÃ¶nnen. Von 1859 bis 1869 war B. SchÃ¼ler des Lyceum Fridericianum in Kassel,

und studierte bis Herbst 1872 in GÃ¶ttingen, spÃ¤ter noch ein Semester in

MÃ¼nchen beiHaug, dessen EinfluÃ� bis in die letzten Dezennien auf B.sAvesta-

interpretation zu bemerken war. Im Laufe des Studiums ging B. allmÃ¤hlich von

der Geschichte und Germanistik zur vergleichenden Sprachwissenschaft Ã¼ber.

GÃ¶ttingen war die WirkungsstÃ¤tte von Theodor Benfey, der, seinem SchÃ¼ler

vielfach wahlverwandt, unbefriedigt durch die engen Grenzen eines sÃ¤uberlich

gepflegten Spezialgebietes, weitausgreifend auf verschiedenen Gebieten frucht-

bringend gewirkt hat. Dankbare Treue lohnte diesem ausgezeichneten Manne

seine bleibenden Anregungen: Ã¤uÃ�erlich legen davon der schÃ¶ne Nachruf aus

dem Jahre 1884 (in Bezzenbergers BeitrÃ¤gen Bd. 8) und die wohlgelungene

Auswahl der Â»Kleinen Schriften von Theodor BenfeyÂ« Zeugnis ab, die B.,

einem alten Wunsche seines Lehrers folgend, in den Jahren 189o und 1892

veranstaltete. Dann aber, beim AbschluÃ� seines Studiums, trat B. im Sommer

in nahe Beziehungen zu August Fick (1833â��1916): bald war der Verkehr ein

ganz enger; er blieb durch alle Schicksale ungetrÃ¼bt bis zu Ficks Tode bestehen.

Ficks Anregungen wirkten nachhaltig auf den jungen Linguisten, er machte

B. als erster auf den groÃ�en sprachwissenschaftlichen Wert des Baltischen

aufmerksam.

Im Juni 1874 habilitierte sich B. in GÃ¶ttingen und wurde, nachdem er 1876

erfolglos in Graz an erster Stelle als Nachfolger J. Schmidts und 1877 durch

ein MinoritÃ¤tsvotum in StraÃ�burg als Nachfolger Windischs vorgeschlagen war,

im MÃ¤rz 1879 zum a. o. Professor in GÃ¶ttingen ernannt. In diese Jahre fÃ¤llt

die GrÃ¼ndung der Â»BeitrÃ¤ge zur Kunde der indogermanischen SprachenÂ«, deren

erster Band im Jahre 1877 erschien, in diese Zeit auch nÃ¤herer Verkehr mit

Collitz und Bechtel, und das Entscheidende: der Beginn der baltischen Studien.
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Zum 1. April 188o wurde B. nach KÃ¶nigsberg als Nachfolger von Nessel-

mann berufen. Hier hat er, aller provinziellen Enge ausweichend, in weiter Aus-

dehnung gewirkt bis zu seinem Tode: denn Berufungen nach Halle im Jahre

1893 und nach Breslau 1896 kamen nicht zustande, ebensowenig eine im Jahre

1891 vom Generalkonzil der UniversitÃ¤t KÃ¶nigsberg beantragte Ernennung

zum Direktor der Kgl. und UniversitÃ¤tsbibliothek.

Den Rahmen fÃ¼r sein weiteres Wirken gab zunÃ¤chst ein glÃ¼ckliches Familien-

leben: B. verheiratete sich im Jahre 188o mit Helene Schultze, Tochter des

Geh. Regierungsrates Schultze in Merseburg.

In diesen mehr als zweiundvierzig Jahren in KÃ¶nigsberg ging B.s TÃ¤tigkeit

nach den mannigfaltigsten Seiten hin. Besonders stark war sein Wille, der Ge-

sellschaft unmittelbar, nicht nur durch die weltabgewandtere Form der litera-

rischen Produktion, zu dienen. Im Jahre 1889/9o war er Dekan, im folgenden

Jahre Rektor zum ersten Male. Seit 1888 war er viele Jahre Inspektor der

Kgl. Freitische, wurde 1891 Vorsitzender der Altertumsgesellschaft Prussia,

im Januar desselben Jahres Provinzial-Archivar, betÃ¤tigte sich als Kirchen-

Ã¤ltester vielfach fÃ¼r die NeuroÃ�gÃ¤rter Gemeinde, in deren Hausâ�� Steindammer

WallstraÃ�e 1/2 â�� er dezennienlang wohnte; Ã¼bernahm im November 1918 nach

der Revolution und der Abdankung des Rektors als Ã¤ltester Senator die Rek-

toratsgeschÃ¤fte, wurde zum Rektor fÃ¼r 1919/2o und fÃ¼r 192o/21 neu gewÃ¤hlt,

da niemand wie er die FÃ¼lle der AutoritÃ¤t und die feinste Kunst des Umgangs

mit allen Menschen besaÃ�, und Ã¼bernahm schlieÃ�lich nach der Entfernung des

OberprÃ¤sidenten im MÃ¤rz 192o auch noch die KuratorialgeschÃ¤fte, die er bis

zu seinem Tode beibehielt. Kein Wunder, daÃ� er sich gerade in den letzten

Jahren, bevor schweres kÃ¶rperliches Ungemach ihn beugte und schlieÃ�lich

zerbrach â�� ganz unerwartet verschied er wÃ¤hrend des Mittagschlafes â��, sich

eines autoritativen Ansehens weit Ã¼ber die UniversitÃ¤t hinaus erfreute. Davon

zeugen die besonders schÃ¶n ausgestattete Â»Festschrift Adalbert Bezzenberger

zum 14. April 1921, dargebracht von seinen Freunden und SchÃ¼lernÂ«, deren

Tabula gratulatorum den EinfluÃ� und die Verehrung beweist, deren sich der

SiebzigjÃ¤hrige erfreute, zeugt auch die GedÃ¤chtnisfeier, die Albertus-Univer-

sitÃ¤t und Altertumsgesellschaft Prussia am 13. Januar 1923 in der Aula der

UniversitÃ¤t KÃ¶nigsberg abhielten. Er war schon im Jahre 1884 Korrenspon-

dierendes Mitglied der Gesellschaft der Wissenschaften in GÃ¶ttingen und im

Jahre 1894 der Petersburger Akademie der Wissenschaften geworden, im Jahre

1912 ernannte ihn die UniversitÃ¤t Athen zum Doctor h. c.

Innerlich trat fÃ¼r ihn in den langen KÃ¶nigsberger Jahren manches in den

Hintergrund, was ihn frÃ¼her beschÃ¤ftigte, so das Interesse fÃ¼r das Indische

und das Avesta oder fÃ¼r das Germanische, obwohl sein Einzelwissen auf diesen

Gebieten noch in letzter Zeit erstaunlich blieb: denn ein frisches GedÃ¤chtnis

sorgte dafÃ¼r, daÃ� die Ergebnisse auch der frÃ¼hesten Arbeiten ihm nicht ver-

loren gingen. Hier in KÃ¶nigsberg wurde er immer mehr der unbedingt fÃ¼hrende

Baltist, obwohl eine zu starke VernachlÃ¤ssigung des Slawischen ihm die MÃ¶g-

lichkeit mancher Erfolge nahm. Dann trat die Volkskunde und die Vor-

geschichte mÃ¤chtig in den Vordergrund, und es wÃ¤re schwer zu entscheiden,

welchem der Gebiete B. mehr Kraft und Zeit gewidmet hat. Jedenfalls seine

SchÃ¼ler hatten wohl hÃ¤ufig den Eindruck, daÃ� die LehrtÃ¤tigkeit ihn nicht mehr

befriedigte. Als im Jahre 1891 KÃ¶nigsberg seine beiden Vorgeschichtler
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Bujack und Tischler durch den Tod verlor, wurde er Vorsitzender der Alter-

tumsgesellschaft Prussia, und damit Museumsleiter und LandesarchÃ¤ologe:

vor allem mit dem Spaten in einer unendlichen Reihe von Ausgrabungen, aber

auch mit der Feder in Ausgrabungsberichten und grÃ¶Ã�eren und kleineren Werken

diente er der neuen Wissenschaft und damit in groÃ�artiger, entsagungsvoller

Arbeit semer Heimat und seinem Nachruhme. Die Sitzungsberichte der

Prussia hat B. 25 Jahre lang redigiert, solange er Vorsitzender der Gesellschaft

â�� bis zum Jahre 1916 â�� war, die Sammlungen unter den kÃ¼mmerlichsten Ver-

hÃ¤ltnissen und im steten Kampf mit der Provinzialverwaltung vermehrt, die

nicht genug tat, um einem Gelehrten vom Range B.s seine Arbeit in wÃ¼rdigen

und angenehmen Formen zu ermÃ¶glichen. Der Hauptwert dieser Leistungen

fÃ¼r die Vorgeschichte liegt in einer fruchtbaren Organisation der Sammlungen

und ihrer steten Vermehrung; als Forscher kann seine vorgeschichtliche TÃ¤tig-

keit nicht von weitem mit seiner Bedeutung als Linguist und Philologe ver-

glichen werden. Doch darf nicht vergessen werden, daÃ� die Durchbildung

seiner PersÃ¶nlichkeit nur der steten Friktion mit dem alltÃ¤glichen Leben, mit

Menschen aller BerufsstÃ¤nde und einer auch seinen starken und schÃ¶nen KÃ¶rper

befriedigenden Arbeit gewonnen werden konnte.

Philologie trieb B. bewuÃ�t als Erforschung der gesamten, von den verschieden-

artigsten Faktoren abhÃ¤ngigen LebensÃ¤uÃ�erungen des Volkes, wobei allerdings

in der Weise der zweiten HÃ¤lfte des 19. Jahrhunderts die rein geistigen Fak-

toren stark in den Hintergrund traten, wenn auch gerade auf sprachlichem

Gebiet B. im Gegensatz zur Leipziger Richtung das Wesen der Sprache als

geistiger Ausdrucksform betonte und dem abstrakten ErklÃ¼geln von Â»Lautge-

setzenÂ« immer abholt blieb â�� seine Verbindung mit dem flutenden Leben

und den gesprochenen Dialekten hinderte ihn vor den Einseitigkeiten einer

engeren Sprachbetrachtung.

Die bleibenden Verdienste B.s auf dem Gebiete der indogermanischen

Sprachwissenschaft liegen einmal begrÃ¼ndet in der groÃ�en, schon erwÃ¤hnten

organisatorischen Leistung der BegrÃ¼ndung einer Zeitschrift, die als selb-

stÃ¤ndiges Organ bis zum Jahre 19o6 bestand, vom 19. Bande an von seinem

SchÃ¼ler Prellwitz immer mehr und mehr betreut wurde und eine FÃ¼lle von

wichtigen AufsÃ¤tzen gebracht hat, bis sie mit der von Kuhn begrÃ¼ndeten Zeit-

schrift vereinigt wurde, die er vom Jahre 19o7 bis zu seinem Tode mit heraus-

gab. Vor allem aber gebÃ¼hrt B. das Verdienst, neben einer FÃ¼lle geistreicher

und vielfach Gemeingut gewordener etymologischer Wortgleichungen die Ge-

schichte der indogermanischen Gutturalreihen geklÃ¤rt und die Akzentlehre der

indogermanischen Sprachen durch die Aufdeckung des Gegensatzes der In-

tonation der Endsilben im Griechischen und Litauischen stark gefÃ¶rdert zu

haben. Auf griechischem Gebiete folgten seinen schÃ¶nen Â»Homerischen Ety-

mologienÂ« vom Jahre 1878 im Jahre 19o2 eine inhaltsreiche Anzeige von

L. Meyers Handbuch der griechischen Etymologie.

Die ersten Arbeiten aus dem Gebiete der baltischen Philologie, deren eigent-

licher BegrÃ¼nder er ward, entstammen schon dem Jahre 1874. ZunÃ¤chst war

es notwendig, aus den Ã¤lteren litauischen Schriften herauszuholen, was sie fÃ¼r

die Geschichte der litauischen Sprache wichtigstes boten. Mit seinem Buche

Â»BeitrÃ¤ge zur Geschichte der litauischen SpracheÂ« (1877) schob er die

litauische Sprachgeschichte bis ins 16. Jahrhundert vor: das Werk ist auf
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lange hinaus unentbehrlich, und die berÃ¼hmte Besprechung von Leskien (Arch.

f. slaw. Phil. 1879; s. DBJ. 1914/16, S. 231) rÃ¼hrte wohl an Bedenklichkeiten in

Einzelheiten, wurde aber der Gesamtleistung nicht gerecht. Doch dabei blieb B.

nicht stehen: vielfache Reisen fÃ¼hrten ihn ins preuÃ�isch- und russisch-litauische

Sprachgebiet, darÃ¼ber hinaus zu den Dialekten des Lettischen, er notierte in

den verschiedenen Gegenden dieser lebenden baltischen Sprachen einzelne

Worte, Redewendungen, ganze ErzÃ¤hlungen und Dainas. Weiter interessierten

ihn die Dainamelodien, alle Ã�uÃ�erungen des Volksglaubens, das Haus und der

Friedhof, auch die Volkstrachten, sammelnd und alles in den einheitlichen

FluÃ� des osteuropÃ¤ischen Volkslebens einordnend. So trieb er Wort- und Sach-

forschung im Sinne Jakob Grimms. Aber doch legte ein zusammenfassender

Aufsatz Ã¼ber die Litauische Literatur in der Â»Kultur der GegenwartÂ« SchwÃ¤chen

bei synthetischer Darstellung und dem VerstÃ¤ndnis von Dichtung bloÃ�. So ent-

ging ihm auch, was bei der FÃ¼lle der im Osten harrenden Aufgaben freilich ver-

stÃ¤ndlich bleibt, die groÃ�e Gesamtdarstellung der preuÃ�ischen Sprachreste, die

erst von zweien seiner SchÃ¼ler (Professor R. Trautmann und Professor G. Gerullis)

gegeben werden konnte. Will man sich aber von der Weite seines Blickes, von

der FÃ¼lle seiner Kenntnisse und Interessen, von seiner eigentÃ¼mlichen, auf dem

krÃ¤ftigen Leben der Gegenwart und den Ã�berbleibseln einer groÃ�en Vergangen-

heit ruhenden Lebensgestaltung ein Bild machen, so bleibt in erster Linie sein

Buch Ã¼ber Â»Die Kurische Nehrung und ihre BewohnerÂ« Ã¼brig, das diesen spÃ¤ter

erst von den KÃ¼nstlern entdeckten eigentÃ¼mlichen Landstrich seiner neuen

Heimat einer geschlossenen Darstellung unterzieht.

Einer reprÃ¤sentativen PersÃ¶nlichkeit wie der B.s wird man durch AufzÃ¤hlen

von Einzelleistungen oder Ã¤uÃ�eren Lebensdaten nicht gerecht. DaÃ� er Ã¼ber

vierzig Jahre an einer kleinen und vernachlÃ¤ssigten UniversitÃ¤t wie KÃ¶nigsberg

wirken muÃ�te, er, dessen auÃ�erordentliche elementare linguistische Begabung

ihn fÃ¼r ganz andere WirkungsstÃ¤tten geeignet machte, die nichtiger SchulhaÃ�

ihm verschloÃ�, ist nicht rÃ¼hmlich fÃ¼r die deutsche Gelehrtengeschichte. Aber

fÃ¼r OstpreuÃ�en wurde das zum GlÃ¼ck. Seine ausgreifende IndividualitÃ¤t war

fÃ¼r ein solches Kolonialland geeignet: in diesen groÃ�en Formen hÃ¤tte sich seine

Herrennatur in der spezialisierten Enge Mitteldeutschlands nicht auswirken

kÃ¶nnen. Hier im Osten schuf er sich Stellung und Wirksamkeit, der niemand

entgegentreten konnte oder durfte. Aber zog seine GesamtpersÃ¶nlichkeit

mÃ¤chtig an, so wuÃ�te er, dem enge Zielstrebigkeit selbst fremd war, den SchÃ¼ler

schwer zu einem festen Ziele zu fÃ¼hren. DafÃ¼r war er ihnen treu und fÃ¶rderte

sie, wo es mÃ¶glich war. Es ist seltsam, wie sehr er, bei aller Wirksamkeit in

der Gesellschaft, reiner Gelehrter blieb; und allen EinfluÃ� hat er nur fÃ¼r die

Sache, niemals fÃ¼r seine Person ausgenutzt. Freilich war er kein Mann der Syn-

these, niemals hat sein ungeheures Einzelwissen und seine geniale Begabung

sich in einem inhaltlich und formell ganz groÃ�en Werke niederschlagen kÃ¶nnen.

Auch blieb er als Linguist der Welt manches schuldig.

Dennoch mag es â�� wenn man die Gesamtheit des Geleisteten in den Einzel-

heiten bedenktâ��lange dauern, bis dem Osten Deutschlands wieder eine

GelehrtenpersÃ¶nlichkeit gleicher Spannweite des Geistes und Wollens, gleicher

ethischer Hochwertigkeit gegeben wird!

Literatur: Ich gebe nur das Verzeichnis der wichtigsten selbstÃ¤ndig erschienenen

Schriften: Untersuchungen Ã¼ber die gotischen Adverbien und Partikeln. GÃ¶ttinger Diss.,
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Halle 1873. â�� Ã�ber die A-Reihe der gotischen Sprache, 1874. â�� Der litauische Katechis-

mus vom Jahre 1547, GÃ¶ttingen 1874. â�� Der lettische Katechismus vom Jahre 1586

und Das litauische Taufformular vom Jahre 1559, GÃ¶ttingen 1875. â��BeitrÃ¤ge zur Ge-

schichte der litauischen Sprache, 1877. â�� Litauische Forschungen, 1882. â��. Lettische

Dialektstudien, 1885. â�� Ã�ber die Sprache der preuÃ�ischen Letten, 1888. â�� Die Ku-

rische Nehrung und ihre Bewohner, 1889. â�� Urkeltischer Sprachschatz, gemeinsam mit

W. Stokes, 1894. â�� Das Elbinger Deutsch-PreuÃ�ische Vokabular, 1897. â�� Analysen

vorgeschichtlicher Bronzen OstpreuÃ�ens, 19o4.â�� OstpreuÃ�en in der Franzosenzeit, 1913.

â�� Dazu treten eine FÃ¼lle von Abhandlungen und Anzeigen, besonders in: BeitrÃ¤ge zur

Kunde der indogermanischen Sprachen; Zeitschrift fÃ¼r vergleichende Sprachforschung;

AltpreuÃ�ische Monatsschrift; Deutsche Literaturzeitung; GÃ¶ttingische Gelehrte Anzeigen;

Mitteilungen der Litauischen Literarischen Gesellschaft; Sitzungsberichte der Altertums-

gesellschaft Prussia zu KÃ¶nigsberg. â�� Ein ausfÃ¼hrliches Schriftenverzeichnis mit 324

Nummern findet man bei G. Gerullis, Indogermanisches Jahrbuch,.Bd. IX, 1924, S. 273 bis

bis 279. (Es fehlt darin die aus dem NachlaÃ� verÃ¶ffentlichte Arbeit: Zur Geschichte der

Schere. Sitz.-Berichte der Altertumgesellschaft Prussia, 25. Heft, 1924), vgl. auch die

GedÃ¤chtnisrede von R. Trautmann und M. Ebert in Kuhns Zeitschrift. Bd. 51, S. 291

bis 31. â�� Von wissenschaftlichem NachlaÃ� ist auÃ�er vielem unverarbeiteten Material, das

auf unerklÃ¤rliche Weise verschwunden ist, und den interessanten NotizbÃ¼chern von den

litauischen Reisen, die der Altertumsgesellschaft Prussia Ã¼berwiesen sind, der fast fertig-

gestellte SchluÃ�band zu dem Werke: Berichte und Briefe des Rats und Gesandten Herzog

Albrechts von PreuÃ�en Asverus v_ Brandt, 19o4â��1921 zu nennen.

Leipzig. Reinhold Trautmann.

Borinski, Karl, Dr. phil., a. o. UniversitÃ¤tsprofessor, Germanist, *am 11. Juni

1861 in Kattowitz (O.-S.), f am 12. Januar 1922 in MÃ¼nchen. â�� Aus einer

wohlhabenden Kaufmannsfamilie Oberschlesiens stammend, empfing B. eine

ausgezeichnete Erziehung. Er verlieÃ� das Gymnasium seiner Vaterstadt

Ostern 188o und bezog die UniversitÃ¤t MÃ¼nchen; ihr gehÃ¶rte er mit einer

kurzen Unterbrechung volle vierzig Jahre an. Seine Lehrer waren vor allem der

Literarhistoriker Michael Bernays, der Romanist und Germanist Konrad Hoff-

mann und der klassische Philologe Wilhelm Christ. Schon in seiner ersten

wissenschaftlichen Leistungâ�� in der LÃ¶sung der von Bernays gestellten Preis-

aufgabe der philosophischen FakultÃ¤t, die AnfÃ¤nge der Poetik und literar-

historischen Kritik in Deutschland zu untersuchenâ�� zeigte B., daÃ� er viel-

leicht als der einzige dazu berufen war, die Ideen und PlÃ¤ne des ersten MÃ¼n-

chener Literarhistorikers wÃ¼rdig und in seinem Sinne fortzusetzen und auszu-

bauen.

Verschiedene UmstÃ¤nde, wie sein Hang zur Abgeschiedenheit, die UnfÃ¤higkeit,

seinen Mitmenschen seine persÃ¶nliche Abneigung nicht zu zeigen, ein scharfer

Aufsatz Ã¼ber Ibsen in den Â»GrenzbotenÂ«, brachten es mit sich, daÃ�B.eine iso-

lierte, ja geradezu vereinsamte Stellung einnahm. Wohlwollender und aufmun-

ternder Zuspruch fehlte dem stillen Forscher, der lange geschwankt hat, ob

er sich einem gelehrten oder einem kÃ¼nstlerischen Berufe zuwenden sollte:

eigenwillig bahnte er sich stets seinen Weg.

Die reifen Leistungen der achtziger und des Anfangs der neunziger Jahre

trugen ihm endlich am 24. MÃ¤rz 1894 die venia legendi fÃ¼r deutsche Literatur-

geschichte ein. Doch Ã¤nderte die Privatdozentur wenig an seinem Leben. Sie

verscharrte dem Isolierten nur das BewuÃ�tsein, einer Gemeinschaft anzu-

gehÃ¶ren.â�� Reisen nach Italien, Griechenland und die schlesische Heimat, nach

Osterreich, nach Belgien.Holland, London und Paris waren die einzige Abwechs-

lung, die sein Leben erfuhr. Sie waren ihm LebensbedÃ¼rfnis, und eine FÃ¼lle von
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EindrÃ¼cken Ã¼ber Land und Leute, Ã¼ber Natur, Kunst, Religion und Philosophie

werden in seinen TagebÃ¼chern festgehalten. â�� Seinen Verkehr bildeten meist

KÃ¼nstler, Schriftsteller und Musiker, weniger die MÃ¤nner der strengen Wissen-

schaft. Ihnen gegenÃ¼ber legte B. stets ein gewisses MiÃ�trauen an den Tag.

VÃ¶llig verschwand es nie, aber es wurde im Lauf einer Ã¼beraus glÃ¼cklichen

dreizehnjÃ¤hrigen Ehe stark gemildert. Erst in diesen letzten Jahren gewann

er die innere Ruhe, die ihn dazu befÃ¤higte, seine beiden umfangreichsten Werke:

Â»Die Antike in Poetik und KunsttheorieÂ« und Â»Die Geschichte der deutschen

LiteraturÂ«, zu verfassen. Ã�uÃ�ere Anerkennung wurde ihm spÃ¤t zuteil; so er-

hielt er erst 19o6 den Titel eines auÃ�erordentlichen Professors, und elf Jahre

spÃ¤ter wurde er von der bayerischen Akademie der Wissenschaften zum auÃ�er-

erordentlichen Mitglied ernannt.

Dem Ã¤uÃ�erlich scheinbar so ruhig und wohlgeordnet dahinflieÃ�enden Leben

fehlte es nicht an tragischen inneren Konflikten. Eine ausgezeichnete Ver-

standesschÃ¤rfe und ein Blick fÃ¼r das Wesentliche befÃ¤higten B. in hervor-

ragendem MaÃ�e zum Kritiker sub specie aeterni. Seine unabhÃ¤ngige Stellung

und sein rÃ¼cksichtslos konsequenter Wahrheitssinn lieÃ�en ihn sein vernichten-

des Urteil nie verschweigen, und gerade das, was er als TagesgrÃ¶Ã�e ansah, auch

als eine solche hinstellen. Philosophisch-kritisch war seine wesentlichste Seite;

von ihr aus sind wohl seine gesamten Werke zu verstehen. Sie liegen auf dem

weiten Gebiete der Ã�sthetik: der Poesie und Kunst und der Darstellung ihres

Wesens, der Poetik und Kunsttheorie und ihrer Geschichte. Jede seiner Ar-

beiten gehÃ¶rt in dieses Gebiet; denn die groÃ�en ZusammenhÃ¤nge verlor B.

nie, auch nicht in der kleinsten Rezension.

FÃ¼r ihn gab es nur eine Weltliteratur im Sinne Goethes. Ihm war die Antike

lebendiges, keimkrÃ¤ftiges Ideengut, dessen Einwirkungen im groÃ�en und kleinen

er mit Vorliebe nachging. Ihm war Dante der FÃ¼hrer zur mittelalterlichen Welt,

der geheimnisvolle SchlÃ¼ssel zum RÃ¤tsel Michelangelos. Ihm wurde die Renais-

sance zum Ausgang und Wendepunkt, der zwei Welten voneinander schied.

Im Genius Shakespeares sah er die Neuzeit zum erstenmal dichterische Gestalt

und unzerstÃ¶rbare Lebenskraft gewinnen. Und Ã¼ber die HÃ¶hen der europÃ¤ischen

Literatur hinweg fÃ¼hrte ihn sein Weg zu Goethe, dessen Menschheitsdichtung

er wie kaum einer verstand und interpretierte. â�� Stets schienen ihm ewige Vor-

bilder und ewige Gesetze die Literaturen aller VÃ¶lker und Zeiten zu bestimmen;

denn das WertbestÃ¤ndige war es, dem er nachspÃ¼rte; dem Genius, der zeitlos und

scheinbar unbewuÃ�t wirkt und strebt.

Es muÃ�te fÃ¼r einen Geist, der so hohe Ziele vor sich sah und Ã¼ber eine groÃ�e

Literaturkenntnis verfÃ¼gte, von ganz besonderem Reiz sein, der Geschichte

der Theorie nachzugehen und Versuche zu behandeln, die daran gingen, das

Wesen der Poesie sei es philosophisch zu ergrÃ¼nden, sei es sie rein Ã¤uÃ�erlich

nach formalen Regeln kritisch zu betrachten. Und tatsÃ¤chlich war dieser Weg,

der von der Geschichte der Theorie aus zu unserer klassischen Literatur fÃ¼hrte,

vor B.s Lehrer Bernays kaum begangen worden. Heute sind wir freilichâ�� in

einer Zeit, die sich das historische Werden eigenwillig zurechtzimmert â�� fast

ganz von dieser strengen Methode abgekommen, und B.s Antike in Poetik

und Kunsttheorie ist vielleicht auf lange Zeit das letzte Werk, das Fragen der

Poetik entwicklungsgeschichtlich erfaÃ�t und geistesgeschichtlich einordnet.

Es bildet eine der wichtigsten Vorarbeiten zu der ersehnten, doch lange noch
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nicht zu schreibenden Geschichte der deutschen Kritik. Eben aus diesem

Grunde muÃ� es begriffen werden, daÃ� der einzige, dem B. eine umfangreiche

Biographie widmete, niemand anderer als der klassische Poetiker Lessing war.

B. faÃ�t diesen, der Â»in der Reinheit und Klarheit seiner Absichten nicht den

geringsten Schatten und Zweifel duldeteÂ«, als Theologen, als Theoretiker, der

den Weg zur Antike findet und diese als klassische Norm aufstellt, als BegrÃ¼nder

der klassischen BÃ¼hne, als toleranten Freund der Juden und als den Wieder-

hersteller eines Kunstkanons, der von allem modisch-franzÃ¶sischen Beiwerk

gesÃ¤ubert war. Er setzt sich als Ziel, in seiner Biographie darzustellen, daÃ�

Â»dieses mÃ¼hevolle kÃ¶stliche Leben nicht ins Leere hineinÂ« baute.

Es kann hier leider nur flÃ¼chtig auf B.s feinsinnige, geistesgeschichtlich-

philologische Versuche, den Begriff der Renaissance zu bestimmen, hinge-

wiesen werden. Sie konnten nicht abgeschlossen werden. Die kritischen Aus-

einandersetzungen mit Konrad Burdach zeigen B. als einen der besten Kenner

der Bestrebungen der FrÃ¼hrenaissance. Das Lebenswerk B.s, wie es uns heute

vorliegt, wirkt durch eine FÃ¼lle von Anregungen. Seine FÃ¤higkeit lag vor allem

darin, in knapper epigrammatischer Form, ausblickend nach den verschieden-

sten Richtungen hin, zusammenfassende Formulierungen zu prÃ¤gen. FÃ¼r

grÃ¶Ã�ere Gesamtdarstellungen, wie sie heute von einem Gelehrten nicht mehr

gemacht werden kÃ¶nnen, war diese FÃ¤higkeit leider nicht von Vorteil. Darum

kann denn auch seine Â» Geschichte der deutschen LiteraturÂ« in ihren einzelnen

Teilen nicht gleichmÃ¤Ã�ig gewertet werden. Jene Partien, welche der Ã¤lteren

deutschen Literatur gelten, sind leider nicht auf der HÃ¶he. Vom ausgehenden

Mittelalter an zeigt sich der Kenner des deutschen Geisteslebens, besonders

bei der Darstellung des 17. Jahrhunderts. Die Behandlung Goethes und Schil-

lers, Entwicklung, geistige Struktur und Zusammenarbeit der beiden Dios-

kuren, ist in ihrem Aufbau eine der besten Zusammenfassungen, die wir be-

sitzen. B.s Stellung zur Romantik und zum 19. Jahrhundert erregte in der

Kritik den meisten Widerspruch, zum Teil mit Recht, wenn auch zugegeben

werden muÃ�, daÃ� die Entwicklung der Revolution durch die Literatur kaum

so einleuchtend und von so hoher Warte aus von anderen dargestellt wurde.

So bietet die umfangreiche Literaturgeschichte trotz manchen Ballastes, vieler

Ungenauigkeiten und Unrichtigkeiten eine Reihe wertvoller Anregungen, die

nur einem sehr aufmerksamen Leser nicht entgehen. Jetzt sind andere Grund-

sÃ¤tze, Gesichtspunkte und Behandlungsweisen maÃ�gebend, von denen die

deutschen Literarhistoriker geleitet werden. Leider konnte er zu diesen nicht

mehr kritisch Stellung nehmen. Dazu wÃ¤re er als Vertreter der alten Â»SchuleÂ«

vielleicht einer der FÃ¤higsten gewesen; denn eine kritische, vielleicht allzu

scharfe, mehr skeptische und zerstÃ¶rende als aufbauende Anlage lieÃ� ihn ja

von Anfang an zu solchen Problemen greifen. Seine gesunde Stellungnahme,

sein unverwandter Glaube an eine ewige Poetik und an wertbestÃ¤ndige Kunst-

gesetze konnte da den naturwissenschaftlichen Forschungsmethoden ein starkes

Gewicht erfolgreich entgegensetzen. â�� Aber eben die poetischen und metri-

schen Probleme, die ihn stets beschÃ¤ftigten, hatten ihn gerade in seinen letzten

Lebensjahren, als die neuen Methoden in einer ungeahnten FÃ¼lle auf den Plan

traten, so sehr in ihren Bann gezogen, daÃ� er keine Zeit mehr fand, sich schrift-

lich darÃ¼ber zu Ã¤uÃ�ern. FÃ¼r ihn gab es eben immer noch eine einheitliche Ent-
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wicklung unserer Nationalliteratur mit der einen an Weimar gebundenen

klassischen BlÃ¼tezeit.

In allen Werken B.s bewundern wir seinen Mut, die schwierigsten Probleme

gerade von einer Seite anzufassen, wo sie am unlÃ¶sbarsten erschienen. Wir be-

wundern auch seinen Mut zu irren. KÃ¼hn sind seine LÃ¶sungsversuche der

RÃ¤tsel Michelangelos. Er ist ein Interpret, dem ein ungeheures Material zu

Gebote steht. Leider mangelt der Form, in der uns dieses ungeheure Material

vorgesetzt wird, jede Ã¤uÃ�ere Anmut. Man merkt es vielen SÃ¤tzen an, wie

schwer ihr Verfasser mit dem Stoff gerungen hat, wie es ihm nur unter MÃ¼hen

mÃ¶glich war, eine Formulierung seiner Gedanken zu finden. Der Ehrgeiz, mit

mÃ¶glichst wenig Worten mÃ¶glichst viel zu sagen, wirkte in vieler Hinsicht

stÃ¶rend. Ja selbst in BÃ¼chern, die fÃ¼r einen grÃ¶Ã�eren Leserkreis als die gelehrte

Fachwelt berechnet sind, treten diese formalen MÃ¤ngel nur zu oft in Erschei-

nung. DaÃ� dies dem auslÃ¤ndischen Leser, dem ja die Werke B.s viel zu sagen

haben, eine LektÃ¼re seiner BÃ¼cher schwer, ja mitunter sogar unmÃ¶glich macht,

ist eine Tatsache, die der Wertung B.s viel geschadet hat. Es ist keine leichte

Aufgabe, sich in diesen Stileinzulesen. Die Perioden sind Ã¼bervoll von Schalt-

und NebensÃ¤tzen, durch HÃ¤ufung von Beiworten und Partizipien wird der

Gang schleppend. Es ist schier unbegreiflich, daÃ� eine durchaus musikalische

PersÃ¶nlichkeit bei ihren Satzbildungen so aller Charis bar ist. Das aber wohl

nur in den BÃ¼chern, nicht beim gesprochenen Wort.

Allerdings wurde der AnfÃ¤nger als HÃ¶rer von B.s Vorlesungen durch die

Stoffmassen und hohen Anforderungen eher abgestoÃ�en als angezogen. Aber

das BewuÃ�tsein, daÃ� ein gestaltender Geist wirkte, daÃ� ein selbstÃ¤ndiger Denker

die Probleme eigenwillig auslegte und formte, muÃ�te zu der Erkenntnis fÃ¼hren,

daÃ� eine so eigenartige PersÃ¶nlichkeit eben doch ein Recht hat, ihre Wege zu

gehen. Von der BegrÃ¼ndung einer Schule im eigentlichen Sinne kann bei B.

nicht gesprochen werden. Seine Vorlesungen und Ã�bungen waren nie sonder-

lich gut besucht. Von Haus aus sicherlich mit pÃ¤dagogischen Gaben ausge-

stattet, hatte er doch zu lange einsam gelebt; es mangelte ihm â�� man konnte

das stets an seiner Fragestellung beobachten â�� das GefÃ¼hl fÃ¼r das, was dem

Studenten schwer oder leicht war. Seine wohlwollende GÃ¼te aber hat da immer

gut zu vermitteln verstanden. So war er den wenigen, die sich an ihn anschlossen,

ein wohlmeinender Lehrer, der seinen Rat gern erteilte und immer anregte und

weiterfÃ¼hrte. Es muÃ� betont werden, daÃ� sich B. nie in unwesentliche Einzel-

heiten verlor, nie breit wurde und in den meisten FÃ¤llen den Stoff zu Ende

fÃ¼hrte, wie er ihn angekÃ¼ndigt hatte. Abgeschlossen und durchdacht waren die

Resultate, die er bot, geistvoll und beziehungsreich die Exkurse und kleinen

Bemerkungen, die er hÃ¤ufig einstreute, treffend und scharf die Parallelen, in

denen er KulturverhÃ¤ltnisse mit wenig Worten plastisch zu gestalten wuÃ�te.

Eben in diesen Augenblicken, in denen er, spontanen Eingebungen folgend,

gleichsam improvisierte, verlor auch sein Wort die HÃ¤rte, konnte man sich an

der durchsichtigen SprachschÃ¶pfung erfreuen. Bei den Ausblicken, die B. da

bot, fielen die Schranken zwischen den einzelnen wissenschaftlichen Disziplinen:

Natur- und Rechtswissenschaft, Philosophie und Geschichte. Der Naturauf-

fassung in der Poesie, der vÃ¶lker- und staatswissenschaftlichen Seite des

Theaters, dem Platonismus in der Renaissance, den Staatstheorien von

Machiavelli bis Stirner und Nietzsche, den antiken Elementen in der Literatur
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des Mittelalters galten seine alle Grenzgebiete der Literaturwissenschaft Ã¼ber-

bauenden Vorlesungen. Nie hat er eine Vorlesung bei der Wiederholung im

gleichen Wortlaut gehalten. Es wurde bald das eine, bald das andere schÃ¤rfer

und ausfÃ¼hrlicher behandelt.

Schlicht und bescheiden, wie B. Ã¤uÃ�erlich auftrat, war seine Art. Er war

ein Diener der Wissenschaft um ihrer selbst willen. Er kÃ¼mmerte sich nicht

um persÃ¶nliche RÃ¼cksichten: an dem, was er fÃ¼r wahr erkannt, hielt er fest.

Seine zahlreichen polemischen AufsÃ¤tze anlÃ¤Ã�lich seines Michelangelo-Buches

zeigen, daÃ� er auch imstande war, seine Meinung durchzusetzen. B. erscheint

uns vielleicht heute schon als der Vertreter alter, aber nicht Ã¼berlebter Grund-

sÃ¤tze: kein einzelner wird heute mehr eine deutsche Literaturgeschichte von

den AnfÃ¤ngen bis auf die Gegenwart schreiben, keiner der heutigen Vertreter

unserer Wissenschaft ist imstande, Vorlesungen Ã¼ber Dante und Shakespeare

zu halten. Als der erste deutsche Dozent hielt B. eine umfassende Vorlesung

Ã¼ber die Entwicklung des Naturalismus in der europÃ¤ischen Literatur. Er

darf als Polyhistor im guten Sinn des Wortes bezeichnet werden. Es war seine

Tragik, daÃ� er seinen Standpunkt in jungen Jahren nicht durchsetzen konnte,

daÃ� ihn die neue Generation nur wenig hÃ¶rte. Wohl erkannte sie die Leistung,

bestaunte Wissen und Material, aber zu einem anregenden geistigen Austausch-

verhÃ¤ltnis ist es nie gekommen. So ist B. als Einsamer durchs Leben gegangen,

aber geachtet von allen denen, die eine ehrliche selbstÃ¤ndige Gelehrtenarbeit

zu schÃ¤tzen wissen.

Literatur: Die Poetik der Renaissance und die AnfÃ¤nge der literarischen Kritik in

Deutschland. Berlin 1884. â�� GrundzÃ¼ge des Systems einer artikulierten Phonetik. Zur

Revision der Prinzipien der Sprachwissenschaft. Stuttgart 1891.â��Geschichte der deut-

schen Literatur. 2. Teil. Seit dem Ausgang des Mittelalters. KÃ¼rschners Deutsche Natio-

nalliteratur, 163. Bd. Stuttgart 1893. â�� Baltasar Gracian und die Hofliteratur in Deutsch-

land. Halle 1894. (Vgl. Arturo Farinelli Rivista critica de historia y literatura espanolas porto-

guesas ihispano-americanas I, S. 33â��55.) â�� Deutsche Poetik. Stuttgart 1895. Sammlung

GÃ¶schen Nr. 4o. â�� Ã�ber poetische Vision und Imagination. Ein historisch-psychologischer

Versuch anlÃ¤Ã�lich Dantes. Halle 1897. (Vgl. Arturo Farinelli, Giornale storico della lettera-

titra italiana, Bd. 33 [1899], S. 1o6â��118). â�� Das Theater, sein Wesen, seine Meister. Leip-

zig 1899. Aus Natur und Geisteswelt 11. â�� Lessing. 2 Bde. Berlin 19oo. Geisteshelden 34.

und 35. Bd. â�� Die RÃ¤tsel Michelangelos. Michelangelo und Dante. MÃ¼nchen 19o8. â�� Die

beiden Geschlechter in der Dichtung. Mann und Weib, herausgegeben von Dr. R. KoÃ�mann

und Privatdozent Dr. Julius WeiÃ�, Stuttgart 19o8, 2. Bd., S. 569â��636. â��. Goethes Ur-

worte. Orphischl Philologus 69, (N. F. 23) 191o, S. 1â��9.â�� Der Ursprung der Sprache.

Halle 1911. â�� Braun als Trauerfarbe. Sitzungsberichte der bayer. Akad. d. Wissensch..

phil.-hist. Kl. 1918. 1o. Abh. und 192o, 1. Abh. â�� Die Weltwiedergeburtsidee in den neue-

ren Zeiten. I. Der Streit um die Renaissance und die Entstehungsgeschichte der histori-

schen Beziehungsbegriffe Renaissance und Mittelalter. Sitzungsberichte der bayer. Akad.

der Wissensch., phil.-hist. Kl., 1919. 1. Abhandlung. â��Die Deutung der Piero di

Cosimo zugeschriebenen Prometheus-Bilder. Ebenda, 12. Abh. â�� Politische Symbolik

des Mittelalters und Werden der Renaissance. Zeitschr. fÃ¼r deutsche Philol., 48. Bd.

(192o), S. 459â��475.; 49. Bd. (1921), S. 96â��1o4. â�� Das Theater. Leipzig 1921. Wissen-

schaft und Bildung 167. â�� Geschichte der deutschen Literatur von den AnfÃ¤ngen bis

auf die Gegenwart, 2 Bde. Stuttgart 1921. â�� Die Antike in Poetik und Kunsttheorie. Vom

Ausgang des klassischen Altertums bis auf Goethe und Wilhelm v. Humboldt. Erbe der

Alten, Heft 9 und 1o, I, 1914, II (aus dem NachlaÃ� herausgegeben von Richard Newald),

1924. â�� Nekrologe: MÃ¼nchener Neueste Nachrichten 12. Januar 1922 (Josef Hofmiller).

â�� MÃ¼nchen-Augsburger Abendzeitung 13. Januar 1922 (H. H. Borcherdt).â��-TÃ¤gliche

Rundschau 19. Januar 1922. Unterh.-B. 16 (Eduard Stemplinger). â�� Jahrbuch der bayer.

Akad. der Wissensch. 1922/23, S. 22â��26 (Franz Muncker). â�� Nekrologe 1928. Jahresber.

fÃ¼r Altertumswissenschaft, Bd. 219 A, S. 15â��33 (Richard Newald).
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Der NachlaÃ� ist Eigentum der Witwe B.s: Frau Johanna Czwicklitzer.Ratibor. Ober-

.wallstr. 34. Es sind sÃ¤mtliche Vorlesungen und Ã�bungen, ein umfangreiches Manuskript:

Entstehung der Sprache, des Ethos, des Rechtes und der Musik, aus den achtziger Jahren,

und eine druckfertige Geschichte der deutschen Metrik aus dem Jahre 192o, sowie z Opern

und 3 Dramen vorhanden, ferner TagebÃ¼cher und Briefe.

Freiburg i. B. . Richard Newald.

Conwentz, Hugo, Geh. Regierungsrat Professor Dr., Direktor der Staatlichen

Stelle fÃ¼r Naturdenkmalpflege in PreuÃ�en, der BegrÃ¼nder des deutschen

Naturschutzes, * am 2o. Januar 1855 in Danzig, f am 12. Mai 1922 in Berlin.â��

In St. Albrecht, einer sÃ¼dlichen Vorstadt von Danzig, als Sohn eines Kauf-

mannes geboren, erhielt Hugo C. seine Ausbildung 1862â��1873 auf der da-

maligen Realschule erster Ordnung, dem spÃ¤teren Realgymnasium zu St. Jo-

hann in Danzig. Schon in frÃ¼hen Jahrenâ�� wie es bei bestimmt ausgesproche-

ner Anlage so hÃ¤ufig der Fall ist â�� trat bei ihm die Neigung zu der Wissen-

schaft, der sein ganzes spÃ¤teres Leben gehÃ¶ren sollte, hervor: noch ein SchÃ¼ler,

vertieft er sichâ��angeregt und gefÃ¶rdert von verdienstvollen Forschern, die

ihm vÃ¤terliche Freunde waren â�� in die Offenbarungen der Natur, die seine

westpreuÃ�ische Heimat ihm erschlieÃ�t. Hier â�� in dem unmittelbaren, gefÃ¼hls-

betonten Verkehr mit der Welt der Pflanzen, der Tiere und der Gesteineâ��

erfaÃ�t die Seele des jungen Forschers das Wesen der Heimat mit tiefster

Innigkeit, mit ganzer Kraft und gewinnt damit einen AnstoÃ� der Entwicklung,

dem â�� damals noch ungeahnt â�� spÃ¤ter eine herrliche Entfaltung folgen sollte.

Reifer als die Mehrzahl seiner Altersgenossen, kommt C. im Jahre 1873 zur

UniversitÃ¤t. Mit dem ihm eigenen Ernst, mit der Strenge gegen sich selbst, in

der die Erziehungsarbeit des mennonitischen Elternhauses sich widerspiegelt,

gibt er sich zunÃ¤chst in Breslau, spÃ¤ter in GÃ¶ttingen dem Studium der be-

schreibenden Naturwissenschaften in ihrer ganzen Breite hin. Nicht lÃ¤Ã�t er

sich gefangen nehmen von den farbigen Ã�uÃ�erlichkeiten studentischen Lebens

und Treibens. Im Kreise gleichstrebender Fachgenossen, die um ihn als ihren

FÃ¼hrer sich scharen, findet er den Boden fÃ¼r jugendlichen Frohmut und mehr

noch fÃ¼r ernste wissenschaftliche Anregung. Die Freundschaften, die er wÃ¤h-

rend seiner Studienzeit eingeht, sind fÃ¼r die HÃ¶henlage seiner Geistigkeit be-

zeichnend: in Breslau wird ihm Otto Penzig, der nachmalige Botaniker der

UniversitÃ¤t Genua und Herausgeber der Â»MalpighiaÂ«, ein vertrauter Weg-

genosse ; in GÃ¶ttingen tritt er in Verkehr mit Lord Richard Burdon Haldane,

dem spÃ¤teren StaatssekretÃ¤r fÃ¼r Kriegswesen, den er spÃ¤ter nach Jahrzehnten

in England besucht.

Bestimmend fÃ¼r sein wissenschaftliches Schicksal werden die Botaniker

Goeppert und Cohn, zu jener Zeit die Zierden der Breslauer UniversitÃ¤t. Na-

mentlich ist es das damals noch wenig bearbeitete Gebiet der palÃ¤obotanischen

Forschung, das C. in seinen Bann zieht. Ihm ist auch seine Inauguraldisser-

tation Â»Ã�ber die versteinten HÃ¶lzer aus dem norddeutschen DiluviumÂ« (Breslau

1876) gewidmet, dieâ��ihn als Sammler, Systematiker und Heimatforscher

charakterisierend â�� fÃ¼r seine geistige Struktur kennzeichnend ist. Wahrschein-

lich war es sein Ziel, unter der Leitung des groÃ�en Goeppert, der ihn 1876 von

GÃ¶ttingen als Assistent an das Breslauer botanische Institut berufen hatte,

immer mehr in die Tiefen der PalÃ¤obotanik einzudringen, um sieâ�� dem Vor-
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bilde des Meisters folgend â�� spÃ¤ter von dem Katheder einer Hochschule zu

lehren.

Diesem Wunsche sollte die ErfÃ¼llung versagt bleiben. Die damals noch

gÃ¼ltige, von uns als zopfig empfundene Bestimmung, daÃ� nur dem voll huma-

nistisch Vorgebildeten der Aufstieg zum akademischen Lehramt zu gestatten

sei, trat ihmâ��der seine Schulbildung auf einem Realgymnasium genossen

hatte â�� hindernd in den Weg. Vor allem war es seine um die Wende des Jahres

1879 erfolgte Berufung zum Leiter des neu zu begrÃ¼ndenden WestpreuÃ�ischen

Provinzialmuseums in Danzig, die den akademischen PlÃ¤nen ein Ende be-

reitete. Am 4. Januar 188o trat er sein Amt zunÃ¤chst kommissarisch an; am

1. April 1882 wurde er fest angestellt. Nichts ist fÃ¼r die Reife und Entwicklungs-

hÃ¶he seiner PersÃ¶nlichkeit bezeichnender als diese ehrenvolle Berufung, die ihm,

dem damals VierundzwanzigjÃ¤hrigen, zuteil ward. Und nichts war geeigneter,

die in ihm schlummernde schÃ¶pferische Kraft des Organisators zu hÃ¶chster

Wirksamkeit zu bringen.

Ã¼berschaut man die TÃ¤tigkeit, die C. in dem nun beginnenden Jahrzehnt

seines Lebens entfaltet, so muÃ� man seiner Tatkraft und seinem Ingenium die

tiefste Bewunderung zollen: wÃ¤hrend er fÃ¼r die BegrÃ¼ndung und Einrichtung

seines Museums voll sich einsetzt, verÃ¶ffentlicht er nebenher eine Reihe von

grundlegenden Schriften, die ihm in der Geschichte der palÃ¤obotanischen

Forschung fÃ¼r alle Zeiten einen Ehrenplatz sichern.

Sein Lehrer Goeppert war 1884 gestorben und hatte von seiner groÃ� ange-

legten Â»Flora des BernsteinsÂ« nur den Band Ã¼ber die Koniferen zum AbschluÃ�

gebracht. Die WeiterfÃ¼hrung ward C. angetragen; und bereits nach zwei

Jahren kann er den vollkommen selbstÃ¤ndig geschaffenen ansehnlichen Angio-

spermenband vorlegen (Danzig 1886). Die Schrift mit ihren feingeschliffenen

Diagnosen und ihren herrlichen Bildertafeln ist ein Spiegel seiner unermÃ¼d-

lichen Beobachtungskunst, seiner peinlichen wissenschaftlichen Akribie, seiner

ungewÃ¶hnlich reichen botanischen Formenkenntnis: es ist die Arbeit des

glÃ¤nzenden Systematikers.

Noch hÃ¶her erhebt sich C.â�� am 21. Juni 189o zum Professor ernanntâ�� in

seiner in demselben Jahre ausgegebenen groÃ�en Â»Monographie der baltischen

BernsteinbÃ¤umeÂ« (Danzig 189o). Die meisterhafte Handhabung der palÃ¤onto-

logischen Forschungsmethoden, die souverÃ¤ne Beherrschung der Anatomie

und Systematik erscheinen hier sozusagen nur als Voraussetzung fÃ¼r eine um-

fassende Synthese von genialischem Wurf. Hier zeigt C., daÃ� ihm auch jene Kraft

der Phantasie nicht fehlteâ�� die, wenn auch nicht immer auf den ersten Blick er-

kennbarâ�� bei allen GroÃ�taten der Wissenschaft mitwirkt. So bezeichnet die

Â»Monographie der BernsteinbÃ¤umeÂ«, die ihren Verfasser mit einem Schlage zu

dem Rang einer PersÃ¶nlichkeit von Weltruf erhob, den HÃ¶hepunkt seines

palÃ¤obiologischen Schaffens: es ist die Arbeit des groÃ�en Forschers.

Was C. noch spÃ¤terhin an Schriften aus diesem seinem ersten Forschungs-

gebiete verÃ¶ffentlicht hat, ist â�� abgesehen von seiner durch die Stockholmer

Akademie der Wissenschaften verÃ¶ffentlichten Abhandlung Ã¼ber fossile HÃ¶lzer

Schwedens, die auch fÃ¼r die Beurteilung der norddeutschen GeschiebehÃ¶lzer

bedeutungsvoll bleibtâ��nur mehr eine Nachlese. Immer bestimmter ziehen

ihn jetzt die Aufgaben in ihren Bann, die sich aus seiner Stellung als Direktor

des WestpreuÃ�ischen Provinzialmuseums herleiten. Als Sammler wirkt er â��
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der Sohn eines alten Handelspatrizierhausesâ��hier mit einem Geschick und

einem Eifer, der mit der RÃ¼hrigkeit des Â»ehrbaren KaufmannesÂ« verglichen

werden kann. So Â»wachsen die RÃ¤ume, es dehnt sich das HausÂ«.

Mit solcher bloÃ�en Thesaurierung ist aber der wissenschaftliche Geist eines

C. nicht befriedigt. Indem er Ã¼berall in der Provinz Mitarbeiter wirbt, indem

er durch ungezÃ¤hlte VortrÃ¤ge die Lehrerschaft in die Probleme der Heimat-

kunde einfÃ¼hrt, indem er alle behÃ¶rdlichen Stellen fÃ¼r seine Sache zu gewinnen

weiÃ�, schafft er der westpreuÃ�ischen Heimatforschung eine sichere, tragfÃ¤hige

Grundlage. Mittel- und Kernpunkt der Organisation ist das Danziger Museum;

unermÃ¼dlicher Anreger und geistiger FÃ¼hrer ist C. FÃ¼r das Schrifttum der west-

preuÃ�ischen Heimatforschung beginnt damit eine neue Epoche. ZunÃ¤chst er-

scheinen aus C.s Feder eine Reihe bedeutungsvoller pflanzengeographischer

Studien, die sich mit dem Vorkommen und der Verbreitung einiger seltener

WaldbÃ¤umeâ�� wie der Eibe, der Elsbeere, der schwedischen Mehlbeereâ�� be-

schÃ¤ftigen. Zugleich erschlieÃ�t er sich das Gebiet der Vorgeschichte. Und auch

hier erringt er bemerkenswerte Erfolge, so durch die Aufdeckung und Durch-

forschung der MoorbrÃ¼cken im Tal der Sorge â�� eine Arbeit, die seine Kraft

zu wissenschaftlicher Synthese aufs neue erweist â�� und durch die Herausgabe

der vorgeschichtlichen Wandtafeln fÃ¼r WestpreuÃ�en (Berlin 1897), die das

erste und noch nicht Ã¼bertroffene Anschauungsmittel dieser Art darstellen und

den ihrem SchÃ¶pfer eigenen Blick fÃ¼r die BedÃ¼rfnisse der Schule und der Volks-

bildung klar erkennen lassen.

Diese noch vor der Wende des Jahrhunderts geleistete Forscherarbeit fÃ¤llt

in eine Zeit, in der der unerhÃ¶rte Fortschritt des GroÃ�gewerbes und das Streben

der Landwirtschaft nach hÃ¶chsten Nutzwerten die ursprÃ¼nglichen Formationen

des Heimatbodens, der Lebewelt und der Siedlungsweise auf das ernstlichste zu

bedrohen beginnen. Als einer der ersten ermiÃ�t mit sicherem Instinkt C. die

ganze GrÃ¶Ã�e der Gefahr, die damit fÃ¼r die deutsche Wissenschaft und Volks-

kultur gegeben ist. AnknÃ¼pfend an Alexander v. Humboldt gibt er dem Be-

griff Â»NaturdenkmalÂ« eine neue, zeitgemÃ¤Ã�e PrÃ¤gung und leitet so eine dritte

Epoche seiner ForschertÃ¤tigkeit ein, die seinen Weltruf noch weiterhin be-

festigen sollte.

Die Naturdenkmalpflege, wie C. sie geschaffen und ausgestaltet hat, ist nicht

eine Sache bloÃ�er romantischer Empfindung und schwÃ¤rmerischer Begeisterung.

Eine solche Auffassung lag seiner nach niederdeutscher Art eher etwas kÃ¼hlen

Lebensform sehr wenig; fÃ¼r ihn bedeutet Naturdenkmalpflege zuerst Wissen-

schaft. Mit der Â»DefinitionÂ« und Â»SystematikÂ« der NaturdenkmÃ¤ler beginnt er.

Eine planmÃ¤Ã�ige Durchforschung nach NaturdenkmÃ¤lern wird zunÃ¤chst in der

Provinz WestpreuÃ�en eingeleitet, Â»InventareÂ« werden aufgestellt und in der

Form eines Â»Forstbotanischen MerkbuchesÂ« (Berlin 19oo) verÃ¶ffentlicht usf.

Ihren Niederschlag findet diese ungemein vielseitige Arbeit in einer dem preuÃ�i-

schen Kultusministerium erstatteten ausfÃ¼hrlichen Denkschrift (Â»Die Ge-

fÃ¤hrdung der NaturdenkmÃ¤ler und VorschlÃ¤ge zu ihrer ErhaltungÂ«, Berlin

19o4). Hier wird zum ersten Male auch der Schutz der NaturdenkmÃ¤ler auf

breiterer Grundlage erÃ¶rtert â�� eine Aufgabe, bei der sich die organisatorische

BefÃ¤higung des Verfassers in glÃ¤nzendem Lichte zeigt.

Weit Ã¼ber Deutschlands Grenzen hinaus erregt das von C. gegebene Vorbild

die Aufmerksamkeit der Naturforscher und der Regierungen. Bereits 19o4 folgt
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der BegrÃ¼nder des deutschen Naturschutzes einer Einladung nach Schweden,

um dort durch VortrÃ¤ge in den vier UniversitÃ¤tsstÃ¤dten fÃ¼r seine Ideen zu

wirken, die in den NordlÃ¤ndern eine besonders freundliche Aufnahme fanden.

Weiterhin begegnen wir ihm in Holland, in England, in Paris, Tiflis, Bern. So

hat er die Genugtuung, sein Werk bald in ganz Europa gewÃ¼rdigt zu sehen.

Zahlreiche wissenschaftliche Gesellschaften des In- und Auslandes erkannten

seine Verdienste dadurch an, daÃ� sie ihn zum Ehrenmitglied ernannten.

In Deutschland brachte zuerst das preuÃ�ische Kultusministerium den von

C. verfolgten GedankengÃ¤ngen volles VerstÃ¤ndnis entgegen und ernannte ihn

im Jahre 19o6 zum Staatlichen Kommissar fÃ¼r Naturdenkmalpflege in PreuÃ�en ;

eine TÃ¤tigkeit, die er zunÃ¤chst nebenamtlich von Danzig aus ausÃ¼bte, bis dann

im Jahre 191o die Staatliche Stelle fÃ¼r Naturdenkmalpflege als selbstÃ¤ndige

BehÃ¶rde in Berlin begrÃ¼ndet wurde. Mit dem Titel Geheimer Regierungsrat

wurde C. nunmehr hauptamtlicher Leiter dieser BehÃ¶rde.

Die Aufgaben, die C. als staatlicher Kommissar fÃ¼r Naturdenkmalpflege

vor sich sieht, lÃ¶st er unter vollemEinsatz seiner groÃ�en organisatorischenFÃ¤hig-

keit und ZÃ¤higkeit nach den in dem engeren Rahmen seiner Heimatprovinz

bewÃ¤hrten GrundsÃ¤tzen. In allen Landesteilen gewinnt er sich die Mitarbeit

erfahrener Fachgenossen, unermÃ¼dlich setzt er seine VortragstÃ¤tigkeit fort; er

sichert sich die UnterstÃ¼tzung durch Vereine und BehÃ¶rden, die Presse und zahl-

reiche Zeitschriften versteht er fÃ¼r seine Sache zu erwÃ¤rmen. Emsig fÃ¶rdert er die

Inventarisierung der NaturdenkmÃ¤ler ganz PreuÃ�ens und schafft fÃ¼r die Staat-

liche Stelle ausgedehnte Sammlungen von Bildern, Karten sowie Nachweisen aller

Art. Eine allumfassende Bibliographie der Naturdenkmalpflege, deren Druck-

legung er freilich nicht mehr erleben sollte, wird unter seiner Leitung angelegt.

Er richtet alljÃ¤hrliche Konferenzen fÃ¼r Naturdenkmalpflege ein. Er schafft fÃ¼r

die Erforschung der NaturdenkmÃ¤ler in den von ihm begrÃ¼ndeten Â»BeitrÃ¤gen Â«

ein eigenes wissenschaftliches Organ. Durch zahllose Abhandlungen, die aus

seiner Feder flieÃ�en, wie durch kleinere Schriften, die er unter dem Titel Â»Natur-

denkmÃ¤ler, VortrÃ¤ge und AufsÃ¤tzeÂ« (Heft 1â��24, Berlin 1913â��1922) heraus-

gibt, sucht er auf immer weitere Kreise einzuwirken. Alles in allem ein Bild von

angespanntester Hingabe, von unermÃ¼dlicher Emsigkeit, von frisch zufassen-

der Tatkraft, die sich namentlich dann zu hÃ¶chster Energieleistung steigert,

wenn es gilt, gefÃ¤hrdete NaturdenkmÃ¤ler zu retten und Naturschutzgebiete

zu erforschen oder neu einzurichten.

Es sind dies Taten, die noch nach Generationen das deutsche Volk und die

deutsche Wissenschaft dankbar wÃ¼rdigen werden.

So sehr C. von der wissenschaftlichen Mission der Naturdenkmalpflege Ã¼ber-

zeugt war, so wenig konnte es seinem klaren Urteil entgehen, wie enge Be-

ziehungen der Naturschutzgedanke zu dem Heimatgedanken unterhÃ¤lt. Nur

wenn es gelingt, das ganze Volk fÃ¼r eine verstÃ¤ndnisvolle Mitarbeit am Schutze

der Natur zu gewinnen, kann ein nachhaltiger Erfolg erwartet werden. Der

sicherste Weg zu diesem Ziele fÃ¼hrt durch die Schule. Das alles hat C. von dem

Augenblick an, in dem seine geistige Entwicklungskurve die entscheidende Wen-

dung zur Naturdenkmalpflege nimmt, mit vollster Deutlichkeit erkannt. Gleich-

zeitig mit seiner grundlegenden Denkschrift Ã¼ber die NaturdenkmÃ¤ler ver-

Ã¶ffentlicht er eine stark kritisch gehaltene Studie Ã¼ber Â»Die Heimatkunde in

der SchuleÂ« (Berlin 19o4), die durch die in ihr dargebotene FÃ¼lle von praktischen
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Anregungen fÃ¼r das pÃ¤dagogische Schrifttum von dauerndem Werte ist. Weiter-

hin sucht er durch seine VortragstÃ¤tigkeit und durch zahlreiche Besichtigungs-

reisen eine immer engere FÃ¼hlung mit der Schule und ihrer Erziehungsarbeit

zu erlangen. Seine spÃ¤teren Lebensjahre, in denen er sichâ�� den psychologi-

schen Gesetzen des Lebensherbstes folgend â�� gern mit Fragen allgemeinerer

Bedeutung beschÃ¤ftigt, sind von dem Gedankenkreise Â»Heimatkunde und

SchuleÂ« geradezu beherrscht. Eine letzte, groÃ� angelegte VerÃ¶ffentlichung

sollte diesen Fragen vornehmlich gewidmet sein und gewissermaÃ�en den

SchluÃ�stein seines Lebenswerkes bilden. Es war ihm nicht vergÃ¶nnt, seinen

Plan zur Vollendung zu bringen; kurz vor dem Erscheinen des ersten Bandes

(Â»Heimatkunde und Heimatschutz in der SchuleÂ«, 1. Abt., Berlin 1922) er-

lahmte fÃ¼r immer die Hand, die so vieles GroÃ�e geschaffen hatte. â��

Von Wirken und Arbeit nur, von FleiÃ� und Pflichten hat unser Nachruf

bisher gesprochen. In der Tat Ã¼bte C, der fÃ¼r seine Freunde und Mitarbeiter

so viel Freundlichkeit und HerzensgÃ¼te, so viel FÃ¶rderung und Treue bereit

hatte, gegen sich selbst eine Strenge von fast asketischer PrÃ¤gung. So empfinden

wir es als einen freundlichen Ausgleich, daÃ� fÃ¼r dieses bislang nur von Ernst

und Pflicht erfÃ¼llte Lebensschicksal zuletzt noch die Hand einer Frau Bedeu-

tung gewann, daÃ� es ihm vergÃ¶nnt war, fÃ¼r die letzte Strecke seiner Wanderung

die Weggenossin zu finden, die fÃ¼r die Tiefe seines Wesens und Wirkens ganzes

VerstÃ¤ndnis besaÃ�. Am 4. August 1919 vermÃ¤hlte er sich mit Greta EkelÃ¶f

aus Stockholm, die er im Hause des ihm befreundeten groÃ�en PhytopalÃ¤onto-

logen Alfred Nathorst kennengelernt hatte. So ward ihm der Abendhimmel

des Lebens von warmen FarbentÃ¶nen und mildem Sternenschimmer verklÃ¤rt.

Berlin-SchÃ¶neberg. Walther Schoenichen.

DelbrÃ¼ck, Berthold, Sprachforscher, * am 26. Juli 1842 zu Putbus auf

RÃ¼gen, f am 3. Januar 1922 zu Jena.â�� D. ist der SchÃ¶pfer der vergleichenden

indogermanischen Syntax. Vor ihm gab es wohl Darstellungen der griechischen

oder der lateinischen oder der germanischen Syntax; aber niemand war ernst-

lich daran gegangen, die Sonderheiten der Ã¤lteren indogermanischen Sprachen

von dem urindogermanischen Erbe auch in der Syntax so zu scheiden, wie es

bei den Lauten und Formen seit Franz Bopp Ã¼blich war.

D. hat schon in seiner Dissertation (de infinilivo Graeco, Halle 1863) den

Boden der indogermanischen Syntax zu betreten versucht. ZunÃ¤chst muÃ�te

er jedoch damit Schiffbruch erleiden, weil er noch nicht erkannt hatte, daÃ� ohne

Erforschung des Sprachgebrauchs im Ã¤ltesten Indisch, das im Bau des Satzes

und seiner Glieder das altertÃ¼mlichste GeprÃ¤ge unter allen indogermanischen

Sprachen aufweist, eine erfolgreiche Arbeit in der vergleichenden indogerma-

nischen Syntax nicht mÃ¶glich ist. Aber schon von seiner Habilitationsschrift

an steuerte er mit Sicherheit auf das nunmehr klar erkannte Ziel los. In jahr-

zehntelanger entsagungsvoller Forscherarbeit schuf er die fÃ¼r die vergleichende

Syntax unentbehrliche Grundlage, indem er sichtend und sammelnd die syn-

taktischen SchÃ¤tze hob, die im Rigveda und in den anderen Ã¤ltesten Schriften

der Inder ruhten.

Den Anfang machte er mit den Kasus (de usu dativi in carminibus Riguedae

1867, Habilitationsschrift, und Ablativ Localis Instrumentalis im Altindischen,
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Lateinischen, Griechischen und Deutschen 1867). Die hohe Bedeutung dieser

Anfangsschriften lag nicht so sehr in den Einzelergebnissen, die bei dem ersten

Anlauf nicht alle von Dauer sein konnten, als in der Methode. So wie hier die aus

dem Indischen ersichtlichen Kasus des Urindogermanischen und Gnbrauchs-

weisen in den Kasus der beiden klassischen Sprachen und des Germanischen

nachgewiesen wurden, ist in der Folgezeit jede Forschung der vergleichenden

Syntax aufgebaut worden.

In der deutschen Ausgestaltung der Habilitationsschrift (Zeitschrift fÃ¼r

vergleichende Sprachforschung, Band 18) fÃ¼hrte ihn die Festlegung des ur-

indogermanischen Sprachgebrauchs zu dem wichtigen Begriff der Grundbedeu-

tung der Sprachformen, worauf er auch spÃ¤ter wiederholt (Syntaktische For-

schungen, Bd. 1 und Neue JahrbÃ¼cher fÃ¼r das klassische Altertum, Bd. 1o)

fortschreitend und ergÃ¤nzend zurÃ¼ckgekommen ist. WÃ¤hrend die Ã¤ltere Sprach-

forschung seit Bopp auf Grund etymologischer und logischer ErwÃ¤gungen

eine Urbedeutung der Formen finden zu kÃ¶nnen glaubte, womit sich gelegent-

lich verschwommene Vorstellungen von den AnfÃ¤ngen der menschlichen Sprache

verbanden, begnÃ¼gte sich D., mit Hilfe der Vergleichung der Gebrauchsweisen

in den indogermanischen Einzelsprachen die Ã¤ltesten erschlieÃ�baren Verwen-

dungen festzustellen, und nannte die hinter diesen Verwendungen liegende

gemeinsame Bedeutung der Formen ihre Grundbedeutung. Daran hat er in

allen seinen spÃ¤teren Arbeiten festgehalten, auch als seitens amerikanischer

Forscher lebhafter Widerspruch einsetzte. Die anderen Sprachforscher haben

sich darin D. bis auf den heutigen Tag zu allermeist angeschlossen. Indem D.

die Berechtigung logischer Beurteilung des Sprachgebrauchs zurÃ¼ckwies, ebnete

er psychologischer Betrachtungsweise den Boden, auf die ihn seine unter dem

Herbartianer Steinthal in Berlin betriebenen Studien hinwiesen.

Nachhaltigste Wirkungen haben seine Untersuchungen im ersten Band seiner

syntaktischen Forschungen (Der Gebrauch des Konjunktivs und Optativs im

Sanskrit und Griechischen, 1871), das Werk Ã¼ber den Bau des altindischen

Verbums (1874), das ihm erst die Erforschung der altindischen Tempuslehre

(1876) ermÃ¶glichte, und seine Darstellung der altindischen Wortfolge (1878)

auf die gleichzeitige und nachfolgende Forschung ausgeÃ¼bt. Auf Grund der

bis dahin erzielten Ergebnisse, zu denen sich Miklosichs slavische Syntax hin-

zugesellt hatte, konnte er in dem vierten Band der syntaktischen Forschungen

(Die Grundlagen der griechischen Syntax, 1879) in Umrissen bereits eine ver-

gleichende Syntax entwerfen. Zu einem wirklichen Aufbau genÃ¼gte das Bis-

herige allerdings noch nicht. Es bedurfte noch fast zehnjÃ¤hriger Arbeit am

Indischen, bis er endlich im Jahre 1888 die altindische Syntax in einem statt-

lichen Band von Ã¼ber 6oo Seiten vorlegen konnte. Dieses Werk, in dem die

syntaktischen Gebrauchsweisen im Ã¤ltesten Indisch mit zahlreichen Beleg-

stellen in wunderbarer Klarheit und groÃ�er VollstÃ¤ndigkeit niedergelegt sind,

bildet noch jetzt das feste Fundament, auf dem die vergleichende indogerma-

nische Syntax fuÃ�t.

Nachdem D. so den Grundbau geschaffen hatte, konnte er daran gehen, eine

vergleichende Syntax zu schreiben. (Brugmanns GrundriÃ� der vergleichenden

Grammatik der indogermanischen Sprachen, Band 3â��5, 1893, 1897, 19oo.)

Aber das war nur durchfÃ¼hrbar mit Ausschaltung der drei Sprachen, fÃ¼r die

gar zu wenig Vorarbeiten vorlagen: Keltisch, Armenisch und Albanesisch,
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und indem er sich fÃ¼r das Altlateinische, Litauische, Altbulgarische, Russische

und Serbische erst noch Sammlungen anlegte. Es ist eine bewunderungswÃ¼rdige

Leistung, ein Markstein in der Geschichte der modernen Sprachwissenschaft.

Erst mit D.s vergleichender Syntax ist das Material so ausgebreitet worden,

daÃ� die syntaktischen Probleme deutlicher sichtbar wurden und jeder Mit-

arbeiter in der Syntax leicht AnknÃ¼pfung fand. Am meisten Bewunderung er-

regte der zweite Band, welcher die in der altindischen Syntax noch unberÃ¼ck-

sichtigtgebliebenen Aktionsarten mit aufnahm und besonders durch Vorlegung

des altindischen Materials das Problem fÃ¶rderte und die Forschung anregte.

Auch an der weiteren Ausgestaltung der vergleichenden Syntax nahm D.

den lebhaftesten Anteil, indem er das bisher von ihm vernachlÃ¤ssigte Germa-

nische in seinen Ã¤lteren Schriften fÃ¼r die verschiedenen Teile der Syntax syste-

matisch durcharbeitete. Leider wurden diese Arbeiten in den beiden letzten

Jahrzehnten seines Lebens immer stÃ¤rker durch ein Augenleiden gehemmt.

So ist es zu einer vollstÃ¤ndigen Darstellung der Syntax der altgermanischen

Dialekte nicht mehr gekommen. Aber viele Teile sind von ihm abgeschlossen

oder durch seine Sammlungen wesentlich gefÃ¶rdert worden (BeitrÃ¤ge zur Ge-

schichte der deutschen Sprache und Literatur, Band 29; Synkretismus 19o7;

Zu den germanischen RelativsÃ¤tzen und Germanische Syntax Iâ��V in den

Abhandlungen der SÃ¤chsischen Gesellschaft der Wissenschaften). So verdanken

wir im wesentlichen ihm z. B. die KlÃ¤rung der Gebrauchsweisen der germani-

schen Kasus; auch hat er entdeckt, wie das schwache Adjektivum im Ger-

manischen entstand.

Das GroÃ�e in D.s Arbeiten ist die Einheitlichkeit seiner Forschung durch

fast sechs Jahrzehnte hindurch. Vielleicht liegt aber auch darin gerade eine

gewisse SchwÃ¤che. Die GleichmÃ¤Ã�igkeit hat allmÃ¤hlich eine weitere Ver-

tiefung bis zu einem gewissen Grad verhindert und ein mehr Ã¤uÃ�erliches Sam-

meln begÃ¼nstigt, das z. B. auf die Umgebung der Belege im Satz zu wenig

RÃ¼cksicht nimmt. Trotzdem darf man es zum allergrÃ¶Ã�ten Teil als sein Ver-

dienst ansehen, wenn am SchluÃ� seines Lebens die vergleichende Syntax als

gleichberechtigtes Glied in das Gesamtgebiet der vergleichenden Grammatik

eingereiht war.

Die Sprachwissenschaft verdankt ihm noch mehr. D. ist auch der Geschichts-

schreiber seiner Wissenschaft gewesen. 188o hat er zum erstenmal seine Ein-

leitung in das Sprachstudium herausgegeben, diein ihrem ersten Teil die Sprach-

wissenschaft mit ihren Problemen von den AnfÃ¤ngen bei den Griechen und

RÃ¶mern bis in die Gegenwart vorfÃ¼hrte und in einem zweiten Teil die wich-

tigsten allgemeinen Probleme der Gegenwart erÃ¶rterte. Klarheit und metho-

dische SchÃ¤rfe haben dem BÃ¼chlein weithin Eingang verschafft. Es ist ins

Englische, Italienische und Russische Ã¼bersetzt worden und hat sechs Auf-

lagen erlebt. D. hat die Schrift immer weiter vervollkommnet; auch hat er sie

von der vierten Auflage an richtiger Einleitung in die indogermanischen

Sprachen genannt, da sie nur die indogermanischen Sprachen berÃ¼cksichtigt,

die zu seinen Lebzeiten die Sprachforscher in erster Linie und fast ausschlieÃ�-

lich interessierten. Die weite Verbreitung des BÃ¼chleins hat dem Verfasser

groÃ�en EinfluÃ� auf das Ansehen der Sprachwissenschaft verschafft und ihn

auf Jahrzehnte hinaus geradezu zum Erzieher der jÃ¼ngeren Sprachforscher

gemacht. Auch durch zwei andere Schriften hat D. weiterhin gewirkt: durch
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die BroschÃ¼re Ã¼ber die neueste Sprachforschung (1885), in der er sich fÃ¼r die

Ausnahmslosigkeit der Lautgesetze und die neueren Ideen in der Lautlehre

gegenÃ¼ber der Schleicher-Curtiusschen Anschauung einsetzte, sowie besonders

durch seine 19o1 erschienenen Grundfragen der Sprachforschung, in denen er

die Ergebnisse des groÃ�en Wundtschen Werkes Ã¼ber die Sprache (VÃ¶lker-

psychologie Bd. I) unter musterhaft klarer GegenÃ¼berstellung der Herbartschen

und Wundtschen Psychologie kritisch beleuchtete. D. hat hier richtiger als

andere vorhergesehen, daÃ� die Wundtschen Gedanken nicht imstande sein

wÃ¼rden, die Sprachforschung vÃ¶llig umzugestalten. (S. DBJ. 1917â��2o,

S. 626 ff.)

Seine Vielseitigkeit machte es ihm mÃ¶glich, auch auf einem Nebengebiet

der Sprachwissenschaft Vorbildliches zu leisten. Der Schweizer Jurist Bach-

ofen hatte die Theorie aufgestellt, daÃ� alle VÃ¶lker in ihrer Jugend eine Kultur-

stufe durchlaufen haben, auf der es noch keine feste Ehe gebe und die Mutter

daher den Mittelpunkt der Familie bilde. Es war die allgemeine Annahme der

Juristen, daÃ� auch bei den Indogermanen noch vielerlei Ã�berreste dieser

Kulturstufe zu finden seien. DemgegenÃ¼ber konnte D. in einer eingehenden,

die Sitten der alten Inder einschlieÃ�enden Sprachuntersuchung Ã¼ber die indo-

germanischen Verwandtschaftsnamen (1889) nachweisen, daÃ� die weitver-

breiteten Verwandtschaftsnamen bei den indogermanischen VÃ¶lkern nur auf

die Verwandtschaft durch den Mann eingestellt sind, daÃ� also bei den Urindo-

germanen nicht das Mutterrecht, sondern das Vaterrecht gegolten hat, und

konnte dies in den PreuÃ�ischen JahrbÃ¼chern, Band 79 (1895) nicht nur durch

allgemeinere Betrachtungen erhÃ¤rten, sondern die GÃ¼ltigkeit der Bachofen-

schen Theorie Ã¼berhaupt mit guten GrÃ¼nden in Zweifel ziehen.

Noch stÃ¤rker ins juristische Gebiet fÃ¤llt die leider nicht beendete Unter-

suchung Ã¼ber das Wesen der sprachlichen Interpretation, die, ausgehend von

dem Studium juristischer Werke der alten Inder und der Ã¤lteren Germanen

usw., in der Unterscheidung philologischer und juristischer Auslegung gipfelte.

Die hohe Bedeutung dieser Gedanken wuÃ�ten die Teilnehmer eines Fort-

bildungskurses fÃ¼r Richter und Verwaltungsbeamte im Jahre 1913 zu rÃ¼hmen,

denen D. darÃ¼ber VortrÃ¤ge hielt.

Berthold D. gehÃ¶rt zu der bekannten Familie D., die dem deutschen Vater-

land eine ganze Anzahl hervorragender Gelehrten und in der Kaiserzeit zwei

Minister geschenkt hat. Nachdem er mit zwÃ¶lf Jahren seinen Vater verloren

hatte, der auf RÃ¼gen Richter war, siedelte er mit seiner Mutter nach Halle Ã¼ber,

wo er in das berÃ¼hmte PÃ¤dagogium der Franckeschen Stiftungen eintrat und

unter den MitschÃ¼lern vier spÃ¤tere Gelehrte: den Philosophen Liebmann, den

Juristen Alfred Pernice, den Historiker Prutz und den Physiker Sohncke, antraf.

FrÃ¼hzeitig kam er in eine geistige AtmosphÃ¤re im Hause seines GroÃ�vaters

Gottlieb D., des damaligen Kurators der UniversitÃ¤t in Halle. An dieser be-

gann er im Herbst 1859 mit siebzehn Jahren das Studium der klassischen Philo-

logie, Germanistik und vergleichenden Sprachforschung und setzte es im Herbst

1861 in Berlin fort. Seine Lehrer in der klassischen Philologie waren vornehm-

lich Bergk, Bernhardy und Haupt, in der Germanistik Leo, in der Sprach-

wissenschaft Pott und Bopp, im Indischen Weber. Von besonderem EinfluÃ�

auf seine geistige Haltung waren auÃ�erdem der Philosoph Haym in Halle und

der Psychologe Steinthal in Berlin. Nach kurzer HauslehrertÃ¤tigkeit in Livland
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und anderthalbjÃ¤hriger Wirksamkeit am Gymnasium in Marienwerder hielt er

sich zur Vorbereitung auf die akademische Laufbahn ein Jahr lang bei seinem

Schwiegervater, dem Physiker v. KÃ¤mtz, in Petersburg auf und machte hier

die fÃ¼r sein Leben folgenreiche Bekanntschaft mit dem groÃ�en Indologen

BÃ¶htlingk, mit dem er spÃ¤ter in Jena fÃ¼nfzehn Jahre hindurch fast tÃ¤glich in

Gedankenaustausch stand. Ein Beweis seines KÃ¶nnens ist die Tatsache, daÃ�

die Unterhaltung zwischen beiden des Ã¶fteren in der Sanskritsprache gefÃ¼hrt

wurde. 1867 in Halle habilitiert, wurde er 187o als auÃ�erordentlicher Professor

nach Jena berufen und dort 1873 zum ordentlichen Professor befÃ¶rdert. Der

thÃ¼ringischen UniversitÃ¤t blieb er trotz lockender Rufe nach Heidelberg (1875),

Berlin (1876) und StraÃ�burg (1877) treu. Als Lehrer war er sehr beliebt, sein

Vortrag, von schÃ¶ner Sprache getragen, war Ã¤uÃ�erst klar und fesselnd. Seine

Zeit stellte er gern in den Dienst der Sache. Mit Ã¤lteren Studierenden, die vom

Ausland zu ihm kamen, hielt er sogar in den Ferien indische Ã�bungen ab.

Wenn er gleichwohl keine Schule herangezogen hat, so lag das wohl daran, daÃ�

er den Studenten ihre Ausbildung ganz selbst Ã¼berlieÃ�, auch keine sprachwissen-

schaftlichen Ã�bungen veranstaltete. Innerhalb der UniversitÃ¤t genoÃ� er zu-

sammen mitHÃ¤ckel undEucken das hÃ¶chste Ansehen. Das war in seiner ganzen

PersÃ¶nlichkeit begrÃ¼ndet. Vornehme Gesinnung, feiner Takt, wÃ¼rdevolle Ruhe,

auÃ�erordentliche rednerische Gabe, groÃ�e Gewandtheit und UneigennÃ¼tzigkeit

machten den bahnbrechenden Gelehrten besonders geeignet fÃ¼r Verwaltung

akademischer Ã�mter, so wurde er auch der Rektor beim 35o. JubilÃ¤um der

UniversitÃ¤t. Seine Bildungsinteressen reichten weit Ã¼ber sein Fach und dessen

Nachbargebiete hinaus. Von der Studienzeit her hatte er sich in die Philosophie

eingelesen, hÃ¤ufige Reisen nach dem SÃ¼den machten ihn gut bewandert in der

Kunstgeschichte und ArchÃ¤ologie. In der Nationalliberalen Partei ThÃ¼ringens

spielte er eine hervorragende Rolle. Ganz ungewÃ¶hnlich tief bei einem Philo-

logen ging sein juristisches Interesse und VerstÃ¤ndnis. Das haben die Ehrungen

zum Doctor legum in Chicago und zum Dr. juris in Jena auch Ã¶ffentlich zum

Ausdruck gebracht.

Literatur: Nekrolog, gesprochen bei der BegrÃ¤bnisfeier der UniversitÃ¤t Jena von

F.Sommer, in der Gesellschaft d. Wissenschaften zu GÃ¶ttingen, von Hermann, abge-

druckt Indogerm. Jahrbuch 8, 259â��266. â�� Kuhn und Streitberg, Bibliographie bis 1912

Indogerm. Forsch. 31, 5o7â��513.â�� Hermann, Berthold D., Ein Gelehrtenleben aus Deutsch-

lands groÃ�er Zeit, Jena 1923. â�� NachtrÃ¤gliches zu meiner DelbrÃ¼ck-Biographie (Hermann)

Indogerm. Forsch. 46. â�� NachlaÃ�: Das Wesen der sprachlichen Interpretation, im Besitze

der Familie, Abschrift im Jurist.-Seminar in Jena. â�� Festschrift zum 7o. Geburtstag:

indogerm. Forschungen, Bd. 31.

GÃ¶ttingen. Eduard Hermann.

DelbrÃ¼ck, Heinrich, ReichsgerichtsprÃ¤sident, * am 16. Juli 1855 in Berlin,

f am 3. Juli 1922 in TÃ¶storf (Schl.H.) â�� D. stammt aus einer alten, ursprÃ¼nglich

westfÃ¤lischen Familie, die dem deutschen Volk zahlreiche bedeutende Beamte

und Gelehrte geschenkt hat, von denen als Beamte besonders genannt werden

sollen der langjÃ¤hrige PrÃ¤sident des Reichskanzleramts und verdienstvolle

Mitarbeiter Bismarcks, Rudolf D., und der StaatssekretÃ¤r des Innern beim

Ausbruch des Weltkrieges, Clemens v. D. (s. unten S. 315). Heinrich D. war

der Sohn des Bankiers Adalbert D. in Berlin und seiner Frau Luise geb. Jonas.
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Er besuchte das Friedrichswerdersche Gymnasium zu Berlin, verlieÃ� es mit

dem Zeugnis der Reife, und studierte dann Jura in StraÃ�burg und Berlin.

Nachdem er sein Assessor-Examen bestanden hatte, ging er im Winter 1882

auf 1883 nach London und arbeitete dort auf dem Deutschen Konsulat.

Im Jahre 1883 wurde er Amtsrichter in Kyritz, spÃ¤ter Landrichter in LÃ¼ne-

burg und Hilfsrichter am Kammergericht in Berlin. 1899 zum Kammergerichts-

rat ernannt, wurde er im gleichen Jahre als Hilfsarbeiter in das Reichsjustiz-

amt berufen und im Dezember 1899 zum Geheimen Regierungsrat und Vor-

tragenden Rat ernannt. Sein Eintritt in das Reichsjustizamt fiel in die Zeit der

Neugestaltung des literarischen Urheberrechts und des Verlagsrechts. D. war

Referent fÃ¼r das Verlagsrecht und auch an der gesetzlichen Regelung des Ur-

heberrechts stark beteiligt. SpÃ¤ter wurde er mit der Bearbeitung der Fragen

befaÃ�t, die auf den Gebieten der Gerichtsverfassung, der Rechtsanwaltsord-

nung, des GebÃ¼hrenwesens sowie des Zivilprozesses an das Reichsjustizamt

herantraten. An der Aufstellung der Novellen von 19o5, 19o9 und 191o hatte

er wesentlichen Anteil. Insbesondere hat er die einfÃ¼hrenden Arbeiten zur

umfassenden Revision des ZivilprozeÃ�rechts geleitet. Nach dem Ableben des

langjÃ¤hrigen Referenten fÃ¼r Verwaltungs- und Personalsachen fiel ihm auch

dieses Referat zu; daneben war er besonders auf dem Gebiete des deutschen

Verfassungsrechts tÃ¤tig.

Auf Grund seiner TÃ¼chtigkeit wurde er zum Ministerialdirektor und Unter-

staatssekretÃ¤r befÃ¶rdert. In dieser Stellung hatte er die gesamte Kriegsrechts-

ordnung, die Aufrechterhaltung und Neugestaltung der Rechtsordnung wÃ¤h-

rend des Umsturzes und schlieÃ�lich die SchÃ¶pfung des neuen Weimarer Ver-

fassungsrechts zu Ã¼berwachen. Unter Beihilfe des StaatssekretÃ¤rs Dr. Zweigert

(f 1923) hat er sich wÃ¤hrend der Tagung der Nationalversammlung in Weimar

um die Neuordnung der Reichsverfassung in hohem MaÃ�e verdient gemacht.

Die ruhige und sachliche Entschlossenheit, mit der er sich nach dem Umsturz

auf den Boden des neuen Verfassungslebens stellte, gewann ihm das unbedingte

Vertrauen des ersten ReichsprÃ¤sidenten. Dieser hat ihn denn auch, nachdem

der PrÃ¤sident des Reichsgerichts, Freiherr v. SeckendorfF, der sich gleichfalls

alsbald nach dem Umsturz mit der gesamten KÃ¶rperschaft der hÃ¶chsten

deutschen GerichtsbehÃ¶rde zur Anerkennung der neuen Reichs- und Landes-

gewalten bekannte, seines hohen Alters wegen den Abschied genommen hatte,

mit der Leitung des Reichsgerichts betraut. Bezeichnend fÃ¼r den Charakter

Heinrich D.s ist die ErklÃ¤rung, die er bei einem Besuch des ReichsprÃ¤sidenten

Ebert abgab. Er betonte, daÃ� dem Reichsgericht als der obersten HÃ¼terin des

Rechts im Reich, Ã¼ber dessen einheitliche Entwicklung es zu wachen habe,

gerade wÃ¤hrend der Jahre, in denen es sich zu einer Republik umgewandelt

hat, besonders wichtige Aufgaben zugefallen seien. Er fuhr fort: Â»Wir sind

redlich bemÃ¼ht gewesen, den uns gestellten Aufgaben gerecht zu werden.

Unsere TÃ¤tigkeit ist vielfach einer scharfen abfÃ¤lligen Kritik unterzogen, im

Auslande von unseren ehemaligen Feinden wie im Inlande, und zwar nicht

minder von rechts wie von links. Damit mÃ¼ssen wir uns abfinden. Es ist das

Los der Urteile, gescholten zu werden. Aber wie wir uns bisher durch solche

Kritik nicht haben beirren lassen, so werden wir es auch in Zukunft nicht tun,

und namens meiner Kollegen kann ich Ihnen, Herr ReichsprÃ¤sident, alsunsenn

Reichsoberhaupt geloben, daÃ� wir uns auch weiterhin bemÃ¼hen werden, nur
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dem Rechte zu dienen und unsere Entscheidungen objektiv, nur dem Rechte

gemÃ¤Ã� zu treffen. Unser schweres Richteramt kÃ¶nnen wir mit Erfolg nur aus-

Ã¼ben, wenn Ruhe, Ordnung und Sicherheit im Reiche herrschen. Diese auf-

recht zu erhalten und ein Auseinanderfallen des Reiches zu verhindern ist

Ihnen und Ihrer Regierung bisher gelungen. DafÃ¼r sind wir Ihnen dankbar.Â«

Heinrich D. hat die hÃ¶chste richterliche WÃ¼rde des Reichs nicht lange ge-

tragen. Eine langwierige Krankheit, gegen die er mit Heldenmut ankÃ¤mpfte,

fÃ¼hrte schon nach wenigen Jahren zum Tode. Er starb in den Sielen.

ReichsprÃ¤sident Ebert hat Heinrich D. bei der EinfÃ¼hrung seines Nach-

folgers mit folgenden Worten charakterisiert: Â»Still und schlicht war der

Mann, in dessen HÃ¤nden zuletzt das Amt des ReichsgerichtsprÃ¤sidenten ruhte,

ernst und streng, ein Mann der GrundsÃ¤tze und des Charakters, durch und

durch ein Mann des Rechts. Ich habe in schwersten Tagen gemeinsamer Arbeit

am Reiche seine Sachlichkeit, TÃ¼chtigkeit und Gewissenhaftigkeit, seine hinter

Ã¤uÃ�erer HÃ¤rte verborgene tiefe GÃ¼te auf das hÃ¶chste schÃ¤tzen gelernt. Er war

einer von jenen verantwortungsvollen Beamten, denen unser Gemeinwesen

in seinen schwersten Tagen zu einem guten Teil seinen Weiterbestand zu danken

hat, einer von jenen MÃ¤nnern, die tief eingewurzelte, liebgewordene Empfin-

dungen den klar erkannten geschichtlichen Notwendigkeiten zum Besten des

Vaterlandes unterzuordnen wuÃ�ten. Ich werde seiner immer dankbar ge-

denken. Â«

Ein grader, unbestechlicher Charakter, pflichttreu und zurÃ¼ckhaltend, hat

sich Heinrich D. niemals bemÃ¼ht, durch literarische TÃ¤tigkeit oder Ã¶ffentliches

Hervortreten die Blicke der Welt auf sich zu lenken. Seine groÃ�en Verdienste

blieben in weiteren Kreisen unbekannt. Um so hÃ¶her war er bei allen denjenigen

geschÃ¤tzt, mit denen er amtlich oder persÃ¶nlich in BerÃ¼hrung kam. In dem

groÃ�en Kreise seiner weiteren Familie, die durch eine Stiftung Rudolf D.s zu-

sammengehalten wurde, genoÃ� er als Verwalter dieser Stiftung unbedingtes

Vertrauen. D., ein begeisterter Kavallerist und langjÃ¤hriger Reserveoffizier,

war beim Ausbruch des Weltkrieges unabkÃ¶mmlich. Seine Arbeit in der Heimat

konnte sich an Verantwortlichkeit und MÃ¼hsal mit dem Dienst im Felde

messen.

Streng gegen sich selbst, verlangte er auch von seinen Untergebenen hohe

Leistungen; er war kein bequemer Vorgesetzter. FÃ¼r sein letztes Amt brachte

er neben einer mehrjÃ¤hrigen richterlichen Praxis und der Erziehung zu un-

bedingter Unparteilichkeit eine groÃ�e Erfahrung in Gesetzgebungs- und Ver-

waltungsfragen mit, deren Verbindung sich nicht leicht in derselben PersÃ¶n-

lichkeit wiederfinden wird.

Literatur: Deutsche Juristenzeitung 1922, S. 233, 498 B.

Leipzig. Walter Simons.

Delitzsch, Friedrich, o. Professor der Assyriologie an der UniversitÃ¤t Berlin, * am

3. September 185o in Erlangen, f am 19. Dezember 1922 in Langenschwalbach. â��

Es ist vollkommen richtig, wenn gesagt worden ist, daÃ� Â»mit Friedrich D. der

bisher bedeutendste Assyriologe nicht nur Deutschlands, sondern der ganzen

wissenschaftlichen Welt dahingegangen istÂ«; denn wenn auch die ersten Ent-

zifferer der Keilinschriften unendlich wertvolle Pionierarbeit geleistet haben,
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so hat doch erst D. die junge Wissenschaft der Assyriologie auf eine wissen-

schaftliche Basis gestellt.

Friedrich D., der Sohn des bekannten Alttestamentlers Franz D., fand

natÃ¼rlich schon im Hause seines Vaters viel Gelegenheit, sich mit den semi-

tischen Sprachen zu beschÃ¤ftigen; sein Hauptinteresse aber galt anfangs dem

Sanskrit. Die Frucht dieser ausgebreiteten Arbeiten war seine Promotions-

schrift Â»Studien Ã¼ber indogermanisch-semitische WurzelverwandtschaftÂ«

(1873), die, obwohl vielfach angegriffen, es â�� fÃ¼r eine Dissertation ein gewiÃ�

seltener Fall â�� bald zu einer zweiten Auflage brachte.

WÃ¤hrend sich D. zum Zwecke seiner weiteren Ausbildung im Sanskrit in

Jena aufhielt, lernte er durch Zufall daselbst Eberhard Schrader kennen, der

ihn durch die von ihm vertretene neue Wissenschaft der Assyriologie so ge-

fangen nahm, daÃ� er dem Sanskrit Valet sagte und Assyriolog wurde. Schon

nach einem Jahre brachte er seine erste assyriologische Arbeit Ã¼ber Â»Assyrische

TiernamenÂ« (1874) heraus. Schrader, der Vater der Assyriologie in Deutsch-

land, hat sich um seine Wissenschaft groÃ�e Verdienste erworben, vor allem

durch seine Forderung, daÃ� alle Keilschrifttexte umschrieben und genau

Ã¼bersetzt werden mÃ¼Ã�ten, sodann auch durch seine Arbeiten auf dem Gebiete

der altorientalischen Geschichte und Religion; aber ein eigentlicher Philolog

war er nicht. Wie die Ã¼brigen damaligen Fachgenossen erklÃ¤rte auch er un-

bekannte WÃ¶rter hauptsÃ¤chlich durch Zuhilfenahme des hebrÃ¤ischen oder,

wenn das versagte, des unerschÃ¶pflichen arabischen Lexikons, und auf Finessen

der Grammatik wurde kein allzu groÃ�er Wert gelegt. D.' assyriologische Erst-

lingsschrift Ã¼ber die assyrischen Tiernamen bewegt sich noch ganz in den

Bahnen seines Lehrers; aber bereits in den Zusatzbemerkungen zu der von

D.' Bruder Hermann besorgten deutschen Ã�bersetzung von George Smiths

Â»ChaldÃ¤ischer GenesisÂ« (1876) hatte der junge Gelehrte eigene Wege beschritten,

die schon erkennen lieÃ�en, welchen Spezialgebieten sein Hauptinteresse sich

zuwenden wÃ¼rde, nÃ¤mlich der Lexikographie und der Grammatik. Erkannt

wurde D.' Bedeutung schon In dieser frÃ¼hen Zeit gerade von dem eben er-

wÃ¤hnten genialen englischen Assyriologen George Smith, der seinem jungen

Freunde mit der grÃ¶Ã�ten LiberalitÃ¤t alle seine Abschriften von Texten sowie

seine TagebÃ¼cher zur VerfÃ¼gung stellte.

Nachdem D. die akademische Laufbahn ergriffen hatte, sammelte er auf-

fallend schnell einen nicht unbedeutenden SchÃ¼lerkreis um sich, ich nenne

aus der ersten Zeit nur Namen wie Hommel, HÃ¶rning, Haupt, Lotz, Bezold

und Hilprecht. Dieser Erfolg lag einmal an D.' begeisternder und fortreiÃ�ender

Vortragsweise und dann an seinem ausgesprochenen, leider durch seine Schwer-

hÃ¶rigkeit etwas beeintrÃ¤chtigten Lehrtalent, das auch den sprÃ¶den gram-

matischen Stoff interessant zu machen verstand. Dieser seiner Liebe zum Lehr-

betrieb verdanken wir auch seine Â»Assyrischen LesestÃ¼ckeÂ«, die fÃ¼nfmal hinter-

einander erscheinen konnten (1876, 1878, 1885, 19oo, 1912) und fast allen

Studierenden der Assyriologie zur EinfÃ¼hrung in ihre Wissenschaft gedient

haben. Die Arbeiten seiner SchÃ¼ler verfolgte D. mit dem grÃ¶Ã�ten Interesse

und unterstÃ¼tzte sie in hervorragender Weise. Lotz' Buch Ã¼ber Â»Die Inschriften

Tiglatpilesars IÂ« (188o) z. B. verdankte seine Bedeutung hauptsÃ¤chlich den Bei-

gaben D.', in denen er besonders die assyrischen Vokabulare zur ErklÃ¤rung

seltener WÃ¶rter heranzog.
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In der Vorrede von Lotz' Buch wird schon auf D.' assyrisches WÃ¶rterbuch

hingewiesen, das zu Ende des Jahres 188o erscheinen sollte, und in einer

Bibliographie des Jahres 1882 wird es als Â»im Erscheinen begriffenÂ« bezeichnet.

Aber soweit war D. damals noch nicht; denn dazu war nicht nur die Durch-

arbeitung des verÃ¶ffentlichten Materials, sondern auch das Kollationieren der

groÃ�enteils im British Museum ruhenden alten und das Kopieren mannigfacher

unpublizierter Texte notwendig. Inzwischen begrÃ¼ndete D. mit Paul Haupt

die Â»Assyriologische BibliothekÂ«, in der grÃ¶Ã�ere Publikationen Aufnahme

fanden (bisher sind 25 BÃ¤nde erschienen), und die Â»BeitrÃ¤ge zur AssyriologieÂ«

(bisher sind 10 BÃ¤nde erschienen) fÃ¼r kleinere, mehr zeitschriftenartige Ar-

beiten. In beiden Serien hat D. krÃ¤ftig mitgearbeitet; von seinen kleineren

Publikationen nenne ich hier nur seine Â»BeitrÃ¤ge zur ErklÃ¤rung der babylo-

nisch-assyrischen BriefliteraturÂ«, durch die er erst das VerstÃ¤ndnis dieser

schwierigen Inschriften ermÃ¶glichte. AuÃ�erhalb dieser beiden Sammlungen er-

schienen von D. in diesen Jahren seine Studie Â»Wo lag das Paradies?Â« (1881),

die besonders durch die in den AnhÃ¤ngen gegebenen Materialien zur Geogra-

phie des Zweistromlandes bis auf den heutigen Tag wertvoll ist, und eine

Arbeit Ã¼ber Â»Die Sprache der KossÃ¤erÂ« (1884). Unter diesen UmstÃ¤nden zog

sich das Erscheinen des lange erwarteten Â»Assyrischen WÃ¶rterbuches zur ge-

samten bisher verÃ¶ffentlichten Keilschriftliteratur unter BerÃ¼cksichtigung

zahlreicher unverÃ¶ffentlichter TexteÂ« noch einige Jahre hin, dessen erste

Lieferung erst im Jahre 1887 herauskam. Zu einem so gewaltigen Unternehmen

war die rechte Zeit aber doch noch nicht gekommen. Die Exkurse zu schwierigen

WÃ¶rtern und die Publikation von unverÃ¶ffentlichten Inschriften waren fast

umfangreicher als der eigentliche Text, und zudem wurde gerade in dieser

Zeit eine Unmasse neuer Urkunden meist juristischen Inhalts verÃ¶ffentlicht,

deren VerstÃ¤ndnis erst mÃ¼hsam erschlossen werden muÃ�te. Daher gab D.

den ursprÃ¼nglichen Plan eines Thesaurus der assyrischen Sprache nach dem

Erscheinen der dritten Lieferung (1889) schweren Herzens auf.

Inzwischen hatte er aber die groÃ�e Genugtuung, den grammatischen Stoff

der assyrischen Sprache in seiner Â»Assyrischen GrammatikÂ« (1889; 2. Auflage

19o6) zum ersten Male in wirklich wissenschaftlicher Form vorlegen zu kÃ¶nnen.

Darauf nahm er seine lexikalischen Arbeiten wieder auf und brachte im Jahre

1896 sein Â»Assyrisches HandwÃ¶rterbuchÂ« heraus, das endlich den schrecklichen,

wÃ¶rterbuchlosen Zustand beseitigte und bis heute von den Gelehrten der ganzen

Welt eifrig benutzt wird. Diese beiden Werke, die assyrische Grammatik und

das assyrische HandwÃ¶rterbuch, zeigen D. auf der HÃ¶he seines Schaffens, und

ihnen ist auf diesem Gebiete bis auf den heutigen Tag nichts Gleichwertiges

an die Seite zu stellen. Auch die viel angefeindeten Arbeiten D.s Ã¼ber Â»Die

Entstehung des Ã¤ltesten Schriftsystems oder den Ursprung der Keilschrift-

zeichenÂ«, die in dieser Epoche entstanden (1897), scheinen mehr Richtiges zu

enthalten, als die Kritiker es ursprÃ¼nglich wahrhaben wollten.

Seit seiner Ã�bersiedlung nach Berlin wurde D. sehr, ja zu sehr durch seine

WerbetÃ¤tigkeit fÃ¼r die Deutsche Orient-Gesellschaft, durch seine popularisie-

renden Babel-Bibel-VortrÃ¤ge in Europa und Amerika (seit 19o2), durch die

Inszenierung der groÃ�en Pantomime Â»SardanapalÂ« (19o7) und Ã¤hnliche Dinge

von der reinen Wissenschaft abgelenkt. Dazu kam, daÃ� er (vielleicht infolge

seiner SchwerhÃ¶rigkeit) den Konnex mit den Ã¼brigen Fachgenossen verlor
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und ihre Forschungen ignorierte. So sind denn gerade die in diesen Jahren

entstandenen Arbeiten den frÃ¼heren nicht gleichwertig. Erst im spÃ¤teren Alter

kehrte D. wieder zur eigentlichen Wissenschaft zurÃ¼ck und zeigte den JÃ¼ngeren,

daÃ� er noch vollkommen auf der HÃ¶he stand. Seine Â»Sumerische GrammatikÂ«

(1914) beruht zwar nicht auf so eindringenden Forschungen wie die spÃ¤ter

erschienene Poebels (1923), aber sein Â»Sumerisches GlossarÂ« (1914) wird noch

lange eine ausgezeichnete und viel benutzte Fundgrube fÃ¼r alle Sumerologen

bleiben. Seine Abhandlung Ã¼ber die Â»Sumerisch-akkadisch-hettitischen Voka-

bularfragmenteÂ« (1914) bahnte das VerstÃ¤ndnis des Hettitischen an.

Seit langer Zeit sammelte D. auch Stoff zu einem Â»Supplement zu dem

assyrischen WÃ¶rterbuchÂ«, in dem er das seit 1896 h in zugekommene Material,

wenn auch nicht vollstÃ¤ndig, so doch bestimmter Literaturgattungen verarbeitet

hat. Bei seinem Tode fand sich das Manuskript dieses Werkes druckfertig vor;

leider ist es bis jetzt noch nicht erschienen, trotzdem es gewiÃ� hÃ¶chst bedeut-

sam fÃ¼r unsere Wissenschaft ist. Es besteht die Hoffnung, daÃ� es doch noch

in irgendeiner Form der Allgemeinheit zugÃ¤nglich gemacht werden wird.

NÃ¤chst dem Assyrischen gehÃ¶rte D.' Interesse besonders dem HebrÃ¤ischen.

Seit den Â»Prolegomena eines neuen hebrÃ¤isch-aramÃ¤ischen WÃ¶rterbuchs zum

Alten TestamentÂ« (1886) hat er eine lange Reihe alttestamentlicher Arbeiten

geliefert und auch das fast druckfertige Manuskript eines hebrÃ¤ischen, nach

den WortstÃ¤mmen geordneten WÃ¶rterbuchs zum Alten Testament hinterlassen.

Auch diese Publikationen bergen in sich eine FÃ¼lle brillanter Ideen, aber sie

leiden auch wieder an dem schon erwÃ¤hnten Mangel der Beherrschung der

Literatur.

Wenn man das Fazit von D.' wissenschaftlicher Arbeit zieht, muÃ� man trotz

einer gewissen Ungleichwertigkeit seiner Leistungen bekennen, daÃ� er einer

der ganz groÃ�en Semitisten gewesen ist, dem speziell die Assyriologie beinahe

alles verdankt, was sie ist.

D.' Lebensgang ist schnell erzÃ¤hlt (s. auch Â»Mein LebenslaufÂ«. Von Friedrich

D., in Reclams Universum, 36. Jahrgang, Heft 47). Er wurde am 3. September

185o in Erlangen als vierter Sohn des Alttestamentlers Franz D. geboren, und

besuchte auch das dortige Gymnasium bis zum Abiturium (August 1868).

Darauf studierte er in Leipzig bei H. Brockhaus und G. Curtius indogerma-

nische und bei Fleischer und seinem Vater semitische Sprachen, bis ihn der

franzÃ¶sische Krieg im Oktober 187o zu den Fahnen rief. Nachdem er wohl-

behalten aus dem Felde zurÃ¼ckgekehrt war, setzte er seine Studien in Leipzig

und dann in Berlin bei Albrecht Weber und Dillmann fort. Am 22. Februar

1873 promovierte er in Leipzig (s. oben S. 32) und ging dann nach Jena, wo

ihn Eberhard Schrader fÃ¼r die Assyriologie gewann. Schon im folgenden Jahre

habilitierte er sich in Leipzig fÃ¼r das Fach der Semitistik, speziell der Assyrio-

logie, wurde 1878 auÃ�erordentlicher und 1884 ordentlicher Honorarprofessor.

Im Jahre 1893 ging er als auÃ�erordentlicher Professor nach Breslau, wurde aber

dort schon in demselben Jahre ordentlicher Professor. 1899 folgte er einem Rufe

an die UniversitÃ¤t Berlin als ordentlicher Professor unter gleichzeitiger Er-

nennung zum Direktor der Vorderasiatischen Abteilung der KÃ¶niglichen

Museen. D.' TÃ¤tigkeit wÃ¤hrend dieser Zeit als Werber fÃ¼r die Deutsche Orient-

Gesellschaft und Streiter in der Babel-Bibel-Bewegung ist schon ErwÃ¤hnung

getan. Wertvoll fÃ¼r die Erweiterung seiner Anschauung vom antiken und
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modernen Orient waren zwei Reisen nach Mesopotamien, speziell nach den

Ruinen von Babylon und Assur, in den Jahren 19o2 und 19o5. Oktober 192o

gab D. seine Professur auf, um sich in Zukunft nur der schriftlichen Produktion

zu widmen; doch schon am 19. Dezember 1922 ereilte ihn der Tod und nahm

ihm mitten aus voller Schaffenskraft die Feder aus der Hand.

An Ã¤uÃ�erer Anerkennung seiner wissenschaftlichen Verdienste hat es D.

nicht gefehlt: mit jungen Jahren zum Mitglied der SÃ¤chsischen Akademie der

Wissenschaften ernannt, wurde er im Laufe der Jahre Ehrenmitglied des

Institut de France, der Royal Asiatic Society, der Akademien von Dublin,

Bologna, Christiania, Helsingfors und vieler gelehrter amerikanischer Gesell-

schaften. Zu seinem groÃ�en Schmerze hat die PreuÃ�ische Akademie der Wissen-

schaften in Berlin ihn aus persÃ¶nlichen GrÃ¼nden nicht zu ihrem Mitgliede er-

wÃ¤hlt; aber diese Unterlassung schÃ¤digte jene Gesellschaft mehr als unsern

Altmeister D.

Zeutheni. M. Bruno Meissner.

Diels, Hermann, klassischer Philolog, * am 18. Mai 1848 in Biebrich a. Rhein,

f am 4. Juni 1922 in Berlin-Dahlem.â�� Bereits ein Jahr nachD.s Geburt siedelt

der Vater als Bahnhofsvorsteher mit der Familie nach Wiesbaden Ã¼ber. Man-

cherlei trÃ¼be Erlebnisse seiner Kindheit hinterlassen Spuren in der Erinnerung

des Knaben; ein besonders inniges VerhÃ¤ltnis verbindet ihn mit seiner Mutter;

er hat noch im Alter das GefÃ¼hl, Â»ihr auch sein geistiges Leben zum grÃ¶Ã�ten

Teil zu verdankenÂ«. Sein Oheim Karl Rossel (Dissertation 1837 de philosophia

Socratis), spÃ¤ter SekretÃ¤r der herzoglichen Landesbibliothek zu Wiesbaden, zu-

letzt Staatsarchivar in Idstein, weckt durch eigene Altertumsstudien das

Interesse des Knaben. D.besucht von 1854 bis 1858 zu Wiesbaden die Mittel-

schule, von 1858 bis 1867 das dortige Gymnasium, das ihm wenig Anregung zu

bieten vermag. Im FrÃ¼hling 1867 geht er zunÃ¤chst fÃ¼r zwei Semester nach Ber-

lin ; er verlÃ¤Ã�t es unbefriedigt von Stadt und UniversitÃ¤t, um Ostern 1868 die

UniversitÃ¤t Bonn zu beziehen. Dort wird er, zusammen mit Wilamowitz, im

Wintersemester 1868/69 Mitglied des philologischen Seminars und beendet

seine Studien mit einer Dissertation (22. Dezember 187o Promotion) de Galeni

historia philosopha. Am 8. Juli 1871 legt er das Staatsexamen ab.

Auf Reisen in Deutschland, Ã�sterreich und Italien (1871/72) folgt SchultÃ¤tig-

keit in Flensburg (vom 1. Oktober 1872 ab) und in Hamburg von Ostern 1873 bis

Michaelis 1877. Der Vater und der Oheim Rossel sind 1872 dicht hintereinander

gestorben; im Juli 1873 grÃ¼ndet D. den eigenen Hausstand durch seine Ver-

heiratung mit Berta DÃ¼bell, der Tochter des Kreisgerichtsrats DÃ¼bell in Wies-

baden, mit der er sich im Herbst 1872 verlobt hatte. Aus dieser Ehe stammen

drei SÃ¶hne. Einige Erleichterung von der allmÃ¤hlich unertrÃ¤glichen Last des

Schuldienstes in Hamburg bringt ihm die Berufung an das KÃ¶nigstÃ¤dtische

Gymnasium zu Berlin (1. Oktober 1877).

Obwohl ihm bereits im Juli 1877, in der Leibnizsitzung der PreuÃ�ischen

Akademie, der Preis fÃ¼r seine Â»DoxographiÂ« zugesprochen wird (das erste Exem-

plar des fertig gedruckten Werkes sendet Diels im Dezember 1879 an Usener)

und er am 15. August 1881 als ordentliches Mitglied in die Berliner Akademie

gewÃ¤hlt worden ist (seit dem Dezember 1877 ist er Redaktor der Commen-
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taria in Aristotelem Graeca), muÃ� Diels in Berlin noch fÃ¼nf Jahre lang die

des Schuldienstes tragen, bevor ihm am 4. Oktober 1882 eine auÃ�erordentliche

Professur an der Berliner UniversitÃ¤t zuteil wird. Er lehnt Anfragen aus

GieÃ�en (1883), aus Greifswald (1885) und Heidelberg (1886) ab und wird am

25. Januar 1886 endlich Ordinarius in Berlin. Seit 1895 (bis 192o) ist er als

Mommsens Nachfolger stÃ¤ndiger Sekretar der philosophisch-historischen Klasse

der PreuÃ�ischen Akademie, wird als deren Vertreter in die Assoziation der

Akademien delegiert und gehÃ¶rt der Leitung des Thesaurus linguae latinae, des

gemeinsamen Unternehmens der fÃ¼nf deutschen Akademien, an. Daneben

behÃ¤lt er die Redaktion der Â»Commentaria in AristotelemÂ«, deren SchluÃ�band

im Jahre 19o9 erschien, und Ã¼bernimmt die Organisation des Corpus medi-

corum. Mit Wilamowitz zusammen, der am 1. April 1897 unter tÃ¤tiger Anteil-

nahme von D. nach Berlin berufen wird, grÃ¼ndet er das Institut fÃ¼r Altertums-

kunde an der Berliner UniversitÃ¤t. Ã�ber seine LehrtÃ¤tigkeit gibt im einzelnen

Auskunft das Buch von F. Kern (122 f.). Im Dezember 192o wird sein fÃ¼nfzig-

jÃ¤hriges DoktorjubilÃ¤um festlich begangen. Im April und Mai 1922 fÃ¼hrt den

Emeritierten (April 192o) eine Vortragsreise nach Schweden und DÃ¤nemark,

durch Uppsala, GÃ¶teborg, Lund und Kopenhagen; aus dem Nachklang der

Freude Ã¼ber den groÃ�en menschlichen und wissenschaftlichen Erfolg und aus

rastloser Arbeit am Lukrez nimmt ihn am Pfingstsonntag 1922, am 4. Juni,

ein sanfter Tod hinweg. Am 9. Juni findet die EinÃ¤scherung im Wilmersdorfer

Krematorium statt. Dem Heimgegangenen hÃ¤lt bei der schlichten Feier Karl

Holl als Freund und Amtsgenosse die Grabrede.

In klaren, einfachen, groÃ�en Linien, wie dieser Lebenslauf, baut sich auch

das wissenschaftliche Lebenswerk von Hermann D. auf. Trotz des ungeheuren

Umfangs seiner Produktion â�� das Verzeichnis bei Kern zÃ¤hlt gegen 25o BÃ¼cher,

Abhandlungen, Reden und Besprechungen aufâ��ist seine Arbeit von einer

erstaunlichen Geschlossenheit und Einheit. Selten wird das Lebenswerk eines

Gelehrten von solchen AusmaÃ�en in allem wesentlichen so frei sein von allem

bloÃ� Gelegentlichen, ApercumÃ¤Ã�igen, so ganz auf bestimmte Ziele und Aufgaben

ausgerichtet sein. Diese Zielbestimmtheit und Geradlinigkeit ist es, in der

Werk und Charakter des Mannes zu einer Einheit zusammengehen, wo eben

dieses Werk ganz diesem Manne zugehÃ¶rt; nicht so die Stellung der groÃ�en Auf-

gaben auch im einzelnen. Man kann wohl nicht sagen, daÃ� die dÃ¤monische In-

stinktsicherheit des genialen Menschen hier den SchÃ¶pfer an das Werk gewiesen

hat. D. ist sich zeit seines Lebens dessen bewuÃ�t geblieben, daÃ� Hermann

Usener es war, der ihm die erste groÃ�e Aufgabe stellte: Zeugnis dafÃ¼r ist der

Widmungsbrief vor den Doxographi, und nie hat D. aufgehÃ¶rt, mit tiefster

Dankbarkeit von diesem begnadeten Lehrer, von der Charis seines Wesens,

von seiner FÃ¤higkeit, Menschen an sich zu ziehen und ihnen den Weg zu weisen,

zu sprechen. Aus einer Preisaufgabe der Bonner Philosophischen FakultÃ¤t ent-

wickelt sich die Dissertation, die Hermann Usener gewidmet wird, de Galeni

historia philosopha (187o). Auch in den schwersten Jahren der SchultÃ¤tigkeit

ruht dann die Arbeit nicht mehr, die das neu erschlossene Gebiet der Doxo-

graphi weiterem Ausbau vorbereiten soll (Eine Quelle des Stobaeus Rh. Mus.

XXX, 1875; Chronolog. Unters. Rh. Mus. XXXI, 1876; Besprechungen in

der Jenaer Literaturzeitung), eine Arbeit, die durch die Preisaufgabe der Ber-

liner Akademie (2. Juli 1874) einen starken Antrieb erhalten hat. Im Juli 1877
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erhÃ¤lt D. in der Leibnizsitzung der Akademie den Preis zugesprochen; im

Dezember 1879 ist der Druck des gewaltigen Werkes vollendet. Der noch nicht

ZweiunddreiÃ�igjÃ¤hrige tritt damit in die Reihe der bahnbrechenden Forscher

auf dem Gebiete der Altertumswissenschaft ein. Trotz aller Anerkennung, die

in dem Gutachten der Akademie zum Ausdruck kommt und die zum Teil

wÃ¶rtlich in die Besprechung Eduard Zellers (Deutsche Literaturzeitung 1,

225/228) Ã¼bergeht, hat man den Eindruck, daÃ� die epochale Bedeutung dieses

Buches nicht sogleich ganz erfaÃ�t worden ist. Es braucht jetzt kaum mehr ge-

sagt zu werden, daÃ� eigentlich eine neue Wissenschaft, mit einem neuen Stoff-

gebiet und einer so noch nie gehandhabten Methode damit begrÃ¼ndet war:

die Wissenschaft von der Tradition der griechischen Philosophie; erst von nun

an war es mÃ¶glich, die Geschichte der griechischen Philosophie auf ein Funda-

ment von unangreifbarer ObjektivitÃ¤t zu stellen. DaÃ� in dem komplizierten

Geflecht der statuierten AbhÃ¤ngigkeitsverhÃ¤ltnisse und bei den notwendigen

Scheidungen von Ã�berlieferungsgruppen manche Linie zu einfach durchge-

zogen, manche Trennung zu scharf durchgefÃ¼hrt werden muÃ�te, hat D. selbst

am besten gewuÃ�t: nur so war es mÃ¶glich, erst einmal eine Durchleuchtung und

Ordnung des riesenhaften Materials zu erreichen; eine Durchleuchtung, die

der wahrhaft geniale Index erst recht vollendet.

Schon in Hamburg, also wÃ¤hrend der Vorarbeiten zu den Doxographi, hat

D. die Arbeit an den Aristoteleskommentaren aufgenommen; etwa seit dem

April 1874 beteiligt er sich auf Zellers Aufforderung an dem Unternehmen der

Berliner Akademie; auch hier also hatte die Aufgabe den Mann gesucht. Be-

reits 1882 liegt der erste Band des Simplikios (II. erst 1895) vor, und Arbeiten

vom Jahre 1882 an (Textgeschichte der Aristotelischen Physik; 1883: die eso-

terischen Reden des Aristoteles; 1886: Ã¼ber das dritte Buch der Aristotelischen

Rhetorik, alle drei in den Abhandlungen der PreuÃ�. Akademie der Wissen-

schaften) zeigen, wie D. mit eiserner Konsequenz sich das Aristotelische Gebiet

unterwarf. Auf diesen beiden Pfeilern, den Doxographi und auf der Ausgabe des

Simplikios, ruht nun ganz wesentlich das eigentliche Lebenswerk von D., die

Fragmentsammlung derVorsokratiker. Es scheint sich nicht genau feststellen

zu lassen, wann der Plan zu dieser gigantischen Arbeit aufgetaucht ist. Doch

scheinen Andeutungen in der Korrespondenz sowohl mit Usener wie mit Wila-

mowitz darauf hinzuweisen, daÃ� der Lehrer und der Freund an der Konzeption

dieses Planes nicht unbeteiligt gewesen sind. Man darf sagen, daÃ� die Arbeit der

nÃ¤chsten zwanzig Jahre zu ihrem wesentlichen Teile in unbeirrbarer Folge-

richtigkeit und unermÃ¼dlicher Umsicht diesem Unternehmen galt. Wenn schon

188o die Auseinandersetzung mit Rohdes unhaltbarer These (Leukipp habe

nie existiert) zu dem glÃ¤nzenden Stettiner Vortrag (Leukipp und Demokrit)

fÃ¼hrte, in dem Diels implicite sein Bekenntnis als Forscher und als Mensch

zu Aristoteles und dem Peripatos abgelegt hat, so folgen nun in nicht mehr ab-

reiÃ�ender KontinuitÃ¤t die Vorstudien zu den Vorsokratikern (188o Studia

Empedoclea; 1884 Gorgias und Empedokles; 1897 Leukipp und Diogenes von

Apollonia; Ã¼ber die Ã¤ltesten Philosophenschulen der Griechen; 1897 Phere-

kydes; Anaximander; Empedokles; Xenophanes). 1897 kommt die Sonderaus-

gabe des Parmenides heraus; 19o1 schlieÃ�en die Poetarum philosophorum Frag-

mente an, im gleichen Jahre legt D. ein Probekapitel aus der groÃ�en Samm-

lung vor: Herakleitos von Ephesos (219o9), 19o3 schlieÃ�lich tritt das langer-
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wartete Riesenwerk, Dilthey zugeeignet, ans Licht: die Fragmente der Vor-

sokratiker (I219o6; II119o7; II 2 191o mit Index; 3 1912; 4 1922 mit Nach-

trÃ¤gen aus dem NachlaÃ�). Damit war eine Fragmentsammlung geschaffen, wie

die Altertumswissenschaft sie bis dahin nicht gekannt hatte: ein geradezu un-

geheuerliches Material war durch die Kunst des Ordnens, Teilens und Verbin-

dens, Aufnehmens und Weglassens gleichsam transparent geworden. Die An-

ordnung der einzelnen Philosophen bezeichnete die Auffassung des Verfassers

von dem Ablauf der Geschichte der vorsokratischen Philosophie; der immer

vervollkommnete Apparat brachte den Mut auf, das Gute und MÃ¶gliche um

den Preis des Besseren und UnmÃ¶glichen zu geben; die Ã�bersetzung erschloÃ�,

mit dem gleichen unerschrockenen Mute des Irrens, das erste VerstÃ¤ndnis der

vielfach ungemein schwierigen Texte. Aus dem Â»Handbuch zum Gebrauch in

VorlesungenÂ« war ein Haupt- und Grundbuch der griechischen Philosophie-

und Geistesgeschichte geworden. D. am wenigsten aber wÃ¼rde die Kanonisie-

rung dieses Werkes billigen, wie sie von Philologen gegenÃ¼ber dem Texte, von

Philosophiehistorikern zum Teil sogar gegenÃ¼ber der Ã�bersetzung getrieben

zu werden beginnt. Er war sich selbst am besten bewuÃ�t, daÃ� dieses Lebenswerk

das Fundament weiterer Arbeit werden sollte.

Als diese Arbeit abgeschlossen wurde, hatte D. bereits seine unermÃ¼dliche

Kraft in den Dienst einer neuen, riesigen Aufgabe gestellt, die ihm aus der

Organisationsarbeit der Akademie entgegenwuchs und die fÃ¼r ihn persÃ¶nlich

ebenso mit den frÃ¼heren Doxographischen Studien zusammenhing, wie mit der

RedaktionstÃ¤tigkeit an den mit konsequenter Ausdauer weitergefÃ¼hrten

Aristoteleskommentaren. Er war es, der die Exzerpte aus Menons Jatrika

1893 im Supplementum Aristotelicum III edierte und noch im gleichen Jahre

im Hermes 28 (und fÃ¼r ein weiteres Publikum in den PreuÃ�. Jahrb. 74) mit

betontem Interesse an den d6Â£at der Ã�rzte und den Folgerungen, die sich aus

IrrtÃ¼mern des Verfassers fÃ¼r die historische Haltung des Peripatos ergaben,

erlÃ¤uterte. Und wÃ¤hrend die Abhandlung Ã¼ber Seneca und Lukan (Abhandlungen

der PreuÃ�. Akademie 1885) mehr einen Nachklang der Doxographi bedeutete,

der glÃ¤nzende Aufsatz Ã¼ber Herodot und Hekataios (Hermes 22) mehr ein

Parergon seiner VorlesungstÃ¤tigkeit darstellte, auch der bahnbrechende Vor-

stoÃ� in die Religionswissenschaft (189o, Sibyllinische BlÃ¤tter) literarisch

wenigstens ziemlich vereinzelt blieb (doch: Arcana Cerealia 19o7), war mit

der Wendung zu den Medizinern, die bereits seit der Dissertation und den

Vorarbeiten zu denVorsokratikern immer im Blickfelde gewesen waren, nun

eine neue Linie der Arbeit gezogen, die mit der gleichen zÃ¤hen Unbeirrbarkeit

wie alle groÃ�en Aufgaben von D. weiter verfolgt wurde.

1895 berichtet ein Vortrag auf der KÃ¶mer Philologenversammlung Ã¼ber die

neuesten Leistungen fÃ¼r die antike Medizin; dann verfolgen die Rezensionen von

C. Fredrich, Hippokratische Untersuchungen (Deutsche Literaturzeitung 1899)

J. Hirschberg, Augenheilkunde des Aetios (Deutsche Literaturzeitung 19oo)

Ilberg, Aus Galens Praxis (Deutsche Literaturzeitung 19o5) die weiteren Ar-

beiten auf diesem neu zu erschlieÃ�enden Gebiete, und 19o7 kann D. der Baseler

Philologenversammlung Ã¼ber den von Heiberg inaugurierten Plan (19o1) des

neuen Corpus Medicfrum berichten. Seiner Tatkraft und OrganisationsfÃ¤hig-

keit gelingt es, in fast unglaublich kurzer Zeit dem ungeheuren Unternehmen

in dem Katalog der Handschriften (19o7) die Grundlage zu geben, und in kaum
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unterbrochener Folge reihen sich seine eigenen Vorstudien dann aneinander:

19o7, 19o8 Zuckungsliteratur I und II; 191o Hippokratische Forschungen I,

Hermes 45; desgl. IIâ��V, Hermes46; 48; 53; die Besprechungen von Gotnperz,

Apologie der Heilkunst, 191o; W. Roscher, Siebenzahl, Deutsche Literatur-

zeitung 1911, und die eigene Ausgabe von Galens Kommentar zum Hippokrati-

schen Prorhetikon (1915) (der die Abhandlung der PreuÃ�. Akademie der Wissen-

schaften von 1912 vorausgeht). Noch bis in die letzten Wochen seines Lebens

hat ihn dann die Vorbereitung einer Ausgabe der Â»kleineren SchriftenÂ« des

Hippokrates, die Heiberg vollendet hat, beschÃ¤ftigt.

Zwei Gruppen endlich von den Arbeiten seiner letzten Jahre greifen zurÃ¼ck

auf frÃ¼he und frÃ¼heste Neigungen und Studien seiner wissenschaftlichen An-

fÃ¤nge, ja, seiner noch knabenhaften BemÃ¼hungen: so ist es, als wolle dieses in

klarer und unbeirrbarer Folgerichtigkeit aufgebaute Lebenswerk, das sich wie

um zwei Brennpunkte um die Doxographi und um die Vorsokratiker gruppiert

hatte, in den Bestrebungen des Alters zu den AnfÃ¤ngen der Jugendjahre zu-

rÃ¼ckrunden und den Kreis zielsicheren und unermÃ¼dlichen Schaffens be-

schlieÃ�en.

Dem Knaben schon waren in frÃ¼hen Versuchen naturwissenschaftliche Ex-

perimente, technische KÃ¼nste und bildnerische Fertigkeiten lieb und vertraut

geworden; der Parmenides schon (1897) hatte mit seinem kundigen Anhang

Ã¼ber antike TÃ¼ren und SchlÃ¶sser gezeigt, daÃ� solche Kenntnis und Neigung

auch dem Manne vertraut geblieben war. VortrÃ¤ge hatten gelegentlich diese

Studien weiter gefÃ¶rdert: 1914 faÃ�te D. sie zu einem kleinen Bande (Antike

Technik, a 1919) zusammen; aber schon 1913 war ihm die glÃ¤nzende Abhand-

lung Â»Die Entdeckung des AlkoholsÂ« vorausgegangen (Abhandl. der PreuÃ�.

Akademie der Wissenschaften), es folgten z. T. in Gemeinschaft mit Schramm

fast Schlag auf Schlag Schriften zur antiken Technik des tÃ¤glichen Gebrauchs

(1915 Sitzungsberichte der PreuÃ�. Akademie der Wissenschaften, Platons

Nachtuhr; 1917 Sitzungsberichte der PreuÃ�. Akademie der Wissenschaften,

Prokops Beschreibung der Kunstuhr von Gaza), uad vor allem die mit

vortrefflichen Zeichnungen, mit Ã�bersetzungen und Anmerkungen ausge-

statteten Schriften Ã¼ber die Belagerungstechnik und das GeschÃ¼tzwesen des

Altertums (Herons Belopoiika, Abhandlungen der PreuÃ�. Akademie der Wis-

senschaften 1918; Philons Belopoiika [Mechanik IV], Abhandlungen der PreuÃ�.

Akademie der Wissenschaften 1919; Philons Mechanik VII, VIII, ebenda 192o).

Daneben her aber liefen Arbeiten, die noch in einem ganz anderen Sinne zu-

gleich Wiederaufnahme frÃ¼hester Bestrebungen, ErfÃ¼llung inneren BedÃ¼rfens,

KrÃ¶nung des Lebenswerkes bedeuten oder vorbereiten sollten: und die doch,

wenn wir wagen dÃ¼rfen, das Wirken des rastlosen TÃ¤tigkeitswillens Ã¼ber die vom

Schicksal im irdischen Bereich gezogene Grenze hinaus fortgesetzt zu denken,

noch Ã¼ber sich hinaus auf einen letzten AbschluÃ� zu weisen scheinen.

Schon den jungen Bonner Studenten hatte sein Lehrer Usener auf die

LektÃ¼re des Lukrez hingewiesen; Ã¼ber Lukrez hatte die Seminarbewerbungs-

arbeit des ZwanzigjÃ¤hrigen gehandelt; das Lukrezkolleg war immer eine von D.'

Lieblingsvorlesungen gewesen. Und fÃ¼r den Lukrez-Forscher und -ErklÃ¤rer

war das Werk des Epikuros und der Epikureer, obwohl D. den dogmatischen

Philosophen des Atomismus nicht liebte, als Aufgabe und Problem gegeben.

FrÃ¼he Arbeiten (1886: Deutsche Literaturzeitung, Mekler Philodemos neQi
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davdrov, W. Scott Fragmenta Herculanensia, ebenda) zeigen, wie D. auch

dieses Gebiet immer im Bereiche seines Blicks behielt; aber erst spÃ¤te und

spÃ¤teste Arbeiten setzen nun die volle Energie einer freilich da und dort be-

reits erlahmenden Kraft an die Vorbereitung und Unterbauung seines letzten

groÃ�en Werkes.

Mehr am Umkreis bewegen sich die Kriegsarbeiten des Jahres 1916 und 1917:

Sitzungsberichte der PreuÃ�. Akademie der Wissenschaften, Ein epikurisches

Fragment Ã¼ber GÃ¶tterverehrung; Philodemos Ã¼ber die GÃ¶tter I und III, Ab-

handlungen der PreuÃ�. Akademie der Wissenschaften, von denen die beiden

letzten auf etwas schwanker Grundlage einen bewundernswert kÃ¼hnen Er-

gÃ¤nzungs- und Interpretationsversuch wagen. Aber in die Mitte zielt die Folge

der Lukrez-Studien (1â��5, Sitzungsberichte der PreuÃ�. Akademie der Wissen-

schaften 1918â��1922), wÃ¤hrend zugleich Besprechungen die einschlÃ¤gige Lite-

ratur des Auslandes mustern: Emout, LucrBce, GÃ¶ttinger Gelehrte Anzeigen

1921, Amerikanische Lukrez-Studien, Deutsche Literaturzeitung 1921. Die

so sorgfÃ¤ltig vorbereitete, mit solcher Liebe gepflegte Lukrez-Ausgabe selbst

hat Hermann D. nicht mehr fertig sehen dÃ¼rfen; sie ist, unter der FÃ¼rsorge

seines SchÃ¼lers Mewaldt, gewidmetdem Freunde seit Jugendtagen, erstim Jahre

1923 erschienen; die Ã�bersetzung, an der D. mit besonderer Liebe hing, ist

im nÃ¤chsten Jahre gefolgt. So mÃ¶chte man sagen: refaio? Ã�ios reieiov Iqyov.

Aber wer D. gekannt hat, darf die Ahnung aussprechen, daÃ� sein Streben

noch auf eine letzte Aufgabe hindrÃ¤ngte, die â�� auch hier rundet sich dieses

wissenschaftliche Leben zu seinen AnfÃ¤ngen zurÃ¼ckâ�� dem Meister den Dank

in der FÃ¼rsorge fÃ¼r das eigene hinterlassene Werk abgestattet hÃ¤tte; gewiÃ�

hÃ¤tte D. noch mancherlei in Angriff genommen; wir dÃ¼rfen aber glauben, daÃ�

die Erneuerung von Useners Epicurea, die er mit leisem Bedauern Â»nicht voll

ausgereiftÂ« nannte, ein letztes Herzensanliegen von ihm gewesen ist, und daÃ�

die GÃ¶tter hier dem UnermÃ¼dlichen doch noch zu frÃ¼h die Feder aus der Hand

genommen haben.

Wenn man rÃ¼ckschauend das Lebenswerk von Hermann D. noch einmal

Ã¼berblickt, so zeigt sich, daÃ� es auf dem Grunde einer doppelten, in ihrer

MÃ¤chtigkeit sowohl wie in ihrem Beieinander erstaunlichen Begabung ruht:

einer philologisch-historischen einerseits und einer eminenten technischen an-

dererseits. Damit ist nicht in erster Linie ein Ã�uÃ�erliches gemeint, die Tat-

sache, daÃ� der Verfasser der Doxographi und der Vorsokratiker als Knabe

chemisch-technologisch experimentierte, zeichnete und das Buchbinderhand-

werk erlernte, noch als Mann zeichnete (die Schriftproben zum Kolloquium

Ã¼ber antikes Schriftwesen), schreinerte, bastelte, Modelle baute: gemeint ist

die singulÃ¤re Durchdringung der beiden GrundfÃ¤higkeiten, der geduldigen

Feinheit, die sich anschmiegt und einlebt, mit methodischer Vorsicht histori-

schen ZusammenhÃ¤ngen nachgeht, Konjekturen unterbaut und sprachliche

Denkmale interpretierend versteht mit einer praktisch-organisatorischen

Technik, die einen riesigen Stoff, sei er von der Wissenschaft oder vom Leben

aufgegeben, durchleuchtet, ordnet, in seiner inneren, ihm eigenen Organisation

erfaÃ�t und mit baumeisterlicher Kraft aus ihm ein mÃ¤chtiges GebÃ¤ude zu

errichten weiÃ�. Diese doppelte GrundfÃ¤higkeit strahlt aus in das gesamte

Lebenswerk. Sie bestimmt die innere Struktur solcher BÃ¼cher wie die Doxo-

graphi, die Fragmente der Vorsokratiker. Sie bestimmt auch den Ã¤uÃ�eren
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Habitus seiner groÃ�en Werke, aus deren jedem die Freude am Buch als an

einem Organismus und als einem Kunstwerk spricht. Organisiertes Kunstwerk

ist der kritische Apparat der Doxographi; ist die Aetiusherstellung aus Sto-

baeus und Plutarch nicht nur als wissenschaftliche Entdeckung, sondern auch

als typographisches KunststÃ¼ck, nach Satzbild und Seite, Ordnung von Par-

allelen und Apparat, ist schlieÃ�lich die Druckanordnung der Vorsokratiker

wie die des Lukrez. Aus dem gleichen Grundtrieb resultiert die Freude am

Schmuckhaft-Ordnenden im Buch. Vignetten, Einband und Type, die Zwei-

farbigkeit des Lukrezdruckesâ�� an dem man leider spÃ¼rt, daÃ� sein Auge nicht

mehr Ã¼ber dem Ganzen gewacht hat.

MÃ¤chtigste Strahlung dieser doppelten Grundanlage ist endlich die Organi-

sation der akademischen Riesenwerke, die unter seinen HÃ¤nden nicht nur

wuchsen, sondern auch fertig wurden, wie die Aristoteleskommentare; das

Corfus Medicorumâ�� wird es nun fertig werden? Organisation war ihm kein

Ã¤uÃ�eres ZusammenfÃ¼gen allein zum praktischen Zweck; sie war ihm inneres

OrdnungsbedÃ¼rfnis, etwas, Â»das allein dem Denken Beruhigung und dem Leben

Sinn zu verleihen scheintÂ«. (Die Organisation der Wissenschaft, Kultur der Ge-

genwart I 1, 19o6). Schon in seiner Antrittsrede in der Akademie (Sitzungsbe-

richte der PreuÃ�. Akademie der Wissenschaften 1882, 7. 8.) hat er sich zu ihr und

ihrer Notwendigkeit bekannt. Organisation war ihm zugleich das Mittel, die

Schranken nationaler Gebundenheit zu Ã¼berwinden, ein Mittel, dem Frieden

der VÃ¶lker zu dienen; um so furchtbarer erschÃ¼tterte ihn die mÃ¤nnlich er-

tragene Katastrophe des groÃ�en Krieges, der ihn als rastlosen KÃ¤mpfer mit

der Feder zum Dienste an der deutschen Wissenschaft aufrief, teils um ihre

Ehre gegen feindliche AnwÃ¼rfe zu verteidigen (1918 Intern. Monatsschrift:

Frankreichs FÃ¼hrer im geistigen Revanchekrieg), teils um dem Schmerz Ã¼ber

die erschÃ¼tternde Katastrophe Worte zu leihen (1915 ebenda: Eine Kata-

strophe der internationalen Wissenschaft), teils um die Nachkriegsnot der

deutschen Wissenschaft an seinem Teile werbend und helfend zu lindern

(Sitzungsberichte der PreuÃ�. Akademie der Wissenschaften 192o, Die Not der

deutschen Wissenschaft). Im Dienste der organisierten Wissenschaft unterzog

er sich auch, wie im Dienste der UniversitÃ¤tsehrenÃ¤mter, den Pflichten der

ReprÃ¤sentation, die ihm an sich lÃ¤stig waren. Zahlreich sind die Festreden zu

Akademie- und UniversitÃ¤tsfeiern, die auch beim festlichen AnlaÃ� den leicht

lehrmeisterlichen Charakter seines Denkens und Sprechens nicht verleugnen.

Aus seinem Bestreben, allenthalben bewuÃ�te Klarheit, gewollte Ordnung,

geistige Zucht zu verbreiten, wie er sie am sichersten durch den Geist der

Wissenschaft verbÃ¼rgt meinte, resultiert auch die eifrige TÃ¤tigkeit fÃ¼r alle

Unternehmungen, die sich die Aufgabe setzten, Wissenschaft und Volk mit-

einander in fruchtbare BerÃ¼hrung zu bringen (am 6. Oktober 19oo Einleitungs-

vortrag zu R. Helm, Latein in sechs Stunden). Licht, klar, Ã¼bersichtlich, so

sollte es aussehen in der Welt der Wissenschaft, im staatlich-politischen Be-

reich; so wollte er sein eigenes Leben und seine eigene Umwelt: seine Biblio-

thek in ihrer musterhaften Ordnung, seine Korrespondenz mit ihrer fehl-

losen Promptheit, sein VerhÃ¤ltnis zu den Menschen und das VerhÃ¤ltnis der

Menschen zu ihm. Diese lichte klare Ruhe: sie istihm nicht als GÃ¶ttergeschenk

zugefallen; er hat sie hart erkÃ¤mpfen mÃ¼ssen, gegen eigene Leidenschaft, die

noch im Alter gelegentlich hervorsprang; ein Kampf, der ihm die wundervolle
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Strenge gebÃ¤ndigter Haltung bei tiefinnerer GÃ¼te, die durchstrahlte GravitÃ¤t

seines mÃ¤chtigen Wesens erstritten hat, aber nie die volle gÃ¶ttliche Freiheit des

charismatischen Menschen hat schenken kÃ¶nnen. Mit neidloser Freude be-

wunderte er die, wo sie ihm entgegentrat. Auch Ã¤uÃ�erlich hat er hart und lange

kÃ¤mpfen mÃ¼ssen. Er sprach selten, und nur um andere zu stÃ¤rken und anzu-

feuern, von den schweren Jahren der SchultÃ¤tigkeit; aber wenn er sprach, nie

um sich zu bespiegeln, so wuÃ�te er ErschÃ¼tterndes von Not und Plage zu er-

zÃ¤hlen, und immer schwang die tiefe Dankbarkeit gegen seine I/ebensgefÃ¤hrtin,

die alles mitgetragen und gelitten hatte, dabei mit. So war er im eigenen Leiden

gÃ¼tig und hilfreich geworden gegen alle ringenden Menschen; von einer stillen

und weisen GÃ¼te, ein Weltversteher und darum von einer leisen und feinen

Resignation. Mit milder Fassung gegenÃ¼ber allem Irdischen, die in den letzten

Lebensjahren wirklich Â»jeden Tag als ein GeschenkÂ« empfing und den Rosen-

duft um das Dahlemer Haus genoÃ� mit der Dankbarkeit, die nicht gedacht

hatte, Â»daÃ� es mir auf meine alten Tage noch so gut werden wÃ¼rdeÂ«.

Lichtâ�� klarâ�� Ã¼bersichtlich: damit sind auch die Grenzen des Mannes be-

zeichnet. Er kannte nicht den Kampf um Wesen und Wert der Wissenschaft,

der spÃ¤tere Generationen erschÃ¼ttert hat. Ihm war ohne Qual und Zweifel

die Wissenschaft als ein absoluter Wert gesetzt, Â»als die letzte Aufgabe, die

der Menschheit zum Ziele gesteckt istÂ«. Das gab seinen Arbeiten die Geschlos-

senheit und Wucht, gab ihm die MÃ¶glichkeit, sein Dasein ganz im Dienste der

Sache zu erschÃ¶pfen. D. war kein eigentlich musischer Mensch mit einer spon-

tanen Liebe zu den KÃ¼nsten der Musik und des Theaters; er war kein beweg-

licher Mensch des Reisens und der dadurch erworbenen Anschauung; es ist

charakteristisch, daÃ� er Sizilien und Griechenland erst im FrÃ¼hjahr 19o3 als

FÃ¼nfundfÃ¼nfzigjÃ¤hriger besucht hat. Diese bewuÃ�te sachliche Geschlossenheit

und Einheit begrÃ¼ndet auch die AblÃ¶sbarkeit der Leistung vom PersÃ¶nlichen,

einer Leistung, die dem AuÃ�enstehenden als unpersÃ¶nlich, mindestens das Per-

sÃ¶nliche Ã¼berschattend erscheint. Derselbe Mann, der (1922) die Anaximan-

drosrede schloÃ�, er schÃ¤tze sich glÃ¼cklich, daÃ� es ihm vergÃ¶nnt gewesen sei,

den besten Teil seiner Kraft den Vorsokratikern haben widmen zu kÃ¶nnen,

schrieb 1881 an Hermann Usener, Â»Demokrit und Leukipp ist mir in der

Seele ziemlich egalÂ«. Aus seinem Klarheits- und OrdnungsbedÃ¼rfnis versteht

man die ihm eigene, scharf betonte Abneigung gegen problematische Naturen,

gegen Grenzverschiebungcn und GrenzÃ¼berschreitungen, wie er sie wenigstens

ansah. Er liebte den Lukrez ein wenig aus dem Geiste der RÃ¤son des 18. Jahr-

hunderts und er modelte sich unbewuÃ�t das Bild des Feuergeistes nach diesem

Ideal. Leibniz und Aristoteles waren seine Heroen. Aber ein Abscheu beseelte

ihn gegen unklÃ¤rbare Naturen wie Empedokles, den er einen Scharlatan schalt.

FÃ¼r Euripides, den Problematiker, hatte er nichts Ã¼brig; und dem Problem

Plato ist er zeit seines Lebens mit einer gewissen Scheu aus dem Wege ge-

gangen. Hier schien ihm wohl nur ein Dualismus mÃ¶glich, wie ihn der SchluÃ�

der Festrede von 19o2 (Sitzungsberichte der PreuÃ�. Akademie der Wissen-

schaften: Wissenschaft und Romantik) formuliert; derselben Rede, die die un-

glÃ¼ckliche Auseinandersetzung mit dem PhÃ¤nomen Nietzsche enthÃ¤lt. Das

alles widerstand seiner einfacheren Natur. Sein Motto hat er an den SchluÃ� der

Rede gesetzt: Laboremus. Seine Sache war die Arbeit, nicht das Apercu,

seine Aufgabe die Feststellung, nicht die Intuition, seine Sprache die metho-
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discheAbhandlung, nicht die auf dichterische Phantasie gebauteDarstellung. So

war Hermann D. kein Darsteller im groÃ�en Sinne, kein Deuter und Schilderer

von PersÃ¶nlichkeiten. Gelegentliche Tiefblicke, zum Herodot, zum Sophokles

im Kolleg zuweilen auch zum Ã�schylos, lassen manche HintergrÃ¼nde seines

Auffassens erahnen: aber er verbot sich das in seiner Arbeit. Es stimmte nicht

zu seinem Ideal von Wissenschaft; vielleicht auch warnte ihn ein feines Ge-

fÃ¼hl des UnvermÃ¶gens. Wenn es so ist, dann spricht auch aus dieser Haltung

des Entsagenden die letzte Bescheidung des Weisen.

Was bleibt, ist letztlich mehr als das GedÃ¤chtnis des Mannes als PersÃ¶nlich-

keit, eines Mannes, Â»dessen Herz nur wenige gekannt habenÂ«, die dann freilich

die Erinnerung an seine groÃ�e und reine GÃ¼te als eigene Lebenskraft bis zum

Ende bewahren werden. Was bleibt und dauern wird, ist die schlechthin uner-

hÃ¶rte Leistung. Eine Leistung, auf die kÃ¼nftige Forschung grÃ¼nden kann wie Â» auf

dem Felsen des Kekrops die AkropolisÂ«. D. selbst wollte nicht ein groÃ�er Ge-

lehrter genannt werden. Das war die Ungerechtigkeit seiner Ã¼bergroÃ�en Be-

scheidenheit. Er war ein groÃ�er Gelehrter und ein groÃ�er Forscher, dessen sach-

liche Leistung an stiller Fruchtbarkeit und zeitlosem Beharren manches

genialeren Forschers Werk Ã¼berdauern wird. Die Sachlichkeit in der Leistung

schÃ¼tzt ihn davor, jemals AngehÃ¶riger einer vergangenen Generation zu heiÃ�en;

sie macht ihn zum Zeitgenossen einer jeden Zukunft.

Literatur: Haupt- und Grundbuch fÃ¼r alles Biographische: Hermann D. und Carl

Robert, ein biographischer Versuch von Otto Kern, Leipzig 1927. â�� Ebenda VII.: Quellen-

Ã¼bersicht Ã¼ber ungedruckte Korrespondenz und Aufzeichnungen. Am wichtigsten:

1. Aus der Jugendzeit von Hermann D. (1o Quarthefte 1848â��1872; von D. abgeschlossen

im August 1914; 2. Briefwechsel Usener mit D.; 3. Briefwechsel Zeller mit D. (2 und

3 aufbewahrt von der PreuÃ�. Akademie der Wissensch.). â�� Ebenda VIII.: Gedruckte

Nachrufe. Wichtig: W. Jaeger, Hermann D. zum goldenen DoktorjubilÃ¤um. Internatio-

nale Monatsschrift XV, 1921. â�� Ebenda 136â��146 ein Schriftenverzeichnis, das, so viel

ich sehe, vollstÃ¤ndig ist. â�� AuÃ�erdem benutzt: Briefwechsel D.' mit U. v. Wilamowitz-

Moellendorff. Im Besitz von U. v. Wilatnowitz. FÃ¼r gÃ¼tige Erlaubnis zur Benutzung habe

ich zu danken.

Heidelberg. Otto Regenbogen.

Diel, Robert, Bildhauer, Geh. Rat, Dr. med. vet. e. h. (Dresden), * am

2o. April 1844 in PÃ¶Ã�neck (Sachsen-Meiningen), t am 6. Oktober 1922 in

Dresden-Loschwitz. â�� Sohn des Ersten BÃ¼rgermeisters von PÃ¶Ã�neck, emp-

fing D. schon als Kind in der Amtswohnung seines Vaters, einem alten (spÃ¤ter

niedergerissenen) Franziskanerkloster, die ersten kÃ¼nstlerischen EindrÃ¼cke.

Die WandgemÃ¤lde in den langen GÃ¤ngen dieses Ordenshauses und die Malereien

an den GewÃ¶lben der gotischen Klosterkirche regten die Phantasie des Knaben

lebhaft an, so daÃ� dieser sich bereits damals mit Erfolg im Zeichnen Ã¼bte.

Dreizehn Jahre alt, trat Robert D. in das Gymnasium zu Meiningen ein. In

der kleinen Residenzstadt wurden ihm bald neue kÃ¼nstlerische Anregungen

zuteil, namentlich durch seinen Oheim Samuel Friedrich D. (18o3â��1873), der,

einst SchÃ¼ler der MÃ¼nchener Kunstakademie, seit 1832 als Hofmaler in

Meiningen wirkte und durch seine Bildnisse, meist leicht getÃ¶nte Zeichnungen,

auch an auslÃ¤ndischen HÃ¶fen einen guten Ruf genoÃ�. Robert besuchte das

Gymnasium bis zur Reife, ohne seine zeichnerischen Ã�bungen zu vernach-

lÃ¤ssigen, und hatte die Absicht, sich, dem Wunsche der Eltern entsprechend.
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dem juristischen Studium zuzuwenden. Da brach der innere Drang zur Kunst

mÃ¤chtig in ihm durch und â�� siegte. Nach reiflicher ErwÃ¤gung entschloÃ� sich

der JÃ¼ngling, Plastiker zu werden. Zum Zwecke seiner Ausbildung siedelte

er nach Dresden Ã¼ber und trat, schon neunzehn Jahre alt, am 22. Mai 1863 in

die dortige Kunstakademie ein, an der damals bedeutende Meister wie E. J.

HÃ¤hnel und J. Schilling die Bildhauerateliers leiteten. Zwar muÃ�te er in der

untersten Klasse dieser Kunstschule gleich seinen weit jÃ¼ngeren MitschÃ¼lern

ganz von vorn anfangen, da seine jugendlichen Versuche nicht genÃ¼gten,

muÃ�te nach Gips und dann nach dem lebenden Modell zeichnen. Doch lieÃ�

er sich die AnfangsgrÃ¼nde nicht verdrieÃ�en und machte bei groÃ�em FleiÃ� so

rasche Fortschritte, daÃ� er bereits im November 1863 in die Mittel- und genau

ein Jahr spÃ¤ter in die Oberklasse der Akademie versetzt werden konnte, an

der die Professoren Julius HÃ¼bner, HÃ¤hnel, Peschel und Ehrhardt unter-

richteten. Wie man schon damals seine Leistungen in Dresden anerkannte,

zeigt die Tatsache, daÃ� seine BildungsstÃ¤tte ihn 1864 durch ein Ehrenzeugnis,

1865 durch eine Ã¶ffentliche mÃ¼ndliche Belobung auszeichnete. Am 1. No-

vember 1866 fand D. endlich Aufnahme in das Atelier des von ihm verehrten

Meisters Johannes Schilling. Hier konnte er nun seine Begabung freier ent-

falten und seine ersten selbstÃ¤ndigen Werke scharfen, die er 1869 auf der aka-

demischen Kunstausstellung zeigte. Es waren dies: eine lebensgroÃ�e Gruppe

in Gips Â»Venus trÃ¶stet Amor, dem der Pfeil zerbrochen istÂ«, und zwei Gips-

statuetten, Â»Zwei Pagen im KostÃ¼me des 15. JahrhundertsÂ« (Nr. 319, 844,

845 des Katalogs). Diese Arbeiten trugen ihm wiederum ein Ehrenzeugnis

der Kunstakademie ein, und zwar diesmal an Stelle der groÃ�en goldenen Me-

daille, die selbst er nur deshalb nicht erhalten konnte, weil er sich aus Be-

scheidenheit nicht formell an der Konkurrenz um diese hÃ¶chste Auszeichnung

beteiligt hatte. Seine Gruppe wurde vom sÃ¤chsischen Staate fÃ¼r eine Samm-

lung akademischer SchÃ¼lerarbeiten angekauft. Auf den Ausstellungen der

Jahre 187o und 1871 war D. ebenfalls mit Statuetten mittelalterlicher Figuren

vertreten. Schon diese frÃ¼hesten Werke des jungen KÃ¼nstlers sind kenn-

zeichnend fÃ¼r seine ganze spÃ¤tere Entwicklung: aus dem strengen Klassi-

zismus, wie er damals in Dresden von HÃ¤hnel, Schilling und deren SchÃ¼lern

vertreten wurde, arbeitete sich D. allmÃ¤hlich heraus zu einer freieren â�� oft

sogar genrehaften Gestaltung der Figuren. Dabei bevorzugte er zunÃ¤chst noch

lÃ¤ngere Zeit das Exterieur der Renaissance.

Nach fÃ¼nfjÃ¤hrigem Aufenthalt in dem Atelier Schillings (dem er Ã¼brigens

bei der Vollendung der Statue der Â»Stadt SpeyerÂ« fÃ¼r Rietschels Lutherdenk-

mal in Worms hatte hilfreiche Hand leisten kÃ¶nnen) ging D. am 1. November

1871 von der Dresdner Kunstakademie ab, um sich nun auf Reisen weiterzu-

bilden. Diese fÃ¼hrten ihn nach Paris und Italien. Sie brachten ihm zwar man-

cherlei Anregung, aber keine nachhaltige FÃ¶rderung; denn trotz aller klassi-

schen Bildung fÃ¼hlte sich D. stets als einen durchaus deutschen KÃ¼nstler.

1872 machte er sich in Dresden selbstÃ¤ndig und erÃ¶ffnete bald ein eigenes

Atelier. Auch an AuftrÃ¤gen fehlte es ihm nicht. ZunÃ¤chst schmÃ¼ckte er einige

PrunkrÃ¤ume reicher MÃ¤zene mit allegorischen Gruppen in mittelalterlicher

Gewandung (Bronze). Dann aber wurde er (1874) neben HÃ¤hnel, Schilling,

Kietz, BroÃ�mann, Echtermeier u. a. zu der plastischen AusschmÃ¼ckung des

Semperschen Opernhauses in Dresden hinzugezogen, die aus den Mitteln des
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Kunstfonds bestritten wurde. Er modellierte zwei der Ã¼berlebensgroÃ�en

Figuren, die auf die SÃ¤ulenkÃ¶pfe der seitlichen Anfuhrrampen gestellt wurden:

Â»OberonÂ« und Â»TitaniaÂ« (an der SÃ¼d- oder Museumsseite), ferner zwei Medaillon -

fÃ¼llungen:Â»PegasusÂ« und Â»SphinxÂ«, umgeben von Genien, Masken und Frucht-

schnÃ¼ren, zur AusfÃ¼hrung in Stuck fÃ¼r den Zuschauerraum (Photographien*

dieser Werke findet man in dem Â»AlbumÂ« des Kunstfonds, in der Bibliothek

der Dresdner Kunstakademie). Etwa gleichzeitig mit diesen Plastiken ent-

standen die Reliefs fÃ¼r den Neubau der Dresdner BÃ¶rse an der RingstraÃ�e.

1878 war D. am Innenschmuck der erneuerten Albrechtsburg in MeiÃ�en be-

teiligt : er lieferte das kleine Gipsmodell zu dem in Holz zu schnitzenden Stand-

bilde des MeiÃ�ener Markgrafen Heinrichs des Erlauchten (f 1288) fÃ¼r den

groÃ�en Bankettsaal der Burg. Diese zuletzt genannten Gelegenheitsarbeiten

besaÃ�en weniger selbstÃ¤ndigen Kunstwert, sondern waren nur als schmÃ¼ckende

Beigabe architektonischer Leistungen gedacht. Sie muÃ�ten den KÃ¼nstler

Ã¤uÃ�erlich sicherstellen. Unterdessen arbeitete dieser im stillen an dem Werke,

das ein groÃ�er Wurf werden und seinen Ruhm innerhalb und auÃ�erhalb Deutsch-

lands begrÃ¼nden sollte: am Â»GÃ¤nsediebÂ«. In Thomas Platters Selbstbiographie

hatte er gelesen, wie dieser Schweizer Gelehrte (um 1512) als Â»fahrender

SchÃ¼lerÂ« (Â»SchÃ¼tzeÂ« oder Â»BacchantÂ«) durch Deutschland zog und just vor

Dresdens Toren fÃ¼r den Schwarm seiner GefÃ¤hrten zwei feiste GÃ¤nse stahl.

Dieser naiv erzÃ¤hlte Vorgang gestaltete sich im Geiste des KÃ¼nstlers zum

Bilde, und in einer reizenden, lebhaft bewegten Gruppe verlieh er diesem

Wirklichkeit. Der JÃ¼ngling steht nach vorn gebeugt; unter dem Arme hÃ¤lt

er bereits eine geraubte Gans; die freie Hand hascht nach einer zweiten, und

um die mit erhobenen FlÃ¼geln Entfliehende aufzuhalten, hat der SchÃ¼tze die

Beine impulsiv zusammengezogen. Diese Stellung war nach dem klassizistischen

Schema unmÃ¶glich; denn sie erschien unÃ¤sthetisch. Aber wie wirkt sie hier

Ã¼beraus frisch und natÃ¼rlich, vÃ¶llig unanstÃ¶Ã�ig! Mit dieser Figur hatte D.

nicht nur ein Meisterwerk geschaffen, sondern er gab, als er 1879 damit an

die Ã�ffentlichkeit trat, gleichsam das Signal zu einer neuen Formensprache.

An die Stelle der strengen (durch die Vorbilder des Altertums bedingten)

Regel trat die freie Gestaltung auf Grund natÃ¼rlicher Beobachtung. Dem Ã¼ber-

lebten Klassizismus wurde damit der TodesstoÃ� versetzt. Und dennoch er-

scheint D. nicht als RevolutionÃ¤r; denn dieses Werk liegt durchaus in der Linie

seiner bisherigen Entwicklung. Es ist deutsch empfunden und mit deutscher

Ehrlichkeit gebildet. Darum fand es, wo auch immer er es zeigte, begeisterte

Aufnahme. MÃ¼nchen verlieh ihm dafÃ¼r (noch 1879) die Â»I. (d. h. groÃ�e goldene)

MedailleÂ«, eine fÃ¼r Bildhauer verhÃ¤ltnismÃ¤Ã�ig seltene Auszeichnung; Wien

und Antwerpen folgten. Die Herrmannstiftung in Dresden beauftragte den

KÃ¼nstler mit der AusfÃ¼hrung der Gruppe als Brunnenschmuck. Sie wurde

von C. A. Bierling in Dresden gegossen, und 188o fand der schÃ¶ne Brunnen

auf dem Ferdinandplatze in Dresden seine Aufstellung. Nun wollte auch die

Dresdner Kunstakademie in der Ehrung ihres ehemaligen ZÃ¶glings nicht zu-

rÃ¼ckstehen : Ende November 188o wÃ¤hlte der Akademische Rat D. zum Ehren-

mitgliede der Akademie; Anfang des nÃ¤chsten Jahres bestÃ¤tigte der sÃ¤chsische

KÃ¶nig Albert diese Wahl, und im MÃ¤rz wurde sie amtlich bekanntgegeben.

Inzwischen hatte der KÃ¼nstler einen neuen ehrenvollen Auftrag Ã¼bernommen:

das Kriegerdenkmal in Braunschweig, das der Dresdner Bildhauer Adolph
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Breymann (f 1878) unvollendet hinterlassen hatte, fertigzustellen. Er unter-

zog sich dieser nicht ganz leichten Aufgabe ebenso pietÃ¤tvoll wie selbstÃ¤ndig,

indem er als rÃ¼ckseitlichen AbschluÃ� eine ergreifende Reliefgruppe nach

eigenem Entwurfe Â»Heimkehr des SohnesÂ« hinzufÃ¼gte. FÃ¼r diese treffliche

Arbeit wurde er von dem Landesherrn durch Verleihung des Ordens Hein-

richs des LÃ¶wen ausgezeichnet

In jenen Jahren beschÃ¤ftigte die GemÃ¼ter der Kunstfreunde besonders in

Dresden eine Frage, die der Kreuznacher Bildhauer Carl Cauer durch eine

Ausstellung farbig behandelter Plastiken in der Sammlung der GipsabgÃ¼sse

zu Dresden aufgerollt und der Direktor dieser Sammlung, Georg Treu, in

seinem 1884 erschienenen Vortrage: Â»Sollen wir unsere Statuen bemalen?Â«

unter Berufung auf die Antike energisch bejaht hatte. Unter den KÃ¼nstlern,

die seine Theorie praktisch zu beweisen suchten, stand neben Paul KieÃ�ling

und Theodor GroÃ�e auch Robert D. Ihm, der in seinen Plastiken seit jeher

auf Wahrheit, Leben und farbige Wirkung ausging, war die farbige Behand-

lung der Figuren und KÃ¶pfe ein natÃ¼rliches BedÃ¼rfnis. So stellte er fÃ¼r Treu

die sogenannte Stackelbergsche Amazone und einen lebensgroÃ�en Aphrodite-

kopf der AbguÃ�sammlung (die Â»Venus GaetaniÂ«) farbig wieder her und zeigte

daneben eine mÃ¤nnliche PortrÃ¤tbÃ¼ste von seiner eigenen Hand, die infolge

ihrer vÃ¶llig realistisch durchgefÃ¼hrten Bemalung die Geister heftig auf-

einanderplatzen lieÃ�. So hat auch hier D. neue Wege gewiesen. Die gleichen

GrundsÃ¤tze erprobte er dann nochmals an einer in Lindenholz geschnittenen

Gruppe Â»WaldgeheimnisÂ« (Nixe und Zwerg), die er mit Silber und Gold grun-

dierte, bemalte und mit Augen aus Bergkristall versah. Sie gelangte als Ge-

schenk eines Kunstfreundes in die Dresdner Skulpturensammlung (Alberti-

num). SpÃ¤ter hat D. auf die Bemalung seiner Plastiken verzichtet.

Das folgende Jahrzehnt (1883â��1893) war ausgefÃ¼llt durch die Arbeit an

des Meisters Hauptwerke, den beiden Monumentalbrunnen auf dem Albert-

platze in Dresden-Neustadt. Wiederholt hatte D. auf der Nordseeinsel Sylt

Gelegenheit gehabt, das Meer in seiner feierlichen Ruhe wie in seiner groÃ�-

artigen Bewegtheit zu schauen, und dabei hatten sich in seiner reichen Phan-

tasie Bilder geformt, die nach plastischer Gestaltung drÃ¤ngten. So entstanden

die Gruppen Â»Stilles WasserÂ« und Â»StÃ¼rmische WogenÂ«. Jene zeigt Meeres-

geister spielend und schlafend, von Schmetterling und Libelle umgaukelt;

diese Kampf szenen: den Sturm mit der Schlangenpeitsche auf einem Seerosse

daherjagend, Tritonen, mit Wasserungeheuern ringend u. a. m. â�� das Ganze

ein Werk von blÃ¼hendem Reichtum der Gestalten und eigenartiger GrÃ¶Ã�e.

Hatte D. hier allegorische Gebilde im Sinne des antiken Mythus verwendet, so

geschah dies wiederum ganz in freiem, modernem Geiste. Als der Rat zu

Dresden (noch 188o) einen Wettbewerb zur Beschaffung figÃ¼rlichen Schmuckes

fÃ¼r die beiden groÃ�en Brunnenbecken auf dem Albertplatze ausgeschrieben

hatte, erhielt D. einen der ausgesetzten Preise, und 1883 wurde ihm die Aus-

fÃ¼hrung Ã¼bertragen, deren Kosten (schlieÃ�lich 132 ooo Mark) aus dem Dr.

GÃ¼ntzschen VerschÃ¶nerungsfonds bestritten wurden. Bei seiner zehnjÃ¤hrigen

Arbeit an diesem Werke wuchs der KÃ¼nstler stetig mit ihm, indem er fort-

gesetzt bereicherte und verschÃ¶nte. Nachdem dann das Werk, das wiederum

Albert Bierling in Bronze gegossen hatte, am 1. September 1894 enthÃ¼llt

worden war, besaÃ� Dresden zwei Brunnen von solcher MonumentalitÃ¤t in
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Erfindung und AusfÃ¼hrung, wie nur wenige StÃ¤dte des Kontinents sie aufzu-

weisen haben. Der KÃ¼nstler unternahm im gleichen Jahre eine lÃ¤ngere Er-

holungs- und Studienreise nach Ã�gypten, Jerusalem, Damaskus und Griechen-

land, von der er unter anderen interessanten AltertÃ¼mern auch Reste dreier

WandgemÃ¤lde aus einer altÃ¤gyptischen Grabkammer (um 15oo v. Chr.) mit-

brachte, die er dem Albertinum in Dresden Ã¼berwies.

Inzwischen war ihm nach dem Tode E. J. HÃ¤hnels 1891 das eine der Meister-

ateliers fÃ¼r Bildhauerei an der Dresdner Akademie Ã¼bertragen worden, aus

dem dann tÃ¼chtige KÃ¼nstler wie Selmar Werner u. a. hervorgegangen sind. Er

gewann dabei nachhaltigen EinfluÃ� nicht nur auf die heranwachsende Bild-

hauergeneration, sondern als Mitglied des Akademischen Rates auch auf die

Verwendung der ziemlich bedeutenden Summen, die vom sÃ¤chsischen Staate

fÃ¼r Kunstzwecke ausgeworfen wurden. Seit 1899 war er â�� nach langer Pause â��

wieder auf allen groÃ�en Dresdner Ausstellungen vertreten; er zeigte hier neben

seinen neuesten SchÃ¶pfungen auch Ã¤ltere Arbeiten oder Teile derselben, dar-

unter 19o4 einige Tierstudien, so daÃ� man einen guten Ã�berblick Ã¼ber sein

reiches, vielseitiges Schaffen gewann. (Eine Anzahl dieser Werke ist in den

Katalogen abgebildet.) 19o4 wurde er Geheimer Hofrat, 1915 Geheimer Rat

und etwa gleichzeitig von der TierÃ¤rztlichen Hochschule zu Dresden zum

Dr. med. vet. ehrenhalber ernannt. Sein Ruhm hatte sich nun so ausge-

breitet, daÃ� man in jenen Jahrzehnten auch auÃ�erhalb Sachsens seine reife

Kunst oft in Anspruch nahm. So lieferte er fÃ¼r die AuÃ�enseite der StraÃ�burger

UniversitÃ¤t zehn PortrÃ¤tstatuen deutscher Gelehrter; fÃ¼r das Reichstags-

gebÃ¤ude in Berlin zwei Fassadenfiguren (Â»WinzerinÂ« und Â»BrauknechtÂ«, 189o),

das Bronzestandbild Kaiser Karls IV. (1899) und die Ã¼berlebensgroÃ�e Herme

des Erbauers dieses Hauses, Paul Wallot (1914 aufgestellt); fÃ¼r Meiningen

den Â»MÃ¤rchenbrunnenÂ« zum GedÃ¤chtnis des Dichters Ludwig Bechstein (im

Englischen Garten, 191o); fÃ¼r das Germanische Museum in MÃ¼nchen eine

Halbfigur Gutenbergs. Die Akademien in Berlin (1895) und MÃ¼nchen ernannten

ihn zu ihrem Ehrenmitgliede. Trotz dieser Ã¤uÃ�eren Anerkennungen blieb D.

ein bescheidener Mann von geradem, deutschem Sinne. Seine Kraft widmete

er nach wie vor hauptsÃ¤chlich seiner Heimatstadt Dresden, die seinen Ruhm

begrÃ¼ndet hatte. FÃ¼r sie schuf er verschiedene PortrÃ¤tbÃ¼sten hervorragender

MitbÃ¼rger (OberbÃ¼rgermeister Dr. StÃ¼bel, 19oo, fÃ¼r das Stadtmuseum; Geh.

Rat Dr. Fiedler fÃ¼r den Garten des Stadtkrankenhauses; Geh. Rat Dr. Ellen-

berger fÃ¼r die TierÃ¤rztliche Hochschule) sowie tiefsinnige, formschÃ¶ne Grab-

mÃ¤ler fÃ¼r den Tolkewitzer Friedhof, darunter Â»WiedersehenÂ« mit den Relief-

figuren Eva und Ilse Treu und das Wandgrabmal Â»RuheÂ« fÃ¼r Frau Schweig-

hof er. 19oo vollendete er die sechs in Kupfer getriebenen Friese (heidnischer

und biblischer Mythos) und die sechs dazugehÃ¶rigen weiblichen Kolossal-

bÃ¼sten, die die groÃ�en KulturlÃ¤nder darstellen. Diese ganz im Stile maleri-

scher Komposition gehaltenen Werke waren ihm schon 1894 in Auftrag ge-

geben worden; sie schmÃ¼cken die der Terrasse zugekehrte Hauptfront des

Albertinums. Im selben Jahre (19oo) begann er das gewaltige Bismarck-

Denkmal an der Kreuzung der Ring- und SeestraÃ�e, das 19o3 enthÃ¼llt wurde.

Es zeigt den Altreichskanzlerâ��mit prÃ¤chtigem, charaktervollem Kopfe â��

im Interimsrocke, wie er gleichsam unter die hier vorÃ¼berfiutende Volksmenge

schreitet, hinter ihm zwei Greife, die den schweren politischen Kampf und
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den endlichen Aufschwung und Sieg dieses deutschen Heroen versinnbildlichen

sollen. Wie der Meister stetig an seiner eigenen Vervollkommnung arbeitete,

so nahm er auch Anteil an allen neuen kÃ¼nstlerischen Bestrebungen; noch als

Greis trat er der eben gegrÃ¼ndeten Â»KÃ¼nstlervereinigung DresdenÂ« bei, der

er auch bei ihrer ersten Ausstellung im neuen stÃ¤dtischen AusstellungsgebÃ¤ude

1916 einige seiner letzten SchÃ¶pfungen, vorzugsweise BÃ¼sten, zur VerfÃ¼gung

stellte. Es war das letztemal, daÃ� er an die Ã�ffentlichkeit trat. Denn Alter und

Krankheit geboten dem nimmermÃ¼den Arme Einhalt.

Sein letztes Schaffen galt seiner Vaterstadt PÃ¶Ã�neck, der er schon vorher in

dem Grabmal Walther-Berger (Â»GrablegungÂ«: zwei Engel und liegende weib-

liche Gestalt) eine Bronzegruppe von ergreifender Wirkung geschenkt hatte.

Jetzt war ihm die Aufgabe gestellt, ein grÃ¶Ã�eres Denkmal zur Erinnerung an

die Jahre 187o/71 zu entwerfen. Von dem wahren, tiefen Empfinden des

greisen KÃ¼nstlers zeugt namentlich ein Hochrelief an der Friedhofseite des

Denkmals, eine PietÃ¤ (der tote Jesus, Ã¼ber den die Mutter sich in stillem

Schmerze neigt) â�� ein feierlicher Ausklang dieses reichen Lebenswerkes.

Denn die Jahre, die nun folgten, waren leider durch schweres Siechtum ge-

trÃ¼bt. Mit groÃ�er Geduld hat der Meister es getragen. Nachdem er sein aka-

demisches Lehramt aufgegeben hatte, zog er sich ganz auf seine Besitzung im

lieblichen Loschwitz, wo er schon 1899 seinen Wohnsitz aufgeschlagen hatte,

zurÃ¼ck. Dort hat er auch die Augen fÃ¼r immer geschlossen, und dort erhÃ¤lt

eine nach ihm benannte schÃ¶ne BergstraÃ�e sein Andenken fÃ¼r kommende Zeiten.

Die Modelle der meisten grÃ¶Ã�eren Werke des KÃ¼nstlers sind im Lichthofe des Alberti-

nums in Dresden aufgestellt; eine lebensgroÃ�e BÃ¼ste des Architekten Paul Wallot.

Bronze, wurde 1912 fÃ¼r das Museum der bildenden KÃ¼nste in Leipzig angekauft. Von

Bildnissen des Meisters sind drei bekannt: das im April 1896 von Karl Mediz gezeichnete

im Kupferstichkabinett zu Dresden, ein noch frÃ¼heres lebensgroÃ�es Ã�lbild von Paul

KieÃ�ling im Besitz der Familie, und ein besonders schÃ¶nes Altersbildnis von Karl Bantzer,

das 1919 in Dresden ausgestellt war.

Literatur: Thieme-Becker, Allgemeines KÃ¼nstlerlexikon IX (1913), S. 281 f. (daselbst

weitere Literatur). Dazu: Dresdener Ausstellungskataloge 1864/77 pass., 1899/1916 mit

Abbild. â�� Das geistige Deutschland am Ende des 19. Jahrhunderts, I (1898), S. 129 f. â��

O.Richter, Geschichte der Stadt Dresden 1871â��19o22 (19o4), S. 155, 156, 183, 185. â��

Deutsches Zeitgenossenlexikon (19o5), Sp. 266. â�� Com. Gurlitt, Die deutsche Kunst des

19. Jahrhunderts' (19o7), S. 4o2, 596. â�� Dresdner Kalender 1913, S. 45; 1919, S. 93.

1o1/1o3 mit 2 Abbild.â�� Dresdner Anzeiger und Dresdner Nachrichten vom 1o. Oktober

1922 (Nachrufe).

Oschatz (Sa.). Ernst Sigismund.

Dryander, Ernst v., Â£>., Oberhofprediger und geistlicher VizeprÃ¤sident des

Evangelischen Oberkirchenrats, * am 18. April 1843 in Halle, f am 4. Sep-

tember 1922 in Berlin. â�� 1. Elternhaus und Kindheit. Ernst D. â�� in den

Ã¤uÃ�eren erblichen Adelstand erhoben wurde er 1918 durch die Verleihung

des Schwarzen-Adler-Ordens â�� war der zweite Sohn des Pfarrers an der

Marienkirche zu Halle, Hermann Ludwig D. (f am 15. Februar 188o als Doktor

der Theologie, Konsistorialrat und Superintendent) und dessen Gattin Fran-

ziska, geb. DelbrÃ¼ck. Die Mutter starb, als der Knabe noch nicht das 6. Lebens-

jahr vollendet hatte; in der Stiefschwester der Mutter, mit der der Vater

Ende 1853 den Ehebund schloÃ�, fanden die drei Geschwister eine ihnen schon
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bekannte und von ihnen geliebte neue Mutter. Nach einem Jcurzen Besuch

der Gaudigschen Privatschule wurde Ernst mit seinem Bruder Friedrich,

der Familientradition folgend, 1853 SchÃ¼ler des PÃ¤dagogiums der Francke-

schen Stiftungen, dem er bis zum AbschluÃ�examen, Herbst 186o, angehÃ¶rte.

Die EindrÃ¼cke von dieser Gymnasialzeit gingen merkwÃ¼rdigerweise nicht

sehr tief. Durch besondere RÃ¼cksichten veranlaÃ�t, wurde Ernst erst 1859,

nachdem er bereits Primaner geworden war, von dem damals leider durch

Krankheit recht angegriffenen Vater unterrichtet und konfirmiert. Die Hand-

lung selbst wie die Feier des heiligen Abendmahls trugen das Ihre dazu bei,

in Ernst den schon frÃ¼he vorhandenen EntschluÃ�, Theologie zu studieren, zu

befestigen.

2. Lehr- und Wanderjahre. Ein reiches geistiges Erbgut brachte der

junge Student zur UniversitÃ¤t mit. Die Glieder der beiden Familien, Dryan-

der und DelbrÃ¼ck, hatten sich schon durch Generationen hindurch ausge-

zeichnet durch eine feine Bildung, durch hervorragende Stellungen, die sie

bekleideten, und durch Teilnahme an dem Geistesleben ihrer Zeit. Am

18. Oktober 186o wurden beide BrÃ¼der immatrikuliert; 6o Jahre spÃ¤ter

wurde der 77 jÃ¤hrige von Rektor und Senat der UniversitÃ¤t Halle zum Ehren-

mitglied ernannt. Der Vater, die beiden GroÃ�vÃ¤ter und der UrgroÃ�vater

hatten ihr bereits frÃ¼her durch die von ihr verliehenen akademischen WÃ¼rden

sehr nahe gestanden.

Die ersten drei Semester 186oâ��1862 brachte er in Halle zu. Hupfeld,

Jacobi und Tholuck fÃ¼hrten ihn in das Studium ein, ersterer in die philo-

logischen Untersuchungen und kritischen ErwÃ¤gungen der HauptbÃ¼cher

des Alten Testaments, Jacobi in die Kirchengeschichte, Tholuck in die Exegese

des Neuen Testaments. Vor allem wirkte der persÃ¶nliche EinfluÃ� des letzteren

auf den Studenten ein; Tholuck stand dem Vater nahe, er zog den Sohn an

sich heran; von ihm gingen durch den Gottesdienst, die Predigt und den

Einzelverkehr persÃ¶nliche KrÃ¤fte aus, die sich fÃ¼r das ganze Leben als wirk^

sam erwiesen. Zu diesen dreien trat im dritten Semester noch Julius MÃ¼ller

hinzu, dessen milde und vermittelnde Stellung und klare Anfassung der

Probleme bei der Behandlung der dogmatischen Fragen ihren Eindruck

nicht verfehlten. â�� 1862 ging D. nach TÃ¼bingen. Hier entfaltete sich fÃ¼r ihn

ein Reichtum kÃ¶stlichen frischen Lebens. Die NaturschÃ¶nheit der Umgebung,

die Gelegenheit, mit Freunden zu wandern und Land und Leute kennenzu-

lernen, die ganze herzliche, biedere und zugleich knorrige Art des schwÃ¤-

bischen Stammes, der besondere Charakter des sÃ¼ddeutschen Wesens nahmen

mit Zaubergewalt das Herz gefangen. Er hÃ¶rte die Vorlesungen bei dem Alt-

testamentler Ã�hler, dogmatische Vorlesungen bei Landerer, Ethik und die

Theologie der Bibel und des Neuen Testaments im besonderen bei Johann

Tobias Beck. Auch die drei Semester fleiÃ�iger Arbeit in TÃ¼bingen gingen

rasch vorÃ¼ber. Noch ein letztes siebtes Semester wurde wieder in Halle verlebt.

Hier wurde vor allem die Bekanntschaft mit Willibald Beyschlag, der in-

zwischen als Professor dorthin berufen war, von Bedeutung; war er es doch,

der 1874 D. zum Nachfolger des mit einer Professur in Halle betrauten Pfarrers

in Bonn D. Albrecht Wolters vorschlug. Daneben war es der Alttestamentler

Riehm, der D. zu der innerlich freien Stellung gegenÃ¼ber allen theologischsn

Fragen verhalf, wie er sie dann durch sein ganzes Leben hindurch einnahm.
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Das Examen wurde im Juni 1865 mit Auszeichnung bestanden. Die nÃ¤chsten

zwei Jahre hindurch war er Hauslehrer bei den Kindern des Etatsrats Donner

in NeumÃ¼hlen bei Hamburg. Die politischen Ereignisse, die dem Krieg 1866

vorangingen, der Krieg selbst und die Pflege der cholerakranken Soldaten in den

Lazaretten des Kriegsschauplatzes erweiterten in hohem MaÃ�e den Gesichts-

kreis des Kandidaten. An das im Juli 1867 bestandene zweite theologische

Examen schloÃ� sich eine Reise nach Holland zur Teilnahme an der Versamm-

lung der Evangelischen Allianz und nach der Schweiz an; in beiden FÃ¤llen

war er der von Tholuck selbst erbetene Reisebegleiter, der in der ErfÃ¼llung

seines nicht ganz leichten Dienstes von der PersÃ¶nlichkeit des Meisters reiche

innere Anregung empfing. Wieder fÃ¼r zwei Jahre nahm den nunmehr 24 jÃ¤hrigen

Kandidaten die theologische und vor allem die praktische Ausbildung in

Anspruch, die er im Domkandidatenstift in Berlin durch die Unterweisung

der beiden Ephoren D. Hofmann und D. KÃ¶gel fand. In Predigt und Seel-

sorge wurde er auf diese Weise von zwei hervorragenden MÃ¤nnern eingefÃ¼hrt,

die ihm das Beste fÃ¼r sein Leben mitgaben, soweit es nicht auf eigener Veran-

lagung beruhte. Die sich an den Stiftsaufenthalt anschlieÃ�ende Studienreise

fÃ¼hrte den Domkandidaten nach Frankreich, um den dortigen Protestantis-

mus kennenzulernen. Das Zusammensein mit den Vertretern der protestan-

tischen franzÃ¶sischen Gemeinden in Paris und besonders in SÃ¼dfrankreich,

der Besuch der FakultÃ¤t in Montauban, die Teilnahme an den Gottesdiensten

und an dem Gemeindeleben der freien Kirche in den TÃ¤lern der Cevennen,

die damit verbundenen geschichtlichen Erinnerungen brachten Ã¼beraus wert-

volle EindrÃ¼cke, die â�� zumal da ein ausfÃ¼hrlicher Rechenschaftsbericht

Ã¼ber die Reise abgestattet werden muÃ�te â�� fÃ¼r das Leben festgehalten

wurden. Zu dem Reisestipendium nach Frankreich hatte der Vater die Mittel

fÃ¼r eine damit zu verbindende Reise nach Italien hinzugefÃ¼gt. Sie galt vor

allem den KunstschÃ¤tzen des Landes; es war ein ganz besonderer Vorzug,

daÃ� der Lernbeflissene in Professor Eggers, dem Lehrer der Kunstgeschichte

an der Kunstakademie in Berlin, einen Ã¤lteren sachverstÃ¤ndigen Freund

fand, der mit ihm zusammen durch Italien zog. Ein Aufsatz in Beyschlags

Evangelischen BlÃ¤ttern Ã¼ber die Katakomben des Kalixtus in Rom gab Kunde

von einem Teil des Erlebten.

Die Reise hatte sich bis zum Juli 187o hingezogen. Der franzÃ¶sische Krieg

brach aus. Die Teilnahme an ihm wenigstens als Krankenpfleger wurde dem

fÃ¼r sein Vaterland zur Einsetzung des Lebens froh Bereiten nicht gestattet,

der Urlaub ihm nicht gewÃ¤hrt, er wurde am 3o. Juli 187o zum Domhilfs-

prediger und Adjunkten am Domkandidatenstift ernannt, von D. KÃ¶gel

ordiniert und muÃ�te sich mit der AusÃ¼bung des seelsorgerlichen Dienstes

in den Berliner Lazaretten begnÃ¼gen. Dazu trat seine regelmÃ¤Ã�ige TÃ¤tigkeit

im Stift, wo er zusammen mit dem spÃ¤teren Professor Heinrici und dem

nachmaligen Leiter der SÃ¤chsischen Landeskirche D. Dibelius die neu-

testamentlichen Ã�bungen fÃ¼r die Domkandidaten hielt.

3. Im Gemeindedienst zu Torgau und Bonn. Oktober 1872 war

der 29jÃ¤hrige Domhilfsprediger zum Diakonus in Torgau, der alten Luther-

stadt, gewÃ¤hlt worden. Nach knapp zwei Jahren erging an ihn der Ruf der

evangelischen Gemeinde in Bonn. Im Juli 1874 wurde er von den Gemeinde-

organen einstirrmig gewÃ¤hlt. In Bonn erlebte D. wohl die sonnenbeglÃ¤nzteste
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Zeit seines Lebens, obwohl es ihm auch spÃ¤ter an sonniger Freude nicht fehlte.

Die Gottesdienste allsonntÃ¤glich gefÃ¼llt; die Gemeinde bestand zum weitaus

grÃ¶Ã�ten Teil in ihren 5ooo Gliedern nur aus Gebildeten und brachte ihm

ein unendliches Vertrauen entgegen. Das Presbyterium war in vollendeter

Eintracht mit ihm verbunden; treue Gemeindeglieder arbeiteten mit ihm Hand

in Hand. Die Predigten trugen den ganz ausgesprochenen seelsorgerlichen

Charakter; sie wurden zum Druck begehrt und erschienen als Erstlingsband

der Predigten D.s, zugleich als Abschiedsgabe an seine Bonner Gemeinde;

EinfÃ¼hrung in die Schrift, AusschÃ¶pfung des Textes, grÃ¼ndliche Beleuchtung

der in ihm enthaltenen Wahrheit, praktische Anwendung auf das seelische

Leben, feinfÃ¼hliges Eingehen auf die NÃ¶te des inwendigen Menschen, auf

die Hemmnisse seines Wachstums und auf die Schilderung der Herrlichkeit

des Glaubensbesitzes zeichnen sie aus und lassen es verstehen, daÃ� die

Glieder der Gemeinde, die AngehÃ¶rigen der UniversitÃ¤t, die Studenten

und unter ihnen die jungen Hohenzollernprinzen, vor allem Prinz Wilhelm,

mit Dank und Freude zu seinen FÃ¼Ã�en saÃ�en. Dazu kam das groÃ�e und

tiefe GlÃ¼ck, das D. in seiner HÃ¤uslichkeit geschenkt war; 1876 verheiratete

er sich mit Magdalena Roedenbeck, der Tochter des Kurators der Uni-

versitÃ¤t Halle. Vier Kinder wurden den Eltern in der Zeit ihres Bonner

Aufenthaltes geschenkt; herzliche Gastfreundschaft wurde im Pfarrhaus

gepflegt.

4. Im Pfarramt der Berliner Dreifaltigkeitsgemeinde und im

Anfangsdienst der Kirchenleitung. Am Reformationsfest 1882 stand

D. als Nachfolger des nach Leipzig berufenen D. Pank auf der Kanzel der

Dreifaltigkeitskirche, auf der einst Schleiermacher seine Predigten gehalten

hatte. Die Predigten, die D. hielt, hat er zu einem Teil verÃ¶ffentlicht; sie

behandeln das christliche Leben, die Lebensgeschichte des Apostels Paulus

an der Hand der Berichte in der Apostelgeschichte, das Vaterunser, das

Evangelium des Markus und die praktische Auslegung des ersten Johannes-

briefs. Vergleicht man sie mit den Bonner Predigten, so kann man zunÃ¤chst

nur die gleiche tiefe Innerlichkeit feststellen; Seelengewinnung, Seelen-

fÃ¼hrung, Seelsorge sind ihre charakteristische Eigenart; Motiv, Kraft und

Ziel wird aus der eingehenden Behandlung der Textgedanken gewonnen.

Was in ganz besonderem MaÃ�e ihnen eignet und auch den spÃ¤teren Predigten

nicht verlorengegangen ist, ist die freundliche verstÃ¤ndnisvolle Milde, mit

welcher der Prediger den GedankengÃ¤ngen der der Kirche noch ferner stehenden

Gebildeten nachgeht; eine heiÃ�e Liebe zu allen spricht aus seinen Worten;

kein Schelten, kein Verurteilen, kein sich Ã�berheben Ã¼ber sie und ihren

Weltanschauungsstandpunkt soll sie zurÃ¼ckstoÃ�en; aber die Herrlichkeit

Jesu und seines Evangeliums lÃ¤Ã�t er Ã¼ber ihnen aufleuchten. Die Predigten

der beiden letzten Jahrzehnte â�� dies sei hier gleich hinzugefÃ¼gt â��, besonders

die Kriegs- und Nachkriegspredigten tragen einen umfassenderen, das ganze

Ã¶ffentliche Leben noch viel mehr in die Beleuchtung durch Gottes Wort

hineinziehenden Charakter. Hier kommen sozialethische Wahrheiten tiefster

Art zur Aussprache, ohne daÃ� die persÃ¶nlichen seelsorgerlichen Worte ver-

schwinden. Aber aus der Gemeinschaft heraus wird hier der einzelne gepackt,

wÃ¤hrend in den frÃ¼heren Jahren der einzelne zur Erweiterung seines christ-

lichen Lebens in der Gemeinschaft gefÃ¼hrt wurde.
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Diese milde Art herzlichen Verstehenwollens zeichnete D. in seiner ganzen

kirchlichen Stellungnahme aus. Er war abhold jeder Kirchenpolitik und jedem

kirchlichen Parteiwesen; mochte es sich um den Gemeindekirchenrat handeln

oder um die Synode, um das Zusammensein mit seinen AmtsbrÃ¼dern, deren

Superintendent er zugleich mit der Ã�bernahme seines neuen Pfarramts

geworden war, um die Konferenzen mit ihnen und die Aussprachen in den

BehÃ¶rden â�� Ã¼berall blieb er sich darin gleich, daÃ� er persÃ¶nlich das Zeugnis

des Paulus: Â»Ich lebe, aber nun nicht ich, sondern Christus lebet in mirÂ«

zu bewahrheiten suchte. D. war ein Mann des Friedens, durch und durch

eine irenische Natur, die gerade darum sich von beiden Seiten mancher

Verkennung ausgesetzt sah. Er suchte das schwere Problem des Lebens,

sachlich stets wahr und persÃ¶nlich stets liebevoll zu sein â�� eine der tiefsten

und eine der schwierigsten Aufgaben, die das Leben uns stellt â��, in seiner

ganzen Lebenshaltung nach bestem Gewissen und KÃ¶nnen tÃ¤glich von neuem

seiner LÃ¶sung entgegenzufÃ¼hren.

Indem D. die Beteiligung am politischen, zumal am kirchenpolitischen

Leben ablehnte, verzichtete er darauf, nach auÃ�en hin machtvoll zu wirken,

etwa wie es Adolf StÃ¶cker bei seinen volksaufweckenden Bestrebungen ge-

geben war; dafÃ¼r setzte er seine ganze Kraft ein, seiner Gemeinde ein sorg-

samer Berater und FÃ¼hrer zu sein. Das KirchengebÃ¤ude wurde auf seine An-

regung hin innerlich neu gestaltet und ausgebaut. Wie Pank so war auch D.

der Seelsorger der Familie des Reichskanzlers FÃ¼rst Bismarck geworden,

und die jÃ¤hrliche Abendmahlsfeier, die den Reichskanzler mit den Seinen

im stillen Familienkreise vereinte, gab den AnlaÃ� zu manchem tief gehenden

GesprÃ¤ch.

Mai 1887 wurde D. zum Konsistorialrat und Mitglied des Berliner Kon-

sistoriums ernannt. Hier hatte er zunÃ¤chst sich an den PrÃ¼fungen der jungen

Theologen zu beteiligen, und zwar in den FÃ¤chern des Neuen Testamentes

und der praktischen Theologie. Die Mitarbeit bei der BehÃ¶rde, die Teilnahme

an den Sitzungen und das Dezernat fÃ¼r die Gemeinden im Osten der Provinz

Brandenburg nahmen Zeit und Kraft so sehr in Anspruch, daÃ� D. um Ent-

lassung aus dem Amte der Superintendentur bat, die ihm im Oktober 1887

gewÃ¤hrt wurde. DafÃ¼r aber wurde bald eine neue Aufgabe, die fÃ¼r ihn zu einer

sonderlichen Lebensaufgabe wurde, auf seine Schultern gelegt, indem er nach

der schweren Erkrankung von D. KÃ¶gel zum stellvertretenden SchloÃ�pfarrer

berufen wurde; berufen â�� denn es kam ihm dieser Ruf plÃ¶tzlich und Ã¼ber-

raschend ; er wurde dabei vor eine vollendete Tatsache gestellt, an der er nichts

Ã¤ndern konnte, die aber darum einen so schmerzlichen Beigeschmack fÃ¼r ihn

hatte, weil die beiden Hofprediger StÃ¶cker und Schrader in dieser Berufung

eine gewollte Ã�bergehung ihrer eigenen Person sahen und darum ihren Ab-

schied einreichten und denselben auch erhielten. So trat D. in die engste per-

sÃ¶nliche Beziehung zum Kaiserhaus; am 5. November 189o war er zum ersten-

mal der Gast desselben, und bis an sein Lebensende ist er der in Treue und

Hingabe nach jeder Seite hin erprobte Seelsorger, Diener und Freund des

Kaisers, der Kaiserin und ihres ganzen Hauses geblieben. Die theologische

FakultÃ¤t der Berliner UniversitÃ¤t ehrte den nunmehr an eine bedeutende

Stelle seiner Wirksamkeit VorgerÃ¼ckten im Januar 1891 durch Verleihung

der WÃ¼rde eines Doktors der Theologie. Zum Dank widmete er ihr den zweiten
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Band der Predigten Ã¼ber das Markus-Evangelium, die zu der groÃ�en von

Pank, KÃ¶gel und Frommel mit herausgegebenen Auslegung der vier Evan-

gelien gehÃ¶rten. In ihnen hat er in auÃ�erordentlicher, fast schmuckloser

Einfachheit das Leben Jesu, wie es im Markus-Evangelium erzÃ¤hlt ist, der

Gemeinde dargelegt; es sind nicht am Schreibtisch ersonnene und dann auf-

gezeichnete Betrachtungen, sondern diese Predigten sindâ�� in anderer Reihen-

folge, als die Verse des Evangeliums aufeinander folgen â�� vor der Gemeinde

gehalten und tragen darum den Stempel der Lebenswirklichkeit an sich.

5. Generalsuperintendent der Kurmark. D. KÃ¶gels Krankheit

wurde nicht besser, so blieb das SchloÃ�pfarramt in D.s HÃ¤nden. Aber auch

das andere groÃ�e Kirchenamt, das KÃ¶gel innehatte, die Generalsuperintenden-

tur der Kurmark, konnte der Kranke nicht mehr verwalten. 1892 wurde D.

zu seinem Nachfolger ernannt. Damit war eine Kirchenprovinz seiner Lei-

tung und FÃ¼rsorge anvertraut, die nicht weniger als 43 DiÃ¶zesen mit zu-

sammen 14oo Pfarrern umfaÃ�te. Durch seine gewinnende PersÃ¶nlichkeit, durch

seine tief gewurzelte FrÃ¶mmigkeit und durch seinen im Leben gewonnenen

Weitblick wie durch seine grÃ¼ndliche wissenschaftliche Bildung war er ganz

der Mann, um seinen Pastoren als ihr Berater, Seelsorger und FÃ¼hrer dienen

zu kÃ¶nnen. Seine Aufgabe sah er entsprechend dem alten Lutherwort: Â»Bi-

schofsamt ist BesuchsamtÂ« darin, die Gemeinden mit ihren Pfarrern aufzu-

suchen, darum viel und oft in seinem Sprengel unterwegs zu sein, Land und

Leute und BedÃ¼rfnisse kennenzulernen und so persÃ¶nliche FÃ¼hlung mit allen

zu nehmen. Vor allem lag ihm daran, mit den Superintendenten, den Vor-

stehern der einzelnen DiÃ¶zesen, regelmÃ¤Ã�ige Konferenzen zu vereinbaren

und mit ihnen alle kirchlichen und theologischen Tagesfragen und Notwendig-

keiten durchzusprechen. Die Generalkirchenvisitationen wurden aufgenommen

und wenn mÃ¶glich im FrÃ¼hling und im Herbst durchgefÃ¼hrt, aber nicht als

richterliche PrÃ¼fungsinstanzen, sondern als Evangelisierungsgelegenheiten,

bei denen jedesmal ein ganzer Kirchenkreis von den Teilnehmern der Visi-

tationskommission bereist wurde und neues FrÃ¶mmigkeitsleben zu wecken

gesucht wurde, um dadurch das ganze innere Leben der Kirchengemeinden

und ihrer Mitglieder auf das stÃ¤rkste zu beeinflussen und zu heben. Zehn

Jahre hindurch verwaltete er sein hohes bischÃ¶fliches Amt, bis er es 19o2

um des Umfangs seines neuen Wirkungskreises willen an seinen Nachfolger

abgab.

6. Oberhofprediger und geistlicher VizeprÃ¤sident des Evan-

gelischen Oberkirchenrats. Schon vier Jahre vorher, 1898, war D. vom

Kaiser zum Oberhofprediger ernannt worden. In seiner Eigenschaft als SchloÃ�-

pfarrer war er nach Emil Frommels Tod im JÃ¤hre 1896 zum Konfirmator

der beiden Ã¤ltesten SÃ¶hne des Kaiserpaares in PlÃ¶n berufen worden, nachdem

er zuvor den kaiserlichen Eltern auf ihrer Fahrt nach Italien und Sizilien

nahegetreten, ja man kann sagen von ihnen in eine wirkliche herzliche Ver-

trauensstellung aufgenommen war. Im Februar 1897 wurde er mit der Leitung

des Konfirmandenunterrichts betraut und siedelte mit seiner Familie nach

PlÃ¶n Ã¼ber, zumal die Prinzen einem ausdrÃ¼cklich ausgesprochenen Wunsche

zufolge auch in seinem Hause und Familienkreise verkehren sollten. Ab-

gesehen von der ErfÃ¼llung der in der Kurmark zu erledigenden Pflichten

gehÃ¶rte das Jahr 1897/98 ganz der Erziehung der Prinzen und ihrem Kon-



54 Dryander

firmandenunterricht; auch auf ihren Reisen nach Tegernsee und Homburg

begleitete er sie als ihr Lehrer und Seelsorger. Mit der Konfirmation im Mai

1898 fand diese TÃ¤tigkeit ihren AbschluÃ�. Aber bereits einige Wochen zuvor

hatte der Kaiser D. zum Oberhofprediger ernannt; er wurde dadurch zugleich

Oberdomprediger. Freilich muÃ�te sich die Domgemeinde elf Jahre hindurch,

von 1894â��19o5 mit dem imMonbijoupark erbauten Interimsdome begnÃ¼gen;

mit der Ã�bersiedlung in den neuen Dom wuchsen auch fÃ¼r sie die Entfaltungs-

mÃ¶glichkeiten und die KrÃ¤fte, so daÃ� von da an bis zur letzten Predigt 1922

der Dom bis auf den letzten Platz von einer andÃ¤chtig lauschenden Gemeinde

gefÃ¼llt war. In sein Haus kehrte TrÃ¼bsal ein. Nach langer Krankheit starb

im Februar 19oo seine Gattin, die den Gatten in ihrem Leben unbeschreib-

lich glÃ¼cklich gemacht hatte. Noch zweimal wurde er an ein schmerzliches

Totenbett gestellt; 19o8 starb seine Tochter Hedwig RÃ¶hrig und 1915 seine

Tochter Elisabeth.

Vier Jahre, von 1898â��19o2, hatte D. neben dem Oberhofpredigeramt

noch das des Generalsuperintendenten innegehabt; nun muÃ�te er das letztere

aufgeben, weil das erstere seine ganze Kraft in Anspruch nahm. Denn auÃ�er

dem Seelsorgedienst in der kaiserlichen Familie und dem Predigtdienst in

der Gemeinde hatte er als Ephorus die Leitung des Domkandidatenstifts

Ã¼bernommen â�� bei der 5ojÃ¤hrigen Gedenkfeier seines Bestehens 19o4 wurde

der Ephorus zum Wirkl. Geheimen Rat mit dem PrÃ¤dikat Exzellenz ernannt

â�� und war 19o3 Mitglied des Evangelischen Oberkirchenrats geworden,

vier Jahre danach, 19o7 sein geistlicher VizeprÃ¤sident. Diese FÃ¼lle der Ã�mter

â�� 19o1, war er auÃ�erdem noch ins Herrenhaus berufen und Domherr von

Brandenburg geworden â�� verlangte seine ganze Kraft. Zweimal fÃ¼hrte ihn

sein Weg ins Heilige Land, einmal im Gefolge des Kaisers zur Einweihung

der ErlÃ¶serkirche in Jerusalem 1898 und dann zur Pflege der Beziehungen

der evangelischen Gemeinden des Orients 19o7; bei dieser Reise begleitete

ihn sein Freund und Nachfolger im Pfarramt der Dreifaltigkeitskirche wie

spÃ¤ter im Oberkirchenrat D. Lahusen. Da ihm das Referat Ã¼ber die Ver-

sorgung der deutschen Diaspora im Auslande zugefallen war, so war er da-

durch genÃ¶tigt, die verschiedensten Reisen zu unternehmen und unter anderem

auch 19o9 die deutsche Kirche bei der Feier des 4oo jÃ¤hrigen Geburtstags Calvins

zu vertreten, spÃ¤ter die deutschen Gemeinden in England und die deutsche

Gemeinde in Paris zu besuchen. Daneben vertrat er den Oberkirchenrat

auf der Eisenacher Kirchenkonferenz, bei deren Tagung er ein Referat Ã¼ber

Â» AuÃ�ergottesdienstliche WortverkÃ¼ndigung Â« hielt, das ebenso gedruckt vorliegt,

wie seine nach dem Kriege erschienene Schrift Ã¼ber die Â»Aufgaben der KircheÂ«.

1913 hatte D. seinen 7o. Geburtstag gefeiert. Aber das an schmerzlichen

Erfahrungen reichste Jahrzehnt seines Lebens stand ihm noch bevor. Er

hatte GrÃ¼Ã�e und Zeichen der Verehrung und Liebe von allen Seiten empfangen,

auch von England und dem Erzbischof von Canterbury, wie er denn auch

zuvor den Besuchsaustausch der englischen und deutschen KirchenmÃ¤nner

hÃ¼ben und drÃ¼ben vermittelt hatte. 1914 zerstÃ¶rte der Krieg alle Beziehungen;

und als mit dem Friedensdiktat von Versailles und der Fortsetzung der Hunger-

blockade die Not und die SchÃ¤ndung des deutschen Volkes einen unerhÃ¶rten

Grad erreicht hatte, da richtete D. einen mannhaften und durch seine Wahr-

heit, Geradheit und Gerechtigkeit ausgezeichneten Brief an denselben Erz-



Dryander 55

bischof, ohne einer anderen als ausweichenden und auf die Sache nicht ein-

gehenden Antwort zu begegnen. Die Kriegszeit mit ihrer Not stÃ¤rkte und

stÃ¤hlte die Kraft des Greises, dessen Weisheit und Energie sich gerade jetzt

in hÃ¶chstem MaÃ�e entfaltete. Seine anstrengenden Reisen an die Front,

nach RuÃ�land und dem Westen und wieder nach dem Osten, seine GrÃ¼Ã�e an

die Soldaten, seine Ansprachen und Predigten im Felde legen Zeugnis davon

ab, nicht minder sein Besuch der Gemeinden in OstpreuÃ�en zur Kenntnis-

nahme des dortigen Wiederaufbaus wie seine Abordnung zu den internierten

deutschen Gefangenen in Holland, denen er den GruÃ� des Kaisers und der

Heimat bringen sollte. Konnte er doch auch den deutsch-evangelischen

KirchenausschuÃ�, der sich aus der Eisenacher Kirchenkonferenz heraus

gebildet hatte, vertreten. FÃ¼nf Jahre hindurch behielt er diese anstrengende

TÃ¤tigkeit bei, bis er als 75 jÃ¤hriger 1918 seinen Abschied als VizeprÃ¤sident

des Evangelischen Oberkirchenrats erbat und erhielt. In einem Thronbericht

faÃ�te er noch einmal seine Erfahrungen und Beobachtungen zusammen und

suchte ein Bild fÃ¼r die BewÃ¤ltigung der zukÃ¼nftigen Aufgaben der Volks-

kirche zu entwerfen.

7. Die letzten Jahre. Sie waren ausgefÃ¼llt mit dem Predigtdienst in

der Gemeinde, mit dem Ephoratdienst im Domkandidatenstift, mit dem

Seelsorgedienst im kaiserlichen Hause. D. hielt seinem Kaiser und seiner

Kaiserin die unverbrÃ¼chliche Treue bis zum letzten Atemzuge. Er verteidigte

seinen Kaiser gegenÃ¼ber der Verleumdung, als hÃ¤tte er je etwas anderes

mit dem heiÃ�esten Streben ersehnt, als den Frieden fÃ¼r sein Volk, den Frieden

unter den VÃ¶lkern, den Frieden der Menschheit. Er weihte die StÃ¤tte Â»Haus

DoornÂ« durch Gottes Wort zum Einzug. Er weilte am Krankenbett der Ã¼ber

alles geliebten Kaiserin und gab der Heimgegangenen das Geleit vom Sterbe-

zimmer bis zur letzten RuhestÃ¤tte im SchloÃ�park zu Sanssouci. Er litt unsag-

bar unter der furchtbaren Wucht des Zusammenbruchs mit all seinen Be-

gleiterscheinungen und Folgen, und rang sich durch zur frohen GewiÃ�heit

eines nicht weichenden und nicht wankenden Glaubens, getreu seinem

Wahlspruch: Â»Ich will mich lieber zu Tode hoffen, als im Unglauben ver-

loren gehen.Â« Seine Predigten, die er in jenen letzten Jahren gehalten, sind

schon erwÃ¤hnt. So blieb er bis zuletzt ein starker, hoheitgebietender Mann

und ein demÃ¼tiger, aufrichtiger und schlichter Christ. Am 4. September 1922

wurde er, der in seinem Leben fast nie ernstlich krank gewesen, durch einen

sanften Tod abgerufen.

Quellen und Schriften: Erinnerungen aus meinem Leben, Verlag Velhagen &

Klasing, Bielefeld u. Leipzig 1922; Evangelische Predigten, Bonn8 1911; Evangelische

Predigten, 2. Sammlung, Predigten Ã¼ber das christliche Leben, Bonn 7 191o; Konfir-

mationsgabe, drei Reden, Berlin, 1888; Der 1. Brief des Johannes, in Predigten ausgelegt,

Halle2 19o3; Das Evangelium Marci in Predigten und Homilien ausgelegt, 2 BÃ¤nde,

Bremen * 1897; Das Leben des Apostels Paulus in Predigten ausgelegt, Halle 2 19o6; Das

Vaterunser in acht Predigten ausgelegt, Halle ' 1913; Ernste Reden in schwerer Zeit,

Kriegspredigten, einzeln erschienen; AuÃ�ergottesdienstliche WortverkÃ¼ndigung, 1912;

Aufgaben der Kirche, ein Wort in ernster Zeit, Berlin 1919; Wollte der Kaiser denKrieg?

PersÃ¶nliche EindrÃ¼cke, Berlin 1919; Deutsche Predigten aus den Jahren vaterlÃ¤ndischer

Not, ed. GrÃ¼neisen, Halle 1923; Gott und Mensch, Predigten und Reden, ed. GrÃ¼neisen,

Halle 1926; Unser Weg zu Gott. Aus seinem NachlaÃ� zusammengestellt von Dr. Martin

Thom, Berlin 1924.

Berlin. Friedrich Mahling.
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Falkenhayn, Erich Georg Sebastian v., kÃ¶niglich preuÃ�ischer General der

Infanterie a. D., * zu Burg Belchau, Kr. Graudenz (WestpreuÃ�en) am n. Sep-

tember 1861, f am 8- April 1922 zu SchloÃ� Lindstedt bei Potsdam. â�� Aus

dem Uradel ThÃ¼ringens stammend, wurde das Geschlecht der Falkenhayn,

dem allgemeinen Zuge der Kolonisation nach Osten folgend, bereits frÃ¼hzeitig

in der Mark Brandenburg und in Schlesien seÃ�haft. SpÃ¤ter drangen Zweige

noch weiter nach Osten, nach PreuÃ�en und auch nach Ã�sterreich vor. Der

Vater des Generals der Infanterie v. F., Fedor v. F., Besitzer der GÃ¼ter Burg

Belchau â�� polnisch jetzt Bialochowo â�� und Dwierzno war mit Franziska

Freiin v. Rosenberg verheiratet. Mit fÃ¼nf Geschwistern, darunter dem nach-

maligen General der Kavallerie und Kommandierenden General des XXII. Re-

servekorps Eugen v. F., verlebte der schon frÃ¼hzeitig auÃ�erordentlich leb-

hafte und intelligente Knabe Erich v. F. seine erste Jugend in Burg Belchau,

von wo er nach kurzem Besuche des Gymnasiums zu Graudenz in das Kadetten-

haus nach Culm und spÃ¤ter in die Hauptkadettenanstalt zu GroÃ�-Lichterfelde

kam. Aus dieser wurde er nach Besuch der Selekta am 17. April 188o als Leut-

nant dem Oldenburgischen Infanterie-Regiment Nr. 91 Ã¼berwiesen. Er war

kÃ¶rperlich sehr gewandt, mehr als mittelgroÃ�, von eleganter Figur, ein flotter

Reiter, der Typus eines frischen, militÃ¤risch gut beanlagten, aber auch leicht-

lebigen Leutnants. Schon am 3. Februar 1886 verheiratete er sich mit Ida

Selkmann, der Tochter des spÃ¤teren oldenburgischen Gesandten in Berlin,

Staatsrat Selkmann. Von den dieser Ehe entsprossenen vier Kindern leben

heute nur noch zwei.

Nach erfolgreichem Besuch der Kriegsakademie, 1887â��189o, war Leutnant

v. F. seit 1. April 1891 zur Dienstleistung zum GroÃ�en Generalstabe komman-

diert, in den er am 25. MÃ¤rz 1893 unter BefÃ¶rderung zum Hauptmann versetzt

wurde. Nach noch nicht einjÃ¤hriger TÃ¤tigkeit als Kompagniechef im In-

fanterie-Regiment Nr. 21 (Thorn) trat er am 25. Juni 1896 als Instrukteur in

die chinesische Armee Ã¼ber. Diese TÃ¤tigkeit blieb zwar ohne sein Verschulden,

hauptsÃ¤chlich infolge diplomatischer Intrigen und innerpolitischer Schwierig-

keiten, dann auch wegen Geldmangels und der Ungeeignetheit des damaligen

chinesischen Offizierersatzes so gut wie vÃ¶llig ergebnislos. Dennoch war diese

Zeit fÃ¼r F. keineswegs nutzlos vertan; infolge seiner raschen Auffassungsgabe

hatte er sein politisches VerstÃ¤ndnis erheblich erweitert. Am 25. MÃ¤rz 1899

wurde er als Major dem Generalstabe des Gouvernements Kiautschou tiber-

wiesen. Als 19oo dann der Boxeraufstand das Eingreifen einer grÃ¶Ã�eren inter-

nationalen Truppenmacht in China unter dem deutschen Generalfeldmarschall

Graf v. Waldersee nÃ¶tig machte, trat v. F. zu dessen Generalstab Ã¼ber und

erwarb sich hier mit seiner Kenntnis der chinesischen VerhÃ¤ltnisse wie auch

durch sein auÃ�erordentlich gewandtes Auftreten den Kontingenten der anderen

MÃ¤chte gegenÃ¼ber erhebliche Verdienste. GroÃ�es Geschick bewies er ferner bei

der Ein- und DurchfÃ¼hrung moderner VerwaltungsmaÃ�nahmen in China. Die

unverschuldete Scharte seiner ersten TÃ¤tigkeit in China war ausgewetzt.

Nach seiner RÃ¼ckkehr nach Deutschland gehÃ¶rte v. F. vom 18. Oktober

19o3 dem Braunschweigischen Infanterie-Regiment Nr. 92 als Bataillonskcm-

mandeur an. Er wurde am 15. September 19o5 Oberstleutnant und am 1o. April

19o6 Abteilungschef im GroÃ�en Generalstabe, welche Stellung er bereits am

22. MÃ¤rz 19o7 mit der viel begehrteren des Chefs des Generalstabes des XVI-
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Armeekorps in Metz vertauschte. In dieser Stellung hatte er besondere Ge-

legenheit, sich zu bewÃ¤hren, da der Kommandierende General dieses Korps,

der nachmalige Generaloberst und FÃ¼hrer der 8. Armee zu Beginn des Welt-

krieges, v. Prittwitz und Gaffron, war. F. konnte nicht nur dem militÃ¤risch

wenig hervorragenden General eine vorzÃ¼gliche militÃ¤rische StÃ¼tze sein,

sondern es gelang ihm auch, durch seine Gewandtheit und seinen Takt manche

Situation zu retten, die der Kommandierende General infolge seines unausge-

glichenen Wesens verfahren hÃ¤tte.

Nachdem v. F. in dieser Stellung am 18. Mai 19o8 zum Oberst befÃ¶rdert

war, wurde er am 27. Januar 1911 Kommandeur des 4. Garde-Regiments zu

FuÃ�, eine ungewÃ¶hnliche Auszeichnung fÃ¼r einen aus der Linieninfanterie her-

vorgegangenen und bis dahin nie in der Garde verwendeten Offizier. Aber schon

am 2o. Februar 1912 muÃ�te er diese Stellung wieder mit der des Chefs des

Generalstabes eines Armeekorps, diesmal des IV. Armeekorps in Magdeburg,

vertauschen und rÃ¼ckte in dieser am 22. April 1912 zum Generalmajor auf.

Da der Kommandierende General des IV. Armeekorps, Sixt v. Annin, eine

militÃ¤risch und geistig auÃ�erordentlich hochstehende PersÃ¶nlichkeit war, blieb

F. fÃ¼r seinen Tatendrang kein genÃ¼gendes Arbeitsfeld, so daÃ� er sich sehr bald

mit dem Gedanken trug, eine andere Verwendung zu erbitten. Doch noch

bevor er diesen Plan ausfÃ¼hren konnte, wurde er am 7. Juli 1913 unter Be-

fÃ¶rderung zum Generalleutnant (ohne Patent) zum preuÃ�ischen Staats- und

Kriegsminister ernannt. Die GrÃ¼nde fÃ¼r diese, den General v. F. selbst, die Armee

und das deutsche Volk gleich Ã¼berraschende Ernennung sind bis heute unge-

klÃ¤rt. Sein VorgÃ¤nger, Generaloberst v. Heeringen, hatte bei der Vertretung

der groÃ�en Wehrvorlagen gegenÃ¼ber dem Reichstage die dabei so nÃ¶tige Energie

vermissen lassen. Aber auch F. war in diesen Dingen ja noch ein vÃ¶llig unbe-

schriebenes Blatt. AuÃ�erdem war er nach damaligen Begriffen fÃ¼r eine der-

artige Stellung viel zu jung. Er selbst ging mit gewohnter Frische an seine

neue Aufgabe, jedoch auch mit starkem Selbstvertrauen, wozu ihn die Er-

reichung dieses Postens im 52. Lebensjahre durchaus berechtigte, d. h. der

hÃ¶chsten Stellung des preuÃ�isch-deutschen Heeres in einem Alter, in dem der

normal befÃ¶rderte Offizier es bestenfalls gerade bis zum Brigadekommandeur

gebracht haben konnte.

So bedeutsam F.s Wirken als Kriegsminister gewesen ist, gegenÃ¼ber seiner

spÃ¤teren TÃ¤tigkeit spielt es doch nur eine geringere Rolle und kann deshalb

hier nur kurz wiedergegeben werden. Als bisher an bevorzugten Stellen nur im

Generalstab tÃ¤tig gewesener Offizier glaubte er den Ã¤uÃ�erlich etwas schleppend

und schematisch erscheinenden GeschÃ¤ftsgang des Kriegsministeriums an-

treiben zu mÃ¼ssen. Auch mit dem Parlament hatte er noch nie etwas zu tun

gehabt. Es war daher kein Wunder, daÃ� er sich zunÃ¤chst mit beiden etwas fest-

lief. Aber mit der ihm ganz besonders eigenen AnpassungsfÃ¤higkeit erkannte

er bald, daÃ� der seit Jahrzehnten bewÃ¤hrte GeschÃ¤ftsgang des Kriegsmini-

steriums seine tiefe innere Berechtigung hatte und stellte seine Neuerungs-

wÃ¼nsche zurÃ¼ck. Jedenfalls hat der Apparat des Kriegsministeriums unter

seiner Leitung bei der DurchfÃ¼hrung der unter seinem VorgÃ¤nger genehmigten

groÃ�en Weh1vorlage, der grÃ¶Ã�ten HeeresverstÃ¤rkung der preuÃ�isch-deutschen

Armee Ã¼berhaupt, so hervorragend und reibungslos gearbeitet, daÃ� selbst die

Gegner dieser Vorlage mit ihrer Anerkennung nicht zurÃ¼ckhielten. Nicht ganz
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so glÃ¼cklich war zunÃ¤chst das Auftreten F.s dem Reichstage gegenÃ¼ber. Er-

fÃ¼llt von echtem preuÃ�ischen Offiziersgeist und angefeuert durch ein kaiser-

liches Handschreiben, das ihm neben rein militÃ¤rischen Aufgaben besonders

den Schutz der Armee gegen Verunglimpfung, ZurÃ¼ckweisung der VorstÃ¶Ã�e

gegen die Kommandogewalt, Wahrung altpreuÃ�ischer Traditionen im Offizier-

korps sowie Aufrechterhaltung des Grundsteins der Armee, der Disziplin, zur

Pflicht machte, erregte er gleich bei seinem ersten Auftreten vor dem Reichs-

tage das starke MiÃ�fallen dieses Hauses. In die Zeit seiner KriegsministertÃ¤tig-

keit fielen neben der vorerwÃ¤hnten DurchfÃ¼hrung der groÃ�en Wehrvorlage an

wichtigsten Ereignissen die Durchbringung eines neuen Spionagegesetzes,

einer zweiten Novelle zum MilitÃ¤rstrafgesetzbuch, der Fall Zabern und die

Beratungen des Heeresetats fÃ¼r 1914. Alle diese Verhandlungen boten den

verschiedensten Parteien des Reichstages willkommene Gelegenheit zu mehr

oder weniger heftigen VorstÃ¶Ã�en gegen Kommandogewalt und Disziplin sowie

zur Vorbringung der mannigfaltigsten Klagen, z. B. in der Duellfrage, wegen

SoldatenmiÃ�handlungen, Ã¼ber die Vorschrift fÃ¼r den Waffengebrauch des

MilitÃ¤rs, Ã¼ber MiÃ�wirtschaft des MilitÃ¤rkabinetts und Ã¤hnliches. Mit auÃ�er-

ordentlicher Sachkenntnis und ungewÃ¶hnlichem Geschick, aber auch mit einer

dem Parlament seit der Kriegsministerzeit des Generals v. Einem nicht mehr

gebotenen SchÃ¤rfe und Selbstsicherheit versuchte F. alle Angriffe zu parieren,

und erregte dadurch so sehr das MiÃ�fallen des Reichstages, daÃ� dieser schlieÃ�-

lich am 3. Dezember 1913 in einem mit 293:94 Stimmen gegen den Reichs-

kanzler angenommenen, aber auf F. gemÃ¼nzten MiÃ�trauensvotum offen gegen

ihn Stellung nahm. Praktisch blieb dieses Abstimmungsergebnis bei dem da-

maligen Regierungssystem ohne Folgen. Viele Abgeordnete schÃ¤mten sich so-

gar spÃ¤ter der Vorkommnisse des 3. Dezember, des Â»dies aterÂ« in der deutschen

Parlamentsgeschichte, wie ihn der Abgeordnete Fehrenbach genannt hatte.

Andererseits hatte auch F. durch diese ZusammenstÃ¶Ã�e mit dem Reichstage

viel gelernt. Bei seiner schnellen Auffassungsgabe und AnpassungsfÃ¤higkeit

sowie, wenn er wollte, gewinnenden LiebenswÃ¼rdigkeit gelang es ihm denn auch,

bei den verschiedenen AusschuÃ�beratungen, an denen er immer persÃ¶nlich

teilnahm, FÃ¼hlung mit den Abgeordneten zu gewinnen und seine AntrÃ¤ge

durchzusetzen. Hinzu kam, daÃ� er sich mit manchen ReformplÃ¤nen trug, die

auch den WÃ¼nschen des Parlamentes entsprachen, so u. a. der Unterstellung

der allmÃ¤hlich fast allmÃ¤chtig gewordenen Kabinette unter die dem Parlament

und der Krone verantwortlichen Minister. â�� Wir haben heute rÃ¼ckschauend

Grund, anzunehmen, daÃ� F. bei lÃ¤ngerem Wirken ein vorzÃ¼glicher Kriegs-

minister geworden wÃ¤re. Leider machte der Weltkrieg bereits nach einem Jahr

dieser TÃ¤tigkeit ein vorzeitiges Ende.

Zu Beginn des Weltkrieges war General v. F. nur insofern an der Entwick-

lung der Ereignisse beteiligt, als er am 5. Juli 1914 der denkwÃ¼rdigen Sitzung

im Neuen Palais zu Potsdam beiwohnte, in der Ã¼ber ein Handschreiben des

Kaisers Franz Joseph und ein langes Memorandum der Ã¶sterreichisch-unga-

rischen Regierung bezÃ¼glich der Notwendigkeit des Einschreitens gegen Serbien

beraten wurde. Auf die Feststellung Kaiser Wilhelms II. und des Reichskanz-

lers v. Bethmann-Hollweg von der unbedingten BÃ¼ndnistreue Deutschlands

bat F. dringend um die Erlaubnis zu entsprechenden Kriegsvorbereitungen fÃ¼r

das Heer, was aber der Kaiser strikt ablehnte. Mit sehr viel klarerem politischen
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Blick als die meisten der damals verantwortlichen Personen hat er dann vom

25. Juli ab die Dinge kommen gesehen und auch militÃ¤risch, soweit es ihm auf

immer wiederholtes DrÃ¤ngen vom Kaiser und Reichskanzler gestattet wurde,

seine Vorbereitungen getroffen. Am 1. August, 5 Uhr nachmittags, hat er als

wichtigste Amtshandlung dem Kaiser in Gegenwart des Reichskanzlers, der

Generale v. Moltke, Lyncker und Plessen sowie des GroÃ�admirals v. Tirpitz

den Mobilmachungsbefehl zur Unterschrift vorgelegt, wÃ¤hrend er sich gleich-

zeitig noch, leider vergeblich, bemÃ¼hte, die nach seinem Urteil Â»tÃ¶richte, vor-

zeitigeÂ« KriegserklÃ¤rung an RuÃ�land zu verhindern.

Von diesem Augenblick ab war auch F. mit seinem engeren Stabe mobil und

gehÃ¶rte zum GroÃ�en Hauptquartier. Bereits in den Tagen der Mobilmachung

und des Aufmarsches machten sich beim Chef des Generalstabes, Generaloberst

v. Moltke, Anzeichen des nahenden kÃ¶rperlichen und seelischen Zusammen-

bruches geltend, wÃ¤hrend F. durch ungewÃ¶hnliche kÃ¶rperliche und geistige

Frische auffiel. Schon am 1o. August hat deshalb der damalige Chef des MilitÃ¤r-

kabinetts, General v. Lyncker, F. gefragt, ob er beim Versagen v. Moltkes

dessen Funktionen Ã¼bernehmen wÃ¼rde. Â»Ich kann natÃ¼rlich nur mit Ja ant-

wortenÂ«, lautet der SchluÃ� der Aufzeichnung Ã¼ber diesen Vorfall in F.s regel-

mÃ¤Ã�ig und sorgfÃ¤ltig gefÃ¼hrtem Tagebuch.

WÃ¤hrend der ersten kriegerischen Ereignisse befand sich dann F. mit seinem

engeren Stabe beim GroÃ�en Hauptquartier zuerst in Koblenz, spÃ¤ter in Luxem-

burg. Seine Hauptaufgabe lag hier nicht auf strategischem Gebiet, sondern in

der Organisation des Ersatzes an Personal, Munition und Material fÃ¼r das

kÃ¤mpfende Heer sowie in der Aufstellung von Neuformationen. Von Kriegs-

beginn bezÃ¼glich der Kriegsdauer pessimistisch eingestellt, hat er, organisato-

risch befÃ¤higt und weitblickend, sehr bald die Neuaufstellung des XXII. bis

XXVII.Reserve-Armeekorps und einer bayerischenReserve-DivisionmitgroÃ�em

Nachdruck betrieben, ebenso etwas spÃ¤ter die der Reservekorps XXXVIII bis

XLL Daneben aber hat er, wie er selbst in seinen tÃ¤glichen Aufzeichnungen

vermerkt, wiederholt auf die nach seiner Meinung falsche FÃ¼hrung der Ope-

rationen im Westen einzuwirken versucht, dabei auch mit starker Kritik nicht

zurÃ¼ckgehalten. Die Folge davon war, daÃ� ihm die Generalstabsoffiziere der

Obersten Heeresleitung, besonders die der Operationsabteilung mit MiÃ�trauen

begegneten und ihn nicht so orientierten, wie es ihm seiner Stellung nach zu-

kam. Die ihm infolgedessen reichlich zur VerfÃ¼gung stehende Zeit benutzte er

zu Autofahrten an die Front, wobei sich nicht nur seine Ansicht Ã¼ber die mangel-

hafte FÃ¼hrung der Operationen verstÃ¤rkte sondern auch sein von Anfang an

gehegter Verdacht, daÃ� die Siegesmeldungen der ArmeefÃ¼hrer und Truppen

unbewuÃ�t stark Ã¼bertrieben. Als dann die Krisis der Marneschlacht den vÃ¶lligen

physischen und seelischen Zusammenbruch des Generalobersten v. Moltke her-

beifÃ¼hrte, war es nur natÃ¼rlich, daÃ� der Kaiser nunmehr den, der anscheinend

rechtzeitig vor dem kommenden Unheil gewarnt hatte, dazu vÃ¶llig unverbraucht

war und das nÃ¶tige Selbstvertrauen in dieser schwierigen Lage besaÃ�, mit der

Leitung der Operationen beauftragte. So wurde F. am 14. September 1914,

zunÃ¤chst im Geheimen, um Truppe und Heimat nicht zu beunruhigen, mit der

Vertretung des Chefs des Generalstabes des Feldheeres betraut. Gleichzeitig

blieb er Kriegsminister, auch spÃ¤ter, als am 25. Oktober 1914 diese Vertretung

amtlich bekannt gegeben und sogar, als er durch AllerhÃ¶chste Kabinettsorder
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vom 3. November 1914 endgÃ¼ltig zum Chef des Generalstabes des Feldheeres

ernannt wurde. Die Vereinigung der beiden wÃ¤hrend des Weltkrieges neben

dem Reichskanzlerposten wichtigsten Amter des Deutschen Reiches geschah

auf ausdrÃ¼cklichen Wunsch F.s und hÃ¤tte damit, besonders bei der Bedeutungs-

losigkeit des damaligen Kanzlers v. Bethmann-Hollweg (s. DBJ. 1921, S. 21 ff.)

und F.s eigener stark politischen Einstellung, eine MachtfÃ¼lle in seiner Person

vereinigen kÃ¶nnen, wenn er tatsÃ¤chlich der groÃ�e Mann gewesen wÃ¤re, fÃ¼r den

ihn die, die ihn auf den Schild erhoben, hielten. Diese jedoch, wie auch das ganze

deutsche Volk und insonderheit das Heer wurden bald enttÃ¤uscht. Wohl ging

F. auch diesmal mit gewohntem Selbstvertrauen ans Werk und ergriff kraftvoll

die vÃ¶llig am Boden schleifenden ZÃ¼gel der Obersten Heeresleitung, deren

Hauptquartier, um den entscheidenden KÃ¤mpfen nÃ¤her zu sein, nach Charle-

ville verlegt wurde. Aber von neuem Geist und Schwung, wie sich solche sofort

nach der Ernennung Hindenburgs zum Oberbefehlshaber der 8. Armee und

Ludendorffs zu seinem Generalstabschef bei den Operationen in OstpreuÃ�en

gezeigt hatten, war jetzt im Westen nichts zu bemerken. Ist es einerseits auch

ein gutes Zeichen fÃ¼r F.s Charakter, daÃ� er zunÃ¤chst und auch spÃ¤ter keinen

Wechsel in der Besetzung der Posten seiner nÃ¤chsten Gehilfen vornahm, so

muÃ� andererseits doch daran festgehalten werden, daÃ� eine solche Neube-

setzung unbedingt geboten gewesen wÃ¤re; denn auch diese Gehilfen, besonders

der Chef der Operationsabteilung, Oberst Tappen, waren an dem Versagen der

ersten Obersten Heeresleitung stark beteiligt gewesen. F. verzichtete auf diesen

Wechsel, weil er infolge seines ausgeprÃ¤gten SelbstbewuÃ�tseins glaubte, die

groÃ�en OperationsplÃ¤ne allein entwerfen zu kÃ¶nnen und seiner Gehilfen nicht

als Ratgeber, sondern nur als ausfÃ¼hrender Organe zu bedÃ¼rfen. Diese Arbeits-

regelung zeitigte bald die unerwÃ¼nschte Folge, daÃ� F. das, was er selbst vor-

her fÃ¼r unbedingt erforderlich gehalten hatte, nÃ¤mlich persÃ¶nliche EindrÃ¼cke an

der Front zu sammeln, wegen ArbeitsÃ¼berlastung nun auch nicht durch-

fÃ¼hren konnte. Deshalb Ã¼berschÃ¤tzte er denn auch sowohl die noch bei den

alten Armeekorps vorhandene Angriffskraft wie auch die der Neuformationen.

Eine volle WÃ¼rdigung der TÃ¤tigkeit F.s als Generalstabschef wÃ¤re gleich-

bedeutend mit einer kritischen Darstellung des Weltkrieges wÃ¤hrend der beiden

ersten Kriegsjahre, wozu hier unmÃ¶glich Platz vorhanden ist. Es wird deshalb

im folgenden nur das Allerwichtigste behandelt werden. AuÃ�erdem muÃ� der

Verlauf des Weltkrieges in groÃ�en ZÃ¼gen als bekannt vorausgesetzt werden.

Schwierig genug war die Aufgabe, vor die der neue Leiter der Operationen

um die Mitte des September 1914 im Westen sich gestellt sah. Die KriegfÃ¼hren-

den standen sich zu dieser Zeit an der Aisne und in den Argonnen in unent-

schiedenem, frontalem Ringen gegenÃ¼ber, wÃ¤hrend an der franzÃ¶sischen

Festungsfront der Kampf im Erlahmen war. Dagegen machte sich bereits das

Bestreben der feindlichen FÃ¼hrung bemerkbar, durch Umfassung des deutschen

rechten HeeresflÃ¼gels ihrerseits eine Entscheidung zu erzwingen. FÃ¼r die

deutsche Oberste Heeresleitung kam deshalb alles darauf an, aus der eben be-

endeten RÃ¼ckzugsbewegung zu einer neuen entscheidenden Operation zu ge-

langen, bevor diese Umfassung wirksam wurde. Unter rÃ¼cksichtsloser Zer-

stÃ¶rung aller der Bewegung und Versorgung der feindlichen Heere nÃ¼tzenden

Kunstbauten hÃ¤tte die deutsche Westarmee vom Feinde so weit abgesetzt

werden mÃ¼ssen, daÃ� sie ihre volle Operationsfreiheit wieder erlangte. WÃ¤hrend-
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dessen konnte, weit genug entfernt von dem bisherigen rechten HeeresflÃ¼gel,

aus allen irgendwie verfÃ¼gbar zu machenden Korps in verhÃ¤ltnismÃ¤Ã�iger Ruhe

eine neue Entscheidungsarmee gebildet werden, mit der dann erneut versucht

werden muÃ�te, den Schlieffenschen Plan in die Tat umzusetzen. Zu solch

groÃ�em Entschlusse fehlte F. die Kraft hauptsÃ¤chlich, weil er von der Preisgabe

groÃ�er Teile des besetzten feindlichen Gebietes Nachteiliges fÃ¼r die Stimmung

der Heimat und des Heeres befÃ¼rchtete, dann aber auch, weil er glaubte, daÃ�

der Krieg dadurch in zu gefahrdrohende NÃ¤he an das fÃ¼r die Heeresversorgung

unbedingt nÃ¶tige rheinische Industriegebiet herankommen wÃ¼rde. Deshalb

begnÃ¼gte er sich damit, die noch zuletzt vom Generaloberst v. Moltke einge-

leitete Ã�berfÃ¼hrung der aus der Front in Lothringen herausgezogenen 6. Armee

sowie einiger aus anderen Frontteilen gelÃ¶sten Armeekorps und kleinerer Trup-

peneinheiten nach dem rechten deutschen HeeresflÃ¼gel durchzufÃ¼hren. Aber

auch diese DurchfÃ¼hrung verwÃ¤sserte er noch, indem er Teile der nach dem

rechten FlÃ¼gel dirigierten Armeekorps anderen Armeen auf ihre dringenden

Anforderungen zur VerfÃ¼gung stellte. Zu alledem gab er, in Verkennung der

Verfassung der an der bisherigen Kampffront in schwerstem Abwehrringen

stehenden Heeresteile, den Befehl, daÃ� auf dieser ganzen Front erneut und

mit aller Energie angegriffen werden sollte, um weitere feindliche Truppen-

verschiebungen nach dem EntscheidungsflÃ¼gel zu verhindern.

Aus all diesen MaÃ�nahmen entstand dann der nur zu bekannte Wettlauf

beider Heere nach der KanalkÃ¼ste, der schlieÃ�lich infolge der besseren rÃ¼ck-

wÃ¤rtigen Verbindungen des franzÃ¶sisch-belgisch-britischen Heeres und durch

kÃ¼nstliche Unterwassersetzung weiter belgischer Landesteile fÃ¼r beide Par-

teien zur Erstarrung im Stellungskriege fÃ¼hrte. F. hatte frÃ¼hzeitig erkannt,

daÃ� in einem solchen Falle mit einer eindeutigen Entscheidung im Westen nicht

mehr gerechnet werden konnte. Um dem vorzubeugen, setzte er Ende Sep-

tember die Front sÃ¼dÃ¶stlich Verdun zu einem Durchbruch durch die Festungs-

linie Verdunâ��Toul an, wÃ¤hrend gleichzeitig noch einmal die 5. Armee des

Deutschen Kronprinzen zwischen Argonnen und Maas nach SÃ¼den vorstieÃ�.

Durch diese Angriffe sollte, falls der Durchbruch auch nicht ganz gelang,

wenigstens die Festung Verdun abgeschnitten und zu Fall gebracht werden.

Aber beide Unternehmungen liefen sich nach schÃ¶nen Anfangserfolgen bald

festÂ»â��Noch einmal winkte eine gÃ¼nstige Gelegenheit, als nach dem schnellenFall

der grÃ¶Ã�ten belgischen Festung Antwerpen am 1o. Oktober die Belagerungs-

armee des Generals v. Beseler (s. DBJ. 1921, S. 13 ff.) frei wurde, wÃ¤hrend fast

gleichzeitig die ersten Neuformationen in der Heimat, 61/* Armeekorps, ver-

wendungsbereit waren. Aber auch diese KrÃ¤fte wurden fast alle zu neuem, er-

gebnislosem Durchbruchsversuch im Westen angesetzt, obwohl die glÃ¤nzenden

Erfolge der Ã¼berragenden FÃ¼hrung des Doppelgestirns Hindenburg-Ludendorff

geradezu daraufhinwiesen, daÃ� nunmehr zuerst mit einer Entscheidung im Osten

gerechnet werden konnte, falls dort alle irgendwie verfÃ¼gbaren deutschen KrÃ¤fte

eingesetzt wurden. Dieser Einsatz im Osten wÃ¤re um so mehr geboten gewesen,

als inzwischen das Ã¶sterreichisch-ungarische Heer von den Russen mehrfach emp-

findlich geschlagen worden war und dringend der UnterstÃ¼tzung bedurfte.

Aber F. konnte sich jetzt noch nicht zu einem solchen Entschlusse durchringen,

befahl vielmehr die Verwendung von 4 der 6 neuaufgestellten Korps zu er-

neutem Durchbruchsversuch in Flandern zwischen Dixmuiden und Ypern,
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wÃ¤hrend gleichzeitig die neugebildete Armeegruppe v. Fabeck zum DurchstoÃ�

im Artois bei Arras angesetzt wurde. Alle diese Angriffe scheiterten, wobei mit

den jungen Korps, die meist aus kriegsfreiwilligen Studenten bestanden, die

BlÃ¼te des deutschen Volkes in Scharen dahinsank. Trotzdem hielt F. an dem

EntschluÃ� zum Durchbruch im Westen auch noch in der ersten November-

hÃ¤lfte fest, obwohl immer neue glÃ¤nzende Erfolge der kleinen deutschen Streit-

macht im Osten den Einsatz aller irgendwie verfÃ¼gbaren KrÃ¤fte gegen die

Russen nunmehr zu gebieterischer Notwendigkeit machten, und obwohl der

Eintritt der TÃ¼rkei in den Krieg auf Seiten der MittelmÃ¤chte die vÃ¶llige Schlie-

Ã�ung der Dardanellen und damit die Unterbindung der UnterstÃ¼tzung RuÃ�-

lands mit Kriegsmaterial durch die Ã¼brigen EntentemÃ¤chte bedeutete, was

eine erhebliche SchwÃ¤chung RuÃ�lands zur Folge haben muÃ�te. Erst als es

auch im Osten zu spÃ¤t war, entschloÃ� sich F., das Schwergewicht der KÃ¤mpfe

vorlÃ¤ufig auf diesen Kriegsschauplatz zu verlegen und weitere, aber immer noch

nicht alle verfÃ¼gbaren Truppen dorthin zu Ã¼berfÃ¼hren.

Der Ã¶sterreichische Generalstabschef Graf Conrad v. Hoetzendorf Ã¼bersah

die Erfolgsaussichten im Osten sehr viel besser, Ã¼berschÃ¤tzte aber andererseits

die LeistungsfÃ¤higkeit seines eigenen Heeres bedeutend. Da er auÃ�erdem fÃ¼r

den Einsatz im Osten eine ganz utopische Zahl deutscher Divisionen â�� in

einem Vorschlag 3o â�� forderte, die F. auch bei Ã¤uÃ�erstem Willen im Westen

nicht verfÃ¼gbar machen konnte, so kam es, daÃ� F. bald die Conradschen An-

trÃ¤ge nicht mehr fÃ¼r voll nahm. Ein weiterer Grund fÃ¼r F.s Abneigung, Truppen

nach dem Osten abzugeben, war die Sorge, daÃ� er sie bei plÃ¶tzlichem Bedarf

auf anderen KriegsschauplÃ¤tzen nicht rechtzeitig wieder wÃ¼rde verfÃ¼gbar

machen kÃ¶nnen; eine im Hinblick auf die GroÃ�zÃ¼gigkeit Hindenburgs vÃ¶llig

unbegrÃ¼ndete BefÃ¼rchtung. Zum ersten Male tritt hier F.s Neigung zur Halb

heit zutage. Klug, allzu klug, sah er alle mÃ¶glichen Gefahren voraus, glaubte

ihnen vorbeugen zu mÃ¼ssen und kam deshalb nie zu einem ganz groÃ�en strate-

gischen Entschlusse.

F.s Glaube an seinen Stern war durch die ersten MiÃ�erfolge schwer erschÃ¼t-

tert, er trug sich ernstlich mit RÃ¼cktrittsgedanken, blieb aber schlieÃ�lich doch

auf seinem Posten.

Als dann Ende November 1914 ein neuer, in greifbarste NÃ¤he gerÃ¼ckter groÃ�er

Erfolg im Osten bei Lodz im letzten Augenblick wegen Mangels an KrÃ¤ften

scheiterte, begann auch bei denen, die F. bisher vertraut hatten, der Glaube

an ihn zu schwinden. EinfluÃ�reiche Kreise versuchten, ihn zu stÃ¼rzen, was

nicht zuletzt miÃ�lang, weil sich diese Kreise gerade den durch den Verlust der

Marneschlacht schwer belasteten Generaloberst v. Moltke als Vertreter ihrer

WÃ¼nsche beim Kaiser auswÃ¤hlten.

Die wenn auch nicht entscheidenden, so doch immerhin erheblichen und

Ã¤uÃ�erlich glÃ¤nzenden Erfolge der endgÃ¼ltigen Befreiung OstpreuÃ�ens von

russischen Truppen durch die Winterschlacht in Masuren im Februar 1915 und

die siegreiche Abwehr der ersten groÃ�en Ententeoffensive im Westen durch die

Winterschlacht in der Champagne sowie Ã¶rtliche schÃ¶ne Erfolge bei Soissons,

in den Karpathen und bei Przasnysz festigten bald das Ansehen F.s wieder so

weit, daÃ� seine Stellung im FrÃ¼hjahr 1915 erneut gesichert erschien. Inzwischen

war er, da die Last der GeschÃ¤fte der Obersten Heeresleitung und des Kriegs-

ministeriums zusammen doch selbst seine Kraft zu Ã¼berspannen drohte, auf
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eigenen Wunsch am 2o. Januar 1915 von dem Amte als Staats- und Kriegs-

minister enthoben worden.

Die Weiterentwicklung der strategischen Anschauungen F.s wÃ¤hrend der

ersten Monate seines Wirkens als Chef des Generalstabes des Feldheeres ist

durch seine MiÃ�erfolge bei Ypern mitbestimmt worden. War er auch nicht im

eigentlichen Sinne ein SchÃ¼ler des Feldmarschalls Graf v. Schlieffen, der in

einer schnellen, mÃ¶glichst vollstÃ¤ndigen Vernichtung der feindlichen Heere

das erste Ziel jedes Krieges sah, so hat F. doch bei seinen ersten Operationen

zweifellos noch die Umgehung und spÃ¤ter die Durchbrechung der feindlichen

Front im GroÃ�en und die sich daran anschlieÃ�ende vÃ¶llige Niederringung der

Feinde im Westen im Auge gehabt. Auch nach Ypern tritt zunÃ¤chst noch kein

neues, positives, strategisches Ziel der deutschen Heeresleitung hervor. WÃ¤h-

rend des Winters 1914/15 vertiefte sich dann aber bei General v. F. infolge

seiner vorerwÃ¤hnten Veranlagung immer mehr die im schroffsten Gegensatz

zu Schlieffenschem Geiste stehende Auffassung, daÃ� der Krieg von Deutsch-

land Ã¼berhaupt nicht mehr durch Niederwerfung der einzelnen Gegner nach-

einander zu gewinnen sei, sondern daÃ� â�� wie er selbst es in seinem Buche Â»Die

Oberste Heeresleitung 1914â��1916 in ihren wichtigsten EntschlieÃ�ungenÂ« aus-

gesprochen hat â�� Â»es in diesem Welt- und Wirtschaftskriege darauf ankomme,

nicht frÃ¼her zu erlahmen als der Gegner, und darum sich vor einer vorzeitigen

Verausgabung der KrÃ¤fte durch Ã�berspannung zu hÃ¼tenÂ«. Im Stellungskriege,

Â»abwechselnd mit schweren, wohlvorbereiteten SchlÃ¤gen gegen Teile des

FeindesÂ« erblickte er die einzige Art der KriegfÃ¼hrung, die den Krieg fÃ¼r die

MittelmÃ¤chte noch zu einem guten Ende bringen konnte. Statt des unbedingten

Siegeswillens also Ermattungsstrategie, die vielleicht richtig gewesen wÃ¤re, wenn

Deutschland nur nach einer Seite hin zu kÃ¤mpfen gehabt hÃ¤tte. So aber befand es

sich in der Lage einer von allen Seiten eingeschlossenen Festung, die allmÃ¤hlich

erliegen muÃ�te, wenn es nicht gelang, rechtzeitig den EinschlieÃ�ungsring der

Feinde durch vÃ¶llige Besiegung zunÃ¤chst wenigstenseines vonihnen zu sprengen.

Entsprechend seiner strategischen Anschauung trat bei F. wÃ¤hrend der

letzten Monate seiner Kriegsministerzeit und spÃ¤ter in seinen Organisations-

vorschlÃ¤gen an das Kriegsministerium ebenfalls eine gewisse ZurÃ¼ckhaltung

zutage. GewiÃ� vertrat er das, was er forderte, auch jetzt noch mit gewohnter

Energie, aber an dem MaÃ� seiner Forderungen, z. B. bezÃ¼glich der Zahl weiterer

Neuformationen oder bezÃ¼glich der Steigerung des Munitions- und Kriegs-

gerÃ¤teersatzes, erkennt man deutlich das Bestreben, den Bogen in der Heimat

ja nicht zu Ã¼berspannen, damit diese auf jeden Fall mit den vorhandenen Roh-

stoffen und Menschenmaterial noch lange durchhalten konnte. Er hÃ¤tte

zweifellos besser getan, wenn er rÃ¼cksichtslos von der Heimat das Ã�uÃ�erste

gefordert hÃ¤tte, um damit den Krieg so schnell wie mÃ¶glich siegreich fÃ¼r

Deutschland zu beenden. Ihm aber aus dieser, ganz seiner Natur entsprechenden

Einstellung den Vorwurf bewuÃ�ter NachlÃ¤ssigkeit zu machen, hieÃ�e weit Ã¼ber

das Ziel objektiver Kritik hinausschieÃ�en. Auch diejenigen Kritiker F.s, die

ihm zu geringe Energie in Fragen der KriegsernÃ¤hrungswirtschaft, der Kriegs-

rohstoffversorgung und Arbeitsdienstpflicht vorwerfen, tun ihm unrecht, da

fÃ¼r diese Fragen in erster Linie andere Dienststellen des Reiches zustÃ¤ndig

waren und F. durch seine eigentliche militÃ¤rische TÃ¤tigkeit wirklich schon bis

an die Grenze des ErtrÃ¤glichen belastet war.
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F.s Einstellung zu der Frage, wie der Weltkrieg am besten von den Mittel-

mÃ¤chten zu fÃ¼hren sei, hatte bereits im Winter 1914/15 dazu gefÃ¼hrt, daÃ� im

Osten glÃ¤nzend begonnene Operationen, wie der Einbruch der 9. Armee in

Polen im Oktober 1914, die Schlacht bei Lodzâ��Lowicz im November 1914

und die Winterschlacht in Masuren im Februar 1915, nicht zu der mit

Recht erhofften, groÃ�en strategischen Auswirkung kamen. F.s MaÃ�nahmen

erzeugten deshalb beim Oberbefehlshaber Ost eine gewisse, berechtigte

VerÃ¤rgerung.

Ã�hnlich entwickelte sich das VerhÃ¤ltnis F.s zu dem Ã¶sterreichisch-ungari-

schen Generalstabschef Graf Conrad v. Hoetzendorf. Nur lagen hier die Dinge

infolge der utopischen Forderungen Conrads ganz anders. AuÃ�erdem kam noch

hinzu, daÃ� Conrad in Ã�berspannung Ã¶sterreichischer PrestigerÃ¼cksichten auch

nicht zu dem geringsten ZugestÃ¤ndnis bezÃ¼glich der Schaffung einer gemein-

samen Kriegsleitung der MittelmÃ¤chte unter deutscher FÃ¼hrung bereit war.

Man wÃ¼rde dem General v. F. unrecht tun, wenn man annÃ¤hme, daÃ� er den

Oberbefehlshaber Ost etwa absichtlich aus Neid nie so stark mit Truppen aus-

gestattet hat, daÃ� dieser strategisch zweifellos bedeutendsten Kommandostelle

des deutschen Heeres jedesmal die volle strategische Auswirkung ihrer glÃ¤nzen-

den taktischen Siege versagt blieb. Andererseits haben doch wohl bei F.s Ent-

schlieÃ�ungen infolge seines brennenden Ehrgeizes und seines stark entwickelten

Selbstvertrauens derartige GrÃ¼nde im UnterbewuÃ�tsein mitgesprochen.

Der F.schen Einstellung als Ermattungsstratege entsprach dann auch seine

WeiterfÃ¼hrung der Operationen im FrÃ¼hjahr und Sommer 1915. Die Wahr-

scheinlichkeit, daÃ� das Ã¶sterreichisch-ungarische Heer dem Druck der Russen

an der Karpathenfront nicht mehr lange wÃ¼rde standhalten kÃ¶nnen, besonders

wenn noch Italien den Ã�sterreichern in den RÃ¼cken fiel, wies den deutschen

Generalstabschef eindeutig auf eine Operation hin, die zunÃ¤chst einmal die

Karpathenfront grÃ¼ndlich entlastete. F.s ursprÃ¼ngliche Absicht, das Schwer-

gewicht der KÃ¤mpfe mÃ¶glichst bald wieder nach dem Westen zu verlegen,

wurde dadurch von selbst hinfÃ¤llig. DarÃ¼ber, wie und wo im Osten am zweck-

mÃ¤Ã�igsten angegriffen wÃ¼rde, gingen die Ansichten der fÃ¼hrenden PersÃ¶nlich-

keiten weit auseinander. Der Ã¶sterreichische Generalstabschef hielt, ebenso

wie der Oberbefehlshaber Ost Hindenburg-Ludendorff, das russische Heer

durch die zahlreichen verlustreichen Schlachten fÃ¼r so geschwÃ¤cht, daÃ� man

es durch eine ganz groÃ�e Operation gegen seine beiden Ã¤uÃ�eren FlÃ¼gel in der

Bukowina und von OstpreuÃ�en her umfassen, an der mittleren Weichsel ein-

kesseln und grÃ¶Ã�tenteils vernichten kÃ¶nnte. F. dagegen glaubte die fÃ¼r eine

solche Riesenoperation benÃ¶tigten KrÃ¤fte nicht verfÃ¼gbar machen zu kÃ¶nnen,

traute auÃ�erdem den Ã�sterreichern die Kraft zu so groÃ�en selbstÃ¤ndigen Unter-

nehmungen, wie sie der hauptsÃ¤chlich ihnen zufallende Angriff in der Buko-

wina erfordert hÃ¤tte, nicht mehr zu. AuÃ�erdem lebte er noch zu sehr in dem

Gedanken an 1812, wo die Russen trotz schwerster Niederlagen schlieÃ�lich

doch durch immer weiteres Ausweichen in das Innere ihres Landes Napoleons

Herr geworden waren. BezÃ¼glich der damaligen LeistungsfÃ¤higkeit des Ã¶ster-

reichisch-ungarischen Heeres waren, wie sich spÃ¤ter gezeigt hat, F.s Bedenken

berechtigt; der Vergleich mit RuÃ�land 1812 lieÃ� dagegen doch die in den letzten

hundert Jahren in diesem Lande verkehrstechnisch, zivilisatorisch und inner-

politisch eingetretenen VerÃ¤nderungen zu sehr auÃ�er Ansatz. Und die von dem
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deutschen NordflÃ¼gel unter der Leitung des Oberbefehlshabers Ost zu erwar-

tenden strategischen Erfolge schÃ¤tzte F. zweifellos zu gering ein.

So kam es schlieÃ�lich nur zu dem EntschluÃ�, zuerst einmal die russische

Front in Galizien zwischen dem Nordrand der Beskiden und dem Oberlauf der

Weichsel bei Gorliceâ��Tarnow zu durchbrechen, durch scharfe Verfolgung der

dabei geschlagenen feindlichen Heeresteile in Ã¶stlicher Richtung die ganze

russische Karpathenfront zum Einsturz zu bringen und damit die kaum noch

haltenden Ã�sterreicher zu entlasten. Dank vorzÃ¼glicher Vorbereitung und glÃ¤n-

zender FÃ¼hrung der 11. deutschen Armee unter General v. Mackensen â�� Gene-

ralstabschef Oberst v. Seeckt â�� zeitigte der am 2. Mai begonnene Durchbruch

sehr bald gewaltige Erfolge. Die Gefangenenziffern waren riesig, in 11/Â» Mo-

naten war der grÃ¶Ã�te Teil Galiziens vom Feinde frei. Dagegen war die Beute

an GeschÃ¼tzen zunÃ¤chst nur verhÃ¤ltnismÃ¤Ã�ig gering, weil die Russen diese

wegen starken Munitionsmangels nur spÃ¤rlich verwenden und immer recht-

zeitig in Sicherheit bringen konnten. Trotz dieses offensichtlichen Zeichens

der russischen SchwÃ¤che entschloÃ� sich F. auch jetzt noch nicht zu einer ganz

groÃ�en umfassenden Entscheidungsoperation, setzte vielmehr seinen ursprÃ¼ng-

lichen Plan fort, die Russen durch einzelne, krÃ¤ftige, rasch aufeinanderfolgende

SchlÃ¤ge allmÃ¤hlich weiter zurÃ¼ckzudrÃ¤ngen und sie dadurch schlieÃ�lich so zu

schwÃ¤chen, daÃ� sie fÃ¼r absehbare Zeit zu einer Offensive ihrerseits nicht mehr

imstande wÃ¤ren.

Im Juni-Juli wurde der deutsch-Ã¶sterreichisch-ungarische Angriff Ã¼ber

Cholm-Lublin in nordÃ¶stlicher Richtung fortgesetzt; am 15. Juli begann ein

neuer groÃ�er StoÃ� der deutschen Armeegruppe Gallwitz von Przasnysz Ã¼ber

Pultusk nach SÃ¼dosten, was im August den Einsturz der ganzen russischen

Narew- und Weichselfront und spÃ¤terhin der Festungslinie Kownoâ��Brest-

Litowskâ��Luczk zur Folge hatte. Anfang September war das russische Heer

aus Galizien sowie aus fast ganz Polen, Litauen und Kurland vertrieben, wobei

nun auch die Beute an GeschÃ¼tzen in den Festungen sehr groÃ� geworden war.

Die systematische Fortsetzung der Offensive gegen RuÃ�land war weder

durch den groÃ�en englisch-franzÃ¶sischen Durchbruchsversuch vom 9. Mai ab

im Westen im Artois, noch durch die italienische KriegserklÃ¤rung an Ã�sterreich

am 23. Mai und die sich daran anschlieÃ�enden ersten Isonzoschlachten verhin-

dert worden, wenn auch die Lage auf den letztgenannten KriegsschauplÃ¤tzen

manchmal bis zum ZerreiÃ�en gespannt gewesen war. Andererseits hatte sich

aber F. auch selbst durch diese siegreichen Abwehrschlachten nicht von seiner

Ermattungsstrategie und von seinem Prinzip der Sicherung gegen alle mÃ¶g-

lichen FÃ¤lle abbringen lassen. Deshalb hatte er sich auch spÃ¤ter, trotz aller

dahinzielenden VorschlÃ¤ge und AntrÃ¤ge des Oberbefehlshabers Ost, nicht

dazu entschlieÃ�en kÃ¶nnen, dieser Kommandostelle die nÃ¶tigen KrÃ¤fte und

dazu rechtzeitig Bewegungsfreiheit fÃ¼r den ganzen linken FlÃ¼gel der Ostfront

zu geben. Die darÃ¼ber gefÃ¼hrten Verhandlungen verstÃ¤rkten die bereits vor-

handene beiderseitige VerÃ¤rgerung erheblich. Schuld daran trug in erster Linie

F., der bei seiner Veranlagung, mÃ¶glichst alles selbst zu erledigen, durch die

hÃ¤ufigen AntrÃ¤ge vom Oberbefehlshaber Ost Ã¼berlastet wurde und infolge der

daraus erwachsenen NervositÃ¤tsich auch in der Form dem sehr viel Ã¤lteren Gene-

ralfeldmarschall v. Hindenburg gegenÃ¼ber vergriff. SchlieÃ�lich nahm die gegen-

seitige VerÃ¤rgerung so zu, daÃ� das Eingreifen des Kaisers, als des Obersten

OBJ 1922 s
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Kriegsherrn, nÃ¶tig wurde, der den Meinungsstreit, leider, wie wir heute sagen

mÃ¼ssen, zugunsten F.s entschied, aber damals entscheiden muÃ�te, wenn anders

er diesen nicht jetzt schon fallen lassen wollte.

Erst auf Grund der vorerwÃ¤hnten Erfolge des Generals v. Gallwitz trat end-

lich auch F. dem Gedanken einer groÃ�en Umfassungsoperation nÃ¤her. Aber

jetzt waren die Aussichten auf entscheidenden Erfolg einer solchen Operation

wesentlich geringer; denn den Russen war es inzwischen gelungen, wieder eine

geschlossene, verhÃ¤ltnismÃ¤Ã�ig gerade Front herzustellen. Durch deren schritt-

weises weiteres ZurÃ¼ckweichen zogen sie zudem noch die Ã¶sterreichisch-un-

garisch-deutschen Armeen immer weiter von ihrer ursprÃ¼nglichen Operations-

basis ab und spannten deren an sich schon schwierige rÃ¼ckwÃ¤rtige Verbin-

dungen immer mehr an. F. hatte Ende August dementsprechend schon be-

schlossen und teilweise auch schon befohlen gehabt, die OstoSensive in der Linie

Bugâ��Wald von Bialowiczâ��Njemen einzustellen und die erreichten Stellungen fÃ¼r

ein sicheres Halten auch mit schwÃ¤cheren KrÃ¤ften auszubauen. Im letzten

Augenblick lieÃ� er dann aber doch die Offensive noch 15o Kilometer weiter

nach Osten laufen. Ja er gab jetzt sogar, einer Vereinbarung mit dem General

v. Conrad folgend, Anfang September seine Zustimmung zu einer groÃ�en kon-

zentrischen Operation der Ã�sterreicher von Kowel Ã¼ber Luzk in nordÃ¶stlicher

Richtung auf Rowno und des Oberbefehlshabers Ost in sÃ¼dlicher Richtung

Ã¼ber Wilna auf Minsk. Der Ã¶sterreichische VorstoÃ� blieb schon nach An-

fangserfolgen stecken, dagegen wÃ¤re dem Angriff des Oberbefehlshabers Ost

noch durch Gefangennahme zahlreicher russischer Armeekorps zwischen Wilna

und Molodeczno um ein Haar ein groÃ�er Schlag gelungen. Leider fehlten aber

im letzten Augenblick zum Aufrechterhalten der bereits fast geglÃ¼ckten Ein-

kreisung die KrÃ¤fte, nicht zum wenigsten, weil General v. F. diese inzwischen

an anderen Fronten benÃ¶tigte.

Im Westen hatte in der zweiten SeptemberhÃ¤lfte ein neuer groÃ�er Ansturm

der Entente eingesetzt, der EnglÃ¤nder wieder im Artois, der Franzosen dies-

mal in der Champagne. Tagelang stand hier, besonders in der Champagne, die

Sache auf des Messers Schneide. Dann aber wurde auch hier die Gefahr durch

wenige rasch herangefÃ¼hrte Divisionen wieder gebannt, nicht zum wenigsten

durch das unmittelbare Eingreifen F.s, der dazu persÃ¶nlich nach dem Westen

eilte. Alle, die ihm in diesen kritischen Tagen nahe standen, rÃ¼hmen die von

ihm hierbei gezeigte KaltblÃ¼tigkeit und Tatkraft. Es muÃ� ihm auch als ganz

besonderes Verdienst angerechnet werden, daÃ� er sich durch diese Krise nicht

von der von ihm als unbedingt nÃ¶tig erkannten und bereits seit lÃ¤ngerem ein-

geleiteten Operation gegen Serbien abbringen lieÃ�. Diese wurde Anfang Oktober

zusammen mit den Ã�sterreich-Ungarn und den an die Seite der MittelmÃ¤chte

getretenen Bulgaren begonnen. Bis Ende November war sie so erfolgreich

durchgefÃ¼hrt, daÃ� dadurch nicht nur die unmittelbare UnterstÃ¼tzung der auf

Gallipoli sich der EntenteanstÃ¼rme nur noch schwer erwehrenden TÃ¼rkei ge-

sichert wurde, sondern sogar das ganze Serbien in die Gewalt der MittelmÃ¤chte

kam. Nur schwache TrÃ¼mmer des serbischen Heeres retteten sich auf albani-

sches Gebiet. Auch die im neutralen griechischen Saloniki gelandeten und das

Vardartal aufwÃ¤rts zur UnterstÃ¼tzung der Serben heranrÃ¼ckenden Entente-

krÃ¤fte wurden geschlagen und auf die griechische Grenze zurÃ¼ckgeworfen. Jetzt

aber kam doch wieder die F.sche SchwÃ¤che, die Scheu vor ganz groÃ�en Ent-
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schlÃ¼ssen, zur Geltung. Er hielt die weitere Verfolgung an und verzichtete da-

mit auf die vollstÃ¤ndige Bereinigung dieses Kriegsschauplatzes. Er befÃ¼rchtete

diplomatische Verwicklungen mit Griechenland, dessen NeutralitÃ¤t lÃ¤ngst

durch die Landung der Entente in Saloniki verletzt war. AuÃ�erdem hoffte er,

dieBulgaren leichter auch weiterhin an der Seite der MittelmÃ¤chte zu halten, wenn

sie durch bei Saloniki stehende starke FeindkrÃ¤fte unmittelbar bedroht blieben.

Im ganzen genommen und an den Erfordernissen des Augenblicks gemessen

hatte aber F. doch seit Beginn der Maioffensive gegen RuÃ�land eine Kette fast

ununterbrochener Erfolge von Ã¤uÃ�erlich durchaus achtbarem AusmaÃ� zu ver-

zeichnen. Er sowohl wie sein Oberster Kriegsherr und das deutsche Volk

blickten deshalb um die Jahreswende 1915/16 mit Stolz auf das Geleistete zu-

rÃ¼ck und mit vollem Vertrauen in die Zukunft. Schon am 12. Mai 1915, als die

Operationen in Galizien sich gÃ¼nstig anlieÃ�en, hatte ihm der Kaiser den

Schwarzen-Adler-Orden verliehen, eine in Hinsicht auf sein Dienstalter ganz

besonders bemerkenswerte Auszeichnung.

Man kann heute rÃ¼ckschauend sagen, daÃ� General v. F. zu Beginn des Jahres

1916 Ã¤uÃ�erlich auf der HÃ¶he seines Ansehens und seiner Erfolge angelangt war.

Aber bei nÃ¤herer Betrachtung findet man bei allen diesen Erfolgen schon irgend-

eine UnvollstÃ¤ndigkeit, die den Keim fÃ¼r spÃ¤tere schwere Nachteile bildete. Im

Osten waren die Russen nicht nur nicht entscheidend geschwÃ¤cht, sondern

unternahmen sehr bald sogar wieder, ermutigt durch ihre Erfolge bei Wilna

und vor allem gegen die Ã�sterreicher, neue VorstÃ¶Ã�e gegen letztere, die ihnen

weitere nicht unerhebliche Erfolge eintrugen, was nicht nur den geringen

Kampfwert der Ã�sterreicher noch mehr sinken lieÃ�, sondern gleichzeitig un-

gÃ¼nstig auf die Haltung der RumÃ¤nen einwirkte. Zudem offenbarte sich erst

nach AbschluÃ� der OstkÃ¤mpfe, wie stark auch die deutsche und vor allem die

Ã¶sterreichisch-ungarische Armee bei dem dauernd frontalen ZurÃ¼ckdrÃ¤ngen der

in der abschnittsweisen Verteidigung meisterhaft bewanderten Russen gelitten

hatte. Die Erfolge in Serbien bewogen zwar die Entente, um die Jahreswende

das Gallipoli-Abenteuer zu liquidieren, aber die dafÃ¼r bei Saloniki entstandene

neue Eiterbeule zwang nicht nur, dort deutsche KrÃ¤fte zu belassen, sondern

machte auch RumÃ¤niens Haltung noch ungewisser als bisher. Es wurde deshalb

zunÃ¤chst gemeinsam von den Generalstabschefs der MittelmÃ¤chte erwogen,

im Jahre 1916 an der Westfront weiter defensiv zu bleiben und erst den Balkan

einschlieÃ�lich RumÃ¤niens und von dort weiter die ganze russische Front end-

gÃ¼ltig zu bereinigen. General v. Conrad wollte ferner zunÃ¤chst Italien durch

einen gemeinsamen deutsch-Ã¶sterreichischen Angriff entscheidend schlagen

und aus der Front der Entente ausschalten. F. sah darin ein zu starkes Ã�ber-

wiegen Ã¶sterreichischer Sonderinteressen und glaubte auÃ�erdem nach wie vor

nicht an die MÃ¶glichkeit des vÃ¶lligen Niederringens der Russen. Die Verhand-

lungen Ã¼ber diese PlÃ¤ne und Ã¼ber die Notwendigkeit eines einheitlichen deut-

schen Oberbefehls auch an der Ostfront, wo schlieÃ�lich Ã¼berall deutsche Trup-

pen die wankende Front der Ã�sterreicher stÃ¼tzen muÃ�ten, zeitigten schlieÃ�lich

eine derartige gegenseitige VerÃ¤rgerung der beiden Generalstabschefs, daÃ� jeder

fÃ¼r sich seine eigenen Wege ging und diese noch dazu vor dem anderen geheim

hielt, natÃ¼rlich zum Schaden der groÃ�en gemeinsamen Sache.

F. blieb somit fÃ¼r das FrÃ¼hjahr 1916 nur die MÃ¶glichkeit, das Schwergewicht

der deutschen Operationen wieder nach der Westfront zu verlegen. Wie er



68 Falkenhayn

gerade auf den Gedanken kam, hier Verdun, das stÃ¤rkste Bollwerk der ganzen

franzÃ¶sischen Front, zu berennen, ist so interessant und fÃ¼r die ganze F.sche

EntschluÃ�fassung so charakteristisch, daÃ� der wesentlichste Inhalt einer dar-

Ã¼ber von ihm im Dezember 1915 verfaÃ�ten Denkschrift hier wiedergegeben

werden muÃ�. F. sieht mit Recht in England mit seinem unerschÃ¼tterlichen Ver-

nichtungswillen den gefÃ¤hrlichsten Gegner, den man nur an der Westfront

durch einen groÃ�en taktischen und strategischen Massendurchbruch treffen

kann. Vor einem solchen scheut er sich aber wegen der technischen Schwierig-

keiten â�� nicht ohne Berechtigung in Hinsicht auf die von der Entente bei

allen ihren Durchbruchsversuchen gemachten schlechten Erfahrungen. Er

glaubt aber auch, die dafÃ¼r nÃ¶tigen Truppen nicht zu haben. So verfÃ¤llt er auf

eine Art behelfsmÃ¤Ã�igen Ausweg, indem er versuchen will, die Franzosen durch

einen Angriff mit beschrÃ¤nkten Zielen so zu zermÃ¼rben, daÃ� sie militÃ¤risch

nichts mehr zu hoffen haben. Damit wÃ¼rde dann England, das inzwischen durch

einen rÃ¼cksichtslos gefÃ¼hrten U-Bootkrieg gleichfalls zu zermÃ¼rben sei, sein

Â»bestes SchwertÂ« aus der Hand geschlagen sein und so eine friedenswillige

Stimmung entstehen.

Als geeignetsten Punkt fÃ¼r einen derartigen Angriff mit beschrÃ¤nkten Zielen

hÃ¤lt F. die Festung Verdun, die nebenbei infolge ihrer NÃ¤he an der Bahn Metzâ��

Sedanâ��Charleville eine stÃ¤ndige ernste Bedrohung dieser wichtigen rÃ¼ckwÃ¤rti-

gen Verbindung der deutschen Westfront darstellt. FÃ¼r Verdun mÃ¼sse Frank-

Teich aus strategischen und moralischen GrÃ¼nden den letzten Mann einsetzen,

mÃ¼sse deshalb das franzÃ¶sische Heer sich auch dann verbluten, wenn es den

Deutschen nicht gelÃ¤nge, Verdun selbst zu nehmen. â�� Schon diese Auffassung

erscheint gewagt, als geradezu verhÃ¤ngnisvoll aber sollte sich die Zuversicht,

mit der F. die Denkschrift schlieÃ�t, erweisen, daÃ� nÃ¤mlich Â»die deutsche FÃ¼h-

rung als Angreifer es ganz in der Hand habe, die Offensive gegen Verdun in

schnellem oder langsamem Tempo, mit voller oder halber Kraft zu fÃ¼hren oder

sie nach Belieben abzubrechenÂ«. â�� Von vornherein also der Plan eines groÃ�en

taktischen Angriffs, der strategisch unbedingt ins Leere fÃ¼hren muÃ�te.

Der Verlauf der vom deutschen Volke jetzt als Â»Die TragÃ¶die von VerdunÂ«,

vom FrontkÃ¤mpfer damals schon als Â»Die HÃ¶lle von VerdunÂ« bezeichneten

Schlacht ist nur zu bekannt. Auf 25 Divisionen berechnete F. selbst die Ã¤uÃ�er-

stenfalls fÃ¼r die ganze Angriffshandlung verfÃ¼gbaren Truppen. Als aber der,

noch dazu wegen ungÃ¼nstiger Witterung verschobene und inzwischen den

Franzosen bekannt gewordene Angriff am 21. Februar 1916 begann, standen

dem mit der DurchfÃ¼hrung betrauten Armee-Oberkommando 5, Kronprinz

Wilhelm, fÃ¼r die Â»gewaltsame, beschleunigte Fortnahme der Festung durch Ã¼ber-

raschenden AngriffÂ«â��in diesen tetminus technicus hatte sich bis dahin der

ursprÃ¼ngliche Zweck F.s verwandelt â�� nur drei Armeekorps zu je zwei Di-

visionen und eine Infanteriebrigade zur VerfÃ¼gung, d. h. wenig mehr als sechs

Divisionen mit allerdings sehr starker Artillerie, denen sich erst entsprechend

dem Fortschreiten des Angriffs die bisherigen Stellungstruppen, im ganzen

zwei Armeekorps, anschlieÃ�en sollten. Nur zwei weitere frische Divisionen

waren zur UnterstÃ¼tzung bei etwaigem Stocken des Angriffs vorgesehen, bei

dessen Beginn jedoch noch nicht zur Stelle. Alle Ã¼brigen verfÃ¼gbaren Divi-

sionen hatte F. aus Ã¼bertriebener Vorsicht hinter anderen Fronten, an denen

er Entlastungsoffensiven der Entente befÃ¼rchtete, belassen.
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Gleich der erste Ansturm lief sich nach glÃ¤nzenden Anfangserfolgen, die so-

gar vorÃ¼bergehend bei den Franzosen eine schwere Krisis hervorriefen, fest.

Und nun begann jenes mÃ¶rderische Ringen, in dem wohl zunÃ¤chst die Fran-

zosen noch die grÃ¶Ã�eren blutigen Verluste hatten und zahlreiche ihrer besten

Divisionen dahinschmelzen sahen. Aber die Franzosen hatten viel mehr Divi-

sionen zu rechtzeitiger AblÃ¶sung zur VerfÃ¼gung und dazu noch das Material

der Ã¼brigen gegen Deutschland in Waffen stehenden VÃ¶lker, ja selbst der so-

genannten Neutralen. Zudem fanden die Verteidiger Verduns in den stÃ¤ndigen

Werken sehr viel mehr Schutz als der Angreifer, der schutzlos im vÃ¶llig ver-

wÃ¼steten AngriffsgelÃ¤nde mindestens physisch und seelisch sehr viel mehr litt.

Unheimlich schnell schmolzen die wenigen deutschen Divisionen dahin; den

notgedrungen jetzt an anderen Fronten abkÃ¶mmlich gemachten und schleu-

nigst herangefÃ¼hrten AblÃ¶sungsdivisionen erging es nicht besser. Nur wenige

weitere Angriffserfolge, noch dazu in bescheidenen AusmaÃ�en, waren den Deut-

schen beschert, die im Ã¼brigen nur mit MÃ¼he das anfangs eroberte GelÃ¤nde

gegen wÃ¼tende Gegenangriffe der Franzosen hielten. Davon, daÃ� die deutsche

FÃ¼hrung es in der Hand hatte, die Offensive in schnellem oder langsamem

Tempo, mit voller oder halber Kraft zu fÃ¼hren, war bald keine Rede mehr.

Der Franzose bestimmte mindestens ebensosehr das Gesetz des Handelns wie

der Deutsche.

F. verschloÃ� sich dem Eindruck von dem MiÃ�lingen seines Planes nicht,

konnte sich aber, hauptsÃ¤chlich unter dem unheilvollen EinfluÃ� des Chefs des

Generalstabes der 5. Armee, General Schmidt v. Knobelsdorff, nicht dazu ent-

schlieÃ�en, das Verdun-Unternehmen rechtzeitig zu liquidieren. Die Wunde

Verdun fraÃ� unheimlich am Mark des deutschen Heeres.

Im Osten hatten die Russen schon in der zweiten MÃ¤rzhÃ¤lfte eine groÃ�e

Entlastungsoffensive angesetzt, die aber trotz der geringen StÃ¤rke der ange-

griffenen 1o. deutschen Armee vÃ¶llig scheiterte. Dadurch wurde scheinbar F.s

Ansicht bestÃ¤tigt, mit seiner Strategie im Jahre 1915 gegen RuÃ�land dieses so

geschwÃ¤cht zu haben, daÃ� die MittelmÃ¤chte Ernstliches nicht mehr von ihm

zu befÃ¼rchten hÃ¤tten.

Am 15. Mai begann General v. Conrad seine seit langem ohne Wissen der

deutschen Obersten Heeresleitung vorbereitete Offensive aus Tirol gegen die

Italiener, die ebenfalls nach groÃ�en Anfangserfolgen stecken blieb. Schlimmer

als der MiÃ�erfolg an sich war die zugunsten dieser Offensive erfolgte EntblÃ¶Ã�ung

der Ã¶sterreichischen Ostfront von zuverlÃ¤ssigen Truppen. Infolgedessen hatte

die am 4. Juni einsetzende erneute russische Offensive unter General Brussilow

gegen den ganzen von den Ã�sterreichern besetzten Teil der Ostfront ungeahnte

Erfolge. Nur mit Ã¤uÃ�erster Aufbietung und ebenfalls unter erheblichen Ver-

lusten konnten rasch herangefÃ¼hrte deutsche Truppen den bereits vollkom-

menen Durchbruch in rÃ¼ckwÃ¤rtigen Stellungen auffangen. Dagegen miÃ�langen

wiederum alle gleichzeitigen russischen Angriffe gegen Teile der deutschen

Ostfront.

Selbst als sich in der zweiten JunihÃ¤lfte an der Westfront beiderseits der

Somme die Anzeichen fÃ¼r ein nahes Bevorstehen der franzÃ¶sisch-englischen

GroÃ�offensive immer mehr verdichteten, konnte sich F. nicht zu dem Einge-

stÃ¤ndnis von der vÃ¶lligen Nutzlosigkeit der Verdun-Offensive durchringen. Er

befahl zwar am 24. Juni, als das feindliche Trommelfeuer an der Somme be-
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gann, der Heeresgruppe deutscher Kronprinz, daÃ� Â»der Menschen-, Material-

und Munitionsverbrauch vor Verdun entschieden einzuschrÃ¤nkenÂ« sei. DarÃ¼ber

aber, daÃ� dies in nennenswertem MaÃ�e nicht mÃ¶glich sein wÃ¼rde, konnte sich

auch F. nicht im Unklaren sein; denn soeben hatten endlich noch ein-

mal gewaltige Anstrengungen dieser Heeresgruppe erhebliche Erfolge errungen

(ErstÃ¼rmung des Caillette-Waldes und Fumin, 1. Juni; Eroberung des Fort

Vaux, 2.â��7. Juni; ErstÃ¼rmung des Zwischenwerkes Thiaumont und des Dorfes

Fleury, 23. Juni). Die infolgedessen zum zweiten Male bei Verdun den Fran-

zosen drohende Krisis muÃ�te deren Ã¤uÃ�erste AbwehrmaÃ�nahmen mobilisieren

und damit zu erneutem ungeheuren Verbrauch an Menschen, Munition und

Material auch auf deutscher Seite fÃ¼hren.

Am 1. Juli begann dann auch an der Somme der feindliche Infanteriesturm

mit im ganzen 34 Divisionen, davon 22 englischen, gegen nur 9 deutsche. Ur-

sprÃ¼nglich waren allein von den Franzosen 42 Divisionen fÃ¼r diesen Schlag

vorgesehen gewesen, von diesen waren aber inzwischen durch die Â»MaasmÃ¼hleÂ«

bei Verdun rund 3o nicht mehr angriffsfÃ¤hig. Insofern hatte die F.sche Hart-

nÃ¤ckigkeit bei Verdun doch einen gewissen Erfolg zu verzeichnen, der aber

reichlich dadurch aufgewogen wurde, daÃ� man deutscherseits infolge Verduns

so gut wie nichts mehr zur vorbereitenden Abwehr der Sommeoffensive tun

konnte. Noch schlimmer aber wog es, daÃ� die Entente auch aus Verdun gelernt

hatte und die Sommeoffensive als eine ausgesprochene Material- und Zer-

mÃ¼rbungsschlacht fÃ¼hrte, bei der die Deutschen infolge ihrer groÃ�en Unter-

legenheit an Material und Menschen schlieÃ�lich unterliegen muÃ�ten. Wenn

trotzdem die stÃ¤ndig zum ZerreiÃ�en gespannte deutsche Sommefront hielt, so

war dies nur das Verdienst des deutschen Frontsoldaten, dessen Ã¼ber jedes Lob

erhabenes Heldentum damals noch der stÃ¤rksten Menschen- und MaterialÃ¼ber-

legenheit gewachsen war.

Gleichzeitig mit Beginn der Sommeschlacht lebte auch die russische Offen-

sive wieder auf. Der deutsche Soldat an der Ostfront, noch von Tannenberg,

Lodz, Gorliceâ��Tarnow her in dem GefÃ¼hl der unbedingten Ã�berlegenheit Ã¼ber

den Russen, hielt auch diesmal. Dagegen brach der grÃ¶Ã�te Teil der von den

Ã�sterreichern besetzten Front restlos zusammen, in wenigen Tagen 2oo ooo Ge-

fangene und zahlloses Material den Russen Ã¼berlassend. Der russische General

Brussilow setzte hier, in richtiger Erkenntnis der schwÃ¤chsten Stelle, alle

KrÃ¤fte ein und gewann, rÃ¼cksichtslos angreifend, immer weiter GelÃ¤nde. Die

bisher schwerste Krisis des Weltkrieges fÃ¼r die MittelmÃ¤chte begann. General

v. Conrad muÃ�te die Tiroler Offensive endgÃ¼ltig einstellen und von dieser

Front wie auch vom Isonzo alle irgendwie verfÃ¼gbaren Divisionen nach dem

bedrohten Osten werfen, ohne damit aber zunÃ¤chst die Russen zum Stehen

bringen zu kÃ¶nnen. Erst deutschen Truppen, schlieÃ�lich rund 2o Divisionen,

an allen Fronten zusammengekratzt, zum Teil stark abgekÃ¤mpft, gelang ein

allmÃ¤hliches Hemmen der russischen Dampfwalze. F.s Traum von der LÃ¤h-

mung der Russen war ausgetrÃ¤umt.

Die weiteren schlimmen Ereignisse jagten sich Schlag auf Schlag. Zum ersten

Male errangen jetzt auch die Italiener an der Isonzofront durch die Einnahme

von GÃ¶rz und Gewinnung des linken Isonzoufers in der ersten AugusthÃ¤lfte

einen wesentlichen strategischen Erfolg gegen die Ã�sterreicher. Deren Schicksal

schien besiegelt. Infolgedessen trat nun das bisher mit MÃ¼he neutral gehaltene
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RumÃ¤nien auf den Plan, um wenigstens noch an der Teilung des Raubes teil

zu haben. Jetzt rÃ¤chte es sich bitter, daÃ� F. sich nicht um die Jahreswende

1915/16 doch entschlossen hatte, im SÃ¼dosten reinen Tisch zu machen. Er, der

sonst politisch so klar blickende, verschloÃ� sich unter der Not auf allen anderen

KriegsschauplÃ¤tzen blindlings der rumÃ¤nischen Gefahr. Er suggerierte es sich

selbst und versuchte auch die VerbÃ¼ndeten davon zu Ã¼berzeugen, daÃ� Ru-

mÃ¤nien keinesfalls vor Beendigung seiner Ernte, etwa Mitte September, in den

Krieg eintreten wÃ¼rde. Bis dahin hoffte er, der Hauptgefahren an der Somme

und in Galizien Herr zu werden. MilitÃ¤rische AbwehrmaÃ�nahmen gegen Ru-

mÃ¤nien kamen Ã¼ber schriftliche Vereinbarungen der VerbÃ¼ndeten nicht hinaus.

Am 27. August 1916 erklÃ¤rte RumÃ¤nien an Ã�sterreich-Ungarn den Krieg.

F. war, im Gegensatz zu dem viel besser orientierten General v. Conrad, davon

so vÃ¶llig Ã¼berrascht, daÃ� er es zuerst einfach nicht glauben wollte.

Jetzt war auch das Vertrauen seines Obersten Kriegsherrn, der ihm noch

immer die Stange gehalten hatte, dahin. Der Kaiser berief am 28. August den

Generalfeldmarschall v. Hindenburg mit dem General Ludendorff ins GroÃ�e

Hauptquartier, um sich von diesen Ã¼ber die Lage beraten zu lassen. F. faÃ�te

diese MaÃ�nahme als das auf, was sie auch in Wirklichkeit darstellte, als die

offene Bekundung des Zweifels an seiner FÃ¤higkeit, einen Ausweg aus dieser

Krisis zu finden. Er bat um Enthebung von seiner Stellung, die ihm dann auch

am 29. August mit einem auÃ�erordentlich gnÃ¤digen Handschreiben des Kaisers

unter Verleihung des Kreuzes und Sterns der Komture des Kgl. Hausordens

von Hohenzollern mit Schwertern gewÃ¤hrt wurde. Gleichzeitig wurde ihm darin

eine anderweitige Verwendung in Aussicht gestellt. Man bot ihm den Posten

des deutschen Botschafters in Konstantinopel an, er erbat sich Bedenkzeit

und lehnte nach wenigen Tagen ab in der richtigen Erkenntnis, daÃ� der

Reichskanzler v. Bethmann-Hollweg, den er, besonders seit einer ernsten

Differenz im FrÃ¼hjahr wegen des U-Bootkrieges, nicht mit Unrecht fÃ¼r

einen seiner erbittertsten Gegner hielt, zu dieser Verwendung nie seine Zu-

stimmung geben wÃ¼rde. . ' .

Die weitere TÃ¤tigkeit des Generals v. F. wÃ¤hrend des Weltkrieges ist, ge-

messen an seinem zweijÃ¤hrigen Wirken als Generalstabschef des Feldheeres,

von geringerer Bedeutung und kann deshalb hier nur noch kurz erwÃ¤hnt werden.

Am 16. September 1916 wurde er zum Oberbefehlshaber der 9. deutschen

Armee ernannt, die sich gegen die inzwischen weit in SiebenbÃ¼rgen eingerÃ¼ckten

RumÃ¤nen im Aufmarsch befand. Mit dieser Armee hat er durch den Sieg

bei Hermannstadt (26.â��29. September), die Schlacht am Geisterwalde (5. Ok-

tober) und die Schlacht bei Kronstadt (7.â��9. Oktober) SiebenbÃ¼rgen vom

Feinde befreit. Durch die zum Teil recht langwierigen und verlustreichen

KÃ¤mpfe um den Vulkan- und Szurduk-PaÃ� vom 1o.â��14. November erzwang er

dann mit beachtenswerter Energie den Ã�bergang Ã¼ber die verschneiten und

vereisten Transsylvanischen Alpen, dann durch die siegreiche Schlacht von

Targu-Jiu (16.â��17. November) den Eintritt in die Walachei. In denKÃ¤mpfen

am unteren Alt (24.â��27. November) nahm die ihm unterstellte Gruppe KÃ¼hne

namhafte Teile der rumÃ¤nischen Armee gefangen, und durch die erfolgreiche

Schlacht am Argesch (1.â��5. Dezember) wurde der Zusammenhang mit

der von SÃ¼den Ã¼ber die Donau vorgegangenen Armee Mackensens hergestellt.

In rastloser Verfolgung half die 9. Armee dann, die RumÃ¤nen Ã¼ber Bukarest
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Immer weiter nach Nordosten zurÃ¼ckzuwerfen, bis die Verfolgung schlieÃ�lich

infolge Eingreifens russischer VerstÃ¤rkungen, die in der Winterschlacht bei

Rimnicul-Sarat (21.â��27. Dezember) auch noch geschlagen wurden, in den

KÃ¤mpfen am Sereth und bei Focsani (3.â��7. Januar 1917) zum Stehen kam.

Am 11. Januar 1917 ernannte der Kaiser den General v. F. fÃ¼r die Verdienste

im rumÃ¤nischen Feldzuge zum Chef des Deutsch-Ordens-Infanterie-Regiments

Nr. 152.

Nach einigen Monaten ihn recht wenig befriedigenden Stellungskrieges wurde

F. auf Wunsch des tÃ¼rkischen GroÃ�wesirs Talaat-Pascha und des tÃ¼rkischen

Generalissimus Enver-Pascha Anfang Mai 1917 der TÃ¼rkei zur Leitung der

Wiedereroberung von Bagdad zur VerfÃ¼gung gestellt. F. unternahm zunÃ¤chst

eine vierwÃ¶chige, auÃ�erordentlich anstrengende Erkundungsreise nach Kon-

stantinopel, von dort nach der ersten allgemeinen Orientierung weiter durch

Kleinasien nach dem Hauptquartier der Irakfront, Mossul, und dann Ã¼ber

Damaskus weiter nach dem der PalÃ¤stinafront, Jerusalem. Obwohl er damals

schon in seinem Tagebuch hÃ¤ufig die ungÃ¼nstigsten EindrÃ¼cke Ã¼ber die mili-

tÃ¤rische und wirtschaftliche Lage der TÃ¼rkei sowie die Unaufrichtigkeit der

tÃ¼rkischen FÃ¼hrer notieren muÃ�te, erklÃ¤rte er sich bei seiner RÃ¼ckkehr nach

Deutschland doch zur Ã�bernahme der ihm zugedachten Aufgabe bereit und

wurde daraufhin am 9. Juli 1917 zum Oberbefehlshaber der fÃ¼r diesen Zweck

gebildeten Heeresgruppe F. ernannt. Freude hat er an dieser Stellung nicht

erlebt, und nennenswerte Erfolge blieben ihm versagt. Die innerpolitischen

VerhÃ¤ltnisse ebenso wie die militÃ¤rischen KrÃ¤fte der TÃ¼rkei befanden sich da-

mals bereits in einem Zustande, der jedes erfolgreiche Wirken, auch der ener-

gischsten PersÃ¶nlichkeit, lahmlegen muÃ�te. An die beabsichtigte Offensive an

der Irakfront war bald nicht mehr zu denken, F. wandte deshalb sein beson-

deres Interesse der PalÃ¤stinafront zu, da hier nach seiner durchaus richtigen

Auffassung infolge starken Druckes der EnglÃ¤nder und deren jederzeit mÃ¶g-

lichen Eingreifens auch von See her die strategische-Lage der ganzen tÃ¼rkischen

Fronten in Asien am meisten gefÃ¤hrdet war. Er konnte aber auch hier nichts

mehr tun, als das seit dem Herbst 1917 immer schnellere ZurÃ¼ckweichen dieser

Front nach Norden in geregelten Bahnen zu halten. Er fÃ¼hlte sich vÃ¶llig un-

befriedigt und bat deshalb im Februar 1918 um seine Abberufung.

Am 4. MÃ¤rz wurde er zum Oberbefehlshaber der als Besatzung in WeiÃ�ruÃ�-

land stehenden 1o. deutschen Armee ernannt, die er bis zu ihrer AuflÃ¶sung im

Februar 1919 gefÃ¼hrt hat, ohne dabei Gelegenheit zu anderer als Verwaltungs-

tÃ¤tigkeit zu finden.

Am 5. Juni 1919 erhielt er den erbetenen Abschied und lebte, Ã¤uÃ�erlich ganz

zurÃ¼ckgezogen, bis zu seinem verhÃ¤ltnismÃ¤Ã�ig frÃ¼hen Tode am 8. April 1922

im SchlÃ¶Ã�chen Lindstedt bei Potsdam. Die aufreibenden zwei Jahre als General-

stabschef des Feldheeresâ��er war in dieser Zeit schneeweiÃ� geworden â��

hatten seine ungewÃ¶hnliche KÃ¶rperkonstitution schon geschwÃ¤cht, der Auf-

enthalt in der TÃ¼rkei hatte den Grund zu seiner schweren Krankheit gelegt,

und der Gram Ã¼ber den unglÃ¼cklichen Ausgang des Krieges hat ihm dann

vollends den Rest gegeben.

In der Zeit nach seiner Verabschiedung hat General v. F. sich stark lite-

rarisch betÃ¤tigt. Bereits 192o erschien das Buch Â»Die Oberste Heeresleitung

1914â��1916 in ihren wichtigsten EntschlieÃ�ungenÂ«, in dem F. mit groÃ�er Ge-
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wandtheit, in der Hauptsache seinem regelmÃ¤Ã�ig und eingehend gefÃ¼hrten

Tagebuch folgend, eine rechtfertigende Darstellung seiner Handlungen wÃ¤hrend

dieser Zeit versucht hat. Bereits im Jahre 1921 folgte Â»Der Feldzug der 9. Armee

gegen RumÃ¤nen und Russen 1916/17Â«. Auch sonst hat F., besonders wenn er

wegen seiner frÃ¼heren TÃ¤tigkeit angegriffen wurde, noch wiederholt zu Zei-

tungsaufsÃ¤tzen seine Zuflucht genommen, nicht immer mit demselben GlÃ¼ck

und Geschick wie in seinen BÃ¼chern.

Zur VollstÃ¤ndigkeit muÃ� hier noch einiges erwÃ¤hnt werden, das nur mittel-

bar mit F.s TÃ¤tigkeit als Generalstabschef zusammenhÃ¤ngt.

F. war ursprÃ¼nglich, entsprechend seiner ganzen Denkungsweise, mehrfach

fÃ¼r eine schonende FÃ¼hrung des U-Boot-Handelskrieges gewesen, um Amerika

nicht zu frÃ¼h auf den Plan zu bringen. Von Anfang 1916 ab trat er aber fÃ¼r

dessen desto rÃ¼cksichtslosere DurchfÃ¼hrung ein, da er ihn in Ã�bereinstimmung

mit dem GroÃ�admiral v. Tirpitz und dem damaligen Chef des Admiralstabes,

v. Holtzendorff, fÃ¼r die wirksamste Waffe gegen England hielt. In einem

Kriegsrat am 4. MÃ¤rz 1916 wurde dann auch die DurchfÃ¼hrung Â»des allein

Erfolg verbÃ¼rgenden uneingeschrÃ¤nkten U-Bootkrieges gegen EnglandÂ« vom

1. April ab beschlossen. Auf Grund der Drohungen Wilsons anlÃ¤Ã�lich des

Sussex-Falles gab aber der Reichskanzler v. Bethmann-Hollweg wieder nach

und schob den Beginn hinaus. F. konnte sich damit, schon in Hinsicht auf die

inzwischen eingetretene Lage bei Verdun, nicht einverstanden erklÃ¤ren und

erlangte vom Kaiser erneut eine Zusage, die aber nach kurzer Zeit durch Ein-

wirken des Admirals v. MÃ¼ller und des Reichskanzlers wieder zurÃ¼ckgenommen

wurde. F. reichte daraufhin sein Abschiedsgesuch ein, bestand aber auf Wunsch,

des Kaisers nicht darauf, da er Â»es letzten Endes fÃ¼r seine Pflicht hielt, sich

mit dem vollzogenen Schritt abzufindenÂ«. Seitdem gÃ¤hnte die vorerwÃ¤hnte,

unÃ¼berbrÃ¼ckbare Kluft zwischen ihm und dem Reichskanzler.

Auch rein politisch hat sich F. wÃ¤hrend seines Wirkens als Generalstabschef

mehrfach betÃ¤tigt. So versuchte er im Januar 1915 durch den neuernannten

italienischen MilitÃ¤rattache', Oberstleutnant Bongiovanni, Italien durch das

Versprechen Ã¶sterreichischer Gebietsabtretungen neutral zu halten, gleich-

zeitig lieÃ� er durch den Ã¶sterreichischen General im GroÃ�en Hauptquartier,

Graf StÃ¼rgkh, auf den General v. Conrad im Sinne eines Entgegenkommens

Ã�sterreichs gegenÃ¼ber Italien einwirken. Nennenswerte Erfolge haben diese

Verhandlungen nicht gehabt.

Ferner gab F. nach dem deutschen Vordringen in Galizien und Polen im

Juli 1915 die Anregung zu einem Einigungsversuch mit RuÃ�land. Er wollte

auf jeden Landerwerb im Osten verzichten und dadurch die Russen verhand-

lungswilliger machen. Gleichzeitig hoffte er dadurch die Frage der Wiederauf-

richtung eines selbstÃ¤ndigen KÃ¶nigreichs Polen zu verhindern, das durch die

deutsch-Ã¶sterreichischen Siege von den Russen befreit war, dessen Wiederher-

stellung er aber nach seiner eigenen Erfahrung als geborener WestpreuÃ�e fÃ¼r

gefÃ¤hrlich hielt. RuÃ�land wurde jedoch, soweit es Ã¼berhaupt zu derartigen

Verhandlungen bereit gewesen sein kÃ¶nnte, verprellt durch eine Reichstags-

rede des Reichskanzlers am 19. August 1915, in der dieser ziemlich unverblÃ¼mt

die Wiederherstellung eines nationalen Polens versprach. F. hat in diesen beiden

miteinander verquickten Fragen zweifellos den richtigeren politischen Instinkt

gehabt.
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SchlieÃ�lich sei hier aus dem Sommer 1915 ein kÃ¼hner wirtschaftlicher Plan

erwÃ¤hnt, der nichts geringeres bezweckte, als die Vorbereitung der GrÃ¼ndung

eines mitteleuropÃ¤ischen Staatenbundes durch AbschluÃ� langfristiger, zugleich

auch auf wirtschaftliche und kulturelle Ziele ausgedehnte Schutz- und Trutz-

bÃ¼ndnisse mit Ã�sterreich-Ungarn, der Schweiz, Schweden, Bulgarien und der

TÃ¼rkei. Die AusfÃ¼hrung dieses Planes sollte das Gegengewicht gegen den von

der Entente immer rÃ¼cksichtsloser gefÃ¼hrten Wirtschaftskrieg bilden, ist aber

Ã¼ber eine Denkschrift nie hinausgekommen. Dennoch zeugt er von dem Ã¼beraus

regen Geiste F.s, der trotz allerÃ¤uÃ�erster Inanspruchnahme durch die militÃ¤ri-

schen Operationen immer noch Gedanken erzeugte, auf die die damaligen Be

rufspolitiker nicht kamen.

Zusammenfassend sei noch einmal festgestellt, daÃ� General v. F. zweifellos

eine der markantesten Gestalten des letzten Abschnittes der Wilhelminischen

Ã�ra gewesen ist. Geistig und kÃ¶rperlich von der Natur weit Ã¼ber den Durch-

schnitt selbst hervorragender PersÃ¶nlichkeiten ausgestattet, lag aber seine

Begabung mehr auf politischem, militÃ¤risch-taktischem und organisatorischem

Gebiet. Als Stratege war er dagegen den an ihn im Weltkrieg herangetretenen

Anforderungen nicht gewachsen. Wer aber glaubt, daraus F. einen positiven

Vorwurf machen zu mÃ¼ssen, der berÃ¼cksichtigt weder die ungeheure Nerven-

beanspruchung noch die tÃ¤glich wachsende wirtschaftliche Sorgenlast, die die

FÃ¼hrung des rings von den Feinden eingeschlossenen Deutschlands unertrÃ¤g-

lich erschwerte. Deshalb wird im Urteil der Geschichte General v. F. immer noch

ein der feindlichen FÃ¼hrung mindestens ebenbÃ¼rtiger Soldat bleiben.
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Fischer Hinnen, Jakob, Professor der Elektrotechnik und Vorstand des

elektrotechnischen Institutes am Technikum Winterthur, * am 7. Mai 1869 in

ZÃ¼rich, f am 13. Januar 1922 in Oerlikon.â�� Sein Vater, Jakob Fischer, der

bekannte ZÃ¼richer Jurist und spÃ¤tere Polizeihauptmann dieser Stadt, hatte

den einzigen Sohn fÃ¼r die Jurisprudenz bestimmt. Lustlosigkeit zu diesem

Berufe sowie Schwierigkeiten in der lateinischen Sprache brachen jedoch die

Gymnasialzeit vorzeitig ab. Er wandte sich der noch in ihren AnfÃ¤ngen stehen-

den Elektrotechnik zu und praktizierte mit 17 Jahren, nach einer kurzen Lehr-

zeit, in den mechanischen WerkstÃ¤tten von A. Schmid in ZÃ¼rich und bei den

ZentralwerkstÃ¤tten der Gotthardbahn in Bellinzona. Nach 2 */Â» jÃ¤hrigem Studium

in der maschinentechnischen Abteilung des Technikums Winterthur, das dem

Programm der Schule und dem damaligen Stand der Technik entsprechend

nur eine bescheidene Basis fÃ¼rs fernere Leben darstellte, trat er im August

des Jahres 1889 als Konstrukteur in die neugegrÃ¼ndete elektrotechnische Ab-

teilung, die damals sogenannte Â»elende AbteilungÂ«, der Maschinenfabrik Oerli-
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kon. Schon im ersten Jahre dieser TÃ¤tigkeit fÃ¼hrte ihn, unter anderen, eine

Montage nach Ungarn. 1891 war er von Januar bis September als Devisen-

ingenieur fÃ¼r Beleuchtungsanlagen in Madrid und Valencia tÃ¤tig, worauf er

in die Maschinenfabrik Oerlikon zurÃ¼ckkehrte. Die EinfÃ¼hrung von Kompen-

sationswicklung und Hilfspolen in die europÃ¤ische elektrische Industrie ist F.-H.

zu verdanken. Obschon dieses System zur Aufhebung der Armaturreaktion

schon im Jahre 1884 durch Menges bekannt gemacht wurde, war es, da dieser

Gedanke nicht hatte durchdringen kÃ¶nnen, F.-H. unbekannt geblieben. Er

machte nun im Herbst des Jahres 1891 in der Maschinenfabrik Oerlikon Ver-

suche mit einer von ihm konstruierten Maschine, welche mit einer die Pol-

schuhe durchsetzenden Kompensationswicklung versehen war. Diese Versuche

verliefen hÃ¶chst befriedigend, und die groÃ�artige Entdeckung des erst 22jÃ¤hri-

gen wurde von der Fachwelt aufgegriffen und verwertet. Neben vielen dies-

bezÃ¼glichen Arbeiten erschien im Jahre 1899 die hÃ¶chst interessante Zu-

sammenfassung Â»Theorie der KommutationÂ« im Bulletin des Vereins ehem.

SchÃ¼ler des Technikums Winterthur. Im Jahre 1893 hielt er sich sechs

Monate in den Vereinigten Staaten auf, um dortige Traktionsanlagen zu

studieren, und zum Besuche der Weltausstellung in Chicago. Hierauf leitete

er den Bau der elektrischen Tramanlagen ZÃ¼richâ��Hottingen und ZÃ¼richâ��

Hirslanden sowie denjenigen einer Tramanlage in Marseille. VorÃ¼bergehend

hatte er in der Maschinenfabrik Oerlikon auch die Abteilung fÃ¼r elektrische

Bahnen unter sich. Als er im Mai 1894 diese Fabrik verlieÃ�, bekleidete

er als Nachfolger von E. Arnold, der als Professor nach Karlsruhe berufen

worden war, die Stelle eines Chefkonstrukteurs. Im Juli desselben Jahres Ã¼ber-

nahm er in der Maschinenfabrik von Jos. Farcot in Saint Ouen bei Paris die

Stelle eines technischen Leiters, die er bis zum 1. Dezember 1899 innehatte.

Hier hat er, wahrscheinlich als erster, DÃ¤mpferwicklungen praktisch verwertet.

Vom 1. Januar 19oo bis Juli 19o2 war er als Direktor bei Fr. Kfifik in Prag

tÃ¤tig, wo er neben Bahngeneratoren eines der ersten elektrischen Automobile

baute. Hierauf trat er als Chefingenieur und Fabrikleiter bei der Vereinigten

ElektrizitÃ¤ts-A.-G. Wien ein und verblieb dort bis Februar 19o5, als er einer

ZurÃ¼ckberufung von Direktor Huber der Maschinenfabrik Oerlikon Folge

leistete und die Leitung der Kleinmotorenabteilung Ã¼bernahm. Diese Stellung

bekleidete er wÃ¤hrend neun Jahren. Die StÃ¤tte seiner fruchtbarsten TÃ¤tigkeit

war das Kantonale Technikum Winterthur. Im FrÃ¼hjahr 1914 folgte er dem

Rufe der Erziehungsdirektion des Kantons ZÃ¼rich, die ihn als Hauptlehrer der

Elektrotechnik, Nachfolger des im vergangenen Jahre verstorbenen Professors

Dr. G. Weber, an diese Stelle berief. Er war auch Vorstand des elektrotechni-

schen Institutes dieser Anstalt, dessen vollendete und mustergÃ¼ltige Einrich-

tung er kurz vor seinem Tode erreichte. Diese letzten acht Jahre seines Lebens

waren von einem Berufe erfÃ¼llt, wie er seinen Idealen und FÃ¤higkeiten nicht

besser hÃ¤tte entsprechen kÃ¶nnen. Â»Papa FischerÂ«, wie sie ihn nannten, war

bei seinen SchÃ¼lern auÃ�erordentlich beliebt. Dies ist nicht nur seiner gÃ¤nz-

lichen Beherrschung des Stoffes und seinem ausgezeichneten Vortrage, sondern

seiner ganzen PersÃ¶nlichkeit zuzuschreiben, die Gerechtigkeit und vÃ¤terliche

GÃ¼te in sich vereinigte.

Der vorzeitige Abbruch seiner Schulung am Gymnasium, unterstÃ¼tzt durch

die allzugroÃ�e Verschiedenheit der Charaktere von Vater, Mutter und Sohn,
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hatte eine andauernde Disharmonie im Elternhause zur Folge. Auch das er-

folgreiche Studium am Technikum vermochte diese nicht zu mildern, sondern

vertiefte sie eher. Die GegensÃ¤tze waren zu groÃ� geworden, um eine Ã�ber-

brÃ¼ckung der bestehenden Kluft zu gestatten. So suchte der vom Elternhause

geistig Losgetrennte frÃ¼hzeitig bei einem liebenden Wesen einen Ruhepunkt;

mit etwas mehr als zwanzig Jahren ging er mit Marie Hinnen am 14. November

1889 die Ehe ein. Das fernere Leben an der Seite seiner vortrefflichen Frau hat

seinen Aufstieg nur begÃ¼nstigt. Der Ehe entsprossen sieben Kinder. FÃ¼r den

geistig nimmer Rastenden bedeutete die Familie kurzes Ablenken und Er-

holung. Gerne erschien er unerwartet im Familienkreise, um nach kÃ¼rzerer

launiger Unterhaltung in sein stilles Studierzimmer zurÃ¼ckzukehren.

Er war sehr empfÃ¤nglich fÃ¼r die SchÃ¶nheiten jeglicher Kunst und der Natur.

Sein vorzÃ¼glich entwickelter Formensinn Ã¤uÃ�erte sich hauptsÃ¤chlich in seinen

Konstruktionen. Eine besondere Liebe hegte er stets fÃ¼r die Gebirgswelt; sie

war es auch nicht zuletzt, die ihn, in den Jahren seiner AuslandtÃ¤tigkeit, immer

wieder in die Heimat zurÃ¼ckfÃ¼hrte. Bis ins vorgerÃ¼cktere Alter zog er zeitweise

hinauf in die erhabene Alpenwelt, um erfrischt von der majestÃ¤tischen Natur

zurÃ¼ckzukehren. Verschiedene sehr kritische Situationen in der Bergeinsamkeit

waren von direkter oder auch indirekter Wirkung auf seine Gedanken und GefÃ¼hle;

das ihn immer wieder beschÃ¤ftigende religiÃ¶se Problem fand dort krÃ¤ftige Impulse.

Das Suchen und Tasten nach Erkenntnis und AbklÃ¤rung in religiÃ¶sen Fragen lÃ¤Ã�t

sich durch sein ganzes Leben verfolgen. So nur sind die verschiedenen Wand-

lungen, das Suchen nach neuen Prinzipien, das zeitweise Festhalten am Er-

rungenen mit nachfolgendem neuen Suchen zu verstehen. In den letzten Lebens-

jahren fanden diese Wandlungen mit einer streng religiÃ¶sen Einstellung ihren

AbschluÃ�. Einen geringen Einblick in seine dabei gemachten meist naturphilo-

sophischen Studien geben eine Anzahl Schriften, die sich in seinem NachlaÃ�

befinden. Leider sind sie alle in einer kaum lesbaren Stenographie geschrieben.

Im persÃ¶nlichen Kontakt machte sich F.-H.s liebenswÃ¼rdiges, anregendes

und temperamentvolles Wesen bemerkbar. Seine Ansichten Ã¤uÃ�erte er Ã¼ber-

zeugt und sicher; in sich abgerundet floÃ� dabei die Rede, ein Spiegelbild seiner

abgeschlossenen, auÃ�erordentlichen PersÃ¶nlichkeit. Und doch entbehrte er

nicht eines schroffen Zuges, der immer dann zum Durchbruch kam, wenn ihm

Kritik und Widerspruch begegneten. Trotz dieses selbstbewuÃ�ten, stolzen

Zuges war er, hauptsÃ¤chlich in materiellen Dingen, von der grÃ¶Ã�ten Bescheiden-

heit und Einfachheit. Er strebte auch nie nach materiellem Erfolg, sondern

war immer im wahrsten Sinne des Wortes Idealist. Kennzeichnend fÃ¼r dies

wie auch fÃ¼r seinen geraden Sinn ist es, daÃ� er einst eine vorzÃ¼gliche Stellung

verlieÃ�, weil er sich mit einer nach seiner Meinung nicht ganz einwandfreien

GeschÃ¤ftstaktik nicht einverstanden erklÃ¤ren konnte.

MerkwÃ¼rdig genug, im Hinblick auf seine geringe Schulung, und bezeichnend

fÃ¼r seinen Bildungsdrang war sein ungewÃ¶hnlich groÃ�er Sprachenschatz. FrÃ¼h

schon beherrschte er, auÃ�er seiner Muttersprache Deutsch, in Wort und Schrift

FranzÃ¶sisch, Englisch, Italienisch und Spanisch; Tschechisch verstand er, und

das Studium der schwedischen und hollÃ¤ndischen Fachliteratur bereitete ihm

gleichfalls keine Schwierigkeiten. Seine BÃ¼cher und Abhandlungen weisen stets

eine flÃ¼ssige und formvollendete Darstellung auf; sie sind die FrÃ¼chte der

strengen Anforderungen, die er an sich stellte.
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Besondere Achtung gebÃ¼hrt auch seinen umfassenden mathematischen

Kenntnissen, die er sich vorwiegend im Selbststudium erwarb. Er besaÃ� Ã¼bri-

gens ein vortreffliches mathematisches GedÃ¤chtnis. Er hatte z. B. einst in

einer Ferienzeit ein bestimmtes Problem zu lÃ¶sen, dessen numerische Aus-

wertung auf eleptische Funktionen fÃ¼hrte; diese entwickelte er, in Ermanglung

einer Tafel, aus dem GedÃ¤chtnis. Seine elegante Art der Zerlegung periodischer

Kurven in ihre harmonischen, sowie ein neues Verfahren zur AuflÃ¶sung in-

homogener Differentialgleichungen zweiter Ordnung sind Beispiele erhabenen

Erfolges in dieser exakten Wissenschaft. (Â»Methode zur schnellen Bestimmung

harmonischer WellenÂ«, Elektrotechnische Zeitschrift 19o1; Â»Ã�ber die Zer-

legung periodischer Kurven in ihre harmonischen Wellen Â«, Elektrotechnik und

Maschinenbau 19o9; Â»Eine neue Methode zur AuflÃ¶sung inhomogener Diffe-

rentialgleichungen zweiter OrdnungÂ«, Schweizerische Technische Zeitung 1912;

Â»Neue Methode zum Ausziehen von Quadrat- und KubikwurzelnÂ«, Schweize-

rische Lehrerzeitung 1914; Â»Berechnung der VerÃ¤nderlichkeit von Maxima-

und Minimafunktionen mittels des KrÃ¼mmungsradiusÂ«, Schweizerische Bau-

zeitung 1914; Â»Anwendung des KrÃ¼mmungsradius zur Berechnung numerischer

GleichungenÂ«, ebenda 1915; Â»Ã�ber die am hÃ¤ufigsten vorkommenden Diffe-

rentialgleichungen der Elektrotechnik und MechanikÂ«, S. T. Z. 192o.)

Die technischen Werke und Abhandlungen, die er neben seinen eigentlichen

BerufstÃ¤tigkeiten verfaÃ�te, legen von seiner KapazitÃ¤t und Arbeitskraft be-

redtes Zeugnis ab. Schon im Jahre 1891 gab er, kaum 22jÃ¤hrig, unter dem

Titel Â»Die Berechnung elektrischer GleichstrommaschinenÂ« sein erstes Werk

heraus. Es erschien als 83 Seiten starkes Sonderheft des Bulletin des Vereins

ehemaliger SchÃ¼ler des Technikums Winterthur. Dieser Erstausgabe folgte

schon im nÃ¤chsten Jahre, erweitert und vertieft, die Neuauflage in Buchform.

Dieses Werk hat fÃ¼nf Auflagen nebst einer englischen und franzÃ¶sischen Ã�ber-

setzung erlebt. In der letzten Auflage vom Jahre 19o4 erscheintes, mit dem Titel

Â»Die Wirkungsweise, Berechnung und Konstruktion Elektrischer Gleichstrom-

maschinenÂ«, als ein Ã¼ber 5oo Seiten starker Band.

Seine AufsÃ¤tze befassen sich mit der Berechnung der Gleichstrommaschinen

und mit den Synchron- und Wechselstrommaschinen; weitere sind den Asyn-

chron- und Kollektormotoren gewidmet. Diese AufsÃ¤tze sind stets Bekennt-

nisse aus der Praxis; ein leeres Theoretisieren gibt es bei ihm nie. So spricht

er in seinen AufsÃ¤tzen im Rahmen der Gleichstrommaschine Ã¼ber die Ver-

wendung von AnlaÃ�widerstÃ¤nden als BremswiderstÃ¤nde zur elektr. Bremsung

von StraÃ�enbahnwagen; in derselben Arbeit schlÃ¤gt er auch als erster zur

Schnelligkeitsregulierung von Trammotoren FeldschwÃ¤chung durch Shuntung

vor. Er erklÃ¤rt die AnkerrÃ¼ckwirkung und die resultierende Feldkurve bei

Belastung, und gibt praktisch brauchbare Formeln zur Berechnung der maxi-

malen und minimalen Felddichte an den Polspitzen. Er bespricht grundlegend

die Funkenbildung an Gleichstrommaschinen. Neben anderem behandelt er

eingehend die Gleichstrom-Trommelwicklung. Auch Ã¼ber Synchronmaschinen

hat F.-H. Ã¤uÃ�erst wichtige Artikel geschrieben, so Ã¼ber das Thema der Be-

rechnung von Wechselstrommaschinen; in einer dieser Arbeiten weist er darauf-

hin, daÃ� der induktive Widerstand von der Phasenverschiebung abhÃ¤ngt;

zum ersten Male gibt er auch Grundlagen fÃ¼r das Messen der DÃ¤mpferwicklung.

Er macht auf die Wichtigkeit der DÃ¤mpferwicklung bei Einphasengeneratoren
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aufmerksam. Â»Ã�ber das Pendeln von parallel geschalteten Wechselstromgenera-

torenÂ« ist seine letzte Arbeit auf diesem Gebiete; die ist erst nach seinem Tode

verÃ¶ffentlicht worden. In seinen Besprechungen der Asynchronmotoren be-

handelt er derenEntwicklungsmÃ¶glichkeit und zeigt an einer Stelle den kÃ¼rzesten

Weg, der bei der Vorausberechnung von Induktionsmotoren, einzuschlagen

ist. In einem Aufsatze, in welchem er die Vorausberechnung von Einphasen-

Kollektormotoren behandelt, gibt er beim ReihenschluÃ�motor zum ersten

Male Grundlagen fÃ¼r die Rechnung des Shunt-Widerstandes zur Hilfspolwick-

lung zur Phasenverschiebung des Hilfsfeldes.

Neben diesen AufsÃ¤tzen stammen auch eine Reihe weiterer allgemeiner Ar-

beiten, sowie solche die konstruktive Probleme behandeln, aus seiner Feder.

Es ist nicht mÃ¶glich, an dieser Stelle auf diese durchwegs wichtigen und teil-

weise bahnbrechenden Artikel, die etwa 5o an der Zahl erschienen sind, nÃ¤her

einzugehen. Eine Einsicht in diesen Zweig seiner PioniertÃ¤tigkeit gewÃ¤hrt der

Nekrolog von Dr.-Ing. H. Sachs. Seine technisch-historische Arbeit Â»BeitrÃ¤ge

zur Vorgeschichte der ElektrotechnikÂ«, publiziert im Bulletin des Schweize-

rischen Elektrotechnischen Vereins 192o, verdient besonders hervorgehoben

zu werden. Auf umfassende Studien im mÃ¼hsam ermittelten QuellenmateriaI

bauend, zu dessen Verarbeitung ihm seine reichen Sprachkenntnisse trefflich

zustatten kamen, lÃ¤Ã�t er den Leser aus unserer schnell vergessenden Zeit

pietÃ¤tvoll rÃ¼ckwÃ¤rts blicken und entrollt ihm in kurzen Schilderungen die

Lebens- und Gedankenwege jener Forscher, die zur Entwicklung derJGrund-

lagen fÃ¼r die spÃ¤tere Elektrotechnik beitrugen. Einzelne Bilder jener Geistes*

grÃ¶Ã�en sowie verschiedene Zeichnungen von ihren Erfindungen ergÃ¤nzen

diese interessanten Betrachtungen.

Seit Jahren wollte er sein Buch Ã¼ber Gleichstrommaschinen mit einem gleich-

artigen Ã¼ber Wechselstromtechnik ergÃ¤nzen. In seiner unersÃ¤ttlichen Arbeits-

lust gelang es ihm aber in einem nach seinem Tode erschienenen Werke, in

konzentrierter Form, die Resultate seiner Studien und praktischen TÃ¤tigkeiten

im gesamten Gebiet der Elektrotechnik zusammenzufassen. Dieses Â»Theore-

tische und praktische Lehrbuch fÃ¼r ElektrotechnikerÂ« (ZÃ¼rich 1922) ist auf

technischem Gebiet unstreitig sein bedeutendstes Werk. Seine Neigung, physi-

kalisch gewonnene Erkenntnisse mathematisch zu belegen, ist in diesem Lehr-

buch besonders ausgeprÃ¤gt. Im Ã¼brigen sei auf dessen kritische Besprechung

von Dr. F. Niethammer in Elektrotechnik und Maschinenbau, Wien 1922,

S. 467, hingewiesen. Es war F.-H.s grÃ¶Ã�ter Wunsch, diese Arbeit beenden zu

kÃ¶nnen, denn er ahnte, daÃ� trotz seiner anscheinend vÃ¶lligen Gesundheit sein

Leben nur von kurzer Dauer sein werde. Bis spÃ¤t in die Nacht arbeitete er an-

gestrengt und gÃ¶nnte sich kaum die geringste Ruhe. Er errang sich damit die

Genugtuung, auch den letzten Korrekturbogen seinem Verleger, Alb. Raustein

in ZÃ¼rich, Ã¼bergeben zu kÃ¶nnen. Kurz darauf wurde er, am 9. Januar 1922,

von einer starken Herzkrisis befallen. Obschon eine Besserung seines Zu-

standes eintrat, sollte er nicht mehr von diesem einzigen Krankenlager seines

Lebens aufstehen. Einige Tage spÃ¤ter machte der Tod, infolge eines Herz-

schlages, seinem inhaltsreichen Leben ein Ende.

Literatur: H. Sachs, Nekrolog auf F. H. in Elektrotechnik und Maschinenbau,

Wien 1922, S. 93.

Oerlikon (Schweiz). Karl Fischer.
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Hallbauer, Joseph, August, * am 23. November 1842 in Zittau, f am 18. April

1922 in KÃ¶tzschenbroda b. Dresden. â�� Â»Man muÃ� Ã¼berall helfen und bessern,

wo man kann, das fÃ¶rdert das groÃ�e Ganze.Â« Dieser Satz, den H.s GroÃ�vater

Breithaupt dem vierzehnjÃ¤hrigen Enkel oft genug an Hand praktischer Bei-

spiele eingehÃ¤mmert hat, ist wie kaum ein anderer geeignet, einer Betrachtung

des Lebensganges und der Lebensart Joseph H.s als Leitgedanke zu dienen.

H. hat nicht nur in Ã�uÃ�erungen immer wieder sich zu diesem Ziele bekannt,

sondern er hat es auch in unermÃ¼dlicher, praktischer Arbeit in seinem indu-

striellen Wirkungskreis zu verwirklichen gesucht.

Joseph H. stammte aus einer Familie, die seit Generationen in Sachsen-

ThÃ¼ringen beheimatet war. Der GroÃ�vater vÃ¤terlicherseits war Hilfslehrer am

kÃ¶niglichen Gymnasium zu Freiberg. Er starb in jungen Jahren und lieÃ� seine

Familie in groÃ�er Not zurÃ¼ck. Bei seinem Tode war H.s Vater Anton erst

elf Jahre alt. Der GroÃ�vater mÃ¼tterlicherseits, August Breithaupt, war Lehrer

an der Freiberger Bergakademie in der Glanzzeit dieses Instituts.

Joseph H. erblickte als erstes Kind seiner Eltern in Zittau das Licht der

Welt, woselbst sein Vater als Lehrer der Mathematik und Maschinenlehre an

der dortigen Gewerbeschule wirkte. 1847 verlieÃ� die Familie H. Zittau, um

ihren Wohnsitz in Dresden aufzuschlagen. H.s Vater war BevollmÃ¤chtigter der

Regierung beim Bau der LÃ¶bau-Zittauer Eisenbahn geworden. Nach Voll-

endung derselben war seine Versetzung nach Dresden erfolgt. Im Jahre 1854

bezog der junge H. das Gymnasium in Freiberg, wo er bei den GroÃ�eltern

Breithaupt untergebracht wurde. Doch schon im Jahre 1857 kehrte er ins

Elternhaus zurÃ¼ck, welches infolge der Ernennung des Vaters zum Direktions-

mitglied der SÃ¤chsisch-WestfÃ¤lischen Staatseisenbahn nach Leipzig verlegt

worden war. Da des jungen H.s Schulzeit sich dem Ende nÃ¤herte, begann der

Vater zu Ã¼berlegen, welchen Beruf er den Sohn ergreifen lassen sollte. Die aus-

gesprochene Neigung des Sohnes, Techniker und Ingenieur zu werden, stieÃ�

bei dem Vater anfÃ¤nglich auf schroffste Ablehnung. Erst als der Sohn in den

Ferien zu des Vaters Zufriedenheit aus Zigarrenkistenholz das Modell einer

Dampfmaschine gefertigt hatte, da trat der Wandel ein. So bezog Joseph H.

denn im Jahre 1859 die polytechnische Schule in Dresden. Die theoretische

Ausbildung daselbst dauerte drei Jahre. In jener Zeit hatte er Gelegenheit, auf

billige Art und Weise groÃ�e Teile des deutschen Vaterlandes kennenzulernen.

Denn Direktor Taubert von der Staatseisenbahn, ein Kollege seines Vaters,

hatte ihm eine Karte zur freien Fahrt auf den Lokomotiven der Bahn ausge-

stellt. Seinen Lebensunterhalt und Studium muÃ�te er mit elf Talern monatlich

bestreiten. Seine sparsame LebensfÃ¼hrung ermÃ¶glichte es ihm, nicht nur mit

dieser Summe auszukommen, sondern sogar nach AbschluÃ� der Studien mit

drei Talern in der Tasche ins elterliche Haus nach Leipzig zurÃ¼ckzukehren.

Seine praktische Ausbildung erhielt H. in den WerkstÃ¤tten der SÃ¤chsischen

Staatseisenbahn in Leipzig. Nach einigen Wochen TÃ¤tigkeit errang er so sehr

die Zufriedenheit seiner unmittelbaren Vorgesetzten, daÃ� sein Lohn, obwohl

er VolontÃ¤r war, erhÃ¶ht wurde. Mit den Arbeitern stand er in einem kamerad-

schaftlichen, auf gegenseitiger Achtung aufgebauten VerhÃ¤ltnis. Sein nÃ¤chster

Arbeitsplatz war die Maschinenfabrik von Richard Hartmann in Chemnitz.

Dank der Anerkennung, die nach kurzer Zeit seiner TÃ¤tigkeit, seiner Willens-

kraft und Ausdauer seitens der Direktion zuteil wurde, fand er hier Gelegenheit,
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in fast allen Teilen dieses groÃ�en Betriebes tÃ¤tig zu sein und sein praktisches

Wissen erheblich zu erweitern. Von Anbeginn seiner TÃ¤tigkeit in Chemnitz hat

H. sich selbst erhalten.

Im Jahre 1866 fand seine praktische Ausbildung in Chemnitz einen schnellen

AbschluÃ�. Ein Telegramm rief ihn nach Freiberg. Dort traf er den Schwieger-

sohn eines Onkels, Herrn Hegeler, an, der ihm aus Amerika GrÃ¼Ã�e von Hermann

H., seinem jÃ¼ngeren Bruder Ã¼berbrachte mit der Aufforderung, ebenfalls sich

einige Jahre in der Neuen Welt umzusehen. Nach einigem Schwanken und auf

Zureden seines bisherigen Lehrherrn willigte H. ein. Mit dem Dampfer Â»WeserÂ«

reiste er im FrÃ¼hjahr 1866 nach Neuyork und von dort nach Lasalle, wo er in

der im Neubau befindlichen ZinkhÃ¼tte der Firma Matthiesen & Hegeler die

Stellung eines Betriebschefs und spÃ¤teren Leiters Ã¼bernahm. Die erste Zeit

seiner TÃ¤tigkeit war mit dem Aufstellen der Maschinen und dem Ingangbringen

des Betriebes ausgefÃ¼llt. Seine Kenntnisse und seine Willenskraft in der Ã�ber-

windung von Hindernissen errangen ihm hier schnell die Achtung und Wert-

schÃ¤tzung der Inhaber und seiner Arbeitskameraden. Die Abgelegenheit des

Werkes und die EintÃ¶nigkeit der BeschÃ¤ftigungâ�� es wurden nur Zinkbleche

ein und derselben Abmessung gewalztâ�� befriedigten indessen auf die Dauer den

lebhaften Ehrgeiz des jungen Mannes nicht, und schon Ende 1867 siedelte er

nach Chicago Ã¼ber. Dort fand er BeschÃ¤ftigung in einer Fabrik, die Gesteins-

bohrer herstellte. In jener Zeit setzte im amerikanischen Wirtschaftsleben eine

scharfe Krise ein. Auch an H.s ArbeitsstÃ¤tte wurde die Arbeit immer knapper

und nach drei Wochen BeschÃ¤ftigung war H. infolge Betriebsstillegung ohne

BeschÃ¤ftigung. Da es ihm nirgends mÃ¶glich wurde, Arbeit zu finden, kehrte er

nach Neuyork zurÃ¼ck, um sich nach Europa einzuschiffen. Ein Zufall wollte es,

daÃ� er auf dem Dampfer Â»GermaniaÂ« als vierter Ingenieur Anstellung fand.

Der schwere, ungewohnte Dienst, dazu die Seekrankheit lieÃ�en H. kÃ¶rperlich

und seelisch zusammenbrechen. Doch nach einem Tage Ruhe fand er seine

Willenskraft wieder. Seinen Posten fÃ¼llte er fÃ¼r den SchluÃ� der Reise so gut aus,

daÃ� ihm die Reedereigesellschaft, der der Dampfer gehÃ¶rte, vorschlug, nach

England zu gehen und nach Fertigstellung eines im Bau befindlichen Dampfers

einen gehobeneren Posten im Schiffsdienst zu Ã¼bernehmen.

In Europa gelandet, empfing H. die Nachricht, daÃ� sein Vater schwer er-

krankt sei. Er eilte in seine Heimat und lieÃ� sich von seinem Vater das Ver-

sprechen abnehmen, den Dienst zur See aufzugeben. Auf sein Anraten lieÃ� er

sich nunmehr fÃ¼r den Eisenbahndienst ausbilden. Hierzu tat er praktischen

Dienst auf der Lokomotive und erwarb sich nach einem halben Jahre das

FÃ¼hrerzeugnis. Darauf trat er wieder bei seinem alten GÃ¶nner Hartmann in

der Maschinenfabrik Chemnitz ein. Hier erhielt er alsbald einen bedeutsamen

Auftrag, nÃ¤mlich 48 Lokomotiven in Petersburg abzuliefern. Die Abwicklung

dieses GeschÃ¤ftes fÃ¼hrte ihn in anderthalbjÃ¤hrigen Reisen kreuz und quer durch

ganz RuÃ�land. Nachdem seine eigentliche Aufgabe erledigt war, boten sich

ihm zwei MÃ¶glichkeiten fÃ¼r seine weitere Laufbahn. General Patilow in Peters-

burg wollte ihn fÃ¼r den Bau und die Leitung einer Lokomotivfabrik gewinnen,

die Firma Hartmann in Chemnitz ihn als russischen Vertreter anstellen. Nach

kurzem Ã�berlegen entschloÃ� er sich fÃ¼r letzteres Angebot.

In Chemnitz wurde er zunÃ¤chst in der Direktion fÃ¼r seine besondere TÃ¤tigkeit

ausgebildet. Nach dem Kriege 187o/71 heiratete H. Sechs Wochen nach der

DBJ 1022 6



82 . Hallbauer

Hochzeit wurde er nach Minsk in RuÃ�land gesandt, wo er vier Monate fest-

gehalten wurde. Die engen Beziehungen, die schon damals zwischen Hartmann

und der Firma Krupp bestanden, hatten H. wÃ¤hrend seiner Ausbildungszeit in

Chemnitz wiederholt in FÃ¼hlung mit der Firma Friedrich Krupp gebracht. Aus

RuÃ�land zurÃ¼ckgekehrt, erging an ihn ein Ruf der Firma Krupp, Vertreter in

Sachsen-ThÃ¼ringen zu werden. Nach einigem ZÃ¶gern sagte H. zu. Das Aus-

scheiden aus der Firma Hartmann wurde ihm dadurch erleichtert, daÃ� selbst

Herr Hartmann ihm zuredete, die niemals wiederkehrende Gelegenheit nicht

zu verpassen, einen Erfolg versprechenden Posten bei der bedeutendsten Firma

Deutschlands zu erhalten.

So wurde H. Vertreter von Krupp fÃ¼r Sachsen-ThÃ¼ringen mit Sitz in Chem-

nitz. Nachdem das erste schwierige Jahr der Einrichtung vorÃ¼ber war und H.

glauben konnte, finanziell Ã¼ber den Berg zu sein, entriÃ� ihm nach nur zwei-

jÃ¤hriger Ehe eine tÃ¶dlich verlaufene Blutvergiftung seine Frau. Dieser Verlust

machte ihm den weiteren Aufenthalt am Ort seiner bisherigen TÃ¤tigkeit zur

Qual. Alfred Krupp, der H. besonders wohlwollte, schickte ihn zur Ablenkung

mit einem schwierigen Auftrage nach Petersburg. Die Russen hatten bislang

groÃ�e AuftrÃ¤ge der Firma Krupp in Bestellung gegeben. Seit einiger Zeit

stockte jedoch ohne ersichtlichen Grund das russische GeschÃ¤ft vollkommen.

H. sollte daher in Erfahrung bringen, weshalb die Russen keine GeschÃ¼tze

mehr von Krupp bezogen, wie hoch der Bedarf an Kriegsmaterial fÃ¼r die

nÃ¤chsten zehn Jahre sein wÃ¼rde und was die einzelnen russischen Kanonen-

fabriken leisten kÃ¶nnten. H.s gute Beziehungen auf Grund seiner frÃ¼heren

TÃ¤tigkeit in RuÃ�land sowie eine Reihe glÃ¼cklicher UmstÃ¤nde lieÃ�en ihn die

fast unlÃ¶sbar erscheinende Aufgabe zur vollsten Zufriedenheit von Alfred Krupp

erledigen.

Auf Wunsch seines Chefs Ã¼bernahm H. sodann gemeinsam mit einem schon

seit langem in RuÃ�land ansÃ¤ssigen Deutschen die Vertretung Krupps in Peters-

burg. So siedelte H. im Jahre 1874 endgÃ¼ltig als Teilhaber der Firma C. Wach-

ter & Co. nach Petersburg Ã¼ber. Der Russisch-TÃ¼rkische Krieg im Jahre 1878

ermÃ¶glichte es der Firma, groÃ�e AuftrÃ¤ge hereinzuholen, die zum Teil weite

Reisen in den Kaukasus, nach Tiflis, Poti und Kutais bedingten.

Sechs Jahre nach dem Hinscheiden seiner Frau ging H. eine zweite Ehe ein.

Bei einem Besuche in Deutschland bei seinen Eltern hatte H. seine zweite

Gattin kennengelernt. Nach zweijÃ¤hriger Verlobungszeit fand die Hochzeit

statt. Wiederverheiratet, pflegte H. in Petersburg regen geselligen Verkehr.

Beim deutschen Botschafter v. Schweinitz waren H.s hÃ¤ufige GÃ¤ste.

Im Jahre 1879 unternahm H. gemeinsam mit seiner Gattin eine ausgedehnte

Reise in den Kaukasus. Weitschauenden Blickes versuchte er schon damals,

die bedeutendsten, bekannten Manganerzlager der Welt, die Vorkommen bei

Tschiaturi, zu erschlieÃ�en. Mindestens alljÃ¤hrlich einmal reiste H. nach Essen

zur Versammlung der Kruppschen Vertreter. Diese ZusammenkÃ¼nfte fÃ¼hrten

H. des Ã¶fteren in die Familie Krupp. Die gastlichen Stunden in der Villa HÃ¼gel

sowie die persÃ¶nlichen EindrÃ¼cke, die H. aus dem Familienverkehr im Krupp-

schen Hause mitnahm, sind ihm eine der wertvollsten Erinnerungen seines

Lebens geworden.

Die MordanschlÃ¤ge auf Kaiser Alexander II. und die Unruhen in RuÃ�land

verleideten H. den weiteren Aufenthalt in diesem Lande. 1882 entschloÃ� er sich
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schweren Herzens, Petersburg zu verlassen. Denn die Aufgabe der russischen

Vertretung bedeutete fÃ¼r ihn den Abgang aus dem Dienste der Firma Krupp.

Nach Deutschland zurÃ¼ckgekehrt, ergriff er mit Freuden ein Angebot, das

Gustav Hartmann von der SÃ¤chsischen Maschinenfabrik Chemnitz, der Sohn

seines alten GÃ¶nners, ihm machte, nÃ¤mlich die Leitung der vier Lauchhammer-

werke zu Ã¼bernehmen. Im Jahre 1883 Ã¼bernahm er vorlÃ¤ufig die Leitung, 1884

endgÃ¼ltig.

H. brachte keine besonderen Kenntnisse und Erfahrungen mit, die ihm fÃ¼r

die Wiederaufrichtung dieses notleidenden Unternehmens als besonders ge-

eignet hÃ¤tten erscheinen lassen. Gleichwohl sollte der Erfolg seiner dreiÃ�ig-

jÃ¤hrigen Arbeit als Leiter der Lauchhammerwerke die KrÃ¶nung seines Lebens-

werkes bedeuten.

Nach kurzem Studium der VerhÃ¤ltnisse erkannte H. in Gemeinschaft mit

Hartmann, seinem Aufsichtsratsvorsitzenden, daÃ� die Zerfahrenheit der Lei-

tung beseitigt werden muÃ�te. Die Zentralisierung der Leitung wurde in Lauch-

hammer vorgenommen. H. selbst zog nach Lauchhammer, ebenso Kilian, das

kaufmÃ¤nnische Vorstandsmitglied. Technisch stand H. an der Spitze aller

Betriebe. GroÃ�e Anstrengungen erforderte es, den durch Jahrzehnte der inten-

siven Arbeit entwÃ¶hnten BeamtenkÃ¶rper und mit ihm die Belegschaft aus ihrer

patriarchalischen Gelassenheit aufzurÃ¼tteln. Offene und versteckte WiderstÃ¤nde

gab es zu Ã¼berwinden. Die Art und Weise wie H. den Menschen als wichtigsten

Faktor der Arbeit zu werten verstand, war sein grÃ¶Ã�tes Verdienst. Getragen

von dem Vertrauen seiner Auftraggeber, konnte H. im Laufe der dreiÃ�ig Jahre

seiner TÃ¤tigkeit selbst unter dem Zwange Ã¤uÃ�erster Sparsamkeit die Werke

zu schneller Entwicklung bringen. Es wÃ¼rde zu weit fÃ¼hren, den Ausbau des

Unternehmens im einzelnen zu schildern, der zum groÃ�en Teile ein Verdienst

H.s und seinem Weitblick zuzuschreiben war. Als Wendepunkte in der Ge-

schichte der Lauchhammerwerke, die im Menschenalter vor dem Weltkrieg

mit dem Namen H. verknÃ¼pft ist, kÃ¶nnen gelten: die EinfÃ¼hrung des Siemens-

Martin-Verfahrens im Stahlwerksbetrieb des Riesaer Werkes; der Bau der

Brikettfabrik in Lauchhammer in Verbindung mit der Umstellung der Brenn-

stoffversorgung der Werke auf die niederlausitzer Braunkohle, und als AbschluÃ�

des Ganzen die Errichtung der Ã�berlandzentrale in Lauchhammer mit einer

Spannung von 11oooo Volt.

Als im Ausgang der achtziger Jahre der Wettbewerb der groÃ�en Thomas-

werke im Westen fÃ¼r Lauchhammer immer unertrÃ¤glicher wurde, entschloÃ�

sich H. im Jahre 1888 unter dem Druck der VerhÃ¤ltnisse in den Lauchhammer-

werken zum basischen Siemens-Martin-Betrieb Ã¼berzugehen. Dieser EntschluÃ�

war damals fÃ¼r Lauchhammer ein Wagnis sondergleichen, denn das Siemens-

Martin-Verfahren, beruhend auf dem Einschmelzen von Alteisen (Schrott),

befand sich in Deutschland noch in der Anfangsentwicklung. Indessen der

kÃ¼hne Wurf gelang. Das Verfahren bewÃ¤hrte sich, vor allen Dingen entwickelte

sich die Schrottversorgung der Lauchhammerwerke zur Zufriedenheit. Die

fortschreitende Industrialisierung Sachsens verbreiterte die Schrottdecke der

Lauchhammerwerke in dem MaÃ�e, wie der eigene Bedarf wuchs.

Mit dem Bau der Brikettfabrik in Lauchhammer lÃ¶ste H. die Frage der

Brennstoffversorgung der Werke in der billigsten Art und Weise, indem er die

WÃ¤rmewirtschaft der EisenhÃ¼tten auf die eigenen Kohlenfelder der Gesellschaft
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umstellte. FrÃ¼her auf SteinkohlenbezÃ¼ge aus Schlesien angewiesen, sodann

auf den Bezug bÃ¶hmischer Braunkohle, war die mangelhafte RentabilitÃ¤t der

Lauchhammerwerke nicht zuletzt der durch Transporte vorbelasteten allzu

teuren Brennstoff versorgung zuzuschreiben. Vom ersten Tage der Inbetrieb-

nahme an lieferte die Brikettfabrik in Lauchhammer ein Erzeugnis, das ent-

gegen den Gutachten mancher SachverstÃ¤ndigen sich als durchaus brauchbar

und billig im EisenhÃ¼ttenbetrieb erwies.

Die Kraftlieferung von Lauchhammer aus an die Werke Riesa und GrÃ¶ditz

harrte nun noch der LÃ¶sung. Nachdem namentlich in Riesa der Bedarf so ge-

stiegen war, daÃ� H. die Errichtung einer Uberlandzentrale ernstlich ins Auge

fassen konnte, fuhr er mit Ingenieur Krumbiegel 19o8 nach Kalifornien, um

die dortigen groÃ�en Ã�berlandzentralen zu besichtigen. Bereits 1912 war das

Kraftwerk in Lauchhammer und die Ã�berlandleitungen erbaut und konnte die

Ingangsetzung zunÃ¤chst mit ganz schwacher Belastung erfolgen. H. konnte

fÃ¼r sich in Anspruch nehmen, als erster auf dem Festlande ein Werk von derart

hoher Spannung geschaffen zu haben. Das Kraftwerk versorgte nicht nur die

eigenen Werke, sondern Ã¼ber 1ooo Ortschaften mit Licht und Kraft. Dem

Ã¼berragenden Geist und der zÃ¤hen Willenskraft H.s war es auch diesmal wieder

gelungen, tausenderlei Schwierigkeiten und Bedenken bei den verschiedensten

Stellen, insbesondere den BehÃ¶rden wie Post, Telegraph, Eisenbahn mit Erfolg

Herr zu werden. Mit der Vollendung dieses Werkes war gleichzeitig der Auf-

schluÃ� der bedeutenden Kohlenlager Lauchhammers durchgefÃ¼hrt.

Im Jahre 1894 wurde H. zum zweiten Male Witwer. Am 15. Juni 1895 ging

er eine dritte Ehe ein, die bis zu seinem Tode im Jahre 1922 fortbestand.

WÃ¤hrend seiner Lauchhammer Zeit reiste H. im ganzen dreimal nach Amerika.

Zum ersten Male seit 1868 betrat er 1893 amerikanischen Boden, um sich zur

Weltausstellung nach Chicago zu begeben. Dort sah er die erste elektrisch be-

triebene Chargiermaschine zur Beschickung des Martinofens mit Schrott.

ZurÃ¼ckgekehrt, lieÃ� er nach einer mitgebrachten Skizze die Eisenbauabteilung

in Lauchhammer diese Konstruktion anfertigen, und nach gelungenen Ver-

suchen fÃ¼hrte er diese Neuerung im eigenen HÃ¼ttenbetrieb ein. Die Herstellung

von Chargiermaschinen fÃ¼r fremde Abnehmer war eine Zeitlang fÃ¼r Lauch-

hammer ein wesentlicher Teil des Arbeitsprogramms seiner Eisenbauabteilung.

Der Gewinn einer spÃ¤teren amerikanischen Reise war die EinfÃ¼hrung des

Lasthebemagneten im eigenen Werksbetrieb und die Erweiterung der Erzeug-

nisliste der Firma um diese Konstruktion.

So hat sich H. auch als Bahnbrecher der Mechanisierung der deutschen

HÃ¼ttenbetriebe erwiesen.

Im Jahre 1913 zog sich H. im Alter von 7o Jahren in den Ruhestand zurÃ¼ck.

Als Anerkennung seiner groÃ�en Verdienste wurde ihm ein Sitz im Aufsichtsrat

eingerÃ¤umt. Er erwarb ein GrundstÃ¼ck mit Villa in KÃ¶tzschenbroda bei Dres-

den als Wohnsitz. Doch dem bereits SiebzigjÃ¤hrigen behagte auf die Dauer die

Ruhe des Altersheimes nicht. Von Januar bis Mai 1914 unternahm er eine

hochinteressante Reise von Neuyork Ã¼ber Westindien um die SÃ¼dkÃ¼ste von

Amerika. Als Gast seines alten Freundes F. W. Matthiesen besuchte er alle

HauptplÃ¤tze an der OstkÃ¼ste SÃ¼damerikas, ebenso alle bedeutenderen StÃ¤dte

an der WestkÃ¼ste. Kurz vor Ausbruch des Weltkrieges kehrte er in die Heimat

zurÃ¼ck. WÃ¤hrend der Kriegszeit nutzte H. seine amerikanischen Beziehungen
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zugunsten der Notleidenden in Deutschland aus, indem es ihm gelang, namhafte

Geldzuwendungen seiner amerikanischen Freunde dem deutschen Roten Kreuz

zuzufÃ¼hren. Der unglÃ¼ckliche Ausgang des Krieges, noch mehr aber der mora-

lische Zusammenbruch des deutschen Volkes in den Revolutionsjahren brachen

die LebenskrÃ¤fte H.s. Am 18. April 1922 verschied er in KÃ¶tzschenbroda bei

Dresden, seinem Ruhesitz.

Zusammenfassend kann bei einem RÃ¼ckblick auf das Leben Joseph H.s

gesagt werden, daÃ� er ein FÃ¼hrer im besten Sinne des Wortes war. Er zeichnete

sich schon seit frÃ¼hester Jugend durch Sinn fÃ¼r die Natur, durch eine starke

Begabung fÃ¼r Geschichte und durch groÃ�e Menschenkenntnis aus. Seine vielen

Auslandsreisen haben diese Eigenschaften naturgemÃ¤Ã� noch vertieft und

weitergebildet. Sein rastloser, nie ermÃ¼dender Geist war letzten Endes der

Beweggrund, der ihn immer wieder von neuem, zuletzt noch als Siebzig-

jÃ¤hrigen hinaus in die Ferne zog. Trotz seiner hÃ¤ufigen Aufenthalte im Aus-

lande, trotz aller Anerkennung, die er Leistungen des Auslandes entgegen-

brachte, ist H. niemals in den Fehler vieler weitgereisten Deutschen verfallen,

in ein gedankenloses WeltbÃ¼rgertum hinÃ¼berzugleiten. Bis zu seinem letzten

Atemzuge war und blieb er ein echter, rechter Deutscher. An jeder Wendung

des Weltkriegs nahm H. bis in das Innerste Anteil.

Er war sich stets klar darÃ¼ber, daÃ� die Voraussetzungen zu groÃ�en Leistungen

des Menschen nur dann als gegeben anzusehen sind, wenn die zu leistende Ar-

beit von einem idealen Schwung der Seele getragen ist. Diesen Schwung hat er

nicht nur selbst besessen, sondern ihn auch auf seine Mitarbeiter zu Ã¼bertragen

gewuÃ�t. H. wollte ein Erzieher sein. Deshalb muÃ�te dem alten Manne der sitt-

liche Zusammenbrach des deutschen Volkes in den Jahren 1918 bis 1922 noch

viel nÃ¤her gehen als vielen anderen, die nicht so schnell die inneren GrÃ¼nde

dieses Ereignisses begriffen. Eine Niederschrift, die er kurz vor seinem Tode

anfertigte, schlieÃ�t mit den Worten: Â»Ich scheide vom Leben mit tiefem

Schmerz Ã¼ber das UnglÃ¼ck Deutschlands, aber doch in der Hoffnung, daÃ� es

sich wieder in die HÃ¶he empor arbeitet, die ihm unter den VÃ¶lkern Europas

und der ganzen Welt zukommt.Â«

Literatur: Eigene Aufzeichnungen H.s. â�� Die Festschrift zum zweihundertjÃ¤hrigen

Bestehen der Lauchhammerwerke. â�� GeschÃ¤ftsberichte. â�� PersÃ¶nliche Mitteilungen von

Mitarbeitern H.s.

Riesaa./E. Hans v. Lucke.

Hausen, Max Clemens Lothar, Freiherr v., Generaloberst, *am 17. Dezember

1846 in Dresden, f am 18. MÃ¤rz 1922 daselbst. â�� Max Frhr. v. H. war der

zweite Sohn des Generalleutnants Clemens Frhrn. v. H. und seiner Gemahlin

Anna geb. v. Ammon. Er besuchte, nachdem er die erste Erziehung im elter-

lichen Hause genossen hatte, die Lehranstalt des Dr. Dzondi, dann die des

Leutnant a. D. Neumann in Dresden und trat am 1. April 1861 in die Kgl.

SÃ¤chsische Kadettenschule ein.

Am 12. Dezember 1863 wurde Frhr v. H. als PortepeefÃ¤hnrich in das aktive

Heer eingestellt, dem er mehr als 56 Jahre angehÃ¶ren sollte. Er wurde der

1. Kompagnie des 3. JÃ¤gerbataillons zugeteilt und am 1. August 1864 mit

einem Patent vom 25. Oktober 1863Sekondeleutnant. Im Krieg von 1866 brachte
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ihm der 3. Juli bei Problus die Feuertaufe. Am 1. August 1866 wurde er zum

Premierleutnant ernannt. Den Krieg von 187o/71 machte er als Adjutant des

2. JÃ¤gerbataillons Nr. 23 mit. Im Gefecht bei Doucy-Daigny am 1. September

187o erbeutete sein Bataillon zwei Kanonen und eine Mitrailleuse. Bei dem

verlustreichen Sturm auf die feindlichen Batterien und bei Dienstritten Ã¼ber

das ungedeckte GelÃ¤nde zeichnete sich auch der Bataillonsadjutant aus. Er

wurde infolgedessen bald darauf mit dem Eisernen Kreuz dekoriert. Die ein-

tÃ¶nige Belagerung von Paris mit ihrem Wechsel zwischen Vorpostendienst und

Ruhequartier wurde durch die Schlacht bei Villiers und das Gefecht bei Maison

blanche unterbrochen.

Nach dem Feldzuge zum SchÃ¼tzen-(FÃ¼silier-) Regiment Nr. 1o8 versetzt und

gleichzeitig zur Kriegsakademie nach Berlin kommandiert, wurde Frhr. v. H.

am 1. Januar 1872 Hauptmann. Der 19. MÃ¤rz 1874 brachte seine Versetzung

als Kompagniechef in das 2. JÃ¤gerbataillon Nr. 13. Nicht lange konnte er sich

dem Frontdienst widmen. Auf Grund seiner guten Leistungen auf der Kriegs-

akademie wurde er am 1. Mai 1875 zum preuÃ�ischen GroÃ�en Generalstabe

kommandiert, wo er bis 1878 verblieb. In Berlin reichte er am 18. November

1876 der Tochter des Geheimen Oberregierungsrates v. Salviati die Hand fÃ¼rs

Leben. Aus der auÃ�erordentlich harmonischen Ehe gingen drei TÃ¶chter hervor.

Am 1. Mai 1878 wurde Frhr. v. H. Generalstabsoffizier bei der 1. sÃ¤chsischen

Division Nr. 23 in Dresden. Der 15. Oktober 1878 brachte seine Ernennung

zum 1. Generalstabsoffizier beim Generalkommando des XII. Armeekorps.

In seinem arbeitsreichen Leben war dies wohl die mÃ¼hevollste, rastloseste Zeit.

Erleichtert wurde ihm, der am 1. April 1881 zum Major befÃ¶rdert worden war,

der Dienst durch das Wohlwollen seines Kommandierenden Generals, des

Prinzen Georg von Sachsen, der ihm vollstes Vertrauen schenkte. Am 1. April

1887 Ã¼bernahm v. H., zum Oberstleutnant befÃ¶rdert, das Kommando Ã¼ber

das 1. JÃ¤gerbataillon Nr. 12 in Freiberg. Bald hatte sich der schlichte, oft kurz

angebundene Mann mit seinem ehrlichen, geraden Wesen Aller Herzen und

das unbedingte Vertrauen seiner Untergebenen erworben. Nach langer TÃ¤tig-

keit im Generalstabe war es sein eifrigstes Bestreben, wieder alle Einzelheiten

des Frontdienstes kennenzulernen. Am 2o. MÃ¤rz 189o wurde v. H. unter

BefÃ¶rderung zum Oberst Kommandeur des 2. Grenadierregiments Nr. 1o1.

Hier fand er vor allem Gelegenheit, die von dem neuen Exerzierreglement und

der neuen Felddienstordnung aufgestellten GrundsÃ¤tze auszuproben. Nicht

ganz zwei Jahre stand v. H. an der Spitze des sÃ¤chsischen Kaiser Grenadier-

regiments. Am 9. MÃ¤rz 1892 wurde er unter RÃ¼ckversetzung in den Generalstab

zum Chef des Generalstabes des XII. Armeekorps ernannt. Mit seinem Kom-

mandierenden General, dem schon erwÃ¤hnten Prinzen Georg von Sachsen,

arbeitete er in denkbar bestem Einvernehmen am Ausbau und an der Aus-

bildung der sÃ¤chsischen Armee. Am 25. Juni 1893 wurde er unter Belassung

in seiner Stellung zum Generalmajor befÃ¶rdert. VÃ¶llig Ã¼berraschend kam ihm

am 21. Februar 1895 die Kommandierung zum preuÃ�ischen GroÃ�en General-

stabe nach Berlin, dem er bis zum 27. Mai 1897 als Oberquartiermeister an-

gehÃ¶rte. Ihm unterstanden die I. und II. Abteilung (Ã�sterreich und RuÃ�land).

Vom Chef des Generalstabes, dem genialen Grafen Schlieffen, wurde er zur

Bearbeitung eingehender Studien verwendet, die als Unterlagen fÃ¼r die ein-

leitenden Operationen im Falle eines Krieges mit RuÃ�land dienen sollten. Die
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anstrengende, groÃ�zÃ¼gige Arbeit an verantwortungsvoller Stelle fesselte ihn

sehr. Am 27. Mai 1897 wurde v. H. unter BefÃ¶rderung zum Generalleutnant

zum Kommandeur der 3. (KÃ¶nigl. Sachs.) Division Nr. 32 in Dresden ernannt.

In dieser Stellung blieb er drei Jahre. Am 23. MÃ¤rz 19oo wurde er Komman-

dierender General des XII. Armeekorps, am 16. Mai 19o1 General der Infan-

terie. UnermÃ¼dlich war er tÃ¤tig, um sein Korps auf eine mÃ¶glichst hohe Stufe

der Ausbildung zu bringen.

Am 29. August 19o2 berief ihn das Vertrauen seines KÃ¶nigs auf den Posten

des Staats- und Kriegsministers. Schwer wurde es ihm, der Stellung als Kom-

mandierender General mit seinen unmittelbaren, innigen Beziehungen zur

Truppe zu entsagen. ZwÃ¶lf Jahre hat v. H. auf dem hÃ¶chsten militÃ¤rischen

Posten Sachsens gewirkt. Was das sÃ¤chsische Heer der FÃ¼rsorge und dem

Einflusse H.s zu verdanken hat, gehÃ¶rt der Geschichte an. Seine amtliche

Stellung zwang ihn auch, sich mit Politik zu beschÃ¤ftigen. Mannhaft ist er

stets fÃ¼r seine Ã�berzeugung eingetreten und hat ihm abwegig erscheinende

StrÃ¶mungen und Bestrebungen innerhalb der sÃ¤chsischen Regierung bekÃ¤mpft.

Die vielen Auszeichnungen, die ihm zuteil wurden, wertete er nicht allzu hoch.

Drei Ehrungen aber bereiteten ihm groÃ�e Freude: die Stellung k la suite des

JÃ¤gerbataillons Nr. 12, die Ernennung zum Chef des Infanterieregiments

Nr. 182 und ganz besonders die Ernennung zum ArmeefÃ¼hrer im Mobil-

machungsfalle. Als er am 17. Dezember 191o seinen 64. Geburtstag beging,

Ã¼berraschte ihn KÃ¶nig Friedrich August III. von Sachsen durch die Ernennung

zum Generaloberst. Im KaisermanÃ¶ver 1912 fÃ¼hrte er die blaue Armee und

fand die Anerkennung des Kaisers. Als er am 12. Dezember 1913 die 5o. Wie-

derkehr des Tages feierte, an dem er in die Armee als PortepeefÃ¤hnrich einge-

stellt worden war, zeigte sich, wie beliebt v. H. in weiten Volkskreisen Sachsens

und bei seinen Untergebenen war. Um jÃ¼ngeren KrÃ¤ften Platz zu machen,

reichte er im Mai 1914 seinen Abschied ein, den er am 21. Mai erhielt. Von allen

Seiten wurden ihm, der seit 1912 auch den Vorsitz im Gesamtministerium ge-

fÃ¼hrt hatte, zahlreiche Kundgebungen zuteil, die wiederum bewiesen, welche

groÃ�e Anerkennung und WertschÃ¤tzung er sich durch seine lautere Wesensart

und seine Dienstfreudigkeit erworben hatte.

Bei der Mobilmachung 1914 wurde er zum FÃ¼hrer der 3. Armee ernannt, der

auÃ�er den sÃ¤chsischen Truppen â�� XII. Armeekorps, XIX. Armeekorps,

XII. Reservekorpsâ�� Anfangs auch das preuÃ�ische XI . Armeekorps angehÃ¶rte.

Als Generalstabschef wurde ihm der General von Hoeppner (s. unter S. 1o8 ff.,

bes. S. 11o) zugeteilt. Die 3. Armee versammelte sich in der Gegend von PrÃ¼m

zwischen der 2. Armee (v. BÃ¼low) und der 4. Armee (Herzog Albrecht von

WÃ¼rttemberg) und durchquerte nach vollendetem Aufmarsch die Provinz Namur

sÃ¼dlich der Maas. Nachdem sie das XI. Armeekorps an die 2. Armee abgegeben

hatte, stieÃ� sie mit ihren drei sÃ¤chsischen Korps an der Maas bei Dinant auf

heftigen franzÃ¶sischen Widerstand, der durch das feindselige Verhalten der Be-

vÃ¶lkerung noch verstÃ¤rkt wurde. Die ErkÃ¤mpfung des Maasabschnittes war

infolgedessen auÃ�erordentlich schwierig. In der Stadt Dinant entwickelten

sich StraÃ�enkÃ¤mpfe voll grÃ¶Ã�ter Erbitterung. Daher glÃ¼ckte es am 23. August

1914 nur, mit schwÃ¤cheren Abteilungen auf dem linken Ufer FuÃ� zu fassen.

Von Bedeutung war, daÃ� es dem auf dem linken FlÃ¼gel der 2. Armee kÃ¤mpfen

den Gardekorps nicht gelungen war, der 3. Armee den MaasÃ¼bergang sÃ¼dlich Na-
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mur zu Ã¶ffnen. Leider lieÃ� sich v. H. durch die Bitte des Armeeoberkommando 2,

seinen Angriff durch Vorgehen in ostwestlicher Richtung zu unterstÃ¼tzen, be-

wegen, von der in Aussicht genommenen und Erfolg versprechenden Verfolgung

in sÃ¼dwestlicher Richtung Abstand zu nehmen. Dieser EntschluÃ� des General-

obersten ist oft abfÃ¤llig kritisiert worden. Zweifellos wÃ¤re es richtiger gewesen,

rÃ¼cksichtslos in die in der franzÃ¶sischen Front sich durch einen glÃ¼cklichen Zu-

fall bietende LÃ¼cke hineinzumarschieren, statt auf die Hilferufe von rechts und

links zu hÃ¶ren und zu frÃ¼h einzuschwenken. Es muÃ� aber in Betracht gezogen wer-

den, daÃ� eine einheitliche Leitung der 1., 2., 3. und 4. Armee unter einemHeeres-

gruppenkommando fehlte, die Oberste Heeresleitung sich bewuÃ�t zurÃ¼ckhielt

und die Armeeoberkommandos auf gegenseitige Vereinbarungen hinwies, statt

zu befehlen. Infolgedessen wurde die 3. Armee oft durch die Hilferufe von

rechts und links hin und her gezogen. Die Hauptschuld, daÃ� die franzÃ¶sische

5. Armee hier am Sambre-Maas-Knie und spÃ¤ter an der Marne der operativen

Umklammerung und damit einer Niederlage entgehen konnte, trifft daher in

erster Linie die Oberste Heeresleitung.

Nach Ã�berschreiten der Maas fÃ¼hrte v. H. die 3. Armee, Ã¼ber Rocroi, Signy

l'Abbaye auf Rethel zu. Als er am 27. August nachmittags in Rocroi einge-

troffen war, veranlaÃ�ten ihn mehrfache Hilferufe der 4. Armee, die sich am

28. wiederholten, von dem befohlenen Vormarsch in sÃ¼dwestlicher Richtung

abzuweichen und mit starken KrÃ¤ften zur UnterstÃ¼tzung des bedrÃ¤ngten

Nachbarn nach Osten abzumarschieren. Hieraus entwickelten sich am 28. und

29. August 1914 heftige Gefechte. Die FÃ¼hlung mit der rechts benachbarten

2. Armee hatte v. H. infolge dieser Linksschwenkung bewuÃ�t aufgegeben. Die

3. Armee war nach Abgabe des XI. Armeekorps zu schwach, um beiden Nach-

barn helfen zu kÃ¶nnen. Das Streben des Generalobersten ging dahin, mit

Ã¤uÃ�erster Kraftanstrengung in sÃ¼dÃ¶stlicher Richtung vorwÃ¤rts zu kommen

und durch enges Zusammenwirken mit der 4. Armee zu einer strategischen

Ausbeutung ihrer hartnÃ¤ckigen KÃ¤mpfe an der Maas beizutragen. An dieser

Absicht hielt v. H. auch fest, als am Nachmittag des 29. August die 2. Armee

um Eingreifen bat. Am 3o. August kÃ¤mpfte das XIX. Armeekorps siegreich

bei La Sabotterieâ��Turteron, das XII. Armeekorps bei Saulceâ��Monclin und

Rethel, das XII. Reservekorps bei ChÃ¤teau Porcien, wo Aisne und Kanal noch

mit Teilen Ã¼berschritten wurden. In kraftvoller Verfolgung fÃ¼hrte v. H. seine

Truppen nach Ã�berschreiten der Aisne Ã¶stlich Reims vorbei, das durch Hand-

streich genommen wurde, Ã¼ber die Vesle bis zur Marne. Unterdessen hatte die

vor Givet zurÃ¼ckgelassene 24. Reservedivision des XII. Reservekorps nach

zweieinhalbtÃ¤giger BeschieÃ�ung am 31. August die Festung zur Ã�bergabe ge-

zwungen und dabei die 3ooo Mann starke Besatzung zu Gefangenen gemacht.

Am 5. September 1914 traf sie wieder hinter der 3. Armee ein.

In Thugny, wo das Armeeoberkommando 3 am 2. September Quartier nahm,

stellten sich bei vielen Herren des Stabes krankhafte, ruhrartige Erscheinungen

ein. Auch Generaloberst Frhr. v. H. empfing hier den Keim zu schwerer Er-

krankung, die ihn nach den kritischen Tagen an der Marne ganz zusammen-

brechen lieÃ�.

Der MarneÃ¼bergÃ¤nge sich noch im Abenddunkel des 3. September zu be-

mÃ¤chtigen, gelang infolge des hartnÃ¤ckigen Widerstandes des Feindes nicht.

Erst am 4. September wurde die Marne Ã¼berschritten. Die Truppen der Armee
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waren nun aber an der Grenze ihrer LeistungsfÃ¤higkeit angelangt. Hatten sie

doch vom 18. bis 31. August etwa 33o Kilometer zurÃ¼ckgelegt, stÃ¤ndig Ge-

fechte zu bestehen gehabt, und infolge der wiederholten, oft gleichzeitigen

Hilferufe von rechts und links, durch welche die ArmeefÃ¼hrung stÃ¤ndig vor

neue, schwere EntschlÃ¼sse gestellt wurde, oft unnÃ¶tige MÃ¤rsche und Seiten-

bewegungen ausfÃ¼hren mÃ¼ssen. Der 5. September wurde daher vom Ober-

befehlshaber als Ruhetag bestimmt. Dieser EntschluÃ� des Generalobersten ist

ebenfalls oft kritisiert worden. Da aber sÃ¼dlich der Marne entscheidende

KÃ¤mpfe bevorstanden, wÃ¤re es zweckmÃ¤Ã�ig gewesen, wenn die Oberste Heeres-

leitung alle Armeen des EntscheidungsflÃ¼gels angehalten hÃ¤tte, schon um den

Nachschub zu regeln bzw. zu verbessern, die abgezweigten Truppenteile sowie

die leider so geringen Reserven aufschlieÃ�en zu lassen.

Am 6. September frÃ¼h befahl v. H. den Vormarsch in der allgemeinen Richtung

nach SÃ¼den. Man glaubte nur Nachhuten vor sich zu haben, bald Ã¤nderte und

klÃ¤rte sich aber die Lage. Joffre war zu Offensive Ã¼bergegangen, die Entschei-

dungsschlacht war entbrannt. Die Bitten der 2. und 4. Armee um Unter-

stÃ¼tzung stellten Generaloberst v. H. wiederum vor schwere EntschlÃ¼sse und

fÃ¼hrten zu einer Spaltung der 3. Armee in zwei Kampfgruppen. Im AnschluÃ�

an die Garde (2. Gardeinfanteriedivision) kÃ¤mpfte die 32. Reservedivision des

XII. Armeekorps, angrenzend an das VIII. Armeekorps der 4. Armee das

XIX. Armeekorps und die 23. Infanteriedivision des XII. Armeekorps unter

FÃ¼hrung des Generals der Infanterie d'Elsa, Kommandierenden Generals des

XII. Armeekorps. Die 23. Reservedivision des XII. Reservekorps setzte v. H.

anschlieÃ�end an die 32. Infanteriedivision ein und unterstellte diese Kampf-

gruppe dem General der Artillerie v. Kirchbach, Kommandierenden General

des XII. Reservekorps. Die LÃ¼cke zwischen den beiden Armeegruppen wurde

durch ein gemischtes Detachement der 23. Infanteriedivision geschlossen. Die

24. Reservedivision traf nach ununterbrochenen GewaltmÃ¤rschen erst am

8. September abends auf dem Gefechtsfelde ein und wurde zwischen 2. Garde-

infanteriedivision und 32. Infanteriedivision eingeschoben. Mit klarem Blick

hatte v. H. am Abend des ersten Schlachttages und vor allem am 7. September

erkannt, daÃ� ein kraftvoller Angriff auf die Armee Foch die 2. und 4. Armee

am besten entlasten wÃ¼rde. Der am 8. September beim Morgengrauen erfolgte

Angriff hatte auch groÃ�en Erfolg. Die rechte Gruppe durchbrach nach heftigem

Bajonettkampf zusammen mit der 2. Gardeinfanteriedivision bei Lenharreeâ��

Sommesous die franzÃ¶sische Front, warf den Gegner bis Ã¼ber die Somme,

machte Gefangene und erbeutete Ã¼ber 5o GeschÃ¼tze. Foch muÃ�te seine Front

betrÃ¤chtlich nach SÃ¼den zurÃ¼cknehmen. Die linke Armeegruppe kam, wenn

auch unter schweren KÃ¤mpfen, langsam, aber stetig vorwÃ¤rts, so daÃ� das

Gesamtbild der Lage bei der 3. Armee Ã¤uÃ�erst vorteilhaft war. Diese besserte

sich am 9. September noch mehr. Weitere Fortschritte wurden erzielt, die vÃ¶llige

ZermÃ¼rbung der franzÃ¶sischen Front war zu erhoffen. Da traf vÃ¶llig unerwartet

die Meldung der 2. Armee ein, daÃ� sie RÃ¼ckmarsch einleite. Schweren Herzens

sah sich v. H., der seit einigen Tagen an Typhus ernst erkrankt war, gezwungen,

ebenfalls den Befehl zum RÃ¼ckzuge zu geben. Am 12. September wurde er von

der Stellung als Oberbefehlshaber der 3. Armee enthoben.

Trotz mancher Hemmnisse hat die 3. Armee unter H.s FÃ¼hrung im Rahmen

des Ganzen, den Absichten der Obersten Heeresleitung mehrfach vorausgrei-
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fend, mit Einsatz aller verfÃ¼gbaren KrÃ¤fte die ihr zugedachten Aufgaben sieg-

reich gelÃ¶st. Bei der geringen Zahl von sechs Divisionen war nicht mehr zu er-

reichen. Fest steht, daÃ� die gegenÃ¼ber kÃ¤mpfende Armee Foch befÃ¼rchtet hat,

durchstoÃ�en zu werden. Ein unglÃ¼ckseliges Zusammentreffen war es, daÃ� der

von der Obersten Heeresleitung angeordnete RÃ¼ckzug mit der Enthebung des

Generalobersten vom Oberkommando zusammentraf. Die Legende, die FÃ¼h-

rung v. H.s habe mit dem Versagen der sÃ¤chsischen Truppen den Verlust der

Marneschlacht verschuldet, hat sich infolgedessen lange behauptet. Die ob-

jektive Forschung hat jetzt aber bereits bewiesen, daÃ� es an v. H. und der

3. Armee nicht gelegen hat. Diese war unter seiner anfeuernden FÃ¼hrung bis

zum ErlaÃ� des RÃ¼ckzugsbefehls in unentwegtem Vordringen gewesen.

Am 1. MÃ¤rz 1915 konnte sich v. H. nach langen, schweren Krankheitswochen

wieder gesund und kriegsverwendungsfÃ¤hig melden. Schwer litt er darunter,

daÃ� die erhoffte Wiederverwendung nicht ermÃ¶glicht und dadurch bÃ¶swilligem

Gerede Nahrung gegeben wurde. Als die Revolution Deutschland in ein Chaos

von Ohnmacht, ZerrÃ¼ttung und Schande stÃ¼rzen lieÃ�, war er glÃ¼cklich, der

Armee nicht mehr anzugehÃ¶ren. Die Hoffnung auf Deutschlands Wieder-

aufstieg hat er aber bis zu seinem Tode nie verloren.

Dienstliche Leistungen wie private Beurteilung aller derer, die mit ihm in

BerÃ¼hrung kamen, lassen stets die gleichen Eigenschaften an ihm erkennen.

PersÃ¶nlich schlicht und einfach, verlor er als frommer Christ auch in schweren

Tagen nie sein Gottvertrauen. Seine kurze, soldatische Art lieÃ� ihn wohl bis-

weilen rauh erscheinen, im Grunde seines Herzens war er aber stets gÃ¼tig, wohl-

wollend und hilfsbereit. Er war ein Edelmann im besten Sinne des Wortes.

UnermÃ¼dlich im Dienst, verlangte er von seinen Untergebenen viel, von sich

aber das meiste. Seine Gerechtigkeit und FÃ¼rsorge fÃ¼r die Truppe machten

ihn verehrt und Ã¼ber das Grab hinaus beliebt. Mit rastlosem Eifer und groÃ�em

Erfolg arbeitete er ein ganzes Menschenalter am Ausbau des sÃ¤chsischen Heeres.

Von Sieg zu Sieg fÃ¼hrte er am Anfang des Weltkrieges die sÃ¤chsischen Truppen,

bis ihn unheilvolle Krankheit zwang, das Kommando abzugeben. Generaloberst

Frhr. v. H. war ein echter deutscher Soldat und Sachsens volkstÃ¼mlichster

General.

Literatur: v. H., Erinnerungen an den Marnefeldzug 1914. â�� v. H., Meine Erlebnisse

als FÃ¼hrer der 3. Armee. â�� Brabant, Generaloberst Max Frhr. v. H., ein deutscher Sol-

dat.â�� Reichsarchiv; Der Weltkrieg 1914â��1918, Bd. 1, 3 und 4.

Potsdam. Ernst Zipfel.

HauÃ�mann, Conrad, Reichstags- und wÃ¼rttembergischer Landtagsabgeord-

neter, StaatssekretÃ¤r im Kriegskabinett des Prinzen Max, Rechtsanwalt,

* am 8. Februar 1857 in Stuttgart, f am 11. Februar 1922 in Stuttgart. â��

Unter den deutschen Politikern des letzten Menschenalters wird der wÃ¼rt-

tembergische DemokratenfÃ¼hrer Conrad H. wegen der Gradlinigkeit und

Folgerichtigkeit seines Wirkens, der Tiefe und Vielseitigkeit seiner Bildung

und des ungewÃ¶hnlichen Reizes seiner liebenswerten PersÃ¶nlichkeit einen

besonderen Platz behalten. Er entstammt einem schwÃ¤bischen Demokraten-

hause. Sein Vater Julius H. (1816â��1889) ist bekannt als einer der uner-

schrockensten und uneigennÃ¼tzigsten VorkÃ¤mpfer der WÃ¼rttembergischen
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und spÃ¤teren SÃ¼ddeutschen Volkspartei. Seine frÃ¼hverstorbene Mutter, die

Tochter eines Gastwirts aus Arbon am Bodensee, hatte sÃ¼dlÃ¤ndisches Blut

in den Adern. Sein Zwillingsbruder Friedrich (1857â��19o7), ihm Ã¤uÃ�erlich

zum Verwechseln Ã¤hnlich, teilte seine Neigungen und Ã�berzeugungen. Die

beiden BrÃ¼der besuchten gemeinschaftlich das Gymnasium ihrer Vaterstadt,

studierten an den UniversitÃ¤ten ZÃ¼rich, MÃ¼nchen, Berlin und TÃ¼bingen

die Rechtswissenschaft und lieÃ�en sich 1883 gemeinsam als AnwÃ¤lte in Stutt-

gart nieder. Seine TÃ¤tigkeit als Rechtsanwalt, die ihm namentlich als Ver-

teidiger in PreÃ�prozessen einen auÃ�erordentlichen Ruf verschaffte, hat

Conrad H. stets Befriedigung gegeben. Die vorzÃ¼glichen Rechtskenntnisse,

die er besaÃ�, seine natÃ¼rliche Beredsamkeit und sein BedÃ¼rfnis, BedrÃ¼ckten

zu helfen, wirkten zusammen, um ihn zu einer Zierde der Anwaltschaft zu

machen. Das Vertrauen seiner Berufsgenossen entsandte ihn in den Vorstand

der Organisationen des Standes. Noch in vorgerÃ¼ckten Jahren hat er den

Beruf des Anwalts als den schÃ¶nsten und freiesten bezeichnet.

In H.s Vaterhaus war der Geist von 1848 lebendig. Julius H. hatte seine

Beteiligung an der Volksbewegung in der Reaktionszeit mit mehrjÃ¤hriger

Festungshaft bÃ¼Ã�en mÃ¼ssen. Andere ausgezeichnete Demokraten, MÃ¤nner

wie Karl Mayer, Ludwig Pfau und Ferdinand Freiligrath, gingen bei ihm ein

und aus. So atmeten die ZwillingsbrÃ¼der frÃ¼hzeitig die reine Luft geistiger

Freiheit. Freilich, das Beste, was sie zu ihrem zukÃ¼nftigen Beruf als Politiker

und Parlamentarier befÃ¤higte, brachten sie selbst mit: die rasche Auf-

fassungsgabe, den furchtlosen und kampfesfrohen Bekennermut, die un-

gewÃ¶hnliche formale Begabung in Wort und Schrift. So war es kein Wunder,

daÃ� Friedrich und Conrad H. ganz frÃ¼h ins politische Leben traten: ein Flug-

blatt der beiden TÃ¼binger Studenten hat bei einer Reichstagsnachwahl im

FrÃ¼hjahr 188o den Wahlkampf ohne jede Versammlung zugunsten des jugend-

lichen demokratischen FÃ¼hrers Friedrich Payer entschieden. Kurz nachdem

Conrad H. das wahlfÃ¤hige Alter erreicht hatte, wurde er im Januar 1889 von

dem Bezirk Balingen-Ebingen in den wÃ¼rttembergischen Landtag entsandt,

dessen Mitglied er bis zu seinem Tode blieb; knapp zwei Jahre darauf folgte

ihm sein Bruder in dieses Parlament nach.

Bei seinem Eintritt in den Landtag fand H. einen steinigen Boden vor:

eine dem Fortschritt abholde Beamtenregierung, neben den an Ruhe gewÃ¶hn-

ten, zumeist dem Beamtenstand angehÃ¶renden gewÃ¤hlten Abgeordneten noch

zwei Dutzend Vertreter des Adels und der Kirche. Es war nicht leicht, Luft

und Licht in dieses Milieu zu bringen. Aber der unermÃ¼dlichen TÃ¤tigkeit der

beiden BrÃ¼der H., denen sich spÃ¤ter noch Friedrich Payer zugesellte, gelang

es. In den Landtagswahlkampf von 1895 zog die schwÃ¤bische Volkspartei mit

der Parole ein: Entfernung der Privilegierten aus der Abgeordnetenkammer

und Beseitigung der LebenslÃ¤nglichkeit der Ortsvorsteher. Und die hingebende

Wirksamkeit ihrer bisherigen parlamentarischen Vertreter verschaffte der

Partei einen beispiellosen Erfolg. Mit 31 Mandaten wurde sie die stÃ¤rkste Partei

im Landtag, und ihr FÃ¼hrer Friedrich Payer wurde zum PrÃ¤sidenten der

Kammer gewÃ¤hlt. Unter dem fast 18 Jahre wÃ¤hrenden Â»Konsulat PayerÂ«,

wie Conrad H. selbst diese Epoche wÃ¼rttembergischer politischer Geschichte

genannt hat, haben drei Landtage, vornehmlich der Â»ReformlandtagÂ« 19o1

bis 19o7 fruchtbare Arbeit geleistet. Die Verwaltungsreform brachte neben
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der Abschaffung der LebenslÃ¤nglichkeit der Ortsvorsteher eine grÃ¶Ã�ere Selb-

stÃ¤ndigkeit der Gemeinden. Eine Steuer- und eine Schulreform kamen zu-

stande. Vor allem aber gelang nach langjÃ¤hrigen KÃ¤mpfen die DurchfÃ¼hrung

der Verfassungsrevision von 19o6 mit ihrer Schaffung der reinen Volks-

kammer. Friedrich H., der Berichterstatter in dieser Frage, hat die Ã�ber

anstrengung der zu diesem Erfolg fÃ¼hrenden TÃ¤tigkeit mit seiner Gesundheit

und seinem Leben bezahlt: er starb im Herbst 19o7. Â»Es ist heute noch kein

Tag, an dem ich ihn nicht vermisseÂ«, klagt sein Bruder noch 13 Jahre spÃ¤ter.

Dem Deutschen Reichstag hat Conrad H. nach einem vergeblichen Wahl-

feldzug im Septennatskampf von 1887 seit 189o ununterbrochen angehÃ¶rt.

Bis zur UmwÃ¤lzung entsandte ihn der treue IX. wÃ¼rttembergische Wahlkreis

Balingen-Tuttlingen-Spaichingen-Rottweil. Wenn man bedenkt, wie stark H.

durch seine TÃ¤tigkeit im Landtag beansprucht und von Berlin ferngehalten

war, so ist es besonders erstaunlich, daÃ� er sich auch im Reichsparlament

rasch eine angesehene Stellung erwarb. Dabei trat er fast zwei Jahrzehnte

lang Ã¤uÃ�erlich als WortfÃ¼hrer einer Gruppe auf, die, schon infolge ihrer

selbstgewÃ¤hlten Begrenzung auf sÃ¼ddeutsche Wahlkreise, nie Ã¼ber mehr als

zwÃ¶lf Sitze im Reichstag verfÃ¼gte. Freilich verstand seine gewinnende Per-

sÃ¶nlichkeit, auch Ã¼ber die engen Grenzen des Parteiverbandes hinaus BrÃ¼cken

zu schlagen. Freundschaftliche Beziehungen verbanden ihn alsbald mit dem

FÃ¼hrer des norddeutschen Freisinns, Eugen Richter, der H.s Begabung mit

sicherem Blick erkannte. Aber auch zu den der Richterschen Leitung vielfach

widerstrebenden fÃ¼hrenden KÃ¶pfen der spÃ¤teren Freisinnigen Vereinigung,

zu MÃ¤nnern wie Ludwig Bamberger, Albert Haenel, Franz Freiherr v. Stauffen-

berg und Theodor Barth, trat H. in ein nahes und vertrauensvolles VerhÃ¤ltnis.

Da er sich spÃ¤ter auch mit Friedrich Naumann gut verstand, war er neben

Payer besonders dazu berufen, die Einigung der so lange zersplitterten Grup-

pen des demokratischen Liberalismus in der Fortschrittlichen Volkspartei

vorzubereiten, die 191o zustande kam.

War H. in den ersten Perioden seiner ReichstagstÃ¤tigkeit formell nur der

Vertreter einer kleinen Gruppe, so war er dafÃ¼r in der Lage, verhÃ¤ltnismÃ¤Ã�ig

oft bei bedeutenderen AnlÃ¤ssen, wie bei den Generaldebatten zum Reichs-

haushaltsetat und zu wichtigen GesetzentwÃ¼rfen oder bei Interpellationen

Ã¼ber auÃ�enpolitische Fragen, zum Worte zu gelangen. Die LektÃ¼re dieser

Parlamentsreden H.s ist noch heute reizvoll, und sie geben im Zusammenhang

eine wenn auch naturgemÃ¤Ã� nicht vollstÃ¤ndige, so doch auszugsweise Ã�ber-

sicht Ã¼ber die beiden ersten Jahrzehnte des nachbismarckischen Kaiserreichs,

wie sie sich einem Gegner des Scheinkonstitutionalismus und des herrschenden

Militarismus darstellten. WÃ¤hrend der Episode des BÃ¼low-Blocks im all-

gemeinen ein zurÃ¼ckhaltender Beobachter, hat H. gerade damals mit einer

sachlichen und rednerischen Meisterleistung besondere Beachtung gefunden.

Dies war, als er bei der groÃ�en Reichstagsdebatte vom November 19o8 an-

lÃ¤Ã�lich des bekannten Kaiserinterviews im Â»Daily TelegraphÂ« in dem Vor-

gang eine Krise des persÃ¶nlichen Regiments erblickte und gegen eine Wieder-

holung das Schutzmittel verantwortlicher Reichsminister forderte.

Den heutigen Beurteiler fesselt aber an H.s ReichstagstÃ¤tigkeit vornehm-

lich seine sachkundige Behandlung der auÃ�enpolitischen Probleme, die von

der deutschen Volksvertretung leider im allgemeinen so ungebÃ¼hrlich ver-
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nachlÃ¤ssigt wurden. H. erkannte klar, wie groÃ� die Gefahren der weltpoli-

tischen Lage fÃ¼r Deutschland waren, und wie sehr sie durch die Sprung-

haftigkeit der seit Bismarcks Sturz betriebenen AuÃ�enpolitik gesteigert

wurden. Diese Erkenntnis im Verein mit seinen allgemeinen weltbÃ¼rgerlich-

pazifistischen Ã�berzeugungen fÃ¼hrte ihn zu seinem lebhaften Eintreten fÃ¼r

die Politik der VÃ¶lkerannÃ¤herung zur Minderung der europÃ¤ischen Spannung.

Wirkte er einerseits fÃ¼r ein Zusammenarbeiten mit England und zu diesem

Zwecke fÃ¼r eine gegenseitige VerstÃ¤ndigung Ã¼ber die FlottenrÃ¼stung, Â»um

die Klammer RuÃ�land-Frankreich nicht zu einem eisernen Ring werden zu

lassenÂ«, so war er andererseits mit besonderem Eifer um eine deutsch-fran-

zÃ¶sische VerstÃ¤ndigung bemÃ¼ht. Gemeinschaftlich mit dem sozialdemokra-

tischen Abgeordneten Ludwig Frank (s. DBJ. 1914â��1916, S. 12 Ã�.) organi-

sierte er zu Pfingsten 1913 und 1914 die ZusammenkÃ¼nfte deutscher Par-

lamentarier mit 18o franzÃ¶sischen Volksvertretern in Bern und in Basel, mit

deren FÃ¼hrer Jean Jaures er in sympathische persÃ¶nliche Beziehungen trat.

Gleichzeitig war es sein Bestreben, das deutsche Reichsland ElsaÃ�-Lothringen,

an dessen neuer Verfassung von 1911 er hervorragend mitgearbeitet hatte,

durch GewÃ¤hrung voller Autonomie wahrhaft innerlich mit dem Mutterlande

zu verbinden. Darum ist auch kaum ein altdeutscher Politiker in ElsaÃ�-

Lothringen so herzlich verehrt worden wie H.

In der Schicksalstunde, in der Jean Jaures vom franzÃ¶sischen Chauvinis-

mus ermordet und gleichzeitig Europas Frieden getÃ¶tet wurde, sah H. sofort

die ungeheure Gefahr der deutschen Lage. Es dÃ¼rfte kein zweiter deutscher

Parlamentarier zu nennen sein, dessen Arbeit sich seitdem so ausschlieÃ�lich

als ein Ringen um einen rechtzeitigen Frieden der VerstÃ¤ndigung darstellte.

Seit dem September 1914, wo ihn erstmals ein Versuch, etwa bei den Gegnern

vorhandene Friedensgeneigtheit zu sondieren, in die Schweiz gefÃ¼hrt hatte,

ist er mehrfach zu dem gleichen Zwecke in diesem neutralen Lande, gelegent-

lich auch in Holland gewesen, wobei er stets in enger FÃ¼hlung mit der deut-

schen Regierung blieb. Den ernsthaftesten Versuch dieser Art unternahm er

auf Veranlassung eines in der Schweiz lebenden hollÃ¤ndischen Pazifisten im

Winter 1917/18, um eine Besprechung hervorragender deutscher und eng-

lischer Parlamentarier zustande zu bringen, die AnhÃ¤nger des VerstÃ¤ndigungs-

friedens waren. AuÃ�er ihm sollten von deutscher Seite der Sozialdemokrat

Ebert, der spÃ¤tere ReichsprÃ¤sident, und der Zentrumsabgeordnete Fehren-

bach, der nachmalige ReichstagsprÃ¤sident und Reichskanzler, an der geplanten

Zusammenkunft in der Schweiz teilnehmen. Aber die britische Regierung lieÃ�

eine Teilnahme englischer Politiker nicht zu.

WÃ¤hrend der ersten Kriegsjahre war H. dem Reichskanzler v. Bethmann

Hollweg (s. DBJ. 1921, S. 21 ff.) nÃ¤hergetreten. Ohne blind gegen dessen

SchwÃ¤chen zu sein, erblickte er in ihm einen Staatsmann mit ethischen

GrundsÃ¤tzen, der seinen eigenen Auffassungen von der Schwierigkeit der

militÃ¤rischen und politischen Lage nicht fernstand und gewillt war, aus der

Tatsache der auÃ�erordentlichen BewÃ¤hrung des deutschen Volkes in der

Kriegszeit die Folgerung einer innerpolitischen Neuorientierung im Reich und

in PreuÃ�en zu ziehen. DaÃ� Bethmann im Juli 1917 in einem Augenblick ge-

stÃ¼rzt wurde, wo er diese innerpolitischen Forderungen bei der Krone durch-

gesetzt, und wo sich eine starke Reichstagsmehrheit auf dem Boden eines
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Friedens der VerstÃ¤ndigung zusammengefunden hatte, hat H. tief beklagt.

Der Obersten Heeresleitung gegenÃ¼ber hat er am 14. Juli 1917 mit Nach-

druck den seherischen Standpunkt vertreten, daÃ� Deutschland Friedens-

verhandlungen einleiten mÃ¼sse, solange es noch ein Jahr lang militÃ¤risch

stark sei.

Die UnzulÃ¤nglichkeit von Bethmanns Nachfolger hat H. alsbald mit der

Forderung beantwortet, diesen Kanzler sofort mit allen tauglichen Mitteln

wieder aus dem Amte zu entfernen. Aber erst nach drei kostbaren Monaten

war diesem Verlangen ein Erfolg beschieden. Dem Chef des Zivilkabinetts,

v. Valentini, hat er damals, im Oktober 1917, den Prinzen Max von Baden

als Reichskanzler empfohlen, von dessen PersÃ¶nlichkeit und internationalen

Beziehungen er die erfolgreiche Einleitung von Friedensverhandlungen er-

hoffte. Jedoch die Zustimmung des TrÃ¤gers der Krone zu dieser Berufung

war erst nahezu ein Jahr spÃ¤ter zu erlangen, als das Eingreifen Amerikas in

den Weltkrieg die militÃ¤rische Lage fÃ¼r Deutschland entscheidend ver-

schlechtert und die Oberste Heeresleitung mit ihrer Forderung des sofortigen

Waffenstillstandsangebots diese Tatsache offenkundig gemacht hatte. H. Ã¼ber-

nahm am 14. Oktober 1918 das Amt eines StaatssekretÃ¤rs ohne Portefeuille

im Kriegskabinett des Prinzen Max, eine Stellung, der die UmwÃ¤lzung vom

9. November 1918 schnell ein Ende machte. Am 4. November hatte ihn das

Kabinett wegen des Ausbruchs der Marinerevolte zusammen mit dem sozial-

demokratischen Abgeordneten Noske nach Kiel entsandt, wo es immerhin

gelang, den Ã¶rtlichen Aufruhr zum Stillstand zu bringen. Der am 9. November

von Friedrich Ebert an ihn gerichteten Aufforderung, in der Regierung zu

bleiben, hat H. nicht entsprochen, weil die Volksbewegung Bahnen ein-

schlug, die er nach innen und nach auÃ�en nicht mit seiner Verantwortung

decken konnte.

Dem Gewaltfrieden von Versailles hat H. den schÃ¤rfsten Widerspruch ent-

gegengesetzt, und er hat viel dazu beigetragen, daÃ� sich nahezu die ganze

demokratische Fraktion der Nationalversammlung auf dem ablehnenden

Standpunkt vereinigte. Ebenso sprach er bei der Reichstagsabstimmung an-

lÃ¤Ã�lich des Londoner Ultimatums im Mai 1921 ein entschiedenes Nein und

wirkte nach der Entscheidung Ã¼ber Oberschlesien im Oktober 1921 fÃ¼hrend

fÃ¼r den Austritt seiner Partei aus der Reichsregierung. Auch wer seiner Hal-

tung in diesen auÃ�enpolitischen Fragen nicht beizutreten vermag, wird nicht

verkennen, in wie hohem Grade sich bei ihm die weltbÃ¼rgerliche Gesinnung

mit tiefem nationalen Empfinden paarte.

In den schwersten Sorgen um Deutschland hat H. seine grÃ¶Ã�te parlamen-

tarische Leistung vollbracht. Die Deutsche Nationalversammlung erwÃ¤hlte

ihn zu einem ihrer VizeprÃ¤sidenten und zum Vorsitzenden des Verfassungs-

ausschusses. In dieser letzteren Eigenschaft hat er, wie ihm sÃ¤mtliche Mit-

glieder des Ausschusses in einer Dankadresse bezeugt haben, fÃ¼nfviertel Jahre

in so vorbildlicher Weise gewirkt, daÃ� mit der geschichtlichen Tat der Schaf-

fung der Reichsverfassung sein Name fÃ¼r immer verknÃ¼pft sein wird. Und

daneben fand er noch die Zeit, auch an der neuen Verfassung seiner wÃ¼rttem-

bergischen Heimat einfluÃ�reich mitzuarbeiten.

Der Kummer um Deutschlands Schicksal und das Ã�bermaÃ� an Arbeit

haben H.s Kraft gebrochen. Eine Erkrankung, die ihn kurz vor SchluÃ� des
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Jahres 1921 befiel, konnte der KÃ¶rper des noch auf seinem letzten Lager

geistig unausgesetzt tÃ¤tigen Mannes nicht mehr Ã¼berwinden. Drei Tage nach

Vollendung des 65. Jahres hat den LebenswÃ¼rdigen der Tod erbeutet.

H. verdient, in der dankbaren Erinnerung des deutschen Volkes fortzu-

leben. Die Frage, die er selbst beim Tode seiner Freunde Eugen Richter und

Friedrich Naumann erhoben hat, weshalb das Vaterland diese Deutschen

nicht mehr genÃ¼tzt habe, kann auch bei einem Ã�berblick Ã¼ber H.s Leben

mit Fug laut werden. Er ist nur einmal durch seine Wahl zum Vorsitzenden

des Verfassungsausschusses in Weimar auf lÃ¤ngere Zeit in eine wahrhaft be-

deutende Stellung gelangt, und trotz seiner ungewÃ¶hnlichen BewÃ¤hrung in

diesem Amte hat das neue Regime spÃ¤tere Gelegenheiten, ihm in Reich oder

Land einen fÃ¼hrenden Posten anzuvertrauen, versÃ¤umt. Vielleicht hat ihn

bei manchem einfluÃ�reichen Politiker seine Vielseitigkeit disqualifiziert. Denn

H. war ein Mann von einer ganz auÃ�erordentlichen Weite der Bildung und

der Interessen. Ein unermÃ¼dlicher und packender Redner in der Volks-

versammlung, war er auch ein Schriftsteller von besonderer PrÃ¤gung. In un-

gezÃ¤hlten AufsÃ¤tzen â�� sie sind vorzugsweise in der von Theodor Barth

herausgegebenen Wochenschrift Â»Die NationÂ«, in dem von H. gemeinschaft-

lich mit Albert Langen, Ludwig Thoma (s. DBJ. 1921, S. 257/263) und Her-

mann Hesse begrÃ¼ndeten Â»MÃ¤rzÂ«, in der Â»Frankfurter ZeitungÂ«, im Â»Berliner

TageblattÂ« und im Stuttgarter Â»BeobachterÂ« erschienenâ��hat er fÃ¼r seine An-

schauungen geworben, und seit Ludwig Bambergers Tode hat der demo-

kratische Liberalismus Ã¼ber keine glÃ¤nzendere Feder verfÃ¼gt als die seinige.

Nur eine Ã¼bertriebene Vorliebe fÃ¼r das Wortspiel beeintrÃ¤chtigt gelegentlich

den GenuÃ�. H.s literarische Bildung war umfassend. Er war ein vorzÃ¼glicher

Goethe-Kenner, und wie wuÃ�te er Ã¼ber Schiller, Uhland, Freiligrath, Herwegh

und Pfau zu schreiben und zu sprechen! Mit groÃ�er Leichtigkeit formten sich

ihm die Gedanken zu Vers und Reim. Von seinen eigenen Dichtungen hat er

nur verhÃ¤ltnismÃ¤Ã�ig wenige unter dem Pseudonym Heinrich Hutter drucken

lassen. Dagegen sind von ihm unter dem Titel Â»Im Tau der OrchideenÂ« chine-

sische Lieder und spÃ¤ter auch andere Â»Uralte Lieder aus dem MorgenlandeÂ«

in deutschen Strophen verÃ¶ffentlicht worden. Er hat bei diesen Ã�bertragungen

wie in seinen eigenen Gedichten hÃ¤ufig den Ton des Volkslieds meisterhaft

getroffen.

Im Andenken seiner Freunde lebt vor allem der Mensch H. Er war der

sorglichste Familienvater und der beste Freund. Diesen Charakter hat die

Politik sicherlich nicht verdorben.

Literatur: Rudolf Oeser, C. H., GedÃ¤chtnisrede, gehalten be1 der Trauerfeier im

Reichstag am 19. MÃ¤rz 1922, Berlin 1922. â�� Friedrich Payer, C. H., in Â»Der eiserne StegÂ«,

Jahrbuch 1925, S. 17 ff. AuÃ�erdem zahlreiche Artikel Ã¼ber C. H. in Zeitungen. Von seinen

Freunden sind eine Auswahl seiner Reden und AufsÃ¤tze (Aus C. H.s politischer Arbeit,

Frankfurt a. M. 1923, von Ulrich Zeller (unter dem Titel Â»SchlaglichterÂ«, Frankfurt a. M.)

Reichstagsbriefe und Aufzeichnungen aus den Jahren 1914 bis 192o herausgegeben worden.

Unter der sonstigen Memoirenliteratur ist hervorzuheben: Prinz Max von Baden, Erinne-

rungen und Dokumente, Stuttgart 1927. â�� C. H.s NachlaÃ� verwahrt in einem wohlgeord-

neten Archiv sein Ã¤lterer Sohn, Rechtsanwalt Robert H. in Stuttgart.

Heidelberg. Guido Leser.
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Herrmann, Johann Wilhelm, Professor der systematischen Theologie, * am

6. Dezember 1846 in Melkow (Altmark), f am 2. Januar 1922 in Marburg a. L.

Aufgewachsen in einem kinderreichen Pfarrhausâ��schon der Vater war

Pastorensohn â��, scheint der Knabe frÃ¼hzeitig bleibende EindrÃ¼cke von der

lebendigen FrÃ¶mmigkeit der Mutter empfangen zu haben, wÃ¤hrend anderer-

seits durch das Vorbild des theologisch freier gerichteten, von regem wissen-

schaftlichem Interesse erfÃ¼llten Vaters die Neigung zu ernsthaftem Studium

schon wÃ¤hrend der in Stendal verbrachten Gymnasialzeit in ihm geweckt

wurde. So fÃ¼hrte ihn, gleich einem Ã¤lteren Bruder, sein Weg zur Theologie, die

er vom Herbst 1866 ab in Halle studierte, ohne daÃ� die dortige FakultÃ¤t â�� er

wurde Tholucks Amanuensis und hatte sich des persÃ¶nlichen Wohlwollens

dieser eigenartigen seelsorgerlichen PersÃ¶nlichkeit zu erfreuen â�� ihn in irgend-

einem Sinn wissenschaftlich zu fesseln vermocht hÃ¤tte. Je weniger ihn die

theologischen Vorlesungen eines Tholuck, Jul. MÃ¼ller u. a. anzogen, deren per-

sÃ¶nliche FrÃ¶mmigkeit er mit Ehrfurcht respektierte, desto eifriger widmete er

sich schon im vÃ¤terlichen Hause begonnenen philosophischen Studien, von

deren Ernst ebenso die wiederholte LÃ¶sung philosophischer Preisaufgaben

zeugt, wie die Aufforderung des Philosophen Ulrici, ganz zur Philosophie

Ã¼berzugehen; ein Rat, der freilich bei H., dem die Frage der Religion die

entscheidende war, keinen Anklang fand. Aus dem 7oer Kriege, der seine

Studienzeit unterbrochen hatte, heimgekehrt, legte er die erste theologische

PrÃ¼fung mit Â»sehr gutÂ« ab. Anfangs 1875 promovierte er dann zum Lizentiaten

und habilitierte sich mit einer Studie Ã¼ber Gregorii Nysseni sententiae de salute

adipiscenda, die von dem GÃ¶ttinger Alb recht Ritschl in den JahrbÃ¼chern fÃ¼r

deutsche Theologie beifÃ¤llig rezensiert wurde.

Damit ist der Name desjenigen Theologen genannt, der H. wissenschaftlich

das zu bieten vermocht hat, was er in Halle als Student und von seiner FakultÃ¤t

verkannter Privatdozent vergeblich suchte â�� eine charaktervolle Theologie

nÃ¤mlich, die in konzentriertem AnschluÃ� an, wenn auch einseitig hervor-

gehobene, so doch nicht minder entscheidende Grundgedanken der Reforma-

tion markant geprÃ¤gt und damit einer kirchlich-pietistisch gestimmten Ortho-

doxie innerlich Ã¼berlegen, sich mit der positiven Wendung zur Geschichte, zumal

dem Jesus Christus der Bibel, zugleich scharf abgrenzte gegen alle das Allgemeine

dem Besonderen Ã¼berordnende Spekulation und rationale Metaphysik, und

vollends den heillosen Schlendrian der Vermittlungstheologen auszufegen be-

rufen war. In den Jahren 187o â��1874 war Ritschls dreibÃ¤ndiges Hauptwerk,

seine Â»Lehre von der Rechtfertigung und VersÃ¶hnungÂ«, erschienen. H., der

Ritschl 1874 nur flÃ¼chtig in Tholucks Hause begegnet war, hatte es, von dem

seit 1871 in Halle habilitierten Max Besser (der Ritschl gewissermaÃ�en Â»ent-

decktÂ« hat) darauf verwiesen, sofort studiert und in ihm eine Basis gefunden,

von der aus seine eigenen theologischen Gedanken zu entwickeln er rasch die

MÃ¶glichkeit fand. Schon am 22. Januar 1875 konnte er an Ritschl in seinem ersten

an ihn gerichteten Briefe, dem er seine Dissertation beifÃ¼gte, die bezeichnenden

SÃ¤tze schreiben: Â»Seitdem ich mit Besser in nÃ¤herem Verkehr stehe, hat er nicht

abgelassen, mich auf Ihre Schriften hinzuweisen als ein Mittel, mich aus dem Banne

der Bildung, die ich mir teils in Ã�bereinstimmung, teils im Gegensatz zu Halle-

schen Anregungen erworben habe, zu befreien . .. Mich in Ihre Schriften einzu-

leben, ist seitdem die eine wissenschaftliche Aufgabe, die ich mir gestellt habe.Â«
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Es war ein wahrhaft geschichtlicher Augenblick. Ein GeistesfrÃ¼hling ohne-

gleichen brach Ã¼ber Nacht an in der Theologie. Was damals an jungen Talenten

vorhanden war, sammelte sich von nun an um Ritschl und fand in ihm den

Meister. H., unter den Systematikern sein markantester Â»SchÃ¼lerÂ«, ist derjenige,

der mit seiner 1876 erschienenen Streitschrift Ã¼ber Â»die Metaphysik in der

TheologieÂ« als erster den Reigen theologischer Publikationen aus dem Kreise

um Ritschl erÃ¶ffnete. Kurz zuvor hatte er â�� in Halle zugleich Religionslehrer

in Primaâ�� Ritschls Grundgedanken, vor allem Â»die Unterscheidung zwischen

religiÃ¶ser und naturwissenschaftlicher WeltÂ« an Hand von Ritschls 1875 zu

diesem Zweck verfaÃ�tem Â»Unterricht in der christlichen ReligionÂ« auch prak-

tisch erprobt. Jetzt trat er dem Meister zur Seite in seinem Kampf gegen die

erbitterten Gegner zur Rechten und Linken, indem er in rÃ¼cksichtsloser Kritik

die scharfe Abgrenzung der Grundgedanken Ritschls gegenÃ¼ber andern Stand-

punkten vollzog. MuÃ�te Ritschl in seiner Antwort auf H.s ersten Brief diesem

noch gestehen: Â»Sie wissen im Ganzen ebensogut, und im Einzelnen vielleicht

genauer, wie ich, daÃ� ich als Theolog hÃ¶chst einsam steheÂ«, so wurde die Situa-

tion nun eine andere. Besonders lebhaft war der Eindruck, den H.s Ausein-

andersetzung mit Pfleiderer und Dorner Ã¼ber die Frage der Metaphysik machte.

Â»Von diesen ArbeitenÂ«, aus dem Ritschlschen Kreise nÃ¤mlich, so schreibt

Ritschls Biograph (Otto Ritschl, A. Ritschls Leben, Bd. II, S. 298) Â»erregte

namentlich diejenige von H. groÃ�es Aufsehen und leidenschaftlichen Wider-

spruch bei den in ihr angegriffenen Vertretern der spekulativen Theologie.

Insofern fÃ¼hrte sie eine KlÃ¤rung in dem VerhÃ¤ltnis der Ã¼brigen theologischen

Richtungen zu Ritschl und seinen AnhÃ¤ngern herbei. Zugleich aber lenkte sie

die Aufmerksamkeit Ã¼berwiegend auf methodologische und erkenntnistheore-

tische Fragen, die Ritschl sich bisher mÃ¶glichst ferngehalten hatte, auf die er

sich nun aber auch mit immer grÃ¶Ã�erem Interesse einlieÃ�.Â«

Damit ist der Punkt angegeben, in dem der Â»SchÃ¼lerÂ« dem Â»LehrerÂ« in der

Tat durch seine philosophische Vorbildung von vorneherein Ã¼berlegen war. So

schnell H. selbst mit seiner ersten Kampfschrift unzufrieden wurde, so daÃ� er

ihre AnsÃ¤tze schon 1879 in seinem Buche Ã¼ber Â»Die Religion im VerhÃ¤ltnis zum

Welterkennen und zur SittlichkeitÂ« in breiterem Rahmen systematisch zu ent-

wickeln und zu begrÃ¼nden fÃ¼r nÃ¶tig hielt, so hat er doch mit diesem letzteren

Werke nach Ritschls eigenem Urteil Â»die passende MethodenlehreÂ« zur Lehr-

weise des Meisters geschaffen. Zwar hat H. auch dies Buch spÃ¤ter als unzu-

reichendes Jugendwerk bezeichnet, aber mit der in ihm fundierten, von ihm

selbst dauernd festgehaltenen Unterscheidung der Welt des Nachweisbaren

und des Erlebbaren hat er die unzureichende erkenntnistheoretische Grund-

legung Ritschls treffend ergÃ¤nzt. Schon zwei Jahre zuvor konnte H. in einer

allzu heftigen Rezension der eben erschienenen Lipsiusschen Dogmatik diesem

bisher geachteten und gegen Ritschl nicht unfreundlich gesinnten Theologen

nachweisen, Â»daÃ� der sich nicht fÃ¼r einen Kantianer ausgeben dÃ¼rfe, der einen

Beweis der religiÃ¶sen Wahrheit dadurch zu fÃ¼hren meine, daÃ� er als Psychologe

die religiÃ¶sen VorgÃ¤nge in ihrem faktischen Verlaufe belauschtÂ«, daÃ� darum

keinesfalls Â»die Psychologie, Ã¼berhaupt nicht die wissenschaftliche Erkenntnis

der tatsÃ¤chlich gegebenen Welt zum Organon der Dogmatik tauglich ist, son-

dern die EthikÂ«, so gewiÃ� nÃ¤mlich Â»die Religion die LÃ¶sung bietet fÃ¼r ein in der

Weltstellung des sittlichen Menschengeistes gegebenes ProblemÂ«. Diese

DBJ 1922 7
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letztere Einsicht Ritschls hatte nun zwar gerade auch Lipsius Ã¼bernommen,

aber weil er ihre Tragweite nicht verstand und unvermittelt mit ihr artfremdem

Gut verknÃ¼pfte, war er fÃ¼r H. ein weit gefÃ¤hrlicherer Gegner als der von ihm

seiner konsequenten Denkweise wegen viel hÃ¶her gestellte Biedermann.

Freilich, Neukantianer im Schulsinne wollte H. selber nicht sein und war es

auch nicht. Sein AnschluÃ� an Kant war lediglich begrÃ¼ndet in der von ihm

vollzogenen Â»Scheidung der praktisch bedingten Ã�berzeugungen, in deren Be-

reich die eigentlich theologischen Probleme liegen, von dem Gebiet des theore-

tischen ErkennensÂ«. Denn damit lieÃ� sich der Kampf fÃ¼hren gegen eine Philo-

sophie, Â»welche unter anderem Namen das GeschÃ¤ft der Theologie betreibt, das

mm einmal auÃ�erhalb der besonderen religiÃ¶sen Gemeinde nicht gelingen kannÂ«

und deren letzte Konsequenz Â»die rationalistische AuflÃ¶sung der positiven

ReligionÂ« bedeutet. In Kants Philosophie dagegen, seinem reifen VerstÃ¤ndnis

der sittlichen Welt, sah H. letzten Endes selbst nur eine Frucht des Evange-

liums und der ethisch-personalen, allen Naturalismus in der Religion bannenden

christlichen FrÃ¶mmigkeit. So wuÃ�te er sich dieser Philosophie innerlich ver-

wandt und doch um seiner eigenen Gebundenheit an das Evangelium willen ihr

gegenÃ¼ber zugleich frei: daÃ� das Ã�bersinnliche nur am Moralischen verstÃ¤nd-

lich werde und nicht in den Schauern des Unendlichen uns begegne, Kants

Unbedingtheitsansicht im Gegensatz gegen romantisches UnendlichkeitsgefÃ¼hl

und naturalistische Mystik, darin sah er die Wurzeln einer am Evangelium

orientierten protestantischen Theologie. Aber je enger hier sein Zusammenhang

mit Kant war und blieb, desto dÃ¼rftiger muÃ�te ihm Kants eigenes VerstÃ¤ndnis

der Religion erscheinen. Es ist das Problem der Geschichte, an dem die Wege

auseinandergehen muÃ�ten, der BegrÃ¼ndung des Glaubens nÃ¤mlich auf den

geschichtlichen Jesus Christus, das Zentralproblem Wilhelm H.s, mit dem er

Zeit seines Lebens immer von neuem rang, und in dessen Verfolg er Ritschls

AnsÃ¤tze eigentÃ¼mlich weiterbildete. Darum hielt er nicht anders als Ritschl von

allem Anfang an die zur Linken wie zur Rechten, z. B. einen Luthardt fÃ¼r

wahre SchÃ¤dlinge der Kirche, weil sie die Frage, die ihm eine unumgÃ¤ngliche

Lebensfrage evangelischen Glaubens erschien, die religiÃ¶se Frage nach dem

Grund seiner GewiÃ�heit als theologisches Problem nicht anerkannten, son-

dern erstickten mit ihren Versuchen, die nur in der christlichen Gemeinde

lebendigen Glaubensgedanken in metaphysische Erkenntnisse zu verwandeln

und, soweit sie sich in solche verwandeln lieÃ�en, zu Â»beweisenÂ«. Es sind die

gleichen Argumente, mit denen er auch spÃ¤ter, einem Troeltsch und Eucken

gegenÃ¼ber, kÃ¤mpfte gegen das Â»NebelreichÂ« einer Religionsphilosophie, die jhm

darauf hinauszulaufen schien, Â»daÃ� Gedanken der Religion, die von Theologen

entwickelt waren, so lange und kÃ¼nstlich bearbeitet werden, bis sie sich harm-

losen Menschen als Erzeugnis der Wissenschaft vorfÃ¼hren lassenÂ«. Â»Wenn diese

Wissenschaft stirbt, die sich Religionsphilosophie zu nennen wagt, wird der

Glaube auf seine eigenen FÃ¼Ã�e gestellt.Â« In Kant sah er ihren TotengrÃ¤ber,

denn von ihm lernte er, Â»daÃ� es fÃ¼r die Religion keine Erkenntnistheorie geben

kÃ¶nne, wie fÃ¼r die WissenschaftÂ«.

Doch, greifen wir nicht vor! 1879 erfolgte, von H. sehnlich erwartet, auf

Grund seines vorhin genannten Buches Ã¼ber die Â»Religion im VerhÃ¤ltnis zum

Welterkennen und zur SittlichkeitÂ« die Berufung in die Marburger theologische

FakultÃ¤t, der StÃ¤tte seiner Lebensarbeit, der er, mehrfachen Berufungen nach
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auswÃ¤rts zum Trotz, treu blieb bis an sein Ende. Was ihn in Marburg festhielt,

war nicht nur der Umstand, daÃ� er sich dort einen Hausstand grÃ¼nden und ein

Heim schaffen konnte, sondern vor allem, daÃ� es ihm beschieden war, als Seele

seiner FakultÃ¤t ihr das charakteristische GeprÃ¤ge zu geben, das ihren Ruf bis

weit Ã¼ber Deutschlands Grenzen hinaus begrÃ¼ndete, und daÃ� es ihm vergÃ¶nnt

war, Ã¼ber seine FakultÃ¤t hinaus in regem Austausch mit der geistigen Art eines

Cohen (s. DBJ. 1917â��192o, S. 23o1!) undNatorp (f1924) seine eigene Position

sicher abzuklÃ¤ren. Die reichen literarischen FrÃ¼chte der Marburger Zeit zu

nennen und im einzelnen zu charakterisieren, ist hier unmÃ¶glich. Am weitesten

bekannt sind die beiden BÃ¼cher Â»Der Verkehr des Christen mit GottÂ« (1886,

7. Aufl. 1921) t1nd die Â»EthikÂ« (19o1, 6. Aufl. 1921). Das letztere geradezu ein

Kcmpendium der H.schen Theologie, das erste ein Ã¼berwÃ¤ltigender Ausdruck

dessen, daÃ� diese Theologie nichts anderes sein wollte als die reife kritische

Besinnung protestantischen Glaubens auf sein Wesen, seine BegrÃ¼ndung und

den Sinngehalt seiner Erkenntnis. Hier, wo sie selbst FrÃ¶mmigkeit wurde,

zeigte die Ritschlsche Theologie ihre eminent praktische Bedeutung fÃ¼r die

christliche Gemeinde im Gegensatz zu der verdorrten Problematik einer

spekulativen und auf scholastischen KrÃ¼cken einhergehenden Systematik,

aber auch im Unterschied von einem die Art protestantischen Glaubens ver-

fÃ¤lschenden Pietismus und einer an starrem Objektivismus sich kÃ¼nstlich auf-

richtenden BewuÃ�tseinstheologie. Es war schon kein Wunder, daÃ� dies Buch,

von befreundeten Theologen wie Haering bei seinem Erscheinen enthusiastisch

begrÃ¼Ã�t, auch einem widerstrebenden Mann wie Lipsius die Anerkennung ab-

nÃ¶tigte, daÃ� es in ihm um das eigentliche Zentrum christlicher FrÃ¶mmigkeit

gehe. Kein theologisches Werk hat wohl so starke Wirkung getan wie dies und

sein Ruhm ist es, daÃ� es nicht Eigentum einer theologischen Schule geblieben,

vielmehr zu einem Gemeingut der Theologie geworden ist.

Aber versuchen wir nun endlich, wenn auch in KÃ¼rze, H.s Grundgedanken

systematisch zu entwickeln. Wir gehen dabei aus von seinem bereits ange-

deuteten VerhÃ¤ltnis zu Kant. Welches bessere VerstÃ¤ndnis der Religion hatte

er, mit dem KÃ¶nigsberger Weisen nur an der wahren, der gÃ¼ltigen Religion

interessiert, dessen Theorie entgegenzusetzen? Oder was bedeutet das, wenn

die Geschichte der systematische Ort der Religion sein soll? In einer akade-

mischen Rede (1884) hatte H. die Frage gestellt, warum unser Glaube ge-

schichtlicher Tatsachen bedÃ¼rfe? Das Resultat ist die prÃ¤gnante Antwort:

Â»weil wir nur aus Ereignissen unserer Geschichte den Eindruck gewinnen

kÃ¶nnen, daÃ� Gott uns in unserem zeitlichen Leben aufsucht und sich unser

annimmtÂ«. Mit Cohen war sich H. bewuÃ�t (oder hatte es der Marburger Philo-

soph von seinem theologischen Kollegen gelernt?), daÃ� die Frage des Indivi-

duums die Frage der Religion sei. DaÃ� Gott kein Gegenstand wissenschaftlicher

Erkenntnis sein kÃ¶nne wie die Welt, sondern ein in&xtiva zfjs ovalas wie

die Idee des Guten, wenn anders er uns von der Verkettung in die Welt des

Dinghaften erlÃ¶se zum Individuum, das war der gemeinsame Kantianismus

beider. Oder war letztlich der von beiden geteilte biblische Glaube an den

Uberweltlichen. Aber damit beginnt schon die Differenz, der Â»hÃ¶here Realis-

musÂ« der Religion Wilhelm H.s. Auch die Idee des Guten vermag den sie ernst

nehmenden Menschen nicht innerlich zu befreien. Ist wirklich das Individuum

das in der Religion gestellte und gelÃ¶ste Problem, dann kann die LÃ¶sung nicht

i
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liegen auf dem Wege des AllgemeingÃ¼ltigen, sondern allein in den besonderen

Erfahrungen, die jeder fÃ¼r sich macht in seiner ganz konkreten, individuellen

Situation, in die er, der vom Sittengesetz konkret angesprochene, eben damit

gerÃ¤t. Er wird sich dann zumuten, ein Selbst zu sein und erfÃ¤hrt doch, daÃ� er

zu dieser Selbstbeurteilung kein Recht hat, weil er zwar das Gute von sich

fordert, aber nicht gut ist. Diesem Widerfahrnis gegenÃ¼ber wahrhaftig zu sein,

es sich nicht zu verschleiern und es nicht untergehen zu lassen in der Zerstreu-

ung, das ist fÃ¼r H. der allgemeingÃ¼ltige Weg zur Religion, auf dem das Ver-

stÃ¤ndnis fÃ¼r ihre Problematik zu erwachen vermag. Denn in ihr wird nicht nur

diese Forderung der Wahrhaftigkeit unerbittlich gestellt, sondern sie ist auch

ihre einzige MÃ¶glichkeitsbedingung. Der ethische Idealismus eines Cohen und

Natorp wird zu H.s Verwunderung trotz aller tieferen Einsicht allzu schnell

fertig mit der unendlichen Spannung zwischen Sollen und Sein. Kants Lehre

vom radikalen BÃ¶sen ist darin letztlich ein FremdkÃ¶rper. Denn BÃ¼rgschaft fÃ¼r

die Sinnhaftigkeit der sittlichen Idee, fÃ¼r die Macht des Guten ist allein der

gute Wille, der sie autonom erzeugt. Die Vorstellung von einem Selbst darf dann

aber nicht erschÃ¼ttert werden, sondern muÃ� sich krampfhaft versteifen in das

enthusiastische Â»Du kannst, denn du sollstÂ«. Und doch mÃ¼Ã�te sie an der sitt-

lichen Forderung zerbrechen und sich auflÃ¶sen in Schein. Das ist die Not, der

H. ins Auge sehen kann, ohne dabei in der Zuversicht auf die Macht des Guten

wankend zu werden. Weil er nÃ¤mlich das Gute kennt als in der Geschichte

wirklichen, konkret guten Willen, der das Gewissen schÃ¤rft und die Not radikal

werden lÃ¤Ã�t und sie darin zugleich aufhebt in verzeihender GÃ¼te. Â»Der Glaube

der sittlichen Begeisterung macht das Menschenleben zu einer TragÃ¶die . . .

Christlicher Glaube macht den Menschen, bei dem sittliche Begeisterung in

Entsetzen geendet hatte, selig.Â« Das ist die Erfahrung der christlichen Ge-

meinde. Erfahrung, denn in der Geschichte, ihrer eigenen Geschichte be-

gegnet ihr dieser Wille reiner GÃ¼te, in dem Charakterbild nÃ¤mlich der Person

Jesu. ReligiÃ¶se Erfahrung, denn einem Willen begegnen, der uns grenzenlos

von sich abhÃ¤ngig macht, indem er uns befreit zu reiner Hingabe, heiÃ�t Gott

begegnen. Individuelle Erfahrung, denn sie ist ein Geschenk, das jeder nur

fÃ¼r sich haben kann, wenn es ihm helfen soll in seiner ganz konkreten Not. Der

Gehalt dieser Erfahrung ist ja paradox genug. Bedeutet fÃ¼r Cohen die Korrela-

tion zwischen Mensch und Gott, seiner philosophischen Idee Gottes, daÃ� die

Gnade keinem UnwÃ¼rdigen zuteil werde, sondern nur kraft der MenschenwÃ¼rde,

bedeutet ihm Â»die Transzendenz Gottes ... die Suffizienz des Menschen fÃ¼r die

Behauptung seines MenschentumsÂ«, so weiÃ� H. dagegen auf Grund seiner

Erfahrung der NÃ¤he dieses transzendenten Gottes in dem persÃ¶nlichen Willen

Jesu, daÃ� die Gnade als ein Jenseits der Grenzen solcher HumanitÃ¤t gerade

dem UnwÃ¼rdigen zuteil wird, der sich gegenÃ¼ber dem allein guten Willen

Gottes gerichtet weiÃ� und selbst richtet. Aber eben, um das zu erfahren, dazu

bedarf unser Glaube geschichtlicher Tatsachen.

Das ist in nuce H.s Theologie. Ist der Glaube das neue Leben durch Christus

erlÃ¶ster Menschen, und der Gehalt des Glaubens so paradox, dann versteht

sich, daÃ� der Glaube selbst ein Wunder ist und seine Erkenntnis verborgen fÃ¼r

jeden, der die erlÃ¶sende Wirklichkeit der Person Jesu nicht selbst zu Â»sehenÂ«

vermag. Darum kÃ¤mpft H. unentwegt gegen die unsittliche Zumutung eines

biblizistischen oder bekenntnismÃ¤Ã�igen Traditionalismus, Gedanken anderer,
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und mÃ¶gen sie noch so hoch sein, fÃ¼r wahr zu halten, Gedanken, die nicht Er-

zeugnis eigenster innerer Erfahrung an der Person Jesu sind. Â»Das Verlangen

unserer Seele nach wahrhaftigem Leben wird nicht dadurch gestillt, daÃ� wir

eine Lehre Ã¼ber Gott empfangen, sondern dadurch, daÃ� wir Gott selbst finden.Â«

Aber so gewiÃ� hier, gegenÃ¼ber dieser Verzerrung des Glaubens, der sich als

Werk Gottes weiÃ�, zu einem unmenschlichen Scheinwerk, sein Pathos den HÃ¶he-

punkt erreicht, streitet er nicht minder gegen einen Historismus, der den An-

spruch erhebt, mit den Mitteln methodischen Nachweises dem Glauben seinen

Grund darzureichen und zu sichern. Â»Wenn sie (die Historiker) behaupteten, daÃ�

ihre Entdeckungen dem Leben unseres Glaubens nicht nur dienen, sondern es be-

herrschen, es begrÃ¼nden oder zerstÃ¶ren kÃ¶nnen, so wÃ¼rden sie uns zu komischen

Personen werden.Â« Als ob in dem AllgemeingÃ¼ltigen des historischen Nach-

weises das Individuell-Besondere der Offenbarung Gottes uns konkret zu er-

reichen vermÃ¶chte! Als wÃ¤re Historie als intentionaler Gegenstand einer histo-

rischen Forschung ohne weiteres identisch mit jener im potenzierten Sinne

aktuellen Geschichte!

Und nun ist es an der Zeit, zu zeigen, daÃ� und inwiefern H. mit diesen Anti-

thesen auch Ã¼ber Ritschl hinauswuchs, Ã¼ber Ritschls faktische Theologie,

Ritschls tiefsten Prinzipien treuer als der Meister selbst. Zwar er Â»sah wirklich

ein, daÃ� die Religion von der Geschichte lebtÂ«, aber Â»das Gewicht der Frage,

wie Ã¼berhaupt das Sichklammern an das Vergangene eine Bedingung gegen-

wÃ¤rtigen Lebens sein kÃ¶nne, ob das wirklich Religion sei und nicht vielmehr

SentimentalitÃ¤tÂ«, hat er nicht empfunden. Darum tut er Â»dasselbe wie die

Orthodoxie und tut zugleich alles mÃ¶gliche, um einem evangelischen Christen

das UnertrÃ¤gliche dieses Verfahrens empfindlich zu machenÂ«â�� so meint H.

Ã¼ber Ritschl urteilen zu sollen. Wie hÃ¤ngt das zusammen? Es ist freilich

Ritschls bleibendes Verdienst, den Grundsatz proklamiert zu haben, daÃ� man

als christlicher Theologe Ã¼ber Gott denken solle cbsjtsQi Xqiotov und den Glauben

verstanden zu haben als Vertrauen, nÃ¤mlich als ethisch-personale Bezogenheit.

Alle dogmatischen Aussagen sind darum methodisch nur vom Standort der

christlichen Gemeinde oder vom Glauben aus zu entwickeln mÃ¶glich. AusdrÃ¼ck-

lich hebt Ritschl von Christus hervor: Â»Indem man an ihn glaubt, versteht man

ihn als den ErlÃ¶serÂ«, d. h. es ist nicht nur theoretisch Ã¼ber Gott zu denken wie

Ã¼ber Christus, sondern Christus ist selbst das Nahekommen Gottes, Handlung

Gottes an seiner Gemeinde. Aber nun verschiebt sich ihm, statt daÃ� Ritschl

diesen genialen Ansatz durchgefÃ¼hrt und damit Schleiermachers nicht voll-

zogenes Testament vollstreckt hÃ¤tte â�� geradezu eine Tragik fÃ¼r die Geschichte

der Theologie! â�� unterderhand der leitende Gesichtspunkt: der Glaube als

Erkenntnisprinzip seines Gegenstandes wird ihm selbst zum Objekt. Will sagen:

der Glaube der christlichen Gemeinde und ihre Glaubenserkenntnisse, soweit

sie in der Geschichte dieser Gemeinde sich als geschichtsreif erwiesen und im

Neuen Testament ihre klassisch-genuine AusprÃ¤gung erfahren haben, ist ob-

jektiv festzustellen mit den Mitteln einer historischen Forschung, die bei ihm

doch zugleich gebunden ist in dogmatischer Befangenheit, die nur einen be-

stimmten Durchschnitt systematisch auseinander abzuleitender und zusammen-

stimmender Glaubensgedanken gelten lÃ¤Ã�t und damit den paradoxen Gehalt

dieser Gedanken vergewaltigt. Der Gegenwartsglaube aber gerÃ¤t damit in die

Gefahr, gegen alles bessere Wollen, zu einem FÃ¼rwahrhalten dieses kÃ¼nstlichen
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Systems christlicher Weltanschauung herabzusinken. Ein Historismus, der doch

dogmatisch gebunden, und ein Dogmatismus, der doch zugleich historisiert

wird im Unterschied vom orthodoxen System, sind die hieraus sich schier un-

vermeidlich einstellenden, darum aber nicht weniger peinlichen Folgen. Die

Gefahr einer neuen Orthodoxie wird ebenso akut, wie die eines schrankenlosen

Historismus, der auf dem Wege Ã¼ber das historisierende Verfahren Wendts in

der religionsgeschichtlichen Relativierung des Christentums bei einem Troeltsch

seinen konsequenten AbschluÃ� gefunden hat.

Das hat H. in seiner Weise empfunden und sich dagegen gestemmt. Und

zwar dadurch, daÃ� er Schleiermachers Grundsatz, die christlichen Erkennt-

nisse seien nur als unmittelbarer Ausdruck des lebendigen Glaubens der christ-

lichen Gemeinde sinnvoll, aus dem sie zu erzeugen sind und in dem sie ihr syste-

matisches Einheitsband haben â�� indem er ihn gegen Ritschls Objek-

tivismus geltend machte. Aber so, daÃ� er zugleich umgekehrt Ritschls Be-

grÃ¼ndung des christlichen Glaubens auf den geschichtlichen Christus, die von

Schleiermacher zwar als notwendig behauptet, aber nicht wirklich durchgefÃ¼hrt

war, zum tragenden Fundament des Glaubens und zum Quell wie zur Norm

seiner Erkenntnisse gestaltete. War fÃ¼r Schleiermacher der Glaube das Datum,

aus dem er seine Glaubenslehre ableitete, so ist fÃ¼r H. der geschichtliche

Christus als der quellende Grund des Glaubens, aus dem er sich immer neu

erzeugt, Ausgangspunkt seiner Theologie. Das ist H.s Ritschlianismus gegen

Schleiermachersche Erfahrungstheologie. Aber der geschichtliche Christus

wiederum ist als Glaubensgrund selbst nur vom Glauben in seiner Offen-

barungsbedeutung zu erfassen als ein gegenwÃ¤rtiges Faktum unserer Existenz.

Mit dieser Einsicht kehrte H. Schleiermacher gegen Ritschls Objektivismus.

Oder richtiger: mit ihr war er auf dem Wege zu LUther, nÃ¤mlich zu der refor-

matorischen Gleichzeitigkeit von Wort, Geist und Glaube, daÃ� nÃ¤mlich Glaube

nur ist durch die Offenbarung, und was Offenbarung ist, wiederum nur der

Glaube versteht. Â»Unser Glaube ist... das unentbehrliche Mittel zur Er-

fassung der Wirklichkeit, die wir darstellen sollen.Â« Der Ursprung des Glaubens

aber Â»liegt in dem Vernehmen eines Gotteswortes, das zu uns selbst geredet

wirdÂ«. Dies Gotteswort jedoch besteht nicht in irgendwelchen Lehren, und

wÃ¤ren es solche der Schrift, sondern in dem, was den Glauben mitsamt seinen

Erkenntnissen erzeugt, in der Heilstatsache des persÃ¶nlichen Lebens Jesu,

seines geistigen Charakterbildes. Sonst wÃ¤re der Glaube nicht evangelischer

Glaube, verlÃ¶re er seinen personalen Charakter. Â»Jeder, dem Jesus Christus das

Wort Gottes an ihn selbst geworden ist, steht mit Ehrfurcht zu den BÃ¼chern

des Alten und Neuen Testaments. Sie bilden die einzige Ã�berlieferung, in der

Christus fÃ¼r uns zu finden ist.Â« Â»Aber eine gebietende AutoritÃ¤t.... hat fÃ¼r

ihn .... Gott allein.Â« Diese innerlichste Gebundenheit des Glaubens an das

Â»Wort GottesÂ«, die Freiheit bedeutet gegenÃ¼ber aller Menschensatzung â��das

ist H.s Protestantismus, protestantische Theologie der Zukunft.

Allein, dies Urteil gilt doch nicht uneingeschrÃ¤nkt, gilt auch bei H. mehr

fÃ¼r seine letzten Prinzipien oder fÃ¼r sein eigentliches Wollen. Hat er auf Ritschls

Grundlage Ã¼ber Ritschls Theologie hinausgefÃ¼hrt, so sind doch auch die

Schranken dieses Versuches nicht zu verkennen. Es ist ein Fortschritt, wie H.

eintritt fÃ¼r das Geheimnis des Glaubens, die Verborgenheit seiner Erkenntnisse

und ihren existenziellen Charakter. Und es ist nicht minder ein Fortschritt, wie
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er in unmittelbarem Zusammenhang damit die Geschichte, die geschichtliche

BegrÃ¼ndung des Glaubens aktuell versteht, Ritschls Historismus hier nicht

weniger Ã¼berlegen wie aller untergeschichtlichen und darum unterchristlichen

Mystik. Aber die Problematik, die hier sich auftut, hat er nicht bis in ihre letzten

Tiefen verfolgt, sie eher nur instinktiv bewÃ¤ltigt und nicht einmal immer mit

sicherem Instinkt. Er hat mit Recht unterschieden zwischen dem, was dem

Glauben an Erkenntnissen einer geheimnisvollen Wirklichkeit des Ewigen ge-

schenkt ist und dem, was diesen Glauben begrÃ¼ndet, dem geschichtlich-

konkreten Sosein der Offenbarung in der inneren Hoheit der Person Jesu. Aber

das hat er nicht in letzter SchÃ¤rfe gesehen, daÃ� uns dies geschichtlich-einmalige

Faktum eine Ã¼berwÃ¤ltigende Tatsache unserer gegenwÃ¤rtigen Existenz nur

wird, soweit uns darin das Geheimnis des Ewigen glauben-schaffend begegnet.

Offenbarung des Geheimnisses Gott und gÃ¶ttliches Geheimnis der Offenbarung

waren ihm nicht unweigerlich Eines. Er kÃ¤mpfte gegen die orthodoxe Objek-

tivierung der Offenbarung zum Â»BibelpapstÂ«, wie gegen deren Historisierung

und meinte doch, den Grund des Glaubens im Gegensatz zu seinem verborgenen

Gegenstand schlieÃ�lich danach bestimmen zu kÃ¶nnen, was jedem sittlich

ernsten Menschen an der Person Jesu unmittelbar verstÃ¤ndlich sein mÃ¼sse,

bevor der Glaube in ihm wach werde. H. hat, zumal frÃ¼her, in den Debatten

der 9oer Jahre, von denen die mit Kahler die wertvollste ist, den Unterschied

nicht klar erkannt, der darin liegt, daÃ� zwar jedem aufrichtigen GemÃ¼t die

sittliche Hoheit jenes Charakterbildes eindrucksvoll gemacht werden kann;

daÃ� aber zwischen diesem sittlichen Eindruck und der Sicht des Glaubens, der

in dieser Person den lebendigen Gott rindet und nur soweit (letztlich auch nach

H.s Meinung) wirklich religiÃ¶ser Glaube ist und nicht Heroenkult, der Â»garstige,

breite GrabenÂ« Lessings liegt, ein Hiatus, den keine Psychologisierung der Ent-

stehung des Glaubens zu Ã¼berbrÃ¼cken vermag. Und doch hat er im Widerspruch

dazu daran festgehalten, daÃ� Christus nur Glauben schaffe, wenn es Gott ge-

falle, sich zu offenbaren, daÃ� darum der Grund des Glaubens nicht historisch

demonstrierbar noch psychologisch einfach zu vermitteln sei. Er hat freilich

recht gegenÃ¼ber einer dialektischen Theologie von heute, daÃ� die Entstehung

des Glaubens kein supranaturales Mirakel des hl. Geistes ist. Luthers Grundsatz:

Â»Deus vult hominem per hominem salvariÂ« findet seine hÃ¶chste Anwendung in

dem Jesus Christus der Geschichte. Der Glaube ist sich der ihn schaffenden

Tatsache bewuÃ�t. Barths Â»Credo quiaabsurdumÂ« ist ein schiefer Satz. Credo

absurdum wÃ¤re richtig als krÃ¤ftiger Ausdruck fÃ¼r die von H. behauptete vÃ¶llige

TransrationalitÃ¤t des Glaubensgegenstandes. Denn daÃ� Gott gerade mir SÃ¼nder

nahe ist, glaube ich nicht, weil es absurd ist, sondern weil mir diese NÃ¤he

Gottes in der konkreten Bestimmtheit der Person Jesu als erlÃ¶sende Wirklich-

keit widerfÃ¤hrt. Darum konnte H. mit gutem Recht zeigen wollen, Â»quomodo

detur Spiritus Sanctus Â«. Aber er muÃ�te sich dann klar sein, daÃ� nur der Glaube

dieses BewuÃ�tsein der ihn schaffenden Tatsache, der erlÃ¶senden Offenbarung

der Person Jesu hat. Erst so wÃ¤re die reformatorische Korrelation von Glaube

und Offenbarung rein durchgefÃ¼hrt.

Und noch ein Zweites. H. war sachlich im Recht, wenn er in unermÃ¼dlicher

Monotonie allezeit anfing und endete mit dem Hinweis auf die glauben-schaf-

fende Tatsache der Person Jesu und alle Gedanken des durch ihn geweckten

Glaubens als etwas Abgeleitetes, SekundÃ¤res empfand, das in jedem in seiner



1o4 Herr mann. Heyu

Weise und nach seinem MaÃ�e zur Reife komme. Aber er hat diesen letzteren,

zumal fÃ¼r die Seelsorge wichtigen Gedanken Ã¼berspitzt. Â»Nicht in den Gedanken

des Glaubens kÃ¶nnen wir einig sein, wohl aber in dem VerstÃ¤ndnis des Glaubens

selbstÂ«. Es gibt freilich eine falsche KonformitÃ¤t der Glaubensgedanken, die

allzu sicher verrÃ¤t, daÃ� sie nicht echter Ausdruck konkreter innerer Erfahrung

sind. Es war nicht romantischer Individualismusâ��so gewiÃ� gerade hier H.

vom jungen Schleiermacher gelernt hat, sondern das Pathos seiner an die

Wahrheitsregel gebundenen PersÃ¶nlichkeit, was sich in H. gegen solche Ver-

derbnis einer gottlosen VirtuositÃ¤t aufbÃ¤umte. Aber darÃ¼ber durfte er nicht

Ã¼bersehen, daÃ� zwar in den Ausdrucksformen des Glaubens uns die Mannig-

faltigkeit des Individuellen lebendig vor Augen tritt, daÃ� aber hinter diesem

Reichtum kontingenter Ausdrucksmittel Motive von prinzipieller, den Glauben

als christlichen konstituierender Tragweite liegen, wenn anders die Glaubens-

gedanken nichts anderes sind als Ausdeutung und Anwendung des normativen

Offenbarungserlebnisses. Sie darum als gÃ¼ltige Erkenntnis, als Konstitutivum

der christlichen Gemeinde in Reinheit, begrifflicher Strenge und in ihrem

inneren Zusammenhang zu entwickeln, ist das kritische GeschÃ¤ft einer nur als

Normwissenschaft zu verstehenden Theologie. DaÃ� damit nicht wieder ein

neues Lehrgesetz aufgerichtet werde, dafÃ¼r hat ein reformatorisches VerstÃ¤nd-

nis von Glaube und Offenbarung zu sorgen. Auch dieser Mangel H.s hÃ¤ngt

letztlich an seiner Scheidung von Grund und Inhalt des Glaubens, die gerade

die letzten Tiefen des Offenbarungsproblems sich verbirgt.

Es ist trotz allem ein machtvoller Eindruck, der von dieser Theologie ausgeht,

und es wird die Stunde kommen oder ist schon da, wo H.s Grundgedanken

weiter vertieft und entfaltet ein lÃ¶sendes Wort fÃ¼r die Entwicklung unserer

Wissenschaft bedeuten werden. Denn der Ernst sittlicher Verantwortung und

die erlÃ¶sende Macht der Person Jesu sind die Grundpfeiler, auf denen eine

protestantische Theologie des Glaubens aufruht. So Ã¼berwÃ¤ltigend H.s Theo-

logie einmal wirkte durch die markante, von tiefstem Respekt vor dem Wirk-

lichen erfÃ¼llte PersÃ¶nlichkeit, die hinter ihr stand, es war zuletzt nicht seine

Person, ja sollte es nicht sein, was diese Theologie so eindrucksvoll machte,

sondern dies, daÃ� sie ein lebendiges Zeugnis der Ergriffenheit vom Evangelium

ist. Als solches redet es weiter, auch nachdem der Mann stumm geworden ist,

der uns, die wir ihn hÃ¶ren durften, ein Lehrer fÃ¼r unser Leben wurde.

Literatur: Eine Bibliographie der VerÃ¶ffentlichungen H.s befindet sich in W. H.,

Gesammelte AufsÃ¤tze, herausgegeben von Fr. W. Schmidt, TÃ¼bingen 1923, S. 492 ff. â�� Aus

der neuesten Literatur Ã¼ber H. sind zu nennen: H. Mulert, Artikel in RGG.1 II, 191o (dort

auch die Ã¤ltere Literatur Ã¼ber H.); Fr. W. Schmidt, Wilhelm H., ein Bekenntnis zu seiner

Theologie, TÃ¼bingen 1922; Karl Barth, die dogmatische Prinzipienlehre W. IN, Zwischen

den Zeiten, Jahrg. 1925; W. de Boor, Der letzte Grund unseres Glaubens an Gott in der

Theologie W. Herrmanns. ZThK, 1925 f.; W. SchÃ¼tz, Das GrundgefÃ¼ge der Hemnannschen

Theologie, ihre Entwicklung und ihre geschichtl. Wurzeln, Berlin 1926; M. Redeker,

Wilhelm Hermann im Kampf gegen die positivistische Lebensanschauung. Gotha 1928;

W. de Boor, Artikel in RGG.2 II, 1928 (daselbst weitere Literatur).

MÃ¼nster i. W. Friedrich Wilhelm Schmidt.

Heyn, Emil, Dr.-Ing. e. h., Professor, Direktor des Kaiser Wilhelm-Instituts fÃ¼r

Metallforschung, * am 5. Juli 1867 zu Annaberg in Sachsen, f am 1. MÃ¤rz 1922

in Berlin-Dahlem. â�� Nach Beendigung des Realgymnasiums arbeitete H. zu-

nÃ¤chst praktisch auf einigen HÃ¼ttenwerken des Freiberger Bezirks und bezog
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alsdann die damals bereits in hohem Ansehen stehende Freiberger Bergakade-

mie, wo er sich dem Studium der EisenhÃ¼ttenkunde widmete. Der Altmeister

der EisenhÃ¼ttenkunde A. Ledebur erkannte frÃ¼hzeitig die auÃ�erordentliche

Begabung des jungen Studenten; er nahm ihn schon damals in seine besondere

Obhut und wies ihm mit Vorliebe besonders schwierige Aufgaben zu. Treue

Freundschaft hat Lehrer und SchÃ¼ler bis zum Tode verbunden. H.s groÃ�e Auf-

fassungsgabe, sein hervorragendes GedÃ¤chtnis gestatteten ihm spielend die

Anforderungen, die die Bergakademie an den Studierenden stellte, zu erfÃ¼llen,

daneben trieb er noch eingehende Sprachstudien.

GlÃ¤nzend bestand er die SchluÃ�prÃ¼fung und ging alsdann in die Praxis, in der

er einige Jahre bei Friedr. Krupp in Essen und beim damaligen HÃ¶rder-Verein

in HÃ¶rde als Ingenieur tÃ¤tig war. Besonders an HÃ¶rde fesselten ihn viele Er-

innerungen, und mit besonderer Vorliebe besuchte er auch spÃ¤ter als Professor

mit seinen Studierenden immer wieder HÃ¶rde. Hier war es auch, wo er seine

getreue GefÃ¤hrtin fÃ¼rs Leben fand, die ihm zwei Kinder, einen Knaben und ein

MÃ¤dchen schenkte.

Auf Veranlassung Ledeburs, der seinen begabten SchÃ¼ler gern dem Lehrfach

zugefÃ¼hrt hÃ¤tte, ging H. von HÃ¶rde weg und trat als Lehrer in die Kgl. Ma-

schinenbau- und HÃ¼ttenschule in Gleiwitz (O.-S) ein. Zwar fand er hier Gelegen-

heit, seine pÃ¤dagogische Begabung auszubilden; der Zwang des regelmÃ¤Ã�igen

Schulbetriebes, die UnmÃ¶glichkeit, eigene Arbeiten und Forschungen durchzu-

fÃ¼hren, sagten ihm jedoch auf die Dauer nicht zu, er nahm daher gern 1897

eine ihm von Adolf Martens (s. DBJ. 1914â��1916 S. 69 ff.), dem damaligen

Leiter der Â»Mechanisch-Technischen VersuchsanstaltÂ« in Charlottenburg,

wiederum auf Veranlassung Ledeburs, angebotene Stelle als Assistent und Mit-

arbeiter an. Dieser Schritt war fÃ¼r H.s ganze spÃ¤tere Entwicklung und Lauf-

bahn von ausschlaggebender Bedeutung. Hier konnte er sich endlich frei ent-

falten, war doch mit der Ã�bernahme dieser Stellung der besondere Auftrag ver-

bunden, das von Martens begrÃ¼ndete Â»neue Untersuchungsverfahren der

Metalle und Legierungen auf mikroskopischem WegeÂ« weiter auszubauen und

der Praxis dienstbar zu machen, eine Aufgabe, so recht nach dem Herzen H.s,

der er denn auch mit geradezu beispiellosem Erfolg gerecht geworden ist.

Bereits 1898 erschien seine erste Arbeit Ã¼ber Â»Mikroskopische Unter-

suchungen an tiefgeÃ¤tzten EisenschliffenÂ« (Mitt. Mech.-Techn. Versuchs-

anstalten 1898, S. 31o), in der er das Wesen der TiefÃ¤tzung, die Bedeutung

der Ã�tz- und FlieÃ�figuren klarlegte und zugleich sein Atzverfahren mit

Kupferammoniumchlorid zur Â»Erkennung von Phosphorseigerungen im FluÃ�-

eisenÂ« bekanntgab. Zwei weitere 19oo erschienenen Arbeiten, Â»Die Verwendbar-

keit der Metallmikroskopie fÃ¼r die PrÃ¼fung der WerkzeugstÃ¤hleÂ« (Mitt. Mech.-

Techn. Versuchsanstalten 19oo, S. 191) sowie Â»Die Umwandlung des Kleinge-

fÃ¼ges bei Eisen und Kupfer durch FormverÃ¤nderung im kalten Zustande und

darauf folgendes AusglÃ¼henÂ« (Z.V. deutscher Ingenieure 19oo) weisen bereits

deutlich auf das Endziel aller seiner spÃ¤teren Arbeiten der Â»Nutzbarmachung

der wissenschaftlichen Erkenntnisse fÃ¼r die PraxisÂ« hin; ja, man kÃ¶nnte allen

seinen spÃ¤teren Arbeiten den Leitgedanken Â»Aus der Praxis fÃ¼r die PraxisÂ«

voransetzen.

Von Roozeboom waren inzwischen (1899) auf Grund thermodynamischer

Betrachtungen die ErstarrungsvorgÃ¤nge binÃ¤rer Metallgemische diskutiert
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worden. H. war einer der ersten, der die praktische Nutzanwendung daraus

zog, indem er die Durcharbeitung des fÃ¼r den KupferraffinierprozeÃ� so wich-

tigen Systems Â»Kupfer und SauerstoffÂ« (Mitt. Mech.-Techn. Versuchsanstalten

19oo, S. 315) in Angriff nahm. In der gleichen Arbeit wies H. auch auf die ge-

fahrliche Wirkung wasserstoffhaltiger Gase auf kupferoxydulhaltiges Kupfer

hin. Er prÃ¤gte fÃ¼r diese Erscheinung den treffenden Ausdruck der Â»Wasser-

stoffkrankheit des KupfersÂ«. Auch die fÃ¼r die Technik so auÃ�erordentlich be-

deutungsvolle Rostfrage beschÃ¤ftigte ihn, und bereits 19oo konnte er in seiner

Arbeit Â»Untersuchungen Ã¼ber den Angriff des Eisens durch WasserÂ« (Mitt. Mech.-

Techn. Versuchsanstalten 19oo, S. 38) den ersten Beitrag zur AufklÃ¤rung des

damals noch vÃ¶llig dunklen Rostproblems liefern. Er stellte einwandfrei fest,

daÃ� in erster Linie der im Wasser gelÃ¶ste Luftsauerstoff der gefÃ¤hrlichste Feind

des Eisens sei, und daÃ� Eisen bei Abwesenheit von Sauerstoff nicht rosten kÃ¶nne.

Im Jahre 19o3 erschien eine kleine Druckschrift Â»Die Metallographie im

Dienste der HÃ¼ttenkundeÂ«. Der Inhalt des BÃ¼chleins war Gegenstand eines

Vortrages, den H. auf dem 5. Internationalen KongreÃ� fÃ¼r angewandte Chemie,

Sektion fÃ¼r HÃ¼ttenkunde Berlin, gehalten hatte. Der Vortrag erregte das grÃ¶Ã�te

Aufsehen; erÃ¶ffnete er doch eine FÃ¼lle neuer Gesichtspunkte fÃ¼r die praktische

Nutzanwendung der Metallographie und spiegelte zugleich so recht die H.sche

Auffassung Ã¼ber das Â»Wesen der MetallographieÂ« wider. Es ist gewiÃ� kein

Zufall, daÃ� in Deutschland eigentlich erst seit dieser VerÃ¶ffentlichung die

metallographische Forschung im H.schen Sinne wesentlichen Aufschwung ge-

nommen hat. Trotz seiner umfangreichen TÃ¤tigkeit an der Versuchsanstalt

blieb H. dem Lehrberuf treu. Bereits 19oo hatte er sich an der Technischen

Hochschule Charlottenburg fÃ¼r das Lehrfach Â»ZustandsÃ¤nderungen der Metalle

und Legierungen unter besonderer BerÃ¼cksichtigung mikroskopischer Beob-

achtungÂ« habilitiert, und im Wintersemester 19o1/o2 wurde ihm, als Nachfolger

HÃ¶rmanns die ordentliche Professur fÃ¼r Â»Allgemeine mechanische TechnologieÂ«

Ã¼bertragen.

Roozeboom hatte im Jahre 19oo zum ersten Male unter Zugrundelegung der

Arbeiten anderer Forscher das vollstÃ¤ndige Erstarrungs- und Umwandlungs-

diagramm der unsere ganze Technik beherrschenden, wichtigen Legierungs-

reihe Eisen-Kohlenstoff aufgestellt. Roozeboom legte seinem Erstarrungs-

schaubild die Hypothese zugrunde, daÃ� in Eisen- Kohlenstofflegierungen der

Graphit die labile, das Eisenkarbid die stabile Erscheinungsform des Kohlen-

stoffs darstellte. Diese Hypothese stand im Widerspruch mit der uralten

gieÃ�erei-technischen Erfahrung, nach der es wohl gelingt, weiÃ�es Roheisen in

graues, niemals aber graues in weiÃ�es zu verwandeln.

Wiederum war es H., der diesen Widerspruch zwischen Theorie und.Praxis

aufklÃ¤rte. Er wies 19o4 in seiner Arbeit Â»Labile und metastabile Gleichgewichte

in Eisen-KohlenstofflegierungenÂ« (Z. Elektrochemie 19o4 Nr. 3o) nach, daÃ�

hier ein TrugschluÃ� vorliege, daÃ� vielmehr der Graphit der stabilen und das

Eisenkarbid der labilen oder metastabilen Erscheinungsform entsprechen mÃ¼sse.

Mit dem kÃ¼hnen Griff des geborenen Forschers stellte er das sogenannte H.sche

Â»DoppeldiagrammÂ« auf und schaltete damit den Zwiespalt zwischen Theorie

und Praxis aus.

WÃ¤hrend all dieser Arbeiten wuchsen und gestalteten sich allmÃ¤hlich die

PlÃ¤ne und EntwÃ¼rfe fÃ¼r das von Adolf Martens neu zu grÃ¼ndende Kgl. Mate-
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rialprÃ¼fungsamt in Berlin-Dahlem. H. nahm an diesen PlÃ¤nen und EntwÃ¼rfen

regsten Anteil. In einer ausgedehnten Studienreise besuchte er gemeinsam mit

A. Martens alle fÃ¼r die Neueinrichtung des Kgl. MaterialprÃ¼fungsamtes irgend

in Frage kommenden Werke, wissenschaftlichen Laboratorien und Anstalten.

Er zeigte sich hier zugleich als weitschauender Organisator. Die in erster

Linie von ihm geschaffene Metallographische Abteilung des Amtes wurde denn

auch ein Musterinstitut, nach dessen Vorbild im Laufe der Jahre zahlreiche

Ã¤hnliche Institute im In- und Auslande ins Leben gerufen wurden. Im FrÃ¼hjahr

19o4 konnte H. endlich als Abteilungsvorsteher der Abteilung fÃ¼r Metallo-

graphie und zugleich als Unterdirektor der drei chemisch-physikalischen Ab-

teilungen seinen Wirkungskreis als Forscher nach Berlin-Dahlem verlegen, ohne

jedoch seine ordentliche Professur an der Technischen Hochschule aufzugeben.

Die Zeitspanne von 19o4 bis 1914, dem Beginn des Weltkrieges, ist als eine

Epoche ungewÃ¶hnlicher Fruchtbarkeit auf literarischem Gebiet zu bezeichnen;

sind doch in dieser Zeit teils von ihm allein, teils in Gemeinschaft mit seinem

Mitarbeiter O. Bauer einige fÃ¼nfzig Abhandlungen verÃ¶ffentlicht worden.

Bereits 19o4 erschien eine Arbeit Ã¼ber Â»Kupfer, Zinn und SauerstoffÂ« (mit O.

Bauer; Mitt. MaterialprÃ¼fungsamt 19o4, S. 137) in der die fÃ¼r die Metall-

technik so wichtige Frage der Verschlechterung der Bronzen durch Sauer-

stoffaufnahme geklÃ¤rt wurde. Zugleich brachte die Arbeit einen hochbedeut-

samen Einblick in die Art, wie die Natur zum Teil ihre Werte geschaffen hat

und noch schafft. Gelang es doch lediglich durch die Einwirkung von Sauer-

stoff auf die im SchmelzfluÃ� befindliche Bronze ein Mineral, die ZinnsÃ¤ure, den

Kassiterit in wohlausgebildeter Kristallform zu erzeugen, also einen Halbedel-

stein, den man bisher nur aus der WerkstÃ¤tte der Natur kannte.

Es folgten 19o5 weitere wichtige Arbeiten Ã¼ber Â»Kupfer und SchwefelÂ« (mit

0. Bauer; Metallurgie 19o6, Heft 6 u. 9) und Â»Kupfer und PhosphorÂ« (mit

O. Bauer; Mitt. MaterialprÃ¼fungsamt 19o6, S. 93). Die im gleichen Jahre ver-

Ã¶ffentlichte ArbeitÂ» Ã�ber den inneren Aufbau gehÃ¤rteten und angelassenen Werk-

zeugstahlsÂ« (mit O. Bauer; Mitt. MaterialprÃ¼fungsamt 19o6, S. 26) darf als ein

bedeutsamer Merkstein auf dem Gebiet der Eisen-Kohlenstofforschung be-

zeichnet werden; sie brachte zum ersten Male eine KlÃ¤rung Ã¼ber das Wesen der

GefÃ¼gebestandteile Troostit und Sorbit und damit gleichzeitig eine KlÃ¤rung der

Theorie des HÃ¤rtens und Anlassens des Stahles. Weiter fÃ¼hrte sie zur Erkennt-

nis eines neuen Bestandteiles des ausgelassenen Stahles, dem H. in WÃ¼rdigung

der groÃ�en Verdienste Osmands' um die Entwicklung der Metallographie des

Eisens die Bezeichnung Â»OsmonditÂ« gab.

WÃ¤hrend all dieser Arbeiten und VerÃ¶ffentlichungen erlitten die bereits 19oo

in Angriff genommenen Untersuchungen Ã¼ber das Â»Rosten von EisenÂ« keine

nterbrechung. Sie verdichteten sich vielmehr zu zwei, in den Jahren 19o8 und

191o erschienenen groÃ�en VerÃ¶ffentlichungen (mit O. Bauer), betitelt Â»Ã�ber

den Angriff des Eisens durch Wasser und wÃ¤sserige LÃ¶sungenÂ« (Mitt. Material*

prÃ¼fungsamt 19o8, Heft 1 u. 2; 191o, Heft 2 u. 3). Beide Arbeiten, auf breite-

stem experimentellen Untergrund fuÃ�end, fassen das Rostproblem sowohl von

der theoretischen wie auch von der praktischen Seite: sie sind als klassisch zu

bezeichnen.

Sehr fruchtbar war wieder das Jahr 1911. Es brachte der Wissenschaft und

Praxis vier besonders wertvolle Arbeiten. Die erste behandelt die wichtige Frage
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der Â»Zersetzungserscheinungen an Aluminium und AluminiumgerÃ¤tenÂ« (mit

0. Bauer; Mitt. MaterialprÃ¼fungsamt 1gn, S. 2). Zwei weitere Arbeiten Â»Ã�ber

LagermetalleÂ« (WeiÃ�metall und RotguÃ�) (mit 0. Bauer; MaterialprÃ¼fungsamt

1911, S. 29, S. 63) behandeln den EinfluÃ� der GlÃ¼hhitze und der AbkÃ¼hlungs-

geschwindigkeit auf GefÃ¼ge nnd mechanische Eigenschaften des Gusses. Die

vierte Arbeit Â»Ã�ber Spannungen in kaltgereckten MetallenÂ« (mit O. Bauer;

Z. f. Metallographie 1911, S. 16) ist grundlegend fÃ¼r unsere Erkenntnis der inneren

Materialspannungen geworden, die zahlenmÃ¤Ã�ig zu erfassen bisher noch nicht

gelungen war. Das Gebiet der Â»inneren SpannungenÂ« ist seitdem ein Lieblings-

gebiet H.s geblieben, dem er noch in einer Reihe wertvoller, weiterer Abhand-

lungen immer wieder neue, wissenschaftlich und technisch gleich wichtige Ge-

sichtspunkte abzugewinnen wuÃ�te.

Das Jahr 1912 brachte die bedeutendste literarische SchÃ¶pfung H.s: den von

ihm bearbeiteten II. Teil des Martensschen Â»Handbuches der Materialien-

kundeÂ«. In streng logischem Aufbau fÃ¼hrt das Werk zunÃ¤chst in die wissen-

schaftlichen Grundlagen fÃ¼r das Studium der Metalle und Legierungen ein, und

behandelt alsdann in formvollendeter Sprache die technisch wichtigen Eigen-

schaften der Metalle und Legierungen. Das groÃ�e Werk bietet eine FÃ¼lle neuer

Gedanken und Anregungen, es hat lÃ¤ngst seinen Platz in der technischen klas-

sischen Literatur erhalten.

Als der Weltkrieg ausbrach, stellte sich H. freiwillig dem Reichsmarineamt

zur VerfÃ¼gung und schied damit vorlÃ¤ufig und am 1. April 1917 endgÃ¼ltig aus

dem Dienste des Amtes aus. Reiche Ehrung ist ihm in Anerkennung seiner

wissenschaftlichen Leistungen mit Recht zuteil geworden. Auf der BrÃ¼sseler

Weltausstellung im Jahre 191o erhielt er in der Sektion fÃ¼r Metallographie den

Â»GroÃ�en PreisÂ« fÃ¼r FÃ¶rderung der metallographischen Wissenschaft. Eine groÃ�e

Freude war ihm die Ernennung zum Â»EhrendoktorÂ« der Bergakademie Clausthal.

Die hÃ¶chste Anerkennung aber, die KrÃ¶nung seines Lebenswerkes, fand er,

als ihm im Jahre 192o die Leitung des neu zu begrÃ¼ndenden Â»Kaiser-Wilhelm-

Institutes fÃ¼r MetallforschungÂ« Ã¼bertragen wurde. Noch wÃ¤hrend er mit der

Organisation und Einrichtung des Institutes beschÃ¤ftigt war, warf ihn ein

tÃ¼ckisches Leiden auf das Krankenlager, von dem er sich nicht wieder erheben

sollte.

Literatur: Die Metallographie im Dienste der HÃ¼ttenkunde, Craz & Gerlach, Frei-

berg/Sa., 19o3 â�� Metallographie, Bd. I und II, Sammlung GÃ¶schen (mit O.Bauer),

II. Auflage 192o.â��Bd. II A des Martensschen Handbuches der Materialienkunde: Die

technisch wichtigen Eigenschaften der Metalle und Legierungen, Julius Springer, Berlin

1912. â�� Einige 7o Abhandlungen aus dem Gesamtgebiet der Metallographie (z. T. mit

O. Bauer).

Berlin-Dahlem. Oswald Bauer.

Hoeppner, Ernst Wilhelm Arnold v., General der Kavallerie a. D., Kom-

mandierender General der LuftstreitkrÃ¤fte, * am 14. Januar 186o zu Tonnin

in Pommern, f am 25. September 1922 zu GroÃ�mockratz in Pommern. â��

Auf den Trebbiner HÃ¼geln, die die Insel Wollin von West nach Ost durchziehen,

liegt unweit der heutigen Bahnstation Wollin der alte Herrensitz Tonnin.

Ihn hatte in den vierziger Jahren des vorigen Jahrhunderts der Stadtrat

Kropf aus Stettin fÃ¼r seinen Schwiegersohn Ernst H. erworben, der seit 1831
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gemeinsam mit seinem Vater und einem Bruder bei dem 9. Infanterieregiment

in Stettin oder Kolberg diente. Der alte H., ein ehrbarer Zimmermann aus

Stettin, hatte sich 1791 im Regiment Pirch (Stargard und Kolberg) anwerben

lassen und bei diesem die FeldzÃ¼ge 1794 als SchÃ¼tze und 18o6/o7 a"s Feldwebel

der Grenadierkompagnie Witten mitgemacht. Als der KÃ¶nig 1813 sein Volk er-

neut zum Kampf aufrief, war er als Sekondeleutnant im 1. Pommerschen Land-

wehrregiment einrangiert worden. Hier erwarb er sich als KompagniefÃ¼hrer

in den FeldzÃ¼gen 1813â��1815 das Eiserne Kreuz 1. Klasse. Als aggregierter

Major des 9. (Kolbergschen) Infanterieregiments war er dann 1836 wegen

Ã�beralterung verabschiedet worden.

Sein Sohn, Ernst Ferdinand, stand noch bis 1859 im Regiment, um dann

gleichfalls als Major den Dienst zu quittieren und das Erbe seines Schwieger-

vaters zu Ã¼bernehmen. Wenige Monate darauf wurde ihm und seiner Frau

Wilhelmine Kropf am 14. Januar 186o ein dritter Sohn geboren, der die Namen

Ernst Wilhelm Arnold erhielt.

Der geistigen Grundeinstellung der Vorfahren entsprechend wurde der junge

Ernst H. im elterlichen Hause zur Schlichtheit, Geradheit, GÃ¼tigkeit, Heimat-

liebe, KÃ¶nigstreue und glÃ¤ubiger FrÃ¶mmigkeit erzogen.

Dem Brauch der VÃ¤ter und der Sitte des Landes folgend war der Ã¤lteste

Bruder als Erbe des Gutes bestimmt, wÃ¤hrend die beiden jÃ¼ngeren des KÃ¶nigs

Rock anzulegen hatten. Wir treffen also Ernst H. als Kadetten, erst in Pots-

dam, dann in Berlin, wo damals noch die Hauptkadettenanstalt in der neuen

FriedrichstraÃ�e dicht am Alexanderplatz lag. Aus der Selekta wird er 1879 dem

Magdeburgischen Dragonerregiment Nr. 6 in Stendal als Offizier Ã¼berwiesen.

Der frÃ¼he Tod des Vaters 1881 wirft den ersten Schatten in diese frÃ¶hlichen

Leutnantsjahre, lÃ¤Ã�t ihn aber schneller reifen und ernsteren Zielen zustreben.

In Hannover, wohin er schon nach kurzer Rekrutenoffizierszeit zur Reitschule

kommandiert wird, grÃ¼ndet er 1885 sein Heim mit Wally v. PÃ¶ppinghausen,

aus altem westfÃ¤lischen Adelsgeschlecht, dessen Stammburg PÃ¶ppinghus noch

heute steht. Ein neuer Schmerz verdÃ¼stert diese schÃ¶ne Zeit, als der eben ge-

borene Sohn und Namenserbe Busso nach wenigen Wochen schon im Mai 1887

stirbt.

Die Geburt seiner Tochter Margot 1888 in Stendal, wohin er als Premier-

leutnant inzwischen zurÃ¼ckgekehrt ist, mildert den harten Schlag des Vor-

jahres. Seine Kommandierung zur Kriegsakademie von 1889 bis 1892 findet

in einer ersten Einberufung zur Dienstleistung beim GroÃ�en Generalstab 1893

Belohnung. Sie ist nur von kurzer Dauer, da er schon im Herbst gleichen

Jahres als Rittmeister und Eskadronchef zum KurmÃ¤rkischen Dragonerregi-

ment Nr. 14 nach Colmar versetzt wird. Hier wird ihm 1894 der lang ersehnte

Namenserbe geboren. Ihm gilt neben dem Dienst seine ganze FÃ¼rsorge und

Liebe bis zum letzten Atemzuge.

Mit dem Jahre 1898 beginnt Ernst H.s eigentliche Generalstabslaufbahn.

In schneller Folge wechseln die Stellungen: 29. Infanteriedivision in Freiburg

(Baden), 39. Division Colmar, (1899) GroÃ�er Generalstab Berlin (19o3 Major),

XIX. Armeekorps Leipzig, Kavalleriedivision B, IX. Armeekorps Altona

(19o4), Abteilungschef im GroÃ�en Generalstab Berlin 19o6, Chef des Stabes

des VII. Armeekorps in MÃ¼nster 19o8 (Oberst 19o9) unter dem frÃ¼heren Kriegs-

minister General der Kavallerie v. Einem, mit dem ihn das Schicksal in den
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schweren Zeiten nach der Marneschlacht wieder zusammenfÃ¼hren sollte. Unter-

brochen wurde diese TÃ¤tigkeit in StÃ¤ben nur durch einen zweijÃ¤hrigen Front-

dienst als Kommandeur (Oberstleutnant 19o6) des Husarenregiments KÃ¶nig

Humbert von Italien, 1. Kurhessisches Nr. 13, in Diedenhofen. Seine Ernen-

nung zum Generalmajor und Kommandeur der 4. Kavalleriebrigade in Brom-

berg bildet den AbschluÃ� einer an Erfolgen reichen Friedenslaufbahn, die an-

lÃ¤Ã�lich des 25jÃ¤hrigen RegierungsjubilÃ¤ums seines Kaisers 1913 durch die

Verleihung des erblichen Adels gekrÃ¶nt wird.

Der Mobilmachungsbefehl fÃ¼hrt den Generalmajor v. H. in eine der ent-

scheidendsten, das Ziel aller WÃ¼nsche jedes Generalstabsoffiziers bildenden

Stelle; er wird zum Chef des Generalstabes einer Armee berufen. Sein

Oberbefehlshaber, Generaloberst Freiherr v. Hausen (s. oben S. 85/9o), der

FÃ¼hrer der 3. (KÃ¶niglich SÃ¤chsischen) Armee, war ihm aus seiner Dienstzeit

beim XIX. Armeekorps bekannt, das persÃ¶nliche und dienstliche VerhÃ¤ltnis

zwischen beiden denkbar gÃ¼nstig. Sie erleben gemeinsam den siegreichen

Vormarsch des deutschen Heeres im Westen, die sogenannten Grenzschlachten,

Tage voll von Erfolgen und Hoffnungen, die indes nicht ausreifen, weil man

schon wÃ¤hrend der KÃ¤mpfe zwischen Sambre und Maas den Hilferufen der

2. Armee allzu willig Folge leistet (vgl. oben S. 88). Dieses Nachgeben wieder-

holt sich am 28. August, als die 3. Armee aus der ihr zugewiesenen sÃ¼dwest-

lichen Vormarschrichtung, die wahrscheinlich zu einer operativ wirksamen

Verfolgung des von der 2. Armee bei St. Quentin geschlagenen Feindes hÃ¤tte

fÃ¼hren kÃ¶nnen, auf Bitten der 4. Armee nach SÃ¼dosten abdreht. Wohl sind

die KÃ¤mpfe am 28. und 29. August siegreich, aber das ertrÃ¤umte zweite Sedan

zerrinnt bald in ein Nichts. Den EntschluÃ�, am 1. September der Armee

einen Ruhetag zu gÃ¶nnen, hebt die oberste Heeresleitung auf, indem sie Â»rÃ¼ck-

sichtsloseste Fortsetzung des Angriffs der 3. Armee in sÃ¼dÃ¶stlicher RichtungÂ«

fordert. Der am 5. September erneut befohlene Ruhetag wird zum VerhÃ¤ngnis,

da die oberste Heeresleitung diesmal nicht eingreift. ArmeefÃ¼hrer und Chef

sind sich klar, daÃ� Â»die Lage vorwÃ¤rts fordertÂ« (Hausen, Brabant, S. 285).

Beide aber geben dem DrÃ¤ngen der UnterfÃ¼hrer nach, weil Â»die Truppe nicht

mehr kannÂ«, finden nicht die Kraft, ein Ã�uÃ�erstes, Letztes von ihrer Armee zu

fordern wie die Nachbarn zur Rechten und Linken. Â»Gott gebe Klarheit und

fÃ¼hre alles herrlich hinaus.Â« Â»Die Notwendigkeit, stehen zu bleiben, ist, was

uns beklemmt; Hoeppnern mehr als michÂ« (a. a. O., S. 298). Es lastet Ã¼ber

Hausen und H. zu viel Fatalistisches, Gottgewolltes. Damit wird psychologisch

viel von der nicht immer glÃ¼cklichen FÃ¼hrung der 3. Armee verstÃ¤ndlich. Ihr

fehlt der harte, unbeirrbare, in sich selbst ruhende Wille groÃ�er FÃ¼hrer.

Als die 3. Armee am 6. September antrat, hatte sich die Lage von Grund aus

geÃ¤ndert. Der Gegner, den man noch immer mit Nachhuten im Abzug wÃ¤hnte,

hatte sich sÃ¼dlich der Marne zur Entscheidung gestellt. Ã�berlegene KrÃ¤fte

griffen die 2. und 4. Armee an, deren Flanken durch das AbhÃ¤ngen der 3. Armee

um einen Tagesmarsch stark bedroht waren, und die jetzt beide um Hilfe

riefen. Das Kriegswerk des Reichsarchivs (Bd. IV, S. 93â��95) betont, daÃ� die

FÃ¼hrung der 3. Armee nun vor einem schweren EntschluÃ� stand, da es fÃ¼r sie

ohne Kenntnis der Gesamtlage Â»schwer, wenn nicht gar unmÃ¶glich war, zu

erkennenÂ«, ob der Schwerpunkt der Schlachtentscheidung bei der 2. oder

4. Armee lÃ¤ge. Â»Dies zu entscheiden, war Sache der Obersten Heeresleitung.Â«
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Hausen und H. werden hiermit scheinbar entlastet. Eine nicht unberechtigte

Kritik der ArmeefÃ¼hrung dÃ¼rfte indes zwischen den Zeilen zu lesen sein, wenn

das Reichsarchiv schreibt: Â»In dieser gespannten Lage entschloÃ� sich der Ober-

befehlshaber, einen Mittelweg einzuschlagen. Er glaubte, den schwer bedrÃ¤ngten

Nachbararmeen seine UnterstÃ¼tzung nicht versagen zu kÃ¶nnen, und teilte seine

KrÃ¤fte.Â« ZunÃ¤chst war eine telephonische RÃ¼ckfrage bei der Obersten Heeres-

leitung in Luxemburg durchaus mÃ¶glich. Der hierbei eintretende Zeitverlust

war ertragbar, wenn die Hilfeleistung mit Â»den HauptstreitkrÃ¤ften mÃ¶glichst

einheitlichÂ« an dem Schwerpunkt der Schlachtentscheidung erfolgte. Halbe

MaÃ�nahmen, wie sie die Teilung einer Armee doch bedeuten muÃ�te, haben im

Kriege nirgends zu einem Erfolg gefÃ¼hrt. Es geschah zum drittenmal, daÃ� die

3. Armee Hilferufen ihrer Nachbarn nachgab und damit die PlÃ¤ne der Obersten

Heeresleitung durchkreuzte.

General v. H, als der verantwortliche Berater Hausens, hat sich zweimal mit

seinem ArmeefÃ¼hrer in entscheidenden Stunden in vollem EinverstÃ¤ndnis be-

funden, an der Sambre und am 28. August. Am 5. September hat er, wenn man

die Notiz Hausens kritisch liest, nur widerstrebend nachgegeben. Am 6. Sep-

tember ist Hausen schon ein schwerkranker, in seiner EntschluÃ�kraft ge-

hemmter Mann. Damit fiel dem Chef die Entscheidung und Verantwortung zu.

Was bisher versÃ¤umt wurde, ist auch durch den kraftvollen Entschluss von

H, die Armee Foch am 8. September zu durchbrechen, nicht wieder gut ge-

macht worden (vgl. obenS. 89), weil die von der 2. Armee am 9. September ein-

geleitete RÃ¼ckzugsbewegung der 3. Armee die Ausnutzung eines mÃ¶glichen,

vielleicht wahrscheinlichen Erfolges zerstÃ¶rte. So bleiben mit den vielen Fehl-

griffen anderer auf dem rechten FlÃ¼gel auch H. und Hausen mit verstrickt in

jenes erste Marnedrama des deutschen Westheeres, selbst wenn man nur von

einem unpersÃ¶nlichen, schicksalhaften Verschulden sprechen will.

Die Oberste Heeresleitung hat die Leistungen des Chefs der 3. Armee

nicht bemÃ¤ngelt. Denn sie belieÃ� ihn in seiner Stellung und verlieh ihm

schon am 17. September das E. K. I, wÃ¤hrend der schwer erkrankte Ober-

befehlshaber abgelÃ¶st wurde und auch nach seiner Genesung nicht mehr

Verwendung fand.

Der neue ArmeefÃ¼hrer, General der Kavallerie v. Einem, war v. H. aus der

MÃ¼nsterer Zeit her persÃ¶nlich verbunden, das Zusammenarbeiten zwischen

beiden daher denkbar erfreulich. Dagegen machten sich Unstimmigkeiten

zwischen dem Oberkommando der 3. Armee und der neuen Obersten

Heeresleitung unter Falkenhayn (s. o. S. 56/75) hinsichtlich der Beurteilung

der Lage zunehmend geltend. Â»Falkenhayn und Tappen sehen nicht ein, daÃ�

ein franzÃ¶sischer Durchbruch je weiter Ã¶stlich um so gefÃ¤hrlicher fÃ¼r die ganze

Westfront werden muÃ�.Â« â�� Â»Falkenhayn und Tappen hier. Sie glauben immer

noch nicht, daÃ� ein franzÃ¶sischer Durchbruch bei uns gefÃ¤hrlicher als weiter

westlich wÃ¤reÂ« (Tgb. v. H., 25. XI., 15. XII. 1914). Durchaus unbedeutende

GelÃ¤ndeverluste beim VIII. Armee- und VIII. Reserve-Kkorps um die Jahres-

wende riefen dann wohl eine gewisse Spannung hervor.

Trotzdem trifft ihn seine AblÃ¶sung als Chef am 14. Februar 1915 und seine

Ernennung zum Kommandeur der 17. Reservedivision vÃ¶llig unerwartet und

verletzt ihn aufs tiefste, zumal ihm keinerlei GrÃ¼nde hierfÃ¼r bekanntgegeben

werden. Sein Oberbefehlshaber ist fest davon Ã¼berzeugt, daÃ� nicht v. H., son-



112 Hoeppner

der n er persÃ¶nlich durch diese Handlungsweise Falkenhayns getroffen werden

sollte. Diese Auffassung wird durch den Kommandierenden General des

IX. Reservekorps bestÃ¤tigt, der v. H. gelegentlich mitteilt, daÃ� er aus bester

Quelle in gleichem Sinne Ã¼ber seine AblÃ¶sung als Chef informiert sei. (Tagebuch

v. H. 19. Februar, 2o. Februar, 1. MÃ¤rz, 29. MÃ¤rz 1915). Wie dem auch sein

mÃ¶ge, die Abberufung des Chefs und unmittelbar darauf die des 1. Generalstabs-

offiziers (Ia) einer Armee im Anfang einer von ihnen vorausgesagten schweren

Kampfhandlung (die sogenannte Winterschlacht in der Champagne begann am

15. Februar 1915) bleibt eine seltsame MaÃ�nahme, v. H. hat unter dieser ihm

ungerecht und unfaÃ�lich erscheinenden AblÃ¶sung mehr gelitten, als selbst seine

zahlreichen Tagebuchnotizen es erkennen lassen. Man geht nicht fehl, wenn man

diese ihn stÃ¤ndig weiter quÃ¤lende Frage als einen Schlag betrachtet, der sein

Innerstes auch gesundheitlich getroffen hat. Der bisher so elastische, fast

jugendlich frisch erscheinende General beginnt von nun ab zu krÃ¤nkeln. Gicht -

und Herzbeschwerden finden jetzt erstmalig und spÃ¤ter immer Ã¶fter Aufzeich-

nung in seinen TagebÃ¼chern, aus denen um diese Zeit eine stark depressive

GemÃ¼tsverfassung erkenntlich ist.

Erst die enge FÃ¼hlungnahme mit den VerbÃ¤nden seiner Division im Rahmen

des IX. Reservekorps, die harte Arbeit des Krieges, die fast tÃ¤glichen Fahrten

und Ritte zur Front, die Besichtigungen der vordersten GrÃ¤ben und Batterie-

stellungen, bescheidene Ã¶rtliche Erfolge seiner Truppen in grÃ¶Ã�eren und klei-

neren Patrouillenunternehmungen, schlieÃ�lich seine am Tage der Schlacht von

Belle-Alliance (15. Juli) erfolgte BefÃ¶rderung zum Generalleutnant sÃ¶hnen ihn

mit dem Schicksal aus und lassen ihn diesen tiefen Schmerz allmÃ¤hlich ver-

gessen. So wird ihm dann der Abschied von seiner Division schwer, als er,

wiederum vÃ¶llig unerwartet, von seinem Nachfolger am 3o. Juni erfÃ¤hrt, daÃ�

er zum Chef des Stabes der 2. Armee ernannt ist. Indes, seine neue Chefstellung,

die er mit solch groÃ�er Freude und Begeisterung antrat, wurde ihm zunehmend

eine EnttÃ¤uschung. Sein Oberbefehlshaber, Fritz v. Below (s. DBJ. 1917â��2o,

S. 221â��225), Â»der steinerne GastÂ«, und er waren zu gegensÃ¤tzliche Naturen,

als daÃ� die notwendigen guten persÃ¶nlichen Beziehungen sich hÃ¤tten entfalten

kÃ¶nnen, die erst das richtige, fÃ¼r diese Stelle erforderliche VertrauensverhÃ¤ltnis

sichern. Es wird hinzugekommen sein, daÃ� ihn der Tod seines Schwiegersohnes

seelisch stark erschÃ¼ttert hat.

In dieser Depression mag die Wesensfremdheit, mit der sich Oberbefehls-

haber und Chef gegenÃ¼berstanden, weiter trennend und entzweiend gewirkt

haben. Selbst der erfolgreiche Angriff auf das Somme-Dorf Frise (28. I.16.)

Ã¤ndert dies VerhÃ¤ltnis nicht mehr. Obwohl er sich daher in dieser Lage ein

Truppenkommando bisweilen geradezu erwÃ¼nscht, ist er doch aufs peinlichste

Ã¼berrascht, als ihm sein Oberbefehlshaber am 13. April 1916 erÃ¶ffnet, daÃ� er

zum Kommandeur der 75. Reservedivision im Osten ernannt sei. Erst bei seiner

Meldung im GroÃ�en Hauptquartier erfÃ¤hrt er die GrÃ¼nde. Schon um Weih-

nachten habe Belowseine AblÃ¶sung beantragt.weilsiezuverschiedeneCharaktere

wÃ¤ren, um ersprieÃ�lich zusammenarbeiten zu kÃ¶nnen. Damals habe Falkenhayn

abgelehnt, der erneuten Forderung sich aber jetzt nicht mehr entziehen kÃ¶nnen.

Zwar gibt er sich den Anschein, daÃ� ihm die erneute Verwendung in der

Front keineswegs unerwÃ¼nscht sei, und trÃ¤gt dies nach auÃ�en hin auch seiner

Familie gegenÃ¼ber zur Schau, aber er ist doch aufs neue tief enttÃ¤uscht und
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verbittert. Die Erinnerung an den Â»greisen Feldherrn von Quentin Â«lÃ¶st immer

wieder in seinen Tagebuchaufzeichnungen ein fast feindseliges GefÃ¼hl gegen

Below aus, das zu seiner sonst gÃ¼tigen, menschenfreundlichen Einstellung in

seltsamem Kontrast steht.

Seine Meldung in Kowno bei dem Marschall hebt ihn sichtlich aus einer

tiefen Niedergeschlagenheit empor. Die Harmonie des Kreises um Hindenburg,

die Zuversichtlichkeit, die hier im Gegensatz zu dem Pessimismus in St. Quentin

herrschen, Ã¼bertragen sich auch auf ihn. Es kam hinzu, daÃ� man von seiner

PersÃ¶nlichkeit einen gÃ¼nstigen EinfluÃ� auf die Â»etwas weichen Truppen seiner

DivisionÂ« erwartete (18. April 1916).

In seinem neuen Befehlsbereich am Narocz-See bei Schemo gibt es viel zu

tun. Die Stellungen und die Kolonnen sind instand zu setzen, kleine Angriffs-

Ã�bungen und Patrouillenunternehmungen vorzubereiten. Der Kummer ver-

fliegt, doch bald beginnen neue Klagen. Bataillon um Bataillon wird bald hier-,

bald dorthin geworfen, wo gerade die Lage eine Aushilfe und VerstÃ¤rkung bei

anderen Divisionen bedingt. Â»Es ist schlimm, Divisionskommandeur zu sein,

ohne eine Division zu haben.Â« (2. Mai 1916.) Dazu bedrÃ¼ckt ihn die durch die

Niederlage der Ã�sterreicher in der Bukowina geschaffene Lage an der Ostfront.

Erst als auch fÃ¼r seine Division die Aussicht besteht, dort helfend einzugreifen,

spannen sich seine KrÃ¤fte wieder. Und seine Stimmung hebt sich, als er sich

auf der Fahrt nach der Bukowina erneut bei Hindenburg in Brest-Litowsk

melden kann: Â»Betrachten Sie sich als Korsettstange innerhalb Ã¶sterreichischer

VerbÃ¤nde.Â« (4. August 1916.) Aber aus dem erhofften Einsatz seiner geschlosse-

nen, eben erst zusammengefaÃ�ten und notdÃ¼rftig zusammengeschweiÃ�ten Di-

vision wird wieder nichts. Â»Nun ist die ganze Division zwischen Narocz-See

und Lemberg auf einer Front von 5oo Kilometer verzettelt. Verzweifelnder

Zustand.Â« (12. August 1916.) Mit einem Schlage sind jedoch diese Sorgen ver-

jagt, als er den Abtransport seiner Division erfÃ¤hrt. Nun ist kÃ¶rperliche und

seelische Ermattung vergessen, mit fieberhaftem Eifer wird der neue Abschnitt

im Rahmen des X. Reservekorps besichtigt, ausgebaut, verbessert, in den Quar-

tieren und bei den Kolonnen Ordnung, Sauberkeit und Zucht wiederhergestellt.

Es ist ein tiefes Aufatmen seiner Seele spÃ¼rbar, wie damals, als er vor nahezu

sieben Monaten die Division, der seine PersÃ¶nlichkeit wieder Halt geben sollte,

Ã¼bernommen hatte.

Und mitten in dieses freudige Schaffen fÃ¤llt der Wendepunkt seiner Lauf-

bahn, in der er eins der hÃ¶chsten Ziele erreicht, das einem Soldaten wohl je ge-

setzt werden konnte. Zur Mittagszeit des 12. November 1916 Ã¼bergibt ihm sein

Adjutant ein Telegramm: Â»Ich habe Sie mit Wahrnehmung der GeschÃ¤fte des

Kommandierenden Generals der LuftstreitkrÃ¤fte beauftragt. â�� Wilhelm I. R.Â«

Soweit bisher feststellbar, lagen besondere GrÃ¼nde fÃ¼r die Wahl seiner PersÃ¶n-

lichkeit nicht vor. ZunÃ¤chst ist General v. Stein fÃ¼r diese Stellung in Aussicht

genommen gewesen. An dem kaiserÃ¼chen Wort, das ihn zum Kriegsminister

bestimmte, wollte man indes nichts mehr Ã¤ndern. General v. Lochow, den

man dann in Betracht zog, lehnte ab. Jetzt fiel die Wahl auf den General

v. Schmettow. Ihn glaubte jedoch Ludendorff vor AbschluÃ� der Operationen

in RumÃ¤nien nicht freigeben zu kÃ¶nnen. Die Zeit drÃ¤ngte, denn die Kabinetts-

order, die die Bildung der LuftstreitkrÃ¤fte verfÃ¼gte, war lÃ¤ngst gezeichnet.

Die nunmehr zu suchende PersÃ¶nlichkeit sollte neben der fÃ¼r hohe FÃ¼hrerstellen
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geforderten Generalstabsschulung zwar Weitblick, vor allem aber Anpassungs-

vermÃ¶gen an seinen Chef des Generalstabes besitzen, der die gesamte Organi-

sation auf sich selbst zugeschnitten hatte. Sie muÃ�te daher in der Lage sein,

unter Verzicht auf eigene Initiative der Sache selbstlos zu dienen. Wie viele

andere entsprach auch General v. H. solchen Anforderungen, ebenso hinsichtlich

seines Dienstalters. Da ihm zudem die neue Waffe bisher vÃ¶llig fremd war,

haben wohl auch ZufÃ¤lligkeiten bei der Wahl seiner Person mitgesprochen.

Damit erklÃ¤rt sich auch die sonst auffÃ¤llige Tatsache, daÃ� in seinem sehr ein-

gehend gefÃ¼hrten Tagebuch nicht ein einziges Wort darÃ¼ber zu finden ist, welche

besonderen GrÃ¼nde AnlaÃ� zur Ernennung gerade seiner Person fÃ¼r diese neue, im

Rahmen des deutschen Heeres einzigartige Dienststelle hÃ¤tten bieten kÃ¶nnen.

Er selbst ist aufs hÃ¶chste Ã¼berrascht worden. Â»Eine grÃ¶Ã�ere Ã�berraschung

konnte mir nicht werden. Als Seine MajestÃ¤t mich in das Reich der Wolken

berief, fiel ich zunÃ¤chst einmal grÃ¼ndlich aus den Wolken.Â«(12. November 1916.)

Trotz gebotener RaumbeschrÃ¤nkung muÃ� hier, wenn auch nur in skizzen-

hafter Form, auf die GrÃ¼ndung der LuftstreitkrÃ¤fte, ihre Bedeutung und Zu-

sammensetzung eingegangen werden. Dem Feldflugchef, Major Thomsen, und

seinem bisherigen Berater, Major Siegert, hatte HÃ¶heres vorgeschwebt, als sie

ihre Denkschrift Ã¼ber die Zusammenfassung aller LuftstreitkrÃ¤fte, einschlieÃ�-

lich der zu erwartenden Friedensluftfahrt, im MÃ¤rz 1916 der Obersten

Heeresleitung vorlegten. In ihrem SchluÃ�absatz hieÃ� es: Â»Erforderlich ist die

Schaffung eines Staatssekretariats des Reichsluftamtes, dem alle zur Zeit beim

Heer und der Marine befindlichen Luftschiffer und Fliegertruppen nebst allen

fÃ¼r das Flugwesen schon geschaffenen Einrichtungen und Verwaltungen unter-

stellt werden und dem die Schaffung einer selbstÃ¤ndigen Streitmacht zur Luft als

unabhÃ¤ngige, einheitliche Organisation neben dem Heer und der Marine obliegt.Â«

Der groÃ�zÃ¼gige Gedanke ist an den WiderstÃ¤nden des Marine- und Kriegs-

ministeriums, an Sonderinteressen der Bundesstaaten und verfassungsmÃ¤Ã�igen

Bedenken des Kanzlers schlieÃ�lich gescheitert. Was blieb, war Torso im Ver-

gleich zu dem etwa gleichzeitig gegrÃ¼ndeten englischen Luftministerium. Aber

immerhin bedeutete es einen gewaltigen Schritt vorwÃ¤rts auf dem einge-

schlagenen Weg, als die AllerhÃ¶chste Kabinettsorder vom 8. Oktober 1916 die

Vereinigung aller Luftkampf- und Abwehrmittel des Heeres im Felde und in

der Heimat (einschlieÃ�lich des Heimatluftschutzes) unter einem dem Chef des

Generalstabes des Feldheeres unmittelbar unterstellten Kommandierenden

General der LuftstreitkrÃ¤fte verfÃ¼gte, auch wenn die Luftwaffen der Marine

in diesen Rahmen nicht einbezogen und heimatliche Reservate Bayerns nicht

ganz ausgeschaltet werden konnten.

Es war eine gewaltige Macht, Ã¼ber die der eben monatelang fast brachge-

legte Kommandeur einer aufgeteilten Reservedivision im Osten von nun ab

gebot. An der Front standen 177 Fliegerformationen mit ihren StÃ¤ben und

Parks, die nach dem neuen Ausbauprogramm des Feldflugchefs bis zum MÃ¤rz

1917 sich auf 26o VerbÃ¤nde vermehrten; die Heimat umfaÃ�te auÃ�er der ge-

waltigen Inspektion der Fliegertruppen mit den groÃ�en Anlagen von Adlershof

und DÃ¶beritz 13 Flieger-Ersatzabteilungen und 27 Flieger- und 7 Beobach-

terschulen; ferner 53 Feld-Luftschifferabteilungen, 14 Armee-Luftschiffer-

parks, 1 Inspektion der Luftschiffertruppen in der Heimat, 4 Ersatzabteilungen

und mehrere Beobachterschulen, etwa noch 15 Luftschiffe mit ihren Statio-
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nen sowie den gesamten Flugabwehr- und Wetterdienst an der Front und in

der Heimat mit etwa 15ooFlugabwehrkanonen, 15oScheinwerferformationen,

2 Flak-Ersatzabteilungen, einem Kommandeur des Heimatluftschutzes und etwa

2oo Wetterwarten. Wo immer deutsche Truppen fÃ¼r die Heimat kÃ¤mpften, im

Westen, Osten, in Italien, auf dem Balkan oder in PalÃ¤stina und Kleinasien,

wo immer in der Heimat fÃ¼r die LuftstreitkrÃ¤fte gerÃ¼stet wurde, in groÃ�en

Flugzeug- und Ballonfabriken, Luftschiff werften, Motorenfabriken, bis in die

optischen und Photo-Fabriken von ZeiÃ�, GÃ¶rtz, Hauff, Mester oder in die

funken telegraphischen Firmen von Huth, Telef unken, in die unzÃ¤hligen Zweig-

industrien und in die FeinmechanikerwerkstÃ¤tten erstreckten sich die Macht-

befugnis und der Wirkungskreis des neuen Kommandierenden Generals der

LuftstreitkrÃ¤fte. Das rheinisch-westfÃ¤lische und lothringisch-saarlÃ¤ndisch-

luxemburgische Industriegebiet war seinem Schutze anvertraut, den Hunderte

von Flakbatterien, MaschinengewehrzÃ¼gen und Luftsperrabteilungen, Schein-

werferzÃ¼gen und ein weitverÃ¤stelter Flugmeldedienst und viele Heimat-

Wetterdienststationen Ã¼bernahmen.

General v. H. hat sich mit der ihm eigenen Klugheit und Gewissenhaftigkeit

in dieses ihm vÃ¶llig fremde riesenhafte TÃ¤tigkeitsfeld eingearbeitet. Es wÃ¤re

falsch, zu behaupten, daÃ� ihm das Verdienst zufÃ¤llt, die deutschen Luftstreit-

krÃ¤fte in ihrer Entwicklung wesentlich beeinfluÃ�t zu haben oder, wie die Â»Times Â«

in ihrem Leitartikel vom 14. November 1917 schreibt, daÃ� die wÃ¤hrend der

Sommeschlacht angeblich zutage getretenen MÃ¤ngel der jungen Waffe lediglich

durch ihn Â»als Diktator der LuftÂ« abgestellt worden seien, und daÃ� er vermÃ¶ge

seiner Willenskraft und AutoritÃ¤t dem deutschen Flugwesen neues Leben ein-

geflÃ¶Ã�t habe.

Eine gerechte, den Tatsachen entsprechende Beurteilung seiner PersÃ¶nlich-

keit und seines Wirkens muÃ� bei aller WÃ¼rdigung seiner Verdienste um die

Luftmacht Deutschlands mit Ã�bertreibungen und Entstellungen dieser Art

aufrÃ¤umen.

General v. H.s Verdienste liegen in anderer Richtung und werden dadurch

nicht geschmÃ¤lert, daÃ� der Feldflugchef, sein jetziger Chef des Generalstabes,

Major Thomsen, als der zielklare, nÃ¼chterne, willensharte Organisator der Luft-

macht und der Inspekteur der Fliegertruppen, Major Siegert, als der geniale

SchÃ¶pfer, als der groÃ�e, freilich vielfach seiner Zeit vorauseilende und deshalb

bisweilen als Phantast angesprochene Geist der Fliegertruppe, der dem groÃ�en

Organisator Thomsen seine Gedanken gab, gekennzeichnet werden. AuÃ�er

diesen beiden wÃ¤ren noch der als Abteilungschef in den Stab des Kommandie-

renden Generals Ã¼bergegangene Inspekteur der Flugabwehrkanonen im GroÃ�en

Hauptquartier, Major Grimme, der Kommandeur des Heimatluftschutzes,

Major v. Keller, der Inspekteur der Luftschiffertruppen, Major Gundel, und

nicht zuletzt der erste Leiter des fÃ¼r den Luftkrieg in allen seinen Zweigen so

bedeutsamen Wetterdienstes, Professor Hergesell, zu nennen, ohne der vielen

genialen und geistreichen Konstrukteure, Erfinder und der zahlreichen sonsti-

gen Mitarbeiter zu vergessen.

Aber was den Teilzweigen der LuftstreitkrÃ¤fte bisher fehlte, war die gemein-

same Interessenvertretung durch eine autoritative PersÃ¶nlichkeit, durch eine

Spitze, die mit Rang, WÃ¼rde und wohlwollendem VerstÃ¤ndnis fÃ¼r die Leistungen

und SchwÃ¤chen der Truppe kraft ihres Dienstgrades, Ansehens, Alters und
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Ã¤uÃ�erlicher Kennzeichen eines hochgestellten Mannes nach innen und auÃ�en

hin wirkte und sich einsetzte.

Es liegt in dem hierarchischen System gerade des deutschen Heerwesens

begrÃ¼ndet, daÃ� RangverhÃ¤ltnisse eine ausschlaggebende Rolle spielten. Ein

General muÃ�te naturgemÃ¤Ã� bedeutenderen EinfluÃ� ausÃ¼ben als etwa ein nur

im Majorsrang stehender Stabsoffizier. Das System war weniger biegsam als

etwa beispielsweise in den Vereinigten Staaten â�� oder auch England â��, wo

man ohne RÃ¼cksicht auf Dienstalter einen jÃ¼ngeren Hauptmann, der in der

Fliegertruppe aufgewachsen war, fÃ¼r die Dauer des Krieges zum General

machte und ihn an die Spitze der Frontfliegertruppen stellte.

Ein solches Verfahren war bei uns nicht mÃ¶glich. Deshalb muÃ�te die fehlende

Spitze von irgendwoher genommen werden. Und es liegt auÃ�erhalb jedes

Zweifels, daÃ� die Wahl v. H.s durchaus glÃ¼cklich war. Die AngehÃ¶rigen der

LuftstreitkrÃ¤fte erinnern sich mit Stolz dieses noch elastischen, groÃ�en, hageren

Mannes Ende der FÃ¼nfziger, mit dem schmalen, nachdenklichen Gesicht. Sie

empfanden sein fÃ¼r ihre Waffe vÃ¤terlich schlagendes Herz, sie konnten ein

offenes, freimÃ¼tiges Wort zu ihm sprechen, wenn es MiÃ�stÃ¤nde abzustellen oder

Verbesserungen vorzuschlagen galt. Sie wuÃ�ten aber auch, daÃ� er durchgreifen

konnte, wenn ihm VersÃ¤umnisse bekannt wurden, oder, wenn es notwendig war,

UnwÃ¼rdige zu entfernen. Und darin liegt wohl das Hauptverdienst des Â»alten

H.Â«, wie ihn die Truppe nannte, daÃ� er ihr Â» GeneralÂ«, ihr Â»KogenluftÂ« (AbkÃ¼r-

zung fÃ¼r Kommandierender General der LuftstreitkrÃ¤fte) war, der sie einte, zu

dem sie voller Vertrauen aufblicken konnten, weil er Gerechtigkeit, GÃ¼te und

Verstehen in sich verkÃ¶rperte. Das allein will fÃ¼r KriegsverhÃ¤ltnisse schon viel,

wenn nicht alles bedeuten.

Sein zweites groÃ�es Verdienst liegt darin, daÃ� er seine verantwortlichen Be-

rater und Mitarbeiter frei und selbstÃ¤ndig schaffen lieÃ�, sie nicht hemmte oder

Besseres und mehr wissen oder befehlen wollte, als man ihm vorschlug und vor-

trug. So wurde er in seiner Ã¼berragenden Machtstellung nicht selbstgefÃ¤llig

eitel oder hochfahrend, sondern wahrte sich seine schlichte Vornehmheit und

Bescheidenheit und erkannte klug die Grenzen seiner eigenen FÃ¤higkeiten und

Leistungen. Er wollte nicht mehr scheinen, als er war. Es wÃ¼rde durchaus seinem

persÃ¶nlichen Empfinden widersprechen, wenn man ihm an Verdiensten mehr

zumessen wollte, als ihm de facto zukommt.

Nicht hoch genug kann schlieÃ�lich sein verstÃ¤ndnisvolles Eingehen auf die

Ausarbeitung, Vorlage und Durchsetzung des sogenannten Â»Amerikapro-

grammsÂ« der Fliegertruppe bewertet werden. Man versteht hierunter jene MaÃ�-

nahmen, die fÃ¼r die VerstÃ¤rkung der Fliegertruppe an der Westfront und die

hierfÃ¼r notwendige FÃ¶rderung der heimatlichen Produktion an Flugzeugen,

Motoren, Maschinengewehren einschlieÃ�lich des dazu gehÃ¶rigen Ausbaues der

heimatlichen Ersatzabteilungen und Schulen erforderlich schienen, um dem

KrÃ¤ftezuwachs, den das bevorstehende Eingreifen Amerikas namentlich im

Rahmen des Luftkrieges bringen mÃ¼Ã�te, frÃ¼hzeitig und mit hinreichenden

Mitteln auszugleichen. Bisher war er durchaus AnhÃ¤nger jener auch von ver-

antwortlichen Kreisen genÃ¤hrten allgemein verbreiteten Auffassung, daÃ� ein

bewaffneter Konflikt mit Amerika uns wohl pekuniÃ¤r schÃ¤digen und dem Feind-

bund Vorteile bringen, militÃ¤risch aber nicht ernstlich ins Gewicht fallen kÃ¶nne.

Der Einblick, den er jetzt innerhalb eines Jahres in das Wesen und die Be-
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deutung des Luftkrieges gewonnen hatte, Ã¤nderte diese Einstellung von Grund

aus. Die nicht nur dem Laien, sondern manchen fÃ¼hrenden Stellen phantastisch

erscheinende Zahl von 2o ooo Flugzeugen, die Amerika nach auslÃ¤ndischen

Presseberichten innerhalb Jahresfrist zum Einsatz bringen wollte, hatte fÃ¼r

ihn andere Bedeutung gewonnen. Sein Stab hatte sie an der LeistungsfÃ¤higkeit

der Industrie dieses Landes der unbegrenzten MÃ¶glichkeiten und an der Basis

gemessen, die notwendig war, um einschlieÃ�lich eines 6oprozentigen monat-

lichen Abganges, des Ausbildungsmaterials fÃ¼r das fliegende Personal und einer

stÃ¤ndigen Reserve in den Parks eine Zahl von etwa 4o FrontverbÃ¤nden mit

rund 5oo Flugzeugen einsetzen zu kÃ¶nnen, und fand sie nicht mehr allzusehr

Ã¼bertrieben. DemgemÃ¤Ã� genehmigte er das ihm von Thomsen und Siegert vor-

geschlagene Ausbauprogramm der Fliegertruppe, das neben einer teilweisen

VerstÃ¤rkung der AufklÃ¤rungsverbÃ¤nde und der heimatlichen Ausbildungs-

formationen die Verdoppelung der JagdkrÃ¤fte von 4o auf 8o Staffeln bis FrÃ¼h-

jahr 1918 vorsah, in dem man mit dem Einsatz der ersten geschlossenen ameri-

kanischen Formationen rechnete.

Die Bedeutung dieses Programms wird erst durch einige Zahlen in seinem un-

geheuren AusmaÃ� verstÃ¤ndlich. Es forderte: Verdoppelung der bisherigen

Monatsproduktion von 1ooo auf 2ooo Flugzeuge, von 125o auf 25oo Motore,

Deckung eines Monatsbedarfs von 15oo Maschinengewehren und einer Be-

triebsstoffmenge von monatlich 12 ooo Tonnen Benzin und 12oo Tonnen Ã�l

allein fÃ¼r die Fliegertruppe. Zudem war die Ã�berweisung von 7ooo Facharbei-

tern aus der Front und eine Neueinstellung von 29 ooo Mann fÃ¼r die Flieger-

truppe mit etwa 8o Prozent Facharbeitern erforderlich.

DaÃ� die DurchfÃ¼hrung dieses riesigen Programms fristgerecht, wenn auch

mit starken Abstrichen, insonderheit an Motoren und Benzin, glÃ¼ckte, ist eine

gewaltige Leistung der verantwortlichen, namentlich heimatlichen Dienst-

stellen der Fliegertruppe und der deutschen Luftfahrtindustrie. Leider kam es

hierbei allmÃ¤hlich zu einem MiÃ�klang zwischen der obersten Befehlsstelle und

dem die gesamte Bereitstellung des Materials und Personals der Fliegertruppe

leitenden Inspekteur, als dessen Endergebnis eine wenig glÃ¼ckliche Umorgani-

sation der Inspektion noch in den letzten Kriegsmonaten zu verzeichnen ist.

Ein Urteil Ã¼ber die GrÃ¼nde, die das bisherige gute Einvernehmen H., Thomsen

und Siegert trÃ¼bten, lÃ¤Ã�t sich zur Zeit nicht fÃ¤llen. Sicher aber ist die Zer-

schlagung der bisher einheitlich von Siegert gefÃ¼hrten und beseelten Inspektion

in die Inspektionen der Flieger-, des Flugzeug- und des Lichtbildwesens des-

halb als verfehlt zu bezeichnen, weil die Zusammenfassung dieser drei Teile

in der Heimat unterblieb.

Auch in einigen anderen organisatorischen und taktischen Punkten vermochte

General v. H. nicht durchzudringen. Die endgÃ¼ltige Vereinigung aller Luftstreit-

krÃ¤fte des Reiches entsprechend der oben erwÃ¤hnten Denkschrift glÃ¼ckte auch

ihm nicht. WiderstÃ¤nde, an denen der harte Wille eines Thomsen schon ge-

scheitert war, vermochte seine doch weichere Natur erst recht nicht zu meistern.

Ebensowenig war der Ã¼berragende EinfluÃ� des Chefs des Feldtelegraphen-

wesens Oberst Hesse zu brechen, der das Flieger-Funkerwesenâ�� durchaus zum

Schaden des Zusammenwirkens zwischen Flieger und Artillerie â�� in stetig

schÃ¤rfer gefÃ¼hrtem Kampf, zudem noch in der hÃ¶chst kritischcn Periode der

Flandernschlachten Ende 1917 (endgÃ¼ltig Januar 1918), seinem Machtbereich
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einverleibte. Die hÃ¶chst nachtrÃ¤glichen Folgen zeigten sich, wie vorauszusehen

war, wÃ¤hrend der groÃ�en FrÃ¼hjahrsoffensive 1918. Gleichfalls unterblieb ein

wirksamerer Einsatz der BombenkrÃ¤fte in operativem Sinne. Die an sich schon

schwachen KrÃ¤fte (vier Geschwader mit 24 Staffeln und insgesamt 144 GroÃ�-

flugzeugen), die in einer gewissen Verkennung des Hauptfaktors des Luftkrieges

zugunsten der JagdkrÃ¤fte im Amerikaprogramm nicht verstÃ¤rkt, Ende 1917

nur umorganisiert (durch Teilung sieben Geschwader mit 24 Staffeln) und bis

Kriegsende nur um drei nicht mehr zum Einsatz gelangte Staffeln vermehrt

worden waren, blieben im allgemeinen fast gleichmÃ¤Ã�ig auf die gesamte West-

front verteilt oder wurden doch nur in vereinzelten FÃ¤llen (etwa wÃ¤hrend der

FrÃ¼hjahrsoffensive oder gelegentlich zweier Angriffe auf Paris) teilweise zu-

sammengefaÃ�t. Damit zersplitterte sich ihre Wirkung. Will man hierfÃ¼r weniger

den Kommandierenden General selbst als vielmehr seinen Chef verantwortlich

machen, der die Bedeutung des Luftbombenkrieges bei seiner langjÃ¤hrigen

Erfahrung auf diesem Gebiet richtiger zu beurteilen in der Lage war, so bleibt

es immerhin auffallend, daÃ� General v. H. auch auf dem ihm als Generalstabs-

offizier nÃ¤her liegenden Gebiet der operativen AufklÃ¤rung die ihm entgegen-

gebrachten WÃ¼nsche einer Heeresgruppe ablehnte. LÃ¤ngst schon hatte es sich

gezeigt, daÃ� die bisherige Form der Lufterkundung in dem engen Rahmen

einer einzelnen Armee nicht mehr ausreichte, um bei der systematischen Ein-

stellung fast der gesamten Westfront auf GroÃ�kÃ¤mpfe aus Einzelheiten etwaige

Angriffsabsichten des Feindes rechtzeitig zu erkennen. Eine planmÃ¤Ã�ige Zu-

sammenstellung der Lufterkundungsergebnisse der einzelnen Armeen bei den

Heeresgruppen unterblieb, weil dort die entsprechende Fliegerdienststelle

fehlte, unterblieb auch seltsamerweise im Stabe des Kommandierenden Gene-

rals und selbst bei der Operationsabteilung der Obersten Heeresleitung. Schon

hiermit wÃ¤re eine bessere Ausnutzung der Lufterkundung mÃ¶glich geworden.

DarÃ¼ber hinaus aber war ein Einblick in etwaige Angriffsabsichten des Feindes

bei dem geschilderten Zustand des Ausbaues der Fronten nur dann noch mÃ¶g-

lich, wenn ganze Heeresgruppenabschnitte oder noch besser die gesamte West-

front nach einheitlichen Gesichtspunkten â�� etwa Beobachtung der Hauptzu-

bringer- oder Verschiebebahnen oder des Hauptverkehrsnetzes der StraÃ�en

innerhalb bestimmter Stunden â�� Ã¼berwacht worden wÃ¤ren. Durchaus erfolg-

versprechende Versuche dieser Art bei der 4. Armee veranlaÃ�ten die Heeres-

gruppe Kronprinz Rupprecht, die Ausstattung der Heeresgruppen mit einer

eigenen FernaufklÃ¤rungsabteilung oder doch wenigstens die EinfÃ¼hrung einer

Heeresgruppenfernerkundung zu beantragen. General v. H. hat die Bedenken

seines Chefs und der Obersten Heeresleitung gegen diese MaÃ�nahmen nicht

zu Ã¼berwinden vermocht. Die rÃ¼ckblickende Forschung hat schon gezeigt, daÃ�

bei sorgsamerer Verwertung der Lufterkundungsergebnisse 1914 im Rahmen

der Armeen das erste Mamedrama durchaus hÃ¤tte vermieden werden kÃ¶nnen,

sie wird spÃ¤ter zu zeigen haben â�� und wahrscheinlich ebenso vollgÃ¼ltig be-

weisen kÃ¶nnen â��, daÃ� bei Annahme der von der 4. Armee Ende 1917 gemachten

VorschlÃ¤ge auch die zweite Marnekatastrophe, die ihren Auftakt in dem schwar-

zen Tag von Villers-Cotterfets fand, rechtzeitig hÃ¤tte erkannt und vielleicht

dadurch abgeschwÃ¤cht oder vermieden werden kÃ¶nnen.

Man wird vermuten dÃ¼rfen, daÃ� eine mit Komplikationen verbundene Ope-

ration, die v. H. vom 3. Oktober 1917 bis 9. Januar 1918 mehr oder minder
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von der FÃ¼hrung der GeschÃ¤fte abhielt, seine kÃ¶rperliche und geistige Spann-

kraft stark beeintrÃ¤chtigt hat. Trotz dieses geschwÃ¤chten Gesundheitszustan-

des stÃ¼rzte er sich mit vollem Eifer in die mit anstrengenden Besichtigungen

verbundenen Vorbereitungen fÃ¼r die groÃ�e FrÃ¼hjahrsoffensive, die namentlich

fÃ¼r die in den langen Jahren des Stellungskrieges reichlich unbeweglich ge-

wordenen Formationen der LuftstreitkrÃ¤fte weitgehende MaÃ�nahmen organi-

satorischer und taktisch-operativer Art erforderten.

Die HÃ¶chstleistungen der LuftstreitkrÃ¤fte in diesen Monaten gaben auch

ihm persÃ¶nlich noch einmal einen seelischen und kÃ¶rperlichen Aufschwung.

DafÃ¼r traf ihn der beginnende Zusammenbruch um so schwerer. Schon die

UnmÃ¶glichkeit der restlosen DurchfÃ¼hrung des Amerikaprogramms drÃ¼ckte

ihn stark nieder. Obwohl etwa 53 Flugzeug- und Motorenfabriken nebst den

notwendigen Hilfsindustrien mit rund 5oooo Arbeitern fieberhaft tÃ¤tig waren,

konnten statt der monatlich vorgesehenen 25oo Motore gegen Jahresmitte 1918

nur 16oo, statt der 2ooo Flugzeuge nur 18ooâ��19oo geliefert werden. Daher

war der volle Etat der Jagdstaffeln von 18 Flugzeugen Ã¼berhaupt nicht zu

decken. Auch die errechneten Betriebsstoffmengen lieÃ�en sich nicht sicher-

stellen. Die Monatslieferungen von 6ooo Tonnen Benzin im Januar stiegen zwar

bis Juli langsam auf 11ooo Tonnen, um jedoch nach dem Zusammenbruch Bul-

gariens und dem endgÃ¼ltigen Ausfall der rumÃ¤nischen Ã�lquellen erschreckend

zu sinken. Schon im Juni muÃ�ten die VerbÃ¤nde rationiert beliefert werden.

Im September standen 4ooo Tonnen zur VerfÃ¼gung, fÃ¼r November nur noch

1ooo Tonnen, also ein ZwÃ¶lftel des errechneten Bedarfs. Dazu traten die un-

geheuren Reibungen an der Front selbst, die bei stetig notwendiger Verschie-

bung der VerbÃ¤nde aller Art von einer bedrohten Stelle zur anderen ein HÃ¶chst-

maÃ� von Kraftabnutzung derart zur Folge hatten, daÃ� man zur Zusammen-

legung von Fliegerabteilungen und namentlich Flakformationen schreiten

muÃ�te. Die hohen Verlustziffern an fliegendem Personal, von Januar bis Sep-

tember 1918 allein 1o99 gegen 3732 des Feindes, Zeichen eines unerhÃ¶rten Hel-

denkampfes, aber bei einem ungefÃ¤hren KrÃ¤fteverhÃ¤ltnis 1:5 Pyrrhussiegen

gleich, waren nur noch mÃ¼hsam zu decken. Der Bogen war wie Ã¼berall, so

auch im Bereich der LuftstreitkrÃ¤fte an der Front und in der Heimat Ã¼ber-

spannt worden. Dem endgÃ¼ltigen Bruch beugte der Waffenstillstand und das

Diktat im Walde von Compiegne vor.

Der Kommandierende General der LuftstreitkrÃ¤fte sah mit gebrochenem

Herzen die endgÃ¼ltige ZertrÃ¼mmerung des Werkes vor sich gehen, an dessen

Aufbau er wÃ¤hrend zweier an Erfolgen und MiÃ�erfolgen, an Hoffnungen und

EnttÃ¤uschungen Ã¼berreichen Jahre mit voller Hingabe im Rahmen seiner

eigenen LeistungsfÃ¤higkeit mitgearbeitet und mitgewirkt hatte. Er hat nicht

mehr die Kraft gefunden, an einen Wiederaufstieg seines Vaterlandes zu glau-

ben. Seelisch zermÃ¼rbt, vereinsamt, von Todesahnungen belastet, flieÃ�en ihm

die Monate und Jahre quÃ¤lend dahin. Sein Sturz aus der HÃ¶he einer fast einzig-

artigen MachtfÃ¼lle bis zur TÃ¤tigkeit eines um entwertetes Papiergeld arbeiten-

den kleinen Bankangestellten, der selbst Nahrungssorgen kennenlernen muÃ�,

ist ergreifend. Man mÃ¶chte ihn fast tragisch nennen, wenn nicht das Schicksal

einzelner im Rahmen der Katastrophe eines Volkes so belanglos wÃ¤re. Nur

wenig an bitteren EnttÃ¤uschungen ist ihm erspart geblieben. Nach demÃ¼tigen-

der Heimfahrt findet er in Berlin keinen rechten Wirkungskreis mehr vor, da
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die Regierung den Soldatenrat der Fliegertruppe mit der Bildung einesÂ»Reichs-

luftamtesÂ« beauftragt hat, das in Ã¤hnlicher Form das Ziel jener groÃ�zÃ¼gigen

Denkschrift des Feldflugchefs vom MÃ¤rz 1916 war. An seiner Stelle Ã¼bernimmt

August Euler das Amt, der als StaatssekretÃ¤r ihn spÃ¤ter mit den Worten be-

grÃ¼Ã�t: Â»Ich habe im Leben stets erreicht, was ich wollte, so auch jetzt.Â«

(18. MÃ¤rz 1919.) Der Gefreite Hildebrandt, einst ein bescheidenes Schreiberlein

der Inspektion, jetzt mÃ¤chtiger Soldatenrat der Abteilung A 7L des Kriegs-

ministeriums, fordert ihn auf, sich Ã¼ber die AuflÃ¶sung seiner Dienststelle zu

Ã¤uÃ�ern. Sie erfolgte am 16. Januar 1919, da das Friedensdiktat die Vernichtung

der deutschen Luftmacht vorsah. General v. H. wurde zunÃ¤chst zu den

Offizieren von der Armee versetzt, da man ihm eine weitere Verwendung,

mÃ¶glicherweise als Generalinspekteur der Verkehrstruppen, in Aussicht stellte.

Widerstrebte ihm auch im Grunde seines Herzens der Dienst unter den vÃ¶llig

verÃ¤nderten VerhÃ¤ltnissen, so hielt er sich doch einmal im vaterlÃ¤ndischen

Interesse hierzu fÃ¼r verpflichtet, im Gegensatz zu vielen anderen Offizieren,

die hierin einen Verrat an ihrem Kaiser erblickten, zum anderen glaubte er

durch mÃ¶glichst langes Hinausschieben seiner Pensionierung die wirtschaft-

liche Lage seiner Familie am ehesten sicherzustellen. Die Zeit bis zu seiner

Wiederverwendung als Kommandierender General des XVIII. Armeekorps

(Nauheim, da Frankfurt a. M. in der neutralen Zone lag) findet ihn in einer

tiefen seelischen Niedergeschlagenheit. Er versucht, durch den Besuch von

Vorlesungen an der UniversitÃ¤t und von VortrÃ¤gen in nationalen Kreisen,

durch seinen Eintritt als Â»MannÂ« in die Schutzkompagnie Seepark zur Zeit

der SpartakusaufstÃ¤nde sich abzulenken und dieser inneren Verzweiflung Herr

zu werden. Aber die beginnenden Friedensverhandlungen mit all ihrer Schmach

und Schande, die UngewiÃ�heit Ã¼ber seine Zukunft, die Sorgen um seine Familie

werfen ihn jeweils um so wuchtiger nieder.

Auch seine TÃ¤tigkeit in Nauheim vom April bis zum September 1919 Ã¤ndert

an seinem seelischen Zusammenbruch nichts mehr. Die Monate sind voll von

neuen Sorgen und Aufregungen. In Frankfurt brechen Unruhen aus, es ent-

stehen ihm Schwierigkeiten mit seinen eigenen Truppen und Kommandeuren;

beim etwaigen Scheitern der Friedensverhandlungen droht ein Einmarsch der

Alliierten, der namentlich seinen Befehlsbereich in eine hoffnungslose Lage

bringen kann; die ErÃ¶rterungen Ã¼ber die Auslieferungsfragen beginnen, die

gerade ihn wegen angeblich vÃ¶lkerrechtswidriger FÃ¼hrung des Luftkrieges

stark berÃ¼hren; es wird ihm bedeutet, daÃ� er keine Aussicht habe, im 1oo ooo-

Mann-Heere weiter verwendet zu werden.

Unter diesen UmstÃ¤nden entschlieÃ�t er sich nun doch, sein Abschiedsgesuch

einzureichen. Am 3o. September 1919 wird er unter der Verleihung des Cha-

rakters als General der Kavallerie mit der Uniform des Husarenregiments

Nr. 13 zur Disposition gestellt.

Sein gesundheitlicher Zustand hat sich in diesem Jahre wesentlich ver-

schlechtert und bessert sich auch in der kommenden Zeit nicht mehr wesent-

lich. Sein altes Herzleiden kann durch mehrfache Badekuren in Nauheim 1919,

192o, 1921 nicht mehr geheilt werden, wird aber jeweils immer gerade so weit

eingedÃ¤mmt, daÃ� ein LebensfÃ¼nkchen immer noch weiterglimmt. Ihm selbst

liegt an diesem Leben nichts mehr, er ersehnt den Tag, an dem die Retraite Ã¼ber

seinem Grab erklingt, aber das PflichtgefÃ¼hl, die Existenz der Seinen sichern zu
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mÃ¼ssen, zwingt ihn zum Leben. Denn seine wirtschaftliche Lage verschlechtert

sich zusehends. Im Glauben an eine Wiedererholung der Mark hat er, um einen

lÃ¤ngeren Aufenthalt seines an einem Lungenleiden erkrankten Sohnes in Arosa

zu bestreiten, eine Schuld von 1o ooo Schweizer Franken aufgenommen, die

mit zunehmender Inflation sein nicht unbetrÃ¤chtliches, aber nach altem Offi-

ziersbrauch in mÃ¼ndelsicheren Staatspapieren angelegtes VermÃ¶gen verwÃ¼stet.

Â»FÃ¼r meine Schuld von 1o ooo Franken soll ich jetzt 35o ooo Mark bezahlen.Â«

(Tagebuch v. H., 18. Oktober 1921.)

Und nun sucht er nach Arbeit, um diese Schuld zu tilgen, da die meist ver-

spÃ¤tet gezahlte Pension hierzu und zum Unterhalt seiner Familie nicht mehr

ausreicht und die kleinen AufsÃ¤tze, die er schreibt, ja gleichfalls mit wertlosem

Geld vergÃ¼tet werden.

Freude in der TrÃ¼bnis und BedrÃ¤ngnis dieser Jahre bereitet ihm noch ein-

mal die gute Aufnahme, die sein mit hilfsbereiten Mitarbeitern 192o/21 ge-

schriebenes Buch Â»Deutschlands Krieg in der LuftÂ« findet. In gedrÃ¤ngter,

knapper Form gibt es einen Ã�berblick Ã¼ber Werden und Wirken der deutschen

LuftstreitkrÃ¤fte. Frei von jeder Eitelkeit, in klarer Erkenntnis dessen, was er

selbst in 24 Monaten an ihrem Aufbau mitgeschaffen hat, rÃ¤umt er seiner Person

hierbei keinen bevorzugten Platz ein. Dankbarkeit erfÃ¼llt ihn, als man ihm den

Vorsitz des neugegrÃ¼ndeten Â»Ringes der FliegerÂ« und den Ehrenvorsitz des

Â»FlakvereinsÂ« anbietet. Mit voller Hingabe, sich seiner Pflicht als ehemaliger

Kommandierender General der LuftstreitkrÃ¤fte bewuÃ�t, an der Organisation

der TraditionsverbÃ¤nde seiner Waffe mitarbeiten zu mÃ¼ssen, damit ihr

Geist in dem zur Ohnmacht verurteilten Vaterland nicht verblaÃ�t, setzt er

sich fÃ¼r diese Aufgabe ein, wenn sie auch an tatsÃ¤chlicher Arbeitsleistung fÃ¼r

ihn selbst nicht groÃ� ist. Aber er gibt wenigstens seine Zeit und seinen guten

Namen dafÃ¼r hin, und er wirkt einigend und aufbauend durch seine einstige

Bedeutung. Die AngehÃ¶rigen der ehemaligen LuftstreitkrÃ¤fte haben ihm das

nicht vergessen, es um so hÃ¶her anerkannt, weil sie von seinem Krankheits-

zustand und seinen schweren wirtschaftlichen Sorgen wuÃ�ten, und weil sein

ehemaliger Chef Thomsen, von dem man noch GroÃ�es im Dienste der

deutschen Luftfahrt erwartete, dem von ihm selbst geschaffenen Werke den

RÃ¼cken kehrte.

Seit dem 2. Januar 1922 arbeitete er in der DarmstÃ¤dter Bank, um seine

Schweizer Schuld abzutragen. Er Ã¼bernimmt sich dabei, da er den Weg, um

zu sparen, zu FuÃ� zurÃ¼cklegt. Schon muÃ� er unterwegs Ã¶fter stehen bleiben,

weil sein Herz versagt, weil er schwindlig wird â�� aber der Wille siegt noch

Ã¼ber den siechen KÃ¶rper. Â»Recht mÃ¼de und elend. Man sagt, ich wÃ¤re seit Neu-

jahr nicht mehr wiederzuerkennen, sÃ¤he elend aus und meine gerade Haltung

sei gebÃ¼ckt geworden. Letzteres lÃ¤Ã�t sich ja noch abstellen!Â« (23. Mai 1922.)

Es ist jener Tag, an dem er abends zum letztenmal im Aeroklub mit alten Flie-

gern verweilt. Noch vermag er im GesprÃ¤ch mit dem Kommandeur des Eng-

landgeschwaders eine Heiterkeit vorzutÃ¤uschen, wenn auch der bittere Unter-

klang nicht verdeckt werden kann. Er arbeite als Â»StiftÂ« auf der Bank, und es

sei Â»ganz nettÂ«. Â»Einerseits um sich die dummen Gedanken zu vertreiben,

andererseits um sich die Subsistenzmittel fÃ¼r die Fortsetzung dieses elenden

Lebens zu verschaffen.Â« Er schloÃ� die Unterhaltung mit den Worten: Â»Die

Hauptsache ist, daÃ� wir anstÃ¤ndige Menschen bleiben.Â« â��
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Brandenburg, der jetzige Ministerialdirigent der Luftfahrtabteilung hat

diese Worte im Â»Deutschen Offiziersblatt Â«vom 25. Oktober 1922 festgehalten,

im Sinne, wie sie v. H. verstanden wissen wollte. Â»AnstÃ¤ndigkeit, wie es der

Soldat versteht, bedeutet den Besitz jener Geschichte zeugenden KrÃ¤fte, wie

Ehre, Tradition, Treue, Ritterlichkeit, PflichterfÃ¼llung, Abneigung gegen Ge-

schÃ¤ftemachereiÂ«â�� wie sie damals wucherte und das Volk und manche seiner

FÃ¼hrer verseuchte.

Und das waren des alten Generals edelste und beste Seiten, vorbildlich da-

mals, heute und immer.

Aus diesem Begriff der Â»AnstÃ¤ndigkeitÂ« heraus muÃ� General v. H.s Leben

und Wirken beurteilt werden. Er war keiner von den GroÃ�en, aber ein

gÃ¼tiger und treuer Â«Mensch. Das spÃ¼rten die, die unter ihm standen, und

Ã¼bertrug sich auf sein Werk. Das PflichtgefÃ¼hl hielt ihn auch dann noch auf-

recht, als andere vielleicht lÃ¤ngst versagt hÃ¤tten. Â»Arbeite jetzt immer von

7 Uhr vormittags bis 6 Uhr abends, also 1 1 Stunden, und bin mit Wegen

12J/2 Stunden von Haus fort.Â« (13. Juni 1922.) Â»Bin mÃ¼de und mein KÃ¶rper

ist so gebrechlich geworden, wenn ich nur meine BanktÃ¤tigkeit nicht aufgeben

muÃ�.Â« (3o. Juni 1922.)

Dann brach er bald zusammen, suchte noch einmal im Herbst 1922 Er-

holung und neue Kraft auf heimatlicher Erde, unweit Tonnin in Mockratz, dem

Gut seiner Schwester. Dort schloÃ� ein mitleidiger Tod dem MÃ¼den die Augen,

die noch einmal die Scholle der VÃ¤ter, sein Â»gelobtes Land Â« sahen, das er Â»nicht

mehr betreten konnteÂ«. Ã�ber der Gruft dreier Generationen Hoeppner rauschen

im stillen Park von Tonnin Eichen und Eschen ihr uraltes, immer neues Lied

von dem ewig VergÃ¤nglichen.
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Potsdam. Hans Arndt.

Hofmeister, Franz, o. Prof. der physiologischen Chemie an der UniversitÃ¤t

StraÃ�burg i. E., * am 3o. August 185o in Prag, fam26. Juli 1922 in WÃ¼rzburg.â��

H. stammte aus einer alt angesehenen deutschbÃ¶hmischen Familie, die, wie er

mir gelegentlich erzÃ¤hlte, vor Jahrhunderten aus dem sÃ¤chsischen Vogtland

nach BÃ¶hmen Ã¼bergesiedelt war. Sein Vater war ein vielbeschÃ¤ftigter Arzt in

Prag, Oberarzt am Spital der Barmherzigen BrÃ¼der und in dauernden ehren-

amtlichen Beziehungen zur UniversitÃ¤t. Wenn er auch seinem Sohn nicht mehr

FÃ¼hrer im Medizinstudium sein konnte, da er schon frÃ¼h starb, so hat doch in

dessen Leben die vÃ¤terliche Tradition fortgewirkt: denn obgleich der spÃ¤tere

Physiologe auÃ�er in einem militÃ¤rischen Dienstjahr niemals die Medizin prak-

tisch betrieb, so blieben ihm doch Ã¤rztliche Probleme wÃ¤hrend des ganzen
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Lebens vertraut und das Interesse fÃ¼r Pathologie und Therapie zieht sich durch

viele seiner Arbeiten wie ein roter Faden hindurch.

Als seine eigentlichen Lehrer, die wÃ¤hrend seiner UniversitÃ¤tsstudien maÃ�-

gebend auf ihn gewirkt haben, verehrte er sein Leben lang den groÃ�en Phy-

siologen Ewald Hering (s. DBJ. 1917â��192o, S. 258 ff.) und den Physiker Ernst

Mach (s. DBJ. 1914â��1916, S. 233 S.). Schon in seinen ersten Studiensemestern

an der heimatlichen UniversitÃ¤t fertigte er im physiologischen Institut eine

histologische Arbeit Ã¼ber eine in jÃ¼ngster Zeit wieder in den Vordergrund des

Interesses gerÃ¼cktes Objekt, Ã¼ber Â»die Zwischensubstanz im Hoden der SÃ¤uge-

tiereÂ« an. Schon diese mit schÃ¶nen eigenen Zeichnungen geschmÃ¼ckte Erstlings-

arbeit zeigt die geistige SelbstÃ¤ndigkeit des jungen Studenten: hebt er doch

gegen die AutoritÃ¤t V. v. Ebners den epithelialen Charakter der Zwischen-

substanz gegenÃ¼ber der bindegewebigen GerÃ¼stsubstanz auf Grund seiner Be-

funde hervor. Eine definitive endgÃ¼ltige Richtung erhielten aber seine Studien,

als er auf Veranlassung E. Herings als Student nach Leipzig ging und sich dort

an H. Huppert anschloÃ�, der damals Extraordinarius und Leiter des che-

mischen Laboratoriums an Wunderlichs innerer Klinik war. Hupperts Assistent

wurde er dann, als dieser 1872 als Professor der medizinischen und physio-

logischen Chemie nach Prag berufen wurde, und er blieb in dieser Stellung auch,

nachdem er sich 1879 habilitiert hatte. Er verdankt Huppert, der ja durch sein

grÃ¼ndliches Lehrbuch der Â»Analyse des HarnsÂ« fÃ¼r eine ganze Generation von

Ã�rzten ein Lehrer der analytischen Technik gewesen ist, eine vortreffliche Aus-

bildung nach analytisch-methodischer Richtung, und die ersten dort verfer-

tigten Arbeiten Ã¼ber Peptone, AminosÃ¤uren, Lactosurie sind Zeugnisse jener

besonderen Kunst einer exakt analytischen Arbeit, die ihm spÃ¤ter auch bei

Aufgaben in ganz anderer Richtung immer wieder zustatten kam. Auch seine

SchÃ¼ler wissen ihm dafÃ¼r Dank, daÃ� er nicht mÃ¼de wurde, sie immer wieder

auf die Erweiterung ihrer methodologischen Kenntnisse hinzuweisen, er selbst

hat auch Jahre hindurch zusammenfassende Referate Ã¼ber die Fortschritte

analytischer Methodik fÃ¼r die Freseniussche Zeitschrift verfaÃ�t.

Aber fÃ¼r H. war doch die analytische Methode niemals Selbstzweck, sondern

immer nur ein Mittel zur LÃ¶sung biologischer Probleme und so muÃ�te, auch

abgesehen von recht erheblichen persÃ¶nlichen Verschiedenheiten zwischen Chef

und Assistent H. es als groÃ�es GlÃ¼ck ansehen, als um das Jahr 188o herum der

Plan erwogen wurde, auch an der Prager deutschen FakultÃ¤t ein Institut fÃ¼r

experimentelle Pharmakologie einzurichten und als dessen Leiter den jungen

Dozenten fÃ¼r physiologische Chemie in Aussicht zu nehmen, der es verstanden

hatte, in dem Institut fÃ¼r physiologische Chemie eine Reihe junger, strebsamer

KrÃ¤fte heimisch werden zu lassen, an denen damals die deutsche medizinische

FakultÃ¤t in Prag auffallend reich war. H. lieÃ� sich fÃ¼r ein halbes Jahr beur-

lauben und ging zu dem fÃ¼hrenden groÃ�en Meister der Pharmakologie, dem

Â»Praeceptor m midi in rebus pharmacologicisÂ« Oswald Schmiedeberg (s. DBJ.

1921, S. 224ff.) nach StraÃ�burg. Der Meister selbst stand damals auf der vollen

HÃ¶he seiner Kraft und hatte um sich eine Reihe von SchÃ¼lern aus aller Herren

LÃ¤ndern versammelt, die fast alle spÃ¤ter zu groÃ�em Ansehen in der Wissenschaft

gelangt sind. Besonders gern sprach H. von dem frÃ¼h verstorbenen W. v. SchrÃ¶-

der und dem ihm besonders lieben H. H. Meyer, mit denen er damals einen

Freundschaftsbund fÃ¼r das Leben schloÃ�. So brachte er aus dem kurzen StraÃ�-
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burger Semester viel Anregung und FÃ¶rderung mit nach Prag, abgesehen davon,

daÃ� er dort eine kleine grÃ¼ndliche Arbeit Ã¼ber die physiologische Wirkung der

Platinbasen anfertigte, die Zeugnis gibt, wie schnell er sich in die eigentlich

pharmakologische Methodik eingearbeitet hatte.

Nach Prag zurÃ¼ckgekehrt, wurde er schon 1883 Professor Extraordinarius

und zwei Jahre spÃ¤ter Ordinarius der experimentellen Pharmakologie und Ã¼ber-

nahm nach zwei weiteren Jahren auch noch die Lehrkanzel fÃ¼r Pharmakognosie,

wozu ihn eine seit seiner Kindheit gepflegte Liebe der Scientia amabilis be-

fÃ¤higte. Und nun begann eine Periode intensivsten Schaffens; je kleiner und

beschrÃ¤nkter die Ã¤uÃ�eren Mittel waren, um so grÃ¶Ã�er war die Arbeitslust und

Arbeitsfreudigkeit des Chefs und der zahlreichen um ihn sich sammelnden

SchÃ¼ler. Es genÃ¼gt Namen zu nennen, wie J. Pohl, Fr. Kraus, v. Limbeck,

P. Dittrich, Czapek, A. Czerny, W. Pauli, O.v. FÃ¼rth, Langer, E. MÃ¼nzer, Winter-

nitz, um zu zeigen, wie viel akademischer Nachwuchs die Erstlinge wissen-

schaftlicher Arbeit unter H. in Prag pflÃ¼ckte. Es waren Jahre angestrengter,

hingebender Arbeit, verschÃ¶nt aber durch reiche wissenschaftliche Erfolge, in

denen H. ein scheinbar unermeÃ�liches Quantum von Arbeit zu leisten imstande

war, was ihm zum guten Teil ermÃ¶glicht wurde dadurch, daÃ� sich auch seine

hÃ¤uslichen VerhÃ¤ltnisse, dank einer glÃ¼cklichen Ehe mit Jenny GrÃ¶ger, in der

fÃ¼r ihn passendsten Weise gestaltet hatten.

Eine Beteiligung am Ã¶ffentlichen Leben lag einem so sehr der Wissenschaft

hingegebenen Forscher, wie es H. war, natÃ¼rlich nicht. Aber das politische

Leben in Prag war damals so stÃ¼rmisch, daÃ� es doch nicht ohne EinfluÃ� auf

H.s Seelenleben bleiben konnte. Er war gewiÃ� fern von allem nationalem Fana-

tismus, aber die rechtliche Natur in ihm bÃ¤umte sich damals (Ã¤hnlich wie einige 3o

Jahre spÃ¤ter in StraÃ�burg) auf gegen eine Vergewaltigung durch den PÃ¶bel der

StraÃ�e, und darum sehnteer sich oft aus denklein und eng gewordenen VerhÃ¤lt-

nissen seiner Vaterstadt heraus; aber trotz der groÃ�en Anerkennung, die die Ar-

beiten seines Laboratoriums in der wissenschaftlichen Welt finden muÃ�ten und

auch fanden, schien er mit den Berufungen kein GlÃ¼ck zuhaben. Er stand in Mar-

burg nach R. BÃ¶hms Fortgang auf der Liste, wurde aber Ã¼bergangen und auch

in StraÃ�burg drohte ihm ein Ã¤hnliches Schicksal, indem dort nach dem Tode

von Felix Hoppe-Seyler ernsthaft der Plan erwogen wurde, die einzige deutsche

Professur fÃ¼r physiologische Chemie eingehen zu lassen. Nur dem energischen

Eintreten seines alten Lehrers Schmiedeberg und des Physiologen Fr. Goltz

war es zu danken, daÃ� ein solcher Plan unterdrÃ¼ckt und die physiologisch -

chemische Lehrkanzel zum Ruhm der UniversitÃ¤t erhalten wurde. Im Sommer

1896 erhielt H. den Ruf, den er auch gern annahm.

ZunÃ¤chst hatte er eine nur eingeschrÃ¤nkte TÃ¤tigkeit, da sein Lehrauftrag nur

fÃ¼r physiologische Chemie lautete, die damals weder Examensfach noch sonst

im Unterricht obligatorisch war. Er kam aber nach wenigen Jahren in eine

bessere Lage, als er einen sehr verlockenden, auch Ã¤uÃ�erlich glÃ¤nzenden Ruf

ablehnte, und damit erreichte, daÃ� die Physiologie in StraÃ�burg in vorbildlicher

Weise geteilt wurde, in ein Ordinariat fÃ¼r animale und ein solches fÃ¼r vegetative

Physiologie. Er hat damit ein Muster geschaffen, fÃ¼r dessen Berechtigung gerade

in jÃ¼ngster Zeit die deutschen Physiologen, vertreten in der deutschen physio-

logischen Gesellschaft, wohl einstimmig eingetreten sind. Trotzdem ihm in

StraÃ�burg weder ein besonders schÃ¶nes Institut noch besonders reiche Geld-
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mittel zur VerfÃ¼gung standen, fÃ¼hlte er sich in einem Wirkungskreis, den er

ganz nach seinen WÃ¼nschen eingerichtet hatte und an dieser UniversitÃ¤t, die

sich immer rÃ¼hmen konnte, eine recht eigentliche Â»ArbeitsuniversitÃ¤tÂ« zu sein,

so wohl, daÃ� er alle Berufungen, z. B. nach Heidelberg als KÃ¼hnes Nachfolger,

oder Anfragen, z. B. nach Berlin oder Wien, ablehnte. Trotz der bescheidensten

Ã¤uÃ�eren VerhÃ¤ltnisse wurde das StraÃ�burger physiologisch-chemische Institut

ein Sammelplatz aufstrebender junger KrÃ¤fte aus allen LÃ¤ndern. Konnten doch

einmal bei einer jener einfachen SemesterschluÃ�feiern, zu denen er gelegentlich

seine Institutsmitglieder einlud, die Vertreter von fÃ¼nf Weltteilen dem ver-

ehrten Meister ihren Dank aussprechen. Dutzende von akademischen Lehrern,

Theoretikern und Praktikern haben in StraÃ�burg ihre biochemische Ausbildung

unter H. erhalten. Aber es darf vielleicht noch besonders hervorgehoben werden,

daÃ� H. nicht nur der Lehrer der Vorgeschrittenen war, sondern sich auch der An-

fÃ¤nger und der Studierenden immer mit ganz besonderer Hingebung annahm,

was ihm durch die bewundernde Verehrung seiner HÃ¶rer (auch der sogenann-

ten Â»altelsÃ¤ssischenÂ« Studenten, die herzlich an ihm hingen!) vergolten wurde.

Diesem segensreichen internationalen Wirken machte der 1. August 1914

jÃ¤h ein Ende. Er hat an den Kriegsjahren, die ihm viel ErschÃ¼tterndes brachten,

schwer getragen, sich aber seelische Erleichterung geschafft, indem er trotz

seiner Jahre mannigfache Aufgaben fÃ¼r die Allgemeinheit Ã¼bernahm, und mit

eiserner Konsequenz unter den viel schwieriger gewordenen Bedingungen

wissenschaftliche Arbeit intensiv fortzusetzen suchte. Vielleicht waren die

Monate nach dem Waffenstillstand, die er ganz allein, auch aus dem Laborato-

rium verwiesen, unter seinen geliebten BÃ¼chern zubringen muÃ�te, lesend,

zeichnend und Beobachtungen Ã¼ber seine Umgebung aufschreibend, die

schwersten seines Lebens. Voller Jugendeifer stÃ¼rzte er sich im Herbst 1919,

nach WÃ¼rzburg Ã¼bergesiedelt, in dem Laboratorium des pathologischen Insti-

tuts, das ihm der frÃ¼here StraÃ�burger Dozent M. B. Schmidt gern Ã¶ffnete, in

die wissenschaftliche Forschung, allein und ohne Ã¤uÃ�ere Hilfe. Er war durchaus

noch nicht am Ende seiner Kraft, sondern reich an Ideen, voll schÃ¶pferischer

PlÃ¤ne und hÃ¤tte noch jeder FakultÃ¤t zur grÃ¶Ã�ten Zierde gereicht. DaÃ� er das

selbst fÃ¼hlte, merkte ich, als ich ihm einmal davon sprach, wie gern man ihm

einen seiner wÃ¼rdigen Wirkungskreis in der Schweiz gestalten wollte. Da es

sich aber um ein nur langsam sich verwirklichendes Projekt einer NeugrÃ¼ndung

handelte, kam es nicht mehr dazu. Ein schnell sich entwickelndes Mediastinal-

Sarkom raubte ihm zunÃ¤chst die Stimme und fÃ¼hrte bald darauf zum Ende,

dem er in den schweren Leiden der letzten Monate mit der stoischen Ruhe des

Philosophen entgegen sah.

Die wissenschaftliche Leistung H.s galt der gesamten Biochemie. In den

beinahe 4oo Arbeiten, die unter ihm gefertigt und in den Â»Ergebnissen der

PhysiologieÂ« (Band 22) zusammengestellt sind, ist kaum ein Kapitel der physio-

logischen Chemie unbehandelt, Ã¼berall hat er, dank einem aus schÃ¶pferischer

Phantasie entspringenden ungewÃ¶hnlichen Reichtum an Ideen, fÃ¶rdernd ein-

gegriffen. Besonders intensiv hat er den intermediÃ¤ren Stoffwechsel, die Chemie

des EiweiÃ�es und die Lehre von den Fermentwirkungen bearbeiten lassen, viel-

fach Grundlegendes leistend, weil er dabei immer in der fÃ¼r ihn charakteri-

stischen Art beide Seiten der Probleme, die chemische wie die biologische, in

gleicher Weise berÃ¼cksichtigte. Ihm war eigentlich nichts Biologisches fremd:
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wie er sich in den Kriegs] ahren mit der Bereitung eines guten und billigen

Brotes beschÃ¤ftigte, so interessierte er sich andererseits fÃ¼r die feinsten Pro-

bleme der physikalischen Chemie und mit der Entdeckung der nach ihm ge-

nannten Â»ReiheÂ« bei der Wirkung der Salze hat er ja ein fundamentales Resul-

tat gewonnen, das seinen Namen mit einer groÃ�en, allgemeingÃ¼ltigen Gesetz-

mÃ¤Ã�igkeit dauernd verknÃ¼pft.

Leider hat H. auÃ�er in seinen Vorlesungen, die nicht verÃ¶ffentlicht wurden,

nur selten Gelegenheit gefunden, die Summe seiner Erfahrungen zusammen-

zustellen, aber die wenigen von ihm verÃ¶ffentlichten VortrÃ¤ge Ã¼ber den Bau

der EiweiÃ�molekÃ¼le, Ã¼ber die chemische Organisation der Zelle, Ã¼ber die che-

mischen SteurungsvorgÃ¤nge im TierkÃ¶rper, Ã¼ber den Kohlehydratstoffwechsel

in der Leber, Ã¼ber Ablagerung und Resorption von Kalksalzen oder seine zu-

sammenfassenden AufsÃ¤tze in den Ergebnissen der Physiologie, z. B. Ã¼ber

qualitativ unzureichende ErnÃ¤hrung, zeigen ihn als einen Meister der Dar-

stellung, der sich als solcher auch in gelegentlichen Nekrologen auf Ph. Knoll

und W. KÃ¼hne erwies. .

In seiner PersÃ¶nlichkeit stellte H. eine einzigartige Synthese von stets

liebenswÃ¼rdigem, geistvollem und anregendem Plauderer und streng diszipli-

niertem Forscher dar. Er war seinen SchÃ¼lern ein wirklich nach jeder Richtung

hin allgemein verehrtes Vorbild: Ã¤uÃ�erlich in seiner absoluten BedÃ¼rfnislosig-

keit und in der anspruchslosen Bescheidenheit seiner LebensfÃ¼hrung, innerlich

ein immer hilfsbereiter, nie versagender, wissenschaftlicher FÃ¼hrer. In ihm

vereinigten sich harmonisch kÃ¼nstlerische Phantasie und objektive Gestaltungs-

kraft. Und da er aus groÃ�er Menschenkenntnis heraus es verstand, mit jedem

einzelnen seiner SchÃ¼ler ein persÃ¶nliches VerhÃ¤ltnis anzubahnen, das auch nach

deren Weggang von StraÃ�burg fortdauerte, wurde er das Haupt einer groÃ�en,

ihm in Liebe treu ergebenen Schule, deren Bedeutung fÃ¼r die biochemische

Wissenschaft auch heute noch fortdauert und sicherlich auch noch lange in

seinem Sinne FrÃ¼chte tragen wird.

Literatur: Die Arbeiten H.s aus seiner ersten Prager Zeit erschienen in der Zeitschrift

fÃ¼r physiologische Chemie, die von 1882 ab im Arch. f. exp. Path. und Pharm.â�� In

StraÃ�burg erschienen die Arbeiten H.s und seiner SchÃ¼ler zuerst in der Zeitschrift fÃ¼r

physiologische Chemie, von 19o2â��19o8 in den von H. selbst herausgegebenen BeitrÃ¤gen

zur chemischen Physiologie und Pathologie, Verlag F. Vieweg, von 19o8 ab in der bio-

chemischen Zeitschrift.

Basel. Karl Spiro.

Hu6, Otto, GewerkschaftsfÃ¼hrer, * am 2. November 1868 zu Hoerde i. Westf.,

t am 18. April 1922 zu Essen, wÃ¤hrend der durch plÃ¶tzliche Krankheit unter-

brochenen Reise zur Konferenz von Genua, zu der ihn die Reichsregierung als

Delegierten mitentsandte. â�� H. war im wahrsten Sinne des Wortes Gewerk-

schaftsfÃ¼hrer, wenngleich er in den fast drei Jahrzehnten seiner gewerkschaft-

lichen TÃ¤tigkeit nie ein anderes Amt bekleidet hat als dasjenige des Haupt-

redakteurs der Bergarbeiterzeitung. H. lieÃ� sich nicht fÃ¼hren und gÃ¤ngeln durch

die Masse. Er war eine geistige, hoch Ã¼berlegene PersÃ¶nlichkeit, die sich durch-

setzte, und die auch eine selbsterworbene AutoritÃ¤t weit Ã¼ber seine Berufs-

organisation hinaus genoÃ�, wie vielleicht nur noch der 192o verstorbene Karl

Legien (s. DBJ. 1917â��192o, S. 57off), der an der Spitze der freien Gewerk-
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schaften stand. H.s gewerkschaftliches Wirken begann in der ersten HÃ¤lfte der

9oer Jahre, nachdem die ungeheure Streikwelle des Jahres 1889 mit der GrÃ¼n-

dung einer selbstÃ¤ndigen Bergarbeiterorganisation abschloÃ�. Der Bergarbeiter-

verband, der sehr rasch anwuchs, ging unter den Folgen einer erfahrungslosen

gewerkschaftlichen FÃ¼hrung und unter den Wirkungen der auf der ganzen

Linie einsetzenden Verfolgungen durch Unternehmer, Polizei und Justiz rapide

zurÃ¼ck. In Erinnerung ist noch der Essener MeineidsprozeÃ�, der fÃ¼nf Berg-

arbeiterfÃ¼hrer auf lange Jahre unschuldig ins Zuchthaus brachte. Sie wurden

sechzehn Jahre spÃ¤ter im Wiederaufnahmeverfahren glÃ¤nzend rehabilitiert,

aber die Organisation war durch die Verurteilung fÃ¼hrerlos und drohte sich

aufzulÃ¶sen. In diesem kritischen Moment sprang H. in die Bresche, der eine

fÃ¼r die damaligen ZeitlÃ¤ufe gute autodidaktische Vorbildung hatte. Und nun-

mehr setzte auch eine innere Konsolidierung einer der wichtigsten deutschen

Gewerkschaftsorganisationen ein. Vor allen Dingen war es eine ungeheuer

volkswirtschaftliche und kulturelle Erziehungsarbeit, die H. an den deutschen

Bergarbeitern leistete; und darin liegt seine besondere GrÃ¶Ã�e. Heute erkennt

jeder kluge Unternehmer, wie wichtig es ist, daÃ� die Arbeitermassen die Grenze

des Erreichbaren kennen, daÃ� sie sich in der Verfolgung ihrer berechtigten

Ziele nicht von dunklen Instinkten leiten lassen, daÃ� eine gesunde Sozialpolitik

auch eine wertvolle wirtschaftliche Antriebskraft ist, und daÃ� der wirtschaft-

lich und intellektuell geschulte Arbeiter mit KulturbedÃ¼rfnis der bessere ist.

Das war vor dreiÃ�ig Jahren nicht so. Diese Erkenntnis brach sich erst allmÃ¤h-

lich unter bitteren KÃ¤mpfen und groÃ�en wirtschaftlichen Verlusten Bahn. Noch

bis an die Schwelle des Weltkrieges wurden von besonderen Werbern alljÃ¤hrlich

Zehntausende, und zwar grÃ¶Ã�tenteils berufsfremde Arbeiter, aus den rÃ¼ck-

stÃ¤ndigsten Kulturwinkeln Europas zusammengeholt fÃ¼r die bergmÃ¤nnische

Arbeit in Rheinland-Westfalen. Abgesehen von allen anderen SchÃ¤digungen

fÃ¼r die alteingesessenen Bergarbeiter, die noch unter dem alten staatlichen

Direktionsprinzip vor EinfÃ¼hrung der Bergfreiheit freiere und ruhigere Tage

gesehen hatten, wie sie dann in der frÃ¼hkapitalistischen Zeit Ã¼ber die Berg-

arbeiter aller Bergreviere hereinbrach, muÃ�te diese Ã�berflutung willenloser,

unwissender Lohnarbeiter zu einer Riesengefahr fÃ¼r das grÃ¶Ã�te Industrierevier

der Welt werden, einer Gefahr auch fÃ¼r die Betriebssicherheit und die Ein-

haltung der bergpolizeilichen Bestimmungen. Man bedenke, daÃ� fast alle

europÃ¤ischen Sprachen im Ruhrrevier gesprochen wurden, und ein groÃ�er Teil

der Zugewanderten nicht einmal imstande war, die Schutzvorschriften der

Bergpolizeiverordnung und der UnfallverhÃ¼tung zu lesen. Hier begann H.s

planmÃ¤Ã�ige und zÃ¤h verfolgte Erziehungs- und AufklÃ¤rungsarbeit. Man darf

ruhig sagen, daÃ�, wenn wir anlÃ¤Ã�lich des Zusammenbruchs im Jahre 1918 in

Rheinland-Westfalen nicht in eine vernichtende Anarchie hineingesteuert sind,

das Hauptverdienst an der Erhaltung geordneter ZustÃ¤nde und einer gesicherten

Produktion Otto H. zufÃ¤llt. Die Massen, die im Ruhrrevier zusammengeballt

waren, hatten ja vier Kriegsjahre lang unter den grÃ¶Ã�ten Entbehrungen ge-

litten. Brot und Kartoffeln waren im Ruhrrevier wirklich eine RaritÃ¤t und so

unzureichend vorhanden, daÃ� Zehntausende von Bergleuten mit rohen Kohl-

rÃ¼ben zur Grubenarbeit gegangen sind. Und nun kam die AuflÃ¶sung an der

Front. Die Menschen, die hemmungslos zurÃ¼ckfluteten, waren seelisch, kÃ¶rper-

lich, moralisch zum groÃ�en Teil zerschlagen. Die westlichen Industrieprovinzen



128

waren in ungeheuerster Gefahr, in den bolschewistischen Abgrund hinein-

gerissen zu werden. Und ohne die unter dem EinfluÃ� H.s stehenden gewerk-

schaftlichen und politischen Vertrauensleute, die in allen kritischen Stunden

bis zur Selbstaufopferung gegen die Unvernunft betÃ¶rter Leute angekÃ¤mpft

haben, wÃ¤ren wir auch am Abgrund nicht vorbeigekommen. DaÃ� H. als

moralische AutoritÃ¤t gewÃ¼rdigt wurde, zeigt eine interessante Episode wÃ¤hrend

der Konferenz von Spaa, als es sich fÃ¼r die deutsche Delegation darum handelte,

die im Friedensvertrag festgesetzten Reparationskohlenmengen auf ein ertrÃ¤g-

liches MaÃ� herunterzudrÃ¼cken. Neben H. war auch Stinnes Mitglied der deut-

schen Delegation. Stinnes machte einen, bei sehr vielen Leuten in Deutschland

beifÃ¤llig aufgenommenen Vorschlag, der jedoch beinahe den Abbruch der Ver-

handlungen unter noch grÃ¶Ã�eren Opfern, als wir sie dann tragen muÃ�ten,

herbeigefÃ¼hrt hÃ¤tte. H. setzte den Machthabern der Entente auseinander, daÃ�

die Frage der Reparationskohlenmengen auch eine Frage der Gesundheit und

der Freiheit der deutschen Bergarbeiter sei, und daÃ� in dieser Frage die eng-

lischen und romanischen Bergarbeiterorganisationen ohne Zweifel hinter ihren

deutschen Kameraden stehen wÃ¼rden. Der Mann, der das sagte, durfte sich auf

die SolidaritÃ¤t seiner auslÃ¤ndischen Kameraden verlassen, denn er war bis zum

Kriegsausbruch SekretÃ¤r der Bergarbeiter-Internationale. Er war insbesondere

in der ersten Nachkriegszeit die PersÃ¶nlichkeit, die man am besten als Ver-

bindungsmann nach der ehemals feindlichen Welt hin benutzen konnte, und

der auch namentlich in England, Belgien und Amerika sehr viel zu einer ver-

nÃ¼nftigeren WÃ¼rdigung der deutschen Lebensnotwendigkeiten beitrug.

Parlamentarisch war H. seit 19o3 im Reichstag und seit 1913 im PreuÃ�ischen

Abgeordnetenhaus tÃ¤tig. Seine Spezialgebiete waren Bergbauwirtschaft und

bergbauliche Sozialpolitik.

Als Tagesschriftsteller war H. sehr fruchtbar. Die von ihm geleitete Berg-

arbeiterzeitung brachte jahrzehntelang hochbedeutsame Abhandlungen Ã¼ber

montanwirtschaftliche Fragen, die auÃ�erordentliche Beachtung fanden. Von

der politischen Tagespresse wurde H. sehr hÃ¤ufig aufgefordert, Ã¼ber Spezial-

gebiete zu schreiben. Zur eigentlichen literarischen TÃ¤tigkeit fehlte ihm die

Zeit. Von besonderer Wichtigkeit ist aber die Ende der 9oer Jahre erschienene

BroschÃ¼re Â»Politische oder neutrale Gewerkschaften?Â«. Damals wurde die Ge-

werkschaftsfrage sehr umkÃ¤mpft und zwischen den freien und christlichen Ge-

werkschaften herrschte Todfeindschaft, wÃ¤hrend sehr viele Industrielle sich als

lachende Erben fÃ¼hlten. Die Frage der religiÃ¶sen und konfessionellen Toleranz

der Gewerkschaften hat H. mit seiner BroschÃ¼re, in der er fÃ¼r die absolute

politische und religiÃ¶se NeutralitÃ¤t in den Gewerkschaften eintrat, entscheidend

beeinfluÃ�t. Von auÃ�erordentlicher Bedeutung ist sein zweibÃ¤ndiges Werk Â»Die

BergarbeiterÂ« (Stuttgart 191o). Darin steckt eine mehr als fÃ¼nfjÃ¤hrige SchÃ¼rf-

arbeit von auÃ�erordentlich hohem historischem Wert. Zu diesem Werk war

H. vom Vorstand des Bergarbeiterverbandes beauftragt. Die Zielstellung war

ganz natÃ¼rlich: es sollte den Bergarbeitern und den Ã¶ffentlichen Gewalten zum

BewuÃ�tsein gebracht werden, daÃ� in allen frÃ¼heren Geschichtsperioden der

Bergarbeiter eine ungleich grÃ¶Ã�ere Freiheit und eine gesichertere Lebensstel-

lung hatte, als dies in der Vorkriegszeit in der kapitalistischen Periode der Fall

war. Das Werk atmet den Geist des historischen Materialismus und darf als eine

der besten Quellennachweise angesehen werden. Ein weiteres, wenn auch nur
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kleines Werkchen, war von ungeheurer Wirkung. Es betitelt sich Â»Volk in

NotÂ« (Bochum 1919). Der von bolschewistischen Tendenzen und Schlagworten

berauschte Teil der Bergleute wollte wiederholt, und zwar im MÃ¤rz 1919, wie

im Dezember 192o die Sechsstundenschicht unter Tage mit Gewalt erzwingen.

Wie die Dinge damals lagen, wÃ¤re zweifellos gegen die verabredete Ausfahrt

der Belegschaften nach Ablauf der sechsten Stunde nicht anzukÃ¤mpfen ge-

wesen. Unter dem Eindruck der ungeheuren innen- und auÃ�enpolitischen

Wirtschaftsgefahr, die die Sechsstundenschicht unmittelbar nach sich gezogen

hÃ¤tte, entschloÃ� sich H. zu seinem kleinen BÃ¼chlein, das von einer so mutigen

Verantwortlichkeit zeugt, wie sie selten ein FÃ¼hrer im kritischen Moment be-

wiesen haben dÃ¼rfte. Obwohl tatsÃ¤chlich der erdrÃ¼ckende Teil der Ruhrbeleg-

schaft die Sechsstundenschicht direkt herbeifÃ¼hren wollte, gelang es H. auf

einem auÃ�erordentlichen Verbandstag der Bergleute in Bochum in den letzten

Januartagen 192o unter der Wirkung des Eindrucks seines massenhaft ver-

breiteten BÃ¼chleins, in sechsstÃ¼ndigem Redeturnier eine VierfÃ¼nftelmehrheit

der Delegierten zu Ã¼berzeugen, daÃ� die Sechsstundenschicht unter den ge-

gebenen VerhÃ¤ltnissen den TodesstoÃ� fÃ¼r die deutsche Wirtschaft bedeuten

wÃ¼rde. Wir hatten das Saarrevier verloren, Oberschlesien war in Riesengefahr,

abgetrennt zu werden, und wir hatten nach dem Abkommen von Spaa 23 Mil-

lionen Tonnen Kohle zu Reparationszwecken zu liefern. Der Ausfall betrug

gegen das Jahr 1913 Ã¼ber 7o Millionen Tonnen und die EinfÃ¼hrung der Sechs-

stundenschicht hÃ¤tte die FÃ¶rderung weiter um etwa 25 Prozent beeintrÃ¤chtigt.

DaÃ� wir an dieser gefÃ¤hrlichen Klippe vorbeikamen, hat die deutsche Wirt-

schaft einzig H. zu verdanken.

Die gleichen wirtschaftlichen NÃ¶te gaben ja auch Veranlassung zur GrÃ¼n-

dung einer Arbeitsgemeinschaft der industriellen Arbeitgeber und Arbeit-

nehmer, zu dem Zweck, mÃ¶glichst viele Reibungen auszuschalten und die De-

mobilisation und die Umstellung der deutschen Wirtschaft aus der Kriegs-

industrie in die Bedarfsindustrie zu ermÃ¶glichen. Auch diese zeitlich sehr not-

wendige und nÃ¼tzliche Einrichtung wurde im Arbeiterlager auÃ�erordentlich

bekÃ¤mpft. Auf der Arbeiterseite waren H. und Degien die wesentlichsten

TrÃ¤ger des Gedankens der Arbeitsgemeinschaft, die zweifellos in hohem MaÃ�e

ihren Zweck erfÃ¼llt hat und Deutschland in schwerster Zeit vor vielen inneren

Konflikten bewahrte.

Von Bedeutung waren noch drei BroschÃ¼ren H.s: Â»Mehr BergarbeiterschutzÂ«

und Â»Streiflichter durch das KnappschaftswesenÂ«, beide 19o3 erschienen, ferner

Â»Saarabien vor GerichtÂ«, ein zeitgeschichtlich hochinteressanter ProzeÃ�bericht,

der die politischen und sozialen VerhÃ¤ltnisse im Saarrevier unter der Vor-

herrschaft des Freiherrn v. Stumm beleuchtete.

TatsÃ¤chlich wurde auch erst durch diesen ProzeÃ� und die VerÃ¶ffentlichung

seiner Ergebnisse der Koalitionsfreiheit eine Gasse im Saarrevier gebaut.

Literatur: N. Osterroth, Otto H., sein Leben und Wirken, Verlag Bergarbeiterverband,

Bochum 1922. â�� Otto H., Politische oder neutrale Gewerkschaften?, Verlag Bergarbeiter-

verband, Bochum. â�� Otto H., Die Bergarbeiter, Verlag J.H.W. Dietz, Stuttgart und

Berlin 191o.â�� Otto H., Volk in Not, Verlag Bergarbeiterverband 192o. â�� Otto H.,

Mehr Bergarbeiterschutz, Verlag Bergarbeiterverband. â�� Otto H., Streiflichter durch

das Knappschaftswesen, 19o3. â�� Otto H., Saarabien vor Gericht, Verlag Bergarbeiter-

verband.

Werder a. H. Nikolaus Osterroth.
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Kapp, Gisbert John Edward, Professor, Dr.-Ing. E. h., * am 2. September

1852 in Mauer bei Wien, f am 1o. August 1922 in Birmingham (England). â��

Gisbert K. war ein hervorragender Ingenieur der Elektrotechnik und im be-

sonderen einer der BegrÃ¼nder des theoretischen und praktischen Elektro-

maschinenbaues. Er wurde am 2. September 1852 in Mauer, einem westlichen

Vorort Wiens, geboren. Sein Vater war deutscher Abstammung. Im Alter von

17 Jahren bezog der junge K. das EidgenÃ¶ssische Polytechnikum in ZÃ¼rich,

das damals Ã¼ber ausgezeichnete deutsche LehrkrÃ¤fte verfÃ¼gte. Er hÃ¶rte hier

vornehmlich die Vorlesungen von Gustav Zeuner Ã¼ber Mechanik und theore-

tische Maschinenlehre sowie die von Friedrich Kohlrausch (f 1923) Ã¼ber Physik.

Nach Erlangung des Ingenieurdiploms des Maschinenbaufaches war K. ein

Jahr lang (1872/73) in der Maschinenfabrik Augsburg tÃ¤tig, um dann zur k. k.

Ã¶sterreichischen Marine Ã¼berzutreten, wo er zwei Jahre lang als Assistent und

Berichterstatter Versuchsfahrten mitmachte. In der Zwischenzeit gehÃ¶rte

er dem Ingenieurstabe der Internationalen Weltausstellung zu Wien (1873) an.

Nunmehr zog es ihn nach England hinÃ¼ber, das damals mit seiner hoch-

entwickelten Technik auf alle jungen Maschinenbauer eine starke Anziehungs-

kraft ausÃ¼bte. Dort nahm er im Jahre 1875 in der Anstalt von Gwynnes & Co.

in Hammersmith die Arbeit als Konstrukteur fÃ¼r groÃ�e Zentrifugalpumpen

zur EntwÃ¤sserung der Polder Hollands auf. Auf diesem Arbeitsgebiet blieb

K. bis zum Jahre 1879 tÃ¤tig, und er bezeichnete sich noch spÃ¤ter gern als

Hydrauliker.

Nachdem K. in der Folgezeit mehrere lÃ¤ngere Reisen in RuÃ�land, der

Schweiz, Italien und Nordafrika unternommen hatte, kehrte er im Jahre 1882

wieder nach England zurÃ¼ck, und damit vollzog sich der Wendepunkt in seinem

Berufsleben. Er bekam FÃ¼hlung mit dem angesehenen Elektrotechniker Oberst

R. E. Crompton, der die Begabung des jungen K. erkannte und ihn alsbald

zum Leiter seiner WerkstÃ¤tten und Laboratorien zu Chelmsford bestellte. Hier

hatte K. das Arbeitsgebiet gefunden, auf dem ihm GroÃ�es zu leisten beschieden

war. Das technische Werkzeug stak damals noch in den Kinderschuhen, man

behalf sich mit den ursprÃ¼nglichsten Hilfsmitteln, und von einer rechnungs-

mÃ¤Ã�igen Erfassung der Beobachtungen und Erscheinungen war keine Rede.

Hier trat nun rasch die ausgesprochene FÃ¤higkeit K.s zu klaren physikalischen

Vorstellungen zutage, die wohl seinerzeit Friedrich Kohlrausch in ZÃ¼rich zu

wecken und zu fÃ¶rdern verstanden hatte.

Die Verbindung K.s mit Crompton dauerte bis zum Jahre 1885 und war

fÃ¼r die Entwicklung der dynamoelektrischen Maschine Ã¤uÃ�erst fruchtbar.

Waren die bis dahin gebauten und noch auf der fÃ¼r die Geschichte der Elektro-

technik so bedeutungsvollen Elektrotechnischen Ausstellung 1881 zu Paris

gezeigten Dynamos mechanisch und elektrisch mangelhaft, so klÃ¤rten sich

die Anschauungen durch die Forschungsarbeiten K.s alsbald auf. Man machte

sich unter seiner FÃ¼hrung mit den von den GebrÃ¼dern Hopkinson vorgearbeite-

ten Begriffen des magnetischen Kreises und Widerstandes vertraut und lernte

diese sowie die Charakteristik, magnetische SÃ¤ttigung und Streuung und die

AnkerrÃ¼ckwirkung als praktisches Werkzeug bei einer wirklichen Voraus-

berechnung der Maschinen benutzen. K.s Schriften, die das Ergebnis seiner

Untersuchungen und Forschungen rasch und klar zusammenfaÃ�ten, gingen

in jenen Jahren von Hand zu Hand, gehÃ¶rten zum klassischen und eisernen
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Bestand der Literatur des Elektrotechnikers. Mit seinem Vortrag Â»Moderne

DynamosÂ« vor dem Verein der Civil Engineers errang er sich die Telford-

prÃ¤mie und Medaille.

WÃ¤hrend seiner Arbeit beiCrompton entwickelte sich auch eine erfinderische

TÃ¤tigkeit K.s. Teils mit Crompton zusammen, teils allein erdachte und entwarf

er eine Compoundwicklung der Maschinen, neue MeÃ�gerÃ¤te fÃ¼r Strom und

Spannung und eine ganze Reihe von Verbesserungen an Dynamos. Hierunter

sind besonders zu erwÃ¤hnen: eine selbstregelnde Bogenlichtmaschine, eine

Wechselstromverteilung fÃ¼r gleichbleibende Spannung und Neuerungen an

Transformatoren.

Im FrÃ¼hjahr 1885 lÃ¶ste K. seine Verbindung mit Crompton, um seine Neue-

rungen an Dynamomaschinen durch verschiedene elektrotechnische Bau-

anstalten ausfÃ¼hren zu lassen und eine eigene Praxis als beratender Ingenieur

in Westminster zu erÃ¶ffnen. Sein Name war nun weithin bekannt geworden,

und seine Stellung in den elektrotechnischen Kreisen des In- und Auslandes

stand in hohem Ansehen. Er wurde der verantwortliche Berater zahlreicher,

man kann wohl sagen aller, bedeutenden elektrotechnischen Unternehmungen.

Nebenher machte er seine wissenschaftlichen und praktischen Errungenschaften

durch VerÃ¶ffentlichungen in den ersten Fachzeitschriften rasch zu Allgemein-

gut. K. galt darin allzeit als ein Vorbild seines Standes. Im Jahre 1886 gab

er sein erstes Buch Â»Die elektrische KraftÃ¼bertragungÂ« heraus, das, obwohl

jetzt nur noch von geschichtlicher Bedeutung, auch heutigentags noch eine

groÃ�e Anziehungskraft besitzt. Der Verfasser schob darin alles bis dahin Un-

gewisse und Geheimnisvolle der elektrischen Einrichtungen beiseite, um an

dessen Stelle in einfacher Form die wissenschaftliche KlÃ¤rung der Erschei-

nungen zu setzen und der weiteren Entwicklung der Elektrotechnik eine zu-

verlÃ¤ssige Grundlage zu geben.

Von seinen eigenen Neuerungen aus diesen Jahren wÃ¤ren besonders die viel-

polige Gleichstrommaschine, die auch in Deutschland vielfach angewandte

Saugdynamo fÃ¼r die RÃ¼ckleitung elektrischer Bahnanlagen und der Phasen-

schieber Â»VibratorÂ« zur Verbesserung des Leistungsfaktors von Wechselstrom-

anlagen zu nennen.

Neben seiner TÃ¤tigkeit als beratender Ingenieur Ã¼bte er in den Jahren 1886

bis 1889 das Amt des verantwortlichen Schriftleiters der englischen Zeitschrift

Â»IndustriesÂ« aus. In dieser Zeitschrift erschien im Jahre 1887 die Arbeit K.s

Ã¼ber die Wirkungsweise des Wechselstromtransformators, fÃ¼r die er unter Ver-

nachlÃ¤ssigung des Unwesentlichen sein klassisch gewordenes Vektorendia-

gramm und eine einfache mathematische Beziehung aufstellte.

Als im Jahre 1894 der Deutsche Elektrotechnikerverband auf seiner zweiten

Jahresversammlung in Leipzig beschloÃ�, den Namen Verband Deutscher

Elektrotechniker anzunehmen und zu seiner GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung einen General-

sekretÃ¤r zu bestellen, fiel die Wahl auf Gisbert K., dessen Leistungen auf dem

Gebiete der Elektrotechnik besonders in Deutschland die verdiente WÃ¼rdigung

erfahren hatten. Gleichzeitig Ã¼bernahm K. damit die Schriftleitung des Organs

dieses Verbandes, als welches das Organ des Elektrotechnischen Vereins, die

Â»Elektrotechnische ZeitschriftÂ« gewÃ¤hlt wurde. Hier konnte nun K. seine reichen

Erfahrungen in vollem MaÃ�e zur Geltung bringen. Er entfaltete im Verlauf

der elf Jahre, die er dieser Stellung widmete, eine fruchtbringende TÃ¤tigkeit.
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Unter seiner Mitwirkung entstanden die in ihrer fortgefÃ¼hrten Entwicklung

zu groÃ�er Bedeutung und zu staatlicher Anerkennung gelangenden Â»Sicher-

heitsvorschriften des VDEÂ«, und die Â»Elektrotechnische ZeitschriftÂ« wurde zur

fÃ¼hrenden Zeitschrift des Faches im In- und Auslande. Die bedeutenden

elektrischen Unternehmungen Europas suchten den Rat und die Hilfe dieser

AutoritÃ¤t. In hervorragender Weise wirkte sich indes die ganze PersÃ¶nlichkeit

K.s auf dem Lehrstuhle aus, den er als Privatdozent fÃ¼r Elektromaschinen-

bau an der Technischen Hochschule zu Berlin wÃ¤hrend seines Berliner Auf-

enthalts innehatte. Wer Gisbert K. jemals bei seinen Arbeiten beobachtete,

Zeuge seiner Ruhe in der Auffassung eines Problems und in der DurchfÃ¼hrung

der Rechnung war, der konnte verstehen, welch ein Vorbild fÃ¼r die heran-

wachsende technische Generation in diesem Manne gegeben war. Die treulich

zu ihm haltenden SchÃ¼ler sind spÃ¤ter in der Elektrotechnik alle selbstÃ¤ndige

Arbeiter geworden und fÃ¼hlen heute noch in der Erinnerung an die von ihrem

Lehrer geleiteten Ã�bungen den Geist dieser echten und aufrichtigen Ingenieur-

arbeit in sich fortleben. Die Technischen Hochschulen Dresden und Karlsruhe

ehrten Gisbert K. durch die Verleihung des Titels eines Ehrendoktors der

Ingenieurwissenschaften.

Seinem ersten Buche Ã¼ber elektrische KraftÃ¼bertragung lieÃ� K. im Laufe

der Zeit die weiteren folgen: Dynamomaschinen fÃ¼r Gleich- und Wechselstrom,

Transformatoren fÃ¼r Wechselstrom und Drehstrom und Elektromechanische

Konstruktionen, eine Sammlung von Konstruktionsbeispielen und Berech-

nungen. Alle diese Werke wurden in die Kultursprachen Ã¼bersetzt. UnzÃ¤hlig

sind seine EinzelaufsÃ¤tze in Fachzeitschriften, die wichtigen, strittigen Pro-

blemen gewidmet waren und diese restlos klÃ¤rten. Unter diesen sei hier nur seine

Arbeit Ã¼ber die experimentelle Bestimmung des Spannungsabfalles von Trans-

formatoren genannt, die im Jahre 1895 in der Â»Elektrotechnischen ZeitschriftÂ«

verÃ¶ffentlicht wurde.

Als im Dezember des Jahres 19o4 die UniversitÃ¤t Birmingham eine Professur

fÃ¼r die elektrotechnischen Wissenschaften errichtete, folgte K. dem ihm von

dort zugehenden Rufe und kehrte damit fÃ¼r immer nach England zurÃ¼ck.

FÃ¼r das deutsche Unterrichtswesen bedeutete dieser Fortgang einen emp-

findlichen Verlust. Sein zweiter Aufenthalt in England war zwischen der Lehr-

tÃ¤tigkeit, die er bis 1919 ausÃ¼bte, der wissenschaftlichen und praktischen

Arbeit und der Beratung geteilt. Gisbert K. starb nach zehntÃ¤giger Krankheit

am 1o. August 1922 in Birmingham.

Berlin-Lichterfelde. Ernst Conrad Zehme.

Kapp, Wolfgang, Generallandschaftsdirektor, Geh. Oberregierungsrat,

Dr. phil. h. c. der UniversitÃ¤t KÃ¶nigsberg, * am 24. Juli 1858 in Neuyork, f am

12. Juni 1922 in Leipzig. â�� Wolfgang K. entstammte einer oberfrÃ¤nkischen

Familie, die drei Generationen vor ihm nach Westfalen Ã¼bergesiedelt war. Der

GroÃ�vater wirkte als Gymnasialdirektor in Hamm, der Vater war der bekannte

Achtundvierziger Friedrich K., der als Â»BÃ¼rger zweier WeltenÂ« diesseits wie

jenseits des Ozeans hohes Ansehen erworben hat. Der 24jÃ¤hrige war mit

Enthusiasmus in die revolutionÃ¤re Bewegung eingetreten, nach der Teilnahme

am Badischen Aufstand muÃ�te er fliehen, er stieg aus einem der ersten Schiffe,
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die in den Jahren 1849â��I851 an dreiviertel Millionen Deutsche nach den Ver-

einigten Staaten hinÃ¼bergefÃ¼hrt haben. Sobald er sich eine leidliche Existenz

geschaffen hatte, folgte ihm seine Verlobte, die Tochter des Kommandanten

von KÃ¶ln, Generalmajor Engels, nach. Sie entstammte einer Hugenottenfamilie

des Namens d'Ange, die nach der Aufhebung des Edikts von Nantes geflohen

war, und sich dann germanisierte. Die eigene Ã�berlieferung eines um der Ã�ber-

zeugung willen verfolgten Geschlechts und dazu der persÃ¶nliche Eindruck des

Schwiegersohnes erleichterten es dem kÃ¶nigstreuen Offizier, die Hand seiner

Tochter dem Â»RevolutionÃ¤rÂ« anzuvertrauen. Von beiden Eltern empfing Wolf-

gang K. so eine wertvollste Mitgift an CharakterstÃ¤rke und Opferfreudigkeit;

Ã�berzeugungstreue und unerschÃ¼tterliches Festhalten wurden ihm von Jugend

an eingepflanzt. Dieses Festhalten galt vor allem der alten Heimat und dem

Ziel des machtvollen nationalen Staates. Denn darin unterschied sich Friedrich

K. von so manchem aus der Ã¤lteren Generation deutscher Auswanderer und auch

von dem FÃ¼hrer der eigenen Generation Karl Schurz: er war ein loyaler, wenn-

gleich nicht unkritischer BÃ¼rger der Vereinigten Staaten, er hat ihnen als Anwalt

und Schriftsteller, als VorkÃ¤mpfer der Antisklavereibewegung, zuletzt als Ein-

wanderungskommissar gedient, aber sein Herz blieb in Deutschland. Als Histo-

riker der deutschen Einwanderung, als Biograph Steubens und Kalbs suchte er

den Anteil der Deutschen am Aufbau der Union ins BewuÃ�tsein zu erheben,

sein eigenes BewuÃ�tsein hielt den Zusammenhang mit der Heimat naturhaft

fest und formte Haus und Familie danach. So wuchs dem in der Fremde ge-

borenen Knaben ein gesteigertes NationalgefÃ¼hl zu, oft genug kehrte er mit

blutigem Kopf aus der Schule oder von der StraÃ�e heim, wenn er sein Deutsch-

tum betont, und der vÃ¤terlichen Mahnung folgend, jeden Unglimpf mit der

Faust abgewehrt hatte. UnauslÃ¶schlich prÃ¤gte sich ihm ein, wie der Vater mit

der Siegesnachricht von KÃ¶niggrÃ¤tz nach Hause kam, jubelnd hob er den

AchtjÃ¤hrigen zu sich empor: Â»Jetzt kommen wir bald zurÃ¼ck in die Heimat,

nach Deutschland.Â«

Diese Hoffnung wurde wenige Wochen vor dem Ausbruch des Deutsch-Fran-

zÃ¶sischen Krieges zur Wirklichkeit. Der Vater erlebte auf heimatlichem Boden

den Beginn der ErfÃ¼llung, auf die er den Sohn so oft hingewiesen hatte, an

deren Ausbau mitzuarbeiten er ihm als Erbe hinterlieÃ�. Sonst freilich liefen die

Wege beider Generationen in, wie es scheint, diametral entgegengesetzte Rich-

tungen auseinander. Friedrich K. nahm die FÃ¤den seiner Jugend wieder auf,

er trat als Nationalliberaler, nach der Sezession als Deutschfreisinniger, in den

Reichstag ein. Ohne nach auÃ�en stark sich geltend zu machen, war er eine der

gewinnendsten PersÃ¶nlichkeiten des Ã¤lteren demokratischen Liberalismus. In

der menschlichen mehr als in der politischen SphÃ¤re, in dem Nachruf etwa,

den ihm Georg v. Bunsen widmete, in Berthold Auerbachs Roman, in Max

Webers Lebensbeschreibung wirkt das Bild seines Wesens nach.

Den Sohn trieb es auf andere Wege. Er wurde Korpsstudent in Bismarcks

Hannovera und preuÃ�ischer Verwaltungsbeamter. Nachdem er zwei Jahre

Hilfsarbeiter im preuÃ�ischen Finanzministerium gewesen war â�� wie K. gern

erzÃ¤hlte, noch unter der MinisterprÃ¤sidentschaft Bismarcksâ��, erhielt er 189o

das Landratsamt in Guben. Aus den Vereinigten Staaten kamen damals Briefe:

Â»Der Sohn Friedrich K.s darf nicht preuÃ�ischer Landrat werdenÂ«. Und doch

wird man einige VerbindungsfÃ¤den vom Vater zum Sohne feststellen kÃ¶nnen
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Es ist nicht nur der unbeugsame, dem KompromiÃ� abgeneigte Charakter und

die leidenschaftliche Vaterlandsliebe, was sie eint. Es kommt hinzu, daÃ� ein

StÃ¼ck Liberalismus doch auch in dem Sohne fortlebte. Durch seine Mitarbeit

an der Steuerreform fiel der begabte junge Beamte zuerst dem Finanzminister

Miquel, dem ehemaligen nationalliberalen FÃ¼hrer auf. Das Landratsamt, das

er dann antrat, gehÃ¶rte gewiÃ� zum engeren Bereich konservativer Regierungs-

praxis, aber es war zugleich diejenige Stelle in der Hierarchie der Ã�mter, die

starke persÃ¶nliche Entfaltung zulieÃ� und ein Element korporativer Vertretung

noch in sich schloÃ�. Und so ist K. spÃ¤ter, als er aus dem Staatsdienst ausschied,

an die Spitze einer der groÃ�en SelbstverwaltungskÃ¶rperschaften getreten. Er

nahm in Anspruch, und es wird zu prÃ¼fen sein mit welchem Recht, verwal-

tungs- und wirtschaftspolitisch aus dem bureaukratischen Geleise in die Bahnen

der Steinschen Reform einzulenken.

Aber bei alledem ist doch keine Frage, daÃ� sein Gegensatz zum politischen

Typus des Vaters sehr ausgeprÃ¤gt war. Es spiegelt sich darin ein Generations-

Schicksal und ein StÃ¼ck deutsches Schicksal wider. Den Achtundvierzigern

im weiteren Sinne, dem liberalen BÃ¼rgertum ist eine Wirkung im Staate nicht

zuteil geworden, von ihren SÃ¶hnen schwuren gerade die krÃ¤ftigsten Naturen

zu anderen GÃ¶ttern. So hat aus dem gleichen Kreise der junge Max Weber

(s. DBJ. 1917â��192o, S. 593 ff.), auch er der Sohn eines liberalen Abgeordneten,

seine alldeutsch-nationalistische Jugendphase durchlebt. Wolfgang K. wuchs

instinktmÃ¤Ã�ig in die Empfindungen der Macht und der AutoritÃ¤t hinein, mit

denen Bismarcks Erfolge das Staatswesen erfÃ¼llt hatten. Und noch ein anderes

kam hinzu, das gleichfalls bis zu einem gewissen Grade typische Bedeutung hat:

der BÃ¼rgerliche, dessen Vorfahren seit dem 18. Jahrhundert Theologen und

Lehrer gewesen waren, wurde wurzelfest im Lande. 1881 lernt er auf dem Gute

seines Schwiegervaters Rosenow auf Dulzen bei Pr.-Eylau zum ersten Male

einen groÃ�en landwirtschaftlichen Betrieb kennen. 189o kaufte er das im glei-

chen Kreise gelegene Gut Pilzen. Diese Verbindung mit der Landwirtschaft

wurde mitbestimmend fÃ¼r die Richtung seines Lebens, er trat damit in die Ge-

meinsamkeit konservativer und agrarischer Interessen ein, die seit den achtziger

Jahren einen wichtigen Zustrom der deutschen politischen Entwicklung aus-

machte.

Auch die VerwaltungstÃ¤tigkeit brachte K. vornehmlich den landwirtschaft-

lichen Lebensfragen nahe. Im Kreise Guben konnte er nachhaltige Erfahrungen

sammeln Ã¼ber eine Form innerer Kolonisation, die mit Ã¼bereilter GÃ¼terzerschla-

gung nur den Interessen des berufsmÃ¤Ã�igen HÃ¤ndlertums diente. Seine eigene

TÃ¤tigkeitâ��Bau von BrÃ¼cken und Chausseen, BegrÃ¼ndung einer Kreisspar-

kasse â�� fiel durch ihr energisches Tempo, seine Verwaltung der Deichhaupt-

mannschaft durch den Einsatz der eigenen Person auf. Eine agrarpolitische

Arbeit hatte dann 1899 â�� Ã¼ber die Zwischeninstanzen hinwegâ�� K.s Berufung

in das preuÃ�ische Landwirtschaftsministerium zur Folge. Er versah hier das

Referat Â»LandarbeiterfrageÂ« und konnte sich in den fÃ¼r die BevÃ¶lkerungs-

politik des Ostens entscheidenden Problemen schulen. Vor allem aber wirkte

K. an dem Umbau der Zoll- und Handelspolitik mit, der wÃ¤hrend der Ã�ra

BÃ¼low sich vollzog. Der Sinn dieser Reform war, neben allerlei anderen tak-

tischen Motiven, ein berechtigter und notwendiger RÃ¼ckschlag gegen die ein-

seitige FÃ¶rderung der Industrie, insbesondere der Ausfuhrindustrie. Die
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HandelsvertrÃ¤ge Caprivis hatten, in unglÃ¼cklichem Zusammentreffen mit dem

Konjunkturwechsel des Weltmarkts, die deutsche Landwirtschaft in schwere

Not gebracht. Ihr sollte jetzt Kraft und LebensfÃ¤higkeit zurÃ¼ckgegeben wer-

den, nicht nur um ihrer selbst, sondern um der Ã¼berragenden Bedeutung willen,

die sie fÃ¼r die nationale Wohlfahrt und die staatliche Macht beanspruchen

konnte. DemgemÃ¤Ã� fiel K. als Kommissar des preuÃ�ischen Landwirtschafts-

ministers eine besonders wichtige Rolle zu, sowohl bei der Vorbereitung des

Zolltarifs von 19o2 wie bei der Anbahnung der neuen HandelsvertrÃ¤ge von

19o4/o6. Er wurde zu einem der ersten Sachkenner dieser Materien und konnte

als Verhandlungspartner sich zugleich die auÃ�enpolitischen Sporen verdienen.

Dem Grafen Witte ging der zÃ¤he KÃ¤mpfer so auf die Nerven, daÃ� er den Ver-

such machte, ihn aus den Verhandlungen auszuschlieÃ�en, K. seinerseits aber

behielt EindrÃ¼cke zurÃ¼ck, die wÃ¤hrend des Weltkrieges seinen EntwÃ¼rfen fÃ¼r

die kÃ¼nftige Gestaltung der politischen und handelspolitischen Beziehungen

Deutschlands zu RuÃ�land dienen sollten.

Die Einleitung der folgenreichen Reform, die glÃ¼ckliche Hand, die BÃ¼low

bei ihrer Durchbringung bewies, haben K. zu einem warmen AnhÃ¤nger des

vierten Kanzlers gemacht. Auch die Blockpolitik suchte er zu stÃ¼tzen. In einem

Brief vom 25. September 19o7 legte er BÃ¼low Ansichten vor, die fÃ¼r seine

allgemein-politische Stellung von Interesse sind. Es geht daraus hervor, daÃ�

K. keineswegs schlechthin als ein Vertreter extremer konservativ-agrarischer

Politik aufzufassen ist. K. erklÃ¤rte die landwirtschaftlichen Interessen fÃ¼r be-

friedigt, der LÃ¤rm der Parteipresse habe nur taktischen Sinn, er begrÃ¼Ã�te den

Â»ungeheuren Fortschritt auf dem Entwicklungswege des Liberalismus zur

RegierungsfÃ¤higkeitÂ«. Man merkt die AtmosphÃ¤re des Elternhauses, wenn K.

von der Â»hellen FreudeÂ« spricht, die Theodor v. Bernhardi an einer solchen

Entwicklung gehabt haben wÃ¼rde. In weiteren AusfÃ¼hrungen widerriet K. die

Einbringung eines antiliberalen Gesetzentwurfs gegen den Kontraktbruch

landwirtschaftlicher Arbeiter, obwohl er selbst ihn im Ministerium ausgearbeitet

hatte, andererseits warnte er vor zu schnellem Reformtempo, um den Eifer der

Liberalen nicht erkalten zu lassen. Aber auch er erklÃ¤rte sich fÃ¼r die reichs-

gesetzliche Regelung des veralteten preuÃ�ischen Vereinsrechts und fÃ¼r eine

Â»vernÃ¼nftigeÂ« Wahlrechtsreform. Es seien als Beleg hierzu einige charakte-

ristische SÃ¤tze angefÃ¼hrt: Â»Man reformiere das preuÃ�ische Wahlrecht so liberal

wie mÃ¶glich, man gestalte es um zu einem allgemeinen, geheimen, direkten,

aber man bilde es dahin aus, daÃ� vermÃ¶ge des Pluralstimmrechts Bildung und

Intelligenz an Stelle der urteilslosen Menge den herrschenden, politischen Ein-

fluÃ� gewinnen. Es gibt in Deutschland kaum eine BerufstÃ¤tigkeit, deren Aus-

Ã¼bung nicht abhÃ¤ngig gemacht wird von dem Nachweis einer gewissen Vor-

bildung. Warum sollte der Umfang der Befugnis zur AusÃ¼bung des hÃ¶chsten

staatsbÃ¼rgerlichen Rechts nicht nach dem gleichen MaÃ�stab bemessen werden?

Es wird dagegen eingewandt werden kÃ¶nnen, daÃ� jemand auch ohne den Nach-

weis einer Vorbildung der Intelligentesten einer sein kann. Nun gut, man ver-

leihe in solchen FÃ¤llen einem August Bebel oder einem Vollmar meinetwegen

das tausendfache Stimmrecht eines gewÃ¶hnlichen Handarbeiters; gesetzgebe-

rische Mittel und Wege hierzu lassen sich beim Ausbau des Wahlrechts mit

Leichtigkeit finden. Wird ein derartiges, vernunftgemÃ¤Ã�es Wahlrecht fÃ¼r

PreuÃ�en in die Wege geleitet, mit der Perspektive, es demnÃ¤chst auch im
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Reiche einzufÃ¼hren, so ist zu hoffen, daÃ� die Rechte und die Linke sich zu

positiver Mitarbeit vereinigen werden.Â«â�� In der Tat waren das Gedanken, die

bis in die Kreise der bÃ¼rgerlichen Demokratie ein gewisses Echo finden konnten

und die jedenfalls darauf drÃ¤ngten, die Politik des Geschehenlassens aufzu-

geben und einen unhaltbar gewordenen Zustand mit zielbewuÃ�ter Energie

anzufassen.

Als K. diese SÃ¤tze schrieb, war er schon aus dem unmittelbaren Staatsdienst

ausgeschieden. Am 5. April 19o6 wÃ¤hlte die ostpreuÃ�ische Landschaft den

Besitzer von Pilzen zum Generallandschaftsdirektor. Es ist sehr charakte-

ristisch, unter welchen UmstÃ¤nden man in der Direktion zuerst auf den streit-

baren Mann aufmerksam wurde, durch einen ProzeÃ� nÃ¤mlich, den er â�� gegen

die Landschaft fÃ¼hrte. Seine Mitwirkung bei der Zoll- und Handelspolitik hatte

ihm dann vollends die Sympathie breiter landwirtschaftlicher Kreise erworben.

K. selbst aber bedurfte seiner ganzen Natur nach einer selbstÃ¤ndigen, verant-

wortlichen TÃ¤tigkeit, bei der Vergebung der RegierungsprÃ¤sidentenstellen

fÃ¼hlte er sich Ã¼bergangen, so kam die Verbindung mit der Landschaft zustande.

Am 12. Juni 19o6 trat K. sein neues Amt an.

Er Ã¼bernahm damit die Leitung eines Instituts, das kraftvollem Schaffens-

drang einen ungewÃ¶hnlich groÃ�en Spielraum bot. Die Landschaften der alt-

preuÃ�ischen Provinzen sind SelbstverwaltungskÃ¶rperschaften Ã¶ffentlichen

Rechts, die Ã¤lteste, die schlesische, geht auf die Zeit Friedrichs des GroÃ�en

zurÃ¼ck, die ostpreuÃ�ische ist 1788 unter Friedrich Wilhelm II. begrÃ¼ndet

worden. Von der einen Seite gesehen waren diese KÃ¶rperschaften letzte Aus-

lÃ¤ufer der alten stÃ¤ndischen Organisation, von der anderen Seite AnsÃ¤tze jener Re-

formbewegung, die auf genossenschaftliche Auflockerung der Bureaukratie und

auf Selbstverwaltung drÃ¤ngte. So hat der Freiherr vom Stein die Landschaften

angesehen als Vertretung des grundbesitzenden Adels, so fand im Sitzungssaal

der ostpreuÃ�ischen Landschaft jene Versammlung des Februar 1813 statt, die

den Aufruf zum vaterlÃ¤ndischen Kampf und zur freiwilligen Bewaffnung erlieÃ�.

Auch fÃ¼r die staatliche Finanzpolitik diente die ostpreuÃ�ische Landschaft als

VertretungskÃ¶rperschaft. Ihre eigentliche Aufgabe freilich lag abseits des Poli-

tischen in der genossenschaftlichen KreditgewÃ¤hrung. Die Landschaften sind

Pfandbriefinstitute, die privilegierte, unkÃ¼ndbare Darlehen geben, nach be-

stimmten TaxationsgrundsÃ¤tzen und unter Generalgarantie der Kreditverbun-

denen. Diese Bepfandbriefung Ã¼bte aber zugleich durch ihren EinfluÃ� auf die

Besitzverteilung und soziale Struktur der Provinz auch eine erhebliche poli-

tische RÃ¼ckwirkung aus. Nachdem 18o8 schon die KÃ¶niglichen DomÃ¤nen und

die nichtadligen GÃ¼ter bis zu einem Mindestwert von 5oo Talern in den ost-

preuÃ�ischen Landschaftsverband aufgenommen waren, erfolgte 1849 die Ein-

beziehung auch des bÃ¤uerlichen Besitzes in die Kreditorganisation. Sie stellte,

getragen vom gesamten Landbesitz, eine Macht im Staate dar. Diese Stellung

verstÃ¤rkte sich wÃ¤hrend des 19. Jahrhunderts durch steigenden Pfandbrief-

umlauf und anpassungsfÃ¤higere Taxation, durch Angliederung einer landschaft-

lichen Bank und einer FeuersozietÃ¤t.

So trat K. an die Spitze eines sehr leistungsfÃ¤higen Instituts. Er hat es in der

bisherigen Richtung weitergefÃ¼hrt, durch Ausbildung des Filialnetzes der Land-

schafts-Bank, durch Verschmelzung der landschaftlichen mit der ostpreu-

Ã�ischen FeuersozietÃ¤t, durch stÃ¤rkere Beleihung insbesondere des Kleingrund-
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besitzes und durch Vermehrung der landschaftlichen Fonds. Vor allem aber

griff K. von dieser Grundlage aus eine Reihe bedeutsamer Aufgaben an, die

nicht nur schwerwiegende landschaftliche und provinzielle MiÃ�stÃ¤nde betrafen,

sondern fraglos auch einen allgemeinpolitischen Sinn hatten. Er war Ã¼berzeugt,

daÃ� der Agrarschutz und daÃ� Ã¼berhaupt Staatshilfe allein das Wohlergehen der

Landwirtschaft nicht sichern kÃ¶nne. Â»Die inneren GrÃ¼nde der hinter uns liegen-

den AgrarkrisisÂ«, hieÃ� es in einer seiner Vorlagen, Â»sind keineswegs beseitigt...

Angesichts dieser Sachlage ergibt sich gerade fÃ¼r die Landschaft, als die

mÃ¤chtigste und leistungsfÃ¤higste landwirtschaftliche Kreditorganisation .. .

die ernste Pflicht, die von der Landwirtschaft zu Ã¼bende Selbsthilfe zu or-

ganisieren.Â« Man wird in der Tat sagen kÃ¶nnen, daÃ� hier ein ZurÃ¼ckgehen auf

Ã¤ltere Gedanken des staatlichen Liberalismus und der Steinschen Reform ge-

fordert wurde, die zu der Bismarckschen Wirtschafts- und Sozialpolitik von

oben, zum Staatssozialismus jeder Art in einem gewissen Gegensatz standen.

Im Zuge dieser Gedanken nahm K. drei groÃ�e Aufgaben in Angriff. In erster

Linie die Frage der landwirtschaftlichen Entschuldung, die der preuÃ�ische

Staat 19o6 mit dem Gesetz Ã¼ber die Verschuldungsgrenze eingeleitet hatte.

K. versuchte als erster dieses Rahmengesetz ohne weitere Staatshilfe, aus der

Initiative der Beteiligten selbst fruchtbar zu machen. Die Vorlage, die er noch

19o6 ausarbeitete, und die im folgenden Jahr nach einigen Ã�nderungen vom

Generallandtag angenommen wurde, sah dafÃ¼r drei Wege vor. Einmal sollte die

Landschaft berechtigt sein, um die AbstoÃ�ung des teuren, kÃ¼ndbaren Privat-

kredits zu erleichtern, eine Beleihung bis fÃ¼nf Sechstel des Taxwertes vorzu-

nehmen, wenn der Schuldner seinerseits die Verschuldungsgrenze eintragen

lieÃ� und eine bestimmte Tilgungspflicht Ã¼bernahm. Der zweite Weg Ã¼ber die

Bank der Landschaft fand nicht die Zustimmung der Staatsregierung. Der

dritte Weg verwertete die Lebensversicherung als Entschuldungsmittel. An

Stelle der Tilgung tritt PrÃ¤mienzahlung bei einer von der Landschaft (191o) er-

richteten Lebensversicherungsanstalt. Es wird dadurch gewÃ¤hrleistet, daÃ� ein

bestimmtes Kapital zur Schuldentilgung im Todfall zur VerfÃ¼gung steht, also

bei dem AnlaÃ�, der sonst zu weiterer Verschuldung zu fÃ¼hren pflegt. Der eine

wie der andere Weg haben groÃ�e Erfolge gezeitigt; zusammen waren sie Â»der

erste Versuch ganz groÃ�en Stiles einer Entschuldungsaktion Ã¼berhauptÂ«

(Wygodzinski).

Von vornherein aber stand diese speziell kreditpolitische Aufgabe in engem

Zusammenhang mit zwei anderen von allgemeinerer Bedeutung. Der Wunsch,

Ã¶ffentlich-rechtliche Lebensversicherung und Entschuldung zu verknÃ¼pfen,

beruhte auf der Erkenntnis, daÃ� bisher das PrÃ¤miengeld von Landwirtschaft

und lÃ¤ndlichem Mittelstand auf dem Wege Ã¼ber die Privatgesellschaften in die

GroÃ�stÃ¤dte, besonders nach Berlin geflossen war, um dort wesentlich den

Mietskasernenbau zu finanzieren. K.s Initiative, diese Kapitalien dem Real-

kredit der Provinz nutzbar zu machen, fand Nachfolge. Auf seine Anregung

entstanden noch eine Reihe weiterer Ã¶ffentlich-rechtlicher Lebensversiche-

rungsanstalten, die zu einem Verband unter dem Vorsitz von K. zusammen-

traten. â�� Der KapitalabfluÃ� war aber nur das eine Moment fÃ¼r die Gefahr einer

Ausblutung des Ostens. Das andere und dringlichere war die Landflucht. Hier

setzte K. mit der Kolonisations- und Landarbeitervorlage ein, die er 19o7 aus-

arbeitete und die 19o8 vom Generallandtag angenommen wurde. Auch hier
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griff der Gedankengang auf die Traditionen der Steinschen Agrarreform zurÃ¼ck,

die man 1816 mit der HerabdrÃ¼ckung der kleinen Besitzer zu Unrecht verlassen

habe. Das Institut der Instleute und Deputanten sei unhaltbar geworden und

dÃ¼rfe bei der Ansiedlung auch nicht in verschleierter Form erneuert werden.

Also Bruch mit der Verfilzung von Wohn- und ArbeitsverhÃ¤ltnis: Â»Werden

Arbeiterstellen zu freiem Eigentum angesetzt, sei es nun ausnahmsweise in

Gutsbezirken selbst oder in bereits vorhandenen oder in neu anzulegenden

bÃ¤uerlichen Gemeinden, so muÃ� streng daran festgehalten werden, daÃ� der

Ansiedler als Entgelt fÃ¼r seine Ansetzung und die dadurch erwachsenen Kosten

zu Arbeitsleistungen fÃ¼r ein bestimmtes Gut nicht verpflichtet wird.Â« Der An-

siedler werde schon im eigenen Interesse die bequemste und lohnendste Ar-

beitsstelle suchen, der Gutsherr aber den Vorteil haben, auf ansÃ¤ssige deutsche

Saisonarbeiter rechnen zu kÃ¶nnen und durch den Ã�bergang der Schul- und

Armenlasten an die auszubauenden oder zu grÃ¼ndenden Gemeinden erleichtert

zu werden. Denn nicht auf eine Zerschlagung einzelner GÃ¼ter (Kapitalver-

wÃ¼stung, Mobilisierung des Grundbesitzes!), sondern auf den Zusammenkauf

angrenzender AuÃ�enteile, auf eine nationale Kommunalisierung des Landes war

es abgesehen. Das Organ dafÃ¼r sollte ein Tochterinstitut der Landschaft, die

Ansiedlungsbank, sein.

Es kam Ã¼ber diese Vorlage zu lebhaftem Streit, man bezweifelte die Kom-

petenz der Landschaft, politische und nationale Aufgaben anzugreifen. Die

Regierung wollte das von ihr kontrollierte privatwirtschaftliche Organ der

Kolonisation, die Â»OstpreuÃ�ische LandgesellschaftÂ« nicht preisgeben, sie ver-

sagte der Ansiedlungsbank die BestÃ¤tigung. Die Landschaft ihrerseits betonte

das Prinzip der provinziellen Selbstverwaltung und des gemeinen Nutzens an

Stelle des kaufmÃ¤nnischen Ertrags. Das Ende war, daÃ� die Landgesellschaft

reformiert wurde; da aber ihr privatwirtschaftlicher Charakter erhalten blieb,

hielt sich die Landschaft abseits.

So hatte das Vorgehen von K. auf diesem Gebiet nur den einen, durchweg

anerkannten Erfolg, der Kolonisationsfrage Ã¼berhaupt starken AnstoÃ� gegeben

und weiterfÃ¼hrende Gedanken zur Diskussion gestellt zu haben. â�� Auch der

dritte seiner PlÃ¤ne fÃ¼hrte zu heftigem Kampf. Es handelte sich dabei um den

Gedanken der Ã¶ffentlich-rechtlichen Volksversicherung im AnschluÃ� an die

Ã¶ffentlich-rechtliche Lebensversicherung. Sie sollte der sozialdemokratischen

Volksversicherungsanstalt Â»VolksfÃ¼rsorgeÂ« Widerpart leisten und zugleich der

Entschuldung wie der Kolonisation dienen: das Eine, indem auch dem kleinsten

Grundbesitz die Tilgung durch Lebensversicherung nahe gebracht werde, das

andere, indem der Landarbeiter durch abgekÃ¼rzte Versicherung ein Kapital

zum Ankauf eigener Wirtschaft gewinne. 1913 Ã¼berwies die Landschaft der

Lebensversicherungsanstalt einen ZuschuÃ� zur Einrichtung der Volksversiche-

rung. Es waren diesem Schritt langwierige Verhandlungen Ã¼ber eine Einheits-

front mit den privaten Versicherungsgesellschaften und der Â»Deutschen Volks-

versicherungs-AktiengesellschaftÂ« vorhergegangen. Sie blieben erfolglos und

endeten in bitterer Fehde, wobei wesentlich wiederum das Prinzip der Ã¶ffent-

lichen Versicherung umstritten wurde. Noch am 16. Februar 1914 hat K. in

einer Eingabe an den Reichskanzler sich energisch fÃ¼r eine von Â»staatlichem

PflichtgefÃ¼hlÂ« geleitete, aber bewegliche und lokal verwurzelte Organisation

ausgesprochen. Gleichzeitig konnte in einem Bericht an das Plenarkollegium
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der OstpreuÃ�ischen Landschaft gesagt werden, daÃ� die Ã¶ffentliche Volks-

versicherung bisher eine Antragssumme von neuneinhalb Millionen Mark er-

reicht habe.

Der Krieg unterbrach die FortfÃ¼hrung der mit so starker Initiative er-

griffenen Aufgaben. Er beendete den Abschnitt im Leben von K., der seine

fruchtbarste Wirksamkeit gesehen hat. Vom gegebenen TÃ¤tigkeitsfeld her war

er zu einer markanten PersÃ¶nlichkeit im wirtschaftlichen und sozialen Leben

Deutschlands geworden: ideenreich, tatkrÃ¤ftig und verantwortungsfreudig.

Der Krieg lieÃ� ihn diese Eigenschaften dem einen Hauptziel zuwenden: dem

Kampf um Deutschlands Sieg. Daneben war K. mit der Vorbereitung der neuen

wirtschaftspolitischen Phase, die dem Krieg folgen muÃ�te, beschÃ¤ftigt. Er hat

1915 eine Denkschrift Ã¼ber den handelspolitischen Teil des erhofften russischen

Sonderfriedens ausgearbeitet, ferner Ã¼ber die Frage der Ansiedlung von

Kriegsteilnehmern. Er wurde vom Reichsamt des Innern in den Â»Wirtschaft-

lichen AusschuÃ�Â« einberufen und referierte hier namentlich Ã¼ber die PlÃ¤ne eines

europÃ¤ischen ZollbÃ¼ndnisses, er war bei einem Aufenthalt in Schweden fÃ¼r das

gleiche Ziel tÃ¤tig. Aber mehr und mehr verschlang die Sorge um das nÃ¤chste

Schicksal Deutschlands alle anderen Aufgaben.

Diese Sorge knÃ¼pfte an Person und Regime des Reichskanzlers Bethmann

Hollweg (s. DBJ. 1921, S. 21â��41) an. Im Kampf gegen ihn ist K. in die

Politik im engeren Sinne eingetreten. War die Diplomatie des Kanzlers nicht

klÃ¤glich zusammengebrochen? Konnte ein Mann seiner Art das Staatsschiff

durch die wilden Fluten fÃ¼hren? Selbst eine kraftvoll-elementare Natur, hatte

K. ein Organ fÃ¼r die elementare Natur des Vernichtungswillens, der rings um

Deutschland aufbrandete und sich nicht durch einen Appell an das wohlverstan-

dene Interesse besÃ¤nftigen lieÃ�. Er empfand das ZurÃ¼ckweichen vor Amerika

in der U-Bootfrage als nationale DemÃ¼tigung, wobei die EindrÃ¼cke seiner

Jugend im besonderen nachwirken mochten. Ein weiteres Spannungsmoment

war der scharfe und grundsÃ¤tzliche Gegensatz gegen den Kriegssozialismus der

amtlichen ErnÃ¤hrungspolitik. K. sagte als ihr Ergebnis das Versagen des wirt-

schaftlichen Blutumlaufs voraus. Und wie er nach auÃ�en eine Politik forderte,

die der gebrachten Opfer wÃ¼rdig sei, so im Inneren ein zielbewuÃ�tes Programm,

das Â»gesundeÂ« Reformen (Wahlrecht) einschloÃ�, aber sich nicht in das Schlepp-

tau unerfÃ¼llbarer Forderungen begab. Diese Gedanken und WillenskrÃ¤fte, die

K. in praktischem, verantwortlichen Handeln nicht erproben durfte, machten

sich leidenschaftlich Luft in der sogenannten Â»Maidenkschrift aus dem Jahre

1916Â«. Unter dem Titel Â»Die nationalen Kreise und der ReichskanzlerÂ« wurde

sie in 3oo Maschinenschrift-Exemplaren an fÃ¼hrende MÃ¤nner des Ã¶ffentlichen

Lebens, darunter an den Reichskanzler selbst gesandt. Die Umdrucke trugen

die Aufschrift Â»Nicht zur VerÃ¶ffentlichung bestimmtÂ«. Der Reichskanzler ant-

wortete in der Reichstagssitzung vom 5. Juni, indem er unter anderem von

Â»Piraten der Ã¶ffentlichen MeinungÂ« sprach, die mit der Â»Flagge der nationalen

ParteienÂ« MiÃ�brauch trieben (vgl. DBJ. 1921, S. 32 f.). K., der seine Schrift

vertraulich und unter voller Namensdeckung versandt und sie ausdrÃ¼cklich,

um auch Â»den Schein einer HinterhÃ¤ltigkeitÂ« zu vermeiden, dem Reichskanzler

zugeleitet hatte, sah in solchen AusdrÃ¼cken einen unberechtigten und ehr-

verletzenden Vorwurf, der ihn um so mehr empÃ¶rte, als er im Schutze der

Zensur geschah. Nachdem ein Versuch, sichâ�� nicht sofort aber fÃ¼r spÃ¤ter â��



14o Wolfgang Kapp

persÃ¶nliche Genugtuung zu verschaffen, gescheitert war, bat K. den Landwirt-

schaftsminister als seinen mittelbaren Vorgesetzten um Remedur. Sie erfolgte

nicht, vielmehr erhielt K. einen dienstlichen Verweis. Er nahm ihn als Â»wohl-

verdientÂ« hin, berief sich aber gegenÃ¼ber dem formalen Beamtenrecht auf das

hÃ¶here Recht der Vaterlandsliebe. Eine weitere persÃ¶nliche Konsequenz war,

daÃ� das Staatsministerium der im MÃ¤rz d. J. erfolgten Wiederwahl von K. zum

Generallandschaftsdirektor am 2o. Juni 1916 die BestÃ¤tigung versagte. Die

Landschaft aber hielt an ihm fest. Als er 1917 von neuem gewÃ¤hlt wurde,

konnte er â�� nach dem Sturze Bethmann Hollwegsâ�� sein Amt wieder Ã¼ber-

nehmen. Erst aus dem Exil in Schweden hat K. durch ein Schreiben vom

Januar 1921 das Band mit der Landschaft gelÃ¶st.

ZunÃ¤chst fÃ¼hrten die Ereignisse seit 1916 ihn erst recht in die Politik hinein.

K. ist in Briefen und Denkschriften, namentlich an den General Ludendorff,

fÃ¼r den ersehnten auÃ�enpolitischen Kurs, fÃ¼r den unbeschrÃ¤nkten U-Bootkrieg

und die Person des GroÃ�admirals v. Tirpitz tÃ¤tig gewesen. 1917/18 war er als

Mitglied der Deutschkonservativen Fraktion Reichstagsabgeordneter fÃ¼r den

Wahlkreis Ragnit-Pillkallen. Er wirkte im Parlament wie in VortrÃ¤gen fÃ¼r die

gleichen Ziele. Auf seine ganz persÃ¶nliche Initiative ging dann nach der Juli-

resolution der AnstoÃ� zurÃ¼ck, der zur GrÃ¼ndung der Deutschen Vaterlands-

partei gefÃ¼hrt hat. Sie wurde am 2. September 1917 im Â»Yorksaal der Ost-

preuÃ�ischen LandschaftÂ« vollzogen, 21 bekannte PersÃ¶nlichkeiten der Provinz,

den Konservativen, Nationalliberalen und der Fortschrittlichen Volkspartei

zugehÃ¶rig, erlieÃ�en den ersten Aufruf. Die Hoffnung freilich, auf eine Â»Eini-

gungsparteiÂ« erfÃ¼llte sich nicht, es kam unvermeidlich so, daÃ� die GegensÃ¤tze

sich erst recht verschÃ¤rften und daÃ� ein Rad der Agitation das andere trieb.

Ein Versuch der Regierung, das, was sich hier an positiven KrÃ¤ften spontan

regte, dem staatlichen Handeln dienstbar zu machen, erfolgte nicht.

Und das blieb das Schicksal von K. auch in den Jahren nach dem Krieg. Er

hat im Rahmen der Landschaft wohl sein Teil Wiederaufbauarbeit geleistet.

Aber dem Staat des Novemberumsturzes konnte er seiner Natur und Ideenwelt

nach nur rein negativ gegenÃ¼berstehen. DaÃ� auch im Mittaten ein StÃ¼ck poli-

tischer Sittlichkeit stecken konnte, wÃ¼rde er nie anerkannt haben. Er sah darin

nur verÃ¤chtliche Anpassung und feige SpieÃ�bÃ¼rgerei. Das unterschied ihn von

vielen, engeren Gesinnungsgenossen und darf, soweit es Reaktion gegen weit-

verbreitete Charakterlosigkeit war, als Positives gewertet werden. Nicht ohne

Grund sah K. die Â»Taktik an sichÂ« und den Â»ewigen KompromiÃ�Â« als eine der

Ursachen fÃ¼r das Herabgleiten Deutschlands im letzten Menschenalter an. Er

selbst glaubte in den Traditionen der Befreiungszeit zu leben, der auch der

unbedingte Wille vor der praktischen Erfolgsaussicht gestanden hatte. Konnte

sich nicht die Rolle wiederholen, die 1813 die gefÃ¤hrdete Grenzprovinz und die

OstpreuÃ�ische Landschaft gespielt hatten? Das Schlimme war, daÃ� die Be-

dingungen der Ã¤uÃ�eren Lage und der sozialen Struktur von Grund auf andere

waren. K. dachte zunÃ¤chst an einen GegenstoÃ� im Inneren, und zwar von Ost-

preuÃ�en her, damit der Staat nach wiederhergestellter AutoritÃ¤t und WÃ¼rde

auch der Entente als wirklicher Verhandlungspartner gegenÃ¼bertreten kÃ¶nne.

Seine erste Hoffnung waren die nach KÃ¶nigsberg zurÃ¼ckkehrenden Front-

truppen, aber der Ã¶rtliche Kommandeur versagte sich K. Erst im MÃ¤rz 1919

wurde dann das WillkÃ¼rregiment der auch in KÃ¶nigsberg entstandenen
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Â»MatrosendivisionÂ« mit Waffengewalt beseitigt. Weitergehende Hoffnungen

knÃ¼pften sich an die Truppen im Baltikum. K. nahm mit ihnen, sowie mit Per-

sÃ¶nlichkeiten und VerbÃ¤nden im Reiche FÃ¼hlung auf, der Gedanke war, loszu-

schlagen, wenn der Friedensvertrag national unertrÃ¤gliche Bedingungen stelle.

Die Erhebung sollte in Berlin beginnen, aber sie erfolgte nicht. K. hat das be-

dauert, weil inzwischen durch Annahme der Weimarer Verfassung und durch

den Eid der Offiziere und Beamten die inneren ZustÃ¤nde eine Befestigung er-

fuhren und weil so Gewissenskonflikte entstanden, die dem Unternehmen

binderlich sein muÃ�ten. Aber am Plane selbst hielt man fest. K. bestimmte ins-

besondere dazu die Doppelgefahr, die nach vielerlei Anzeichen fÃ¼r den Sommer

192o von einer roten Armee in Westdeutschland und dem russischen Angriff im

Osten zu gewÃ¤rtigen war. Von seinen militÃ¤rischen VerbÃ¼ndeten forderte K., daÃ�

sie ihm den Beginn der Aktion Â» vierzehn Tage vorherÂ« anzeigten, damit er weitere

politische Vorbereitungen treffen kÃ¶nne. Da nahmen, wie es in solcher Lage

fast unvermeidlich ist, die Ereignisse ihm die Entscheidung Ã¼ber den Kopf hin-

weg. Der AnlaÃ� dazu waren die HinauszÃ¶gerung der Parlamentswahlen und der

Wahl des ReichsprÃ¤sidenten seitens der Regierung sowie die bevorstehende

AuflÃ¶sung der Freikorps, insbesondere der Brigade Ehrhardt. Auf diese Fragen

bezog sich das Ultimatum, das der General v. LÃ¼ttwitz am Abend des 1o. MÃ¤rz

stellte. Die FÃ¼hrer der Rechtsparteien hatten dringend vor einem solchen

illegalen Schritt gewarnt, auch K. war â�� aus anderen GrÃ¼nden â�� mit diesem

Vorgehen sehr wenig einverstanden. Er unterschied sich â�� das tritt in dem

ganzen Unternehmen deutlich hervor â�� von seinen militÃ¤rischen Mitarbeitern,

indem er jedes Paktieren mit der Sozialdemokratie ablehnte. Er wollte die alte

Regierung in Schutzhaft nehmen, damit kein Â»DualismusÂ« der Gewalten ent-

stehen kÃ¶nne. Nun aber war die Regierung gewarnt, sie erlieÃ� ihrerseits am

II. Schutzhaftbefehle u. a. gegen K. Sollte das Unternehmen jetzt Ã¼berhaupt

noch zur AusfÃ¼hrung kommen, so muÃ�te Ã¼bereilt losgeschlagen werden. Am

frÃ¼hen Morgen des 13. MÃ¤rz marschierte die Marinebrigade in Berlin ein. Be-

waffneter Widerstand erfolgte nicht, aber indem die Regierung, durch Ver-

handlungen in der Nacht vorher von neuem gewarnt, entwich, indem also der

gefÃ¼rchtete Â»DualismusÂ« eintrat, indem der zivile Apparat fast ganz, der mili-

tÃ¤rische an entscheidenden Punkten sich versagte, war das Unternehmen schon

im Anfangsstadium gescheitert. Eigentliche Regierungshandlungen erfolgten

nicht, nur ein von K. verfaÃ�ter Aufruf erging, der die Ziele des Unternehmens

darlegte, ferner wurden einige Stellen neu besetzt. Von der geplanten Diktatur,

die auch wohl Verbindung mit den Massen zu nehmen dachte, trat nichts in

Erscheinung. Statt dessen wurde sehr gegen den Willen von K. Â»verhandeltÂ«.

Am 14. hatte er schon RÃ¼cktrittsgedanken, am 15. setzte der von der alten

Regierung proklamierte Generalstreik ein, am 16. war der Abbruch unvermeid-

lich. In Schlag und Gegenschlag hatte der VolkskÃ¶rper neue tiefe Wunden

empfangen. Gerade der ProzeÃ� nationaler Besinnung, und insbesondere die

Rolle der Wehrmacht in ihm, war durch den Putsch schwer erschÃ¼ttert. Einen

Ã¤uÃ�eren Erfolg durfte K. selbst hÃ¶chstens darin erblicken, daÃ� unter dem Ein-

druck der Ereignisse die Erhebung der roten Armee nunmehr vorzeitig erfolgte.

Der andere, wenn man will, positive Ertrag des Putsches war, daÃ� die Regie-

rung in den Liquidationsverhandlungen die Zusage baldiger ordnungsmÃ¤Ã�iger

Neuwahlen gab. Aber dieses Ergebnis wÃ¼rde K. selbst nicht als Erfolg ange-
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sprechen haben. Denn das bleibt im politischen Wirrsal dieser Jahre das

menschlich Gewinnende: K. hat nie hinter Fiktionen sich versteckt, er hat nie

behauptet, die Verfassung bloÃ� Â»ausfÃ¼hren Â« zu wollen, sondern sich unverhohlen

zu ihrem Sturze bekannt. Oder vielmehr er stand auf dem Standpunkt und

suchte ihn juristisch wie politisch zu rechtfertigen, daÃ� es seit dem November

1918 keine Â»VerfassungÂ« und daÃ� es keinen Â»HochverratÂ« gegen Hochverrat

gebe. Das war der Grund, weshalb er zunÃ¤chst ins Exil ging, er erklÃ¤rte die

Organe der Â» Regierung Ebert Â« nicht als Richter anerkennen zu kÃ¶nnen. Er hielt

um so mehr daran fest, als er durch das Bekenntnis seiner prinzipiellen Stellung

die Verteidigungsposition der Mitverschworenen gefÃ¤hrdet haben wÃ¼rde. Darin

trat ein Wandel ein, als der RegierungsprÃ¤sident z. D. v. Jagow im Dezember

1921 zu Festungsstrafe verurteilt wurde. Nunmehr stellte sich K. den Gerichten,

um durch volle Ã�bernahme der Verantwortung eine Revision des Jagow-

Prozesses herbeizufÃ¼hren. Der Entwurf seiner Verteidigungsrede machte den

Inhalt der Anklage sich voll zu eigen, bestritt aber jede Â»SchuldÂ« im subjektiven

wie im objektiven Sinne. Einen Â»politischen SpiegelÂ« dachte K. in dieser Rede

aufzustellen: sie ist nicht mehr gehalten worden. Am 12. Juni 1922 starb K.

im UntersuchungsgefÃ¤ngnis. Der Vater war einst vor der Verhaftung geflohen,

der Â»RevolutionÃ¤rÂ« hatte sich zur praktischen Arbeit in der Heimat zurÃ¼ck-

gefunden. Den Sohn warfen erschÃ¼tternde Ereignisse aus ihr heraus, er dachte

seinen Erinnerungen den Titel zu geben: Â»Aus dem Leben eines ReaktionÃ¤rsÂ«.

Schwerwiegende Entscheidungen der deutschen Geschichte sind in diesen

Kreislauf eingeschlossen.

NachlaÃ� im Besitz der Familie K. auf Pilzen, Kreis Pr.-Eylau.
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Berlin 192o. â�� C. Severing, Im Wetter- und Watterwinkel, Bielefeld 1927. â�� K. Brammer,

FÃ¼nf Tage MilitÃ¤rdiktatur, Berlin 192o.â�� Derselbe, Verfassungsgrundlagen und Hoch-

verrat. Nach stenographischen Verhandlungsberichten und amtlichen Urkunden des

Jagow-Prozesses, Berlin 1922.â�� Bauer, Der 13. MÃ¤rz 192o, MÃ¼nchen 192o. â�� M. Taube,

Ursachen und Verlauf des Futsches vom 13. MÃ¤rz 192o, Berlin 192o. â�� G. Stresemann,

Die MÃ¤rzereignisse und die Deutsche Volkspartei, Berlin 192o. â�� W. Wauer, Hinter den

Kulissen der Kapp-Regierung, Berlin 192o. â�� F.Kern, Das Kappsche Abenteuer. Ein-

drÃ¼cke und Feststellungen, Leipzig und Berlin 192o.

KÃ¶nigsberg i. Pr. Hans Rothfels.

Karl I., Kaiser von Ã�sterreich, Apostolischer KÃ¶nig von Ungarn, dieses

Namens der Vierte, * am 17. August 1887 zu SchloÃ� Persenbeug in Nieder-

Ã¶sterreich, f am 1. April 1922 zu Monte bei Funchal auf Madeira. â�� Im Hause

Habsburg ist nicht selten FÃ¼rstentum und Krone an eine andere Linie Ã¼ber-

gegangen und erfuhr dadurch eine Auffrischung der RegierungsgrundsÃ¤tze und

des Temperaments der Regierungstraditionen. Im Hause Habsburg-Lothringen

ist auf den ersten SproÃ� und die kurze, aber inhaltreiche Zwischenregierung

seines Bruders die lange, von wechselnden Schicksalen erfÃ¼llte Regierung Kaiser

Franz I. (II.) gefolgt, dem nur dem Namen nach, aber nicht in den GeschÃ¤ften,

dessen Sohn Ferdinand I. sukzedierte. Nach dessen Abdankung trat sein Neffe

Franz Joseph I. fÃ¼r fast 7o Jahre an die Spitze des Hauses (s. DBJ 1914â��16,

S. 2o8â��219). Nach dem tragischen Ende seines einzigen Sohnes, des Kron-

prinzen Rudolf, schien der Ã¤lteste Sohn seines zweitjÃ¼ngeren Bruders, des Erz-

herzogs Karl Ludwig, Erzherzog Franz Ferdinand (s. DBJ 1914â��16, S. 16â��23),

zur Thronfolge berufen, die aber nach seiner EheschlieÃ�ung mit der zur Her-

zogin von Hohenberg erhobenen GrÃ¤fin Sophie Chotek nicht bei diesem Stamme

zu verbleiben vermocht hÃ¤tte. Das Verbrechen von Sarajevo vom 28. Juni 1914

raffte beide Gatten hinweg. Der Ã¤ltere Sohn des zweitgeborenen Sohnes Erz-

herzog Karl Ludwigs, des bereits im Jahre 19o6 dahingeschiedenen Erzherzogs

Otto, Erzherzog Karl Franz Josef Ludwig Hubert Georg Otto Maria war

nunmehr nach Hausgesetz (Familienstatut) und Reichsverfassungsrecht Thron-

erbe des greisen, damals im 84. Lebensjahre stehenden Monarchen. MÃ¼tter-

licherseits stammte Karl von den HÃ¤usern Wettin (Albertinische Linie), Bour-

bon-Sizilien und Wittelsbach.

Seine Erziehung unterschied sich von der anderer kaiserlicherPrinzen dadurch,,

daÃ� sie genau nach dem Studienplan des humanistischen Gymnasiums erfolgte,

wie er denn auch einige GegenstÃ¤nde am Wiener Schottengymnasium zugleich

mit den Ã¼brigen Ã¶ffentlichen SchÃ¼lern dieser altberÃ¼hmten Anstalt frequen-

tierte. Nachdem er zum Leutnant im 7. Dragonerregiment ernannt worden

war, das seine Garnison in Brandeis a. E. nÃ¤chst Prag hatte, hÃ¶rte er durch zwei

Jahre VortrÃ¤ge von Professoren sowohl der deutschen als auch der tschechischen

UniversitÃ¤t dieser Stadt und erwarb dadurch rechts- und staatswissenschaft-

liche Kenntnisse. Am 21. Oktober 1911 vermÃ¤hlte er sich zu SchloÃ� Schwarzau

a. Steinfelde mit Prinzessin Zita, der am 9. Mai 1892 geborenen Tochter des

Herzogs Robert von Bourbon-Parma und seiner zweiten Gattin Maria Antonia

aus dem Hause Braganza.

An den EntschlieÃ�ungen, aus welchen das an Serbien gerichtete Ultimatum

vom 23. Juli 1914 und im weiteren Gefolge binnen wenig mehr als einer Woche

der Weltkrieg hervorging, war der damalige Erzherzog Karl, der in einer ost-
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galizischen Garnison seinen militÃ¤rischen Dienstpflichten oblag, in keiner Weise

beteiligt. Im Felde fÃ¼hrte er verschiedene Kommandos mit Gewissenhaftigkeit

und persÃ¶nlicher Unerschrockenheit und Tapferkeit. In den Ruhepausen, die

der Stellungskrieg gewÃ¤hrte, widmete sich der Thronfolger unermÃ¼dlich der Ein-

fÃ¼hrung in den Dienst der verschiedenen Zweige der Staatsverwaltung, wobei

Kaiser Franz Joseph, der seinen GroÃ�neffen aufrichtig liebte und schÃ¤tzte,

die oberste Aufsicht darÃ¼ber wahrnahm und erfahrene FunktionÃ¤re der ver-

schiedenen Ministerien dem Erzherzog helfend zur Seite standen. Auf politische

EntschlieÃ�ungen hat dieser jedoch auch in den ersten beiden Kriegsjahren

keinen wie immer gearteten EinfluÃ� geÃ¼bt, wenn er auch Ã¼ber die gesamte

Lage stets genau unterrichtet war.

Am Abend des 21. November 1916 schied Kaiser Franz Joseph nach kurzer

Krankheit, wÃ¤hrend deren er in eiserner Pflichttreue sich den Regierungs-

geschÃ¤ften fast bis zu seinem letzten Atemzuge gewidmet hatte, aus dem Leben

und Erzherzog Karl trat das habsburgische Erbe an. Die persÃ¶nliche Schlicht-

heit und Anspruchslosigkeit, die schon den Erzherzog geziert hatten und in

welchen er sich mit seiner Gattin in vollster Harmonie befand, behielt der

Monarch in aller Hinsicht bei. GlÃ¤ubiger Katholik und eine tief religiÃ¶se Natur,

war Kaiser Karl in seinem ganzen Auftreten und Gehaben von einer seltenen

Einfachheit und herzgewinnenden NatÃ¼rlichkeit. WÃ¤hrend Kaiser Franz Joseph

die MajestÃ¤t und WÃ¼rde der Krone bei aller Huld und Gnade selbst in seinen

intimsten Kreisen nie vergessen lieÃ�, fielen unter Kaiser Karl manche Schran-

ken der traditionellen Etikette, vielleicht rascher, als es nach Zeit und Ort am

Platze war. Das PflichtbewuÃ�tsein beider Monarchen war das gleiche, aufs

hÃ¶chste gestellte, die Mittel und Wege zu seiner BetÃ¤tigung dagegen sehr ver-

schiedene. Kaiser Franz Joseph war vermÃ¶ge seiner langen Erfahrung in Staats-

geschÃ¤ften und seines ganz auÃ�erordentlichen GedÃ¤chtnisses Ã¼ber alles Wesent-

liche im Gange der Staatsmaschinerie, aber auch Ã¼ber ungezÃ¤hlte Einzelheiten

derselben auÃ�erordentlich gut informiert und begnÃ¼gte sich darum fÃ¼r die

meisten Agenden mit dem Rate der von ihm auserwÃ¤hlten Minister, bei deren

AntrÃ¤gen er sich allerdings die Freiheit seiner Kritik und EntschlieÃ�ung be-

stimmt wahrte. Kaiser Karl strebte eine Ã¤hnliche genaue Kenntnis allerDinge der

Verwaltung an und trachtete deshalb mÃ¶glichst vielseitige Berichte darÃ¼ber

zu erhalten, wobei er notgedrungen auch Personen zum Worte gelangen lieÃ�,

die dazu nach ihrer amtlichen Stellung oder Verantwortung nicht berufen

waren. Die Ressortchefs konnten aber ihre abweichenden Anschauungen dar-

legen und wurden vertrauensvoll gehÃ¶rt. Kaiser Franz Joseph war in seinen

EntschlÃ¼ssen, die oft in aller Stille lange vorher erwogen wurden, von einer

seltenen Klarheit und Bestimmtheit, und sie waren darum auch unwiderruf-

lich. Mit der seinem Geschlechte eigenen ZÃ¤higkeit verlor er sein Ziel nie aus

dem Auge, auch wenn er den Weg zu demselben wechseln oder die Personen

seines Vertrauens bei einer Aufgabe verÃ¤ndern muÃ�te. Kaiser Karl war bis

in die letzten Tiefen seiner Seele bereit, sich ganz und gar dem Wohle seiner

VÃ¶lker zu widmen und alles fÃ¼r ihr Bestes zu opfern. Seine persÃ¶nliche Hin-

gebung an alle BÃ¼rden seiner Krone kannte keine Grenzen. Deshalb war er

.ohne UnterlaÃ� bemÃ¼ht, kein Mittel unversucht zu lassen, das zu diesem Ziel zu

fÃ¼hren versprach. Darum ordneten sich seine EntschlÃ¼sse der stets lebendigen

Quelle seines guten Herzens rasch unter, wurden aber wieder geÃ¤ndert, wenn
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eine nÃ¤here ErwÃ¤gung herausstellte, daÃ� dem Endzwecke Hindernisse im Wege

standen. Weder Franz Joseph noch Karl waren Regenten nach dem Rezepte

des konstitutionellen Doktrinarismus und dem Satze: le Rot rhgne, mais il

ne gouverne pas. Jeder von beiden war bestrebt, seiner Regierung den Stempel

seiner PersÃ¶nlichkeit aufzuprÃ¤gen, Franz Joseph mit der abgeklÃ¤rten Weisheit

der Erfahrungen dreier Menschenalter und einer in herben EnttÃ¤uschungen

erworbenen Resignation, Karl mit dem hinreiÃ�enden Temperament und der

Begeisterung des fÃ¼r seinen opfervollen Beruf erglÃ¼henden jungen Mannes. In

der unbedingten Anforderung einer peinlich korrekten und reinlichen Gebarung

waren Franz Joseph und sein GroÃ�neffe von gleicher unerbittlicher Strenge.

Man darf es dem unglÃ¼cklichen Kaiser nicht als SchwÃ¤che auslegen, wenn er

in den ungeheuren Schwierigkeiten, unter denen er zu regieren berufen war,

nicht bei jeder MaÃ�nahme das Richtige gefunden hat. Immer hat er aus ganzer

Seele danach gestrebt, aber auch an ruhiger Fassung in schwersten Lagen alle

deutschen FÃ¼rsten seinerzeit Ã¼bertroffen. Gibt es doch nicht wenige Leute, die

behaupten, das Ã¶sterreichische Problem sei in unserer Zeit Ã¼berhaupt unlÃ¶sbar.

Kaiser Franz Joseph hatte es durch viele Jahre meisterhaft verstanden, aber

an seinem Lebensabend traten doch neue, erhÃ¶hte Schwierigkeiten mit elemen-

tarer Wucht an den Tag. Kaiser Karl bejahte aus tiefster innerer Ã�berzeugung

den Ã¶sterreichischen Gedanken und hielt unentwegt auch in den schlimmsten

Stunden daran fest, daÃ� ein starkes und blÃ¼hendes Ã�sterreich eine wichtige

Aufgabe in Europa zu erfÃ¼llen berufen und daÃ� sein ungeschmÃ¤lerter Bestand

eine BÃ¼rgschaft fÃ¼r den Frieden des Erdteils sei. Zu diesem Glauben hat er sich

als MÃ¤rtyrer desselben noch mit seinem letzten Atemzuge bekannt.

Aus diesen Ã�berzeugungen sind Kaiser Karls Regierungshandlungen zu er-

klÃ¤ren. Von der menschlich-persÃ¶nlichen Auffassung seiner Regierungsauf-

gaben zeugt die Amnestie aller politischen Verbrechen, die der Monarch am

2. Juli 1917, demNamenstage seines Ã¤ltesten Sohnes Otto, aus eigenster Initia-

tive aussprach. Es ist dies der hochherzigste Akt, den die Geschichte des Krie-

ges auf allen Seiten zu verzeichnen hat, ein Akt, der ohne politische Berech-

nungen und ohne politische BegrÃ¼ndungen aus reiner Menschenliebe und GÃ¼te

erfloÃ� und den im Taumel der Ereignisse Verirrten den RÃ¼ckgang zur Pflicht

ermÃ¶glichen sollte. Wie alle rein moralischen ErwÃ¤gungen erwies sich auch

diese in dem ungeheuerlichen Umsturze aller sittlichen Empfindungen und

Ã�berzeugungen, die den Krieg auslÃ¶sten, begleiteten, vergifteten und Ã¼ber-

dauerten, als ein auf felsigen Grund gefallenes und dort verdorrendes Saatkorn.

Unmittelbar nach seiner Thronbesteigung erachtete er sich verpflichtet, an

die Spitze seiner mit dem Feinde kÃ¤mpfenden Heere zu treten und aus den HÃ¤n-

den des Erzherzogs Friedrich das Oberkommando sÃ¤mtlicher StreitkrÃ¤fte zu

Ã¼bernehmen. Einen politischen Charakter, etwa den einer Lockerung der Be-

ziehungen zum deutschen Bundesgenossen, hatte dieser Schritt mitnichten.

Er bedeutete einzig und allein, daÃ� der Kaiser seine Pflicht als Soldat und Offi-

zier, der er seit seinen Jugendtagen mit Freude und Begeisterung war, in der

ihm nunmehr gebÃ¼hrenden Stellung erfÃ¼llen wollte und daÃ� auch die unter dem

Zwange der Kriegsereignisse gesteigerte Selbstherrlichkeit der MilitÃ¤rverwal-

tung wieder RÃ¼cksicht auf alle staatlichen ZusammenhÃ¤nge nehmen muÃ�te.

Das Armeeoberkommando wurde deshalb von Teschen nach Baden bei Wien

verlegt, da der Monarch sich den Aufgaben der Zivilverwaltung, namentlich

DBJ 1922 10
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der Leitung der auswÃ¤rtigen Politik, keineswegs entziehen, sondern seine

Minister und Ratgeber stets in der NÃ¤he haben wollte. Dabei setzte er sich Ã¼ber

die AnsprÃ¼che des Zeremoniells und des Glanzes einer Hofhaltung hinweg

und lebte in dem mehr als bescheidenen und des modernen bÃ¼rgerlichen Kom-

forts entbehrenden Hause in Baden, das einst dem ebenfalls sehr schlichten

Kaiser Franz I. in der Sommerzeit als Wohnung gedient hatte. Auch manche

VerÃ¤nderung in den leitenden Stellen erfolgte. Gerade bei diesen waren die

Ã�berzeugungen des Kaisers von den Pflichten seines Amtes, und nur diese,

nicht Laune oder Vorliebe maÃ�gebend. Wenn er beispielsweise den genialen

Feldmarschall Conrad v. HÃ¶tzendorf von der Stellung eines Generalstabschefs

enthob und ihn an die Spitze einer Armeegruppe stellte, so war dafÃ¼r bestim-

mend, daÃ� der Genannte trotz seiner hohen und vielleicht allen Ã¼brigen Heer-

fÃ¼hrern des Weltkrieges Ã¼berlegenen strategischen Begabung diese doch nicht

mit entsprechendem Erfolg zur Geltung zu bringen vermocht, manchen weniger

zweckmÃ¤Ã�igen EntschlÃ¼ssen der deutschen Heeresleitung, besonders dem Feld-

zuge gegen Verdun nicht genÃ¼gend Widerstand geleistet hatte und den politi-

schen Aufgaben der Obersten Heeresleitung nicht das vollkommene VerstÃ¤ndnis

entgegentrug. Auch in der Hofhaltung vollzog Kaiser Karl alsbald eine grÃ¼nd-

liche Umgestaltung. Es ist begreiflich, daÃ� ein neuer Monarch die HofÃ¤mter

mit MÃ¤nnern seines hÃ¶chstpersÃ¶nlichen Vertrauens besetzt, und die meisten

eingetretenen VerÃ¤nderungen hingen damit zusammen, daÃ� in der Umgebung

des greisen VorgÃ¤ngers manche in Jahren sehr vorgerÃ¼ckte Personen, wenn

auch in vorbildlicher Treue und mit bestem Erfolge gewirkt hatten. Hier

konnte noch mehr als in anderen Ã¤hnlichen FÃ¤llen wahrgenommen werden,

daÃ� sich der junge Kaiser manches Urteil zu eigen gemacht hatte, das bei seinem

Oheim Erzherzog Franz Ferdinand Ã¼ber den einen oder anderen FunktionÃ¤r

bestanden hatte.

Diesem Umstande scheint in erster Reihe auch der neue Minister des Ã�uÃ�ern

Graf Ottokar Czernin seine Berufung verdankt zu haben. Graf Burian, der nach

dem RÃ¼cktritt des Grafen Berchtold an die Spitze der auswÃ¤rtigen GeschÃ¤fte

gelangt war, war ein methodischer Kopf von reichster Erfahrung, namentlich

in Balkan- und Ã¶stlichen Fragen, und ein ruhiger, Ã¼beraus korrekter Diplomat,

dem die Kleinkunst der AlltagsgeschÃ¤fte besser lag als der Entwurf neuer,

Ã¼berraschender groÃ�er PlÃ¤ne und das Raffinement ihrer DurchfÃ¼hrung. Ge-

rade diese Eigenschaften schien Graf Czernin in Aussicht zu stellen, und der

ermordete Erzherzog-Thronfolger hatte ihn deshalb als seinen Mann bezeichnet.

Die FÃ¤higkeit zu einer solchen Konzeption schien an der Wende des Jahres

1916/17 durch die StaatsrÃ¤son geboten, als der erste groÃ� aufgemachte Frie-

densschritt der MittelmÃ¤chte vom Beginn Dezember 1916 bei ihren Feinden

eine schnÃ¶de Abweisung erfuhr. Im Ã¶sterreichischen Ministerium wechselte

Kaiser Karl das nach der Ermordung des Grafen Carl StÃ¼rgkh berufene Kabinett

des Dr. v. Koerber (s. DBJ. 1916â��2o, S. 424â��426). ZunÃ¤chst sollte Freiherr

v. SpitzmÃ¼ller, als eminenter Fachmann in Sachen des Ã¶sterreichisch-ungari-

schen Ausgleichs, eine Regierung bilden, dann wurde dieser Auftrag aber dem

Ackerbauminister Grafen Heinrich Clam-Martinic zuteil, wobei Koerbers

Plan, den Reichsrat wieder zur TÃ¤tigkeit zu bringen, Ã¼bernommen wurde, zu-

gleich aber der Gedanke mitunterlief, in BÃ¶hmen durch das Oktroi eines Aus-

gleichs zwischen Tschechen und Deutschen den innerpolitischen Frieden her-
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zustellen. Deshalb nahm Graf Clam, der sich als Tscheche, aber als unbedingt

kaisertreuer Tscheche fÃ¼hlte, die deutschen Politiker Dr. Baernreither und

Dr. Urban in die Regierung. Kaiser Karl sorgte persÃ¶nlich auch fÃ¼r eine be-

sondere Vorsorge fÃ¼r das ErnÃ¤hrungswesen. FÃ¼r dieses wurde alsbald ein

eigenes Ministerium gegrÃ¼ndet, an dessen Spitze Generalmajor Anton HÃ¶fer

und spÃ¤ter Minister Paul traten. Der Plan, die VerhÃ¤ltnisse in BÃ¶hmen durch

eine Entscheidung der Krone zu ordnen, gelangte trotz seiner evidenten Not-

wendigkeit aus GrÃ¼nden der auswÃ¤rtigen Politik nicht zur AusfÃ¼hrung. Graf

Czernin setzte auf den in Stockholm geplanten sozialistischen KongreÃ� die

Hoffnung, daÃ� dadurch einem Frieden mindestens nÃ¤her gekommen werden

kÃ¶nnte, und sprach sich darum entschieden gegen ein Oktroi aus. So muÃ�te

das Kabinett Clam vor das Parlament treten, ohne ein wesentliches StÃ¼ck

seiner Vorbereitungshandlungen zu einer geregelten parlamentarischen TÃ¤tig-

keit getroffen zu haben. Es stellten sich alsbald auÃ�erordentliche Schwierig-

keiten in der Volksvertretung ein, und eine parlamentarische Intrige veran-

laÃ�te das Kabinett â�� wie der weitere Verlauf der Dinge zeigte â�� vorschnell

am 23. Juni 1917 zurÃ¼ckzutreten. Um der parlamentarischen Konstellation

entgegenzukommen, verzichtete Kaiser Karl darauf, den Nachfolger unter

altbewÃ¤hrten StaatsmÃ¤nnern zu wÃ¤hlen, sondern berief den Leiter des Acker-

bauministeriums Dr. Ernst Seidler v. Feuchtenberg, zunÃ¤chst allerdings in der

Absicht, damit nur eine provisorische LÃ¶sung der Regierungsfrage anzubahnen.

Die innerpolitische Situation sollte durch den hochherzigen, der persÃ¶nlichen

Initiative des Monarchen entstammten Gnadenakt, die am 2. Juli kundge-

machte Amnestie aller politischen Verbrechen entspannt werden. Die alsbald

darauf in Aussicht genommene Betrauung des Freiherrn Max Vladimir v. Beck

mit der FÃ¼hrung der GeschÃ¤fte scheiterte aber, und Dr. v. Seidler bildete im

Herbste ein definitives Kabinett, das sich parlamentarisch auf die Zusammen-

arbeit aller deutschen Parteien mit den Polen stÃ¼tzte, dem deutschen National-

verbande weitgehenden EinfluÃ� auf die FÃ¼hrung der GeschÃ¤fte einrÃ¤umte,

dagegen aber scharfe Opposition der Tschechen und SÃ¼dslawen erfuhr. Gerade

die sÃ¼dslawische Frage drÃ¤ngte aus inner- und auÃ�enpolitischen GrÃ¼nden

immer stÃ¤rker zu einer LÃ¶sung â�� aber der Mittelpunkt, von dem diese anzu-

bahnen gewesen wÃ¤re, lag in Budapest, und die magyarischen StaatsmÃ¤nner

waren fÃ¼r eine groÃ�zÃ¼gige Behandlung des Problems nicht zu gewinnen.

Der ungarische MinisterprÃ¤sident Graf Tisza bewog den Kaiser, die ungarische

KÃ¶nigskrÃ¶nung auf einen nahen Termin zu setzen. DaÃ� bei diesem feierlichen

Akte am 3o. Dezember 1916 zugleich mit dem FÃ¼rstprimas von Ungarn der

Calviner Graf Tisza dem KÃ¶nige die Krone aufs Haupt setzte, trug nicht dazu

bei, die Sympathien des Monarchen fÃ¼r diesen Staatsmann zu steigern. Nach

dessen RÃ¼cktritt und der kurzen MinisterprÃ¤sidentschaft des Grafen Moriz

EsterhÃ¤zy Ã¼bernahm der vielgewandte und in der ParlamentsfÃ¼hrung meister-

haft geschickte Dr. Alexander Wekerle die Leitung des ungarischen Mini-

steriums und empfing vom Monarchen die Zusicherung, daÃ� Ungarn eine selb-

stÃ¤ndige Armee erhalten werde.

In erster Linie war Kaiser Karls Aufmerksamkeit auf die Gewinnung von

FriedensmÃ¶glichkeiten gerichtet. Kaum war die offizielle FÃ¼hlungnahme zu

diesem Zwecke, die zwar nicht der Initiative Kaiser Karls entsprungen war,

die er aber nachdrÃ¼cklich gefÃ¶rdert hatte, zu Beginn des Jahres 1917 ge-
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scheitert, so sollten die vielverzweigten Beziehungen des Hauses Bourbon

zu einem einschlÃ¤gigen Versuche verwendet werden. Dabei steht aber heute

fest, daÃ� auf Seite des Ã¶sterreichischen Monarchen keine andere Absicht ob-

waltete, als dadurch zu einem Frieden fÃ¼r alle KriegfÃ¼hrenden zu gelangen.

Jeder Gedanke an einen Sonderfrieden unter Preisgabe des deutschen oder eines

anderen Bundesgenossen war Kaiser Karl fremd.

Edvard Benes, der jetzige AuÃ�enminister der tschechoslowakischen Re-

publik, urteilt rÃ¼ckschauend auf die Friedensaktion der MittelmÃ¤chte vom

12. Dezember 1916: Â»Wien empfand trotz allen deutschen Siegen seine schreck-

liche und gefahrvolle Lage richtig. Es urteilte innen- wie auÃ�enpolitisch besser

als Berlin und auch seine Forderungen, was die Note zu enthalten habe und

wie sie zu formulieren sei, waren richtiger. WÃ¤re man der Anschauung der

Wiener Kreise gefolgt, so wÃ¤re die Friedensaktion fÃ¼r uns (die Tschechen)

gefÃ¤hrlicher gewesen.Â« Dieses Urteil gilt im groÃ�en und ganzen auch von den

weiteren Friedensschritten.

Die Ablehnung des loyalen Friedensangebotes der MittelmÃ¤chte fÃ¼hrte alsbald

zur Proklamierung des verschÃ¤rften U-Bootkrieges. Kaiser Karl und Graf Czernin

waren gegen diesen, in seinem Endergebnisse verhÃ¤ngnisvollen Schritt. Auch

Graf Tisza hatte ihn miÃ�billigt. Aber die Lage war nicht so beschaffen, um aus

dieser Verschiedenheit der Urteile und Anschauungen zwischen Berlin und

Wien hier eine Konsequenz ziehen zu kÃ¶nnen. Auf der anderen Seite versagte

sich Wilson, als er Deutschland den Krieg erklÃ¤rte, zunÃ¤chst ein Gleiches auch

gegen das habsburgische Reich zu tun. Er reservierte sich offenbar die MÃ¶g-

lichkeit, hier in anderer Weise Stellung zu nehmen, und teilte diesen Gesichts-

punkt eigentlich mit Frankreich und England. Dies ist das politische Milieu,

aus dem die im Februar 1917 beginnenden und bis in den April 1918 fortge-

setzten Versuche entsprangen, mit Ã�sterreich-Ungarn zu einem Sonderfrieden

zu gelangen. Namentlich auf franzÃ¶sischer Seite, wo die Kriegslast die schwerste

und das Kriegsrisiko das grÃ¶Ã�te war, und auf Ã¶sterreichischer Seite, auf der

die ganze Ausartung des Krieges, namentlich der Eintritt GroÃ�britanniens

und der von ihm herangezogenen Alliierten (Italien und RumÃ¤nien), doch als

in erster Linie durch die deutsche Vorkriegspolitik ausgelÃ¶st erschien, war ein

Keimboden fÃ¼r solche Abtastungen und FÃ¼hlungnahmen gegeben. Dabei be-

zielte allerdings Frankreich immer bloÃ� einen Sonderfrieden und das Habs-

burgerreich immer bloÃ� einen allgemeinen Frieden, keiner von beiden Teilen

wollte und konnte aus seinem BÃ¼ndnissystem (Ã�sterreich mit Deutschland,

England und Frankreich mit Italien) herauskommen, so daÃ� am Ende alle diese

Versuche sich als solche erweisen muÃ�ten, denen die reale Grundlage fehlte.

Es muÃ� dahingestellt bleiben, ob die Initiative der Herzogin Maria Antonia

von Bourbon-Parma nur aus ihrer Beurteilung der weltpolitischen Lage oder

aus sonstigen konkreten Anregungen von franzÃ¶sischer Seite entsprungen ist.

Ihr Sohn, Prinz Sixtus, hat jedenfalls zuerst in Paris bei den verantwortlichen

TrÃ¤gern des Regimes der Republik seine Orientierung eingeholt und daraufhin

auf dieser Grundlage mit dem Vertrauensmann Kaiser Karls, dem Grafen

ErdÃ¶dy, in der Schweiz gesprochen. Nach dem Berichte dieses kam die Note

Czernins mit Randbemerkungen des Kaisers zustande, die am 8. MÃ¤rz 1917

dem PrÃ¤sidenten Poincare' Ã¼bergeben wurde. Sie lehnt den Plan eines Sonder-

friedens ab, bezeichnet die deutsch-Ã¶sterreichische Allianz als untrennbar und
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prÃ¤zisiert den Standpunkt Wiens dahin, daÃ� der Monarchie ihre IntegritÃ¤t

wesentlich innerhalb ihrer bisherigen Grenzen bewahrt und Garantien gegen

groÃ�serbische und groÃ�rumÃ¤nische Gebietsaspirationen geboten werden

mÃ¼Ã�ten, wÃ¤hrend Ã�sterreich keine Einwendungen dagegen erheben wÃ¼rde,

wenn Deutschland auf elsaÃ�-lothringisches Gebiet verzichten wolle. Nach

diesem Inhalte stellte sich die Note im wesentlichen als ein Widerspiel zu den

Verhandlungen dar, die FÃ¼rst BÃ¼low in Rom vor dem Eintritt Italiens in den

Krieg gefÃ¼hrt und wobei er ohne Vorwissen des Ballhausplatzes sehr namhafte

Gebietsopfer Ã�sterreichs der Regierung Sonnino angeboten hatte.

Nachdem Poincare" und Briand abgelehnt hatten, auf der angetragenen

Grundlage in eine weitere Verhandlung einzugehen, versuchte Prinz Sixtus am

23-/24. MÃ¤rz in Laxenburg einen noch mehr entgegenkommenden Text von seiten

des Kaisers zu erhalten. Trotz der damals zwischen Wien und Berlin bestehen-

den Spannung erzielte er auch diesmal kein wie immer geartetes Sonderfriedens-

angebot. Namentlich lehnte der Ã¶sterreichische Hof ZugestÃ¤ndnisse an Italien

ab. Kaiser Karl forderte vielmehr wieder Garantien fÃ¼r den Bestand und die

IntegritÃ¤t seines Reiches. Er kam den Inspirationen des Prinzen Sixtus nur

soweit entgegen, daÃ� er in einem Â»geheimen und nicht-offiziellen SchreibenÂ«

die groÃ�en Opfer Frankreichs im Kriege anerkannte und sich persÃ¶nlich en-

gagierte, Â»bei seinem Bundesgenossen mit allen Mitteln und unter Aufbietung

seines ganzen persÃ¶nlichen Einflusses die gerechten franzÃ¶sischen AnsprÃ¼che

auf ElsaÃ�-Lothringen zu unterstÃ¼tzenÂ«. Als Poincare' und der neue franzÃ¶sische

MinisterprÃ¤sident Ribot diese Nachrichten erhielten â�� es war wenige Tage

nach dem ersten Aufflammen der russischen Revolution und dem Sturze Zar

Nikolaus II. â��, erachteten sie, darÃ¼ber mit ihren Bundesgenossen in FÃ¼hlung

treten zu sollen. Lloyd George, der neue englische MinisterprÃ¤sident, war

von diesem Stande der Dinge sehr impressioniert. Aber bei der Zusammenkunft

der franzÃ¶sischen und englischen StaatsmÃ¤nner in St. Jean de Maurienne am

19. April mit Baron Sonnino lehnte dieser die ihm fÃ¼r Triest und Dalmatien

von seinen Alliierten angebotene Kompensation tÃ¼rkisch-kleinasiatischen

Gebietes ab, und seine Argumente, die hauptsÃ¤chlich die Gefahr fÃ¼r den Fort-

bestand Italiens ins Treffen fÃ¼hrten, bestimmten die EnglÃ¤nder und Franzosen,

wohl unter dem Druck der Angst vor einer sozialistischen Revolution in Ita-

lien, zu dem Beschlusse, um jeden Preis untereinander einig zu bleiben. Nichts-

destoweniger sind die FriedensfÃ¼hler des Prinzen Sixtus noch eine Zeitlang

weitergesponnen worden, indem Ã¶sterreichischerseits hervorgehoben wurde,

Italien sei seinerseits ebenfalls verhandlungsbereit, und von dem Verzichte

auf das Trentino, soweit es von Welschen bewohnt wurde, jedoch nur gegen

Kompensationen und Garantien gesprochen wurde. In Frankreich wollte zum

Behufe der Verfolgung dieses Gedankens eine Zusammenkunft der KÃ¶nige

von GroÃ�britannien und Italien und des PrÃ¤sidenten der franzÃ¶sischen Re-

publik hinter der Front veranstaltet werden. Doch ist es dazu nicht mehr ge-

kommen. Anfang April hatten Kaiser Karl und Czernin im deutschen Haupt-

quartier zu Homburg sehr nachdrÃ¼cklich darauf verwiesen, daÃ� ohne die Ab-

tretung ElsaÃ�-Lothringens der Friede nicht erreichbar sei, und als Ersatz dem

Deutschen Reiche den neuen polnischen Staat einschlieÃ�lich Galiziens ange-

tragen. Aber die Deutschen lehnten ab. Damals (12. April 1917) verfaÃ�te

Graf Czernin ein Memorandum, worin er nachzuweisen suchte, daÃ� die Ã¶ster-
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reichisch-ungarische Monarchie nicht imstande sei, den Krieg weiterzufÃ¼hren,

daÃ� die baldige Einleitung von Friedensverhandlungen fÃ¼r sie unbedingt ge-

boten sei und daÃ� dieser Erfolg nur Ã¼ber den Weg einer wenigstens teilweisen

Abtretung elsaÃ�-lothringischen Gebietes zu erzielen wÃ¤re. Eine unmittelbare

Wirkung hatte dieses Memorandum damals nicht. Auf bisher nicht hinreichend

geklÃ¤rte Weise kam es zur Kenntnis deutscher Politiker (Erzberger) und wirkte

sich dann unsichtbar in der Friedensresolution des Deutschen Reichstages vom

19. Juli aus. Als es auch in Ententekreisen bekannt wurde, bildete es ein

schweres Hindernis fÃ¼r die Gewinnung einer AnnÃ¤herung zu Friedensverhand-

lungen.

UngefÃ¤hr gleichzeitig mit der Aktion des Prinzen Sixtus suchte Kaiser Karl

auch durch den Grafen Mensdorff-Pouilly, den frÃ¼heren Ã¶sterreichisch-ungari-

schen Botschafter in London, der in vielen englischen Kreisen persona grata

war, in der Schweiz eine AnnÃ¤herung zu finden. Der Pressechef der franzÃ¶si-

schen Gesandtschaft in Bern, Haguenin, hatte durch Dr. Rostworowski im

MÃ¤rz den Ã¶sterreichischen Gesandten Baron Musulin wissen lassen, daÃ� Frank-

reich mit einem Vertrauensmann des Ballhausplatzes Ã¼ber Friedensfragen zu

sprechen wÃ¼nsche. Mit Vorwissen des deutschen StaatssekretÃ¤rs v. Zimmer-

mann, der sich lediglich gegen eine Diskussion Ã¼ber die elsaÃ�-lothringische

Frage verwahrt hatte, begab sich Graf Mensdorff unter dem Vorwande, die

SpitÃ¤ler fÃ¼r die Soldaten der kriegfÃ¼hrenden Nationen zu besichtigen, Anfang

April nach der Schweiz. Der franzÃ¶sische Delegierte, der dorthin mit Zustim-

mung Englands hÃ¤tte kommen sollen, blieb zwar aus, doch teilte Mrs. Barton

in Genf, eine Verwandte Balfours und Lord Robert Cecils, Anfang April

Mensdorff mit, daÃ� Frankreich und England sich mit Ã�sterreich verstÃ¤ndigen

mÃ¶chten, dagegen zu einer Verhandlung mit Deutschland nicht bereit seien.

Die habsburgische Monarchie mÃ¼Ã�te sich daher von Deutschland trennen,

wenn man mit ihr zu einem Frieden kommen wolle. Ein solcher kÃ¶nne nur

durch LÃ¶sung der elsaÃ�-lothringischen Frage im Sinne Frankreichs erzielt wer-

den. Graf Czernin unterlieÃ� es nicht, die deutschen StaatsmÃ¤nner von diesem

Stande der Dinge zu unterrichten und neuerlich auf die eheste Beendigung des

Krieges bei ihnen zu dringen.

Auch in Holland sollten mit UnterstÃ¼tzung des niederlÃ¤ndischen AuÃ�en-

ministers London im August und September FriedensgesprÃ¤che, und zwar

diesmal mit den EnglÃ¤ndern, stattfinden, fÃ¼r die wiederum Graf Mensdorff als

Delegierter Kaiser Karls in Aussicht genommen war (August-September 1917).

Im letzten Augenblick unterblieb aber diese Sendung, wohl im Hinblick auf

die mittlerweile bekannt gewordene Papstnote. â�� Auch im Osten versuchte

Graf Czernin mit den revolutionÃ¤ren Gewalten RuÃ�lands alsbald zu einem

Friedensschlusse zu gekngen. Doch verstand es die deutsche MilitÃ¤rpartei, die

sowohl gegen den Reichskanzler v. Bethmann Hollweg (s. DBJ. 1921, S. 39)

als auch gegen Czernin eingenommen war, diesen Versuch zu vereiteln. Dies

fÃ¼hrte zu einer noch wichtigeren und bedeutungsvolleren diplomatischen Aktion,

zu den Friedensbestrebungen der Sozialisten in Stockholm, welche mit nach-

haltiger UnterstÃ¼tzung des Ã¶sterreichisch-ungarischen AuÃ�enministers ins

Werk gesetzt wurden und auf die innere Politik Ã�sterreichs eine bereits er-

wÃ¤hnte, wenig gÃ¼nstige RÃ¼ckwirkung Ã¼bten. Unter dem maÃ�gebenden Ein-

flusse Dr. Victor Adlers vertraten die Ã¶sterreichischen und die ungarischen
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Sozialisten eine vernÃ¼nftige Politik eines gerechten Friedens, setzten den ex-

tremen Forderungen tschechischer Politiker nach ZerreiÃ�ung der Habsburger

Monarchie Widerstand entgegen und beschrÃ¤nkten sich darauf, die FÃ¶derali-

sation des Reiches zu verlangen, wobei sie energisch die Einmischung des Aus-

landes in unsere innerpolitischen Angelegenheiten zurÃ¼ckwiesen. Dr. Renner

trat damals entschieden fÃ¼r ein Â»GroÃ�-Ã�sterreichÂ«, das ist eine DonaufÃ¶de-

ration, die auch RumÃ¤nien, Serbien und Bulgarien umfassen sollte, ein. Ja so-

gar die Diskussion Ã¼ber die Verantwortung am Kriege lehnten unsere Sozia-

listen damals ab. Was Graf Czernin mit der Stockholmer Konferenz letzten

Endes bezweckt hat, mag dahingestellt bleiben. Praktische Resultate hat sie

nicht zutage gefÃ¶rdert. FÃ¼r jeden objektiv Urteilenden aber war sie ein

Zeugnis der Notwendigkeit und der gerechten Sache Ã�sterreichs.

ihre Ergebnislosigkeit war noch nicht entschieden, als Papst Benedikt XV.

unter dem 1. August 1917 mit seiner Friedensnote sich an die OberhÃ¤upter der

kriegfÃ¼hrenden Nationen wendete und unter Aufstellung einer Reihe von l^eit-

sÃ¤tzen zur Verhandlung eines dauernden Friedens mahnte. Die pÃ¤pstliche

Friedensaktion war gut vorbereitet und scheint namentlich auch auf seiten

GroÃ�britanniens realpolitisch als richtiger Weg der Mitte empfunden worden

zu sein. Wenn sie die SÃ¤tze ausspricht, daÃ� an die Stelle materieller Gewalt die

moralische Kraft des Rechtes treten, daÃ� die RÃ¼stungen herabgesetzt und nur

auf das zur Erhaltung der Ã¶ffentlichen Ordnung im Staate Notwendige be-

schrÃ¤nkt werden sollen, daÃ� die Armeen durch Institutionen der Schieds-

gerichtsbarkeit ersetzt und die Freiheit der Meere garantiert werden solle, so

war ja damit auch fÃ¼r die Zeit des Erscheinens der Papstnote nichts wesentlich

Neues postuliert. Ihr Gewicht liegt hauptsÃ¤chlich in dem konkreten Vorschlage,

daÃ� die damals besetzten Gebiete gegenseitig zurÃ¼ckgegeben werden sollen,

ohne daÃ� dafÃ¼r eine EntschÃ¤digung zu leisten wÃ¤re, sie wÃ¤re denn ausdrÃ¼cklich

bedungen worden. Wenn dann noch ausdrÃ¼cklich auf Belgien, die franzÃ¶si-

schen Departements und die deutschen Kolonien verwiesen wurde, so invol-

vierte dies die Wiederherstellung des status quo ante bellum, stand also im Ein-

klange mit dem Ã¶sterreichischen Standpunkte. Auch der Hinweis auf die Rege-

lung territorialer Fragen im versÃ¶hnlichen Geiste und mit BerÃ¼cksichtigung

der WÃ¼nsche der Nationen enthielt nichts, woran das Habsburgerreich hÃ¤tte

AnstoÃ� nehmen dÃ¼rfen, da es Ã¤uÃ�erstenfalls Gebietskonzessionen im Trentino

in sich schloÃ�. Die Regelung der territorialen Fragen auf dem Balkan und in Ar-

menien im gleichen Sinne sowie die Wiederherstellung Polens waren endlich

Dinge, die die pÃ¤pstliche Friedensaktion nicht zum Scheitern gebracht hÃ¤tten.

Ihr Schwerpunkt lag in der belgischen Frage, in der der Vatikan, wie dies fÃ¼r

jeden Einsichtigen nicht anders mÃ¶glich war, ganz strikte und kategorisch

die Forderungen des Rechts vertrat. In der Tat hat der englische Gesandte beim

Heiligen Stuhl, Salis, sich alsbald nach dem Erscheinen der Papstnote in dem

Sinne ausgesprochen, daÃ� die Fortdauer des Krieges vom Standpunkte Deutsch-

lands in der belgischen Frage abhÃ¤nge. Mit der BeschwÃ¶rung von Englands

Kriegswillen wÃ¤re die Entente zum Frieden genÃ¶tigt gewesen. Aber der da-

malige Reichskanzler Michaelis, der wesentlich die Anschauungen der leitenden

militÃ¤rischen Kreise Deutschlands vertrat, vermied in seiner Antwort die er-

forderliche prÃ¤zise ErklÃ¤rung Ã¼ber Belgien. Obwohl Kaiser Karl, den der Papst

unmittelbar um die Einwirkung in Berlin ersucht hatte, in dieser Richtung
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tÃ¤tig war, auch hinsichtlich einer Zession des Trentino sich nicht ablehnend

verhielt und die RÃ¤umung von Balkangebieten gegen Garantien fÃ¼r die Sicher-

heit der Monarchie in Aussicht stellte, war des deutschen StaatssekretÃ¤rs

KÃ¼hlmann Antwort Ã¼ber Belgien noch reservierter als die Michaelis'. Damit

war eine der besten und ernstesten Gelegenheiten, zu einem FriedensgesprÃ¤ch

zu gelangen, fruchtlos vorÃ¼bergegangen.

Im Herbste 1917 wiederholte sich diese, als Lloyd George neuerlich geheime

Verhandlungen mit der Ã¶sterreichisch-ungarischen Monarchie anbahnte. Die

britische Regierung lieÃ� die Ã¶sterreichisch-ungarische wissen, sie wÃ¼nsche, daÃ�

beiderseitige Vertreter zu einem unverbindlichen Gedankenaustausche Ã¼ber

die nur diese beiden MÃ¤chte betreffenden Friedensfragen zusammenkÃ¤men. In

der Tat trafen sich der Burengeneral und damalige Minister im englischen

Kriegskabinett Smuts und Graf Mensdorff am 18. und 19. Dezember in Genf.

Smuts bezeichnete als wesentliches englisches Kriegsziel die Vernichtung des

deutschen Militarismus. Er lehnte daher die ihm von Graf Mensdorff ange-

sonnene Zusammenkunft zwischen einem britischen und einem deutschen

Staatsmann, die Graf Czernin vermitteln wollte, ab. Vielmehr bezeichnete er

seine Intervention lediglich als einen Versuch, ob GroÃ�britannien und unsere

Monarchie sich Ã¼ber die kÃ¼nftige Regelung der europÃ¤ischen VerhÃ¤ltnisse

und damit auch Ã¼ber die Beendigung der Feindseligkeiten zu vereinbaren ver-

mÃ¶chten. England erblicke das beste Gegengewicht gegen die militÃ¤rische

Suprematie Deutschlands in einem staatsrechtlich neu ausgebauten starken

Ã�sterreich-Ungarn, in welchem den einzelnen NationalitÃ¤ten eine weitgehende

Autonomie â�� Ã¤hnlich wie den Dominions im groÃ�britannischen Imperium mit

ihrer umfassenden Selbstverwaltungâ�� zukÃ¤me. Ein solcher Staatenbund, der

fÃ¼r die benachbarten Nationalstaaten eine bedeutende Anziehungskraft hÃ¤tte

und dadurch entwicklungsfÃ¤hig wÃ¤re, kÃ¶nnte mit den Sympathien und der

UnterstÃ¼tzung der britischen Politik rechnen. Er kÃ¶nnte auch in Form einer

Personalunion mit dem kÃ¼nftigen Polen verbunden werden. Angesichts der

Verpflichtungen, die England gegen seine serbischen und rumÃ¤nischen Ver-

bÃ¼ndeten Ã¼bernommen habe, mÃ¼Ã�ten gewisse Gebiete der Monarchie an diese

fallen, wobei aber beide Staaten selber Glieder des frei organisierten habs-

burgischen Bundesstaates werden wÃ¼rden. Italien kÃ¶nne mit dem Trentino ab-

gefunden werden. Die britische Politik suche nach einer Form, wie sie den Ver-

sprechungen an ihre VerbÃ¼ndeten nicht untreu wÃ¼rde, aber von einer Zer-

trÃ¼mmerung unserer Monarchie kÃ¶nne nicht mehr die Rede sein. Mensdorff

schloÃ� die Verhandlungen mit der bestimmten ErklÃ¤rung, daÃ� jeder Versuch,

das Habsburgerreich wÃ¤hrend des Krieges von Deutschland zu trennen, ver-

geblich und daher ein Sonderfrieden ohne Berlin unmÃ¶glich sei.

Diese Verhandlungen zwischen General Smuts und Graf Mensdorff kÃ¶nnen

wohl als die bedeutungsvollste FÃ¼hlungnahme unter all den verschiedenen

Friedenstastversuchen wÃ¤hrend des Weltkrieges erachtet werden und liefern

durch ihre geradezu pedantische Korrektheit auf Ã¶sterreichischer Seite den

Beweis, unter welchen grundsÃ¤tzlichen Gesichtspunkten auch die anderen Ã¤hn-

lichen Verhandlungen zu erfassen sind. Ihre volle Tragweite ging aus der Rede

hervor, welche Lloyd George am 5. Januar 1918 vor den Delegierten der briti-

schen Arbeiterorganisationen hielt und welche die von Smuts charakterisierten

Kriegsziele bestÃ¤tigte: einerseits die Ã�berwindung des deutschen Militarismus
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und die RÃ¼ckgewinnung ElsaÃ�-Lothringens fÃ¼r Frankreichâ��andererseits

eine solche Neuorganisation Mitteleuropas, die keineswegs das Gebietrder

ZentralmÃ¤chte aufteile, wohl aber den Ã¶sterreichisch-ungarischen Nationali-

tÃ¤ten eine autonome Regierung nach wahren demokratischen GrundsÃ¤tzen

gewÃ¤hre. Wilsons Rede vom 8. Januar mit ihren 14 Friedenspunkten dÃ¼rfte

zwar nicht unmittelbar mit dem von General Smuts vertretenen Angebote zu-

sammenhÃ¤ngen, enthielt aber in den Paragraphen 9 und 1o wesentlich das-

selbe Programm hinsichtlich des Habsburgerreiches, wie es GroÃ�britannien

durch seinen Abgeordneten entwickelt hatte. Auf die recht entgegenkommen-

den ErklÃ¤rungen Czernins vom 24. Januar 1918, bei welchen der AuÃ�enminister

Kaiser Karls soweit ging, zu sagen, daÃ� zwischen Wien und Washington eigent-

lich keine InteressengegensÃ¤tze bestÃ¼nden, daÃ� beide Staaten im Grunde die

gleichen Prinzipien fÃ¼r die Friedensverhandlungen annÃ¤hmen und daÃ� daher

solche zunÃ¤chst zwischen diesen beiden Reichen aufgenommen werden kÃ¶nnten,

reagierte Wilson in seiner Rede vom 11. Februar 1918 an den KongreÃ� mit

vier neuen allgemeineren GrundsÃ¤tzen, die nach seiner Ã�berzeugung jedem ge-

rechten Frieden als Prinzipien dienen mÃ¼Ã�ten, hielt aber an solchen Be-

dingungen gegenÃ¼ber Deutschland fest, die damals unzweifelhaft nicht zu

verwirklichen gewesen wÃ¤ren. Unter diesen UmstÃ¤nden trat Kaiser Karl per-

sÃ¶nlich Mitte Februar 1918 Ã¼ber Madrid an PrÃ¤sident Wilson mit einer ein-

gehenden Botschaft heran, welche von dem Verzicht beider Parteien auf An-

nexionen und EntschÃ¤digungen ausging und die volle Befreiung Belgiens in

Aussicht nahm. Da zwischen den Anschauungen des Kaisers und des PrÃ¤si-

denten soweit Ã�bereinstimmung bestehe, daÃ� in konkrete Verhandlungen ein-

getreten werden kÃ¶nne, schlug der Kaiser eine Zusammenkunft beiderseitiger

Vertreter vor. Wilson erwies sich alsbald als derselbe Querkopf wie in allen

seinen frÃ¼heren Kundgebungen und spÃ¤teren Verhandlungen und stiftete nur

Unheil. In seiner gÃ¤nzlichen Unkenntnis europÃ¤ischer Dinge und dessen, worum

es eigentlich im Kriege ging, glaubte er, der an Unklarheiten in seinen ab-

strakten Zielformulierungen schon damals Widerspruchsvollstes geleistet

hatte, seinerseits die Botschaft Kaiser Karls als Â»transzendentalÂ« bezeichnen

zu dÃ¼rfen und behandelte sie nicht als politisch-diplomatischen Schritt, son-

dern als eine theoretische Doktorfrage, an die er nun seinerseits Fragen Ã¼ber

den Balkan, den Konflikt um das adriatische Ufer und mit Italien, Ã¼ber die Be-

friedigung der slawischen Nationen Ã�sterreichs und der nichttÃ¼rkischen Natio-

nen der TÃ¼rkei knÃ¼pfte. Trotz dem zutage liegenden UngefÃ¼ge der Ã�uÃ�erung

Wilsons entwarf Wien eine eingehende hÃ¶fliche Antwort, die am 23. MÃ¤rz

nach Madrid abging, dort aber aus mancherlei Ã¤uÃ�eren UmstÃ¤nden liegen blieb,

bis Czernins Nachfolger, Graf Burian, die Weisung erteilte, das GeschÃ¤ftsstÃ¼ck

nicht nach Washington zu Ã¼bermitteln, da die spanische Chiffre in Kenntnis

der Alliierten sei. Wilson scheint in der Tat von dieser zweiten Botschaft Kaiser

Karls nie Kenntnis erlangt zu haben. In Wien hatte der Kreis um Professor

Lammasch immer groÃ�e StÃ¼cke auf Wilsons ObjektivitÃ¤t auf Grund der Mit-

teilungen von dessen Vertrauensmann in der Schweiz, Professor Herron, ge-

setzt. Auch Graf Burian teilte diese Auffassung. Schon diese erste Erfahrung

mit ihr hÃ¤tte als Warnungszeichen dienen sollen. UngefÃ¤hr gleichzeitig mit

dieser amerikanisch-Ã¶sterreichischen Friedensaktion wiederholte sich eine eng-

lische. Philipp H. Kerr traf im Auftrage Lloyd Georges in Bern ein, um mit



154 Karl L

Ã¶sterreichischen PersÃ¶nlichkeiten wieder FÃ¼hlung zu suchen. Diesmal war

Graf Czernin gegen einen solchen Gedankenaustausch, weil von dem frÃ¼heren

zwischen Smuts und Mensdorff sogar im englischen Parlament gesprochen

worden war, was dann Ungelegenheiten fÃ¼r den Ballhausplatz auslÃ¶ste. Trotz-

dem verkehrte der Ã¶sterreichische Diplomat Graf Skrzynski mit Kerr, konnte

aber die von diesem gestellte Frage, ob Wien den deutschen Imperialismus im

Stiche lassen und eventuell ohne Deutschland Frieden schlieÃ�en wolle, nur

dahin beantworten, daÃ� sich Wien auf keinen Fall von Berlin trennen werde.

Ebenfalls in der Schweiz, und zwar in Freiburg, hatten Anfang und Ende

August 1917 Unterredungen zwischen dem Ã¶sterreichischen Diplomaten

Grafen Revertera und einem Vetter desselben, dem Grafen Abel Armand, der

als Generalstabsmajor in der Informationsabteilung des franzÃ¶sischen Kriegs-

ministeriums in Verwendung stand, stattgefunden. Die Initiative dazu scheint

von Pariser militÃ¤rischen Kreisen ausgegangen zu sein und eher eine allgemeine

Sondierung als eine konkrete Verhandlung bezweckt zu haben, denn das Pro-

gramm Armands war ein so weitgehendes, daÃ� die Monarchie ihm nicht nÃ¤her-

zutreten vermocht hÃ¤tte. Hieran knÃ¼pften im September 1917 und sodann im

Januar 1918 Unterredungen an, die sicher von Armand verlangt wurden und

darin gipfelten, daÃ� Revertera schriftlich solche FriedensvorschlÃ¤ge zu gewÃ¤rti-

gen erklÃ¤rte, die von der Ã¶sterreichisch-ungarischenRegierung in Berlin vertreten

werden kÃ¶nnten. Daran, daÃ� auch diesmal Frankreich nur wegen eines Sonder-

friedens Besprechungen abhalten wollte, wÃ¤hrend Ã�sterreich von vornherein er-

klÃ¤rte, nur auf einen allgemeinen Frieden hinzuarbeiten, ist auch dieser Friedens-

versuch gescheitert. Clemenceau HeÃ� am 4. MÃ¤rz 1918 sagen, daÃ� er auf keinen

Frieden eingehe, der die elsaÃ�-lothringische Frage nicht (im franzÃ¶sischen

Sinne) lÃ¶sen wÃ¼rde. HÃ¶chst unklugerweise HeÃ� sich Graf Czernin in einer auch

sonst mehr als bedenklichen Rede vom 2. April 1918 hinreiÃ�en, Andeutungen

Ã¼ber diese geheime FÃ¼hlungnahme wegen Friedensverhandlungen zu machen.

Damit bot Czernin Clemenceau die Gelegenheit, die Sache so darzustellen, als

wÃ¤re es Wien gewesen, welches durch seine Interventionen zur HerbeifÃ¼hrung

eines Sonderfriedens die alliierten Regierungen ermÃ¼det hatte. Gleichzeitig

spielte der franzÃ¶sische Staatsmann auf die BemÃ¼hungen des Prinzen Sixtus

von Bourbon und die Anerkennung der franzÃ¶sischen AnsprÃ¼che auf ElsaÃ�-

Lothringen durch Kaiser Karl an. Das daraus sich entspinnende Duell von

VerÃ¶ffentlichungen zwischen Wien und Paris endete am 14. April mit de1 De-

mission des Grafen Czernin. Bei der Zusammenkunft Kaiser Karls mit Kaiser

Wilhelm in Spa im Mai 1918 wurde denn auch ein engstes WirtschaftsbÃ¼ndnis

Deutschlands und Ã�sterreich-Ungarns beschlossen.

Eine nÃ¼chterne und leidenschaftslose Betrachtung wird einrÃ¤umen mÃ¼ssen,

daÃ� Kaiser Karl bei allen hin und her gehenden Versuchen, mit den Gegnern an den

Verhandlungstisch zu gelangen, nicht bloÃ� das Interesse seines Reiches, sondern

auch das seines deutschen VerbÃ¼ndeten gewissenhaft gewahrt hat. Er tat das, was

Balfour bei einem Ã¤hnlichen Anlasse im englischen Parlament mit den Worten

umschrieben hat, daÃ� die Regierung es fÃ¼r ihre Pflicht halte, solche Mittel zu

benutzen, die, bei genÃ¼gender Sicherung der Interessen des Reiches, imstande

wÃ¤ren, den Krieg zum allgemeinen Besten zu verkÃ¼rzen. Kaiser Karl unterlag

nicht dem Kreise von SelbsttÃ¤uschungen, wie sie am Hofe Wilhelms II. so viel

Unheil anrichteten, und bei der realpolitischen Beurteilung der Sachlage, zu
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der sich die Ã¶sterreichischen StaatsmÃ¤nner seit geraumer Zeit durchgerungen

hatten, muÃ�te sich Wien sagen, daÃ� es auch im Interesse seines groÃ�en und

mÃ¤chtigen VerbÃ¼ndeten wirke, wenn es die Dinge zu einem ehrenvollen Ab-

schlusse bringe, und daÃ� zur Entgiftung der europÃ¤ischen Welt die Wiederher-

stellung Belgiens und die RÃ¼ckgabe von ElsaÃ�-Lothringen, wenigstens zum

groÃ�en Teile, unumgÃ¤nglich erforderlich seien. HÃ¤tte Kaiser Karl die Grenze

des in diesem Zusammenhang Erlaubten Ã¼berschritten, so wÃ¼rde er seine

Kronen gerettet und das ein paar Jahre nach Kriegsende in Locarno Verein-

barte rechtzeitig antizipiert haben.

Nach dem militÃ¤rischen MiÃ�erfolge an der Westfront am 8. August 1918

lieÃ� Graf Bunan am 15. September ein Friedensangebot mit dem Antrage er-

gehen, daÃ� die kÃ¤mpfenden Staaten eine Zusammenkunft veranstalten sollten,

bei der sie vertraulich und unverbindlich ihre Ansichten Ã¼ber die Grundprin-

zipien des kÃ¼nftigen Friedens austauschen kÃ¶nnten. Die Monarchie strebe

nach nichts anderem, als den schweren Krieg zu beendigen und zur raschen

HerbeifÃ¼hrung friedlicher VerhÃ¤ltnisse beizutragen. Diese Demarche, Ã¼ber

welche mit Berlin das Benehmen gepflogen war, wobei die deutsche Diplomatie

allerdings einen anderen Weg wÃ¼nschte, erzielte keinen Erfolg. Das Schicksal

des Habsburgerreiches war damals von den SiegermÃ¤chten bereits beschlossen.

Zu Beginn des Jahres 1918 kam der Friede von Brest-Litowsk mit der Union

der Sowjet-Republiken und jener von Bukarest mit RumÃ¤nien zustande. Beide

entsprachen nur wenig dem Ã¶sterreichisch-ungarischen Standpunkte und wur-

den von der Monarchie wesentlich geschlossen, um die VolksernÃ¤hrung, die

seit Januar eine bedrohliche Gestalt angenommen und in Wien schon zu

schweren Hungerkrawallen gefÃ¼hrt hatte, auf eine gesichertere Grundlage zu

stellen, was sich alsbald als TÃ¤uschung erwies, und nebenher, um das mon-

archische Prinzip wenigstens in RumÃ¤nien zu retten. In Ã�sterreich zweifelte

niemand daran, daÃ� diese FriedensschlÃ¼sse im Zusammenhang mit dem allge-

meinen einer Revision unterhegen wÃ¼rden.

Die Verhandlungen des Friedens von Brest-Litowsk hatten innerpolitisch

die RÃ¼ckwirkung, daÃ� wegen der Abtretung des Chelm-Landes der Polenklub

eine oppositionelle Haltung zur Regierung einnahm. TatsÃ¤chlich lag in der

Ã�berweisung dieses Gebietes an die Ukraine ein nur durch das mangelhafte

geographische und historische Wissen des Ã¶sterreichischen UnterhÃ¤ndlers er-

klÃ¤rlicher MiÃ�griff. Aber mit demselben waren auch schwere Hindernisse gegen

die sogenannte austropolnische LÃ¶sung heraufbeschworen. Die MittelmÃ¤chte

waren sich darÃ¼ber klar, daÃ� der polnische Staat die Garantien seines Bestandes

nur in der Verbindung mit einer von ihnen zu finden vermÃ¶chte, und da stand

denn nach den Traditionen der Polenpolitik Ã�sterreichs, dem Katholizismus

seiner Dynastie und seiner Bewohner und dem ganzen geistigen Leben des be-

freiten Polen Ã�sterreich im Vordertreffen. Erst der Fehler des Grafen Czernin,

der, um rasch zum Abschlusse zu gelangen, das Chelm-Land opfern zu sollen

geglaubt hatte, warf eben schweren Schatten auf die austropolnischen PlÃ¤ne.

Nach der Demission des Ministeriums Seidler wurde dem Freiherrn v. Hus-

sarek der Auftrag zuteil, an die Spitze der Ã¶sterreichischen Regierung zu treten.

Es war dies in den Tagen der schweren Niederlagen des deutschen Heeres an

der Westfront, zwischen Mitte Juli und 8. August 1918. Durch das Scheitern

der PlÃ¤ne Ludendorffs war die Hoffnung auf einen VerstÃ¤ndigungsfrieden zu-
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nichte geworden. Kaiser Karl gab sich keiner TÃ¤uschung darÃ¼ber hin. Trotz-

dem blieb fÃ¼r die Staatsregierung das unbedingte Festhalten am deutschen

BÃ¼ndnisse nach wie vor oberstes Gesetz. In Ã�sterreich wurden PlÃ¤ne fÃ¼r eine

Umgestaltung der Verfassung entworfen. Zugleich wurde mit allem Nachdruck

den ungarischen Politikern gegenÃ¼ber die Notwendigkeit geltend gemacht, die

sÃ¼dslawische Frage einer gedeihlichen LÃ¶sung zuzufÃ¼hren. Dies fÃ¼hrte zur

Reise des Grafen Stephan Tisza durch diese Gebiete im September, und nach

den EindrÃ¼cken, welche der hervorragendste ungarische Staatsmann gewonnen

hatte, schien es, als sollte der magyarische Widerstand Ã¼berbrÃ¼ckt werden

kÃ¶nnen. Aber es gebrach an der Zeit, solche Verfassungsprobleme sachlich

durchzuarbeiten, denn die Hungersnot war in groÃ�en Teilen der Monarchie zu

furchtbaren Dimensionen gediehen und unter ihr litt gerade das deutsche Kern-

volk des Reiches am meisten. Als Bulgarien die Waffen streckte, erschien es

geboten, mit einem feierlichen Staatsakte den VÃ¶lkern der Monarchie ein Pro-

gramm fÃ¼r ihre kÃ¼nftige Stellung im Staate zu verkÃ¼nden. Auch die Informa-

tionen des auswÃ¤rtigen Dienstes aus der Schweiz lauteten dahin, daÃ� Wilson

und die Vereinigten Staaten in einer solchen Zusicherung die Grundlage fÃ¼r die

kÃ¼nftige Gestaltung der VerhÃ¤ltnisse Ã�sterreichs annehmen wÃ¼rden. Nach

dem einhelligen Beschlusse eines Kronrates erfloÃ� das kaiserliche Manifest vom

17. Oktober 1918, welches allen VÃ¶lkern des Reiches die vollkommenste Selbst-

verwaltung - natÃ¼rlich aber im Rahmen des Ganzen - verhieÃ� und ihnen durch

ihre Vertreter die MÃ¶glichkeit bot, diese VerheiÃ�ung je nach ihrer Eigenart

auszubauen. Immerhin hatten sich die Magyaren die IntegritÃ¤t der LÃ¤nder

der ungarischen Krone auch in diesem Zusammenhange reserviert und zue1st

von ihrer Seite erfolgte die Interpretation des Manifestes im Sinne einer real

nicht mehr gebundenen Personalunion der LÃ¤nder und VÃ¶lker der Monarchie.

Woodrow Wilson, auf dessen Ideengang das Manifest hauptsÃ¤chlich und in

erster Linie eingestellt war, versagte sich in seiner profunden Unkenntnis

europÃ¤ischer VerhÃ¤ltnisse und Politik den Gedanken desselben und lehnte in

seiner Antwort es ab, sich mit dem Vorschlage der Ã¶sterreichisch-ungarischen

Regierung zu befassen. Er sei vielmehr gezwungen, darauf zu bestehen, daÃ�

sie (die VÃ¶lker der Monarchie) und nicht er Â»Richter darÃ¼ber sein sollen, welche

Aktion auf Seite der Ã¶sterreichisch-ungarischen Regierung die Aspirationen

und die Auffassung der VÃ¶lker von ihren Rechten und von ihrer Bestimmung

als Mitglieder der Familie der Nationen befriedigen wirdÂ«.

Unter diesen UmstÃ¤nden erÃ¼brigte fÃ¼r den neu berufenen AuÃ�enminister

Grafen AndrÃ¤ssy nichts mehr, als am 27. Oktober 1918 ein Sonderfriedens-

angebot zu stellen. Bei Beurteilung dieses Schrittes darf nicht Ã¼bersehen wer-

den, daÃ� weite Gebiete des Reichs unmittelbar vor einer ErnÃ¤hrungskatastrophe

standen. Das zugleich berufene Kabinett Lammasch sollte fÃ¼r Â»Ordnung und

LiquidationÂ« sorgen. HÃ¤tte Kaiser Karl an die Gewalt der Waffen appellieren

wollen, so hÃ¤tte er sich wenigstens in einem Teile der Monarchie behaupten

kÃ¶nnen. Seinen sittlichen und religiÃ¶sen Ã�berzeugungen widersprach ein solches

BlutvergieÃ�en. WÃ¤hrend der Sturm des Umsturzes die deutschen Throne auch

der populÃ¤rsten Dynastien hinwegfegte, begnÃ¼gte sich die Ã¶sterreichische Revo-

lution mit der ErklÃ¤rung des Kaisers, auf Â»jeden Anteil an den StaatsgeschÃ¤ften

zu verzichtenÂ« und die Entscheidung anzuerkennen, die DeutschÃ¶sterreich

Ã¼ber seine Staatsform treffen werde. Kaiser Karl zog sich nach SchloÃ� Eckartsau
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zurÃ¼ck und verbrachte dort den Winter. Erst im FrÃ¼hjahre verlieÃ� er die hei-

matliche Erde und lebte zuerst in Wartegg in der Schweiz hart an der Ã¶ster-

reichischen Grenze, dann in Prangins am Genfer See und in Hertenstein am

VierwaldstÃ¤tter See.

Aus der Schweiz fanden auch die zwei Versuche statt, welche zur Wieder-

herstellung der KÃ¶nigsgewalt in Ungarn unternommen wurden. Das durch

den Vertrag von Trianon ganz unnatÃ¼rlich und im Widerspruch mit allen

Lehren der Geographie, Geschichte und Wirtschaft beschnittene Ungarn er-

achtet sich staatsrechtlich nach wie vor als KÃ¶nigreich. Nur gelten die Kron-

rechte fÃ¼r die Person des KÃ¶nigs als suspendiert und einem Reichsverweser an-

vertraut. Nach dem Sturze der kommunistischen Terrorherrschaft des BÂ£la

Kun erschien Kaiser Karl, dem es gelungen war, unerkannt durch Ã�sterreich

hindurchzureisen, am 25. MÃ¤rz 1921 in Westungarn und sammelte rasch eine

bedeutende Anzahl AnhÃ¤nger um sich. Aber da sich erwies, daÃ� Ungarn im

Falle der Ã�bernahme der Kronrechte durch KÃ¶nig Karl von den Heeren der

benachbarten Staaten besetzt wÃ¼rde, ohne Widerstand leisten zu kÃ¶nnen,

entschloÃ� sich der Kaiser am 3. April, in die Schweiz zurÃ¼ckzureisen. Die Re-

gierung der Ã¶sterreichischen Republik sorgte dafÃ¼r, daÃ� die Fahrt nicht Ã¼ber

Wien ging, unterlieÃ� es jedoch, geschmacklose Demonstrationen des sozial-

demokratischen Eisenbahnpersonals dabei zu verhindern. Die Schweizer Bun-

desregierung, welche Umsturzlern gegen Staat, Gesellschaft und Rechtsord-

nung Gastrecht zu gewÃ¤hren pflegt, glaubte aber von dem Haupte einer Dy-

nastie, die dem Schweizer Boden entstammt, auf dem die Ruine des Stamm-

schlosses, das ihr den Namen gegeben hat, sich erhebt, ein Versprechen ab-

verlangen zu sollen, daÃ� aus der Schweiz nichts unternommen werde, um die

durch Umsturz und Rechtsbruch entstandenen ZustÃ¤nde auf dem Gebiete der

alten Monarchie wieder zur Bahn der Ordnung zurÃ¼ckzufÃ¼hren. Die Schweiz

verkannte, daÃ� es Pflichten eines Monarchen gibt, die durch solche Kautelen

nicht beirrt werden kÃ¶nnen.

Solche Pflichten traten an Kaiser Karl heran, als der ungarische Legitimis-

mus sich fÃ¼r stark genug hielt, um wieder eine stabile Ordnung in dem Ge-

biete der LÃ¤nder der ungarischen Krone zu inaugurieren, das nach dem Frieden

von Trianon dem magyarischen Volke zur BetÃ¤tigung seiner Staatlichkeit

Ã¼briggeblieben war. Es scheint, daÃ� sich KÃ¶nig Karl einer gewissen Konnivenz

der franzÃ¶sischen Regierung, als der nach den Pariser FriedensschlÃ¼ssen von

1919 fÃ¼r die mitteleuropÃ¤ischen Fragen fÃ¼hrenden GroÃ�macht, versichert

hatte, welche GutheiÃ�ung allerdings in die Formel gekleidet war, daÃ� gegen

die Restauration des ungarischen KÃ¶nigtums kein Anstand bestehe, falls es

dem KÃ¶nige gelinge, sich mit seiner AnhÃ¤ngerschaft in Ungarn zu erhalten.

Karl gelangte am 2o. Oktober 1921 im Luftschiff nach Ã�denburg und zog,

Ã¼berall mit Jubel begrÃ¼Ã�t, gegen Budapest. Bei dem Mangel authentischer

Aktenpublikationen Ã¼ber die einschlÃ¤gigen VorgÃ¤nge kann nicht festgestellt

werden, ob die Politik Frankreichs hier wieder ein Doppelspiel getrieben oder

ob sie im letzten Augenblick sich zu einer Ã�nderung ihrer frÃ¼heren EntschlÃ¼sse

bestimmt gefunden hat und welche VorgÃ¤nge hinter den Kulissen der inter-

nationalen Diplomatie Ã¼berhaupt spielten. Nur das Ã¤uÃ�ere Ergebnis steht fest,

daÃ� die Vertreter der revolutionÃ¤ren Gewalt in der Hauptstadt KÃ¶nig Karl

einen Aufschub seines Einzuges ablisteten und in der Zwischenzeit MaÃ�nahmen
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trafen, um die legitimistischen Regimenter fernzuhalten und sich einer grÃ¶Ã�eren,

ihnen ergebenen Truppenmacht zu versichern, mit der sie das kleine Heer des

Monarchen umzingelten. Der KÃ¶nig scheute ein BlutvergieÃ�en, wo es sich um

die Anerkennung der Rechte seiner heiligen Krone handelte, wurde am 24. Ok-

tober bei Buda-Ã¶rs gefangen genommen und in die Abtei Tihany am Platten-

see gebracht. Von dort wurden KÃ¶nig Karl und KÃ¶nigin Zita ohne gerichtliches

Verfahren oder Urteil an Bord eines englischen Donaumonitors, sodann Ã¼ber

rumÃ¤nischen Boden auf ein englisches Kriegsschiff und auf diesem nach Ma-

deira verschleppt. Die groÃ�britannische Regierung, welche diesen neuerlichen

Rechtsbruch gegen einen unglÃ¼cklichen Monarchen, der gegen England immer

aufs korrekteste und ritterlichste vorgegangen war, und gegen eine Dynastie

zu verantworten hat, die seit Jahrhunderten bestrebt gewesen war, mit dem

englischen Imperium in Frieden und Freundschaft zu leben, unterzog sich

nicht einmal der unter den gegebenen VerhÃ¤ltnissen selbstverstÃ¤ndlichen Pflicht,

fÃ¼r den Lebensunterhalt des Opfers ihres Menschenraubes Sorge zu tragen.

Kaiser Karl wies den ihm unter Drohungen angesonnenen Verzicht auf seine

Krone zurÃ¼ck und lebte zu Funchal mit seiner Familie in dÃ¼rftigen VerhÃ¤lt-

nissen. In einer Villa zu Monte daselbst erlÃ¶ste den Dulder am 1. April 1922

eine Grippeerkrankung von seinem Martyrium. Er hauchte seine edle Seele

betend mit den Worten aus: Â»Ich muÃ� so viel leiden, damit meine VÃ¶lker sich

wieder zusammenfinden.Â« â��

Der Sarg mit dem, was an Kaiser Karl sterblich war, ist in einer schlichten

Seitenkapelle der Wallfahrtskirche Nossa Senhora do Monte bei Funchal bei-

gesetzt. In der Wiener Michaelerkirche erinnert ein einfacher Marmorstein

mit einer Dornenkrone in Bronze an Karl von Ã�sterreich, Kaiser und KÃ¶nig,

mit der Inschrift: Â»Er suchte den Frieden und fand ihn in Gott.Â«

Die sogenannten Siegerstaaten besaÃ�en keinen Staatsmann, der aus dem

von ihnen in die Halme getriebenen Chaos des Hasses eine neue gerechte

Ordnung der Welt zu schaffen vermocht hÃ¤tte. Dem rÃ¼ckschauenden Klick

wird immer klarer, daÃ� gerade die PersÃ¶nlichkeit Kaiser Karls mit ihrem nur

von VersÃ¶hnlichkeit, Billigkeit und echter Volkesliebe erfÃ¼llten Wesen eine

GewÃ¤hr dafÃ¼r geboten hÃ¤tte, in Mitteleuropa wieder VerhÃ¤ltnisse mit Aussicht

auf Dauer und auf harmonische Ausgeglichenheit der GegensÃ¤tze zu begrÃ¼nden.

Wenn mit ihm einstweilen der letzte TrÃ¤ger der Habsburgischen Kronen aus dem

Leben geschieden ist, der Ã¶sterreichische Gedanke hat sich in der Geschichte

gerade in Zeiten, wo er aussichtslos schien, immer wieder als unsterblich und

als die richtige, den VÃ¶lkerfrieden verbÃ¼rgende Form der Symbiose Mittel-

europas unter Wahrung der kulturellen FÃ¼hrung des deutschen Stammes als

seines Erstgeburtsrechtes und seiner Erstgeburtspflicht in der VÃ¶lkerfamilie

bewÃ¤hrt. Die Welt liegt heute noch in ihren hÃ¶chsten und erhabensten GÃ¼tern

in TrÃ¼mmern, aber die schlichte GrÃ¶Ã�e des MÃ¤rtyrertums Kaiser Karls wird

Neid und HaÃ� der Welt Ã¼berwinden.

Literatur: L,.Smolle, Kaiser Karl I.Ein Bild seines Lebens, Wien und Prag 1917.

â�� P. M.HITHS Carnot, GrÃ¼n in Tirol, 1921. â�� A. Berger, Kaiser Karl I., 1922. â�� Werk-

111i111n. Der Tote auf Madeira, 1923. â�� Boroviczeny, Der KÃ¶nig und sein Reichsverweser,

1924. â�� R.Fester, Die Politik Kaiser Karls, 1925. â�� Wertmann, Aus Kaiser Karls Nach-

laÃ�, 1925. â�� N. Geggerle. Kaiser Karls SÃ¼hnetod 1924/1926. â�� J. G., Kaiser Karl,
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Jahrestag des Todes Kaiser Karls, 1925. â�� Kralik, Kaiser Karl von Ã�sterreich. 1926.
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Wien. Max Frhr. Hussarek von Heiniein.

Kranold, Viktor Ferdinand v., EisenbahndirektionsprÃ¤sident, * am 19. Septem-

ber 1838 in Eilenburg, f am 16. September 1922 zu Berlin. â�� Viktor K. wurde am

19. September 1838 in Eilenburg in der preuÃ�ischen Provinz Sachsen als Sohn

des Patrimonialrichters und spÃ¤teren Kreisgerichtsrates K. geboren, erhielt

seinen ersten Unterricht in der Schule seines Heimatortes, seine Gymnasial-

bildung von Ostern 1852 an auf der Landesschule Pforta. Nach bestandener

MaturitÃ¤tsprÃ¼fung, Michaelis 1857, studierte er auf den UniversitÃ¤ten Leipzig

und Breslau die Rechte. Am 15. Oktober 186o zum Auskultator ernannt, legte

er am 13. Mai 1862 die Referendariats- und am 2o. Januar 1866 seine Gerichts-

assessorprÃ¼fung mit Erfolg ab. Sowohl im Auskultator- als auch im Referen-

dariatsexamen erhielt K. das PrÃ¤dikat Â»gutÂ«. Das gleiche PrÃ¤dikat erwarb er

sich auch im dritten Examen Â»in bezug auf Kenntnisse und die Gabe des mÃ¼nd-

lichen VortragesÂ«. An den FeldzÃ¼gen 1864/66 nahm K. teil und zeichnete sich

als Offizier des 1. Schlesischen Grenadierregiments in der Schlacht bei KÃ¶nig-

grÃ¤tz so aus, daÃ� ihm der Rote Adlerorden mit Schwertern verliehen wurde.

Nach kurzer TÃ¤tigkeit als Gerichtsassessor bei dem Stadtgericht und der

Staatsanwaltschaft in Breslau wurde er auf sein Gesuch von dem preuÃ�ischen

Minister fÃ¼r Handel und Gewerbe und Ã¶ffentliche Arbeiten zum 1. Juni 1867

in die PreuÃ�ische Staatseisenbahnverwaltung zunÃ¤chst versuchsweise Ã¼ber-

nommen und der Kgl. Direktion der WestfÃ¤lischen Landeseisenbahn zu MÃ¼n-

ster als Hilfsarbeiter Ã¼berwiesen. Durch ErlaÃ� vom 12. Mai 1868 wurde K. zur

Staatseisenbahnverwaltung endgÃ¼ltig Ã¼bernommen und zum Regierungsasses-

sor ernannt. Zum 1. Oktober 1868 wurde er als Hilfsarbeiter zur Kgl. Direktion

der Oberschlesischen Eisenbahnen in Breslau und zum 1. Juli 1869 zur Kgl.

Direktion der Wilhelmsbahn in Ratibor versetzt. Nach AuflÃ¶sung dieser Di-

rektion und Ersetzung durch die Kommission der Kgl. Direktion der Ober-

schlesischen Eisenbahnen wurde er zum Mitgliede dieser neuen Kommission

und am 1. Oktober 1871 unter Belassung seiner TÃ¤tigkeit zum Mitglied der

Kgl. Direktion der Oberschlesischen Eisenbahnen in Breslau ernannt. In den

folgenden Jahren erfolgten weitere Versetzungen: Zum 1. April 1872 als ad-

ministratives Mitglied zur Kgl. Eisenbahndirektion in SaarbrÃ¼cken, zum 1. Juli

1875 zur Kgl. Direktion der Niederschlesisch-MÃ¤rkischen Eisenbahn in Berlin.

Unter dem 26. Juli 1875 wurde seine Ernennung zum Regierungsrat vollzogen.

Vom 1. April 188o ab wurde K. zunÃ¤chst kommissarisch, dann endgÃ¼ltig mit

den GeschÃ¤ften eines Abteilungsdrrigenten bei der Kgl. Eisenbahndirektion

Berlin betraut und unter dem 11. November 188o zum Oberregierungsrat er-

nannt. Bereits vier Jahre spÃ¤ter schlug der damalige Minister v. Maybach K.s
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Ernennung zum PrÃ¤sidenten der Kgl. Eisenbahndirektion in Breslau vor; die

Bestallung wurde unter dem 17. Oktober 1884 vollzogen. Zum 1. November

1893 verfÃ¼gte Minister v. Thielen seine Versetzung in gleicher Eigenschaft

an die Kgl. Eisenbahndirektion Berlin, deren Leitung und FÃ¼hrung ihm bis

zum 1. Oktober 19o4 anvertraut war. An diesem Tage wurde K. auf sein eigenes

Ansuchen in den Ruhestand versetzt. Er behielt seinen Wohnsitz in Berlin.

Bei seiner groÃ�en kÃ¶rperlichen und geistigen Frische war es ihm vergÃ¶nnt,

sich noch lange seines Ruhestandes zu erfreuen. Am 16. September 1922 erlag

K. in Berlin einem Herzschlage. Die Beisetzung hat auf dem alten MatthÃ¤i-

friedhof in der GroÃ�gÃ¶rschenstraÃ�e in Berlin stattgefunden.

K. hat in der preuÃ�ischen Staatsbahnverwaltung, der er 27 Jahre, von 1867

bis 19o4, unausgesetzt angehÃ¶rte, einen bedeutungsvollen Platz eingenommen.

â�¢Seine HauptstÃ¤rke lag auf dem Gebiete der Verwaltung, fÃ¼r die ihn seine klare

Auffassung und sein praktischer Blick, verbunden mit einer starken Arbeits-

kraft und einer persÃ¶nlich hervorragenden Verhandlungsgabe, besonders ge-

eignet erscheinen lieÃ�en. Er selbst gibt in seinem Gesuch um Ã�bernahme in

den preuÃ�ischen Staatsbahndienst als Grund an, daÃ� ihm Â»die Verwaltungs-

tÃ¤tigkeit nach seiner immer mehr gewonnenen Ã�berzeugung mehr zusagen

wÃ¼rde als die eigentlich juristische TÃ¤tigkeitÂ«. Schon frÃ¼hzeitig wurde er mit

den GeschÃ¤ften betraut, die besonders in der ersten Zeit seiner ZugehÃ¶rigkeit

zur preuÃ�ischen Staatsbahn den eigentlichen Kernpunkt der Verwaltungs-

tÃ¤tigkeit bildeten und die besten KÃ¶pfe beschÃ¤ftigte, mit dem Dezernat in

Verkehrs- und Tarifsachen. Damals bildeten die WettbewerbskÃ¤mpfe der

Eisenbahnen untereinander im Verkehrs- und Tarifwesen und die Bildung von

TarifverbÃ¤nden eine der wichtigsten Fragen der Eisenbahnverwaltungen. K.

gelang es schon frÃ¼h, sich bei diesen Verhandlungen hohes Ansehen unter den

deutschen Eisenbahnverwaltungen zu verschaffen. Hierbei trat insbesondere

seine Geschicklichkeit, in mÃ¼ndlicher Verhandlung GegensÃ¤tze und Interessen

auszugleichen, glÃ¤nzend hervor. Dabei verstand er es immer, die eigenen Be-

lange seiner Verwaltung zu wahren. Seine FÃ¤higkeiten in dieser Beziehung

kamen insbesondere zur Geltung in den Verhandlungen, die im Jahre 1877 zur

Bildung des deutschen Reformtarifes und im Jahre 1878 zur GrÃ¼ndung der

StÃ¤ndigen Tarifkommission fÃ¼hrten, deren Vorsitzender er spÃ¤ter lange Zeit war.

Ganz besonders trat das Verwaltungstalent in dem weiten TÃ¤tigkeitsgebiet

als PrÃ¤sident der Reichsbahndirektionen Breslau und Berlin zutage. Viele

Projekte verdanken seiner Initiative ihre Entstehung oder wurden durch diese

krÃ¤ftig gefÃ¶rdert. So sind aus der AmtstÃ¤tigkeit K.s in Breslau zu erwÃ¤hnen:

der Hinzutritt einer Reihe neuer oder in den Besitz des Staates Ã¼bergegangener

Eisenbahnlinien, wodurch der Bezirk von 2276 auf 31o1 Kilometer sich ver-

grÃ¶Ã�erte, die Erbauung einer Reihe von EmpfangsgebÃ¤uden, die Inangriffnahme

des Baues der sogenannten Breslauer GÃ¼terumgehungsbahn, der GÃ¼terbahnhÃ¶fe

Mochbem, Brockau usw., wÃ¤hrend aus seiner Berliner PrÃ¤sidentenzeit hervor-

zuheben sind: die schwierige Ã�berleitung der Direktion in die durch die neue

PreuÃ�ische Staatseisenbahnordnung (1895) geschaffenen VerhÃ¤ltnisse, die Ver-

waltung des groÃ�en Personals, die schwierigen Betriebs- und VerkehrsverhÃ¤lt-

nisse des Fernverkehrs sowie insbesondere der Stadt- und Vorortbahnen und

die zahlreichen, nie endenden Um- und Neubauten. So sind z. B. zu nennen

der viergleisige Ausbau der Nordbahnstrecke, die neue von Nauen ausgehende
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Umgehungsbahn, der Neubau oder die in die Wege geleitete Umgestaltung

der RangierbahnhÃ¶fe NiederschÃ¶neweide, Pankow, Rummelsburg, Wuster-

mark usw.

Neben den dem DirektionsprÃ¤sidenten allgemein obliegenden Aufgaben

kommt fÃ¼r den PrÃ¤sidenten der Direktion Berlin als weitere Aufgabe der

Vorsitz in der StÃ¤ndigen Tarifkommission und die GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung im Ver-

ein Deutscher Eisenbahnverwaltungen hinzu.

Der Verein Deutscher Eisenbahnverwaltungen ist im Jahre 1846 durch

ZusammenschluÃ� der zehn grÃ¶Ã�ten PreuÃ�ischen Privatbahngesellschaften ge-

grÃ¼ndet worden. Er dehnte sich schnell Ã¼ber Deutschlands Grenzen aus und

umfaÃ�t gegenwÃ¤rtig alle wichtigen deutschen, Ã¶sterreichischen, ungarischen,

niederlÃ¤ndischen und luxemburgischen Staats- und Privatbahnen. Der Zweck

ist die FÃ¶rderung des allgemeinen Verkehrs durch entsprechende gemeinsame

Einrichtungen. Die geschÃ¤ftsfÃ¼hrende Verwaltung ist die Reichsbahndirektion

Berlin, deren PrÃ¤sident zugleich Vorsitzender des Vereins ist. Es liegt auf der

Hand, daÃ� bei der Ausbreitung des Vereins und bei der Mannigfaltigkeit seiner

Aufgaben ein groÃ�es MaÃ� von Arbeit mit seiner Leitung verbunden ist. Hier

war K. der rechte Mann am rechten Platz. Seine krÃ¤ftigen Anregungen fÃ¼r die

stetige Weiterentwicklung des Eisenbahnwesens, seine glÃ¤nzende Begabung

fÃ¼r die Leitung groÃ�er Versammlungen und in schwierigen Fragen Einigung

herbeizufÃ¼hren, haben zweifellos zur Hebung dieses wichtigen Vereins beige-

tragen. Die Anerkennung fÃ¼r das von K. Geleistete kam besonders bei dem

5ojÃ¤hrigen JubilÃ¤um des Vereins in den Tagen vom 28. bis 3o. Juni 1896 in

Berlin zum Ausdruck.

Nicht geringer waren K.s Verdienste um die StÃ¤ndige Tarifkommission.

Diese ist ein Organ zur Fortbildung des deutschen Tarifs und besteht aus Ver-

tretern der deutschen Eisenbahnverwaltungen sowie Vertretern der Land-

wirtschaft, des Handels und der Industrie. In drei bis vier in jedem Jahre

stattfindenden Vollsitzungen werden umfangreiche, meist Ã¤uÃ�erst schwierige

Arbeiten erledigt. Den Vorsitz in diesen Sitzungen fÃ¼hrt der PrÃ¤sident der

Reichsbahndirektion Berlin. Schon im Jahre 1878 bei der GrÃ¼ndung der StÃ¤n-

digen Tarifkommission war K. Vertreter seiner Verwaltung. An den Ar-

beiten dieser wichtigsten Einrichtung fÃ¼r die Fortentwicklung des deutschen

Verkehrswesens hat K. unausgesetzt lebhaften persÃ¶nlichen Anteil genommen.

In seiner Eigenschaft als Vorsitzender der Kommission gelang es auch hier

seinem Talente, oft groÃ�e Meinungsverschiedenheiten in verwickelten Fragen

zum gedeihlichen Ausgang zu bringen. Die hervorragenden Leistungen der

StÃ¤ndigen Tarifkommission fÃ¼r das deutsche Wirtschaftsleben sind wÃ¤hrend

seines elfjÃ¤hrigen Vorsitzes nicht zum geringen Teil der Arbeit und dem Ein-

fluÃ� K.s zuzuschreiben. Ihren Ã¤uÃ�eren Ausdruck fand diese allgemeine Aner-

kennung bei der letzten Sitzung, die K. leitete. Sie fand am 8. und 9. September

19o4 in Bern statt und gestaltete sich zu einer ausgesprochenen Abschiedsfeier

und Huldigung fÃ¼r ihn.

K.s Dienstlaufbahn war ein steter glÃ¤nzender Aufstieg. Zahlreiche hohe

Ordensauszeichnungen und sonstige Ehrungen aus dem In- und Auslande be-

zeugen die Anerkennung, die K.s Wirken Ã¼berall gefunden hat. Durch Patent

vom 15. Juli 1896 erhielt er aus AnlaÃ� des sojÃ¤hrigen JubilÃ¤ums des Vereins

Deutscher Eisenbahnverwaltungen in Anerkennung seiner Verdienste um die

DBJ 1922 11
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Entwicklung dieses Vereins den Charakter als Wirklicher Geheimer Ober-

regierungsrat. Bei seinem Ausscheiden aus dem Dienste ist ihm als besondere

Ehrung der erbliche Adel verliehen worden. AnlÃ¤Ã�lich des 25jÃ¤hrigen Regie-

rungsjubilÃ¤ums Kaiser Wilhelms II. erhielt K. unter dem 16. Juni 1913 den

Charakter als Wirklicher Geheimer Rat mit dem PrÃ¤dikat Exzellenz.

Der AbriÃ�, den wir von dem Leben des PrÃ¤sidenten K. gegeben haben,

wÃ¼rde nicht vollstÃ¤ndig sein, wenn wir nicht zum SchluÃ� auch noch seines

vornehmen Charakters sowie auch der VorzÃ¼ge seiner Ã¤uÃ�eren Erscheinung,

seines gewinnenden Wesens und vor allem seiner Rednergabe gedÃ¤chten, die

bei dienstlichen und auÃ�erdienstlichen Gelegenheiten in glÃ¤nzender Weise in

die Erscheinung trat.

K. war seit dem 9. September 1869 verheiratet mit Elisabeth Heise, der

jÃ¼ngsten Tochter des Geheimen Oberregierungsrates Heise zu Breslau. Aus der

Ehe sind zwei Kinder hervorgegangen.

Literatur: Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen, Berlin,

Jahrgang 19o4 und 1922.

Berlin. Alexander Wulff.

KÃ¼kenthal, Willy Georg, o. Ã¶. Prof. der Zoologie und Direktor des Zoolo-

gischen Museums der UniversitÃ¤t Berlin, Geh. Regierungsrat, * am 4. August

1861 in WeiÃ�enfels a. d. Saale, f am 2o. August 1922 in Berlin. â�� Sein Vater

war der Steuerinspektor August K., seine Mutter dessen Ehefrau Minna, geb.

Wimmer. Nach dem Besuche der Schulen in WeiÃ�enfels und Halle a. d. Saale

bezog K., 19 Jahre alt, die UniversitÃ¤t, zuerst drei Semester hindurch in

MÃ¼nchen, wo er noch vornehmlich Mineralogie zu studieren gedachte, und so-

dann, vier Semester hindurch, in Jena, wo er sich endgÃ¼ltig der Zoologie zu-

wandte. Am 28. Februar 1884 wurde er in Jena promoviert, auf Grund einer

Untersuchung der lymphoiden Zellen der Anneliden. Gleich darauf arbeitete

er ein Jahr lang an der zoologischen Station Neapel. 1885 unternahm er, zu-

sammen mit B. WeiÃ�enborn, einen zoologischen Ausflug nach der WestkÃ¼ste

von Norwegen. In demselben Jahre wurde er Assistent Haeckels und schrieb

als solcher, der neuen Zeit Rechnung tragend, eine kleine Anleitung zur mikro-

skopischen Technik im zoologischen Praktikum. Das lÃ¤ngst vergriffene und ver-

gessene Schriftchen spricht deutlich fÃ¼r seine schon frÃ¼h entwickelte Freude

an der Gestaltung des akademischen Unterrichts, wie fÃ¼r die glÃ¼ckliche Hand,

die er darin hatte. 1886 ging er mit dem norwegischen WalfÃ¤nger KapitÃ¤n

Ingebrigtsen in das nÃ¶rdliche Eismeer und brachte von dieser fÃ¼r seine wissen-

schaftliche Entwicklung bedeutsamsten Fahrt die Anregung heim, die im

Wasser lebenden SÃ¤ugetiere unter dem Gesichtspunkte der Anpassung zu

studieren. Eine unvergleichlich kostbare Sammlung von Walembryonen und eine

groÃ�e Summe klarer Einblicke in das Leben erwachsener Waltiere gaben ein festes

Fundament fÃ¼r diese Studien ab. Vorerst jedoch befaÃ�te er sich noch mit den

aus Italien mitgebrachten Opheliaceen und habilitierte sich am 7. Mai 1887 bei

Haeckel mit einer Abhandlung Ã¼ber das Nervensystem dieser WÃ¼rmer. Aber

bereits 1888 legte eine Betrachtung Ã¼ber die Hand der Cetaceen Zeugnis ab

von dem brennenden Interesse, das ihn fortan beseelte, und schon im FrÃ¼h-

jahre 1889 zog er denn auch zu neuen Studien Ã¼ber die Wale abermals in das
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nÃ¶rdliche Eismeer. Auf dieser Fahrt begleitete ihn sein Freund Alfred Walter

aus Riga, ein Forscher, von dem er mit steter Bewunderung zu sagen pflegte,

daÃ� er ein zweiter Wallace geworden wÃ¤re, wenn ihn nicht schon frÃ¼h eine

tÃ¼ckische Krankheit dahingerafft hÃ¤tte. Die Kosten der Reise bestritt die Geo-

graphische Gesellschaft in Bremen. Eine Studie Ã¼ber die Fauna von Spitzbergen

und ein Band vergleichend anatomischer und entwicklungsgeschichtlicher Unter-

suchungen an Waltieren waren die ersten FrÃ¼chte der Unternehmung. Noch in

demselben Jahre, 1889, berief ihn das Vertrauen Ernst Haeckels in die Ritter-

Professur fÃ¼r Phylogenie an der UniversitÃ¤t Jena, in welcher Stellung er sich

sogleich mit einer Studie Â»Ã�ber die Anpassung der SÃ¤ugetiere an das Leben im

WasserÂ« auswies. â�� 189o schloÃ� er mit Margarete Scheibe aus Gera eine Ã¼ber-

aus glÃ¼ckliche Ehe, die aber bald schon durch Krankheit getrÃ¼bt und nach

neun Jahren durch den Tod wieder gelÃ¶st wurde.â�� In den folgenden Jahren,

1891 und 1892, ergab sich ihm bei Untersuchungen Ã¼ber die Ontogenie des

SÃ¤ugetiergebisses ein neuer AnlaÃ� zu eingehenderen Spekulationen Ã¼ber die

Phylogenie der Mammalier, und er verfolgte dieses Thema von da an mit

besonderer Vorliebe bis an das Ende seines Lebens. Die Vorstellung, daÃ�

die mehrhÃ¶ckerigen BackenzÃ¤hne vieler SÃ¤ugetiere im Laufe der Stammes-

geschichte durch Verschmelzung einfacher, konischer ZÃ¤hne entstanden seien,

ist vornehmlich mit seinem Namen verknÃ¼pft. Mitten in dem breiten Flusse

dieser ontogenetischen Forschungen traf ihn der Ruf, der fÃ¼r seine Entwicklung

zum Tiergeographen entscheidend werden sollte: die Senckenbergische Natur-

forschende Gesellschaft in Frankfurt am Main reichte ihm die Mittel dar zu

einer Reise in die Molukken. Hatte er bisher die Polarwelt kennen gelernt, so

gewann er jetzt, 1893 und 1894, in einjÃ¤hrigem Aufenthalte auf Halmahera,

Ternate und Borneo einen Einblick in die Natur der Tropen. Ã�ber die Er-

gebnisse der Fahrt berichten mehrere starke BÃ¤nde. â�� In den vier Jahren

nach der Heimkehr vollendet sich zum ersten Male das Bild des ganzen K.:

er reist, um fÃ¼r das Museum zu sammeln, â�� er beobachtet, um das einzelne

Tier in seiner AbhÃ¤ngigkeit von der Umgebung und die Tiergruppe in ihrer

AbhÃ¤ngigkeit von dem Erdraume, den sie besiedelt, zu erkennen, â�� er ver-

sucht auf dem Wege der Ontogenie eine Vorstellung von der Geschichte des

Organismus zu gewinnen, und er entfaltet, selbst tief begeistert von seiner

Forschung, eine fruchtbare akademische LehrtÃ¤tigkeit (hervorragende Be-

gabungen wie Fritz RÃ¶mer, P. Adloff, L. S. Schultze-Jena, W. May, K. MÃ¼ller,

R. Jungklaus, Arthur Haese suchten damals seinen Umgang). Er hat spÃ¤ter gewiÃ�

mehr in die Breite gewirkt, grÃ¶Ã�eren, weit grÃ¶Ã�eren Instituten vorgestanden

und einen weiteren Kreis von SchÃ¼lern um sich gehabt, aber den Tiefgang dieser

Jenaer Tage hat er nie mehr Ã¼bertroffen. Die letzte Frucht dieser Periode ist der

Leitfaden fÃ¼r das Zoologische Praktikum (1898), ein Buch, das er 192o zum

achten Male hinausgehen lassen konnte.

Im Alter von 37 Jahren wurde er als Direktor des Zoologischen Instituts und

Museums und als o. Ã¶. Professor der Zoologie und vergleichenden Anatomie

nach Breslau berufen. Carl Chun, der ihm in diesem Amte vorausgegangen war,

hatte nachdrÃ¼cklich FakultÃ¤t und Ministerium auf ihn aufmerksam gemacht

und K. hat die Erwartungen, die man auf seine FÃ¤higkeiten, den zoologischen

Unterricht zu reorganisieren und das zoologische Museum Breslau von Grund

aus neu aufzubauen, in vollstem Umfange erfÃ¼llt. (In Fritz RÃ¶mer, C. Zimmer und
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F. Fax standen ihm bei der Arbeit an dem Museum arbeitsfreudige Helfer zur

Seite, und von Rob. Hartmeyer bis M. Ries erwuchs seinem Institute eine statt-

liche Reihe von SchÃ¼lern.) Seine sehr betrÃ¤chtliche PublikationstÃ¤tigkeit in

den zwanzig Breslauer Jahren galt vor allem der Systematik gewisser seden-

tÃ¤rer Coelenteratengruppen sowie, leider nur noch gelegentlich einmal, neuen

Untersuchungen an Waltieren. Auch von Breslau aus ist er immer wieder auf

Reisen gegangen: so vor allem 19o6 und 19o7 mit Robert Hartmeyer zusammen

auf die Antillen und 1912 im AnschluÃ� an eine Entsendung als Austausch-

professor, nach Cambridge in Mass., nach Kalifornien; auch hat er zweimal

SchottlÃ¤ndersche Lehrexpeditionen (eine der Breslauer UniversitÃ¤t eigentÃ¼m-

liche Stiftung ihres EhrenbÃ¼rgers Dr. Paul SchottlÃ¤nder zur Ausbildung von

Forschungsreisenden) geleitet, das eine Mal, 1911, bezeichnenderweise nach

Norwegen, das andere Mal, 1914, nach Korsika.

1914 erkrankte er schwer. Es liegt nahe, bei dem 53jÃ¤hrigen an ein Leber-

leiden zu denken, doch hatten die Ã�rzte kein sicheres Urteil gewinnen kÃ¶nnen.

Er ist wohl auch nie mehr recht gesund geworden. Jedenfalls erschien er, als er

1918, 57jÃ¤hrig, mit besonders groÃ�en Erwartungen in die Leitung des grÃ¶Ã�ten

deutschen zoologischen Museums berufen worden war, bereits als ein vom Tode

gezeichneter Mann, und die Freunde fragten sich voll Besorgnis, ob er die Lasten

des neuen Amtes wohl noch wÃ¼rde bewÃ¤ltigen kÃ¶nnen. DaÃ� er sich mit Eifer

weitausschauende Ziele steckte, daÃ� sich ihm frische KrÃ¤fte, vielfach erprobte

Ã¤ltere wie tatenfrohe junge, mit Feuereifer zur VerfÃ¼gung stellten, war bei

einem Arbeiter, wie er es war, selbstverstÃ¤ndlich. Er ist aber nicht mehr Ã¼ber

viel verheiÃ�ende AnfÃ¤nge hinausgekommen. Im FrÃ¼hjahre 1922 erkrankte er

von neuem schwer, und am 2o. August 1922 hat ein diffuses Karzinom des

DÃ¼nndarmes seinem Leben ein Ende gesetzt. â�� Von seinem Handbuche der

Zoologie, einem Werke, das auÃ�er dem Baue der Tiere, die Systematik, die

Ã�kologie, die Geographie und die Ontogenie schildern sollte, hat er nur noch

die ersten Bogen aus der Presse kommen sehen.

Man hat Willy K. gern einen SchÃ¼ler Haeckels (s. DBJ. 1917â��192o, S. 397 ff.)

genannt, und er selbst hat sich wohl auch zumeist dafÃ¼r gehalten. Doch war er

es nur zum Teil. Nichts spricht deutlicher dafÃ¼r als die ersten Studien, die er

unter Haeckel getrieben hat. Diese Abhandlungen Ã¼ber Anneliden sind in ihrer

strengen NÃ¼chternheit und in ihrer ZurÃ¼ckhaltung gegenÃ¼ber der in den

Jenenser Arbeiten der 8oer Jahre hervortretenden selbstgewissen Spekulation

so unhaeckelisch wie nur mÃ¶glich. Und die in den spÃ¤teren Arbeiten deutlich

werdende Wendung zu Ã¶kologischen und geographischen Betrachtungen lieÃ�en

eher einen SchÃ¼ler Leuckarts in ihm vermuten, womit denn auch Ã¼bereinstimmt,

daÃ� ihn sich gerade Carl Chun zum Nachfolger wÃ¼nschte. Aus dem eigenen Munde

des jungen Ritter-Professors haben wir zudem das Wort, daÃ� er Haeckel wohl

seiner Verehrung als Zoologe versichert habe, seiner Weltanschauung aber nicht

folgen kÃ¶nne. Wenn er dann freilich als junger Ordinarius in Breslau im Hin-

blick auf seine gut besuchten Vorlesungen Ã¼ber Darwinismus an Haeckel schrieb,

er habe sich nie so sehr als sein SchÃ¼ler gefÃ¼hlt als eben in diesem Kolleg, so

beweist das nur, daÃ� ihm bei der Last der neuen Pflichten nicht Zeit geblieben

war, seinen Standpunkt in der theoretischen Zoologie rechtzeitig zu revidieren.

Als literaturgeschichtliche Erscheinung ist Willy K. ein Sohn der Landschaft,

der im Laufe des letzten Jahrhunderts auch Seume, Novalis, Ranke, Nietz-
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sche, Lepsius, Junghuhn, Rich. Wagner, Rob. Schumann und Friedrich Nau-

mann entsprossen sind. Die Beweglichkeit seiner Natur, die Freude am Wan-

dern, ebenso wie ene Neigung zum Irrationalen und ein Sinn fÃ¼r das Feier-

liche stellen ihn deutlich in die Nachbarschaft so hoher Geister.

Seine Walembryonen und einige Notizen Ã¼ber Wale sind in Besitz des Zoologischen

Museums der UniversitÃ¤t Berlin Ã¼bergegangen. Ã�ber seine Reise-TagebÃ¼cher, Aquarelle

und Photographien verfÃ¼gt sein Schwiegersohn der Professor der Theologie Dr. Wilhelm

Bauer in GÃ¶ttingen.

Die hier mitgeteilten Daten beruhen auÃ�er auf eigenen Mitteilungen W. K.s und solchen

seiner Familie, auf dem Umgange, den der Verfasser als SchÃ¼ler und Freund ein Viertel-

jahrhundert hindurch mit ihm pflegen durfte, sowie auf den Nachrufen, die ihm gewidmet

sind: Hjalmar Broch (Naturen, november, dezember 1922, S. 321); Karl Heider (Sitzungs-

berichte der preuÃ�ischen Akademie der Wissenschaften, 3. Juli 1924, 5 Seiten); C. Zimmer

(Mitteilungen aus dem Zoolog. Museum in Berlin, 11. Bd., 2.Heft, S. 171â��179; dort auch

das Verzeichnis der Arbeiten, 17o Nummern in 37 Jahren!) und Thilo Krumbach (Hand-

buch der Zoologie, 1. Bd. 2 Seiten).

Berlin-Zehlendorf. Thilo Krumbach.

Lepsius, Reinhoid, Maler, * am 14. Juni 1857 in Berlin, f am 14. MÃ¤rz 1922

in Berlin. â�� Dem seelisch fein organisierten KÃ¼nstler wird das Bildnis

immer besonders nahe liegen, wird die kÃ¼nstlerische Wiedergabe des Indivi-

duellen, die VerkÃ¶rperung des Geistig-PersÃ¶nlichen ein mit Vorliebe gewÃ¤hltes

Darstellungsgebiet sein, auf dem sich mehr als in anderen Bezirken der Malerei

eine Vergeistigung des KÃ¼nstlerisch-Formalen erreichen lÃ¤Ã�t. FÃ¼r das MaÃ�

dieser Vergeistigung, des letzten Zieles kÃ¼nstlerischen Schaffens, ist das Bildnis

mit Recht zu allen Zeiten als PrÃ¼fstein angesehen worden.

Ein KÃ¼nstler, dessen ganze persÃ¶nliche und kÃ¼nstlerische Veranlagung ihn

auf den Weg der Bildniskunst weisen muÃ�te, war Reinhold l,. Und er hat ihr

auch fast ausschlieÃ�lich sein ganzes Schaffen gewidmet. Schon die AtmosphÃ¤re

des Elternhauses prÃ¤destinierte ihn zu verstÃ¤ndnisvollem Beobachten geistig

hochstehender IndividualitÃ¤ten, zu lebhaftem Erfassen der geistigen und

menschlichen ZÃ¼ge bedeutender PersÃ¶nlichkeiten. Der Sohn von Richard L.,

des BegrÃ¼nders der wissenschaftlichen Ã�gyptologie, genoÃ� das GlÃ¼ck, in dem

erlesenen Gelehrtenkreise, der im Hause seines Vaters verkehrte, in jungen

Jahren MÃ¤nner wie Wilhelm und Alexander v. Humboldt, Jacob und Wilhelm

Grimm, Ranke, Helmholtz, Treitschke, Curtius kennenzulernen, sie mensch-

lich nahe zu sehen. Trotz gewisser vom Vater ererbter ZÃ¼ge der Gelehrten-

natur fand er frÃ¼h und entschieden den Weg zur Kunst. Eine Neigung zur

Architektur, die er anfÃ¤nglich hegte, trat zurÃ¼ck hinter einer stÃ¤rkeren zur

Malerei.

Im Alter von 2o Jahren begann er seine Studien auf der Kunstschule in

Karlsruhe, verlieÃ� diese aber schon nach einem Jahr, um seine Ausbildung in

einem dreijÃ¤hrigen Studium an der Akademie in MÃ¼nchen zu vollenden.

Loefftz war dort sein Hauptlehrer; von besonderer Bedeutung wurde fÃ¼r ihn

aber der EinfluÃ� Lenbachs, mit dem er persÃ¶nlich in Beziehung trat. Eine tiefere

Veranlagung behÃ¼tete den jungen L, glÃ¼cklicherweise davor, von Lenbachs zum

Ã�uÃ�erlichen neigenden Virtuosentum ungÃ¼nstige Beeinflussung zu erfahren.

Im Jahre 1884 verlor er den Ã¼ber alles verehrten Vater und schloÃ� sich von

nun an besonders eng an seinen Ã¤lteren Bruder, den Geologen Johannes L. an,
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mit dem er schon in MÃ¼nchen die Studienjahre gemeinsam verlebt hatte. 1887

fÃ¼hrte ihn eine Studienreise nach Florenz, wo er Giorgiones Â»KonzertÂ« kopierte.

Die Wahl gerade dieses Werkes ist bezeichnend fÃ¼r L., der auch musikalisch

begabt war, und nicht zuletzt aus dieser Veranlagung heraus erklÃ¤rt sich sein

feines Empfinden fÃ¼r die Schwingungen der FarbentÃ¶ne seiner Bilder und ihren

harmonischen Zusammenklang. Es offenbart sich darin mehr als Kultur des

Auges, es ist innere MusikalitÃ¤t. Damals entstand auch das erste, seine Eigen-

art ganz enthÃ¼llende Bild, ein Damenbildnis (Frl. Lang), dessen Wirkung auf

sehr aparter, graublauer Farbenstellung beruht. Ein mÃ¤nnliches Bildnis

(v. Angeli), von ahnlich diskreter Malweise, trug ihm auf der Ausstellung in

MÃ¼nchen einen groÃ�en Erfolg ein.

1889 zog er nach Rom, um dort eine schÃ¶ne junge Italienerin, die er in Len-

bachs Haus kennengelernt hatte, die Marchesa Maria Guerrieri zu malen. Er

fÃ¼hrte ihr Bildnis mehrfach aus, wie es Ã¼berhaupt fÃ¼r L,, bezeichnend ist, daÃ�

er seine Modelle nicht selten drei- oder viermal malte, daÃ� er sich in strenger

Selbstkritik nicht genug tun konnte in seinem MÃ¼hen um die beste malerische

Gestaltung. Es fehlte ihm die unbekÃ¼mmerte Leichtigkeit des Schaffens;

strenge Gewissenhaftigkeit und scharfe kritische Einstellung, ererbt wohl aus

der wissenschaftlichen Akribie des Vaters, wirkten zuweilen hemmend auf die

freie Entfaltung seines KÃ¼nstlertums. So erklÃ¤rt sich auch, daÃ� die Zahl seiner

SchÃ¶pfungen die anderer KÃ¼nstler bei weitem nicht erreicht, aber sie ist doch

grÃ¶Ã�er als gemeinhin angenommen wird.

Neue Anregungen fand L. auf einer Reise nach Paris (1893), wo die Werke

der Vorimpressionisten, besonders die von Bastien Lepage, Aman-Jean und

der Schule von Fontainebleau ihn anzogen. Ein Jahr zuvor hatte er sich ver-

heiratet und das GlÃ¼ck, in der Tochter Sabine des begabten Berliner Malers

Gustav Graef eine ihn verstehende LebensgefÃ¤hrtin zu gewinnen, die, selbst

Malerin, ihm zugleich Kunstgenossin und den feinfÃ¼hligen KÃ¼nstler harmonisch

zu ergÃ¤nzen bestimmt war. Schon 1889 hatte er ihr Bildnis in japanischem

KostÃ¼m gemalt, ein charakteristisches Beispiel aus der FrÃ¼hzeit des KÃ¼nstlers,

in der er fÃ¼r seine aparten, fein durchgefÃ¼hrten Bilder mit Vorliebe noch kleine

Formate wÃ¤hlte. Noch ein anderes, besonders gelungenes weibliches Bildnis

aus semer FrÃ¼hzeit, das von Frau Broicher, verdient Hervorhebung, von den

mÃ¤nnlichen Bildnissen die von Curtius, Georg Ebers und das seines Bruders

Johannes. In Erinnerung an den verstorbenen Vater malte er dessen Bildnis

in verschiedenen Fassungen.

Nach kurzem Aufenthalt in MÃ¼nchen veranlaÃ�te ihn der Auftrag, Georg

v. Bunsen zu malen, zur Ã�bersiedlung nach Berlin, das von nun an sein stÃ¤n-

diger Wohnsitz wurde. Eine Reihe von MÃ¤nner- und Frauenbildnissen aus der

Berliner Gesellschaft (Springer, Alice Neumann, Bamberger, Daisy Broicher,

Oskar Hahn, Frl. Rosenberg, Oppenheim, Stern, u. a.) begrÃ¼ndete rasch seinen

Ruf als Maler der geistigen und vornehmen Welt. Zu besonderer Fruchtbarkeit

steigerte sich sein Schaffen in den Jahren 19o2 bis 19o5, zu deren Beginn ihn

eine schon lange ersehnte Reise nach Spanien fÃ¼hrte, nach der in seinen Bildern

seine Bewunderung fÃ¼r Velasquez deutlich fÃ¼hlbar wird, wÃ¤hrend vordem

neben Lenbach, Whistler und Sargent die groÃ�en Italiener und die vorimpres-

sionistischen Franzosen fÃ¼r seine Kunst hauptsÃ¤chlich bestimmend gewesen

waren. Sein Gneist-Bildnis, das Robert Kahns, Marie v. Bunsen, das Doppel-
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bildnis Deutsch, Paul v. Liebermann, Eva WeiÃ�bach und besonders das meister-

hafte Bildnis des Philosophen Dilthey seien als die reifsten FrÃ¼chte dieser

besonders glÃ¼cklichen Schaffenszeit erwÃ¤hnt.

Die Werke der darauffolgenden Jahre, als deren gelungenste die Bildnisse

Levy, der Familie Graf York v. Wartenburg, Norina VollmÃ¶ller, Adler, Frl.

Heck, Schultze-Naumburg und Messel zu nennen sind, entstanden in weit

schwererem Ringen. Hatte schon frÃ¼her, wie erwÃ¤hnt, seine groÃ�e Gewissen-

haftigkeit und scharfe Selbstkritik nicht selten lÃ¤hmend auf sein Schaffen ge-

wirkt, so kam fÃ¼r L. jetzt als seelisch hemmend das GefÃ¼hl der Isoliertheit im

kÃ¼nstlerischen Leben hinzu. Wohl hatte er sich an der BegrÃ¼ndung der Berliner

Sezession beteiligt, aber sonst keinen aktiven Anteil am Berliner Kunstleben

genommen. Seine Kunst hatte ihm Freunde gewonnen, Bewunderung und Ver-

ehrung. An Ã¤uÃ�eren Ehren wurden ihm die Ernennung zum Professor (1911)

und die Wahl zum Mitglied der Akademie der KÃ¼nste (1916) zuteil. Es wider-

strebte seiner stillen vornehmen Natur, wie andere fÃ¼r sich selbst zu werben,

teilzunehmen an dem Kampf um Erfolg und Ruhm. Seinem zurÃ¼ckhaltenden

Wesen kostete es sogar nicht geringe Ã�berwindung, seine Werke in Ausstel-

lungen Ã¶ffentlich zu zeigen. Ein GefÃ¼hl der Vereinsamung ergriff L. damals,

das den Ã¤uÃ�erst sensiblen KÃ¼nstler schmerzlich bedrÃ¼ckte und einen zeitweisen

Stillstand seines Schaffens zur Folge hatte. Nur wenige Vertraute, die fest an

ihn und sein KÃ¶nnen glaubten, vermochten ihn in dieser Zeit der Depression

aufzurichten. Die ihm nahestanden, wissen, daÃ� es vor allem die treue Freund-

schaft Ludwig Justis war, die ihn den Glauben an sich selbst bewahren und die

Kraft zu neuen SchÃ¶pfungen finden lieÃ�.

Dem Wiederaufleben seiner Schaffensfreudigkeit verdanken wir das als

malerische Leistung wie als psychologisches Dokument gleich vorzÃ¼gliche

Bildnis von Carl Justi (1913), das zu den unvergÃ¤nglichen Werken deutscher

Bildniskunst gehÃ¶rt. Im gleichen Jahre entstand das ebenfalls besonders ge-

lungene Bildnis des Mr. Thaeyer.

Seit einer Reise durch Holland hatte L. den Werken Rembrandts seine be-

sondere Vorliebe zugewandt, er umgab sich in seiner letzten Lebensperiode

mit Reproduktionen Rembrandtscher Bilder, in deren Betrachtung er tÃ¤glich

GenuÃ� und Anregung fand. â�� Die Kriegsjahre brachten eine jÃ¤he Unter-

brechung des Aufschwungs, den L. seit dem Justi-Bildnis genommen hatte; ein

neuer Stillstand steigerte sich zur Tragik vÃ¶lliger innerer Vernichtung, nachdem

sein einziger Sohn gefallen war. Obwohl schlieÃ�lich auch noch kÃ¶rperliche

Leiden hinzukamen, war es L. doch vergÃ¶nnt, seine Kunst noch einmal in einem

malerisch glÃ¤nzenden Werk, seinem Stefan George-Bildnis, zu sammeln, das

kaum weniger als sein Carl Justi ein vollkommener Ausdruck der hohen Reife

seiner Alterskunst ist. Leider ist es nicht gelungen, dieses Werk fÃ¼r eine deutsche

Sammlung zu gewinnen, es wurde nach Amerika verkauft. â�� Auch ein be-

sonders schÃ¶nes Damenbildnis, das der Frau Gudrun Bucher, konnte L. in

seiner letzten Lebenszeit noch vollenden.

So schloÃ� der eigenartige KÃ¼nstler das Werk seiner stillvornehmen Kunst,

bevor todbringende Krankheit ihm die Palette fÃ¼r immer aus der Hand nahm,

mit zwei Bildern ab, die besonders typisch fÃ¼r ihn waren: dem Bildnis eines

hervorragenden, schaffenden Geistes und einem malerischen Dokument weib-

licher Anmut. Beides war das innerlich Wesentliche seiner SchÃ¶pfungen wie
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seiner eigenen Person: von vornehmer Geistigkeit war er selbst durchdrungen

und Weichheit und Anmut besaÃ� er, wie sie MÃ¤nnern nur ganz selten eigen ist.

Wohl hat er wÃ¤hrend des Krieges auch einen Mann der Tat, den General Eich-

horn gemalt; doch lagen ihm eigentlich nur die MÃ¤nner des Intellekts, des

geistigen Schaffens und die Frauen. In seinen besten Werken verstand er es,

psychologisch scharfe Charakteristik mit malerisch weichem Vortrag zu ver-

binden. Mit sparsamsten Mitteln ist bei ihm der die Figur umschlieÃ�ende Raum

angedeutet und Ã¼ber manchem seiner Bilder liegt ein feiner, leicht verhÃ¼llender

Hauch, der die Konturen weich zerflieÃ�en lÃ¤Ã�t, der uns die Gestalten aber nicht

entfernt, sie uns, wenn wir den Schleier dieser Illusion durchblicken, vielmehr

nÃ¤her bringt, so daÃ� wir die gleiche AtmosphÃ¤re mit ihnen zu atmen glauben.

Auch einige Landschaften hat L. uns hinterlassen, die in ihrer male-

risch-weichen Wiedergabe der Naturformen und in ihrer atmosphÃ¤rischen Be-

handlung interessant sind. Er malte sie zunÃ¤chst nur zur eigenen Freude, zur

Ausspannung von seinem Sondergebiet, dem Bildnis, Â»pour degager les doigtsÂ«

wie Watteau einmal von sich sagte.

Ein KÃ¼nstler von seltener Kultur ist in Reinhold L. dahingegangen. Mochte

ihm selbst auch die Kraft fehlen, sich im Leben seinem KÃ¶nnen und seiner Be-

deutung gebÃ¼hrend durchzusetzen, seine Werke werden zur Nachwelt fÃ¼r ihn

sprechen.

Berlin-Zehlendorf-West. Alexander Amersdorffer.

Liebisch, Theodor, Geh. Bergrat, Dr. phil., o. Prof. der Mineralogie an der

UniversitÃ¤t zu Berlin, * am 29. April 1852 in Breslau, f am 9. Februar 1922 in

Berlin.â�� Seine Promotion erfolgte im Jahre 1874 zu Breslau auf Grund einer

preisgekrÃ¶nten Arbeit, die, von Ferdinand RÃ¶mer veranlaÃ�t, eine makroskopische

und mikroskopische Untersuchung schlesischer Diluvialgeschiebe darstellte; das

war im Anfang des petrographischen DÃ¼nnschliffstudiums, wenige Jahre, nach-

dem F. Zirkel, G. Tschermak und H. Rosenbusch ihre ersten Leistungen vollbracht

hatten. Nur noch kurze Zeit widmete sich der junge Forscher solcher Beschrei-

bung von Gesteinen und Mineralvorkommen. Unter dem EinfluÃ� seines Lehrers

M. Websky, der, ein SchÃ¼ler von Chr. S. WeiÃ�, inzwischen von Breslau nach

Berlin berufen worden war und ihn dann als Assistenten an das dortige Institut

zog, wandte er sich der geometrischen Behandlung der Kristallmorphologie zu.

Von Heinrich Schroeter und J. Rosanes mit dem neuesten RÃ¼stzeug mathe-

matischer Methodik reichlich ausgestattet, vermochte L. die von Carl Friedrich

Naumann herrÃ¼hrende analytische Geometrie der Kristallgestalten in eine

moderne und elegante Form zu gieÃ�en. So verschwand der noch bei Naumann

herrschende Vorrang der FlÃ¤chen gegenÃ¼ber den Kanten, und es entstand jener

wunderbare Dualismus, wie ihn die analoge Verteilung von FlÃ¤chenindizes

und Kantenindizes in den neuen Gleichungen offenbarte; diesen Dualismus

zeigen auch die DoppelverhÃ¤ltnisse, die von W. H. Miller nicht nur fÃ¼r vier

komplanare Kanten, sondern auch fÃ¼r vier tautozonale FlÃ¤chen abgeleitet und

von L. mit dem schon durch C. F. GauÃ� entdeckten Kantengesetz identifiziert

wurden. DaÃ� auch bei der Kristallschiebung, deren Ellipsoidgesetz L. im Jahre

1887 entdeckte, die FlÃ¤chen und Kanten einander vollkommen dualistisch

gegenÃ¼berstehen, erkannte erst O. MÃ¼gge (1889).
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Schon zwei Jahre nach seiner unter dem Rektorate von Helmholtz erfolgten

Berliner Habilitation wurde der AchtundzwanzigjÃ¤hrige als Extraordinarius

nach Breslau berufen, und schloÃ� dort seine kristallgeometrischen Unter-

suchungen 1881 mit dem bekannten Lehrbuch ab.

WÃ¤hrend hier einzig und allein aus den Eigenschaften des vollstÃ¤ndigen

Vierflaches die gesamte Kristallberechnung deduziert wurde, blieb die Sym-

metrielehre lÃ¼ckenhaft, da die Arbeiten von J. Chr. F. Hessel, A. Bravais und

A. Gadolin sich noch nicht hinreichend durchgesetzt hatten; andererseits hat

L., als er nach Greifswald berufen war, den dortigen Mathematiker B. Minni-

gerode im Jahre 1883 dazu angeregt, die 32 morphologischen Symmetrie-

klassen mit Hilfe der Substitutionstheorie aus dem Grundgesetz herzuleiten.â��

Schon im Herbst des folgenden Jahres Ã¼bernahm er das Ordinariat in KÃ¶nigs-

berg, wo er nicht nur als Nachfolger von Max Bauer das mineralogische Erbe

Franz Neumanns antrat, sondern auch als Forscher in dessen Spuren wandelte.

Jener geniale und von ihm hochverehrte Physiker, der dort seit 1875 noch da-

mals im Ruhestand lebte, hatte die Morphologie der Kristalle durch Ableitung

des HaÃ¼yschen Gesetzes aus dem WeiÃ�schen Zonengesetz sowie durch die

EinfÃ¼hrung der linearen, stereographischen und gnomonischen Projektion

auÃ�erordentlich gefÃ¶rdert, bevor er mit so glÃ¤nzendem Erfolge das Gebiet der

Kristallphysik betrat. Auf diesem Gebiet begann nun auch L. zu arbeiten.

Hierzu befÃ¤higte ihn im ungewÃ¶hnlichen MaÃ�e die einst bei H. Schroeter und

O. E. Meyer erhaltene Ausbildung; war doch das Breslauer mathematisch-

physikalische Seminar nach dem KÃ¶nigsberger Plan eingerichtet, den F. Neu-

mann und K. G. J. Jacobi 1834 aufgestellt hatten. Besonders die Kristall-

optik hat L. sowohl in KÃ¶nigsberg als auch wÃ¤hrend der GÃ¶ttinger Periode

(1887â��19o8) in weitem Umfang beschÃ¤ftigt. Bereits im Jahre 18o2 benutzte

W. H. Wollaston die von J. Kepler entdeckte Totalreflexion, um mittels einer

originellen Apparatur Lichtgeschwindigkeiten im Kalkspat zur PrÃ¼fung der

Huyghensschen StrahlenflÃ¤che zu bestimmen, und im Jahre 1856 konstruierte

H. de Senarmont die Grenzkegel einachsiger und zweiachsiger Kristalle. End-

lich zeigte 187$â��1879 W. Kohlrausch, daÃ� die von Wollaston bestimmten

Geschwindigkeiten sich auf Wellen statt auf Strahlen beziehen, und prÃ¼fte

sodann die Fresnelsche Theorie an den zweiachsigen Kristallen der Wein-

steinsÃ¤ure.

L. vermochte nun sÃ¤mtliche Erscheinungen, die ein durchsichtiger inaktiver

Kristall bei monochromatischer Bestrahlung im Totalreflektometer darbietet,

aus der IndexflÃ¤che, Einfallsebene und Grenzebene sowie aus der Licht-

brechung des isotropen AuÃ�enmediums abzuleiten; die so erhaltenen SÃ¤tze

umfaÃ�ten auch den allgemeinsten, von W. Kohlrausch unrichtig behandelten

Fall und wurden von L.s SchÃ¼ler J. Danker am Kalkspat und Aragonit experi-

mentell bestÃ¤tigt. Fast gleichzeitig untersuchte L. die Bestimmung der Haupt-

brechungsindizes mittels der Newtonschen Minimalablenkung und fand fÃ¼r

einachsige Kristalle, daÃ� jedes beliebige Prisma von bekannter Orientierung

beide Hauptbrechungsindizes zu bestimmen erlaubt. FÃ¼r zweiachsige Kristalle

ergab sich, daÃ� drei verschiedene Prismenorientierungen existieren, deren jede

mindestens einen Hauptbrechungsindex liefert; eine vierte, von L. Ã¼bersehene

Prismenlage hat C. Viola im Jahre 1899 bekannt gemacht. â�� Von metho-

dischem Interesse erscheint ferner das Verfahren, die Werte a, Ã� und y eines
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rhombischen Kristalls zu berechnen, wenn die Polarisationsebenen und die

Geschwindigkeiten der beiden Wellen ermittelt sind, die in irgendeiner Platte

von bekannter Orientierung bei senkrechter Inzidenz entstehen.

W. Voigt hatte im Jahre 1884 eine Theorie der von David Brewster 1818 am

Cordierit entdeckten AbsorptionsbÃ¼schel aufgestellt und damit nicht nur be-

kannte Erscheinungen erklÃ¤rt, sondern auch solche angekÃ¼ndigt, die noch nicht

beobachtet waren; diese wurden dann von L. an Platten blauer Turmaline und

anderer Kristalle aufgefunden. Auch nach der Berufung auf den Berliner Lehr-

stuhl (19o8) widmete er sich noch hin und wieder kristalloptischen Studien;

dahin gehÃ¶rt die gemeinsam mit A. Wenzel bewirkte Auswertung von Inter-

ferenzfarben in A. KÃ¶nigschen Grundempfindungen. Hier ist auch die Publika-

tion zu nennen, die sich an die Dissertation seiner SchÃ¼ler H. Joachim und

O. Gall anschloÃ�; sie betrifft Erscheinungen, die im konvergenten Licht bei An-

wendung eines rechtszirkularen oder linkszirkularen Polarisators oder Analy-

sators an aktiven Kristallplatten auftreten und das Vorzeichen ihrer linearen

wie das ihrer zirkularen Doppelbrechung erkennen lassen.

Im Jahre 1891 erschien die Â»Physikalische KristallographieÂ«, jenes bekannte

Handbuch, das an VollstÃ¤ndigkeit und TiefgrÃ¼ndigkeit nicht seinesgleichen

fand. â�� Ein Muster der Didaktik und Stilistik ist der fÃ¼nf Jahre spÃ¤ter ver-

Ã¶ffentlichte Â»GrundriÃ�Â«. In beiden Werken sind besonders eingehend die Sym-

metrieverhÃ¤ltnisse der verschiedenen physikalischen Vektorensysteme be-

handelt; an Stelle der unrichtigen Ellipsoidhypothese des E. Mallardschen

Â»TratteÂ« erkennt man hier Ã¼berall das sog. F. Neumannsche Symmetrieprinzip.

NaturgemÃ¤Ã� stellen die neueren Monographien von P. Drude und F. Pockels

â�� dieser Physiker ist Ã¼brigens ebenso wie A. Sommerfeld einst Assistent von

L. gewesenâ�� besonders hinsichtlich der elektromagnetischen Auffassung

sowie auf den Gebieten der Absorption, Dispersion und optischen AktivitÃ¤t

wichtige ErgÃ¤nzungen dar, und Ã¤hnliches gilt auÃ�erhalb des optischen Bereichs

fÃ¼r W. Voigts Kristallphysik. Ebenso ausfÃ¼hrlich wie die empirischen Ergeb-

nisse und ihre Theorien hat L. in jenen BÃ¼chern die Apparate und Methoden

behandelt; verdankt man doch ihm selbst manche Neukonstruktion oder in-

strumentelle Verbesserung.

Seine Experimente fÃ¼hrte er meist zu dem Zwecke aus, Theorien zu erproben.

Dabei beschrÃ¤nkte er sich darauf, aus den geistigen Synthesen der groÃ�en

Physiker speziellere SÃ¤tze herzuleiten und diese empirisch zu prÃ¼fen; immerhin

schlossen solche SÃ¤tze zuweilen das Rezept ihrer experimentellen BestÃ¤tigung

in sich, derart, daÃ� ihre Herleitung zugleich eine Bereicherung der Methodik

bedeutete â�� und das war echt Franz Neumannsche Art. Hypothesen ohne

Â»experimenta crucisÂ« galten ihm wenig.

So stand L. denn auch den Strukturtheorien von A. Bravais, L. Sohnke,

A. Schoenflies und E. v. Fedorow so lange fremd gegenÃ¼ber, bis im Jahre 1912

die Max v. Lauesche Entdeckung eine empirische Handhabe schuf.

Beobachtungen ohne Messung befriedigten ihn kaum. Daher betrat er das

Gebiet der Minerogenese und der Paragenesis erst dann, als die in den achtziger

Jahren emporgeblÃ¼hte physikalische Chemie auf dem Boden des zweiten

WÃ¤rmesatzes Theorien und Methoden zeitigte, die eine exakte, das heiÃ�t eine

quantitativ-experimentelle Erfassung minerogenetischer und petrogenetischer

Probleme ermÃ¶glichten. L.s einschlÃ¤gige Studien setzten um die Jahrhundert-
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wende ein, angeregt durch die interessanten Voraussagungen von H. W.

Bakhuis Roozeboom Ã¼ber Mischkristallbildung aus SchmelzfuÃ� und durch

J. H. van 't Hoff s vorbildliche Synthesen der Salzaggregate des deutschen

Zechsteins. Den Auftakt bildete die schÃ¶ne GÃ¶ttinger Rektoratsrede von 19o1

Ã¼ber Â»die Synthese der Mineralien und GesteineÂ«. Bald darauf kamen aus

Washington die ersten Nachrichten des Geophysical Laboratory der im Jahre

19o2 gestifteten Carnegie-Institution; dieses petrologische Laboratorium er-

Ã¶ffnete anno 19o5 mit der PrÃ¤zisionsmessung des Anorthit-Schmelzpunktes

die Reihe seiner vortrefflichen Leistungen, die schon damals jeden zu exakter

Methode hinneigenden Mineralogen ermutigen und begeistern muÃ�ten.

Bereits 1892 hatte L. in GÃ¶ttingen die preisgekrÃ¶nte Arbeit von W. Schwarz

Ã¼ber umkehrbare Kristallumwandlungen, also Einstoffsysteme im Sinne der

Phasenregel, veranlaÃ�t; seit seiner Ã�bersiedlung nach Berlin im FrÃ¼hjahr 19o8

hat er sich samt seinen SchÃ¼lern vornehmlich, wenn auch nicht ausschlieÃ�lich

diesen fruchtbaren Gebieten zugewandt. Er zeigt 191o, daÃ� das beim Erhitzen

von Gadolinit, Samarskit, Aeschynit, Pyrochlor, Euxenit, Tritomit und Orthit

auftretende Leuchten, wie am Gadolinit schon von H. Rose erkannt worden

war, eine Temperaturstrahlung im Gegensatz zur Thermolumineszenz darstelle;

daÃ� Gadolinit hierbei aus einem optisch isotropen Zustand in einen anisotropen

Ã¼bergeht, hatte 189o W. Petersson beobachtet. Gleichzeitig mit dieser Studie

unterbreitete er der PreuÃ�. Akademie der Wissenschaften eine Untersuchung

des Systems Silber -f- Antimon; hierbei wurde auf der Grundlage synthetischer

Versuche das Antimonsilber von Andreasberg zum Teil als Verbindung, zum

Teil als Mischkristallbildung erkannt. In dieser Periode haben seine SchÃ¼ler

thermisch und mikroskopisch mehr als 4o binÃ¤re Systeme analysiert, die aus

Chloriden einwertiger und zweiwertiger Metalle kÃ¼nstlich aufgebaut waren.

Die betreffenden Arbeiten enthalten zwar keine Reproduktion natÃ¼rlicher

Paragenesen, wohl aber nÃ¼tzliche Erfahrungen Ã¼ber sachliche Komplikationen

und methodische Schwierigkeiten. L. hat im Jahre 1914 zusammen mit E.

Korreng Ã¼ber jene Studien berichtet; spÃ¤ter behandelte er gemeinsam mit

E. Vortisch auch ternÃ¤re Systeme der gleichen Substanzen. Solches Zusammen-

wirken von Lehrer und SchÃ¼lern an einem und demselben Fragenkomplex,

eine der fruchtbarsten Eigenheiten der F. Neumannschen Schule, war auch

fÃ¼r L.s Lehren und Forschen charakteristisch, wie es in allgemeiner Weise

Ã¼berhaupt den deutschen UniversitÃ¤tsbetrieb vor dem auslÃ¤ndischen kenn-

zeichnet. Daher erhoben sich, entsprechend den Anforderungen, die L. an sich

selbst stellte, die Dissertationen seiner zahlreichen Doktoranden in der Regel

merklich Ã¼ber das allgemeine Niveau.

Das Schaffen des Naturforschers wirkt sich nicht nur unmittelbar in Publi-

kationen und in der Anregung zu solchen aus, sondern auch auf manche weniger

direkte Weise. So hat L. besonders in Greifswald, GÃ¶ttingen und Berlin die der

Forschung dienenden Einrichtungen der mineralogischen Institute ausgebaut,

die Apparaturen vermehrt und treffliche Lehrsammlungen zusammengestellt.

Seine inhaltreichen, tiefgrÃ¼ndigen und stets modern gestalteten Vorlesungen

haben so manchen kÃ¼nftigen Oberlehrer mit gediegenen Kenntnissen ausge-

rÃ¼stet; auf solche Weise wird indirekt der Unterricht an den hÃ¶heren Schulen

gefÃ¶rdert, so daÃ� JÃ¼nglinge von hinreichender Vorbildung und wissenschaft-

lichem Interesse unsern Hochschulen zustrÃ¶men.
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Die Zeitschriften spielen in der Naturwissenschaft, wo die Monographie fast

alles bedeutet, eine weit grÃ¶Ã�ere Rolle als in den Geisteswissenschaften; infolge

der zahlreichen Abhandlungen sind auch zahlreiche Referate erforderlich. L.

hat das Â»ZentralblattÂ« mitbegrÃ¼ndet und neben dem Â»Neuen JahrbuchÂ« Jahr-

zehnte hindurch redigiert; dabei ging so manches Referat aus seiner eigenen

Hand hervor. â�� Als nach dem Ende des Weltkrieges auch unsere Wissenschaft

in Not geriet, wurde eine Â»Reichszentrale der naturwissenschaftlichen Bericht-

erstattungÂ« gegrÃ¼ndet, woran sich auch L. beteiligte. Endlich war er ein eifriges

Mitglied seiner FakultÃ¤t sowie der PreuÃ�ischen Akademie der Wissenschaften,

der GÃ¶ttinger Gesellschaft der Wissenschaften und der Deutschen Minera-

logischen Gesellschaft, die er vor 15 Jahren mit ins Leben gerufen hat; in

welcher Weise alle diese Organisationen der Forschung dienen, braucht nicht

erst dargelegt zu werden. L.s Wirken wurde schon zu seinen Lebzeiten sichtbar

anerkannt; so war er korrespondierendes Mitglied der Wiener Akademie der

Wissenschaften und Ehrenmitglied der Mineralogical Society zu London.

Literatur: Der 48. Beilageband des Neuen Jahrbuchs fÃ¼r Mineralogie usw. (327 S-,

1923) ist dem Andenken an L. gewidmet und mit seinem Bildnis versehen. Ein ausfÃ¼hr-

licher Nekrolog ist von Karl Schulz im Zentralblatt fÃ¼r Mineralogie usw. 1922, S. 417 ff-

verÃ¶ffentlicht worden; hier findet man auch ein vollstÃ¤ndiges Verzeichnis von Ls Druck-

schriften. Der handschriftliche NachlaÃ� befindet sich im DannstÃ¤dter-Archiv der PreuÃ�i-

schen Staatsbibliothek zu Berlin.

Berlin-Schlachtensee. Arrien Johnsen.

Lotmar, Philipp, o. Professor der Rechte in Bern, * am 8. September 185o in

Frankfurta.M., f am 29. Mai 1922 in Bern.â��FÃ¼r den Chronisten verlief dieses Ge-

lehrtenleben in einfachen Bahnen. Die Eltern (Vater: Kaufmann Heinrich L.;

Mutter Rosa geb. Flersheim) Ã¼bersiedelten bald nach L.s Geburt von Frankfurt

nach Paris und hier verlebte L. die Kindheit bis etwa zum 7. Lebensjahre. Als der

Vater starb, verlegte die Mutter den Wohnsitz nach Frankfurt zurÃ¼ck. Nach-

dem L. in seiner Geburtsstadt das Gymnasium absolviert hatte, studierte er

Rechtswissenschaft in Heidelberg, GÃ¶ttingen und MÃ¼nchen. An letzterer

UniversitÃ¤t erwarb er den Doktortitel. Der MÃ¼nchner Aufenthalt ist fÃ¼r sein

ganzes Leben von ausschlaggebender Bedeutung geworden durch die engen

Beziehungen, die er zu Alois Brinz gewann, der sein einfluÃ�reichster Lehrer und

spÃ¤ter sein vÃ¤terlicher Freund wurde. In MÃ¼nchen wurde auch der Grund ge-

legt fÃ¼r die lebenslÃ¤ngliche Freundschaft, die ihn mit Karl v. Amira und mit

Theodor Loewenfeld (dem nachmaligen Honorarprofessor der Rechte an der

MÃ¼nchner UniversitÃ¤t) verband. Im Jahre 1876 habilitierte sich L. in MÃ¼nchen

fÃ¼r RÃ¶misches Recht und grÃ¼ndete einen eigenen Hausstand durch seine Ver-

heiratung mit Paula Bacher aus Mannheim. Nach zwÃ¶lfjÃ¤hriger Privatdozentur

folgte er im Herbst 1888 einem Rufe als ordentlicher Professor an die Berner

UniversitÃ¤t. Das ihm hier Ã¼bertragene Lehramt hat er bis wenige Wochen vor

seinem Tode versehen. Vom Jahre 1915 an Witwer, lebte L. bis zu seinem Tode

mit seinem Sohne Dr. F. L. zusammen, der in Bern als Nervenarzt und Privat-

dozent wirkt. Ein zweiter Sohn, Dr. Heinrich L., lebt in Lugano. Von Ã¤uÃ�eren

Ehrungen, die L. wÃ¤hrend seines Lebens empfangen hat, sei die Festschrift er-

wÃ¤hnt, die ihm die Berner JuristenfakultÃ¤t zum 7o. Geburtstag gewidmet hat

(mit BeitrÃ¤gen von GmÃ¼r, Thormann, Burckhardt, Blumenstein, RÃ¶thlisberger,
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Weyermann; 192o bei F. WyÃ� in Bern erschienen), und die Verleihung der

EhrendoktorwÃ¼rde durch die rechtswissenschaftliche FakultÃ¤t der UniversitÃ¤t

KÃ¶ln am 7. MÃ¤rz 1921.

Das wissenschaftliche Arbeitsfeld, von dem L. ausging, war das RÃ¶mische

Recht. Seine umfangreiche Dissertation handelte Â»Ã�ber causa im RÃ¶mischen

RechtÂ« mit dem Untertitel: Â»Ein Beitrag zur Lehre von den RechtsgeschÃ¤ftenÂ«.

Die Arbeit verfolgt dogmatische Ziele und ist nicht eigentlich historischen

Charakters. Sie strebt eine auf das VerhÃ¤ltnis von Mittel und Zweck gegrÃ¼ndete

Klassifizierung der RechtsgeschÃ¤fte an, die aber auf eine das Wesen der Sache

nur wenig fÃ¶rdernde Schematisierung des behandelten Gegenstandes hinaus-

lÃ¤uft. Und trotzdem hat schon in dieser Erstlingsschrift die Kritik (vgl. Eisele

in der Kritischen Vierteljahrsschrift Bd. 2o S. 1ff.) mit Recht Â»das umfassende

Quellenstudium, die SchÃ¤rfe und SelbstÃ¤ndigkeit des Denkens und das be-

deutende exegetische Talent des VerfassersÂ« gerÃ¼hmt. Auf wirklich historischen

Boden hat sich L. in seiner Habilitationsschrift Â»Zur legis actio sacramento

in remÂ«, begeben. Der Verfasser versucht hier, im Gegensatz zu der herrschen-

den Ansicht, den Nachweis zu fÃ¼hren, daÃ� die Verteidigung des Beklagten im

SakramentsprozeÃ� keineswegs immer in der Behauptung eigenen Eigentums

bestanden und nicht notwendigerweise zu einer Art DoppelprozeÃ� gefÃ¼hrt

habe; daÃ� Beklagter sich vielmehr auch auf reines Bestreiten habe beschrÃ¤n-

ken kÃ¶nnen, ja daÃ� das alte Vindikationsritual gerade auf eine bloÃ� abwehrende

Haltung des Beklagten zugeschnitten gewesen sei. Trotz allen aufgewendeten

Scharfsinns hat L. seine These gegenÃ¼ber Gaius IV, 16 nicht durchzusetzen

vermocht und die ablehnende Kritik, die sie erfahren (vgl. wiederum Eisele in

Kritischer Vierteljahrsschrift. Bd. 19, S. 512 ff.), ist durch den Rettungsversuch,

den L. in seiner 1878 erschienenen Schrift Â»Kritische Studien in Sachen der

ContravindicationÂ« zugunsten seiner Theorie unternommen hat, nicht ent-

krÃ¤ftet worden. Aus der MÃ¼nchner Zeit datiert schlieÃ�lich noch von romani-

stischen Abhandlungen der Beitrag, den L. 1887 zu der Festgabe der MÃ¼nchner

JuristenfakultÃ¤t fÃ¼r W. v. Planck geliefert hat Ã¼ber das Thema: Â»Plus est in

re quam in existimatione und Plus est in opinione quam in veritateÂ«.

AuÃ�er mit eigenen Abhandlungen war L. wÃ¤hrend der MÃ¼nchner Jahre

stark mit kritischer RezensententÃ¤tigkeit beschÃ¤ftigt, die er namentlich

in der von Brinz begrÃ¼ndeten Kritischen Vierteljahrsschrift entfaltete. Um

hier nur die wichtigsten BÃ¼cher zu erwÃ¤hnen, die damals von ihm besprochen

worden sind, so hat L. Referate (und teilweise sehr eingehende) erstattet Ã¼ber:

Arndts Pandekten, Sohms Institutionen, Ã¼ber A. S. Schultzes Â»Privatrecht

und ProzeÃ� in ihrer WechselbeziehungÂ«, Ã¼ber O. E. Hartmanns 1>Ordo Judi-

ciorum und die Judicia extraordinariaÂ« und vor allem Ã¼ber die beiden Teile von

Rudolf Leonhards Â»Irrtum bei nichtigen VertrÃ¤gen nach RÃ¶mischem RechteÂ«

(s. DBJ. 1921, S. 18off.). Das Problem des Irrtums hielt von da an L. so ge-

fangen, daÃ� er sich mit eigenen literarischen PlÃ¤nen Â»Ã�ber Error nach RÃ¶-

mischem RechteÂ« trug, PlÃ¤ne, die er von MÃ¼nchen mit nach Bern nahm, und

die hier, durch andere Aufgaben zunÃ¤chst in den Hintergrund gedrÃ¤ngt,,

wÃ¤hrend der letzten Lebensjahre wieder mit rastlosem Eifer aufgegriffen

wurden, aber noch der Vollendung harrten, als der Tod dem Autor die

Feder aus der Hand nahm. Unterdessen war die romanistische Forschung

so andere Wege gegangen, daÃ� sich eine Herausgabe der Ã¼ber das Thema
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hinterlassenen Manuskripte nach dem Urteil jÃ¼ngerer Fachkollegen nicht

mehr lohnte.

Das Jahr, bevor L. die MÃ¼nchner Privatdozentur mit dem Berner Lehrstuhl

vertauschte, wurde fÃ¼r ihn zum traurigen AnlaÃ�, sich auch auf nekrologischem

Gebiet zu betÃ¤tigen. Am 13. September 1887 starb Alois Brinz. Der warme und

eingehende Nachruf, der in den Nummern 17, 18, 21, 23 der Beilage zur All-

gemeinen Zeitung vom Jahre 1888 anonym unter der Chiffre Z. erschien,

soll, wie von sehen, die es wissen mÃ¼ssen, versichert wird, L. zum Verfasser

haben. Und Ton und Stil dieses Nachrufes befinden sich im deutlichen Einklang

mit dem Nekrolog auf Brinz, den L. unter seinem Namen in der Allgemeinen

Deutschen Biographie (Bd. 47, S. 241 ff.) 19o3 verÃ¶ffentlicht hat. Dort steht

die WÃ¼rdigung des Menschen, hier die des Gelehrten im Vordergrund. Das

Denkmal, das L. mit diesen Abhandlungen dem Lehrer und Freund gesetzt hat,

ist gleich ehrenvoll fÃ¼r denjenigen, dem es errichtet wurde, wie fÃ¼r denjenigen,

der es errichtet hat. Beide AufsÃ¤tze verraten eine so ungewÃ¶hnliche FÃ¤higkeit,

die treibenden KrÃ¤fte und Motive eines fremden Lebenswerkes nachzufÃ¼hlen,

daÃ� Brinz, wenn er sie hÃ¤tte lesen kÃ¶nnen, dem Autor wohl mit den

Worten des Dichters gedankt haben wÃ¼rde: Â»Kanntest jeden Zug in meinem

Wesen, spÃ¤htest, wie die reinste Nerve klingt.Â«

In den Jahrzehnten der Berner Wirksamkeit hat L. der Wissenschaft zu-

nÃ¤chst wieder eine Reihe wertvoller romanistischer Arbeiten geschenkt. Ich

erwÃ¤hne unter ihnen die Abhandlung Ã¼ber die Verteilung der DosfrÃ¼chte nach

AuflÃ¶sung der Ehe im 33. Bande von Jherings JahrbÃ¼chern; die AufsÃ¤tze zur

Geschichte des Interdictum quod legatorum und zu Marc Aurels ErlaÃ� Ã¼ber die

Freilassungsauflage in den BÃ¤nden 31 und 33 der Savigny-Zeitschrift; den

sich auf die LexJuliadeadulteriis und incestum beziehenden Beitrag in den

Milanges P. F. Girard; die Besprechung des Buches von Moriz Wlassak Â»An-

klage und Streitbefestigung im Kriminalrecht der RÃ¶merÂ«, die unter dem Titel

Â»Die Litiskontestation im RÃ¶mischen AkkusationsprozeÃ�Â« in der Schweize-

rischen Zeitschrift fÃ¼r Straf recht, Bd. 31, erschienen ist; die Rezensionen Ã¼ber

Wlassaks RÃ¶mische ProzeÃ�gesetze, Ã¼ber Wendts Pandektenlehrbuch und Ã¼ber

PflÃ¼gers Â»sogenannte Besitzklagen des RÃ¶mischen RechtsÂ« in den BÃ¤nden

31, 32, 34 und 35 der Â»Kritischen VierteljahrsschriftÂ«. Auf romanistischem

Gebiet liegt ferner die Herausgabe derjenigen Teile der zweiten Auflage des

Brinzschen Pandekten-Lehrbuchs, die Brinz selbst nicht mehr hat besorgen

kÃ¶nnen: es sind die zweite Lieferung der zweiten Abteilung des dritten Bandes

(Â»Die Familienrechte und die VormundschaftÂ«) und der vierte Band (Â»Die

HandlungenÂ«). Ã�ber den Geist, in dem L. dieses literarische VermÃ¤chtnis seines

Lehrers verwaltet hat, hat er sich selbst in dem Vorwort zu Bd. 3, S. IIIff.

(nach S. 586) des nÃ¤heren ausgesprochen.

Nur teilweise gehÃ¶rt der Romanistik die viel beachtete Schrift an, die L. im

Jahre 1896 Ã¼ber den Â»unmoralischen VertragÂ« erscheinen lieÃ�. Sie ist aus einem

Vortrag hervorgegangen, den L. im FrÃ¼hjahr 1896 vor der Wiener juristischen

. Gesellschaft gehalten hat. Sie enthÃ¤lt nicht nur feinsinnige Bemerkungen all-

gemeiner Art Ã¼ber das VerhÃ¤ltnis von Recht und Moral und nicht nur wertvolle

Quellenbelege fÃ¼r den EinfluÃ�, den die Jurisprudenz der RÃ¶mer der Sittlichkeit

auf die rechtliche Betrachtung der Dinge eingerÃ¤umt hat, sondern sie bemÃ¼ht

sich vor allem um eine klare und scharfe Abgrenzung des Begriffs des unsitt-
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lichen Vertrags. Und zwar soll nach L. ein Vertrag sittenwidrig und darum

nichtig sein, wenn die in einem Vertrag vereinbarte Handlung entweder als

solche unmoralisch ist, oder wenn sie an sich zwar moralisch unbedenklich ist,

die Gebote der Sittlichkeit es aber nicht dulden, daÃ� sie unter einen Rechts-

zwang gestellt oder zu einer geldwerten Gegenleistung in Kausalbeziehung ge-

setzt wird. Und wenn auch die Meinung L.s nicht richtig ist, daÃ� innerhalb

dieser Grenzen die Frage nach der Sittlichkeit oder Unsittlichkeit des Vertrags

eine reine quÃ¤stio facti sei (vgl. dagegen schon Endemann in der Â»Kritischen

VierteljahrsschriftÂ«, Bd. 41, S. 522f. und die stÃ¤ndige Praxis des Reichsgerichts),

so hat L. doch mit jener, auch von den LehrbÃ¼chern des BÃ¼rgerlichen Rechtes

Ã¼bernommenen Dreiteilung die Erkenntnis vom Wesen des unsittlichen Ver-

trags bedeutend gefÃ¶rdert und es ist seitdem Ã¼ber dieses aktuelle Thema trotz

der reichen Judikatur, die es aufzuweisen hat, eine gleichwertige Monographie

noch nicht wieder geschrieben worden.

AuÃ�er dem Â»unmoralischen VertragÂ« sind in den neunziger Jahren aus der

Feder L.s noch in Buchform eine kleine Schrift Ã¼ber Â»Die Freiheit der Berufs-

wahlÂ« (1898) und Â»Zwei VortrÃ¤geÂ« verÃ¶ffentlicht worden, die sich betiteln

Â»Vom Rechte, das mit uns geboren istÂ« und Â»Die GerechtigkeitÂ« (1893). Der

erstere Vortrag strebt eine klare Scheidung der Gebiete der Jurisprudenz und

der Politik an. Die lex ferenda gehÃ¶rt zur ersteren nur, soweit es sich um die

Form, nicht soweit es sich um den Inhalt der Gesetze handelt. Denn Ã¼ber diesen

herrschen andere Instanzen als die Rechtswissenschaft. Darum mÃ¼sse das

Dichterwort, demzufolge in der Rechtsgelehrsamkeit vom Rechte, das mit uns

geboren, nie die Rede sei, als Behauptung zugestanden, als Vorwurf aber

zurÃ¼ckgewiesen werden. Es ist der Gedanke, den Brinz einmal (Â»Kritische

VierteljahrsschriftÂ«, Bd. 19, S. 4o1 Anm.) in die Worte gekleidet hat: Â»Unseres

Erachtens gibt es auÃ�er in der Erkenntnis und Anwendung des vorhandenen

Rechtes Ã¼berhaupt keine Jurisprudenz. Ã�ber die NatÃ¼rlichkeit, Sittlichkeit,

Notwendigkeit oder umgekehrt Ã¼ber die FurtivitÃ¤t, HÃ¤rte, Unmenschlichkeit

des Eigentums zu disputieren, ist eine Aufgabe, die der Jurist nicht nur mit

dem Rechtsphilosophen, NationalÃ¶konomen und Historiker, sondern auch mit

den Volksvertretern und Journalisten jeder Sorte teilt.Â« Und in jenem zweiten

Vortrag bekennt sich L. zu dem Gerechtigkeitsbegriff, wie ihn Aristoteles in

seiner Nicomachischen Ethik entwickelt, wonach das Wesen der Gerechtigkeit

in der Â»verhÃ¤ltnismÃ¤Ã�igen GleichheitÂ« besteht. Die Gerechtigkeit ist darum fÃ¼r

L. keine produktive, sondern eine normative Tugend, keine Quelle des Rechtes

oder der Moral, sondern ein MaÃ�stab; sie gibt keinen Zuteilungsgrund,

sondern ein ZuteilungsmaÃ� an die Hand. Woraus wiederum folgt, wie Loewen-

feld in seiner Rezension (Kritische Vierteljahrsschrift, Bd. 36, S. 332) zutreffend

hervorhebt, Â»daÃ� die zur Anwendung der Gerechtigkeit vorausgesetzte Gleich-

heit oder Ungleichheit von der Gerechtigkeit selbst eben nur vorausgesetzt und

festgestellt, aber von anderen Faktoren geschaffen wird und geschaffen werden

muÃ�, damit der Gerechtigkeit ein Anwendungsboden bereitet seiÂ«.

Die bisher besprochenen Werke, so sehr sie auch echte Kinder Ioschen

Geistes sind, stellen doch das eigentliche und charakteristische Ergebnis der

Berner Forschungsjahre noch nicht dar. Dem aufmerksamen Leser des Vortrags

Ã¼ber die Gerechtigkeit und namentlich der ihm beigegebenen Â»NotenÂ« wird das

tiefe menschliche Interesse nicht entgehen, das L. der arbeitenden Klasse ent-
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gegenbringt. Schon in MÃ¼nchen hatte L. sich eingehend mit der dem Ro-

manisten aus begreiflichen GrÃ¼nden sonst ferner liegenden Arbeiterfrage be-

schÃ¤ftigt. In Bern treten jetzt die mit dem Arbeitsvertrag zusammenhÃ¤ngenden

Probleme in den Mittelpunkt seiner wissenschaftlichen Produktion. Als deren

FrÃ¼chte begegnen uns einmal zahlreiche kleinere und grÃ¶Ã�ere, in verschiedenen

Zeitschriften verÃ¶ffentlichte AufsÃ¤tze arbeitsrechtlichen Inhalts, unter denen

hier nur auf den Â»Dienstvertrag nach dem zweiten Entwurf eines BÃ¼rgerlichen

Gesetzbuchs fÃ¼r das Deutsche ReichÂ« in Band 8 von Brauns Archiv fÃ¼r soziale

Gesetzgebung und Statistik; auf Â»die TarifvertrÃ¤ge zwischen Arbeitgeber und

ArbeitnehmerÂ«, ebenda Bd. 15, und auf den Â»Dienstvertrag im kÃ¼nftigen

schweizerischen ZivilrechtÂ« (Heft 1 und 2 der Verhandlungen des Schweize-

rischen Juristenvereins; 19o2) hingewiesen sei. Vor allem aber ist aus den

sozialrechtlichen Studien das monumentale Werk Â»Der ArbeitsvertragÂ« hervor-

gegangen, dessen erster Band im Jahre 19o2, und dessen zweiter Band im

Jahre 19o8 erschienen sind. Dieses Werk hat L.s Namen weit Ã¼ber die deutschen

Sprachgrenzen hinaus bekannt gemacht und dem Verfasser einen Ehrenplatz

gesichert in der juristischen Literaturgeschichte.

Es ist nicht leicht, in dem engen Rahmen, der mir zur VerfÃ¼gung steht, von

der Bedeutung des Buches, das Ã¼ber 18oo Seiten umfaÃ�t, ein auch nur an-

nÃ¤hernd zutreffendes Bild zu entwerfen. In Dreierlei scheint mir seine Eigenart

vor allem zu liegen. Einmal in der Auswertung rechtstatsÃ¤chlicher Kennt-

nisse, wie sie in solchem Umfang zuvor nicht dagewesen war. Wie die Ã¼brigen

Gebilde der Jurisprudenz, so war auch der Dienstvertrag bis zum Ausgang des

vorigen Jahrhunderts in der Hauptsache nur begrifflich betrachtet worden.

DemgegenÃ¼ber hat L. zunÃ¤chst die LebensvorgÃ¤nge zu erfassen versucht und

durch Sammlung von TarifvertrÃ¤gen, Arbeitsordnungen, Genossenschafts-

statuten, Inspektionsberichten und Kontraktsformularen aus fast sÃ¤mtlichen

stÃ¤dtischen und lÃ¤ndlichen Berufskreisen die Voraussetzungen studiert, unter

denen im Verkehr ArbeitsvertrÃ¤ge faktisch abgeschlossen werden. Man kann

nur staunen, wie ein einzelner Mensch ein Material von so verblÃ¼ffendem Aus-

maÃ� hat zusammentragen und nun gar erst hat ordnen und der Rechtssyste-

matik dienstbar machen kÃ¶nnen.

Der zweite hervorstechende Charakterzug des Werkes ist die konstruktive

Wucht, mit der das Material gemeistert worden ist. h. fÃ¼hrt die unÃ¼bersehbare

FÃ¼lle der Erscheinungen nicht auf die herkÃ¶mmlichen Begriffe des Dienst- und

Werkvertrages, sondern nach dem das Entgelt bestimmenden Faktor auf die

Grundformen des Zeitlohnvertrages und des Akkordes zurÃ¼ck. Â»Diesem Unter-

schied muÃ� eine umfassende Verschiedenheit der Rechtsfolgen entsprechen.

Denn wo das Entgelt mit der Zeit der Arbeit verknÃ¼pft wird, tritt fÃ¼r das Ent-

gelt das Ergebnis der Arbeit zurÃ¼ck, und wo das Entgelt mit dem Ergebnis der

Arbeit verknÃ¼pft wird, tritt fÃ¼r das Entgelt die Zeit der Arbeit zurÃ¼ck.Â« In

dem einen Falle wird des Arbeitnehmers Entgelt Â»nach dem bemessen, was er

seinerseits aufwendetÂ«, im andern Falle Â»nach dem, was er dem Arbeitgeber

zuwendetÂ«. FÃ¼r beide Grundformen taucht gemeinschaftlich das Problem der

FÃ¤lligkeit des Entgeltes (Â»ZahlungszeitÂ«), der FÃ¤lligkeit der Arbeitsleistung

(Â»ArbeitszeitÂ«) und der Dauer des VertragsverhÃ¤ltnisses (Â»VertragszeitÂ«) auf.

Jede der beiden Grundformen untersteht ihren eigenen Gesetzen hinsichtlich

der Abwicklung des VertragsverhÃ¤ltnisses, wobei naturgemÃ¤Ã� die anormale.
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d. h. die dem Vertragsinhalt nicht entsprechende Abwicklung des Rechts-

verhÃ¤ltnisses, im Vordergrund des juristischen Interesses steht. Solche Ano-

malie liegt beim Akkord vor, wenn die geschuldete Arbeit quantitativ oder

qualitativ hinter der kontraktlich vereinbarten zurÃ¼ckbleibt (Unterwirkung) ;

beim Zeitlohnvertrag, wenn der Arbeitnehmer die Zeit, innerhalb deren die

Arbeit zu leisten war, nicht innehÃ¤lt, die rechtzeitige Arbeitsleistung also unter

bleibt (negative Nichteinhaltung der Arbeitszeit, Unterzeit). Unterwirkung

sowohl wie Unterzeit kÃ¶nnen entweder vom Arbeitnehmer oder vom Arbeit-

geber oder von beiden Parteien oder auch von keiner Partei herrÃ¼hren. Beim

Zeitlohnvertrag kommt weiter noch die anormale Art der VertragserfÃ¼llung in

Betracht, die gewissermaÃ�en das begriffliche Widerspiel zur Unterzeit darstellt,

nÃ¤mlich die Ã�berzeit (die Vertragsnormen setzen fest, daÃ� die Arbeit zu einer

bestimmten Zeit nicht geleistet werden soll und sie wird dennoch in diesem

auÃ�erhalb der regelmÃ¤Ã�igen Arbeitszeit liegenden Zeitpunkt geleistet). All

diesen Problemen und Fallgestaltungen wird nicht nur bis in ihre letzten

juristischen Details nachgegangen, sondern es werden eingehende ErÃ¶rterungen

angeschlossen Ã¼ber den komplizierten Zeitlohn vertrag (Wochen- oder

Jahreslohn neben Stunden- oder Tageslohn; verschiedener Sommer- und

Winter-, Tages- und Nachtlohn); Ã¼ber den komplizierten Akkord (Gruppen-

akkord; Akkord mit QualitÃ¤ts-, QuantitÃ¤ts-, Lieferzeit-und ErsparnisprÃ¤mien)

und Ã¼ber den kombinierten Zeitlohn- und Akkordvertrag (ein Schauspieler

wird gegen Gage und Spielhonorar, ein Reisender gegen Gehalt und Provision

engagiert). Am Ende des Buches wird das VerhÃ¤ltnis klargestellt, in welchem

die Grundformen Zeitlohn und Akkord zu den gesetzlichen Kategorien des

Dienst- und Werkvertrages stehen. Danach fÃ¤llt der Zeitlohnvertrag aus-

nahmslos unter den Typus des Dienstvertrags, wÃ¤hrend der Akkord teils dem

Dienst-, teils dem Werkvertrag zu unterstellen ist, je nachdem die Dienste

innerhalb oder auÃ�erhalb des GeschÃ¤ftsbetriebes des Arbeitgebers zu ver-

richten sind.

Die Geschlossenheit des hier aufgefÃ¼hrten Rechtssystems gewinnt an innerer

Bedeutung noch durch die dritte EigentÃ¼mlichkeit des Buches, die in der

weiten Ausdehnung besteht, die L. dem Begriff des Arbeitsvertrages gibt. Wir

pflegen heutzutage darunter diejenigen DienstvertrÃ¤ge zu verstehen, durch die

der Arbeitnehmer Glied des von einem andern geleiteten Organismus wird, in

welchem er abhÃ¤ngige, d. h. fremdem Direktionsrecht unterworfene Arbeit

leistet. L. hingegen unterstellt dem Arbeitsvertrag nicht nur alle (also auch

die auf selbstÃ¤ndige Arbeitsleistung gerichteten) DienstvertrÃ¤ge, sondern auch

die WerkvertrÃ¤ge. Sein Untersuchungsgebiet machen darum nicht nur die

RechtsverhÃ¤ltnisse des Lohnarbeiters und des Angestellten aus, sondern in den

Kreis der Darstellung werden ebenso die VertrÃ¤ge mit dem Arzt und dem

Rechtsanwalt, die Agentur- und MÃ¤klervertrÃ¤ge, die Kommission und Spe-

dition, die TransportvertrÃ¤ge, das LagergeschÃ¤ft, der Theaterbesuchsvertrag,

der Verlagsvertrag, kurz alle VertrÃ¤ge, wo Arbeitsleistung gegen Entgelt ver-

sprochen wird, einbezogen. In dieser StoffÃ¼lle liegt die StÃ¤rke, liegt aber auch

die SchwÃ¤che des Buches. Die StÃ¤rke insofern, als hier wirklich ein Â»Rechts-

buch der gesamten ArbeitÂ« geboten wird. Die SchwÃ¤che, weil die StoffÃ¼lle zur

Hypertrophie wird. Darunter leidet nicht nur die an sich schon nicht leichte

LektÃ¼re des Buches. Sondern der Ã�berfÃ¼lle liegt letzten Endes ein systema-
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tischer Fehler zugrunde, derselbe systematische Fehler, den die RÃ¶mer be-

gingen, wenn sie Dienstmiete und Werkmiete unter den einheitlichen Begriff

der locatioâ��conductio stellten. Es sind nun einmal die wirtschaftlichen Ver-

hÃ¤ltnisse zu verschieden, als daÃ� es wertvoll oder auch nur zulÃ¤ssig wÃ¤re, Ver-

trÃ¤ge Ã¼ber abhÃ¤ngige und Ã¼ber unabhÃ¤ngige Arbeit, Ã¼ber ArbeitsentfaltÃ¼ng

und Arbeitsresultate schlechthin unter eine einheitliche Rechtsfigur zu bringen.

Das moderne Arbeitsrecht hat sich denn auch von der L.schen Systematik

durchaus entfernt. L. selbst wÃ¼rde es vermutlich ablehnen, wenn man ihn als

den Vater des heutigen Arbeitsrechtes bezeichnen wollte. Sein Buch ist dessen

â�¢Ausgangspunkt insofern, als in ihm zum ersten Male mit einer Energie ohne-

gleichen auf die im Arbeitsvertrag enthaltenen Probleme hingewiesen und

-durch ihre groÃ�zÃ¼gige Behandlung den auf Arbeitsleistung gerichteten- Ver-

trÃ¤gen ein ebenbÃ¼rtiger Platz in der Dogmatik des Privatrechts neben'den

vorher allein beachteten WarenaustauschvertrÃ¤gen erobert worden ist. Hat

aber L. auch das heutige Arbeitsrecht nicht geschaffen, so ist doch zweifellos,

daÃ� es ohne seinen Â»ArbeitsvertragÂ« auf einer weniger groÃ�en geistigen HÃ¶he

stehen wÃ¼rde.

Mit der WÃ¼rdigung der Werke Ii.s hat der Biograph seine Aufgabe nicht

erschÃ¶pft. Es ist sein schÃ¶nstes Vorrecht, hinter den Werken den Menschen

zu suchen. Und hinter L.s Werken ist er nicht schwer zu finden. Sie spiegeln die

PersÃ¶nlichkeit des Verfassers besonders deutlich wider. Es spricht aus ihnen

ein Mann von stÃ¤rkstem sittlichen Empfinden und ausgeprÃ¤gtestem Pflicht-

gefÃ¼hl; von unbestechlicher Wahrheitsliebe; von schlichter Sachlichkeit und

strengster wissenschaftlicher Genauigkeit; ein kritischer und doch begeiste-

rungsfÃ¤higer Geist, der in allen seinen Ã�uÃ�erungen nach Klarheit und SchÃ¤rfe

der Begriffe strebt; ein Gelehrter, dessen Stil ein gewisser kÃ¼nstlerischer Ein-

schlag nicht fehlt, und dem eine hohe und weite Allgemeinbildung ebenso

selbstverstÃ¤ndlich ist wie die solide Fachkenntnis; ein Priester des Rechtes,

den Unrecht in Zorn versetzt, und der bei aller Gesetzestreue von warmer L1ebe

beseelt ist fÃ¼r die leidende Menschheit. Der letztere Hang hat L. zum Studium

der Arbeiterfrage gefÃ¼hrt und aus ihm erklÃ¤rt sich wohl auch seine ZugehÃ¶rig-

keit zur sozialdemokratischen Partei, deren Mitglied er noch unter der Herr-

schaft des Sozialistengesetzes wurde, und deren deutsche und internationale

Versammlungen er wiederholt besuchte. DaÃ� dieses politische Glaubensbekennt-

nis aus einer Zeit stammt, wo Ã¤uÃ�ere Vorteile noch nicht mit ihm verbunden

waren, lÃ¤Ã�t es zur sympathischen Seite in L.s Wesensart auch fÃ¼r denjenigen

werden, der es zu teilen nicht imstande ist. Und es gibt kein beredteres Zeugnis

fÃ¼r den Juristen 1,., als die EinfluÃ�losigkeit seiner parteipolitischen Gesinnung

auf die Stellungnahme zu den zahllosen Kontroversen, die er in seinem Â»Ar-

beitsvertragÂ« zu entscheiden hatte. In einer Unmenge von FÃ¤llen (vgl. die leicht

zu vermehrende Zusammenstellung bei Sinzheimer im Archiv fÃ¼r BÃ¼rgerliches

Recht, Bd. 34, S. 296, Anm. 4) hat er, seinem juristischen Gewissen folgend,

die lex lata zuungunsten der Arbeitnehmer ausgelegt, mitunter sogar da, wo

Â«ine anders lautende Entscheidung nach meinem DafÃ¼rhalten nicht nur mÃ¶g-

lich, sondern auch richtiger gewesen wÃ¤re. Amicus Plato, sei magis antica

verilas. Von seinen Â»Zwei VortrÃ¤genÂ« sagt L., daÃ� sie auf Sprengung einge-

bildeter Grundbegriffe gerichtet seien. In gewissem Sinne trifft es auf alle

Publikationen !,.& zu. Dieses Streben nach Wahrhaftigkeit kann L.s Polemik,



Lotmar 179

namentlich unsachlich geltend gemachter AutoritÃ¤t gegenÃ¼ber, bis zur Schroff-

heit und bis zur Unklugheit steigern. Es wird nicht viele Privatdozenten geben,

die den Mut aufbringen, wenn sie von dem Unwert des Buches eines ange-

sehenen Professors Ã¼berzeugt sind, die Besprechung dieses Buches mit den

Worten zu schlieÃ�en: Â»Wir hegen die Ã�berzeugung, daÃ� man wenigstens in

einigen Jahren auch durch dieses Buch bestÃ¤tigt finden werde, daÃ� historische

Gesetze und gar Grundgesetze, wenn Ã¼berhaupt, nicht ohne beharrliche und

gewissenhafte, bedÃ¤chtige und unbefangene Durchforschung groÃ�er Quellen-

gebiete zu gewinnen sind; daÃ� der Wahrheit tief versteckter Born sich nicht

jedem erschlieÃ�t, der kÃ¼hnlich auf die Felsen schlÃ¤gt, und daÃ�, wie der alte

Varrosagt, non omnes, qui habent citharam, suntcitharoedi.* L. fehlt aber nicht

nur die FÃ¤higkeit zu schmeicheln, sondern auch das Talent, sich schmeicheln

zu lassen, und vor allem auch die Kunst, sich selbst zu schmeicheln. GegenÃ¼ber

der Selbstbespiegelung, von der auch die Werke berÃ¼hmter Gelehrter nicht

immer frei sind, ist es nicht unangebracht, darauf hinzuweisen, daÃ� der viel

bewunderte Â»ArbeitsvertragÂ«, der die Forscherarbeit eines Menschenlebens in

sich schlieÃ�t, ohne jedes Vorwort erschienen ist. Darin offenbart sich tief-

innerste Bescheidenheit; es offenbart sich darin aber auch eine Keuschheit,

die es ablehnt, der Ã�ffentlichkeit Einblick zu gewÃ¤hren in die Geheimnisse des

Innenlebens. Und in der Tat soll L. trotz aller Freude am Leben, an der Kunst

und an der Natur eine stark in sich gekehrte PersÃ¶nlichkeit gewesen sein.

KÃ¶rperliches und seelisches Leid, das, wie niemandem, so auch ihm nicht er-

spart geblieben ist, hat er mÃ¤nnlich vor der AuÃ�enwelt verschlossen. DaÃ� seine

Verschlossenheit ihren Grund aber nicht in GefÃ¼hlsarmut hatte, haben die-

jenigen, die ihm am nÃ¤chsten standen, in reichem MaÃ�e erfahren. Hier im

engsten Kreise nahmen die feinen Regungen seines GemÃ¼tes die zartesten, ja

mitunter dichterische Formen an. Es wÃ¼rde ein bedeutungsvoller Zug im Bilde

L.s fehlen, wenn wir nicht hÃ¶ren wollten, wie dieser dialektisch geschulte Kopf,

der uns in seinen Werken als ein so strenger Logiker entgegentritt, im Kampfe

mit der Klarheit der Gedanken sich des poetischen RÃ¤tsels als Waffe bedient:

Â»Sommerabends dringt von auÃ�en

Ihr Gesang zu meinen Ohren,

Von den Feldern ohne Pausen,

Bis die DÃ¤mmerung sich verloren.

Schlimmer ist es, wenn von innen

Lose Streiche sie verÃ¼ben,

Zweifel um Vertrauen spinnen

Und des Kopfes Klarheit trÃ¼ben.Â« (Grillen.)

Und einen noch tieferen Blick in Eigenstes, das ihm allein gehÃ¶rt, wird uns

vergÃ¶nnt in einem der anderen zahlreichen RÃ¤tsel, die L. fÃ¼r die Seinigen ge-

dichtet hat:

Â»Wenn Du mit den ersten Beiden

Freundlich mir die Dritte sendest,

All mein Sehnen, all mein Leiden

Oftmals Du im Ganzen endest.Â« (Augenblick.)
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Lottnar. Mannesmann

Die Ã¤uÃ�ere Erscheinung L.s zu schildern, muÃ� ich mir versagen. Denn ich

habe ihn persÃ¶nlich nicht gekannt. Aber ein Lichtbild, das ich besitze, zeigt

ein feingeschnittenes, edles und durchgeistigtes Gesicht; zeigt Augen, aus denen

ebensoviel GÃ¼te wie Strenge, SensibilitÃ¤t wie WillensstÃ¤rke spricht, und in

denen sich eine LebensfÃ¼hrung spiegelt, Ã¼ber die man als Motto die Worte

Goethes setzen mÃ¶chte: Nehmet den Ernst, den heiligen, mit hinaus, denn er

allein macht das Leben zur Ewigkeit.

Literatur: Gedrucktes biographisches Material Ã¼ber L. ist mir nicht bekannt geworden.

Die im Vorstehenden verwerteten Daten verdanke ich in der Hauptsache den gÃ¼tigen Mit-

teilungen des Sohnes Philipp L.s, Herrn Dr. F. Lotmar in Bern.

Berlin. Heinrich Titze.

Mannesmann, Reinhard, GroÃ�industrieller, * am 13. Mai 1856 in Remscheid,

f am 2o. Februar 1922 ebenda. â�� Mitten im Bergischen Land, dort, wo die

Wupper an alten HÃ¤mmern vorbei ihre Windungen zieht und ein rauher Wind

Ã¼ber die mit Eichen bestandenen Berge braust, ist die Heimat der Mannes-

mann. Ihr Vaterhaus in Bliedinghausen blickt hoch Ã¼ber die bergigen StraÃ�en

der Stadt Remscheid, Ã¼ber ihre TÃ¼rme und ihre rauchenden, von nie rastender

Arbeit zeugenden Essen. Hier an der Grenze zwischen Rheinland und Westfalen

ist Reinhard M. als Ã¤ltester von sechs SÃ¶hnen und fÃ¼nf TÃ¶chtern des Fabrik-

besitzers Reinhard M. geboren, einem Geschlecht entsprossen, das schon im

DreiÃ�igjÃ¤hrigen Kriege als im Oberbergischen bei Meinerzhagen ansÃ¤ssig ur-

kundlich erwÃ¤hnt wird.

Wenn je das Wort zutrifft, daÃ� der Mensch ein Produkt seiner Heimaterde

ist, so hier bei Reinhard M. ZÃ¤he Energie bei der DurchfÃ¼hrung eines einmal

gefaÃ�ten Planes, vor nichts zurÃ¼ckschreckende mÃ¤nnliche Entschlossenheit

in selbst verzweifelten Lagen und dabei kÃ¼hles ErwÃ¤gen und PrÃ¼fen zeigt den

AbkÃ¶mmling der Westfalen, wÃ¤hrend die Beweglichkeit seines Geistes, sein

heiteres, sprÃ¼hendes Temperament und sein alle Herzen gewinnendes, liebens-

wÃ¼rdiges Wesen deutlich auf den rheinischen Einschlag weist. Aber Ã¼ber all

diesem, den ganzen Menschen beherrschend, steht noch etwas HÃ¶heres, denn

Reinhard M. war im tiefsten und letzten Sinne des Wortes ein genialer KÃ¼nst-

ler, d. h. ein SchÃ¶pfer und Gestalter, den ein unbezÃ¤hmbarer Drang beherrschte,

schÃ¶pferisch tÃ¤tig zu sein, dem es ein LebensbedÃ¼rfnis war, seinen aus einer

genialen Lebensanschauung heraussprudelnden Gedanken Form und Inhalt zu

geben, sei es auf dem ihm zunÃ¤chstliegenden Gebiet der Technik, sei es auf

einem weiteren Gebiet von ihm erkannter wirtschaftlicher Notwendigkeiten.

Wie oft ist er, wenn ihn ein technisches Problem gepackt hatte und gefangen hielt,

nachts vom Lager aufgesprungen, um am Zeichentisch der Idee Gestalt zu

geben, und wie begeistert hat er seine weitsichtigen, auf wirtschaftliche Un-

abhÃ¤ngigkeit Deutschlands auf dem Gebiet der Erzversorgung hinzielenden

marokkanischen PlÃ¤ne verfolgt.

So ist Reinhard M. ein echter Sohn seiner bergischen Heimat. Aber noch

aus einer anderen Quelle floÃ� ihm ein stÃ¤ndiger starker Strom von Kraft und

Anregung zu, nÃ¤mlich aus seiner Familie, in der er ebenso fest wurzelte wie

in seiner Heimaterde. Schon sein Vater war ein weitblickender energischer

Mann, der in Gemeinschaft mit drei BrÃ¼dern im Jahre 1836 die erste deutsche
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QualitÃ¤tswerkzeugfabrik gegrÃ¼ndet hatte, deren rein deutsche Stahlfabrikate

den Namen Â»MannesmannÂ« in der Welt bekanntgemacht haben. Ihm in erster

Linie hat die Remscheider Werkzeugindustrie ihren Weltruf zu verdanken,

von ihm hat aber auch der Sohn seine erste Lebensaufgabe erhalten. Als nÃ¤m-

lich die Versuche des Vaters, Eisenerz im direkten StahlprozeÃ� unter Um-

gehung des Hochofens in Stahl zu verwandeln und aus demselben dickwandige

RÃ¶hren zu gieÃ�en, fehlgeschlagen waren und die miÃ�glÃ¼ckten BlÃ¶cke, abseits

auf einem Fabrikhof lagerten, pflegte der Vater, so oft er an denselben mit

seinen SÃ¶hnen vorÃ¼berkam, nie die Mahnung zu unterlassen: Â»Diese Frage der

Herstellung von RÃ¶hren mÃ¼Ã�t ihr einst lÃ¶sen!Â« Und sie wurde gelÃ¶st und das

VermÃ¤chtnis des Vaters erfÃ¼llt. Alle sechs SÃ¶hne hatten sich dem Ingenieur-

beruf gewidmet und waren in seltener EinmÃ¼tigkeit bemÃ¼ht, das Werk des

Vaters, der 8ojÃ¤hrig 1894 starb, fortzufÃ¼hren und auf der von ihm geschaffenen

Grundlage weiterzubauen. Ihre Arbeit vereinte sie in glÃ¼cklichster Harmonie,

alles wurde gemeinsam besprochen und beraten, und bei mancher Erfindung

ist es schwer zu sagen, wer von den BrÃ¼dern den Hauptanteil an ihr hatte.

In Krisenzeiten standen sie einer fÃ¼r alle und alle fÃ¼r einen, eine geschlossene

Phalanx unter FÃ¼hrung des Ã¤ltesten Bruders. Wie dies Zusammenwirken in

den beteiligten Industriekreisen beurteilt wurde, zeigt folgende kleine Be-

merkung eines bekannten westfÃ¤lischen Industriellen zu einem der BrÃ¼der:

Â»Hier erzÃ¤hlt man sich, daÃ� die BrÃ¼der M. eine ganz groÃ�e gemeinsame Geld-

kiste haben, zu der jeder von ihnen einen SchlÃ¼ssel besitzt; wenn einer von

ihnen Geld braucht, geht er an die Geldkiste, entnimmt das nÃ¶tige Geld,

legt eine Quittung hinein und schlieÃ�t die Kiste wieder zu.Â« Reinhard M.

war es auch beschieden, sich in einer glÃ¼cklichen HÃ¤uslichkeit, betreut von

seiner Gattin und umgeben von vier blÃ¼henden TÃ¶chtern, von den MÃ¼hen

des Tages zu erholen. Wem es vergÃ¶nnt gewesen ist, die Gastfreundschaft

dieses urdeutschen Hauses zu erfahren, wird ihr eine dankbare Erinnerung

bewahren.

Reinhard M. hatte nach Ablegung der ReifeprÃ¼fung am Gymnasium in

DÃ¼sseldorf im Jahre 1873 sich auf dem Polytechnikum in Hannover zunÃ¤chst

dem Studium der Maschinenbaukunde, dann auf der Technischen Hochschule

in Berlin dem des Maschinen- und HÃ¼ttenwesens zugewandt und 1877 als Ein-

undzwanzigjÃ¤hriger die berg- und hÃ¼ttenmÃ¤nnische PrÃ¼fung in Berlin mit

einer Arbeit Ã¼ber Â»Das VerhÃ¤ltnis des reinen Kohlenstoffes zum reinen Eisen

bei steigenden TemperaturenÂ« abgelegt. Diese Arbeit erregte schon damals in

Fachkreisen die grÃ¶Ã�te Aufmerksamkeit, denn sie stellte auf Grund eingehender

Versuche fest, daÃ� die Wanderung des Kohlenstoffs im Eisen nicht durch Gas-

kohlung, wie bis dahin angenommen war, sondern durch Molekularwanderung

erfolgt, eine Entdeckung, die es nunmehr ermÃ¶glichte, jeden gewÃ¼nschten

Kohlenstoffgehalt auf jede gewÃ¼nschte Tiefe ins Eisen hineinzufÃ¼hren. Hier-

durch wurde die Grundlage fÃ¼r die moderne Stahlindustrie gelegt; Panzer-

platten, Kurbelzapfen und andere einem starken VerschleiÃ� unterliegende

Maschinenteile wurden auf der Grundlage der neuen Entdeckung hergestellt.

Bald nach dieser grundlegenden Examensarbeit wandte sich Reinhard M.

mit seinem Bruder Max (s. DBJ. 1914â��16, S. 149â��151) auch anderen Arbeits-

gebieten zu. So wurde ihm am 3. Juli 1878 das erste deutsche Patent auf einen

SchallverstÃ¤rker fÃ¼r Telephone erteilt. Daran schlossen sich umfangreiche.



182 Mannesmann

zu ausgedehnten Verhandlungen mit dem preuÃ�ischen Kriegsministerium

fÃ¼hrende Versuche zur Herstellung von Torpedos.

Besonders beschÃ¤ftigten sich aber die BrÃ¼der mit physikalischen Problemen

und gelangten hierbei zu der weltbekannten Erfindung der nahtlosen RÃ¶hren,

die aus folgender theoretischer ErwÃ¤gung heraus geboren wurde: wenn man.

auf einen runden Stab von zwei Seiten gleiche DrÃ¼cke ausÃ¼bt, so werden sich

letztere im Mittelpunkt des Stabes treffen und gegenseitig aufheben. Wird

nun der Stab gedreht, so muÃ� theoretisch sich im Mittelpunkt desselben eine

HÃ¶hlung bilden. Wenn dann die Ã¤uÃ�eren Teile des glÃ¼henden Stabes nach

vorn gezogen oder geschoben werden, muÃ� ein Loch mit Wandung, also ein

Rohr, entstehen. Die Versuche, diese theoretischen ErwÃ¤gungen zu einem

praktischen Ergebnis zu bringen, haben unter Mitwirkung auch der jÃ¼ngeren

BrÃ¼der Alfred und Carl Ã¼ber ein Jahr gedauert und schlieÃ�lich zu dem soge-

nannten SchrÃ¤gwalzenverfahren gefÃ¼hrt, wobei das glÃ¼hende StahlstÃ¼ck beim

Durchlaufen zwischen zwei schrÃ¤g zueinander stehenden, mit TreibwÃ¼lsten

versehenen Walzen, deren Achsen in einer Richtung liegen, neben der Dreh-

bewegung um die eigene Achse noch eine Schraubenbewegung durchmacht.

Hierbei wird die Ã¤uÃ�ere Metallschicht infolge der langsamer fortschreitenden

Bewegung des Kernes vorangeschoben und so ein Rohr gebildet, das durch

Vorhalten eines Domes den gewÃ¼nschten Durchmesser erhÃ¤lt. Der ganze Vor-

gang wurde von Geheimrat Reuleaux mit einem Fuchs verglichen, dem das

Fell Ã¼ber die Ohren gezogen wird.

Es ist von einigen Seiten behauptet worden, daÃ� die nahtlosen RÃ¶hren

nur einem Zufall ihre Entstehung verdankt hÃ¤tten, indem Reinhard M. ein-

mal am FrÃ¼hstÃ¼ckstisch in Gedanken eine Brotkrume zufÃ¤llig so zwischen

den Fingern gedreht hÃ¤tte, daÃ� dabei ein nahtloses Rohr herauskam. Abge-

sehen davon, daÃ� diese Unterstellung der Erfindung ihre GenialitÃ¤t noch nicht

rauben kÃ¶nnte, steht sie aber mit den Tatsachen im Widerspruch, denn die

Erfindung war das Werk langer, mÃ¼hsamer Arbeit, bei der Reinhard M. sogar

mehrfach in Lebensgefahr geraten war. Die damals zur VerfÃ¼gung stehenden

Maschinen besaÃ�en nicht die erforderliche Energie zu der in wenigen Minuten

erfolgenden Herstellung eines Rohres. Die damaligen guÃ�eisernen Schwung-

rÃ¤der drohten infolge der gewaltigen Umdrehungsgeschwindigkeit zu platzen.

Reinhard M. konstruierte daher zunÃ¤chst ein unter hoher Spannung aus Walz-

draht gewickeltes Schwungrad, das eine Geschwindigkeitssteigerung von 3o

auf 11o Sekundenmeter gestattete, eine damals enorme Leistung. Bei dieser

Geschwindigkeit brach nun aber die schon besonders stark konstruierte Kup-

pelung, und die schwere Transmissionswelle von 12 Zentimeter Durchmesser

und 4 Meter LÃ¤nge schlug haarscharf Ã¼ber Reinhard M.s Kopf hinweg. Nun

konstruierte Max M. eine Reihe neuer, beweglicher Halbkugel-FlÃ¤chendruck-

Kuppelungen, die patentiert wurden und noch heute vielfach Anwendung

finden.

Die Erfindung erschien der Fachwelt so unwahrscheinlich, daÃ� sich das

Patentamt das Verfahren an Ort und Stelle erst einer von ihm entsandten

Kommission vorfÃ¼hren lieÃ�, ehe es sich entschloÃ�, das darauf beantragte Patent

zu erteilen. Aber auch weit Ã¼ber die Fachkreise hinaus erregte die Erfindung

in der ganzen Welt grÃ¶Ã�tes Aufsehen. Nachdem Reinhard M. noch einige Kinder-

krankheiten der Erfindung beseitigt hatte, die hauptsÃ¤chlich auf zu groÃ�en
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Sauerstoffgehalt des verwendeten Stahls zurÃ¼ckzufÃ¼hren waren, und nachdem

Max M. zusammen mit Reinhard M. durch das sogenannte Pilgerschritt-Walz-

verfahren die Herstellung sehr langer und dÃ¼nnwandiger Rohre ermÃ¶glicht

hatte, traten die nahtlosen Rohre ihren Siegeszug Ã¼ber die ganze Welt an. Als

Edison beim Besuch der Weltausstellung in Chicago 1893 gefragt wurde, was

ihn am meisten interessiert habe, entgegnete er lakonisch: Â»The Mannesmann

tubes.Â« MÃ¤nner wie Werner und Friedrich von Siemens und Geheimrat Reu-

leÃ¤ux setzten sich fÃ¼r die Verwertung der Erfindung ein, und es entstanden nun

in schneller Folge Werke 1886 in Remscheid, dann 1887 in Bousbei SaarbrÃ¼cken,

1888 unter Leitung von Alfred M. in Komotau in BÃ¶hmen und unter Leitung

voniCarl M. in Landore in Wales. Im Jahre 189o wurden sÃ¤mtliche Werke mit

Ausnahme der Fabrik in Landore unter dem Namen Â»Deutsch-Ã�sterreichische

Mannesmann-RÃ¶hrenwerke A.-G.Â« zu einem groÃ�en Unternehmen mit dem

Sitz in Berlin, dann seit 1893 mit dem Sitz in DÃ¼sseldorf unter FÃ¼hrung der

Deutschen Bank zusammengefaÃ�t.

Die nach dem M.schen Verfahren hergestellten RÃ¶hren boten gegenÃ¼ber den

bisher gebrauchten guÃ�eisernen oder geschweiÃ�ten u. a. den gewaltigen Vor-

teil, daÃ� sie einen auÃ�erordentlich hohen Druck aushalten konnten und daher

als Leitungs-, Bohr-, Kesselrohre u. dgl. besonders geeignet sind. Noch heute,

nachdem die Patente lange verfallen sind, benutzt fast die ganze RÃ¶hren-

industrie das M.sche Walzverfahren, und das Mannesmannrohr gilt in der

ganzen Welt als QualitÃ¤tsbegriff.

Nach Errichtung der verschiedenen RÃ¶hrenwerke in Deutschland, Ã�ster-

reich, Italien und England wandten sich die BrÃ¼der M. nach Amerika, wo sie-

im Osten der Vereinigten Staaten gleichfalls mehrere, noch heute arbeitende

Walzwerke fÃ¼r die AusfÃ¼hrung ihres Verfahrens erbauten.

Aber der normale geschÃ¤ftliche Ausbau seines Werks befriedigte den genialen

Feuerkopf Reinhard M. auf die Dauer nicht, es zog ihn zur DurchfÃ¼hrung neuer

Ideen. ZunÃ¤chst war es die Verbesserung des GasglÃ¼hlichts, der er sich ge-

meinsam mit seinen BrÃ¼dern Max, Alfred, Carl und Otto zuwandte und die im

Jahre 19o1 durch Otto M. ihre EndlÃ¶sung fand. Durch Anwendung von Bren-

nern mit nach unten schlagender Flamme â�� sogenanntem HÃ¤nge-GlÃ¼hlichtâ��'*'â�¢

gelang es, eine etwa 6oprozentige Gasersparnis zu erzielen, eine Erfindung, die

noch heute von hÃ¶chster Bedeutung ist und auf der ganzen Welt benutzt wird.

Eine neue Aufgabe fand Reinhard M. im Jahre 19o6, als ihn und seine junge

Gattin die Hochzeitsreise Ã¼ber Algerien nach Marokko fÃ¼hrte, das damals

zwar durch den Kaiserbesuch in Tanger und die sich daran anschlieÃ�ende

Algeciras-Konferenz in den politischen Vordergrund gerÃ¼ckt war, aber wirt-

schaftlich noch im DornrÃ¶schen-Schlummer lag. Der Scharfblick Reinhard M.s

erkannte sofort die groÃ�e wirtschaftliche EntwicklungsfÃ¤higkeit des Landes,

fÃ¼r die Frankreich und Spanien sich mit allen Machtmitteln einsetzten. Er

glaubte, mit Spanien zusammen, das er gut kannte und wo er viele Jahre hin-

durch, besonders in Madrid und San Sebastian, ein gern gesehener Gast war,

seine wirtschaftspolitischen PlÃ¤ne in Nordmarokko durchfÃ¼hren zu kÃ¶nnen.

Besonders drÃ¤ngte sich ihm aber bei seinen zahlreichen, oft mit den grÃ¶Ã�ten

Besehwerden verbundenen Reisen in das zum Teil noch kaum erforschte

Innere dessen Erzreichtum auf. Er faÃ�te eine leidenschaftliche Liebe zu dem'

schÃ¶nen, reichen Lande und entschloÃ� sich, nicht zuletzt im Vertrauen auf
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das Kaiserwort in Tanger, daÃ� ein unabhÃ¤ngiges Marokko dem wirtschaft-

lichen Wettbewerb aller VÃ¶lker geÃ¶ffnet bleiben mÃ¼sse, dazu, sich nunmehr

ganz der ErschlieÃ�ung des Landes zu widmen. Die BrÃ¼der liquidierten zum

Teil ihre Kapitalbeteiligung an den RÃ¶hrenwerken und verwandten, ermuntert

durch die deutsche Regierung, der an der Schaffung deutscher Interessen in

Marokko nach dem Kaiserbesuch viel lag, ihre freigewordenen Mittel dazu, in

alle Teile des Scherifenreichs Expeditionen zu entsenden, die unter bergmÃ¤n-

nisch gebildeten Leitern die GebirgszÃ¼ge untersuchten und die Erzfundpunkte

feststellten. Reinhard M. selbst beteiligte sich, fast stÃ¤ndig von seiner Gattin

begleitet, an diesen Expeditionen und kaufte als erster EuropÃ¤er im Innern

direkt von den Eingeborenen groÃ�e landwirtschaftliche LÃ¤ndereien. Auch hier-

bei zeigte sich sein genialer Blick, denn er war der erste, der die nÃ¶rdlich von

Casablanca gelegene, damals noch unbeachtete Bucht von Fedala als zukÃ¼nf-

tigen ausbaufÃ¤higen Hafen erkannte; tatsÃ¤chlich ist diese Bucht jetzt von den

Franzosen als Hafen ausgebaut worden. Ebenso war es mit der Bucht von Al-

hucemas im Rif gebiet, die spÃ¤ter von den Spaniern als Operationsbasis im Rif -

krieg gewÃ¤hlt wurde. Reinhard M.s Gewandtheit im Verkehr mit den GroÃ�en

des Scherifenreichs und seine AnpassungsfÃ¤higkeit an die Sitten und An-

schauungen der Marokkaner gaben ihm bald Ã¼berall ein Ansehen im Volk,

wie es wohl vorher keinem EuropÃ¤er beschieden war. In Tanger und Tetuan und

Melilla, in Fes, Rabat, Casablanca, in Saffi und Marrakesch, im Sus â�� in ganz

Marokko â�� war der Name Mannesmann durch ihn bekannt und berÃ¼hmt ge-

worden, und wÃ¤hrend die Einheimischen die EuropÃ¤er in Marokko stets mit

Â»tadjerÂ« (Kaufmann) anredeten, war er, als einziger im ganzen Lande, der

Â»KaballerÂ«, d. h. der ritterliche Herr, der durch sein Auftreten und Wesen

Ã¼berall sich einer Beliebtheit erfreute und eine PopularitÃ¤t genoÃ�, wie sie bis

dahin keinem AuslÃ¤nder jemals in Marokko zuteil geworden war. In fast acht-

jÃ¤hrigem Aufenthalt im Lande hat dann sein Bruder Alfred in unermÃ¼dlicher

Arbeit und unter gewaltigen Geldopfern durch Anlegung von Musterfarmen,

EinfÃ¼hrung moderner landwirtschaftlicher Maschinen und geeigneten Zucht-

viehs die PlÃ¤ne Reinhard M.s weiter durchgefÃ¼hrt. Nicht weniger war Reinhard

M. mit seinen BrÃ¼dern auf den Ausbau der Handelsbeziehungen mit Marokko

bedacht gewesen. Die Â»Marokko-Mannesmann-CompagnieÂ« in Hamburg mit

14 Niederlassungen im Scherifenreich riÃ� bald einen wesentlichen Teil des

marokkanischen Handels an sich. Kein Wunder, daÃ� diese Ã¼ber Nacht ent-

standene wirtschaftliche Macht den Franzosen, die sich nach dem englisch-

franzÃ¶sischen Abkommen von 19o4 als die zukÃ¼nftigen Herren des Landes

fÃ¼hlten, auÃ�erordentlich auf die Nerven fiel. Obwohl die M.schen PlÃ¤ne, wie

immer von ihnen, und mit Recht, betont wurde, keine imperialistisch-politi-

schen, sondern rein wirtschaftliche waren, wurden sie doch von den Franzosen

dahin ausgelegt und eine passende Gelegenheit gesucht, sie zunichte zu machen.

Eine solche Gelegenheit bot sich ihnen, als es Reinhard M. gelungen war, den

Sultan Muley Hafid am 7. Oktober 19o8 zum ErlaÃ� eines marokkanischen

Berggesetzes zu veranlassen, das sich im wesentlichen mit den GrundsÃ¤tzen

des deutschen und des Ã¶sterreichischen Berggesetzes deckte, und auf Grund

dessen Reinhard M. die ihm bereits vom Sultan Abd el Asis, dem VorgÃ¤nger

Muley Hafids, verliehenen Ã¼ber 2ooo Bergwerkskonzessionen bestÃ¤tigt wurden.

Die von der franzÃ¶sischen Regierung vorgeschobene Â»Union des Mines Maro-
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cainesÂ«, die noch keinerlei Konzessionen besaÃ�, machte dem von den M. gegrÃ¼n-

deten Â»Marokko-MinensyndikatÂ« seine Rechte streitig, und die franzÃ¶sische

Regierung beeilte sich, die Angelegenheit ins Rollen zu bringen. Sie behauptete,

daÃ� der Sultan keine Befugnis gehabt habe, von sich aus ein Berggesetz zu er-

lassen, und daÃ� ein neues marokkanisches Berggesetz unter Mitwirkung der

beteiligten MÃ¤chte erlassen werden mÃ¼sse. So setzte um die RechtsgÃ¼ltigkeit

des marokkanischen Berggesetzes ein erbitterter Kampf ein. ZwÃ¶lf Rechts-

gutachten internationaler Juristen von Weltruf erklÃ¤rten, daÃ� der Sultan

souverÃ¤n und deshalb zum ErlaÃ� des Berggesetzes legitimiert gewesen sei,

auch die bÃ¼rgerlichen Parteien des Reichstages sprachen sich fÃ¼r M. aus,

aber der damalige StaatssekretÃ¤r v. Schoen wich dem politischen Druck

Frankreichs und seiner MitlÃ¤ufer, er erklÃ¤rte sich mit der Aufhebung des

Berggesetzes einverstanden. Noch vordem hatte die franzÃ¶sische Regierung

Reinhard M. vertraulich einen Vermittlungsvorschlag gemacht, der darauf

hinauslief, daÃ� M. seine Konzessionen in die Â»Union Mines des MarocainesÂ«

einbringen und das M.sche Minensyndikat mit dieser Gesellschaft verschmelzen

solle, wobei dann die Konzessionen anerkannt werden sollten. Dieser Vor-

schlag wurde aber abgelehnt. Mit dem Fall des Muley Hafidschen Berg-

gesetzes und der sich daran anschlieÃ�enden Schaffung eines internationalen

Minenschiedsgerichts, das Ã¼ber sÃ¤mtliche BergwerksansprÃ¼che in Marokko

entscheiden sollte, war das Schicksal der M.schen Konzessionen im Hinblick

auf den beherrschenden EinfluÃ� Frankreichs im wesentlichen besiegelt, noch ehe

der Weltkrieg die letzten deutschen Interessen im Ausland verschlungen hatte.

Aber Reinhard M. war nicht der Mann, sich durch den MiÃ�erfolg seiner

marokkanischen PlÃ¤ne zu Boden werfen zu lassen. Nachdem er wÃ¤hrend des

Krieges unter zum Teil groÃ�en pekuniÃ¤ren Opfern seine ganze Arbeitskraft dem

Vaterland gewidmet hatte, ging er nach FriedensschluÃ� sofort daran, seine

Auslandsverbindungen wieder auf zunehmen. Es gelang ihm und seinen BrÃ¼dern,

trotz schÃ¤rfster englischer und franzÃ¶sischer Konkurrenz, in Bulgarien die

staatliche Salinenkonzession zu erhalten, die dem bulgarischen Staat durch

Schaffung neuzeitlicher Maschinenanlagen in kurzer Zeit fast den gesamten

Salzbedarf des Landes lieferte. In der Tschechoslowakei Ã¼bernahmen die

BrÃ¼der die ehemaligen Philipp Koburgschen Berg- und HÃ¼ttenwerke und

brachten sie zu neuem Aufschwung.

Aber mitten in neuen PlÃ¤nen und EntwÃ¼rfen warf unerwartet eine tÃ¼ckische

Krankheit den NimmermÃ¼den aufs Krankenlager, und am 2o. Februar 1922

verschied er an einer LungenentzÃ¼ndung.

Mit ihm ist ein Mann dahingegangen, der in faustischem BemÃ¼hen den ver-

schiedenen Gebieten der Technik neue Bahnen gewiesen hat; sprechen doch

mehrere hundert ihm und seinen BrÃ¼dern erteilte Patente fÃ¼r seine univer-

selle Begabung in der Erfindung und Durchdringung technischer Probleme. '

Die Wissenschaft hat seine groÃ�en Verdienste durch Verleihung der Doktor-

wÃ¼rde ehrenhalber seitens der Technischen Hochschule in Aachen anerkannt.

Aber er war nicht nur ein genialer, sondern auch ein selten liebenswerter

Mensch mit einem warm schlagenden Herzen fÃ¼r seine Mitmenschen, ein

ganzer, kerndeutscher Mann, durchglÃ¼ht von heiÃ�er Vaterlandsliebe. Auf sein

Leben passen so recht die Worte, die sein verstorbener Bruder Max einmal

gelegentlich eines ReligionsgesprÃ¤ches geprÃ¤gt hat:
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Des HÃ¶chsten Wille ist ein ewig Werden,

Ein ewig Schaffen seine Seligkeit.
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Eigene Kenntnis des Verfassers.
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Mayr, Michael, Dr., Ã¶sterreichischer Bundeskanzler, * am 1o. April 1864 zu

Adlwang in OberÃ¶sterreich, f am 21. Mai 1922 zu Waldneukirchen in Ober-

Ã¶sterreich. â�� M. war ein Mann, dem zuteil wurde, was er wÃ¼nschen mochte,

der aber, rastlos tÃ¤tig, selbst der Schmied seines GlÃ¼ckes war. Wie so manchen-

Bauernsohn mÃ¶gen auch ihn der Zug nach der Stadt, die Veranlagung zu

geistiger Arbeit und nicht zuletzt ein brennender Ehrgeiz, vielleicht der Grund-

zug seines Wesens, von seiner Scholle getrieben haben. Die VermÃ¶genslage

seines Vaters machte es ihm leicht, das Gymnasium zu KremsmÃ¼nster und die

UniversitÃ¤t Wien zu besuchen. Freiheitlich gesinnt und Verkehrsgast einer

Burschenschaft, begann er nicht, wie so viele seinesgleichen, als Theologe,

sondern wandte sich, gleich andern politisch eingestellten Geistern, dem Ge-

schichtsstudium zu, dessen Aussichten damals nicht schlecht waren. DaÃ� sein

Ziel die Hochschule war, bewies er durch seinen Eintritt in das Institut fÃ¼r

Ã¶sterreichische Geschichtsforschung, dem er 1889â��1891 als ordentliches.Mit-

glied angehÃ¶rte. Mehrmonatliche Arbeit am Istituto Austriaco di studi storici

zu Rom verschaffte ihm die wertvolle Beziehung zu Th. v. Sickel, die Annahme

einer Stelle im Innsbrucker Statthaltereiarchiv (1892), die Grundlage fÃ¼r seine

weiteren PlÃ¤ne. 1895 habilitierte er sich an der UniversitÃ¤t Innsbruck fÃ¼r

Ã¶sterreichische und allgemeine Geschichte und fÃ¼nf Jahre spÃ¤ter wurde er zum

a. o. Professor fÃ¼r neuere Geschichte ernannt; auch erhielt er einen besonderen

Lehrauftrag fÃ¼r tirolische Geschichte.

Aber nun zeigte sich fÃ¼r jeden Unbefangenen immer mehr, daÃ� M. nicht

eigentlich zum Gelehrten geschaffen war. Ihm fehlte hierzu nicht die Begabung,

wohl aber das tiefe, unmittelbare und nachhaltige Interesse an wissenschaft-

lichen Fragen um ihrer selbst willen. Er war im Grunde ein Mann des prak-

tischen Lebens. Daher leistete er beruflich sein Bestes als Beamter, seit 1897

als Leiter des Statthaltereiarchivs. Dieses war von D. v. SchÃ¶nherr, M.s Vor-

gÃ¤nger und vÃ¤terlichem Freund, geordnet, erschlossen, den Anforderungen der

Zeit gemÃ¤Ã� ausgebaut, durch Einziehung Ã¤lterer Archivalien anderer Ã�mter

vergrÃ¶Ã�ert und in der wissenschaftlichen Welt bekannt gemacht worden. Der

neue, 1899 zum Staatsarchivdirektor ernannte Amtsvorstand setzte SchÃ¶nherrs

Werk in jeder Hinsicht tatkrÃ¤ftig und groÃ�zÃ¼gig fort und erwarb sich dadurch,

sowie durch die Herausgabe der Forschungen und Mitteilungen zur Geschichte

Tirols und Vorarlbergs (19o4â��192o) ein dauerndes Verdienst. DemgegenÃ¼ber

trat M.s Wirken als Hochschullehrer zurÃ¼ck; ebenso sein Schaffen als Forscher

und Geschichtschreiber. Seine zahlreichen, zum Teil aus bestimmten AnlÃ¤ssen

verfaÃ�ten Schriften, von denen die ersten hauptsÃ¤chlich der neueren Geschichte

Ã�sterreichs, die spÃ¤teren vorzugsweise dem Archivwesen und der Vergangen-

heit Tirols galten, sind geschickt gemacht. Namentlich sein letztes und be-
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kanntestes Werk, das Buch Ã¼ber den italienischen Irredentismus in Tirol (1915/

2. Auflage 1917), zeigt die FÃ¤higkeit des Verfassers, ein ausgedehntes Schrift-

tum und sonstige Quellen schnell und gewandt fÃ¼r eine gemeinverstÃ¤ndliche,

Ã¼brigens auch politisch schlagkrÃ¤ftige Darstellung auszunÃ¼tzen. Aber keiner

der VerÃ¶ffentlichungen M.s kommt Bedeutung im hÃ¶heren wissenschaftlichen

Sinn zu. Wenn ihr Verfasser eine Zeitlang von vielen, der gelehrten Arbeit

Fernerstehenden als berufener Vertreter der tirolischen Geschichte betrachtet

wurde, so dankte er dies dem Umstand, daÃ� es damals an andern jungen

Forschern auf diesem Felde mangelte, die beabsichtigten und verstanden, durch

kluge Auswertung dankbarer Stoffe Erfolge in weiteren Kreisen zu erzielen.

Jedenfalls hatte sich aber der Archivdirektor und Professor in seiner neuen

Heimat eine bedeutende und einfluÃ�reiche Stellung geschaffen. Seit 19o1 war

er rnit der einzigen Tochter eines hochangesehenen Beamten, Sophie v. Gsteu-

Glendheim, vermÃ¤hlt. Durch seine LiebenswÃ¼rdigkeit, GefÃ¤lligkeit und Hilfs-

bereitschaft gegen jedermann hatte er sich Viele verpflichtet und zahlreiche

Freunde gewonnen. DaÃ� er allmÃ¤hlich ins konservative Lager abschwenkte,

nÃ¼tzte ihm. Bei den Statthaltern, denen er unmittelbar unterstand, und bei

dem Kommandanten des 14. Korps, Erzherzog Eugen, stand er in Gunst. Seine

Verbindungen reichten in der Folge bis nach Wien. Erzherzog-Thronfolger

Franz Ferdinand, dessen Liebhaberei fÃ¼r AltertÃ¼mer er gelegentlich dienen

konnte, war ihm gewogen. Man kannte und wÃ¼rdigte seine Leistungen, seinen

FleiÃ�, seine RÃ¼hrigkeit und Arbeitskraft, zumal es nicht in seiner Art lag, sich

Ã¤ngstlich im Hintergrund zu halten, und sein Name wurde bei verschiedenen

Gelesgenheiten, aber auch sonst Ã¶fter genannt als der anderer MÃ¤nner Ã¤hn-

licher Stellung.

Aber M.s Streben ging weiter. Ihn drÃ¤ngte es vorwÃ¤rts bis zum letzten

Atemzug und â�� Ã¼ber seine eigenen Anlagen klar geworden â�� fÃ¼hlte er sich

berufen, selbst Geschichte zu machen, statt sie zu schreiben. Der Weg zur

Macht fÃ¼hrte Ã¼ber die Tagespolitik. Die groÃ�e Zeit der Liberalen war vorÃ¼ber,

die Jahrhundertwende vorbei, die Sozialdemokratie galt nicht als regierungs-

fÃ¤hig. In Tirol herrschte die konservative Partei, der M. damals angehÃ¶rte. Er

begann als KÃ¤mpfer fÃ¼r sie. Allein beim Herannahen der ersten Reichsrats-

wahlen nach dem allgemeinen, gleichen und unmittelbaren Stimmrecht (19o7)

stiegen die Aussichten der jungen, namentlich von der Bauernschaft und der

niederen Geistlichkeit getragenen christlich-sozialen Gruppe. M. war nicht

Politiker geworden, um bestimmten GrundsÃ¤tzen zum Sieg zu verhelfen. Er

lenkte daher im richtigen Augenblick ein und drang als KompromiÃ�kandidat

der beiden katholischen Parteien im Nordtiroler StÃ¤dtewahlkreis durch; ebenso

ein Jahr spÃ¤ter bei den Landtagswahlen. Die Tage der Konservativen waren

aber offenbar gezÃ¤hlt. So zÃ¶gerte M. nicht, zu tun, was elf Jahre spÃ¤ter auch die

Ã¼berzeugten Konservativen nicht vermeiden konnten. Er trat entschlossen ins

christlich-soziale Lager Ã¼ber.

Damit hatte er gefunden, was er brauchte. Die christlich-soziale Partei war

mÃ¤chtig und gesichert durch die Stimmen der von der Geistlichkeit gefÃ¼hrten

LandbevÃ¶lkerung, bedurfte aber leitender KÃ¶pfe aus gebildeten Laienkreisen.

Hier erÃ¶ffneten sich fÃ¼r M. die grÃ¶Ã�ten Aussichten. Der WÃ¤hlerschaft, mit der

er allzeit enge FÃ¼hlung hielt, stand er durch seine Geburt nahe, durch seine

Stellung machte er Eindruck auf sie. An Bildung, Weltkenntnis, geistiger



IÃ¶Ã¶ Mayr

Schulung und GeschÃ¤ftsgewandtheit war er den meisten seiner neuen Ge-

sinnungsgenossen Ã¼berlegen und seine LeistungsfÃ¤higkeit, sowie seine stete

Bereitschaft, andern Arbeit abzunehmen, machten ihn unentbehrlich. Als das

erste Volkshaus 1911 aufgelÃ¶st wurde, galt er bereits als einer der FÃ¼hrer seiner

Partei und auch auÃ�erhalb derselben als einer der tÃ¤tigsten und fÃ¤higsten Ab-

geordneten. Der HaÃ� der Konservativen gegen den AbtrÃ¼nnigen kostete ihn

allerdings bei den Neuwahlen seinen Sitz im Reichsrat und der Weltkrieg

brachte stille Tage fÃ¼r ihn. Aber er behauptete sich als Landtagsabgeordneter

und Parteimann im Ã¶ffentlichen Leben und wartete auf die Stunde, da man

seiner bedÃ¼rfen wÃ¼rde.

Sie kam im Herbst 1918. Der Umsturz fand nur wenige MÃ¤nner, die im

Wirbel der Ereignisse nicht den Kopf verloren. Zu ihnen zÃ¤hlte M. Ein er-

fahrener UnterhÃ¤ndler und im Besitz mancher Beziehungen zu Schweizern

war er der rechte Mann, als es sich darum handelte, in den Tagen atemloser

Spannung, politischer UngewiÃ�heit und der Sorge vor dem ZurÃ¼ckfluten des

Millionenheeres Erkundigungen Ã¼ber die Lage einzuziehen und Verbindungen

zur Sicherung der Lebensmittelzufuhr in der Eidgenossenschaft anzuknÃ¼pfen.

Der Tiroler Nationalrat betraute M. mit dieser Aufgabe und der Abgesandte

lÃ¶ste sie geschickt. Sein Ansehen war neu befestigt und die Vereinigung der

beiden katholischen Gruppen zur Tiroler Volkspartei beseitigte die offene

Gegnerschaft der Konservativen. So konnte M. im MÃ¤rz 1919 als Mitglied der

verfassunggebenden Nationalversammlung wieder in Wien erscheinen.

M. hatte seinerzeit den Ã¶sterreichischen Staatsgedanken, die Tiroler Landes-

einheit und wÃ¤hrend des Krieges weitgehende Forderungen nach Angliederung

oberitalienischer Gebiete an Tirol vertreten. Die geÃ¤nderte Lage erforderte eine

Umstellung. Dem geborenen OberÃ¶sterreicher mochte der tirolische Sondergeist

innerlich fremd sein, dem Mann des politischen AugenmaÃ�es der Glaube daran

fehlen, daÃ� die Errichtung eines tirolischen Staates mÃ¶glich und geeignet sei,

die Zukunft des Landes zu sichern und DeutschsÃ¼dtirol zu retten. Aber er hatte

mit der herrschenden Stimmung in seiner Partei zu rechnen. DaÃ� er nach seinen

eigenen Worten im Herzen den AnschluÃ� Ã�sterreichs an das Deutsche Reich

wÃ¼nschte, durfte ihn nicht beirren. So setzte sich der einstige Zentralist fÃ¼r

die SelbstÃ¤ndigkeit Tirols und nach dem Scheitern dieses Gedankens fÃ¼r eine

mÃ¶glichst fÃ¶deralistische Verfassung ein. Unter seiner FÃ¼hrung verwahrten

sich die Vertreter der Tiroler Volkspartei am 12. MÃ¤rz 1919 gegen jede Ver-

gewaltigung ihres Landes durch die Nationalversammlung. Der groÃ�e Antrag

derselben Abgeordneten Ã¼ber die GrundsÃ¤tze der neuen Verfassung vom 14. Mai

war von ihm entworfen, die Forderung des Tiroler Landtags vom 27. Sep-

tember nach einem LÃ¤nderausschuÃ� zur Ausarbeitung einer Bundesverfassung

unter anderem auch von ihm angeregt. Der persÃ¶nliche Erfolg seiner TÃ¤tigkeit

blieb nicht aus. Getragen von der Macht seiner Partei und der partikulari-

stischen StrÃ¶mung in den LÃ¤ndern wurde er am 17. Oktober zum Staats-

sekretÃ¤r zur Ausarbeitung einer Verfassung ernannt.

M. war seiner neuen Stellung dank seiner LeistungsfÃ¤higkeit, seines Arbeits-

willens und seines geschichtlichen Wissens besser gewachsen als andere Politiker.

DaÃ� es der StaatssekretÃ¤r verstand, sich von den parteimÃ¤Ã�igen Glaubens-

sÃ¤tzen frei zu machen, Mittelwege zu gehen und seine fachmÃ¤nnischen Mit-

arbeiter gewÃ¤hren zu lassen, lieÃ� ihn als berufenen Leiter der schwierigen Ver-
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handlungen erscheinen. Es schadete wenig, daÃ� seine staatsrechtlichen Kennt-

nisse und sein politisches VerstÃ¤ndnis nicht genÃ¼gten, ihm die Bildung einer

eigenen Meinung und die richtige Beurteilung der VorschlÃ¤ge anderer zu

gestatten. Denn fÃ¼r das Sachliche standen ihm tÃ¼chtige Helfer zur Seite, und

bei dem StÃ¤rkeverhÃ¤ltnis der Parteien muÃ�te in der Verfassungsfrage ohnedies

ein Ausgleich gefunden werden. So waren die drei VerfassungsentwÃ¼rfe, die

1919â��192o in angestrengter Arbeit entstanden, auch fÃ¼r gemÃ¤Ã�igte AnhÃ¤nger

des Einheitsstaates annehmbar, enttÃ¤uschten aber die Erwartungen derer, die

aus Ã�sterreich eine Art Schweiz machen wollten. Es gelang, den Widerstand

der sozialdemokratischen Zentralisten durch sachliches Entgegenkommen zu

beseitigen, schwerer aber hielt es, die christlich-sozialen FÃ¶deralisten durch

formale ZugestÃ¤ndnisse zu gewinnen, und M. bedurfte bei den Verhandlungen

mit den LÃ¤ndern auf den Konferenzen zu Linz und Salzburg, aber auch sonst

bei FÃ¼hrung seiner Sache all semer ZÃ¤higkeit, seiner Gabe, sich jeder Lage an-

zupassen, seines Geschickes im vorsichtigen Verhandeln, seiner FÃ¤higkeit,

Menschen zu gewinnen oder zu beeinflussen, und seiner Kunst, sich der Presse

zu bedienen. Zuletzt kam er aber doch ans Ziel. Am 1. Oktober 192o wurde

eine Bundesverfassung Gesetz, die fÃ¶deralistisch aussah und doch eine ver-

hÃ¤ltnismÃ¤Ã�ig starke Zusammenfassung der Staatsgewalt gewÃ¤hrleistete.

Damals hatte aber M. schon eine weitere Stufe erklommen. Die mit den

GroÃ�deutschen verbÃ¼ndete christlich-soziale Partei war ans Ruder gekommen

und hatte dem in StaatsgeschÃ¤ften bewÃ¤hrten Mann am 8. Mai 192o als Bundes-

kanzler die oberste Leitung der GeschÃ¤fte Ã¼bertragen. Aber auf dem Gipfel

seiner Erfolge angelangt, sah sich M. vor eine undankbare Aufgabe gestellt:

unter den durch Zusammenbruch, Umsturz und Ã�ra Renner geschaffenen

VerhÃ¤ltnissen Ã�sterreich wenigstens die nackte DaseinsmÃ¶glichkeit zu sichern.

FÃ¼r einen Mann, dessen Blick stets auf dem ZunÃ¤chstliegenden ruhte, der seine

Kraft weder zersplittern, noch ohne Not an eine hoffnungslose Sache setzen

wollte und der nicht gesonnen war, um eines weitgesteckten Zieles willen einen

hohen Einsatz zu wagen, war der Weg vorgezeichnet. Ein nachdrÃ¼ckliches

Eingreifen in die Innenpolitik schien wenig aussichtsreich und alles hing davon

ab, ob es gelang, der verzweifelten Wirtschaftslage ein Ende zu machen. Die

AnschluÃ�politik hatte mit starken WiderstÃ¤nden im Ausland und in der christ-

lich-sozialen Partei zu rechnen. So blieb M. nur die bereits von Rennerver-

suchte westliche Einstellung. Er bemÃ¼hte sich, in Verhandlungen mit englischen

und franzÃ¶sischen StaatsmÃ¤nnern das MiÃ�trauen der WestmÃ¤chte zu be-

schwichtigen und eine auslÃ¤ndische Kredithilfe fÃ¼r Ã�sterreich zu erlangen.

Auch Gegner bezeugten, daÃ� M. sein Amt ernst nahm und den redlichen Willen

hatte, seinem Volk und Vaterland zu dienen. Er verstand es auch besser als

andere, sich rasch in neue Aufgaben einzuleben und durch Schwierigkeiten

hindurchzuwinden. Bei der damaligen Lage der Dinge muÃ�ten seine Bestre-

bungen aber scheitern. Als den Zusagen des Auslands keine Taten folgten, fiel

das Kabinett im Sommer 1921. Aber der Bundeskanzler hatte vielleicht doch

nicht ganz vergeblich gearbeitet. Seine Nachfolger blieben in seiner Bahn und,

was er angestrebt hatte, gelang bei gÃ¼nstigeren UmstÃ¤nden unter Seipel.

M.s RÃ¼cktritt wurde weder von ihm noch von der Ã�ffentlichkeit als AbschluÃ�

seiner Laufbahn angesehen. Der Name des GestÃ¼rzten wurde immer wieder als

der eines kommenden Mannes genannt. M., der 1921 wieder zum Nationalrat
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gewÃ¤hlt worden und als Generaldirektor der Ã¶sterreichischen Archive an die

Spitze des neugeschaffenen Archivamtes getreten war, harrte nur einer Wen-

dung der Dinge. Sie kam und M. schien die Bundeskanzlerschaft bereits sicher

zu sein, als er einem Schlaganfall erlag. Ã�sterreich verlor an ihm eine ungewÃ¶hn-

liche, beliebig verwendbare und nie versagende Arbeitskraft, einen erfahrenen

Politiker, dessen weitere Entwicklung nicht zu berechnen, von dem aber noch

manches zu erwarten war; endlich einen der wenigen, die sich wirklich zu

Ministern eines lebensunfÃ¤higen Kleinstaates eigneten, dessen einzige Politik

das Ringen um sein zweifelhaftes Dasein ist.
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Mommsen, Karl, Bankdirektor, Stadtverordneter in Berlin, Mitglied des

Deutschen Reichstags, des PreuÃ�ischen Abgeordnetenhauses, der Handels-

kammerin Berlin, * am 19. April 1861 in Berlin, f am 28. Juli 1922 daselbst.â��

Karl M. war der zweite Sohn des berÃ¼hmten Historikers Theodor Mommsen;

eine Ã¤ltereSchwester von ihm ist die Gattin des ArchÃ¤ologen von Willamowitz-

MÃ¶llendorff. Im elterlichen Hause verbrachte er im Kreise der zahlreichen Ge-

schwister, die der Ehe Theodor Mommsens entsprossen waren, eine glÃ¼ckliche

Jugend. In Berlin besuchte er das streng philologische Joachimsthalsche

Gymnasium, nach der Ã�bersiedlung der Familie nach Charlottenburg das

dortige Augusta-Gymnasium. Dem ursprÃ¼nglichen Studium des Vaters gleich

widmete er sich dann in MÃ¼nchen und Berlin dem Studium der Rechts-

wissenschaft, bestand 1885 das Referendarexamen und arbeitete zunÃ¤chst

in Kyritz am dortigen Amtsgericht bei dem damaligen Leiter desselben,

dem als ReichsgerichtsprÃ¤sidenten verstorbenen Heinrich DelbrÃ¼ck (s. oben

S. 29â��31). Die Familien M. und DelbrÃ¼ck waren durch die freundschaft-

lichen Beziehungen Adelbert DelbrÃ¼cks, des Vaters Heinrich DelbrÃ¼cks, mit

Theodor M. miteinander verknÃ¼pft, und diese Verbindung war auch in

den spÃ¤teren kaufmÃ¤nnischen BeschÃ¤ftigungen Karl M.s nicht ohne Bedeu-

tung. Adelbert DelbrÃ¼ck war Mitinhaber des damals unter der Firma DelbrÃ¼ck

Leo & Co. betriebenen BankgeschÃ¤fts. In diesem verschaffte sich Karl M.

als VolontÃ¤r einen Einblick in die GeschÃ¤ftstÃ¤tigkeit vor allem in das Bank-

wesen. Nachdem er 189o das Gerichtsassessorexamen bestanden, trat er,

nach kurzer BeschÃ¤ftigung bei dem Rechtsanwalt Geheimen Rat von Simson

im Jahr darauf bei der Imp. Continental Gas Association oder, wie sie kurz

bezeichnet zu werden pflegte, der Englischen Gasgesellschaft als Syndikus

ein. Die Gesellschaft, deren Fabrik sich in SchÃ¶neberg befand und die ein

vertragsmÃ¤Ã�iges Monopol fÃ¼r die StraÃ�engasbeleuchtung eines Teils der Stadt

Berlin besaÃ�, bis der Krieg von 1914 zur Zwangsliquidation fÃ¼hrte, verschaffte

dem jungen Juristen einen Einblick in den Betrieb einer der Gemeinwirtschaft

gewidmeten Anstalt, was ihm spÃ¤ter in seiner kommunalen TÃ¤tigkeit zustatten

kam. 1894 trat er zu der Weltfirma Siemens & Halske als Syndikus Ã¼ber.

Werner Siemens, der BegrÃ¼nder der berÃ¼hmten elektrotechnischen Fabrik-
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betriebe, war damals nicht mehr in ihnen tÃ¤tig. Seinebeiden Ã¤lteren, inzwischen

auch verstorbenen SÃ¶hne Arnold und Wilhelm (s. DBJ. 1917â��2o, S. 467 ff.)

leiteten das GeschÃ¤ft. Werner Siemens hatte seinerzeit dem gesetzlichen

Patentschutz in Deutschland die Bahn gebrochen, er hatte auch mit Ameri-

kanern Patentprozesse Ã¼ber elektrischen Betrieb von Eisenbahnen zu fÃ¼hren

gehabt. NatÃ¼rlich fÃ¼hrte ein Industrieunternehmen von dem Range von

Siemens & Halske, das in den verschiedensten LÃ¤ndern geschÃ¤ftliche und

technische Betriebe unterhielt, eine FÃ¼lle von RechtsgeschÃ¤ften und

Fragen rechtlicher Natur herbei, die fÃ¼r den stÃ¤ndigen Bearbeiter ebenso

verantwortungsvoll wie instruktiv sein muÃ�ten. DaÃ� Karl M. sich dabei wie

in seiner geschÃ¤ftlichen Mitarbeit seiner Aufgabe gewachsen zeigte, beweist

der Umstand, daÃ� er im Jahre 1897, als das GeschÃ¤ft in die Form der Aktien-

gesellschaft umgewandelt wurde, in den Aufsichtsrat gewÃ¤hlt wurde. Als

Syndikus schied er aus und trat als Direktor zur Mitteldeutschen Kredit-

bank in Berlin Ã¼ber. Hier kam ihm zugute, daÃ� er auch ungewÃ¶hnliches

GeschÃ¤ftsverstÃ¤ndnis und schnelle Auffassungsgabe in allen wirtschaftlichen

Fragen besaÃ�. Die Beziehungen der Mitteldeutschen Kreditbank mit anderen

fÃ¼hrenden Geldinstituten erfuhren durch sein rasches, sicheres Urteil wesent-

liche FÃ¶rderung.

Sein Eintritt in die stÃ¤dtische Verwaltung geschah 1894 durch seine Wahl

zum Berliner Stadtverordneten. Die Zusammensetzung der Stadtverordneten-

versammlung beruhte auf dem Dreiklassenwahlsystem. Die beiden ersten

Klassen waren wesentlich durch AnhÃ¤nger bÃ¼rgerlich-liberaler Anschauungen

in der Versammlung vertreten, wÃ¤hrend die dritte Klasse allmÃ¤hlich ganz

in die HÃ¤nde der Sozialdemokratischen Partei Ã¼berging. Die sogenannte

Â»alte LinkeÂ«, die damals mit Kochhan und Langerhans den ersten Vorsteher

stellte, stand auf dem Boden der alten Fortschrittspartei. Die sogenannte

Â»Freie FraktionÂ«, fÃ¼r die M. kandidierte, umfaÃ�te AngehÃ¶rige verschiedener

liberaler Schattierungen. Sie wurde damals von dem Verwaltungsdirektor

der Charite Spinola gefÃ¼hrt. M. selbst huldigte einem nicht fraktionell gebun-

denen Liberalismus. Er wurde dem bisherigen Mandatsinhaber Dr. Otto

Hermes, dem Direktor des Aquariums, AnhÃ¤nger Eugen Richters, gegenÃ¼ber-

gestellt und drang zur Ã�berraschung der die Wiederwahl fÃ¼r sicher haltenden

AnhÃ¤nger des letzteren in der ersten Klasse durch.

In der Stadtverordnetenversammlung erwarb sich M. bald durch eifrige

Beteiligung an den GeschÃ¤ften, namentlich den finanziellen und wirtschaft-

lichen Fragen maÃ�gebenden EinfluÃ�. Bei dem um die Jahrhundertwende

eintretenden Tode Spinolas wurde er daher zum Vorsitzenden der freien

Fraktion gewÃ¤hlt. Er verstand es, die verschiedenen in ihr vereinigten Elemente

zusammenzuhalten und sie zu grÃ¼ndlicher BeschÃ¤ftigung mit den Verwal-

tungsaufgaben zu bestimmen. Als Vertreter seiner Fraktion hielt er in der

Regel die Etatsrede fÃ¼r sie. Der WahlprÃ¼fungskommission gehÃ¶rte er fort-

gesetzt an, ebenso war er Mitglied der Deputation fÃ¼r die hÃ¶heren Lehran-

stalten, der Kommission zur Verteilung von UnterstÃ¼tzungen an Studierende

und des Kuratoriums der Nationalzeitung-Stiftung. AllmÃ¤hlich gingen Wand-

lungen in der Parteigruppierung des Stadtparlaments vor sich: die wenigen

Vertreter der antisemitischen Richtung verschwanden, aus der links von

der alten Linken bestehenden Neuen Linken schieden die sozial fortgeschrit-
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tenen Elemente, wie PreuÃ�, Nathan und einige andere, aus. Da diese an Zahl

gering blieben, suchten sie AnschluÃ� bei der Freien Fraktion. Es entbrannte

in dieser Ã¼ber die GewÃ¤hrung der Aufnahme ein Kampf, in dem M. sich fÃ¼r

die Vereinigung aussprach. Sie erfolgte durch den AnschluÃ� der sÃ¤mtlichen

bisher als Â»neuesteLinkeÂ« bezeichneten Mitglieder bis auf einen, der zur alten

Linken ging. Was M. fÃ¼r die Aufnahme geltend gemacht hatte, daÃ� die ge-

meinsame Arbeit in den SelbstverwaltungsgeschÃ¤ften zum Ausgleich der

GegensÃ¤tze beitragen wÃ¼rde, trat ein â�� nicht zuletzt infolge seiner ausgleichen-

den Parteileitung.

Im Januar 19o3 wurde M. in Danzig als Mitglied der durch Sezession der insbe-

sondere wirtschaftlich mehr liberal orientierten Freisinnigen Vereinigung aus

der bisherigen Nationalliberalen Partei gebildeten kleinen Parteigruppe in den

Deutschen Reichstag gewÃ¤hlt. Auch hier beteiligte er sich vorwiegend an den

Debatten Ã¼ber wirtschaftliche Fragen. Es war die Zeit, als der Kampf um

die BÃ¶rsengesetzgebung lebhaft entbrannt war. Im Gegensatz zu anderen

LÃ¤ndern, namentlich England und Frankreich, wurden die BÃ¶rsenange-

legenheiten im Deutschen Reichstag wesentlich unter politischem Gesichts-

punkt behandelt. M. trat in den Debatten den Rednern der Rechten

und des Zentrums mit den Argumenten des Sachkenners â�� er gehÃ¶rte schon

damals der Zulassungsstelle an der Berliner BÃ¶rse an â�� entgegen. Insbe-

sondere bei der Beratung Ã¼ber den Entwurf eines Gesetzes zur AbÃ¤nderung

des Abschnitts TV des BÃ¶rsengesetzes, der den BÃ¶rsenterminhandel betrifft,

suchte er die irrigen Voraussetzungen, von denen die agrarische BekÃ¤mpfung

dieser GeschÃ¤ftsform als solcher ausging, zu widerlegen. Auch an den Debatten

Ã¼ber die immer dringlicher werdende Reichsfinanzreform beteiligte er sich.

Die von dem Reichskanzler BÃ¼low inaugurierte Blockpolitik fÃ¼hrte zu

lebhaften Differenzen auch innerhalb der Partei. Auf dem Delegiertentag

des Wahlvereins der Liberalen 19o8 in Frankfurt a. M. erfolgte der Austritt

einer Reihe von Mitgliedern der Partei, darunter Theodor Barth, v. Gerlach

und Breitscheid. M., der dem Parteivorstande angehÃ¶rte, beteiligte sich an

der vorausgegangenen Diskussion im ausgleichenden Sinne und trat der Kritik

der opponierenden Minderheit entgegen.

Die Blockpolitik des FÃ¼rsten BÃ¼low fand ihre Erledigung durch die Finanz-

vorlagen. M. gehÃ¶rte den Kommissionen und UnterausschÃ¼ssen, die sich mit

diesen bis Ostern 19o9 beschÃ¤ftigten, an. Auf dem Parteitag der Freisinnigen

Vereinigung im Juli 19o9 erstattete er Bericht Ã¼ber die mÃ¼hseligen, im End-

ergebnis vergeblichen Arbeiten. Die verschiedenen Richtungen der Linken,

Freisinnige Volkspartei, Freisinnige Vereinigung und Deutsche Volkspartei,

welch letztere namentlich die von Payer gefÃ¼hrten sÃ¼ddeutschen bÃ¼rgerlich-

demokratischen Elemente umfaÃ�te, traten dann, nachdem sie schon vorher

durch eine losere Gemeinschaft miteinander verbunden gearbeitet hatten,

zu der Fortschrittlichen Volkspartei zusammen. Auch in ihr arbeitete M.

hauptsÃ¤chlich auf wirtschaftlich- und finanzpolitischem Gebiet.

Seit der zwÃ¶lften Legislaturperiode aus dem Reichstag ausgeschieden,

gehÃ¶rte er kurze Zeit auch dem PreuÃ�ischen Abgeordnetenhaus an, in dem

er sich gelegentlich der Haushaltsberatung beim Etat des Handelsministeriums

in einer lÃ¤ngeren Rede mit den agrarischen Vertretern der Rechten und des

Zentrums auseinandersetzte. Neben der politischen BetÃ¤tigung aber widmete
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er sich der Vertretung der Berufsinteressen in den kaufmÃ¤nnischen Selbst-

verwaltungsorganen, 19o6 in die Berliner Handelskammer gewÃ¤hlt, war er

hier Mitglied der Kommissionen fÃ¼r BÃ¶rsenangelegenheiten, fÃ¼r Rechtsfragen,

zur Beratung von Steuervorlagen, ferner in den BÃ¶rsenorganen Mitglied des

BÃ¶rsenvorstandes, Abteilung WertpapierbÃ¶rse, und der Zulassungsstelle,

sowie stellvertretendes Mitglied des Ehrengerichts und der schiedsrichter-

lichen Komm ssion des BÃ¶rsenvorstandes.

Die BankdirektorbetÃ¤tigung hatte M. zu einem die VermÃ¶gensverhÃ¤ltnisse

des kÃ¶pfereichen elterlichen Gelehrtenhaushaltes wesentlich Ã¼bersteigenden

Wohlstande verholfen, dem dann die Kriegsereignisse mit ihren wirtschaft-

lichen Ergebnissen ein Ziel setzten. Er hatte in Neu-Babelsberg eine schÃ¶ne

Besitzung erworben, in welcher er mit Gattin und Kindern ein glÃ¼ckliches

Familienleben fÃ¼hrte und gastfrei Haus hielt. So erzÃ¤hlte er einmal, wie der

Vater Theodor, der VerstÃ¤ndnis auch fÃ¼r einen guten Tropfen Wein hatte,

nach GenuÃ� einer besonders guten Sorte aus dem Keller des Sohnes in Korrektur

des wohl frÃ¼her bestandenen Wunsches, den Sohn lieber die akademische

oder Beamtenlaufbahn ergreifen zu sehen, zu ihm gesagt hatte: Â»Es ist doch

gut, daÃ� du Bankdirektor geworden bist.Â«

Der Ausgang des Weltkrieges erschÃ¼tterte Karl M. aufs tiefste. NatÃ¼rlich

waren es auch hier die wirtschaftlichen VerhÃ¤ltnisse, denen er seine sach-

kundige Teilnahme vor allem zuwendete. Auf der 42. Vollversammlung

des deutschen Industrie- und Handelstages im Januar 1922 ergriff er als erster

Diskussionsredner nach dem Bericht des Kommerzienrats Dr. Manasse-

Stettin Ã¼ber die Finanz- und Wirtschaftslage Deutschlands zum letztenmal

in seinem Leben Ã¶ffentlich das Wort. Es war die Frage der Besteuerung

von Einkommen, Handel und Verkehr durch Reich, Einzelstaaten und Ge-

meinden, die Unsicherheit der Wirtschaft, in welche sie durch das Problem

des Finanzausgleichs zwischen diesen Ã¶ffentlichen Gewalten versetzt wird,

welche er den Berufsgenossen vor Augen fÃ¼hrte.

Ein schneller Tod, ohne langes Leiden, endete im Sommer darauf ein arbeits-

und erfolgreiches Leben.

Berlin. Heinrich Dove.

Montecuccoli,1 Rudolf Graf v., k. u. k. Admiral, * am 22. Februar 1843

in Modena, t am 16. Mai 1922 zu Baden bei Wien. â�� Als dritter Sohn des

Ã¶sterreichischen KÃ¤mmerers und Oberstleutnants a. D. Aloys Grafen M.

Marchese Polinago aus dessen Ehe mit Karoline Freiin v. Puthon geboren,

zeigte der Knabe schon frÃ¼hzeitig mit Eigenwilligkeit gepaarte reiche Begabung.

Mit 9J/2 Jahren verlor er den Vater und erhielt seine schulmÃ¤Ã�ige Ausbildung

am Gymnasium zu KremsmÃ¼nster, spÃ¤ter in der Kadettenschule zu Krakau,

und als seinem Wunsche, zur See zu gehen, willfahrt worden war, in der Marine-

akademie zu Fiume bzw. Barcola bei Triest.

Im Jahre 1859 verlieÃ� der wenig mehr als SechzehnjÃ¤hrige bei Ausbruch

des Krieges gegen das damalige Sardinien und mit ihm verbÃ¼ndete Frank-

1 In den frÃ¼hesten amtlichen Listen als Â»Graf v. Montecuccoli Marchese PolinagoÂ«, in

den spÃ¤teren als Â»Graf v. Montecuccoli-PolinagoÂ« gefÃ¼hrt, erscheint er ab 19o2 â�� offenbar

auf eigene EinfluÃ�nahme hinâ��.nur mehr als Â»Graf v. MontecuccoliÂ«.

DBJ 1922 IS
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reich vorzeitig als provisorischer Marinekadett die Schule und wurde am 3. Mai

auf die Korvette Â»Erzherzog FriedrichÂ« eingeschifft, die den Wachdienst auf

der Reede von Spignon versah. Das Schiff kam zwar nicht ins Gefecht, der

JÃ¼ngling lenkte aber bald durch herzhafte und verstÃ¤ndnisvolle Hingabe

an den strengen Dienst die Aufmerksamkeit seiner Vorgesetzten auf sich.

Nach FriedensschluÃ� begann eine siebenjÃ¤hrige Lehrzeit als Seekadett. Sie

verging zumeist mit Kreuzungen an Bord von Schiffen aller GrÃ¶Ã�en, vom

kleinen Kanonenboot bis zum stolzen Linienschiff, in der Adria und im Jo-

nischen Meer, die fast ausschlieÃ�lich unter Segel vorgenommen wurden.

Der junge Â»MonteÂ« wurde ein in allen Zweigen des Handwerks wohlbewander-

ter Seemann. Zwischen die Kreuzungen fielen auch Stationierungen in Triest

und dem damals noch Ã¶sterreichischen Venedig mit seiner kosmopolitisch

angehauchten, glÃ¤nzenden Gesellschaft, und diese Gelegenheiten nÃ¼tzte er

mit Eifer aus, um durch Selbststudium, namentlich der allgemeinen und der

Seekriegsgeschichte sowie auch der modernen Sprachen seine allgemeine

Bildung zu erweitern. Seiner Mutter war es nicht vergÃ¶nnt, mehr als den

Anfang seiner Laufbahn zu verfolgen, sie starb am 23. April 1861.

Das Jahr 1866 brachte die Versetzung nach dem im Ausbau begriffenen

Kriegshafen Pola und am 7. MÃ¤rz die langersehnte BefÃ¶rderung zum Linien-

schiffsfÃ¤hnrich. Als Navigationsoffizier der holzgebauten Schraubenfregatte

Â»AdriaÂ« erwarb er sich die erste AllerhÃ¶chste Belobung fÃ¼r tapferes Verhalten

in der Seeschlacht von Lissa.

Auf die helle, mit dem Namen Tegetthoff unzertrennlich verbundene

Kriegsbegeisterung folgten nun lange Friedensjahre mit den verschiedensten

Dienstesverwendungen â�� sehr viel Pola, wo der junge Seeoffizier mit den

Geheimnissen des Landdienstes im Seearsenale und beim Matrosenkorps

vertraut wurde. Zeit zum Studium gab es reichlich, anregende Geselligkeit

jedoch so gut wie gar nicht, und so bildete sich der lebenslustige Offizier bald

zum gewandten Turner, kÃ¼hnen Schwimmer und treffsicheren SchÃ¼tzen aus.

Etwa ein Jahr nach Erlangung des Offiziersgrades wurde Graf M. zum k. u. k.

KÃ¤mmerer ernannt.

Die erinnerungsreichsten zwanzig Monate seiner reiferen Jugend verlebte

er auf dem in den DonaumÃ¼ndungen, mit Kreuzungsrayon im Schwarzen

Meer und an der kleinasiatischen KÃ¼ste bis Smyrna stationierten Dampfer

Â»FiumeÂ«. In diesem Gebiet hatten Ã¶stliche und westliche, moskowitische

und griechisch-dazische EinflÃ¼sse eine ganz eigenartige AtmosphÃ¤re ge-

schaffen. FÃ¼r einen mit offenen Augen sehenden Offizier seiner Veranlagung

ergab sich dort ganz von selbst reicher Stoff zu vergleichenden Beobach-

tungen, Einblick ins weltpolitische Getriebe. Anregendster geselliger Verkehr,

reger maritimer Wettbewerb zwischen den Kriegsschiffen verschiedenster

Nationen und letztlich auch Weidwerk lieÃ�en die Zeit rasch vergehen. Der

Deutsch-FranzÃ¶sische Krieg machte sich wohl auch in der Levante stark,

aber ohne unmittelbare grÃ¶Ã�ere Folgeerscheinungen, die erst spÃ¤ter eintraten,

fÃ¼hlbar.

Im Jahre 1871 zum Linienschiffsleutnant befÃ¶rdert, machte Graf M. in der

Zeit 1873 bis 1875 die 18monatige Umsegelung Afrikas auf der Korvette

Â»HelgolandÂ« als Wach- und Artillerieoffizier mit und lernte die schweren

StÃ¼rme am Kap sowie die ZerstÃ¶rungskraft einer Zyklone im Nordatlantik
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kennen, die dem guten Schiff das Ruder kostete. Innenbords soll allerdings

der Artillerieoffizier manchmal Sturmzentrum gewesen sein.

Die Charge des Linienschiffsleutnants galt seit jeher in allen Marinen als

jene, in der der Seeoffizier seine Reife und Brauchbarkeit zu erweisen hatte.

Graf M. blieb in ihr volle 131/2 Jahre und erbrachte durch vielseitige Lei-

stungen zu Wasser und zu Lande den Beweis seiner BefÃ¤higung zu kÃ¼nftiger

selbstÃ¤ndiger KommandofÃ¼hrung. Er gehÃ¶rte immer dem Lager der nach

technischem und organisatorischem Fortschritt drÃ¤ngenden Â»JugendÂ« an

und warf sich mit Leidenschaft auf die vielen Fragen, die aus der Umge-

staltung der ersten Panzerschiffe zu solchen mit wirklichem Kampfwert,

aus der EinfÃ¼hrung der Torpedowaffe und den Fortschritten des Seeminen-

wesens entsprangen. Hierin stand ihm das leuchtende Beispiel des leider zu

frÃ¼h verstorbenen Tegetthoff vor Augen, dessen Feuergeist seinem Nach-

folger, dem mehr zur Routine neigenden Freiherrn v. PÃ¶ckh, bedauerlicher-

weise fremd war.

An den Operationen zur Niederwerfung des Aufstandes in SÃ¼ddalmatien

im Jahre 1882 nahm er an Bord des Dampfers Â»Andreas HoferÂ« belobten

Anteil, sein erstes kurzes Kommando erhielt er erst kurz vor der am 1. No-

vember 1884 erfolgten BefÃ¶rderung. Dampfer Â»TriestÂ« war zwar schon ein

Veteran, diente aber als Mutterschiff einer bedÃ¼rfnisreichen Torpedoabteilung.

Als im SpÃ¤therbst 1884 Vizeadmiral Freiherr v. Sterneck an die Spitze der

Marine berufen wurde, begann eine Periode lebhaftester BetÃ¤tigung der jÃ¼n-

geren Schule, an der Graf M. vorerst nur in Landverwendung teilnahm.

Gelegentlich der Blockadeaktion der GroÃ�mÃ¤chte gegen Griechenland

im FrÃ¼hling 1886 leistete er als Kommandant des Mutterschiffes Â»ElisabethÂ«,

das fÃ¼r 6 Torpedoboote zu sorgen hatte, wertvolle und anerkannte Dienste,

die mit der Besetzung von Skiatho begannen. Seiner Energie gelang die

eben nicht leichte LÃ¶sung der Aufgabe, die in einem anstrengenden Kreu-

zungsdienste stehenden Torpedoboote stets aktionsbereit zu erhalten.

In die Heimat zurÃ¼ckgekehrt, wurde er mit der Leitung des Seeminen-

etablissements betraut. Nach der BefÃ¶rderung zum FregattenkapitÃ¤n, Mai

1887, kommandierte er im Herbst desselben Jahres die Jacht Â»GreifÂ«, die der

Kaiserin Elisabeth zu einer Reise nach Korfu und den Jonischen Inseln

zur VerfÃ¼gung stand. Im Jahre darauf befehligte er den Torpedokreuzer

Â»PantherÂ« beim Besuche der Eskadre in Spanien und wÃ¤hrend der anschlieÃ�en-

den SommermanÃ¶ver. Noch im gleichen Jahr wurde er zum Vorstande der

Torpedoabteilung des Marinetechnischen Komitees in Pola ernannt. Der Posten

hatte zu einer Zeit, als man in der Torpedowaffe das aussichtsreichste Mittel

zur Erringung der Seeherrschaft zu erkennen glaubte, groÃ�e Wichtigkeit.

Mitte 1899 fÃ¼hrte er kurze Zeit das Kommando des WerkstÃ¤ttenschiffs Â»CyclopÂ«

und trat im August als Kommandant der Korvette Â»AuroraÂ« eine neunmonatige

Mission nach Ostafrika und Indien an, deren wissenschaftliche und handels-

politische Ergebnisse sehr befriedigten.

Nach der Heimkehr wurde Graf M. zum Vorstand einer technischen Ab-

teilung der Marinesektion ernannt, muÃ�te aber nach einigen Monaten im

SÃ¼den Heilung von einem schweren Halsleiden suchen.

Erst im Jahre 1892 war er wieder dienstfÃ¤hig und fÃ¼hrte als neuernannter

LinienschiffskapitÃ¤n den Torpedorammkreuzer Â»Kaiser Franz Joseph I.Â«
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anfÃ¤nglich im Eskadreverbande, im September jedoch in selbstÃ¤ndiger Mission

zur Kolumbus-Feier in Huelva, an die ein Besuch von Tanger zur Einholung

direkter Informationen Ã¼ber die dortigen verworrenen VerhÃ¤ltnisse ange-

schlossen wurde.

WÃ¤hrend der Jahre 1893â��1894 fungierte Graf M. als Stellvertreter des

Seearsenalskommandanten, kommandierte aber in den Sommermonaten

beider Jahre das Flaggenschiff des Eskadrekommandanten, das Turmschiff

Â»Kronprinz Erzherzog RudolfÂ« und erwies sich bei den grÃ¶Ã�eren ManÃ¶vern

als hervorragend schneidig.

Vom Herbst 1894 bis zum Juli 1895 bekleidete er den rein administrativen,

ihn wenig befriedigenden Posten als militÃ¤rischer Vorstand des Marine-

Kontrollamtes in Wien, auf den er jedoch nur wegen der BefÃ¼rchtung be-

rufen worden war, daÃ� ein RÃ¼ckfall des Halsleidens eintreten kÃ¶nnte. Nach-

dem sich diese BefÃ¼rchtung als nicht mehr begrÃ¼ndet erwiesen hatte â��

Kaiser Franz Joseph Ã¼berzeugte sich persÃ¶nlich gelegentlich eines militÃ¤rischen

Hoffestes von der unverÃ¤nderten Frische des ihm aus vielen AnlÃ¤ssen wohl-

bekannten LinienschiffskapitÃ¤nsâ��, kehrte er zunÃ¤chst wieder auf den Posten

als Stellvertreter des Seearsenalskommandanten zurÃ¼ck, wurde zwei Jahre

spÃ¤ter Seearsenalskommandant und rÃ¼ckte als solcher am 1. November zum

Kontreadmiral vor. Seine unermÃ¼dliche, initiative TÃ¤tigkeit bedeutete fÃ¼r

das Seearsenal, in dem damals auch mehrere Neubauten in AusfÃ¼hrung

standen, wesentlich gesteigerte, moderne Leistungen. So erfolgreich sie auch

war, so konnte sie doch nur als Zwischenstufe zu einer hÃ¶heren Laufbahn

angesehen werden. Graf M. fÃ¼hrte denn auch in den Sommern 1898 und 1899

eine Schiffsdivision der verstÃ¤rkten Eskadre mit so sichtlichen Erfolgen,

daÃ� ihm auf Antrag des seit Dezember 1897 das Marinekommando fÃ¼hrenden

Freiherrn v. Spaun im Juli 1899 der Befehl Ã¼ber die Eskadre anvertraut wurde.

Noch im Herbst unternahm er mit der Schlachtschiffsdivision eine Kreuzung im

Ostbecken des Mittelmeeres und nach Malta, wo er mit dem Kommandierenden

der englischen Mittelmeerflotte, dem nachmals als Reorganisator bekannt

gewordenen Admiral Sir John Fisher, Beziehungen anknÃ¼pfte. Beide Admirale

hatten in Ansichten und Charakter viel Wesensverwandtes. â��

Mitten in die SommerÃ¼bungen der auf drei Divisionen verstÃ¤rkten Eskadre

platzten die Chinawirren des Jahres 19oo. Kaiser Franz Joseph entschloÃ�

sich zur Entsendung einer Flottenabteilung nach China, wo der Kreuzer

Â»ZentaÂ« bisher als einziges Ã¶sterreichisch-ungarisches Schiff an den Opera-

tionen einer eiligst versammelten internationalen Flotte rÃ¼hmlichen Anteil

genommen hatte. Die zu entsendenden Schiffe muÃ�ten auch Matrosenab-

teilungen fÃ¼r Operationen zu Lande beistellen. Als erstes ging der Panzer-

kreuzer Â»Kaiserin und KÃ¶nigin Maria TheresiaÂ« am 23. Juni ab, Kontre-

admiral Graf M. folgte einen Monat spÃ¤ter mit den Kreuzern Â»Kaiserin Elisa-

bethÂ« und Â»AspernÂ«.

Die der k. u. k. Eskadre in Ostasien Ã¼bertragene ehrenvolle Aufgabe lieÃ�

sich zur Zeit wegen der UnverlÃ¤Ã�lichkeit der erhÃ¤ltlichen Nachrichten nur

in ganz allgemeinen ZÃ¼gen feststellen. Ihr Kommandant wurde daher mit

weitgehenden Kriegszeitbefugnissen ausgestattet und seinen an Ort und

Stelle zu fassenden EntschlÃ¼ssen freier Spielraum gelassen â�� seine PersÃ¶n-

lichkeit bÃ¼rgte dafÃ¼r, daÃ� er das Zweckentsprechendste durchfÃ¼hren werde.
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Als der Admiral nach beschleunigter Ã�berfahrt am 7. September auf der

Reede von Taku eintraf, waren zwar die Gesandtschaften in Peking lÃ¤ngst

entsetzt, dagegen die MaÃ�nahmen zur Pazifizierung der Provinz Tschili

mangels einheitlichen Vorgehens der verschiedenen Truppenkontingente

kaum Ã¼ber die Linie Tongkuâ��Tientsinâ��Peking hinaus begonnen. Eine Besse-

rung trat erst nach der Ankunft des Grafen Waldersee ein, die in der dritten

Septemberdekade erfolgte.

Von den neu angekommenen k. u. k. Schiffen war schon am 9. September

ein starkes Landungsdetachement nach Peking in Marsch gesetzt worden,

kurz darauf ging der Kommandant der Â»Kaiserin und KÃ¶nigin Maria There-

siaÂ«, LinienschiffskapitÃ¤n BleÃ� von Sambucchi, als Befehlshaber sÃ¤mtlicher am

Lande befindlichen Matrosenabteilungen dorthin ab.

Graf M. nahm seinen Platz im Admiralsrate ein und trat jederzeit wÃ¤rmstens

fÃ¼r eintrÃ¤chtiges Vorgehen ein. Bald gewann er auch einen im VerhÃ¤ltnisse

zur Zahl der von ihm befehligten Schiffe bemerkenswerten EinfluÃ�.

Die vorgefundenen VerhÃ¤ltnisse starrten von Schwierigkeiten aller Art.

Die Ã�berwindung der politischen belastete den Eskadre-Kommandanten

allerdings nur einen Monat, bis der k. u. k. Gesandte, Baron Czikann zurÃ¼ck-

kehrte, hingegen bereiteten Nachschub und Aufrechterhaltung der Verbindung

mit den Landstationen ernste Sorgen, die durch die Wetter- und Gezeiten-

verhÃ¤ltnisse der Reede nicht gemildert wurden. Die gelandeten Truppen

muÃ�ten im Laufe des Herbstes fÃ¼r die Ã�berwinterung versorgt werden, da

die Reede von Taku Ende November vereist und dann nur mehr eine prekÃ¤re

Verbindung Ã¼ber die auch nur in milden Wintern eisfreien Punkte Tsching-

wangtau und Schanhaikwan in Frage kam. Auch die gesundheitlichen Be-

dingungen waren nicht gerade die besten. Die Tatkraft des Admirals meisterte

aber schlieÃ�lich alle Erschwernisse und unter seinem befeuernden Einflusse,

so erschien er beispielsweise bei der durch chinesische Landminen ziemlich

verlustreichen Einnahme der Peitang-Forts auf dem Gefechtsfelde und traf

persÃ¶nlich Anordnungen fÃ¼r die Bergung Verwundeter, zeichneten sich auch

die gelandeten Abteilungen bei den verschiedenen, bis an die Grenze der

Mongolei reichenden SÃ¤uberungsaktionen aus.

Ohne AnfÃ¼hrung erhÃ¤rtender Einzelheiten ist festzustellen, daÃ� die ein-

jÃ¤hrige TÃ¤tigkeit der k. u. k. Eskadre in Ostasien von Erfolg war. An der

Pazifizierung nahm sie ihren dem KrÃ¤fteaufgebot angemessenen Anteil. Das

Prestige Ã�sterreich-Ungarns und seiner Flotte wurde vermehrt und schlieÃ�lich

als materielle Frucht auch die Erwerbung eines kleinen Settlements am linken

Peihoufer in Tientsin erreicht.

Zwei Kreuzer unter dem Befehl des LinienschiffskapitÃ¤ns Haus zurÃ¼ck-

lassend, kehrte Kontreadmiral Graf M. im Oktober 19o1 mit Â»Kaiserin

ElisabethÂ« und Â»ZentaÂ« heim. Seine Verdienste wurden durch einen hÃ¶heren

Orden mit der Kriegsdekoration geehrt und ihm gleichzeitig der wichtige

Posten als Vorsitzender des marine-technischen Komitees Ã¼bertragen.

Im SpÃ¤therbst 19o2 nach Wien berufen, wurde er im folgenden April zum

Stellvertreter des Chefs der Marinesektion ernannt, kurz darauf zum Vize-

admiral befÃ¶rdert. Am 5. Oktober 19o4 Ã¼bernahm er von dem allverehrten,

72jÃ¤hrigen Admiral Freiherrn v. Spaun die Leitung der Kriegsmarine â��

der dritte noch aus der Schule Tegetthoffs stammende Marinekommandant!
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Am Tage des Amtsantrittes zum Geheimen Rat ernannt, erreichte er sechs

Monate spÃ¤ter die hÃ¶chste Charge eines Admirals.

FÃ¼r das verantwortungsreiche Amt des Marinekommandanten und prÃ¤-

destinierten FlottenfÃ¼hrers im Kriege brachte Admiral Graf M. alle erforder-

lichen Eigenschaften mit. Volle Vertrautheit mit den Lebenserfordernissen,

aber auch den geistigen und materiellen KrÃ¤ften der Monarchie und den Wegen,

sie nutzbar zu machen; die grÃ¼ndlichste Kenntnis und Wertung der vielver-

zweigten, in reiÃ�endem Tempo fortschreitenden Marinetechnik; reiche Er-

fahrung in allen militÃ¤r-maritimen Fragen; rasche Erfassung wechselnder

Lagen. All dies FrÃ¼chte unausgesetzten Studiums. Vor allem besaÃ� er aber

unbeugsamen Willen und die in einem tatenreichen Leben erworbene FÃ¤hig-

keit, entgegenstehende Schwierigkeiten zu Ã¼berwinden. *

Hinsichtlich der Disziplin des ihm anvertrauten Teils der Wehrmacht

unentwegbarer AnhÃ¤nger einer alten Ã�berlieferung, gleichwohl jederzeit

bereit, von wo immer kommende Anregungen auf ihre ZweckmÃ¤Ã�igkeit zu

prÃ¼fen und, wenn aussichtsreich befunden, in die Tat umzusetzen, forderte er

von jedermann HÃ¶chstleistung. Um sie zu erreichen, erweiterte er mit dem

doppelten Erfolge gesteigerter Leistungen und Vermeidung von MiÃ�mut,

wo nur immer angÃ¤ngig, das schon bestehende System des Wettbewerbes.

Schon wegen der Offenheit seiner Berichterstattung erfreute er sich des

vollen Vertrauens des Kaisers Franz Joseph und der krÃ¤ftigen UnterstÃ¼tzung

seitens des Thronfolgers Erzherzog Franz Ferdinand. Dieser hatte eine lei-

stungsfÃ¤hige Kriegsmarine lÃ¤ngst als ein unentbehrliches Requisit erkannt,

um den VÃ¶lkern der Monarchie ihren Anteil am Weltleben zu sichern, und

bewies seine Marinefreundlichkeit durch Ã¶fteres Erscheinen bei der Flotte.

Das VerhÃ¤ltnis zum jeweiligen Kriegsminister blieb, obwohl sich bei der

Bescheidenheit der von Ã¶sterreichischen und ungarischen Parlamentsvertretern

fÃ¼r Wehrzwecke Ã¼berhaupt erlangbaren Mittel naturgemÃ¤Ã� manche RivalitÃ¤t

ergab, im ganzen ein gutes. Mit dem Generalstab bestand vertrauensvolles,

durch gelegentliche offene Aussprache gefÃ¶rdertes Zusammenwirken.

Vom Grundsatze ausgehend, daÃ� die Seegeltung Ã�sterreich-Ungarns und

sein KÃ¼stenbesitz nur durch eine auch auf hoher See schlagkrÃ¤ftige Flotte

erhalten werden kÃ¶nne, wurden alle zu ihrer VerjÃ¼ngung und weiteren Aus-

gestaltung erforderlichen MaÃ�nahmen in einer ausfÃ¼hrlichen Denkschrift

niedergelegt und begrÃ¼ndet, deren Vorlage an die nÃ¤chsten Delegationen

schon im Juli 19o5 vom Obersten Kriegsherrn erbeten. Danach sollte die

Flotte einen Stand von 12 Schlachtschiffen (HÃ¶chstalter 2o Jahre), 4 Panzer-

und 8 kleinen rasch laufenden Kreuzern, 18 Torpedofahrzeugen (ZerstÃ¶rern),

36 Hochsee- und 48 KÃ¼sten-Torpedobooten, 6 Unterseebooten und den

nÃ¶tigen Hilfsschiffen erhalten. An die Aufstellung eines Flottengesetzes

mit Bindungen auf lange Frist konnte aus innerpolitischen GrÃ¼nden nicht

geschritten werden. GrundsÃ¤tzlich wurde die Erreichung mÃ¶glichster Un-

abhÃ¤ngigkeit vom Auslande, die hinsichtlich des Waffenwesens schon bestand,

angestrebt und vorgesehen, daÃ� alle wesentlichen Neubauten durch die Privat-

werften der beiden ReichshÃ¤lften auszufÃ¼hren seien, das Seearsenal Pola

nur mehr die AusrÃ¼stung, Reparaturen und Instandhaltung der Schiffe zu

besorgen habe. Vorgreifend sei erwÃ¤hnt, daÃ� die Regel: im Inlande bauen â��

mit bestem Erfolge eingehalten wurde und nur sie bestÃ¤tigende Ausnahmen
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gemacht wurden, als die Muster fÃ¼r ZerstÃ¶rer und Hochsee-Torpedoboote

von einer bewÃ¤hrten englischen Spezialfirma bezogen und bei besonders gÃ¼n-

stiger Gelegenheit ein Dampfer in Deutschland angekauft wurde.

BezÃ¼glich der Unterseeboote muÃ�te allerdings auf auslÃ¤ndische Typen

gegriffen werden, da die Sammlung eigener Erfahrungen unverhÃ¤ltnismÃ¤Ã�ige

Opfer an Kosten und namentlich Zeit erfordert hÃ¤tte. Ã�hnliche GrÃ¼nde brach-

ten es mit sich, daÃ� erst im Jahre 1912 eine eigene Seeflugstation in Pola

aufgestellt werden konnte.

Der von England ausgegangene und sogleich von allen SeemÃ¤chten nach-

geahmte Bau von Dreadnoughts, die allen bisherigen Typen unbestreitbar

Ã¼berlegen waren, zwang auch Ã�sterreich-Ungarn dem Beispiele zu folgen.

Nach langen BemÃ¼hungen gelang es, in diesem Falle nur durch das ent-

scheidende FÃ¼rwort des Thronfolgers, die Bewilligung zum Baue von vier

solchen Schlachtschiffen zu erhalten. Die Kunde von der tatsÃ¤chlichen In-

baulegung des Â»Viribus unitisÂ« veranlaÃ�te im englischen und franzÃ¶sischen

Parlamente lebhafte Aussprachen Ã¼ber diese, an den Budgets gemessen,

allerdings erstaunliche Kraftleistung der Ã¶sterreichisch-ungarischen Marine-

verwaltung. Hingegen muÃ�te auf die vier Panzerkreuzer verzichtet werden.

Auch die Zahl der neuen kleinen Rapidkreuzer erfuhr eine Verminderung,

die aber in der berechtigten Erwartung, daÃ� in Zukunft die sich rasch ent-

wickelnden Seeflugzeuge bei der AufklÃ¤rung gute Dienste leisten wÃ¼rden,

in Kauf genommen werden konnte.

Der Marinekommandant hatte gleichzeitig mit dem Flottenbauprogramm

eine Reihe von Forderungen hinsichtlich KÃ¼stenbefestigung gestellt, ver-

wirklicht wurde aber nur eine zeitgemÃ¤Ã�e VerstÃ¤rkung des Flottenlagers

Pola, der Bau eines Forts auf der Insel Lussin, um diesen die ZugÃ¤nge zu

Triest und Fiume beherrschenden Punkt gegen handstreichartige Besetzung

(etwa nach dem franzÃ¶sischen Beispiel von 1859) zu sichern, endlich noch

eine bescheidene VerstÃ¤rkung der Verteidigungsanlagen im Golf von Cattaro.

Aus dem Marinebudget wurde der in der Zeit der Unterseeboote unauf-

schieblich gewordene Bau eines AbschluÃ�dammes in Pola bestritten.

Die ErhÃ¶hung des Personalstandes fÃ¼r die Flotte begegnete ziemlich be-

trÃ¤chtlichen Schwierigkeiten, wurde schlieÃ�lich aber doch erreicht. AuffÃ¤lliger-

weise setzte aber Graf M. der Schaffung eines zahlreicheren Nachwuchses

fÃ¼r das Seeoffizierkorps Widerstand entgegen, obwohl letzteres Ã¼berlastet

war. Von sonstigen, lediglich den inneren Dienst betreffenden organisatorischen

Neuerungen genÃ¼gt die ErwÃ¤hnung, daÃ� alle dem einzigen Zweck dienten,

die Schlagfertigkeit der Flotte zu erhÃ¶hen.

Mit grÃ¶Ã�tem Nachdrucke wurde darauf hingewirkt, daÃ� der Ã�bergang

vom Friedens- zum KriegsverhÃ¤ltnisse sich raschestens vollziehen kÃ¶nne.

Neben der normalen Eskadre, die sich grundsÃ¤tzlich aus den modernsten

Einheiten zusammensetzte, wurde schon Ende 19o5 eine in Pola stationierende

Reserve-Eskadre aus den nÃ¤chstÃ¤lteren Schlachtschiffen mit nur wenig re-

duzierten Bemannungen aufgestellt. Die KÃ¼stentorpedoboote, zu Gruppen

in den wichtigsten HÃ¤fen vereint, Ã¼bten einen fortlaufenden Ã�berwachungs-

dienst aus und der Nachrichtendienst der Signalstationen und groÃ�en Radio-

anlagen zu Lande wurde so gehandhabt, wie es im Ernstfalle notwendig

werden wÃ¼rde.
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Der Marinekommandant weilte so oft als nur tunlich bei der Flotte und

behielt sich die Oberleitung der SchluÃ�manÃ¶ver vor, deren Aufgaben stets

auf die KlÃ¤rung neu aufgetauchter strategischer und taktischer Fragen ab-

gestellt waren. Sein besonderes Verdienst ist darin gelegen, daÃ� er es

verstand, die Leistungen aller Waffen â�� Artillerie, Torpedo, Seeminen â��

harmonisch zu steigern und ihr Zusammenwirken in Angriff oder Ver-

teidigung bei den ManÃ¶vern klar zu veranschaulichen. DaÃ� er auf Initia-

tive der UnterfÃ¼hrer den grÃ¶Ã�ten Wert legte, war ebenso natÃ¼rlich wie

das Verlangen, daÃ� sich jedermann in Notlagen selbst helfe ohne Scheu,

mit Vorschriften in Kollision zu kommen. Die Berufung auf solche lieÃ� er

nie als Entschuldigung gelten, stigmatisierte sie als den ihm verhaÃ�ten Â»Hang

zur BequemlichkeitÂ«.

Die verschÃ¤rfte TÃ¤tigkeit der operativen Flotte war naturgemÃ¤Ã� auf die

heimatlichen GewÃ¤sser beschrÃ¤nkt, daraus folgte eine EinschrÃ¤nkung der

Auslandsreisen, die von den jÃ¼ngeren Elementen schmerzlich bedauert wurde.

Hingegen sorgten alljÃ¤hrliche kurze Kreuzungen im Mittelmeere dafÃ¼r, daÃ�

die Offiziere das eventuelle Kriegstheater kennenlernten.

Ergab sich jedoch die Notwendigkeit, die Flagge im Auslande zu zeigen,

so wurden die geeignetsten Schiffe beigestellt, nur die Dauer ihrer Abwesen-

heit von der Heimat auf das unumgÃ¤nglich Notwendige beschrÃ¤nkt. Die

Segelschiffahrt hÃ¶rte in der Kriegsmarine ganz auf.

Die politischen TrÃ¼bungen der Jahre 19o9 und 1912 machten eine teilweise

Mobilisierung der Flotte notwendig. Ihr reibungsloser Verlauf bewies, daÃ�

die bisherigen Wege des Marinekommandanten die richtigen waren.

Die Beziehungen zur deutschen Kriegsmarine vertiefte der Admiral durch

persÃ¶nliche oder den von ihm nach Berlin entsendeten Marineattache' ver-

mittelte Aussprachen. Bei Kaiser Wilhelm, der gelegentlich seiner Mittelmeer-

reisen Ã¶fters Pola besuchte und in der Ã¶sterreichisch-ungarischen Marine

ebenso genau Bescheid wuÃ�te wie in der eigenen, stand Graf M. in sichtlichem

Ansehen. Das VerhÃ¤ltnis zur italienischen Marineverwaltung charakterisierte

sich, dem Dreibunde entsprechend, als ein korrektes, obwohl italienische

Publizisten die Aspirationen auf das Ostufer der Adria unverhÃ¼llter, als unter

verbÃ¼ndeten Nachbarn schicklich, verkÃ¼ndeten. Diese Art Propaganda hatte

nur das eine Gute, daÃ� die Warnrufe des Ã¶sterreichischen Eckart daheim eher

GehÃ¶r fanden.

Ende 1912 wurde Graf M. von deutscher und italienischer Seite ersucht,

ein Abkommen betreffs einer eventuellen Kooperation der im Mittelmeer

befindlichen SeestreitkrÃ¤fte der DreibundmÃ¤chte in die Wege zu leiten. Dem

Ersuchen bereitwilligst nachkommend, besprach er diese heikle Angelegen-

heit bei seinem Abschiedsbesuche in Berlin ausfÃ¼hrlich mit Graf Waldersee.

Das im Juni 1913 tatsÃ¤chlich zustandegekommene MarineÃ¼bereinkommen war

auf die Berliner Absprache gegrÃ¼ndet und sah vor, daÃ� der Oberbefehl dem

Ã¶sterreichisch-ungarischen FlottenfÃ¼hrer zukommen sollte.

In den Marinekreisen der WestmÃ¤chte, namentlich in den englischen, genoÃ�

Graf M. das seiner energischen AmtsfÃ¼hrung gezollte Ansehen.

AllmÃ¤hlich drÃ¼ckte die GeschÃ¤ftslast aber doch schwer auf die Schultern

des an der Schwelle des Patriarchenalters Stehenden und so schuf er im

Jahre 1912 die Stelle eines Flotteninspektors, der als sein Hilfsorgan Ã¼ber die
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Schlagfertigkeit der Flotte zu wachen hatte und dementsprechende Befug-

nisse erhielt. Vizeadmiral Haus wurde hierfÃ¼r ausersehen.

Infolge eines schmerzhaften, die Beweglichkeit beeintrÃ¤chtigenden Leidens

und wohl auch einem ungeschriebenen Gesetze sich beugend, trat Admiral

Graf M. nach Erreichung des 7o. Lebensjahres und mehr als 53 jÃ¤hriger Dienst-

zeit mit Ende Februar von seinem Posten zurÃ¼ck. Kaiser Franz Joseph sah

den treuen Diener nur ungern scheiden und ehrte ihn durch ein ungewÃ¶hnlich

warm gehaltenes Handschreiben, sowie durch Verleihung des hÃ¶chsten Ordens,

des GroÃ�kreuzes des Stephansordens. Schon bei einem frÃ¼heren Anlasse

war der Scheidende Ritter des Ordens vom Goldenen Vlies geworden; von

allen Ã¶sterreichischen und vielen auslÃ¤ndischen Auszeichnungen waren ihm

die hÃ¶chsten Grade zuteil geworden.

Die Hoffnung, seinen Lebensabend im Badener Tuskulum inmitten der

stummen und doch so beredten Andenken aus drei Weltteilen ruhig zu ge-

nieÃ�en, wurde durch den Ausbruch des Weltkrieges zunichte. Er freute sich

zwar an den taktischen Teilerfolgen und dem unleugbaren moralischen Erfolg

der geliebten Flotte, als aber nach den spannungsvollen Jahren die schicksals-

gewollte Katastrophe hereinbrach und die mit soviel MÃ¼he geschaffene Flotte

zerstÃ¼ckelt wurde, war sein Innerstes gebrochen. Das UnabÃ¤nderliche trug

er mit der festen Ã�berzeugung, daÃ� die Weltgeschichte wieder ein schreiendes

Fehlurteil gefÃ¤llt hatte! Die Bitterkeit der Ã¼belsten Nachkriegsjahre steigerte

sich fÃ¼r ihn noch durch fast gÃ¤nzlichen Verlust des SehvermÃ¶gens, bis er, von

Gesichtsrose befallen, am 16. Mai 1922 die trÃ¼be gewordenen Augen schloÃ�.

Graf M. war seit 3. August 1885 mit Emilie Freiin von Suttner vermÃ¤hlt,

die ihm am 9. Oktober 1914 durch einen plÃ¶tzlichen Tod entrissen wurde.

Die Abstammung aus einem altadeligen Hause, das manchen bedeutenden

Mann hervorgebracht hatte, hielt der Admiral hoch, sie hat ihm jedoch nur

zeitweise den Weg erleichtert. Den langsamen Aufstieg zu Macht und Ehren

erkÃ¤mpfte er sich selbst, das ererbte Pfund vielseitiger Begabung trug erst

dank seinem eisernen Willen und der in der harten Seemannsschule erworbenen

zÃ¤hen Ausdauer reiche Zinsen.

Seine durch gedrungene Kraft auffallende kÃ¶rperliche Erscheinung erhielt

durch das mÃ¤chtige Haupt und den durchdringenden Blick ungewÃ¶hnlich

lebhafter Augen den Stempel der bedeutenden PersÃ¶nlichkeit. Kein glÃ¤nzen-

der, aber ungemein schlagfertiger Redner, wirkte er durch treffende Argu-

mente, die Kraft ehrlicher Ã�berzeugung â�� und wo es anging â�� auch sein

Temperament auf die ZuhÃ¶rer. WeltmÃ¤nnische Formen beherrschte er bis

in die kleinsten Nuancen und war Meister darin, sie seinem GegenÃ¼ber und dem

Zweck anzupassen. Dazu gehÃ¶rten auch unvermittelte Ã�bergÃ¤nge zu ab-

weisender KÃ¤lte, und doch vermied er jegliche Pose, die er geradezu haÃ�te.

FÃ¼r seine Person war Graf M. bedÃ¼rfnislos und hielt in allem auf Sparsam-

keit; hingegen reprÃ¤sentierte er, durch gelÃ¤ufige Kenntnis der Weltsprachen

unterstÃ¼tzt, anerkannt wÃ¼rdig.

Sein GedÃ¤chtnis war sprichwÃ¶rtlich scharf, er vergaÃ� einfach nichts, am

allerwenigsten freilich Fehler; ihm etwas zu verbergen war unmÃ¶glich, auch

lieÃ� er sich durch nichts blenden. DaÃ� bei seinen Ansichten Ã¼ber Disziplin

auch FÃ¤lle bewuÃ�ter HÃ¤rte vorkamen, erklÃ¤rt sich aus seinem MachtbewuÃ�t-

sein, aus dem heraus er anderseits auch die volle Verantwortung fÃ¼r seinen
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Wirkungskreis auf sich nahm. PopularitÃ¤t suchte er nie, ihm genÃ¼gte erreicht

zu haben, daÃ� jeder AngehÃ¶rige der Kriegsmarine, ohne Unterschied der enge-

ren NationalitÃ¤t, auf die Flagge stolz war.

Literatur: Die Akten des Marine-Archivs in Wien, Gothaisches Genealogisches

Taschenbuch der GrÃ¤flichen HÃ¤user.

Wien. Theodor v. Winterhalder.

Nikisch, Arthur, Dirigent, * am 12. Oktober 1855 in LeTjehy-Szent-Miklos,

f am 23. Januar 1922 in Leipzig. â�� Arthur N. wurde als drittes Kind dem

Oberbuchhalter des Barons Sina, August N., und seiner Frau Luise v. RoboÃ�

geboren. Seine Vorfahren vÃ¤terlicher- und mÃ¼tterlicherseits waren Bauern

gewesen. Sein GroÃ�vater Karl Benjamin, der sich noch Nieckisch geschrieben

hat, war wohl slawischer Herkunft; er stammte aus Liegnitz, also aus PreuÃ�isch -

Schlesien, und war als Tuchscherer nach dem mÃ¤hrischen StÃ¤dtchen Neutit-

schein ausgewandert. Im Hause von August N. wurde deutsch gesprochen; die

ungarische Sprache hat sein Sohn Arthur eigentlich nie richtig erlernt. Im

Gegensatz zu seinen zahlreichen Geschwistern zeigte er schon von seinem dritten

Jahre ab leidenschaftliche Hinneigung zur Musik, insbesondere zur Kammer-

musik, die in seinem elterlichen Hause eifrig gepflegt wurde. Bereits im sechsten

Jahre erhielt er in Butschowitz (MÃ¤hren), wohin seine Familie Ã¼bergesiedelt

war, Unterricht im Klavierspiel und der Harmonielehre. Schon mit acht Jahren

konnte er einige der bekanntlich recht schwierigen Thalbergschen Opern-

fantasien Ã¶ffentlich vortragen.

ElfjÃ¤hrig kam er nach Wien in das berÃ¼hmte Konservatorium der Gesell-

schaft der Musikfreunde; hier betrieb er neben der Komposition, in der er bereits

recht fortgeschritten war, und dem Klavierspiel vor allem sehr eifrig das Stu-

dium der Violine, zuletzt bei Joseph Hellmesberger. Seine allgemeine Bildung

wurde durch Privatunterricht gefÃ¶rdert. Mit 13 Jahren empfing er fÃ¼r ein

Streichsextett die goldene Medaille. Des weiteren schrieb er auf dem Konser-

vatorium noch eine Sonate fÃ¼r Klavier und Violine, ein Streichquartett, eine

Kantate Christnacht und endlich eine Sinfonie. Deren ersten Satz durfte er

selbst dirigieren, bevor er 1873 die Anstalt mit dem Reifezeugnis verlieÃ�.

Sicherlich ist er kompositorisch durchaus begabt gewesen, aber in der Erkennt-

nis, daÃ� er nichts AuÃ�ergewÃ¶hnliches, nur sogenannte Kapellmeistermusik

schaffen wÃ¼rde, hat er dann spÃ¤ter das Komponieren, zumal ihm die Zeit dafÃ¼r

fehlte, ganz aufgegeben, nachdem er Dirigent geworden war; aufgegeben hat

er auch das Violinspiel, wÃ¤hrend er bis an sein Lebensende namentlich als

Liederbegleiter hervorragend Klavier spielte und sich noch zuletzt zusammen

mit seinem jÃ¼ngsten Sohne auf zwei Klavieren hÃ¶ren lieÃ�.

Er hatte natÃ¼rlich wÃ¤hrend seiner Konservatoriumszeit mÃ¶glichst viele

Konzerte und Opernvorstellungen besucht, gelegentlich auch schon Geiger

in der Hofoper vertreten dÃ¼rfen. Dank Hellmesbergers Protektion durfte er

sogar mit an der Grundsteinlegung des Bayreuther Festspielhauses am 22. Mai

1872 teilnehmen, d. h. unter Wagners Leitung in Beethovens Neunter Sinfonie

mitspielen, nachdem er schon vorher in einem von dessen Wiener Konzerten als

Geiger mitgewirkt hatte. Er selbst hat sich spÃ¤ter darÃ¼ber folgendermaÃ�en ge-

Ã¤uÃ�ert: Â»Ich kann sagen, daÃ� Wagners .Eroica' in Wien und dann die .Neunte'
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in Bayreuth fÃ¼r meine ganze Beethoven-Auffassung, ja fÃ¼r meine Orchester-

interpretation Ã¼berhaupt entscheidend geworden ist.... Wagner war gewiÃ�

nicht, was man einen routinierten Kapellmeister nennt, aber seine Geste war

allein schon Musik. . .. NÃ¤chst Wagner waren der geniale Johann Herbeck und

mein geliebter Lehrer Otto Dessoff die, denen ich als Dirigent am meisten nach-

zueifern trachtete.Â«

Nach Absolvierung des Konservatoriums trat N. in das Wiener Hofopern-

orchester ein, wurde am 1. Januar 1874 festangestellt und blieb in dieser Stel-

lung bis Anfang 1878, bis er auf Empfehlung Dessoffs von Angelo Neumann als

Chordirektor des Leipziger Stadttheaters verpflichtet wurde. Sehr bald hatte

dieser erfahrene Theaterfachmann die GenialitÃ¤t und die doch wohl magisch

zu nennende PersÃ¶nlichkeit des jungen KÃ¼nstlers erkannt, der infolge seines

glÃ¤nzenden Klavierspiels und seines geradezu unheimlichen GedÃ¤chtnisses Ã¼ber

sein eigentliches Amt hinaus dem damals in glÃ¤nzender BlÃ¼te stehenden Opern-

betrieb nutzbar wurde, indem er Solo-und Ensembleproben Ã¼bernahm. Bereits

nach vierwÃ¶chentlicher TÃ¤tigkeit als Chordirektor wurde er schon zum Kapell-

meister befÃ¶rdert. Am 11. Februar dirigierte er zum ersten Male und zwar mit

ungeheurem Erfolg die ErstauffÃ¼hrung von Paul Lacomes Operette Â»Jeane,

Jeanette, JeanettenÂ«. Er bekrÃ¤ftigte bald darauf seinen Erfolg mit einer aufs

feinste ausgearbeiteten AuffÃ¼hrung von HaleVys Oper Â»Der BlitzÂ«. Man

staunte, daÃ� er auswendig und in einer anmutig-malerischen, dabei doch sehr

energischen Weise dirigierte; man begriff schon damals, daÃ� ein eigenartiges

elektrisches Fluidum von ihm auf alle Mitwirkenden und auch die ZuhÃ¶rer

ausging. Im Sommer 1878 durfte er bereits den Â»TannhÃ¤userÂ« und die Â»Wal-

kÃ¼reÂ« an Stelle des beurlaubten Josef Sucher dirigieren und, als dieser 1879

nach Hamburg ging, wurde der erst 24jÃ¤hrige N. mit Anton Seidl gleichgestellter

erster Kapellmeister. Ihm fiel besonders die Einstudierung neuer Opern zu.

Als im Sommer 1882 der berÃ¼hmte Baritonist Max Staegemann Direktor des

Leipziger Stadttheaters wurde, Ã�berlieÃ� er die Leitung der musikalischen An-

gelegenheiten noch mehr als sein VorgÃ¤nger seinem Kapellmeister N.

Diesem widmete Victor NeÃ�ler seinen von ihm am 4. Mai 1884 mit unge-

meinem Erfolg uraufgefÃ¼hrten, heute freilich selbst in der Provinz kaum noch

beachteten Â»Trompeter von SÃ¤ckingenÂ«. Infolgedessen schrieb N. eine Orchester-

fantasie Ã¼ber diese Oper, das einzige Werk, das von ihm gedruckt worden ist!

Sein Ruf stieg immer mehr; man kam zu der Ã�berzeugung, daÃ� er ein wirk-

lich schÃ¶pferischer Dirigent sei. Ein besonders warmer Verehrer von ihm wurde

der russische Komponist Peter Tschaikowskij, fÃ¼r dessen Werke sich N. spÃ¤ter

mit besonderer Hingabe eingesetzt hat. Sehr treffend hat Tschaikowskij Ã¼ber

ihn geschrieben: Â»Sein Dirigieren hat nichts Gemeinschaftliches mit der effekt-

vollen und in ihrer Art unnachahmlichen Manier des Herrn Hans v. BÃ¼low. In

dem MaÃ�e, in dem letzterer beweglich, unruhig, effektvoll in der manchmal

sehr augenfÃ¤lligen Manier seines Dirigierens, ist Herr N. ruhig, sparsam mit

Ã¼berflÃ¼ssigen Bewegungen, aber dabei auÃ�erordentlich gebieterisch, mÃ¤chtig

und voller Selbstbeherrschung. Er dirigiert nicht, aber er Ã¼berlÃ¤Ã�t sich irgend-

einem geheimnisvollen Zauber; ihn selbst bemerkt man kaum; er bemÃ¼ht sich

gar nicht, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, aber trotzdem fÃ¼hlt man,

daÃ� der vollzÃ¤hlige OrchesterkÃ¶rper, wie ein Instrument in den HÃ¤nden eines

bemerkenswerten Meisters, sich dessen FÃ¼hrung vollkommen, ja willenlos unter-
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ordnet. Dieser Dirigent ist klein von Gestalt, sehr blaÃ� . . . mit prÃ¤chtigen,

poesievollen Augen. Diese aber mÃ¼ssen in der Tat irgendeine bezaubernde

Macht besitzen, die das Orchester zwingt, bald wie eine Taube zu girren, bald

in atemraubendem Mystizismus zu erstarren!Â«

In dieser Art hat N. bis zu seinem Lebensende dirigiert. Er besaÃ� auch einen

wunderbaren Klangsinn und ein geradezu erstaunliches GehÃ¶r, so daÃ� ihm

selbst das kleinste Versehen in einer Mittelstimme nicht entging. Er pflegte

dieses aber nicht wÃ¤hrend des Probierens zu monieren; erst wenn er das StÃ¼ck

beendigt hatte, machte er auf Fehler aufmerksam, ohne den kleinsten zu ver-

gessen. Er besaÃ� auch die Kunst zu probieren, ohne je das Orchester zu er-

mÃ¼den oder gar zu verÃ¤rgern. Infolgedessen bot er selten einmal eine nicht

vollkommene Wiedergabe, zumal er es auch verstand wie kaum ein anderer,

in den Geist und den Stil jedes Werks einzudringen, das er als Kunstwerk er-

kannt hatte. StÃ¼cke aber, denen er diesen Charakter nicht zusprechen zu

kÃ¶nnen glaubte, lieÃ� er unberÃ¼cksichtigt.

Es war ganz natÃ¼rlich, daÃ� er schon vom Jahre 188o ab, wenn der Leiter der

Gewandhauskonzerte, der Altmeister Karl Reinecke, einmal unpÃ¤Ã�lich war,

zu dessen Stellvertretung herangezogen wurde. 1881 war er Festdirigent bei der

TonkÃ¼nstlertagung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins in Magdeburg,

ebenso 1885 in Leipzig. Liszt ehrte ihn auf letzterer durch einen Trinkspruch,

der mit den Worten schloÃ�: Â»Ich trinke auf das Wohl des AuserwÃ¤hlten unte1

den AuserwÃ¤hlten!Â«

Im Jahre 1884 brachte er als erster in Norddeutschland Anton Bruckner

durch eine hinreiÃ�ende AuffÃ¼hrung von dessen 7. Sinfonie zu Ehren und blieb

seitdem einer der eifrigsten FÃ¶rderer dieses lange verkannten, hochbedeutenden

Symphonikers. Von 1885 ab beteiligte er sich auch sehr an der Leitung des

Leipziger Liszt-Vereins. Kein Wunder, daÃ� sein Ruf sich bereits in alle Welt

verbreitete.

Im Sommer 1889 folgte er unter Ã¤uÃ�erst vorteilhaften Bedingungen einem

Ruf des KunstmÃ¤zens Higgins, der in Boston aus erstklassigen KÃ¼nstlern ein

Sinfonieorchester gegrÃ¼ndet hatte. Vier Jahre blieb er in dieser Stellung, die

er aber aufgab, weil ihm das stÃ¤ndige Herumreisen in Nordamerika mit diesem

Orchester nicht behagte und weil ihn sein Vaterland als Operndirektor und

leitenden Kapellmeister an die KÃ¶nigliche Oper in Pest rief (1893). Aber die

dortigen VerhÃ¤ltnisse erwiesen sich bald als so unerquicklich, vor allem wegen

ewiger Reibereien mit der Intendanz, daÃ� er seine Pester Zeit Â»die unglÃ¼ck-

lichste seines LebensÂ« genannt hat.

Die ErlÃ¶sung wurde ihm bereits im Herbst 1895 zuteil, da er seine noch auf

drei Jahre laufenden Budapester Verpflichtungen lÃ¶sen und dem hÃ¶chst ehren-

vollen Rufe als Leiter der (alljÃ¤hrlich 22) Gewandhauskonzerte in Leipzig

folgen konnte, wobei ihm gestattet wurde, auch den immer mehr sich hÃ¤ufenden

Einladungen zum Gastdirigieren im In- und Auslande mÃ¶glichst zu folgen. Bis

zu seinem Tode hat er diese Stelle bekleidet und die Gewandhauskonzerte auf

eine kÃ¼nstlerische HÃ¶he sondergleichen gebracht. Wenn diese bisher unduld-

sam gegen moderne Werke gewesen waren, so fanden diese nunmehr ohne Vor-

urteil auch Eingang, ohne daÃ� der Ruf und der Besuch der Konzerte geschÃ¤digt

wurde; selbstverstÃ¤ndlich fÃ¼hrte N. nur solche Musik auf, die er fÃ¼r gut oder

zum mindesten beachtenswert hielt; Werke von StÃ¼mpern,die ihre UnfÃ¤higkeit
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durch Aufgebot eines Riesenorchesters und AnhÃ¤ufung der gewagtesten Har-

monien, um nicht zu sagen, durch eine fortlaufende Kette von MiÃ�klÃ¤ngen zu

verbergen suchten, fanden bei ihm keine Gnade.

Gleichzeitig mit seiner Leipziger TÃ¤tigkeit Ã¼bernahm N. auch die Leitung

der von Hermann Wolff 1882 begrÃ¼ndeten, besonders durch Hans v. BÃ¼low so

berÃ¼hmt gewordenen groÃ�en Philharmonischen Konzerte in Berlin; er fÃ¼hrte

sich da mit der groÃ�en Â»LeonorenÂ«- und Â»TannhÃ¤user Â«-OuvertÃ¼re, sowie der

5. Sinfonie Tschaikowskijs ein, Werken, die immer seine Lieblinge geblieben

sind. Mit dem Berliner Philharmonischen Orchester, das er auf Reisen nach

Belgien, der Schweiz, Spanien, Portugal, RuÃ�land, ja selbst nach Paris wieder-

holt zu grÃ¶Ã�ten kÃ¼nstlerischen Siegen fÃ¼hrte, gab er auch seit 1897 regelmÃ¤Ã�ige

Konzerte in Hamburg. Immer mehr wurde er zu dem Ã¼berall gern gesehenen

und ungemein gefeierten Gastdirigenten, sogar auch in England und Amerika.

Er war dabei von einer Spannkraft sondergleichen.

In Scharen eilten auch die jungen Leute zu ihm, um bei ihm das Dirigieren

zu erlernen. Dabei hatte er selbst wiederholt erklÃ¤rt, daÃ� er gar nicht sagen

kÃ¶nne, wie er diese oder jene besondere Wirkung hervorgebracht habe, wie er

sein FÃ¼hlen den Musikern mitteile. Er hat auch gesagt: Â»Wenn ich eine Kom-

position dirigiere, so ist es die erregende Macht der Musik, die mich fortreiÃ�t;

ich folge durchaus keinen bestimmten und festen Regeln der Interpretation.

Ich setze mich nicht etwa hin und denke mir im voraus aus, wie ich nun jede

Note eines Werkes spielen lassen werde; so wechselt denn meine Interpretation

in Einzelheiten fast bei jedem Konzert in Ã�bereinstimmung mit den MÃ¤chten

des GefÃ¼hls, die in mir besonders stark erregt wurden. Aber ich bemerke aus-

drÃ¼cklich, nur in Einzelheiten. Eine Sinfonie Beethovens heute in einer be-

stimmten Weise zu erleben und morgen in einem vÃ¶llig verschiedenen Stil, das

wÃ¤re ebenso lÃ¤cherlich wie unlogisch; das wÃ¤re nur der Trick eines Gauklers

und hÃ¤tte mit Kunst nichts zu tun.Â« Vielleicht aber hat er doch manchmal dem

Effekt zuliebe bewuÃ�t Mittelstimmen Ã¼bermÃ¤Ã�ig hervortreten lassen.

Im Jahre 19o6 Ã¼bernahm N., der gelegentlich auch Opern (besonders gern

Â»AidaÂ« und die Â»MeistersingerÂ«) auf seinen Gastreisen dirigierte, wieder die

Leitung der Oper in Leipzig, doch legte er sie nach Jahresfrist nieder, ebenso

die Stelle eines Studiendirektors und Leiters einer Dirigentenschule am Leip-

ziger Konservatorium, die er in den Jahren 19o5 und 19o6 bekleidete: er wollte

nicht allzusehr gebunden sein, lasteten doch infolge seiner stÃ¤ndigen Diri-

gententÃ¤tigkeit an drei Orten schon genÃ¼gend Pflichten auf ihm.

Spurlos schienen die Jahre an ihm vorÃ¼berzugehen, Feste auf Feste kamen,

sein 6o. Geburtstag, sein 4ojÃ¤hriges DirigentenjubilÃ¤um, die Feier seiner

25jÃ¤hrigen TÃ¤tigkeit als Leiter der Gewandhaus- und der Berliner Philhar-

monischen Konzerte, Festkonzerte in Rom, Wien und sogar in Buenos Aires

im Jahre 1921, da erkrankte der Meister des Stabes, nachdem er noch am 9.

und 1o. Januar 1922 in Berlin und Leipzig dirigiert hatte, hier an einer Grippe,

die am 23. seinem Leben ein Ziel setzte, was kaum schon der Fall gewesen wÃ¤re,

wenn er nicht schon unter einer Verkalkung der Herzarterien gelitten hÃ¤tte.

Sein Tod bedeutete einen ungemein schweren Verlust fÃ¼r das gesamte Musik-

leben, um so mehr, als kein Nachlassen seiner KrÃ¤fte bisher sich bemerkbar

gemacht hatte. Er war eben eine Klasse fÃ¼r sich unter den Dirigenten; keiner

stand so unter dem Rausch der Begeisterung wie er dem Orchester gegenÃ¼ber.
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Er war auch als Mensch eine Ã¤uÃ�erst liebenswerte Erscheinung, von grÃ¶Ã�ter

HerzensgÃ¼te im Verkehr mit seinen Musikern und SchÃ¼lern, sowie mit jedem,

der sich ihm nahte. Er liebte eine besondere Gepflegtheit der Erscheinung:

er war nie ein Bohemien, stets in jeder Hinsicht ein Aristokrat.

Seit dem 1. Juli 1885 war er mit Amalie Heusner Ã¤uÃ�erst glÃ¼cklich ver-

heiratet, einer der entzÃ¼ckendsten Soubretten, die je auf der OpernbÃ¼hne ge-

standen haben, dabei einer vollendeten Hausfrau und daneben sogar auch be-

gabten Operettenkomponistin. Dieser Ehe entsprossen zwei TÃ¶chter, von

denen die zweite, Nora, als Schauspielerin bekannt geworden ist, und zwei

SÃ¶hne. Der Ã¤ltere ist Regierungsrat in Dresden, der jÃ¼ngere, Mitja, gilt als

trefflicher Klavierist und ist neuerdings in Amerika auch als Dirigent her-

vorgetreten.

Literatur: Arthur Nikisch. Leben und Wirken. Herausgegeben von H. Chevalley,

Berlin 1922.

Berlin-Friedenau Wilhelm Altmann

Obersteiner, Heinrich, Dr. med., Hofrat, Professor fÃ¼r Anatomie und Physio-

logie des Nervensystems an der Wiener medizinischen FakultÃ¤t, * am 13. Novem-

ber 1847 in Wien, f am 19. November 1922 in Wien. â�� Heinrich O. entstammte

einer angesehenen Wiener Ã�rztefamilie. Sein GroÃ�vater war ein vielbeschÃ¤f-

tigter Arzt in dem Kurorte Baden bei Wien. Sein Vater war Psychiater und be-

grÃ¼ndete mit dem berÃ¼hmten Psychiater Professor Max Leidesdorf die erste

und bald angesehenste Privatirrenanstalt in DÃ¶bling in Wien. Er machte groÃ�e

Reisen, Ã¼ber die er interessante Reisebeschreibungen verÃ¶ffentlichte. So hat

O. von Kindheit auf medizinisch-psychiatrische Anregungen in sich aufge-

nommen. Das vÃ¤terliche Haus, den besten Wiener BÃ¼rgerkreisen angehÃ¶rig,

hat in O. auch frÃ¼hzeitig lebhafte schÃ¶ngeistige und kÃ¼nstlerische Interessen

erweckt, die ihn zeitlebens neben seinen wissenschaftlichen Bestrebungen be-

herrschten. Vor allem hatte er fÃ¼r die Musik â�� er war ein tÃ¼chtiger Geiger â��

und deren Theorie und Geschichte groÃ�e Vorliebe und VerstÃ¤ndnis.

Die medizinische Studienzeit O.s fÃ¤llt in die Glanzperiode der Wiener medi-

zinischen Schule, als deren bedeutendste Vertreter Hyrtl, BrÃ¼cke, Rokitansky,

Skoda, Oppolzer, Hebra, Billroth u.v.a. genannt seien. Mit einer Reihe gleich-

gesinnter Freunde und Kollegen, vor allem Siegmund Exner, Ernst Fuchs,

Fleischl u. a., widmete er sich mit vollem Eifer seinen Studien. Vor allem war es

der damals auf der HÃ¶he seines Schaffens stehende groÃ�e Physiologe Ernst

BrÃ¼cke, der ihn anzog und in dessen Laboratorium er bald eigene Arbeiten auf

dem Gebiete der feineren Anatomie und Physiologie des Nervensystems, z. B.

Ã¼ber den feineren Bau der Sehnen, der Kleinhirnrinde begann und vollendete.

Auch spÃ¤ter blieb dieses Wissensgebiet, zu dessen raschem AufblÃ¼hen er selbst

wichtigste BeitrÃ¤ge lieferte, das Hauptfeld seiner wissenschaftlichen TÃ¤tigkeit.

187o promovierte er an der Wiener medizinischen FakultÃ¤t zum Dr. med. und

trat bald darauf als Mitarbeiter in die vÃ¤terliche Privatirrenanstalt ein, die er

nach dem RÃ¼cktritt seines Vaters gemeinsam mit Professor Leidesdorf und

nach dessen Tod allein leitete und zu groÃ�er BlÃ¼te brachte. Dadurch trat er der

praktischen Psychiatrie und Neurologie nahe; auch sie sollten in der Folge

reiche FÃ¶rderung durch seine wissenschaftlichen Arbeiten erfahren. Schon 1873
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habilitierte er sich an der Wiener medizinischen FakultÃ¤t, 188o wurde er zum

auÃ�erordentlichen Professor ernannt, 1898 erhielt er Titel und Charakter eines

ordentlichen Professors. Seit 19o3 war O. korrespondierendes Mitglied der

Akademie der Wissenschaften in Wien.

Die besondere Stellung O.s in der Neurologie und Psychiatrie ging von dem

von ihm begrÃ¼ndeten Laboratorium fÃ¼r Anatomie und Physiologie des Nerven-

systems aus, das erste Institut seiner Art, das er durch lange Zeit aus eigenen

Mitteln erhielt und dem er auch spÃ¤terhin, nachdem es von der Univer-

sitÃ¤t Ã¼bernommen worden war, reiche Mittel zur VerfÃ¼gung stellte. Es wurde

wegen des groÃ�en Materials zur wissenschaftlichen Forschung, vor allem wegen

der nahezu vollstÃ¤ndigen Sammlung von PrÃ¤paraten zur vergleichenden,

normalen und pathologischen Anatomie und Histologie des Nervensystems,

die O. stets jedem Interessenten bereitwilligst zur VerfÃ¼gung stellte, von der

internationalen Assoziation der Akademien zum Ã¶sterreichischen internatio-

nalen Zentralinstitut fÃ¼r Hirnforschung bestimmt. O. hat schon zu Lebzeiten

seine groÃ�e, in ihrer Art und VollstÃ¤ndigkeit einzig dastehende neurologische und

psychiatrische Bibliothek dem Institute geschenkt und auch eine sehr betrÃ¤cht-

liche Geldsumme zu ihrer FortfÃ¼hrung gespendet, die leider nach dem Kriege

in der Inflationszeit dahinschmolz. Nur dem besonderen Geschicke und dem

Eifer von O.s Nachfolger, Professor Otto Marburg, ist es geglÃ¼ckt, diese Biblio-

thek ihrer Bestimmung gemÃ¤Ã� fortzufÃ¼hren.

O. war mit einer der ersten, der die durch die Entwicklung der modernen

Neurologie und Psychiatrie sich ergebende Notwendigkeit des intensiven Stu-

diums der normalen und krankhaft verÃ¤nderten, feineren Struktur des Nerven-

systems, sowie die experimentelle Bearbeitung der sich ergebenden Fragen er-

kannte. In selbstloser Weise stellte er seine groÃ�e eigene Erfahrung und die

Mittel des Institutes seinen SchÃ¼lern zur VerfÃ¼gung. Der Ruf des O.schen

Laboratoriums, das richtunggebend wurde, verbreitete sich rasch in der neuro-

logisch-psychiatrischen Welt. Nicht nur alle angehenden Wiener Neurologen

und Psychiater holten sich hier ihre ersten wissenschaftlichen Sporen und ver-

vollkommneten sich durch weitere Arbeiten, auch aus aller Herren LÃ¤nder

kamen die SchÃ¼ler zugestrÃ¶mt, darunter auch solche, die schon Meister des

Faches waren. Als schÃ¶nste Frucht seiner unermÃ¼dlichen Arbeit im Labora-

torium erwuchs O.s wissenschaftliches Hauptwerk, seine Â»Anleitung beim Stu-

dium des Baues der nervÃ¶sen ZentralorganeÂ«, ein anerkanntes standard work,

dessen erste Auflage 1887 erschien, die letzte, fÃ¼nfte Auflage, dem damaligen

Stande der Wissenschaft entsprechend umgearbeitet, im Jahre 1912. Das Buch,

den BedÃ¼rfnissen des wissenschaftlichen Arbeiters aufs glÃ¼cklichste angepaÃ�t,

wurde zweimal in die englische, auÃ�erdem in die franzÃ¶sische, italienische und

russische Sprache Ã¼bersetzt. Es hat viel Nachfahren gefunden, ist aber auch

heute noch fÃ¼r jeden auf dem Gebiete Arbeitenden ein wertvoller FÃ¼hrer und

Ratgeber. Die groÃ�e Zahl der im Laboratorium O.s fertiggestellten wissen-

schaftlichen Arbeiten machte es bald notwendig, ein eigenes Organ fÃ¼r die

VerÃ¶ffentlichung derselben zu schaffen; von den Â»Arbeiten aus dem neurolo-

gischen Institut der Wiener UniversitÃ¤tÂ« erschien der erste Band im Jahre

1892, dem in rascher Folge weitere BÃ¤nde folgten; unter O. gedieh die Folge

bis zum 22. Band; unter Marburgs Leitung ist bereits der 31. Band erschienen.

Jeder der BÃ¤nde, die reich an instruktiven Abbildungen sind, enthÃ¤lt eine FÃ¼lle
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wichtiger wissenschaftlicher Arbeiten der SchÃ¼ler des Laboratoriums; eine

Reihe von wertvollen BeitrÃ¤gen lieferte O. selbst, z. B. Ã¼ber das Pigment der

Ganglienzellen, Ã¼ber die AmyloidkÃ¶rperchen, Ã¼ber die Assoziationssysteme des

GroÃ�hirns.

AuÃ�er seinem Hauptwerke hat O. eine kaum Ã¼bersehbare Zahl von wissen-

schaftlichen Arbeiten verÃ¶ffentlicht. Die erste datiert aus dem Jahre 1867, die

letzte, kurz vor seinem Tode erschienen, aus dem Jahre 1921. Sie sind teils

anatomisch-histologischen Inhalts, z. B. eine ganze Zahl von Arbeiten Ã¼ber die

feinere Struktur der GehirngefÃ¤Ã�e unter normalen und pathologischen Ver-

hÃ¤ltnissen; unter anderem beschrieb er genauer die perivaskulÃ¤ren und peri-

zellulÃ¤ren LymphrÃ¤ume. Weitere Arbeiten beschÃ¤ftigen sich mit der normalen

und pathologischen Histologie der Ganglienzellen, mit der Funktion der Gan-

glienzellen, mit der Kleinhirnrinde, die er auch unter pathologischen VerhÃ¤lt-

nissen genauer studierte. Besonders hervorzuheben sind Arbeiten Ã¼ber die

RÃ¼ckenmarkserschÃ¼tterung, dann Ã¼ber die anatomischen Grundlagen der Ver-

anlagung zu Nervenkrankheiten. Viel hat sich O. (zum Teil gemeinsam mit

E. Redlich) mit der pathologischen Anatomie der Tabes dorsalis beschÃ¤ftigt,

wobei ein normales, fÃ¼r die Pathologie der Tabes wichtiges Strukturdetail der

hinteren Wurzeln zuerst beschrieben wurde, die Obersteiner-Redlichsche Ein-

schnÃ¼rung an der Eintrittsstelle der hinteren Wurzeln.

Eine Reihe von Arbeiten galt der Klinik und pathologischen Anatomie der

progressiven Paralyse. O. war mit einer der ersten in Deutschland, die die

syphilitische Ã�tiologie dieser Krankheit anerkannten; er hat auch die zweite

Auflage der ursprÃ¼nglich von Krafft-Ebing geschriebenen Darstellung dieser

Erkrankung in Nothnagels Handbuch der inneren Medizin herausgegeben. O.

hat mit dem Referenten die RÃ¼ckenmarkskrankheiten in Ebstein-Schwalbes

Handbuch der praktischen Medizin bearbeitet. Dazu kommen Arbeiten

Ã¼ber klinisch-psychiatrische Fragen, z. B. Ã¼ber den Morphinismus und Koka-

inismus und die Intoxikationspsychosen, Ã¼ber Halluzinationen, Ã¼ber psycholo-

gische Fragen, Ã¼ber den Schlaf usw. Auch mit dem Hypnotismus, der damals

gerade wieder das Ã¤rztliche und Laienpublikum interessierte, hat sich O. wieder-

holt beschÃ¤ftigt. Er beschrieb eine eigenartige Erscheinung, die Allochirie,

wobei an der Haut gesetzte Reize im BewuÃ�tsein auf die andere KÃ¶rperseite

projiziert werden. Er studierte als einer der ersten die Wirkung des Radiums

auf das Nervensystem.

O. hatte auch die bei Gelehrten nicht gerade hÃ¤ufige FÃ¤higkeit, Fragen seines

Fachgebietes â�� in diesem Falle oft besonders schwierig darzustellen â�� dem

groÃ�en Publikum verstÃ¤ndlich zu machen, wie eine Reihe von VortrÃ¤gen, die

er in Wiener populÃ¤rwissenschaftlichen Vereinen gehalten hat, zeigen.

O. war eine international allgemein anerkannte AutoritÃ¤t in seinem Fache,

wozu nicht wenig die freundschaftlichen persÃ¶nlichen Beziehungen zu Ver-

tretern seines wissenschaftlichen Gebietes an auswÃ¤rtigen UniversitÃ¤ten bei-

trugen. Er war ein regelmÃ¤Ã�iger Besucher der internationalen medizinischen

Kongresse; Reisen waren ja der einzige Luxus, den der sonst bescheidene Mann

sich gÃ¶nnte. Die volle Beherrschung fremder Sprachen befÃ¤higte ihn, hier eine

dominierende Rolle zu spielen, weswegen ihm auch zahlreiche wichtige Referate

auf diesen Kongressen, z. B. Ã¼ber die Pathogenese der Tabes, Ã¼ber die Funktion

der Ganglienzellen, zugewiesen wurde. Er war Ehrendoktor der UniversitÃ¤t
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in Oxford, Ehrenmitglied zahlreicher auslÃ¤ndischer wissenschaftlicher Ver-

einigungen. Im persÃ¶nlichen Verkehr war O. von gewinnender LiebenswÃ¼rdig-

keit und Bescheidenheit, fÃ¼r seine SchÃ¼ler ein wohlwollender Freund, ihr Wohl

und ihre FÃ¶rderung lag ihm stets am Herzen. Bei ihnen wird sein Andenken

stets lebendig bleiben, in der Wissenschaft ist ihm ein dauernder Ehrenplatz

gesichert.

Literatur: O. Marburg, Heinrich O., Arbeiten aus dem neurolog. Institute an der

Wiener UniversitÃ¤t, Bd. 24, Leipzig-Wien 1923, und persÃ¶nliche Mitteilungen der Witwe O.s.

Wien. Emil Redlich.

Olshausen, Hermann Otto Wilhelm, PrÃ¤historiker, * am 7. Juli 184o in Kiel,

f am 1o. Januar 1922 in Berlin. â�� Otto O. war Holsteiner und gehÃ¶rte einer

angesehenen Gelehrtenfamilie an. Sein Vater Justus O. (18ooâ��1882) war

Orientalist und seit 183o ord. Professor in Kiel. Er wurde 1852 von den DÃ¤nen

seines Lehramtes enthoben und ging zunÃ¤chst nach KÃ¶nigsberg, von da 1858

ins Kultusministerium nach Berlin. Ein Ã¤lterer Bruder dieses Justus O, Her-

mann O. (1796â��1839), war Theologe, seit 1827 ord. Professor in KÃ¶nigsberg

und ist jung gestorben. Zwei BrÃ¼der unseres Otto O. sind viel bekannter ge-

worden als er: Robert v. O. (1835â��1915) als Frauenarzt erst in Halle, seit

1887 in Berlin (geadelt 191o), und Justus v.O. (1844â��1924) als Jurist, zuletzt

SenatsprÃ¤sident beim Reichsgericht in Leipzig (geadelt 1913).

Otto O. studierte und promovierte in Heidelberg als Chemiker; war Assistent

von A. W. v. Hoffmann und mit diesem auch in London. Dann betÃ¤tigte er

sich zehn Jahre, 187oâ��1872 in Offenbach a. M., 1873â��1876 in Bieberich b.

Kalle, von da bis 188o in Barmen in der Industrie und konnte in dieser ver-

hÃ¤ltnismÃ¤Ã�ig kurzen Zeit in dem glÃ¤nzenden ersten Aufschwung der deutschen

Fabriken auch als Angestellter so viel erwerben, daÃ� er in der Lage war, f Ã¼rder-

hin als unabhÃ¤ngiger Mann seinen persÃ¶nlichen Neigungen zu leben. Zu dem

EntschluÃ�, die so erfolgreiche, praktische TÃ¤tigkeit abzubrechen, haben die

Erfahrungen und EindrÃ¼cke sozialer Art, die er in der damaligen Industrie ge-

wann, stark mitgewirkt. Weder wÃ¼nschte er selbst lÃ¤nger die Hand der Fabrik-

herren Ã¼ber sich zu fÃ¼hlen, noch wollte er weiter mitansehen, wie die Arbeiter-

schaft unter ihrem harten Drucke stand. Das hat er spÃ¤ter Ã¶fter ausgesprochen.

Die weitere TÃ¤tigkeit O.s war doppelter Art, einerseits wissenschaftliche

Vorgeschichtsforschung, andererseits praktische soziale Arbeit auf einem be-

stimmten selbstgeschaffenen Gebiete. Er verdankte offenbar dem Vater den

Trieb zur AufklÃ¤rung Ã¤ltester MenschheitsverhÃ¤ltnisse. Der hatte Ã¼ber die

Topographie des alten Jerusalem geschrieben (1833) und ein hochanerkanntes

Buch Ã¼ber Â»Die Pehlewi-Legenden auf den MÃ¼nzen der letzten SassanidenÂ«.

Der Sohn Otto wurde von der PersÃ¶nlichkeit des 2o Jahre Ã¤lteren Rudolf

Virchow angezogen. 1881 trat er in dessen Berliner Anthropologische Gesell-

schaft ein. In den folgenden Jahren machte er seine Ausgrabungen auf Amrum,

wo er GrÃ¤ber der schÃ¶nsten Bronzezeit um 15oo v. Chr., der Latene-Zeit, kurz

vor Christi Geburt und die bei uns so seltenen BrandhÃ¼gel der Wikinger zahl-

reich kennen lernte und in gewissenhaftester Genauigkeit untersuchte. Damit

saÃ� er fest und hoch im Sattel der Vorgeschichtsforschung, und seine Rolle in

den wissenschaftlichen Verhandlungen und in der Verwaltung der Anthropo-
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logischen Gesellschaft wurde immer bedeutsamer. Als streng wissenschaftlicher

Kopf tat er jeden Schritt nur auf wohlgeprÃ¼ftem Boden. Er ging aus von seiner

Chemie und behandelte die verschiedenen Stoffe, wie Bronze, Zinn, Blei, Eisen,

Bernstein, Leder nach ihrer Herkunft und ihrer Verwendung, aber immer in

dem Bestreben, damit ein StÃ¼ck alter MenschheitsbetÃ¤tigung aufzuhellen. So

ist er es gewesen, der als Ã¤ltestes Bernsteinland die Nordsee nachwies und den

alten FabelfluÃ� Eridanos, an dem Phaeton bei seinem tollkÃ¼hnen Sonnenfluge

abstÃ¼rzte und von seinen Schwestern, den Heliaden, mit BernsteintrÃ¤nen be-

weint wurde, fÃ¼r die Elbe erklÃ¤rte. Und so hat er in den trojanischen Gesichts-

urnen, in denen goldenes Geschirr und GerÃ¤t aufbewahrt wurde, das erhaltene

weiÃ�liche Pulver als den Ã�berrest von Lederfutteralen der kostbaren

Metallsachen erkannt. (Zeitschrift fÃ¼r Ethnologie, 1887, S. 346.) Noch in

einem seiner letzten AufsÃ¤tze hat er sich mit dem odAoc di1ro^owvo? be-

schÃ¤ftigt, der bei Homer in den Leichenspielen fÃ¼r Patroklos als Diskus ver-

wendet wird und so viel Eisenmasse bietet, daÃ�, wer ihn gewinnt, damit auf

Jahre fÃ¼r seine AckergerÃ¤te versorgt ist, â�� und hat ihn erklÃ¤rt als eine Â»LuppeÂ«,

wie sie beim Schmelzen des Eisens in einem groÃ�en runden Tiegel am Boden

entsteht (PrÃ¤h. Zeitschrift, VII, 1915).

Von dem rein Stofflichen ging er zur Technik und zu den Formen der GerÃ¤te

Ã¼ber und suchte fÃ¼r die einzelnen mÃ¶glichst treffende Benennungen zu finden.

So schrieb er schon 1885 Ã¼ber die Â»Nomenklatur der BronzekelteÂ« und be-

handelte bei der Â»Technik alter BronzenÂ« HÃ¤ngegefÃ¤Ã�e, Brillenfibeln, Ã�sen,

Spulen, Nadeln mit Kopfscheibe, TÃ¼llenkelte, dazu dann auch die verschie-

denen Ornamente: das Handornament, Hakenornament, Triquetrum, die

Schlange, den Wirbel. SpÃ¤ter haben die vorgeschichtlichen Trompeten, die

SÃ¤belnadeln, Noppenringe, die Alsengemmen ihn beschÃ¤ftigt; zwischendurch

immer wieder das Chemische: die farbigen Einlagen auf Fibeln, die WachsfÃ¼llung

in Bronzeringen, die FÃ¼llmasse der Ciempozuelos-Scherben, die Hornsubstanz

in vorgeschichtlichen Funden. Jahrzehnte hat er gesammelt an dem Material

Ã¼ber den Bernstein, zur Verarbeitung ist er nicht mehr gekommen, das Ge-

sammelte hat Direktor La Baume in Danzig zur Verwertung Ã¼bernommen.

Sehr umfassend und aufklÃ¤rend war noch O.s Aufsatz Ã¼ber die Leichen-

verbrennung, in dem er deren ganze Entwicklung und Verbreitung verfolgte

und an der heutigen Ã�bung der Japaner zeigte, mit wie wenig Holz eine Leiche

eingeÃ¤schert werden kann, weil sie selbst ein sehr guter Brennstoff ist.

In jeder Untersuchung O.s spÃ¼rt man die feste fachmÃ¤nnische Grundlage,

die scharfe Beobachtung, die unbestechliche Logik und staunt Ã¼ber den FleiÃ�

in der Heranziehung allen nur mÃ¶glichen Beweismaterials. Vom heutigen Stand-

punkte gesehen ist es freilich nur die eine HÃ¤lfte der Vorgeschichtsforschung,

die er betrieb: die naturwissenschaftliche, Â»deskriptiveÂ« Seite; an ein Aus-

werten der beobachteten Formen auf die VÃ¶lker, die sie hatten, und an ein

SchlieÃ�en vom Wandeln und Wandern der Formen auf VÃ¶lkerentwicklung und

VÃ¶lkerverschiebung ist er nie gegangen. DafÃ¼r war die ganz junge Forschung,

die zumeist dilettantisch betrieben wurde, auch noch lange nicht reif. Ein

energisches Sammeln, Beobachten, Beschreiben muÃ�te vorausgehen. FÃ¼r dieses

Stadium ist O. die bezeichnendste Gestalt.

O.s wissenschaftliches Werk ist leicht zu verfolgen, da es fast ganz in den

Verhandlungen der Zeitschrift fÃ¼r Ethnologie niedergelegt ist, von 1883 bis
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192o. Nur der letzte groÃ�e Aufsatz Â»Ã�ber Eisen im AltertumÂ« steht in der

PrÃ¤historischen Zeitschrift 1915, und die Amrumer Grabungen, die, weil es

frÃ¼her kein geeignetes Publikationsorgan gab, fast 4o Jahre Manuskript ge-

blieben waren, sind 192o als ErgÃ¤nzungsheft der PrÃ¤historischen Zeitschrift

erschienen.

Sein Ansehen in der Anthropologischen Gesellschaft fÃ¼hrte O. wiederholt

zu einer Rolle in ihrer Verwaltung. Dabei hat er 1886â��1888, als er SchriftfÃ¼hrer

war, mit den Museen den sehr nÃ¼tzlichen Vertrag geschlossen, der der Gesell-

schaft ein dauerndes Heim und den Museen die stÃ¤ndige Benutzung der groÃ�en

Gesellschaftsbibliothek sichert.

O. war eben kein weltfremder Gelehrter. Die Schleswig-Holsteinschen

Kampfzeiten seiner jungen Jahre haben ihm fÃ¼rs Leben freiheitliche Ideen und

ein stolzes PersÃ¶nlichkeitsgefÃ¼hl mitgegeben. Wie er aus Widerwillen gegen so-

ziale HÃ¤rten 188o die Industrie verlassen hatte, so grÃ¼ndete er 1891, hilfreich

und abwehrend zugleich, das Â»MÃ¤rkische Haus fÃ¼r KrankenpflegeÂ« (Berlin

SW n, KleinbeerenstraÃ�e 7) und widmete ihm als sein Leiter von 1891 bis

19o9 seine volle Arbeitskraft, so daÃ� in diesen langen Jahren seine wissen-

schaftliche BetÃ¤tigung sehr zurÃ¼cktrat. Nach den Satzungen ist Zweck der

Anstalt, die Kranken- und Wochenpflege, vornehmlich in der Familie, zu

fÃ¶rdern und Personen weiblichen Geschlechts einen angemessenen Wirkungs-

kreis zu sichern. Es sollte damit sowohl Kranken geholfen werden, als auch

Frauen in einen ihnen besonders zusagenden Lebensberuf geleitet werden.

Dabei war aber der weitere Leitgedanke, daÃ� an den Pflegebefohlenen lediglich

Krankenpflege und nicht irgendwelche kirchliche Erziehung geÃ¼bt werde. Dem-

gemÃ¤Ã� untersagt die Schwestern-Ordnung ausdrÃ¼cklich jeden Versuch kon-

fessioneller Beeinflussung der Verpflegten und ihrer AngehÃ¶rigen. Das MÃ¤r-

kische Haus zÃ¤hlte Ende 1891 6 Schwestern und 3 SchÃ¼lerinnen; es umfaÃ�te

Ende 1926 2o3 Schwestern, darunter 52 SchÃ¼lerinnen, und 9 pensionierte.

O. war ein echter Sohn der Nordmark nach seiner Gestalt und seinem Wesen;

schlank, mittelgroÃ�, mit schmalem Kopf und blauen Augen. Scharfsinnig und

genau bis zum Haarspalten; unerbittlich und stets kampfbereit gegen mangel-

haft begrÃ¼ndete Aufstellungen oder gar ausschweifende Phantasien. Aber

daneben nicht ohne Humor und wohl geneigt, auf einen gut angebrachten

Scherz einzugehen. Seiner vornehmen Natur war Wahrheit und Echtheit in

Wissenschaft und Leben das alleinige Ziel. Er hat schon bei Lebzeiten groÃ�e

Teile seiner Bibliothek der Anthropologischen Gesellschaft und die Ergebnisse

seiner Grabungen dem Berliner Staatlichen Museum Ã¼berwiesen.

Verheiratet war O. seit 187o mit einer Deutschamerikanerin Emma geb.

Flachs; sein einziger Sohn Franz ist heute Deutscher Botschafter in Chile.

Berlin-Lichterfeldei Carl Schuchhardt.

Prell, Hermann, Maler und Bildhauer, Geh. Hofrat, * am 29. April 1854 in

Leipzig, f am 19. Mai 1922 in Dresden. â�� P. erhielt erst auf ein ermunterndes

Zeugnis Wilhelm v. Kaulbachs hin von seinem Vater, einem auf sprach-

wissenschaftlichem Gebiet stark interessierten und auch produktiv tÃ¤tigen

Kaufmann, die Zustimmung, die KÃ¼nstlerlaufbahn einzuschlagen, und bezog

1872 die Dresdner Kunstakademie, wo er bei Th. Grosse studierte. Nach
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Absolvierung seines militÃ¤rischen Dienstjahres bei den sÃ¤chsischen Reitern

1875, wÃ¤hrenddessen er das Pferd zu studieren zuerst Gelegenheit hatte, ging

P. nach Berlin, wo er bei Karl Gussow an der Akademie den Grund zu seiner

gediegenen handwerklichen Ausbildung legte. Mit seinem MitschÃ¼ler Max

Klinger (s. DBJ. 1917â��192o, S. 555 ff.), dessen EinfluÃ� in den frÃ¼hen Arbeiten

P.s deutlich zu spÃ¼ren ist, studierte er eifrig die Farbentechnik. Nachdem ihm

1879 der Preis in dem Wettbewerb um die AusschmÃ¼ckung des Festsaales im

Berliner Architektenhaus zugefallen war, die bestimmungsgemÃ¤Ã� al fresco er-

folgen sollte, ging P. zwecks Studiums dieser schwierigen Technik in demselben

Jahre nach Rom, wo er sich in den Besitz der handwerklichen Kenntnisse

setzte, die der groÃ�e Berliner Auftrag von ihm forderte, den er in den Jahren

1881/82 ausfÃ¼hrte. 1886 zum Lehrer der Freskotechnik an der Berliner Kunst-

akademie ernannt, lebte P. bis 1892 in Berlin, in welchem Jahre er als Leiter

des Meisterateliers fÃ¼r Geschichtsmalerei an die Kunstakademie in Dresden

berufen wurde, an der er bis 1917 wirkte. Seitdem lebte P. im Ruhestand in

seinem mit Kunstwerken reich ausgestatteten Hause in Loschwitz bei Dresden.

Nachdem das Erstlingswerk des Monumentalmalers P., die Fresken des

Berliner Architektenhauses, die in elf Wandbildern die Hauptepochen der

Geschichte der Baukunst schildern, nebst dem erst 1885 vollendeten, in Tem-

perafarben auf Leinwand ausgefÃ¼hrten DeckengemÃ¤lde: Die Kunst als Siegerin,

P.s Ruf als Monumentalmaler begrÃ¼ndet hatten, folgte als nÃ¤chster bedeuten-

der Auftrag das 1884/86 ausgefÃ¼hrte Fresko im Sitzungssaale des Rathauses

zu Worms mit der figurenreichen Szene der Verleihung einer Gerechtsame

an die BÃ¼rger von Worms durch KÃ¶nig Heinrich IV. Zeitlich unmittelbar

daran schloÃ� sich die 1887/92 durchgefÃ¼hrte Ausmalung der oberen Halle

des Rathauses zu Hildesheim mit sechs Fresken, die bedeutsame Momente

aus der Geschichte der Stadt Hildesheim darstellen. Das Jahr 1893 sah P. mit

zwei fÃ¼r das Danziger Rathaus bestimmten, in Tempera auf Leinwand ausge-

fÃ¼hrten WandgemÃ¤lden beschÃ¤ftigt, die den Empfang einer Danziger Gesandt-

schaft durch den Dogen Grimani und den Polensturm auf die Feste Weichsel-

mÃ¼nde zum Gegenstand haben, jenes eine mit feierlichem Pomp vorgetragene

Zeremonie, dieses eine von packendem Realismus erfÃ¼llte Kampfszene schil-

dernd. In demselben Jahr (1893) Ã¼bertrug ihm die preuÃ�ische Staatsregierung

die Ausmalung des Treppenhauses des Museums der bildenden KÃ¼nste in Bres-

lau: es handelte sich um zwei WandgemÃ¤lde, deren jedes die Form eines durch

krÃ¤ftige MarmorsÃ¤ulen gegliederten Triptychons hat. Das Fresko der Ostwand

symbolisiert die antike Welt: in der Mitte Apollo unter den Hirten, zu Seiten

das Parisurteil und der Dichter mit dem Pegasus, Ã¼ber dem der Musenzug

dahinschwebt; das Fresko der Westwand gibt eine Synthese der christlichen

Welt: in der Mitte der Heiknd auf Wolken Ã¼ber dem Brunnen des Lebens

schwebend, an dem drei Cherubim Wacht halten; zur* Linken der Ritter Georg,

von himmlischer Hilfe unterstÃ¼tzt den Drachen bezwingend, den Sieg des

Guten Ã¼ber das BÃ¶se symbolisierend; gegenÃ¼ber Dante als ReprÃ¤sentant der

christlichen Forschung, in visionÃ¤rer Ergriffenheit zu den Scharen der himm-

lischen HeilsverkÃ¼nder aufschauend, von Beatrice auf die Erscheinung des

Mittelbildes hingewiesen. Noch wÃ¤hrend der Arbeit an diesen 1893/94 ausge-

fÃ¼hrten Breslauer Fresken wurde P. durch einen Auftrag des Kaisers abgerufen,

der von ihm die Ausmalung des Thronsaales des Palazzo Caffarelli in Rom, des
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Hauses der Deutschen Botschaft, wÃ¼nschte, als deren Thema die deutsche Sage

bestimmt wurde. P. faÃ�te diese ehrenvolle Aufgabe von vornherein untei ganz

groÃ�en Gesichtspunkten auf, indem er nicht etwa eine Reihe von Szenen aus

der deutschen Sage, sondern den Naturmythos selbst, der die Grundlage der

germanischen Religionsvorstellungen bildet, zur Darstellung wÃ¤hlte und eine

aus dem Bericht der Edda geschÃ¶pfte Symbolisierung der Jahreszeiten gab,

einen Â»Jahresmythos der ErdeÂ«, den er in der Form von drei Akten eines

groÃ�artigen Naturdramas schilderte, in der alle Allegorie in lebendige Hand-

lung aufgelÃ¶st ist. Der gleichmÃ¤Ã�ig sich wiederholende Wechsel von FrÃ¼hling,

Sommer und Winter, diesen drei den alten Germanen allein gelÃ¤ufigen Jahres-

zeiten, wird unter dem Bilde des Kampfes der germanischen Sagengestalten als

den TrÃ¤gern ewiger Naturprinzipien versinnbildlicht. Dabei hat dem KÃ¼nstler

das Eddalied immer nur als Anregung gedient, die Ausspinnung im einzelnen ist

als das Produkt seiner eigenen dichterischen Phantasie zu bewerten. Die Ein-

beziehung des Landschaftlichen in den allgemeinen figÃ¼rlichen Zusammenhang,

die P. von Beginn seines Schaffens ab am Herzen gelegen hat, ist ihm hier aus-

gezeichnet gelungen, besonders schÃ¶n in dem Winterbild, fÃ¼r dessen Szenerie

die felsigen KÃ¼sten von Bomholm mit ihren pittoresken Silhouetten als Modell

gedient haben. Gleich nach Vollendung dieses groÃ�artigen Zyklus, den P. in

den Jahren 1896/99 in Tempera auf Leinwand ausfÃ¼hrte, machte sich der rast-

los tÃ¤tige KÃ¼nstler an eine neue monumentale Aufgabe, die AusschmÃ¼ckung

des Treppenhauses des unter dem Namen Albertinum weltbekannten Skulp-

turenmuseums auf der BrÃ¼hlschen Terrasse in Dresden, wo er sich als Dekorator

grÃ¶Ã�ten Stiles zu betÃ¤tigen Gelegenheit fand; denn hier handelte es sich nicht

nur um die Ausmalung gegebener architektonischer Felder, sondern um eine

einheitliche malerisch-skulpturale Raumdekorierung, die P. ganz selbstÃ¤ndig

bestritt, indem er jetzt auch zu Modellierstock und MeiÃ�el zu greifen sich er-

kÃ¼hnte. Ein volles Jahr, vom Oktober 1899 bis Oktober 19oo, widmete P. sich

in Rom ausschlieÃ�lich der Skulptur, deren Handwerk er in der kurzen Zeit in

erstaunlicher Weise zu beherrschen gelernt hat. Die beiden marmornen Kolossal-

gestalten der Venus und des Prometheus im Albertinum lassen es nicht ahnen,

daÃ� sie das DebÃ¼t eines KÃ¼nstlers sind, der â�� bis dahin ausschlieÃ�lich Maler â��

erst als 45jÃ¤hriger sich als Bildhauer versuchte. Die im allgemeinen mehr

plastisch als malerisch orientierte Formvorstellung P.s prÃ¤destinierte ihn frei-

lich zum Bildhauer, und die gemalten Skulpturen im Thronsaal des Caffarelli-

Palastes mit ihren streng plastisch empfundenen Motiven bilden unmittelbar

die Vorstufe zu den wirklichen Skulpturen des Dresdner Treppenhauses, in dem

P. eine lebendige Wechselwirkung von Malerei und Skulptur in Klingerschem

Sinne angestrebt und erreicht hat. In der 19o4 vollendeten AusschmÃ¼ckung

dieses Treppenhauses, wo Freskomalerei, Freiskulptur und Relief, Ã¼berspannt

von dem riesenhaften, in Tempera auf Leinwand gemalten Plafond, sich zu

einem einheitlichen dekorativen Ensemble verbinden, hat P. seine dekorativen

Ideale restlos verwirklichen kÃ¶nnen. Die heutige Generation wird diese Dekora-

tion als Ã¼berladen, vielleicht gar als unÃ¶konomisch empfinden, insofern die

spezifisch architektonische Bestimmung des Raumes durch sie nicht zum Aus-

druck gebracht wird; trotzdem wird der festliche, fÃ¼r die Funktion eines

Treppenhauses dem heutigen Empfinden nach freilich allzu festlich gestimmte

Charakter dieser Dekoration immer seine Wirkung behalten. Wird uns im
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Palazzo Caffarelli die germanische GÃ¶tterwelt im Kampf mit den MÃ¤chten der

Finsternis, bald siegend, bald unterliegend, vorgefÃ¼hrt, so tritt hier der grie-

chische Olymp auf: links die dem Meere entstiegene Aphrodite, Liebe (symboli-

siert durch den Raub der Europa) und Anmut (symbolisiert durch den Reigen

der Grazien) um sich verbreitend und das Reich der SchÃ¶nheit aufrichtend,

rechts der Titanide Prometheus, der Helfer der Menschheit als der Bringer des

gÃ¶ttlichen Feuers, der als AufsÃ¤ssiger gegen die Himmlischen, aber auch zu-

gleich die Rache der GÃ¶tter und das dunkle Walten des Schicksals (symbolisiert

durch den Chor der Parzen) heraufbeschworen hat.

Am AbschluÃ� des Schaffens P.s als Monumentalmaler stehen schlieÃ�lich die

in Verbindung mit Reliefs auftretenden Dekorationen im Festsaal des neuen

Dresdner Rathauses und die zwei in Glasmosaik ausgefÃ¼hrten Wanddekora-

tionen â�� den Nutzen des Meeres und seine Gefahren versinnbildlichend â�� im

Mosaiksaal des Palastes des Norddeutschen Lloyd in Bremen. Aber in diesen

Monumentalmalereien, trotzdem sie einen zum Teil ganz kolossalen Umfang

haben â�� der Plafond des Treppenhauses des Albertinums beispielsweise um-

faÃ�t nicht weniger als 8o qm bemalte Leinwand! â��, erschÃ¶pfte sich durchaus

nicht die erstaunliche Schaffenskraft P.s; neben ihnen stehen eine Reihe zum

Teil recht umfangreicher Ã�lgemÃ¤lde, wie der Â»Verrat des JudasÂ« in der Dresdner

Galerie (1886), die Â»Ruhe auf der FluchtÂ« im Schlesischen Museum der bilden-

den KÃ¼nste in Breslau (1888/9o), Â»Leopold von Dessau und die AnnelieseÂ«,

ferner mehrere reprÃ¤sentative Bildnisse wie das GanzfigurportrÃ¤t KÃ¶nig

Friedrich Augusts von Sachsen im Stadtmuseum zu Bautzen und das frÃ¼her im

Dresdner Rathause bewahrte Bildnis des KÃ¶nigs Albert von Sachsen und

schlieÃ�lich eine Unzahl von koloristisch ganz ausgezeichneten Naturstudien

von der Riviera, aus Tirol, von Nordwyk in Holland und den KÃ¼sten der Ost-

see, besonders Bornholm, die P. im Besitz aller Mittel realistisch-impressio-

nistischer Naturschilderung zeigen.

P. nimmt einen bedeutsamen Rang in der Geschichte der deutschen Monu-

mentalmalerei zu Ausgang des 19. und zu Beginn des 2o. Jahrhunderts ein,

denn sein Werk stellt die KrÃ¶nung der BemÃ¼hungen dar, die seit Cornelius'

Tagen um die Schaffung eines nationalen Monumentalstiles gemacht worden

waren. Ihm ist es gelungen, auf der Grundlage des damals jungen Naturalismus

und mit einer Beherrschung der zeichnerisch-malerischen Mittel, die alle tech-

nischen Schwierigkeiten spielend Ã¼berwand, einen Dekorationsstil zu schaffen,

der das Sprechen in groÃ�en Symbolen von der Generation des Cornelius Ã¼ber-

nahm, in koloristischer Beziehung aber ganz neue Wege ging. Wenn seine Geste

von der heutigen Generation leicht als zu pomphaft und rhetorisch, seine allzu

detaillierte Behandlung des Beiwerks als ablenkend empfunden wird, so sind

das stilistische Zeitmerkmale, die man dem Geschmack der Wilhelminischen

Ã�ra zugute halten muÃ�, als deren echtes Kind sich P. erweist, der mit Gesel-

schap, dem zehn Jahre Ã¤lteren Peter Janssen und dem zehn Jahre jÃ¼ngeren

Arthur Kampf zu den bedeutendsten Monumentalmalern gehÃ¶rt, die die

Epigonenkunst des neuen Deutschen Reiches hervorgebracht hat.

Literatur: Ad. Rosenberg, H. P.s neueste WandgemÃ¤lde ((Â»Zeitschr. fÃ¼r bild. KunstÂ«

N. F. VII [1896] 159/63); ders., H. P. (KnackfuÃ�1 KÃ¼nstler-Monographien Nr. 53), Biele-

feld und Leipzig 19o1. â�� Â»KunstchronikÂ«, N. F. XXXIII, Nr. 39 vom 23. Juni 1922

(Nekrolog). â�� H. P., Fresken, Skulpturen und Tafelbilder, mit Text von G. Galland,
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Charlottenburg, Amelang, 19o4. (Fol.-Tafelwerk mit 2o Abb. und 64 Taf.), Neue Ausg.

Leipzig, BaumgÃ¤rtner, 19o6. â�� M.Jordan, H. H. P. (Â»Westermanns illustr. deutsche

MonatshefteÂ«, Bd. 98, April/Sept. 19o5, p. 1/16). â��. M. Rapsilber, Das Werk H. P .s

(Â»KunsthalleÂ« X [19o5], p. 117/19).

Leipzig. Hans Vollmer.

Quincke, Heinrich, o. Ã¶. Professor der inneren Medizin, * am 26. August 1842

in Frankfurt a. O., f am 19. Mai 1922 in Frankfurt a. M. â�� Heinrich Q. wurde

in Frankfurt a. O. als Sohn eines sehr tÃ¼chtigen und angesehenen Arztes, der

aus Letmathe in Westfalen stammte, geboren. SpÃ¤ter zog der Vater nach Berlin,

wo er neben seiner praktischen Ã¤rztlichen TÃ¤tigkeit Mitglied der wissenschaft-

lichen Deputation fÃ¼r das Medizinalwesen war und eine Abteilung der Charite

leitete. ZunÃ¤chst von der Mutter unterrichtet, besuchte Q. spÃ¤ter das Friedrich-

Werdersche Gymnasium in Berlin bis 1858 und studierte dann Medizin in

Berlin, WÃ¼rzburg und Heidelberg. Seine Lehrer waren KÃ¶lliker, Heinr. MÃ¼ller,

Magnus, Helmholtz, Bunsen, Kirchhoff, Scherer, Virchow, Arnold, E. und C.

G. Mitscherlich. Er besuchte die Kliniken von Bamberger, Frerichs, Traube,

Langenbek u. a. promovierte 1863 in Berlin und absolvierte ebenda 1864 das

Staatsexamen, arbeitete 1865 physiologisch bei BrÃ¼cke in Wien und besuchte

dann HospitÃ¤ler in Paris und London. 1866 wurde er Assistent am Diakonissen-

haus Bethanien, 1867 an der Klinik von Frerichs in Berlin. Q. begann so die

wissenschaftliche Arbeit in einer groÃ�en Zeit, von deren Beginn er selbst in

einem Artikel zum 1oojÃ¤hrigen Geburtstag von Virchow sagt: Â»Es war die

MorgendÃ¤mmerung eines neuen Tages in der deutschen Medizin.Â« Mit immer

neuen Methoden, die die Naturwissenschaften boten, wurde in Instituten und

Kliniken mikroskopisch, chemisch und experimentell gearbeitet. Die Fre-

richssche Klinik, wo er kongeniale Mitassistenten antraf, bot ihm Anregung

und ArbeitsmÃ¶glichkeit. Die Versuche wurden meist in der Anatomie gemacht.

Bei seiner Veranlagung sind die dort gemachten Arbeiten als hauptsÃ¤chlich

seinem Gedankenkreis entsprungen anzusehen. Im Jahre 187o habilitiert, kam

er schon 1873 als Ordinarius fÃ¼r innere Medizin nach Bern, 1876 als Nachfolger

von Bartels nach Kiel, 19o8 legte er sein Amt nieder, nachdem er Berufungen

nach KÃ¶nigsberg und Wien abgelehnt hatte, und lieÃ� sich in Frankfurt a. M.

nieder, wo er nach GrÃ¼ndung der UniversitÃ¤t an dieser noch als ordentlicher

Honorarprofessor Vorlesungen und wÃ¤hrend des letzten Krieges auch Klinik hielt.

Wenn er auch im Beruf und in wissenschaftlicher Arbeit hauptsÃ¤chlich sich

der inneren Medizin widmete, so interessierten ihn doch lebhaft Fragen der all-

gemeinen Pathologie und Physiologie, und er ging in seinen therapeutischen

Bestrebungen auf das Gebiet der Chirurgie Ã¼ber. Seine Klinik, die Beobachtung

am Krankenbett und am Sektionstische boten ihm immer neue Anregungen.

Mit seiner vorzÃ¼glichen Beobachtungsgabe, dem groÃ�en Umfang seiner immer

wieder ergÃ¤nzten und erweiterten wissenschaftlichen Kenntnisse und der FÃ¼lle

neuer Ideen, die ihm zustrÃ¶mten, konnte er immer neue Krankheitsbilder

formen und erfolgreich auf den verschiedensten Gebieten der Pathologie ar-

beiten. Die nÃ¶tigen Untersuchungen und Experimente wurden von ihm selbst

mit peinlicher Sorgfalt und technischer Erfindungsgabe durchgefÃ¼hrt. In der

wissenschaftlichen Arbeit, wie im Unterricht, lag ihm alles Schematische und

Dogmatische fern.
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ZunÃ¤chst beschÃ¤ftigten ihn der EinfluÃ� des Zentralnervensystems auf die

WÃ¤rmebildung, zusammen mit Naunyn (f 1925), die WÃ¤rmeregulation beim

Winterschlaf der Tiere, die exzessiv hohen Todestemperaturen. Auf dem Ge-

biete der Erkrankungen der Kreislaufsorgane beschrieb er als erster den

Kapillarpulsals Symptom der Aorteninsuffizienz und bearbeitete in dem

Handbuch von Ziemssen die Krankheiten der GefÃ¤Ã�e. Eine wichtige Ent-

deckung war das von ihm zuerst entworfene und wissenschaftlich begrÃ¼ndete

Bild des akuten umschriebenen Ã�dems, der mit Recht jetzt so

genannten Quinckeschen Krankheit.

In Bern beobachtete er zahlreiche FÃ¤lle von perniziÃ¶ser AnÃ¤mie, schilderte

das Auftreter verschieden gestalteter roter BlutkÃ¶rper und fÃ¼hrte dafÃ¼r den

Namen Poikilocytose ein. Er studierte den dabei besonders auftretenden Zer-

fall der roten BlutkÃ¶rper und die daraus sich ergebende Ablagerung von Eisen-

verbindungen in den Organen (Leber, Milz, Knochenmark). Eine eingehende

Zusammenfassung seiner sich auf die Siderosis, wie er diese Eisenablagerung

nannte, beziehenden Arbeiten und Ansichten hat Q. in dem von ihm und

G. Hoppe-Seyler herausgegebenen Band Ã¼ber Leberkrankheiten des Noth-

nagelschen Handbuchs niedergelegt. Dort sind auch seine Untersuchungen und

Betrachtungen Ã¼ber Bilirubin- und Urobilinbildung und Ã¼ber die Entstehung

und klinische Bedeutung des Ikterus von ihm eingehend geschildert worden.

Auf dem Gebiete der Erkrankungen der Atmungsorgane hat Q. besondere

Verdienste um die Entwicklung der Lungenchirurgie. Schon 1874 be-

gann er EiterhÃ¶hlen in den Lungen durch operative ErÃ¶ffnung zu behandeln.

Er verbesserte immer mehr sein zuerst schlechte Resultate ergebendes Vorgehen,

indem er bei der Rippenresektion Chlorzinkpaste einlegte und so Verwach-

sungen der Pleura erzeugte, dann mit dem Thermokauter die HÃ¶hlen erÃ¶ffnete.

In einer Zeit, wo kaum ein Chirurg sich an die operative Behandlung von

LungenverÃ¤nderungen heranwagte, brachte Q. auf diese Weise solche Eiter-

hÃ¶hlen zur Heilung. Seine erste Publikation hierÃ¼ber datiert vom Jahre 1887.

Er beobachtete dabei, daÃ� nach Resektion einer Anzahl von Rippen unter dem

EinfluÃ� des Einsinkens der Brustwand und damit der HÃ¶hle auch ohne Er-

Ã¶ffnung Ausheilung eintreten kann. Auf Grund dieser Erfahrung wurden auch

tuberkulÃ¶se HÃ¶hlen in der Lunge zur Heilung gebracht. So verdankt ihm die

leidende Menschheit hauptsÃ¤chlich die EinfÃ¼hrung der Thoracoplastik in die

Behandlung schwerer, sonst unheilbarer Lungentuberkulose.wie sie jetzt von

anderen Seiten weiter ausgestaltet worden ist. Seine Erfahrungen faÃ�te er zu-

sammen in einem Referat bei der Ã�rzte- und Naturforscherversammlung 19o1

in Hamburg und in dem von ihm und Garre (f 1928) herausgegebenen Werk

Ã¼ber Lungenchirurgie.

Q.s hervorragendste Tat ist wohl die EinfÃ¼hrung der Lumbalpunktion

in die Diagnostik und Therapie. Sie grÃ¼ndete sich auf experimentelle Versuche,

die er angestellt hatte, um die StrÃ¶mung der ZerebrospinalflÃ¼ssigkeit nÃ¤her

kennen zu lernen, indem er Tieren Zinnober durch Einstich zwischen den

Lendenwirbeln in die RÃ¼ckenmarkshÃ¶hle einspritzte. Nach sorgfÃ¤ltigen, anato-

mischen Untersuchungen fÃ¼hrte er diese Punktion auch beim Menschen aus,

zunÃ¤chst um bei Ã¼bermÃ¤Ã�iger Ansammlung von ZerebrospinalflÃ¼ssigkeit bei

Hydrocephalus und Meningitis eine Entleerung und Drucksenkung herbei-

zufÃ¼hren. Er berichtete darÃ¼ber zuerst 1891 auf dem KongreÃ� fÃ¼r innere
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Medizin. Mit Hilfe dieses Verfahrens, dessen Technik er noch weiter ausge-

staltete, hat er selbst neue Wege und Gesichtspunkte fÃ¼r die Erkrankungen der

GehirnhÃ¤ute, des Gehirns und RÃ¼ckenmarks erschlossen. So entwickelte er das

Bild der Meningitis serosa, das sich erst allmÃ¤hlich Anerkennung erwarb,

und stellte die ErhÃ¶hung des Lumbaldrucks als Unfallsfolge bei Kopfverlet-

zungen fest. Die ganze groÃ�e Bedeutung der Lumbalpunktion fÃ¼r die Erken-

nung und Behandlung von Nervenkrankheiten, Infektionskrankheiten, Nieren-

leiden usw. zu schildern ist hier nicht mÃ¶glich. Es sei nur hervorgehoben, daÃ�

die neueren Anschauungen Ã¼ber die syphilitischen Erkrankungen des Zentral-

nervensystems, Ã¼ber die GehirnhautentzÃ¼ndungen, Ã¼ber wichtige Infektions-

krankheiten, wie epidemische Genickstarre und GehirnentzÃ¼ndung, Schlaf-

krankheit usw. wesentlich auf den Ergebnissen der Lumbalpunktion beruhen,

und daÃ� sie bei ihrer BekÃ¤mpfung die grÃ¶Ã�te Rolle spielt. Eine unmittelbare

Folge ihrer Entdeckung war die EinfÃ¼hrung der LumbalanÃ¤sthesie durch Bier.

Die Kenntnis der Verdauungskrankheiten erweiterte Q. durch Unter-

suchungen Ã¼ber Luftschlucken, das chronische Magen- und SpeiserÃ¶hrenge-

schwÃ¼r, von ihm als Ulcus pepticum bezeichnet, die Senkung der Baucheinge-

weide und den HÃ¤ngebauch, die Aktion des Pylorus bei Magenfistelkranken u. a.

Auf dem Gebiete der Harnorgane verdanken wir ihm die Auffindung der

morgendlichen Harnflut, auf dem der Hautkrankheiten die Isolierung des

Favuspilzes, sowie die klinische und experimentelle Erforschung der verschie-

denen Favusformen.

Auch die Kenntnis der Infektionskrankheiten hat Q. gefÃ¶rdert. Er beschrieb

das Bild der Spondylitityphosa, die er dann zur Â»infectiosaÂ« erweiterte,

indem er nachwies, daÃ� besonders Typhusbazillen, aber auch andere Bakterien

z. B. bei LungenentzÃ¼ndung, eine WirbelentzÃ¼ndung hervorrufen kÃ¶nnen. Die

durch AmÃ¶ben und andere Protozoen erzeugten ruhrartigen DarmentzÃ¼n-

dungen hat er mit Roos und GroÃ� zusammen klinisch und experimentell er-

forscht.

Besonders stark beschÃ¤ftigte sich Q. auch mit der Ausgestaltung der Be-

handlung und Heilung von Krankheiten. Er verwertete seine ausgedehnte

Kenntnis des Wesens der Krankheiten, der Anatomie und Physiologie, gab mit

vorzÃ¼glicher Erfindungsgabe und technischem Geschick neue Methoden an,

konstruierte Apparate usw. Dabei studierte er Licht, Luft und Wasser, WÃ¤rme

und KÃ¤lte in ihren Einwirkungen auf den KÃ¶rper. Hierher gehÃ¶ren u. a. das

Quinckesche Schwitzbett als VorlÃ¤ufer der elektrischen Schwitzapparate, die

AbkÃ¼hlung durch Lagerung auf groÃ�en Gummiwasserkissen, die Quinkesche

SchrÃ¤glage, d. h. die Lagerung mit erhÃ¶htem UnterkÃ¶rper als vorzÃ¼gliches

Mittel besonders bei der Behandlung von Bronchialerweiterungen. Schon vor

langer Zeit wies er die ErhÃ¶hung der Sauerstoffzehrung der tierischen Zellen

unter Einwirkung des Lichtes nach. Ã�lteren Methoden verlieh er oft neues

Leben, indem er sie den neueren Anschauungen anpaÃ�te, wie dem AderlaÃ�,

den Ableitungen auf die Haut durch Anwendung des Brenneisens, durch Ein-

reibung stark reizender, Eiterung erzeugender Medikamente, wie Tartarus-

stibiatus-Salbe.

Den klinischen Unterricht erteilte Q. mit groÃ�er Hingabe, verlangte dabei

aber vom ZuhÃ¶rer gute Vorbildung und eigenes Nachdenken. Er verschmÃ¤hte

Rhetorik und besondere Effekte, gab dafÃ¼r in seinen VortrÃ¤gen aus der FÃ¼lle
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eigener Erfahrungen und Gedanken reiche Anregung und ein klares, umfassen-

des Bild des besprochenen Gegenstandes auf wissenschaftlicher Grundlage.

So regte er auch manche wissenschaftliche Arbeit seiner SchÃ¼ler an.

Es wird jetzt vielfach medizinische Wissenschaft und Ã¤rztlicheKunst in einen

gewissen Gegensatz gebracht. Q. fÃ¼hlte sich jedenfalls immer als Arzt und trat

mit groÃ�em Eifer fÃ¼r die Erhaltung und Hebung der Stellung des Ã¤rztlichen

Standes ein. Wenn er auch stets den hohen Wert der sozialen FÃ¼rsorge und Ge-

setzgebung anerkannte, so verschloÃ� er sich nicht den Gefahren, welche ihre

Auswirkungen fÃ¼r das Wohl der Ã�rzte und ihre Moral mit sich brachten. In

Wort und Schrift ist er dagegen aufgetreten, wie auch gegen zu weitgehende

Mechanisierung und Spezialisierung in der Heilkunde. Zugleich suchte er die

Ausbildung der Ã�rzte zu bessern, beschÃ¤ftigte sich mit der Reform der PrÃ¼-

fungsordnung, in Ã¤rztlichen Vereinen nahm er sehr tÃ¤tig an den Verhandlungen

teil und wurde daher bei seinem Scheiden von dem Verein Schleswig-Holstei-

nischer Ã�rzte zum Ehrenmitglied erwÃ¤hlt. Auch ist er in der Tagespresse mit

Artikeln zur FÃ¶rderung des Allgemeinwohls hervorgetreten. Dabei Ã¼bte er oft

scharfe Kritik. Alle seine AusfÃ¼hrungen sind aber von hohem Idealismus

getragen.

Als aufrechter Mann hat Q., was er einmal als richtig erkannt und sich vor-

genommen hatte, mit groÃ�er Festigkeit, unbekÃ¼mmert, ob er dabei an leitenden

Stellen anstieÃ�, vertreten. Er hatte daher viele Schwierigkeiten zu Ã¼berwinden,

aber trotz beschrÃ¤nkter Krankenzahl und ungenÃ¼gender RÃ¤umlichkeiten ver-

stand er es doch, einen guten klinischen Unterricht, fÃ¼r den oberflÃ¤chliche

Naturen allerdings nicht immer das nÃ¶tige VerstÃ¤ndnis hatten, zu halten und

die wertvollsten Arbeiten und Entdeckungen zu machen.

Die Ergebnisse seines Lebenswerkes haben neue Bahnen der Erforschung und

Heilung von Krankheiten erschlossen, wie von der FÃ¼lle seiner Arbeiten allein

schon die Erfindung der Lumbalpunktion und die grundlegenden Arbeiten auf

dem Gebiete der Lungenchirurgie zeigen.

Literatur: Von der sehr groÃ�en Zahl von Q.s wissenschaftlichen VerÃ¶ffentlichungen

mÃ¶gen hier nur einige besonders zusammenfassende Arbeiten angefÃ¼hrt sein: Krankheiten

der GefÃ¤Ã�e in Ziemssens Handbuch der speziellen Pathologie und Therapie, Bd. 6, 1876. â��

Ã�ber akutes umschriebenes HautÃ¶dem, Monatschrift praktischer Dermatologie 1882,

Bd. 1. â�� Die Lumbalpunktion des Hydrocephalus, Berliner Klinische Wochenschrift 1891,

Nr. 39. â�� Ã�ber Lumbalpunktion in Deutsche Klinik am Eingang des 2o. Jahrhunderts,

19o2. â�� Ã�ber Meningitis serosa, Volkmanns Klinische VortrÃ¤ge, neue Folge, Nr. 67, 1893.

â�� Die Krankheiten der Leber (mit G. Hoppe-Seyler) in Nothnagels Handbuch der spe-

ziellen Pathologie und Therapie, Bd. 18, S. 1, 1899. â�� Lungenchirurgie (mit Garre), 2. AufL

1912. â�� Ã�ber Favuspilze, Archiv fÃ¼r experimentelle Pathologie und Pharmazie, Bd. 22.

Kiel. Georg Hoppe-Seyler.

Rathenau, Walther, Dr.-Ing., Dr. phil. Reichsminister des Ã�uÃ�ern, * am

29. September 1867 *n Berun, f (ermordet) am 24. Juni 1922 in Berlin-Grune-

wald. â�� Walter R. wurde als Sohn Emil Rathenaus (s. DBJ. 1914â��1916,

S. 158 ff.), des damals schwer um den Bestand seiner Unternehmungen ringen-

den GrÃ¼nders der Allgemeinen ElektrizitÃ¤tsgesellschaft (A.E.G.) und seiner

Frau Mathilde, geb. Nachmann aus Frankfurt a. Main, geboren, absolvierte

1884 das Gymnasium, studierte in StraÃ�burg und Berlin Philosophie, Physik

und Chemie und promovierte 1889 mit einer Dissertation Ã¼ber Â»Die Licht-
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absorption der MetalleÂ«. Als spezielles Fach, wÃ¤hlte er Elektrotechnik, ins-

besondere Elektrochemie, einen damals noch wenig ausgebildeten Zweig der

ElektrizitÃ¤tsverwendung, den einzigen, auf den die Unternehmungen des Vaters

noch nicht die Hand gelegt hatten. Nach einem weiteren Jahr polytechnischer

Studien in MÃ¼nchen trat er als technischer Beamter bei der Aluminium-

Industrie A.-G. in Neuhausen ein, von nun an keinerlei finanzielle Hilfe des

Vaters in Anspruch nehmend. In den nÃ¤chsten Jahren gelang ihm die Aus-

arbeitung eines Verfahrens, auf elektrolytischem Wege Chlor und Alkalien zu

gewinnen. Nachdem 1893 zur Verwertung dieses Verfahrens eine Gesellschaft

Â»Elektrochemische WerkeÂ« gegrÃ¼ndet war, baute er als Leiter dieser Gesell-

schaft groÃ�e Anlagen in Bitterfeld, Rheinfelden, Polen und Frankreich und

arbeitete weitere Verfahren zur Herstellung von Ferrosilicium, Chrom, Na-

trium und Magnesium aus. Nach anfÃ¤nglich groÃ�en Schwierigkeiten fingen die

Unternehmungen an zu prosperieren; R. siedelte von Bitterfeld nach Berlin

Ã¼ber und trat in das Direktorium der A.E.G. als Leiter der Abteilung fÃ¼r den

Bau von Zentralstationen ein. 19o2 schied er aus, wurde GeschÃ¤ftsinhaber der

Berliner Handelsgesellschaft und beschÃ¤ftigte sich mit der Reorganisation von

ihr nahe stehenden Unternehmungen. In diesen Jahren gewann er als Ver-

waltungsratsmitglied von Ã¼ber 1oo Gesellschaften einen breiten Ã�berblick Ã¼ber

die deutsche und auslÃ¤ndische Industrie. 19o7 verlieÃ� er die Handelsgesellschaft,

reduzierte den Umfang seiner VerwaltungsratstÃ¤tigkeit auf die ihm nÃ¤chst-

stehenden Gesellschaften, blieb im Aufsichtsrat der A.E.G., fÃ¼hrte ihre beiden

groÃ�en Fusionen durch und Ã¼bernahm spÃ¤ter den Vorsitz. Nach zwei auf

Wunsch der Regierung unternommenen Reisen nach Deutsch-Ostafrika, den

englischen Kolonien und Deutsch-SÃ¼dwest und nach Ausarbeitung von Vor-

schlÃ¤gen zur Neugestaltung der deutschen Kolonialpolitik (verÃ¶ffentlicht in den

19o8 erschienenen Â»ReflexionenÂ«) wandte er sich den literarischen und philo-

sophischen Arbeiten zu, an denen er bisher inmitten praktischer Arbeit nur in

kurzen Intervallen hatte arbeiten kÃ¶nnen. 1912 und 1913 erschienen in schneller

Folge zwei seiner Hauptwerke Â»Zur Kritik der ZeitÂ« und Â»Zur Mechanik des

GeistesÂ«. 1914, wenige Tage nach Ausbruch des Krieges, sah er als erster mit

dem ihm eigenen Weitblick die sich aus der KriegserklÃ¤rung Englands fÃ¼r einen

vermutlich langen Krieg ergebende Notwendigkeit, die deutsche Rohstoff-

versorgung gegen die englische Blokade sicherzustellen. Er entwickelte dem

Kriegsminister mit Ã�berzeugungskraft den Plan einer Organisation zur Ver-

waltung und Erfassung der erreichbaren VorrÃ¤te und wurde als Abteilungs-

leiter im Kriegsministerium mit der Einrichtung dieser Organisation betraut.

Ihre rechtzeitige GrÃ¼ndung und ausgezeichnete Arbeit setzten Deutschland

instand, der englischen Blockade der industriellen Rohstoffe bis zum Kriegs-

ende zu begegnen. Am 1. April 1915 schied er aus dem Kriegsministerium aus

und wurde nach dem Tode seines Vaters (f 2o. Juni 1915) PrÃ¤sident der A.E.G.,

die nunmehr den grÃ¶Ã�ten Teil seiner TÃ¤tigkeit in Anspruch nahm. Im Herbst

1918 drÃ¤ngte ihn die Not Deutschlands wieder zu Ã¶ffentlicher BetÃ¤tigung. Ein

Aufruf, in dem er in letzter Stunde dem deutschen Volk die Notwendigkeit

nationaler Verteidigung fÃ¼r den Fall der Ablehnung der Waffenstillstandsbitte

darzulegen unternahm, muÃ�te ergebnislos verhallen. Nach dem Einsturz des

Staates bemÃ¼hte er sich um die GrÃ¼ndung einer groÃ�en, bÃ¼rgerlichen Partei,

die die Kluft zwischen BÃ¼rgern und Arbeitern Ã¼berbrÃ¼cken und der zerrissenen
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Nation wieder Einheit und Widerstandskraft zurÃ¼ckgeben sollte. 1919 berief

ihn die Regierung zur Mitarbeit zu den Vorbereitungen fÃ¼r die Friedenskon-

ferenz, 192o in die Sozialisierungskommission, sodann als SachverstÃ¤ndigen

zur Teilnahme an der Konferenz in Spa, 1921 zur Mitarbeit an den Vor-

bereitungen fÃ¼r die Londoner Konferenz.

Als er im Mai 1921 als Wiederaufbauminister in das Kabinett Wirth und

somit zu politischer FÃ¼hrung berufen wurde, war aus Begabung, Erfahrung

und Arbeit an sich selbst ein durchaus ungewÃ¶hnlicher Mensch herangewachsen.

Er war alles eher als ein Spezialist der politischen Routine oder ein geschickter

Manipulator von Parteien, Zeitungen, TrivialitÃ¤ten und Eitelkeiten. Um

anderer Gaben willen wurde er berufen. Die Zucht seines Willens, die unbe-

zweifelbare Reinheit und HÃ¶he seines Strebens, die erstaunliche FÃ¼lle von

FÃ¤higkeiten und Kenntnissen, die SchÃ¤rfe und Weite seines Geistes machten

seine Person zu einer politischen Potenz. Deutschland, aller gewÃ¶hnlichen

Machtmittel des politischen Kampfes bar, war wehrloses Objekt, dessen Stimme

kaum angehÃ¶rt, geschweige denn beachtet wurde. Wie er im Inneren als Per-

sÃ¶nlichkeit und Charakter der Regierung das Ansehen der FÃ¼hrung und ver-

trauende Gefolgschaft erringen helfen sollte, so sollte er im Auslande Beachtung

und Achtung erzwingen. Dies hat er getan, und kein anderer konnte es tun.

Wenn er sprach, horchte Europa auf. Nicht nur, daÃ� er FranzÃ¶sisch, Englisch

und Italienisch in freier Rede wie Deutsch beherrschte â�� er sah und kannte

aus dem heillos verwirrten Zustande der damaligen Welt nicht wie die meisten

nur einen fÃ¼r das Ganze ausgegebenen Ausschnitt, sein Gedanke bewegte sich

nicht auf der breitgetretenen StraÃ�e banaler ZweckÃ¤uÃ�erung. Er sah durch

die OberflÃ¤che der Dinge hindurch, erÃ¶ffnete erstaunliche und Ã¼berraschende

Durchblicke und verknÃ¼pfte Getrenntes zu ZusammenhÃ¤ngen, die noch nie-

mand bewuÃ�t zu sehen gewohnt war. Eine vollendete, aus hÃ¶chster Selbst-

disziplin erwachsene HÃ¶flichkeit verfÃ¼gte hier Ã¼ber eine scharfe und uner-

schÃ¼tterliche Dialektik, Ã¼ber das Imprevu eines beweglichen Geistes, Ã¼ber ein

auÃ�ergewÃ¶hnliches GedÃ¤chtnis wie einen unerreichten Umfang konkreter

Kenntnisse. Einer solchen Vereinigung gab die Reinheit eines Charakters, der

jedem niederen Kunstgriff abgewandt war, in Rede und GesprÃ¤ch eine Kraft

der Wirkung auch Ã¼ber den in Feindseligkeit verstockten Gegner.

Im Kabinett errang er bald durch seine Ã¼berragende PersÃ¶nlichkeit be-

stimmenden EinfluÃ�. Die Lage Deutschlands war eine verzweifelte. Das Lon-

doner Ultimatum hatte eine Gesamtreparationsleistung von 132 Milliarden

Goldmark bei Jahreszahlungen von 4 Milliarden diktiert. Deutsche Gegen-

griinde waren nicht gehÃ¶rt, keiner Versicherung, keiner Zahl war geglaubt

worden. Alter HaÃ�, immer neu genÃ¤hrtes MiÃ�trauen umstrickten das ohn-

mÃ¤chtige, in seinen Nerven durch Krieg und Revolution erschÃ¼tterte Volk und

seine durch die Inflation der WÃ¤hrung verwirrte und undurchsichtige Wirt-

schaft. Hier die Situation klar durchschaut, den Weg ins Freie gewiesen und allen

entgegenstehenden Interessen, Leidenschaften undPhraseologien zum Trotz, un-

beirrt von aller Feindschaft, verfolgt zu haben, ist R.s wie des damaligen Reichs-

kanzlers unbezweifelbares nationales Verdienst. Es muÃ�te durch den ehrlichen

Versuch der ErfÃ¼llung zunÃ¤chst die AtmosphÃ¤re gereinigt, dann die UnerfÃ¼ll-

barkeit erwiesen und der Wahnsinn der bisherigen Behandlung der Repara-

tionsfrage vor aller Welt dargetan werden. Diese Aufgabe, nach Innen wie nach
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AuÃ�en gleich schwierig, hat er mit unermÃ¼dlichem FleiÃ�, unbeirrbarem Mut

und mit einer Ã�berzeugungskraft der Rede und Unterredung ohnegleichen zu

lÃ¶sen unternommen. Er schloÃ� als Wiederaufbauminister zunÃ¤chst mit Lou-

cheur, dem franzÃ¶sischen Minister der befreiten Gebiete, das Wiesbadener

Sachlieferungsabkommen, das den ehrlichen ErfÃ¼llungswillen Deutschlands

dartun, und so durch eine Erleichterung der AtmosphÃ¤re den Weg zu einer

LÃ¶sung der Reparationsfrage bahnen sollte. Nach der Entscheidung des

VÃ¶lkerbundsrates in der oberschlesischen Frage trat er als Minister demonstra-

tiv zurÃ¼ck, lieh aber dem Kabinett als Berater und privater UnterhÃ¤ndler

weiter seine Dienste und war als solcher im November und Dezember 1921 in

London, um durch eine britische Anleihe die nÃ¤chstfÃ¤llige Reparationszahlung

zu ermÃ¶glichen. In den in London gefÃ¼hrten Verhandlungen konnte er in

persÃ¶nlicher BerÃ¼hrung mit den leitenden MÃ¤nnern Englands den Boden zu

einer Revision des Londoner Ultimatums bereiten. Die Konferenz der Alliierten

von Cannes im Januar 1922 gab ihm Gelegenheit, in meisterhafter Rede den

wirtschaftlichen Wahnsinn der Londoner Reparationsforderungen darzulegen

und die Herabsetzung der deutschen Leistung fÃ¼r 1922 auf 72o Millionen Gold-

mark in bar und 145o Millionen in Sachleistungen durchzusetzen. Am 1. Fe-

bruar 1922 trat er auf dringende Bitten des Reichskanzlers als AuÃ�enminister

wieder in das Kabinett ein. Von April bis Juni vertrat er Deutschland auf der

groÃ�en europÃ¤ischen Wirtschaftskonferenz in Genua, der ersten, auf der

Deutschland wieder als gleichberechtigtes Mitglied teilnehmen konnte. Hier

wirkte er mit dem ganzen Einsatz seiner PersÃ¶nlichkeit wie seines Geistes, durch

beide Aufmerksamkeit und Bewunderung erzwingend, in persÃ¶nlichen Unter-

redungen wie in offiziellen Sitzungen, in Ã¶ffentlicher Rede vor der Konferenz

wie in Ansprachen vor den Journalisten aller LÃ¤nder, fÃ¼r die RÃ¼ckkehr von

HaÃ� zu Vernunft, immer weitere Kreise der Widerstrebenden von dem Wider-

sinn der Deutschland aufgebÃ¼rdeten Lasten Ã¼berzeugend. Geheime Verhand-

lungen, die die englischen und franzÃ¶sischen Vertreter unter AusschluÃ�

Deutschlands mit RuÃ�land fÃ¼hrten, lieÃ�en ihn eine Einigung der WestmÃ¤chte

mit RuÃ�land, dessen Beziehungen zu Deutschland noch durch keinen Friedens-

vertrag geregelt waren, befÃ¼rchten, und veranlaÃ�ten ihn, der Gefahr einer

solchen Einigung, der auf Kosten Deutschlands erfolgt wÃ¤re, durch den Ab-

schluÃ� eines Friedens- und Freundschaftsvertrages mit RuÃ�land zuvorzu-

kommen (Vertrag von Rapallo vom 4. April 1922) und so durch die Tat der

Ã¼berraschten Welt vor Augen zu fÃ¼hren, daÃ� die Zeit wehrloser MiÃ�achtung

und Isolierung Deutschlands vorbei sei.

Am 24. Juni 1922 morgens wurde er auf seinem Wege von seiner Wohnung

zum Ministerium des Ã�uÃ�eren von jungen Deutschen ermordet, die, irregeleitet

durch einen zÃ¼gellosen Parteikampf in dem glÃ¼henden Patrioten â�� Â»den inter-

nationalen JudenÂ«, in dem in damaliger Lage unersetzbaren, seinem Vaterlande

einzig nÃ¼tzlichen Manne, den Â»nationalen SchÃ¤dlingÂ« zu treffen wÃ¤hnten.

Die in diesem kurzen Lebenslauf erwÃ¤hnten, ungewÃ¶hnlichen Verdienste

verknÃ¼pfen seinen Namen mit der politischen Geschichte Deutschlands. Seine

wirtschaftliche TÃ¤tigkeit verknÃ¼pft ihn mit der Geschichte des Aufschwunges

der deutschen Wirtschaft vor dem Kriege wie ihres Existenzkampfes in der

Kriegs- und Nachkriegszeit, sein geistiges Werk mit der Geschichte der ideellen

Entwicklung seiner Zeit. So erstreckt sich seine Leistung, vielgestaltig und
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reich, Ã¼ber die mannigfachen Gebiete, in denen er handelnd oder sinnend, an-

regend oder leitend, immer aber unermÃ¼dlich am Werke war, nach allen Seiten

die Grenzen einer kurzen Darstellung Ã¼berschreitend. Sein Wesen als Mensch

und Geist war trotz solcher Leistung zwiespÃ¤ltig, zerrissen und verwickelt wie

die Gebundenheiten der Zeit, des Blutes und des Landes, denen er entstammte.

Er war schwermÃ¼tig und ernst und auch in Stunden leichter FrÃ¶hlichkeit nur

halbbeteiligt. Sein erstaunliches KÃ¶nnen war nicht aus dem UnbewuÃ�ten einer

Ã¼ppigen Natur gewachsen, sondern Produkt einer unablÃ¤ssigen, immer Neues

und HÃ¶heres fordernden Arbeit an sich selbst. Selten hat wohl ein Mensch

sorgfÃ¤ltiger das ihm verliehene Pfund verwaltet. Er war aufs Ã�uÃ�erste bewuÃ�t

und erlebte auch das FÃ¼hlen und Sinnen der eigenen, weichen und liebebedÃ¼rf-

tigen Seele im Spiegel des Intellektes. Ein hochgezÃ¼chteter Verstand und

Meister aller Macht des Rationalen war ein Romantiker der Seele, die Grenzen

des Intellekts erkennend, seine KÃ¼nste gering schÃ¤tzend, mit jedem Gedanken

um Ã�berirdisches werbend. Er liebte sich nichtâ��wie die Zucht und Arbeit

an sich selbst, so entsprang auch die Eitelkeit, die seine Gegner ihm vorzu-

werfen pflegten, seine Freunde nicht immer leugnen konnten, statt befriedigter

SelbstgefÃ¤lligkeit einer ruhelosen Unzufriedenheit mit sich selbst, die zumal in

Zeiten unangewandter Gabe immer von neuem der Ã¤uÃ�eren Anerkennung zu

bedÃ¼rfen schien. Aber auf dem Grunde dieses BedÃ¼rfnisses wie jener Zucht und

Unzufriedenheit drÃ¤ngte eine von jedem persÃ¶nlichen Opportunismus freie

Hingabe an die Sache als eine heilige Aufgabe. Diese Hingabe, in der allein die

Person als Instrument einer Sache dem fensterlosen Kerker des Individuums

entrinnt, war ihm religiÃ¶ses Erlebnis und tiefstes persÃ¶nliches BedÃ¼rfnis.

Eine eigenartige GegensÃ¤tzlichkeit beherrschte so sein Wesen. Eine trÃ¤ume-

risch weiche Seele fÃ¼hlte sich zu bewegtem Handeln, ein nach konkreter Wir-

kung hungernder Mann zu stiller Betrachtung gezogen. Seine ungewÃ¶hnliche

intellektuelle Begabung befÃ¤higte ihn zwar, Theorie und Praxis zu einer

fruchtbaren Gemeinschaft zu verflechten. Vielen seiner Zeitgenossen freilich,

denen die MÃ¶glichkeit einer solchen Vereinigung unbegreiflich war, schien seine

theoretische Leistung ein Einwand gegen seine praktische BefÃ¤higung, seine

praktische TÃ¤tigkeit ein Grund, seiner theoretischen Leistung zu miÃ�trauen.

Beide Vorurteile lasteten trotz immer wieder neuer Widerlegung durch neue

Leistungen auf seinem praktischen wie auf seinem theoretischen Werdegang.

Aber wÃ¤hrend sein ungewÃ¶hnlicher Verstand Theorie und Praxis, spezialisierte

Kenntnisse und universale Ã�berschau zu verbinden verstand, ist seine Natur

des tieferen Zwiespaltes zwischen Intellekt und Seele nicht Herr geworden â��

es sei denn fÃ¼r Zeiten einer leidenschaftlichen Hingabe an eine groÃ�e Aufgabe.

Der Intellekt, ausgebildet als Instrument der Ã¤uÃ�eren Macht Ã¼ber Menschen

und Dinge, aufs hÃ¶chste gesteigert in einer rastlosen Jagd nach Zwecken, die

alle nur Mittel sind, stand ihm auf der einen, die Seele aber, die zwecklos

schÃ¶pferische und ihre bildnerische Kraft auf der anderen Seite. Die Steigerung

des einen war ihm VerÃ¶dung der anderen. Dem konkreten Kenner der Wirt-

schaft, der die Notwendigkeit immer weiterer Mechanisierung und Speziali-

sierung durchschaute, stand auf der Seite des Intellektes die Logik der Ent-

wicklung, daher zu bejahen und nicht romantisch verneinbar. Alle wahren Werte

aber, wie alles GlÃ¼ck dieser Welt standen seiner Seele auf der anderen Seite.

Seine eigene Natur, sein Beruf, seine spezifische Begabung wie die Gebunden-
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heit des Blutes, an die er glaubte â�� er hat niemals sein Judentum verleugnet,

noch ihm durch die Taufe zu entrinnen auch nur erwogen â�� stellte ihn selbst

vor dem eigenen inneren Auge auf die Seite des Intellektes. Seine Sehnsucht

aber gehÃ¶rte einem anderen Reich. In diesem Zwiespalt erlebte er an sich selbst

das seelische Schicksal seines Zeitalters, durchschaute es in klarer BewuÃ�theit,

rang mit ihm und litt an sich. Diesem Ringen und Leiden entstammen seine

Schriften. Sie stellen es mittelbar und unmittelbar, gewollt und ungewollt dar,

beredt und erschÃ¼tternd, schwankend zwischen tiefen praktischen Einsichten

und Utopien der Gesellschaft, der Wirtschaft wie des Staates, blendend in

scharf pointierten, daher vielfach schiefen Antithesen, schonungslos und un-

bestechlich in der Kritik seiner Zeit und in solcher Kritik die Grenzen des

eigenen Wesens miterfassend, voll tiefer Durchblicke und doch, sei es in be-

grifflichen Konstruktionen, sei es in historischen Ausblicken auf die Zu-

kunft des Menschengeschlechtes, voll unhaltbarer LÃ¶sungen einer trÃ¤ume-

rischen Sehnsucht. Ein vielgestaltiges, reiches, aber zerrissenes Werk, von

breiter Wirkung auf die Zeit, die ihre innere Gebrochenheit hier tief erlebt

und erlitten, eindringlich dargestellt fand.

Literatur: Autonome Wirtschaft.â�� Impressionen 10o2. â�� Reflektionen 19o8.â�� Zur

Kritik der Zeit 1912.â�� Zur Mechanik des Geistes 1913.â�� Deutschlands Rohstoffver-

sorgung 1916. â�� Probleme der Friedenswirtschaft 1917. â�� Von kommenden Dingen

1917. â�� Eine Streitschrift des Glaubens 1917.â�� Vom Aktienwesen 1917.â�� Die neue

Wirtschaft 1918. â�� Zeitliches 1918. â�� An Deutschlands Jugend 1918. â�� Reflexionen und

AufsÃ¤tze 1918. â�� Wirtschaft, Staat und Gesellschaft 1918. â�� Nach der Flut 1919. â�� Der

Kaiser 1919. â�� Der neue Staat 1919. â�� Kritik der dreifachen Revolution â�� Apologie

1919. â�� Die neue Gesellschaft 1919. â�� Was wird werden? 192o. â�� Demokratische Ent-

wicklung 192o. â�� Cannes und Genua 1922.â�� Gesammelte Reden 1924. â�� Aphorismen,

Privatdrucke, hrsg. 1925â��27. â�� Briefe, 2 Bde., 1926. â�� Neue Briefe 1927. â�� Die Schriften

von 1911â��1918 sind als Â»gesammelte SchriftenÂ« in 5 BÃ¤nden, Jena 1918, erschienen,

1925 neu herausgegeben, vermehrt und ergÃ¤nzt. Bibliographie Ã¼ber Walter R. und

NachlaÃ� im Archiv der Walter-Rathenau-Stiftung, Berlin-Grunewald, KÃ¶nigsalle 65.

Berlin. Kurt Riezler.

Robert, Carl Georg Ludwig Theodor Herwig Joseph, Professor der ArchÃ¤ologie

in Halle, * am 8. MÃ¤rz 185o in Marburg a. L., f aâ�¢ x7- Januar 1922 in Halle. â��

Eines Meisters Bild sollte von Meisterhand entworfen werden; ist keine solche

verfÃ¼gbar, so muÃ� bescheidene Sachlichkeit die Zeichnung bestimmen. Das

gilt in besonderem MaÃ�e von Carl R., dessen von einem Funken Genie ent-

zÃ¼ndete Feuerseele nur ein KÃ¼nstler wÃ¼rdig schildern kÃ¶nnte. Es mag wohl sein,

daÃ� er sein feuriges, fast vulkanisches Temperament seinen franzÃ¶sischen Vor-

fahren verdankte, Hugenotten auf der vÃ¤terlichen, frommen Katholiken auf

der mÃ¼tterlichen Seite. Die Tradition bester deutscher Gelehrsamkeit war ihm

gleichfalls von beiden Geschlechtern vererbt worden: von seinem Vater und

dessen Vater, die hochbedeutende Marburger Theologen und Juristen waren,

von seinem GroÃ�vater Servatius von D'Outrepont, dem berÃ¼hmten WÃ¼rzburger

GynÃ¤kologen, der als SchÃ¼ler Reils in Halle schon als Student ein Spital

geleitet hatte.

So viel Professorenblut pflegt nur allzuoft die Nachkommen zu belasten;

Carl R. hat es nur Kraft und Tiefe verliehen. Er war nichts weniger als ein

Epigone. Strahlend von Gesundheit und Lebensfreude, von WiÃ�begier und
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Begabung, so steht der Â»dreizehnjÃ¤hrige, blondgelockte, pausbÃ¤ckige KnabeÂ«

vor uns in der Schilderung seines Ã¤ltesten Freundes, Hermann Diels. Â»Als er

im Jahre 1863 ins .Gelehrte Gymnasium' zu Wiesbaden eintrat, ging ihm schon

von Koblenz aus ein guter Ruf vorausÂ«. Dort hatte er die ersten vier Gymnasial-

jahre verlebt. Mit sieghafter Leichtigkeit durcheilte er die Schule, ihre Pflichten

lieÃ�en ihm Zeit, sich neben den antiken Klassikern in die neueren zu vertiefen.

Schiller und Goethe, Shakespeare und Moliere waren schon dem jungen Philo-

logen vertraut, als er 1868 mit Diels nach Bonn zog. Was ihm, nach seinem

eigenen, alle Halbheit ablehnenden BewuÃ�tsein, an griechischen Kenntnissen

noch fehlte, hatte er noch als Primaner aus freien StÃ¼cken durch Privatunter-

richt nachgeholt. So war er aufs beste vorbereitet fÃ¼r die Bonner philologische

Schule, wo wenigstens in seinen ersten Semestern noch Welcker und Otto Jahn

lehrten, wÃ¤hrend Buecheler und Usener ihre glanzvolle TÃ¤tigkeit eben ent-

falteten. Von Jahn hat er, mit den treffenden Worten Otto Kerns Â»gelernt, was

seines Lebens Kern geworden ist: die Altertumswissenschaft in ihrer TotalitÃ¤t

zu erfassen, literarische und monumentale Zeugnisse in gleicher Weise zu ver-

stehen und zu benutzen und nichts als Baustein zu verwenden, was strengste

philologische Kritik nicht als echt erkannt hatÂ«. Daneben wirkte auch nach

Welckers bald erfolgtem Tode (1868) dessen in Bonn weiter lebender Geist auf

den jungen Gelehrten ein; seine lebenslange Liebe zur griechischen Mythologie

hat hier ihre Wurzeln. In der kunstgeschichtlichen Erforschung der antiken

DenkmÃ¤ler hat ihm wohl Reinhard Kekule' die stÃ¤rksten Impulse gegeben,

wenngleich der weit Universalere sich von dem Lehrer spÃ¤ter getrennt hat.

Vielleicht noch stÃ¤rker als die groÃ�en Lehrer hat ein fast gleichaltriger

Freund, der jenen ganzen Kreis hochbegabter junger Philologen mit seinem

Feuergeist beherrschte, auf R. eingewirkt: Ulrich von Wilamowitz-Moellen-

dorff, als dessen Ã¤ltesten SchÃ¼ler sich jener noch 1888 dankbar in der

Widmung seiner ersten Arbeit Ã¼ber Polygnot bekennt. Und wie fÃ¼r die Wissen-

schaft, so waren beide fÃ¼r das Vaterland gleich begeistert, gleich glÃ¼cklich, ihm

mit der Waffe dienen zu dÃ¼rfen: Â»felicissimo casuÂ«, wie es in der Vita seiner

Dissertation heiÃ�t, gelang es R., bei den Marburger JÃ¤gern einzutreten und

1871 den Feldzug vor Paris mitzumachen. Es war derselbe Geist, der 1914 den

VierundsechzigjÃ¤hrigen antrieb, dringend um seine militÃ¤rische Verwendung

zu bitten, Â»soweit es seine Jahre und die SchwÃ¤che seiner FÃ¼Ã�e noch zulieÃ�enÂ«.

In der Jugend wie im Alter war er sich selbst getreu, ein Ritter ohne Furcht

und Tadel.

Aus dem Felde heimgekehrt, setzte R. seine Studien in Berlin fort, vornehm-

lich unter Ernst Curtius, Haupt, Bonitz, Kirchhoff und Mommsen. An seinem

dreiundzwanzigsten Geburtstag promovierte er mit einer heute noch unent-

behrlichen, keineswegs veralteten Dissertation Ã¼ber das mythographische

Handbuch, das bis dahin dem groÃ�en hellenistischen Forscher Apollodor von

Athen zugeschrieben wurde, wÃ¤hrend R. es als wesentlich spÃ¤tere Kompilation

erwies (De Apollodori bibliotheca 1873). Es war der erste Schritt des jungen

Gelehrten auf dem Wege solcher Quellenforschung; seine unbestrittene

Meisterschaft auf diesem Gebiete hat er dann ein halbes Jahrhundert lang

immer von neuem bewiesen: kurz vor seinem Tode war sein groÃ�es Werk Â»Die

griechische HeldensageÂ« vollendet, eine Ausgabe der Fabeln des Hygin lag halb-

fertig in seinem NachlaÃ�.
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Als KrÃ¶nung seiner Studienzeit winkten R. die Wanderjahre im SÃ¼den: als

einer der ersten Stipendiaten des Kaiserlich Deutschen ArchÃ¤ologischen

Institutes hat er Italien und Griechenland bereist, vor allem in Rom bei Henzen

und Helbig FÃ¶rderung und Gastfreundschaft genossen, mit August Mau in

Pompeji gearbeitet. Dort haben ihn an den GemÃ¤lden neben den mythologischen

die szenischen Darstellungen besonders gefesselt. Die damals begonnenen Stu-

dien haben reiche FrÃ¼chte getragen, durch alle Jahrzehnte seines Lebens, bis

zum Hallischen Winckelmanns-Programm von 1911 (Die Masken der neueren

attischen KomÃ¶die), bis zu den Ausgaben und Ã�bersetzungen der SpÃ¼rhunde

des Sophokles (1912), der neuentdeckten KomÃ¶dien des Menander (19o8), die

er auf dem LauchstÃ¤dter Goethe-Theater selbst inszenierte, der VÃ¶gel des

Aristophanes (192o), die zu seinen allerletzten Werken zÃ¤hlen. Von seinen

bahnbrechenden Untersuchungen Ã¼ber antike Malerei legen mehrere groÃ�e

AufsÃ¤tze und die lange Reihe der Hallischen Winckelmanns-Programme Zeug-

nis ab. Immer wieder verfolgen wir den einheitlichen, beschwingten und doch

stetigen Gang seines wissenschaftlichen Strebens.

Es war bereits ein junger Meister, der mit dem Ertrag solch fruchtbar glÃ¼ck-

licher Jahre heimkehrte, um sich 1876 in Berlin zu habilitieren. Kein Wunder,

daÃ� ihm die Erfolge zuflogen: schon nach zwei Semestern war er auÃ�erordent-

licher Professor in Berlin, 188oâ��als DreiÃ�igjÃ¤hriger!â��dort Ordinarius,

nachdem er Rufe nach ZÃ¼rich und Heidelberg abgelehnt hatte. Die folgenden

zehn Jahre sind wohl die glanzvollsten seines Lebens gewesen, vor allem durch

die Schar begabter und begeisterter SchÃ¼ler, an denen er seine einzigartige

Lehrbegabung betÃ¤tigen konnte. Sehr wenige, selbst unter den GrÃ¶Ã�ten, haben

es ihm gleichgetan an verstehender GÃ¼te auch gegenÃ¼ber schÃ¼chternen An-

fÃ¤ngern, an fÃ¼rstlicher Freigebigkeit des Geistes und unerbittlich fordernder

und formender Strenge. Er verband in wahrhaft seltenem MaÃ�e das Feuer be-

geisterter Liebe mit der strengen Selbstzucht gewissenhaftester Akribie. Und

zu allem anderen kam werbend und erwÃ¤rmend die Gastlichkeit seines glÃ¼ck-

lichen Hauses: 1878 hatte er seine Jugendliebe, die schÃ¶ne, edle Clara Neu-

meister, seiner Stiefmutter viel jÃ¼ngere Schwester, heimgefÃ¼hrt. Die Sonne

strahlte Ã¼ber dem Gipfel seines Lebens.

Ein Jahrzehnt wachsender Erfolge war ihm in Berlin beschieden. Er hÃ¤tte

seine glÃ¤nzende LehrtÃ¤tigkeit sicherlich auch neben Reinhard Kelmte weiter-

fÃ¼hren kÃ¶nnen, der 189o als dritter ArchÃ¤ologe nach Berlin berufen wurde.

Doch R. war damals anderer Ansicht; und so folgte der VierzigjÃ¤hrige einem

Rufe nach Halle, wo er bis zu seinem Tode unermÃ¼dlich weiter gewirkt und

gelehrt hat. Wenn auch die andersgearteten VerhÃ¤ltnisse der kleineren Uni-

versitÃ¤t, einer beengteren Studentenschaft, ihm nicht den Schwung und die

Weite der Hauptstadt bieten konnten, hat er doch fast stets einige dankbar be-

geisterte SchÃ¼ler um sich geschart. Nicht bloÃ� ArchÃ¤ologen, sondern auch

Philologen, Kunsthistoriker, Germanisten; neben Deutschen nicht wenige Aus-

lÃ¤nder: sie kamen aus Schweden und Griechenland, aus RuÃ�land und Amerika,

fast alle sind ihm durch die Jahrzehnte, ja Ã¼ber den Krieg hinweg treu ge-

blieben, wie auch er ihnen die Treue bewahrte.

Die drei Hallischen Jahrzehnte umschlieÃ�en Carl R.s reichstes schriftstelle-

risches Schaffen. Dabei heben sich aus der FÃ¼lle seiner Schriften drei groÃ�e

Hauptaufgaben heraus, die er schon zu Anfang der achtziger Jahre Ã¼bernom-
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men hatte: das Corpus der rÃ¶mischen Sarkophagreliefs, die Neubearbeitung

von Prellers Mythologie, die Redaktion der von Mommsen begrÃ¼ndeten Zeit-

schrift Hermes.

Als ein VermÃ¤chtnis Otto Jahns hatte das ArchÃ¤ologische Institut die Samm-

lung der Sarkophagreliefs unternommen, die fÃ¼r Mythologie und Privatleben

gleich wichtig sind. Nach dem frÃ¼hen Tode von Friedrich Matz (f 3o. Dezember

1874) hat R. sein Leben lang unermÃ¼dlich an dieser Auf gabe fortgearbeitet, das

ungeheure Material stÃ¤ndig erweiternd, ordnend, aufbauend. Vierzehnmal hat

er als Â»SarkophagreisenderÂ«, wie er sich scherzend nannte, den grÃ¶Ã�ten Teil von

Europa durchstreift, am Ã¶ftesten ging es in das ihm so vertraute Italien. Vier

groÃ�e BÃ¤nde hat er selbst verÃ¶ffentlicht, die FortfÃ¼hrung des Werkes ruht in

den HÃ¤nden eines seiner nÃ¤chsten SchÃ¼ler, Gerhart Rodenwaldt, dem er es

selbst gewiÃ� am liebsten anvertraut hÃ¤tte. Auch die rein kunstgeschichtliche

Seite, die Betrachtung der Sarkophage als Ganzes, die bei R. naturgemÃ¤Ã�

weniger hervortrat, wird nun zu ihrem vollen Rechte kommen.

Wie bei den Sarkophagreliefs die mythologischen Probleme R. am meisten

fesselten, so kam auch die Neubearbeitung von Prellers Griechischer Mytho-

logie seinen WÃ¼nschen und Zielen besonders entgegen. Es ist mehr und mehr

eine NeuschÃ¶pfung des alten Handbuchs geworden, obwohl R. besonders in

den beiden ersten, Ã¤lteren BÃ¤nden mit taktvoller PietÃ¤t den ursprÃ¼nglichen

Text geschont hat, soweit seine von Prellers Natursymbolik stark abweichende

Richtung es gestattete. Freier hat er mit dem zweiten Hauptteil schalten dÃ¼r-

fen, der griechischen Heldensage. Drei Jahrzehnte waren seit dem Beginn der

Arbeit vergangen, als er diese Abschnitte wÃ¤hrend des Weltkrieges vollendete,

eine fast vÃ¶llige NeuschÃ¶pfung war nicht nur erlaubt, sondern geboten. Was R.

nicht selbst mehr herausgeben konnte, hat sein nÃ¤chster Freund, Otto Kern,

nach dem Manuskript mit liebevoller Treue verÃ¶ffentlicht. Mit Recht nennt er

das ganze Werk Â»ein echtes Urkundenbuch fÃ¼r Griechenlands Sagenwelt und

Ã¤lteste GeschichteÂ«. Nur der Kenner wird die unendlich mÃ¼hsamen und viel-

seitigen Einzelarbeiten schÃ¤tzen kÃ¶nnen, die hier zu einem umfassenden

Ganzen aufgebaut sind. Oft steckt in ein paar Zeilen die Quintessenz von For-

schungen, die ein anderer zu einem Aufsatz erweitert hÃ¤tte. Mit stolzer Be-

scheidenheit hat R. stets verschmÃ¤ht, seine eigene Arbeit ins Licht zu stellen,

anspruchslos trÃ¤gt er bloÃ� ihre Ergebnisse vor.

Der Heldensage als reifster Frucht seiner mythologischen Forschungen gehen

eine Anzahl vorbereitender Werke voraus: Bild und Lied (1881), eine damals

ganz neuartige Behandlung der Beziehungen zwischen Sage, Literatur und

Kunst; die in ihrem Kern sicherlich verfehlten, aber dennoch im einzelnen

lehrreichen Studien zur Ilias (19o1); der zweibÃ¤ndige Oidipus (1915), die um-

fangreichste und wohl auch glÃ¤nzendste Â»Geschichte eines poetischen StoffesÂ«.

MÃ¶gen die Wandlungen mythologischer Anschauung manche Teile von R.s

stolzem Bau allmÃ¤hlich umgestalten oder veralten lassen: er wird in seiner Ge-

samtheit doch den Wert behalten, den Ã¼berlegenes Wissen, sorgsamste Klein-

arbeit und der schÃ¶ne Wagemut der Leidenschaft verleihen.

Das gilt auch von seinem Buche Ã¼ber den Periegeten Pausanias (19o9): wie

viele haben sich mit dem Problem dieses spÃ¤trÃ¶mischen Kunstschriftstellers

abgemÃ¼ht, ohne ihn eben als Schriftsteller zu verstehen, wie es R. dank seiner

souverÃ¤nen Beherrschung philologischer und archÃ¤ologischer Wissenschaft ver-
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mochte. Vieles Einzelne wird auch hier nicht bestehen kÃ¶nnen; als Ganzes be-

deutet das Werk einen entschiedenen Wendepunkt der Forschung.

Nirgends aber tritt jene einzigartige, heute von niemandem mehr besessene

Beherrschung der gesamten Altertumswissenschaft klarer zutage als in der

ArchÃ¤ologischen Hermeneutik, die uns R. 1919, wenige Jahre vor seinem Tode,

als reifes VermÃ¤chtnis geschenkt hat. In diesem wenig umfangreichen Werke

hat er mit durchsichtiger Klarheit die Methode seiner LehrtÃ¤tigkeit an einer

Reihe von Beispielen dargestellt, die das ganze Gebiet der ArchÃ¤ologie um-

fassen. Man liest dieses Buch voll angeregter Spannung, nie wÃ¼rde man denken,

ein SiebzigjÃ¤hriger habe es geschrieben. Es scheint ein ebenso einleuchtender

wie einfacher Leitfaden fÃ¼r die ErklÃ¤rung der Bildwerke; aber wer sich selbst

auf diesem Gebiet versucht hat, weiÃ�, wie unendlich viel hinter den schlichten

SÃ¤tzen steht.

So reich R.s eigene wissenschaftliche Produktion war, sie erschÃ¶pfte seinen

Schaffensdrang ebensowenig wie seine LehrtÃ¤tigkeit. Beide wirkten sich da-

neben noch aus in der Redaktion des Hermes, die er vier Jahrzehnte lang ge-

fÃ¼hrt hat, zuerst mit Georg Kaibel, dann mit Friedrich Leo und Georg Wissowa,

stets seinen Mitarbeitern in naher Freundschaft verbunden. DaÃ� der Hermes

den ersten Rang unter allen entsprechenden Zeitschriften des In- und Auslandes

einnahm, war allein der unbestechlichen Strenge, dem umfassenden Wissen und

der hilfreichen, weitblickenden Mitarbeit der Redaktion zu verdanken. Eine

Anzahl von R.s bedeutendsten AufsÃ¤tzen umfaÃ�t die Reihe der HermesbÃ¤nde,

bis zu seinem Todesjahre; aber kaum geringer ist die unsichtbare Leistung,

welche diese BÃ¤nde bargen. Hier wie in den Dissertationen seiner SchÃ¼ler ist

gar vieles von R.s Bestem niedergelegt.

Es hÃ¤tte seinem feurigen Wesen wenig entsprochen, bloÃ� als stiller Gelehrter

seinen Studien zu leben, mochten sie auch noch so weit gesteckt sein. Die vita

contemplativa war nicht seine Sache, Dienst an der Gemeinschaft war ihm hei-

lige Pflicht. Als FakultÃ¤tsmitglied, Dekan (19o6), Rektor (19o7), Ephoros der

Wittenberger Benefizien war er stets tatkrÃ¤ftiger Mitarbeiter, strenger HÃ¼ter

akademischer Ã�berlieferung, wahrer akademischer WÃ¼rde. Unbestechlich und

unbeirrbar, ohne Nachsicht fÃ¼r das MittelmÃ¤Ã�ige oder Minderwertige, oft

ungebÃ¤ndigt in rasch aufloderndem Zorn, ist er manchen recht unbequem ge-

worden. Aber die lautere Selbstlosigkeit und reine GÃ¼te seines Wesens konnte

niemand verkennen. Mit schrankenloser Verachtung fÃ¼r alles Gemeine verband

er jene tiefste ReligiositÃ¤t, der alles Hohe und Reine heilig ist. Und seine Ritter-

lichkeit schien einer besseren Zeit zu entstammen. Niemandem hat er sie mit

zartsinnigerer WÃ¤rme bekundet als seinem Nachfolger auf dem Hallischen

Lehrstuhl der ArchÃ¤ologie.

Er hat Feinde erworbenâ�� welcher ehrenhafte und energische Mann hÃ¤tte

keine! Aber als er nach einer fast fÃ¼nf und vierzigjÃ¤hrigen Dozentenlaufbahn

emeritiert wurdeâ�� in vollster Schaffenskraft und sehr gegen seinen Willenâ��,

da umgab ihn fast allgemeine Verehrung und bei vielen der Besten bewun-

dernde Liebe. Und wenn auch die geliebte Gattin ihm im Tode lÃ¤ngst voran-

gegangen war, Kinder und Enkel in der Ferne lebten, der Zusammenbruch

Deutschlands ihn aufs Tiefste verwundete, war er doch noch in seinem Alter

glÃ¼cklich zu preisen. Kein kÃ¶rperliches oder seelisches Leiden konnte seine

sieghafte Heiterkeit, sein lebensbejahendes, kraftvolles Temperament Ã¼ber-
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winden. Nach kurzer Krankheit, fast bis zum letzten Tage noch geistig frisch

und lebensvoll, hat er am 17. Januar 1922 die Augen geschlossen. An seiner

Bahre haben alte und junge Freunde und SchÃ¼ler ihre liebevolle Verehrung

bezeugt. Ihm wÃ¤ren gewiÃ� die liebsten die ergreifenden Worte seines letzten

SchÃ¼lers, Richard Eilmann, gewesen, die in dem GelÃ¶bnis ausklangen, Â»pflicht-

getreue Soldaten im Dienste unserer Wissenschaft zu seinÂ«.

Literatur: Grundlegend O.Kern, Hermann Diels und Carl R., Supplementheft zu

den Jahresberichten Ã¼ber die Fortschritte der klassischen Altertumswissenschaft 1927,

mit ausfÃ¼hrlichem Schriftenverzeichnis. â�� Derselbe, Mitteldeutsche Lebensbilder, hrsg.

von der Historischen Kommission fÃ¼r die Provinz Sachsen, II, 1927, S. 438 ff., mit Photo-

graphie von 1oo6. â�� Carl R. zum GedÃ¤chtnis, hrsg. von G. Karo, Halle 1922 (GedÃ¤chtnis-

reden mit Abb. einer Plakette von W. Lobach von 1915). â��. Photographie von 1914 bei

O. Kern, Orpheus, Berlin 192o.

Halle. Georg Karo.

Rubens, Heinrich, Professor der Experimentalphysik, * am 3o. MÃ¤rz 1865

in Wiesbaden, f am 17. Juli 1922 in Berlin. â�� R. entstammte einer hollÃ¤n-

dischen Kaufmannsfamilie; die Eltern waren von Amsterdam nach Deutsch-

land Ã¼bergesiedelt. Als sie nach Frankfurt a. M. gezogen waren, besuchte er

bis Ostern 1884 das Realgymnasium daselbst. FrÃ¼h zog ihn seine Neigung zu

den physikalischen Wissenschaften, und so studierte er zunÃ¤chst an den Tech-

nischen Hochschulen in Darmstadt und Charlottenburg Elektrotechnik. Aber

nach drei Semestern war ihm klar, daÃ� er seinen eigentlichen Beruf nicht in der

angewandten Wissenschaft, sondern in der reinen Forschung zu suchen habe,

und so bezog er 1885 die UniversitÃ¤t Berlin, freilich nur auf ein Semester. Dann

ging er nach StraÃ�burg, wo er in Kundt den Lehrer fand, der in seine Ent-

wicklung und seine Arbeitsrichtung entscheidend eingriff. Zeit seines Lebens

hat R. in hÃ¶chster Dankbarkeit dieses Mannes gedacht.

Als 1888 der Lehrstuhl fÃ¼r Experimentalphysik an der Berliner UniversitÃ¤t

durch Helmholtz' Ã�bergang zur Physikalisch-Technischen Reichsanstalt frei

geworden war, und Kundt ihn Ã¼bernahm, folgte ihm R. nach Berlin, das nun

die dauernde StÃ¤tte seiner Arbeit wurde. Hier promovierte er 1889 und

wurde bald darauf Assistent am Physikalischen Institut. Auch wirkte als

Privatdozent an der UniversitÃ¤t, bis er 1896 an die Technische Hoch-

schule Charlottenburg berufen wurde. 19oo wurde er dort ordentlicher Pro-

fessor und Direktor des Physikalischen Institutes. Als dann 19o6 P. Drude

einen vorzeitigen, jÃ¤hen Tod fand, wurde R. sein Nachfolger an der UniversitÃ¤t

und damit selbst der Leiter des Institutes, an welchem er seine eigentliche

Ausbildung empfangen hatte. Der groÃ�en, bei der wachsenden Zahl seiner

SchÃ¼ler immer steigenden Arbeitslast unterzog er sich in mustergÃ¼ltiger

PflichterfÃ¼llung und mit bewundernswerter Arbeitskraft. War sein Tag ganz

von den AmtsgeschÃ¤ften in Anspruch genommen, so arbeitete er bis in die

Nacht hinein; und dabei handelte es sich oft um die diffizilsten Messungen in

RÃ¤umen, welche im Winter gerade semer Arbeiten wegen nicht geheizt werden

durften. Auf das sorgfÃ¤ltigste vorbereitet und deshalb bei den Studierenden

hochgeschÃ¤tzt war seine Vorlesung; ein erheblicher Teil der Experimentatoren,

welche in der heutigen Physik fÃ¼hren, ist aus seiner Schule hervorgegangen.

Noch als ihn die schleichende Krankheit ergriffen hatte, die zu seinem frÃ¼hen
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Tode fÃ¼hren sollte, vollendete er mit Michel zusammen Messungen Ã¼ber die

WÃ¤rmestrahlungen, welche alles von ihm und anderen frÃ¼her Geleistete an

Genauigkeit weit Ã¼bertrafen und bei dem damaligen Stande der Forschung von

grÃ¶Ã�ter Wichtigkeit waren.

Will man die Bedeutung der R.schen Arbeiten Ã¼berblicken, so muÃ� man ihr

VerhÃ¤ltnis zu zwei der wichtigsten Gedankenkreise der modernen Physik ins

Auge fassen. Es sind dies die Maxwellsche Theorie der ElektrizitÃ¤t und die

Quantentheorie. Noch in die Zeit, in der R. studierte, fiel die groÃ�e Entdeckung

von Heinrich Hertz. Sie bestÃ¤tigte glÃ¤nzend die viel umstrittene Aussage der

Maxwellschen Theorie, daÃ� es elektrische Wellen gÃ¤be, die sich mit Licht-

geschwindigkeit ausbreiten. Licht und WÃ¤rmestrahlung war damit zu einer

elektromagnetischen Erscheinung geworden. Aber zwischen den meterlangen

Wellen, welche die Hertzschen Versuche nachwiesen, und den Licht- und

WÃ¤rmewellen mit ihren WellenlÃ¤ngen von o,oooo1 bis etwa o,ooo1 cm, die man

damals kannte, klaffte eine groÃ�e LÃ¼cke in der WellenlÃ¤ngenskala, deren Ã�ber-

brÃ¼ckung von der Seite der kurzen Wellen her sich R. zum Ziel setzte. So kam

er zur BeschÃ¤ftigung mit dem ultraroten Spektrum. Eine besonders markante

Etappe bei dessen Erforschung bildete die Aussonderung der Â»ReststrahlenÂ«

aus dem kontinuierlichen Spektrum der WÃ¤rmestrahlung, die ihm 1897 mit

Nichols zusammen gelang. Sie beruht darauf, daÃ� manche Kristalle Wellen be-

stimmter LÃ¤nge selektiv, d. h. so viel stÃ¤rker als andere spiegeln, daÃ� bei

wiederholter Reflexion sie fast ausschlieÃ�lich Ã¼brigbleiben. Die WellenlÃ¤nge

der Reststrahlen betrÃ¤gt bei FluÃ�spat etwa o,oo25 cm, hei Steinsalz und Sylvin

o,oo51 und o,oo61 cm, und diese Strahlen Ã¤hneln in vieler Beziehung schon

weit mehr den Hertzschen als den sichtbaren Lichtwellen. Mit derselben

Methode drangen R. und Hollnagel bis zu o,oo96 cm WellenlÃ¤nge vor. Ein

anderes von R. erdachtes Verfahren wies in der Strahlung des Auerbrenners

Wellen von o,o11 cm nach und gemeinsam mit Ottov. Baeyer fand er in der

Strahlung der Quecksilberlampe Wellen bis zu o,o343 cm hinauf (191 j). Da

inzwischen von anderen Forschern elektrische Wellen bis zu Bruchteilen

eines Millimeters hinunter hergestellt waren, ist damit der AnschluÃ� der

genannten, frÃ¼her so weit entfernten Spektralgebiete vÃ¶llig hergestellt.

Eine weitere groÃ�e Leistung der Maxwellschen Theorie bestand in der Her-

stellung quantitativer ZusammenhÃ¤nge zwischen den elektrischen Eigenschaf-

ten der KÃ¶rper, z. B. ihrer LeitfÃ¤higkeit, und ihrem optischen Verhalten, wie

etwa dem SpiegelungsvermÃ¶gen. Bei sichtbarem Licht sind diese Beziehungen

freilich vielfach durch molekulare Erscheinungen (die wir heute durchaus

kennen) verdunkelt. Bei den Wellen, welche R. dem Versuch zugÃ¤nglich

machte, treten sie schon in voller Klarheit zutage. Ein gut Teil der R.schen

Arbeiten ist solchen BestÃ¤tigungen der Theorie gewidmet.

UnlÃ¶sbar aber verknÃ¼pft ist R.sName mit der Entdeckungsgeschichte des

Planckschen Strahlungsgesetzes, auf das alle Quantentheorie zurÃ¼ckgeht. Viele

Forscher bemÃ¼hten sich um die Jahrhundertwende um die Energieverteilung

im Spektrum der Hohhaumstrahlung, theoretisch sowohl als experimentell.

R. stellte seine Reststrahlenmethode und seine reiche Erfahrung auf diesem

Gebiete in den Dienst dieser Forschungen. Schon die auf seine Anregung und

unter seiner Leitung entstandene Dissertation H. Beckmanns (1898) brachte

bemerkenswerte Fortschritte gegenÃ¼ber den frÃ¼heren Messungen. Entscheidend
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griff in den Gang der Ereignisse die Untersuchung von R. und Kurlbaum im

Herbst 19oo ein. Bei einem geselligen Zusammensein mit Planck am 7. Oktober

19oo kam das GesprÃ¤ch auf die im Gange befindlichen Versuche. Am nÃ¤chsten

Morgen erhielt R. eine Postkarte von Planck mit der Strahlungsformel, deren

vorzÃ¼gliche Ã�bereinstimmung mit seinen neuen Messungen er sogleich fest-

stellen konnte. Freilich war diese so inhaltsschwere Formel zunÃ¤chst nur durch

glÃ¼ckliche Interpolation zwischen zwei anderen, also halb empirisch gewonnen.

Zu der theoretischen BegrÃ¼ndung durch EinfÃ¼hrung der Â»EnergiequantenÂ«

bedurfte es noch einiger Wochen, die Planck in seinem Nobel-Vortrag als die

Wochen der angespanntesten Arbeit seines Lebens bezeichnet.

Um alles dies zu vollbringen, muÃ�te R. erst ganz neue experimentelle Metho-

den schaffen, zumal KÃ¶rper, wie Glas, auf deren Verwendung die ganze Optik

des sichtbaren Gebietes beruht, wegen UndurchlÃ¤ssigkeit fÃ¼r sein Spektral-

gebiet nicht verwendbar sind. Er muÃ�te neue, hochempfindliche Instrumente

zur Messung kleinster Mengen strahlender Energie konstruieren und aus-

probieren. Er hinterlieÃ� schlieÃ�lich eine eigene Ultrarot-Technik, deren zu-

sammenfassende Darstellung in einem Buche nur sein frÃ¼her Tod verhinderte.

Denn sein Ende kam ihm unvorhergesehen, obwohl seine Umgebung das Ver-

hÃ¤ngnisvolle seiner Krankheit schon lange vorher erkannt hatte. Noch auf

seinem Sterbelager, acht Tage vor dem Tode, rechnete er zuversichtlich mit der

Wiederaufnahme seiner TÃ¤tigkeit.

R. erlebte die Freude, seine Arbeiten anerkannt zu sehen. Zahlreiche

Ehrungen, wie der Ehrendoktor von Cambridge und Leeds, die Rumford-

Medaille der Royal Society, der Baumgarten-Preis der Wiener Akademie, die

Ehrenmitgliedschaft bekannter wissenschaftlicher KÃ¶rperschaften wurden ihm

zuteil. Die GÃ¶ttinger Gesellschaft der Wissenschaften wÃ¤hlte ihn zum korre-

spondierenden Mitglied, in der Deutschen Physikalischen Gesellschaft war er

viele Jahre Vorsitzender; und er verstand in der Tat wie wenige andere,

wissenschaftliche Sitzungen mit LiebenswÃ¼rdigkeit und ruhiger Sachlichkeit

zu leiten, VortrÃ¤ge fÃ¼r sie auszuwÃ¤hlen und Debatten anzuregen. Die ihm wert-

vollste Ehrung war es wohl, als er 19o7 Mitglied der Berliner Akademie wurde.

Seine Arbeiten lieÃ� er seitdem stets in ihren Sitzungsberichten erscheinen und

wohl nur selten versÃ¤umte er eine ihrer Sitzungen.

In der Leibniz-Sitzung vom 28. Juni 1923 hielt Planck die GedÃ¤chtnisrede aut den da-

hingeschiedenen Kollegen (Sitz.-Berichte, Jahrg. 19 23, S. CVIIIâ��CXIII).

Berlin-Zehlendorr. Maxv. Laue.

Sanzin, Rudolf, Dr. techn., Ministerialrat im ehemaligen Bundesministerium

fÃ¼r Verkehrswesen und a. o. Professor an der Technischen Hochschule in Wien,

* am 4. Juni 1874 in MÃ¼rzzuschlag, Steiermark, als Sohn eines Inspektors der

SÃ¼dbahngesellschaft, f am 3. Juni 1922 auf einer Urlaubsreise in Triest. â�� Die

Bedeutung S.s liegt auf dem Gebiete der Erforschung, der Beurteilung und Be-

rechnung der Leistung, der Zugkraft und des Bewegungswiderstandes der

Dampflokomotive. Schon in frÃ¼hester Jugend bekundete er groÃ�e Vorliebe fÃ¼r

die Technik, insbesondere fÃ¼r das Eisenbahnwesen und die Schiffahrt. Schon

mit vierzehn Jahren kannte er die Ã¶sterreichischen Lokomotivbauarten, wie

auch alle im Hafen von Triest verkehrenden Schiffe. Nach Beendigung der
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Mittelschule leistete er als EinjÃ¤hrigfreiwilliger bei einem k. u. k. Infanterie-

regiment seiner MilitÃ¤rdienstpflicht GenÃ¼ge. Hierauf studierte S. an der Ma-

schinenbauschule der Technischen Hochschule in Graz, wo er 19oo bis 19o1 als

Assistent an der Lehrkanzel fÃ¼r Maschinenbau wirkte.

Im Jahre 19o1 trat er als Maschineningenieur in die Dienste der k. k. priv.

SÃ¼dbahngesellschaft. 19o3 nahm S. einen einjÃ¤hrigen Urlaub, gegen Verzicht

seiner BezÃ¼ge, um als Konstrukteur fÃ¼r Maschinenbau an der Grazer Technik

sich zu betÃ¤tigen und so seine theoretischen Kenntnisse zu erweitern. 19o4 pro-

movierte er als erster Maschineningenieur an der Grazer Technik zum Doktor

der technischen Wissenschaften. Nach Ablauf seines einjÃ¤hrigen Urlaubes

kehrte er zur SÃ¼dbahn nach Wien zurÃ¼ck, doch fuhr er einmal in der Woche

nach Graz, um hier, auf wenige Stunden zusammengedrÃ¤ngt, durch drei

Semester Vorlesungen Ã¼ber theoretische Maschinenlehre an der Technik zu

halten. Ende 19o6 Ã¼bernahm S. an gleicher Hochschule neben seinen Dienst-

obliegenheiten bei der SÃ¼dbahn die Privatdozentur fÃ¼r das Eisenbahn-Ma-

schinenwesen. Im FrÃ¼hjahr 19o9 erfolgte seine Bestellung als Honorardozent

fÃ¼r Lokomotivbau an der Technischen Hochschule in Wien. Am 1. Januar 1911

wurde er in das ehemalige k. k. Eisenbahnministerium berufen, wo er in das

von dem bekannten und hervorragenden LokomotivbaukÃ¼nstler Dr.-Ing. e. h.

Karl GÃ¶lsdorf (s. DBJ. 1914â��1916, S. 219ff., vgl. Ã�sterr. Eisenbahnzeitung

Jahrg. 1917, S. 74: Â»GÃ¶lsdorf u. d. neuzeitliche Ã¶sterr. MaschinenbauÂ« von S.) ge-

leitete Departement, als Maschinen-OberkommissÃ¤r, eintrat. Im Jahre 1914

muÃ�te S. an der Wiener Technischen Hochschule, nach dem plÃ¶tzlichen Tode des

Professors Hofrat Baudis, die Vorlesungen Ã¼ber WÃ¤rmekraftmaschinen Ã¼ber-

nehmen, welcher Verpflichtung er nebenberuflich entsprach.

Nach Durcheilung verschiedener Titel- und Rangstufen wurde S. 1918 zum

Vorstand-Stellvertreter, 192o zum Vorstand des Departements fÃ¼r Lokomotiv-

bau und mechanisch-maschinelle Einrichtungen ernannt, und im gleichen Jahre

mit dem Titel eines Ministerialrates ausgezeichnet. Ein Jahr vorher erhielt er

den Titel eines auÃ�erordentlichen Professors.

S.s ForschertÃ¤tigkeit erstrebte eine wissenschaftliche Erfassung aller das

Wesen der Dampflokomotive beeinflussenden Faktoren. Schon zu Beginn seiner

Dienstzeit bei der k. k. priv. SÃ¼dbahngesellschaft, in den HeizhÃ¤usern MÃ¼rzzu-

schlag und Graz, fÃ¼hrte er zahlreiche Versuche und Untersuchungen an Loko-

motiven durch. Die aus dieser Zeit stammenden Versuchsergebnisse wurden

von ihm in der Arbeit: Â»Versuche an einer NaÃ�dampf-Zwillings-Schnellzugs-

lokomotiveÂ« (Heft Nr. 15o u. 151 der Forschungsarbeiten auf dem Gebiete des

Ingenieurwesens) niedergelegt. WÃ¤hrend seiner TÃ¤tigkeit im Eisenbahn-bzw.

dem spÃ¤teren Verkehrs-Ministerium fand S. reichliche Gelegenheit, sein Wissen

und KÃ¶nnen in den Dienst der Staatseisenbahnverwaltung zu stellen. Die Er-

probung der Lokomotiven hinsichtlich ihrer Leistung wurde unter seiner

Leitung auf eine mehr wissenschaftliche Grundlage gestellt. Viele seiner spÃ¤teren

VerÃ¶ffentlichungen, insbesondere jene unter dem Titel: Â»Versuchsergebnisse

mit DampflokomotivenÂ« (Zeitschr. d. Vereins deutsch. Ing., Jahrg. 19o6,19o7,

1911, Forschungsarbeiten auf dem Gebiete des Ingenieurwesens 1921 (Heft 251)

Wochenschr. fÃ¼r den Ã¶ffentl. Baudienst, Wien 1919, Die Lokomotive, Wien,

Jahrg. 1913, ferner Zeitschr. d. Ã¶sterr. Ingenieur- und Architekten-Vereins 19oo,

19o6,19o7,19o8,191o,1914,1918), grÃ¼ndeten sich auf die bei diesen Versuchen
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gewonnenen Ergebnisse. Seine zur Bestimmung des Laufwiderstandes von

Lokomotiven entwickelte Formel gestattet die Bestimmung der Werte ge-

sondert fÃ¼r den inneren, Ã¤uÃ�eren und den Luftwiderstand, wobei auch die Ab-

hÃ¤ngigkeit von der Zahl der gekuppelten Achsen zum Ausdruck kommt. Diese

neue Zusammensetzung der Widerstandsformel fÃ¼r Dampflokomotiven wurde

spÃ¤ter auch von anderen Lokomotivfachleuten Ã¼bernommen.

S. betÃ¤tigte sich auch eifrig an der Frage der EinfÃ¼hrung einer durchgehen-

den GÃ¼terzugsbremse, wobei er zur KlÃ¤rung des Einflusses der Verteilung leerer

und beladener Wagen im Zuge auf den Verlauf der Bremsungen durch theore-

tische Untersuchungen viel beitrug.

In den Jahren 1911 und 1913 unternahm er Studienreisen nach England

(Ã�sterr. Eisenbahnzeitung, Jahrg.1916).DerVerein deutscher Eisenbahnverwal-

tungen Ã¼bertrug ihm 1913 den ehrenden Auftrag, eine Geschichte des Loko-

motivbaues in wissenschaftlicher und historischer Beziehung zu verfassen. Die

Vorarbeiten hierzu, sowie eine reiche Sammlung sehr wertvollen Materiales

fanden sich nach seinem allzufrÃ¼hen Tode vor, und wurden gegen Entgelt an

seine Witwe vom Verein deutscher Eisenbahnverwaltungen Ã¼bernommen. Be-

rufungen an die Technische Hochschule in Karlsruhe (19o8) und an das eid-

genÃ¶ssische Polytechnikum in ZÃ¼rich (1912) leistete S. keine Folge.

Als im Jahre 1918, nach dem unglÃ¼cklichen Ausgange des Weltkrieges in

Ã�sterreich beschlossen wurde, einzelne Strecken in den elektrischen Betrieb

Ã¼berzufÃ¼hren, fiel S. am 1. MÃ¤rz 1919 die schwierige Aufgabe zu, die Abteilung

fÃ¼r die Konstruktion und Beschaffung der elektrischen Triebfahrzeuge zu

leiten. Nur sehr ungern Ã¼bernahm er dieses sehr verantwortungsvolle Amt, da

er im Herzen nur der Dampflokomotive zugetan war, er daher seelisch unter

diesem Zwiespalt oft sehr zu leiden hatte.

S.warMitglied des Ã¶sterreichischenPatentgerichtshof es und Fachkonsulent des

TechnischenMuseums fÃ¼r Industrie und Gewerbe. ErwareingroÃ�erNaturfreund,

ein ausgezeichneter Freihandzeichner und Aquarellist. Zahlreiche, nach seinem

Tode gefundene Federzeichnungen, Aquarelle und SkizzenbÃ¼cher zeigen seine

kÃ¼nstlerisch veranlagte Natur. Im Umgang mit seinen Mitmenschen war S.

bescheiden und liebenswÃ¼rdig, stets bereit, beratend und helfend beizustehen.

Er erfreute sich daher einer groÃ�en Beliebtheit, sowie eines hohen Ansehens. Er

verstarb kinderlos.

Weitere VerÃ¶ff entlichungen Sanzi ns : Zeitschrift des Vereines deutscher

Ingenieure: Neue Bauarten von Wechselstromlokomotiven, Jahrg. 19o9,S. 2126.; Die Ver-

minderung der HÃ¶chststeigung in Tunneln der Gebirgsbahnenjahrg.191o, S. 17o; Versuche

an einer NaÃ�dampf -Z willings-Schnellzugslokomotive, Jahrg. 1914, S. 858; Untersuchungs-

verfahren fÃ¼r Schwingensteuerungen an Lokomotiven, Jahrg. 1917, S. 144; Neue Bau-

art von Schnellzugslokomotiven mit zwei getrennten Triebwerken, Jahrg. 1919, S. 765.

â�� Forschungsarbeiten auf dem Gebiete des Ingenieurwesens (Verein deutscher Inge-

nieure): Versuche an einer NaÃ�dampf-Zwillings-Schnellzugslokomotive, 1914, Heft 15o

n. 151. â�� Jahrbuch des Vereines deutscher Ingenieure: Der EinfluÃ� des Baues der Sem-

meringbahn auf die Entwicklung der Gebirgslokomotive, 1912, Bd. 4, S. 333; John Has-

well, 1913, Bd. 5, S. 157. â��Stockert, Handbuch des Eisenbahnmaschinenwesens. II. Band:

LeistungsfÃ¤higkeit der Lokomotiven, ZugwiderstÃ¤nde, S. 1; ZugfÃ¶rderung auf Steil-

rampen, S.575.â�� RÃ¶ll, EnzyklopÃ¤die des Eisenbahnwesens. II. Ausgabe: Fahrzeit. â��

Verhandlungen des Vereines zur BefÃ¶rderung des GewerbefleiÃ�es: Bestimmung der

Fahrzeiten aus der LeistungsfÃ¤higkeit der Lokomotiven, 19o6,S.3o5; Die ZugfÃ¶rderung

auf vereinigten Reibungs- und Zahnstangenbahnen, Jahrg. 1912, S. 3o9. â�� Elektrische

Kraftbetriebe und Bahnen: Versuche zur Ermittlung der FahrwiderstÃ¤nde der Mitten-
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.Waldbahn-Lokomotive, Jahrg. 1919, S. 81. â�� Zeitschrift des Ã¶sterreichischen Ingenieur-

nnd Architekten-Vereines: Das Leistungsgebiet der Dampflokomotive, Jahrg. 19o6, S. 441;

Die Leistungen moderner Schnellzugslokomotiven, Jahrg. 19oo, S. 6o1; Vergleich der

LeistungsfÃ¤higkeit einer amerikanischen mit einer Ã¶sterr. Lokomotive, Jahrg. 19o6, S. 99;

Die Lokomotiven auf der internationalen Ausstellung inMailand 19o6, Jahrg. 19oÃ¶u. 19o7,

Nr. 49â��51 u. Nr. 12â��14; Der Kraftbedarf fÃ¼r den Betrieb von Vollbahnen, Jahrg. 19o8,

S. 545; Der Wirkungsgrad der Dampflokomotive, Jahrg. 191o, S. 725; Indikatorversuche

an Lokomotiven, Jahrg. 1914, S. 525; Probleme im Lokomotivbau und Betrieb, Jahrg. 1918,

S. 1. â�� Wochenschrift fÃ¼r den Ã¶ffentlichen Baudienst, Wien: 4/B gekuppelte Verbund-

lokomotive der Ã¶sterr. Gebirgsbahnen, Jahrg. 19o6, Heft 52; 6/s gekuppelte GÃ¼terzugs-

lokomotive der k. k. Ã¶sterr. Staatsbahnen, Jahrg. 19o7, Heft 29; Die WiderstÃ¤nde der Eisen-

bahnfahrzeuge, Jahrg. 1917, Heft 34â��37. â�� Verkehrstechnische Woche: 2/t gek.

Verbund-Schnellzugslokomotiven der Ã¶sterr. SÃ¼dbahn, Jahrg. 19o7, S. 557; Atlantic Loko-

motiven der Ã¶sterr. Staatsbahnen und der SÃ¼dbahn, Jahrg. 19o7, S. 1o37; Widerstands-

versuche an Lokomotiven, Jahrg. 19o8, S. 385; Gestaltung und Wirtschaftlichkeit des Zug-

befÃ¶rderungsdienstes, Jahrg. 19o8, S. 163; Die Feuerungstechnik im Lokomotivbetriebe,

Jahrg. 19o9, S. 39o; Der Wirkungsgrad der Dampflokomotive, Jahrg. 19o9, S. 7o1; Einige

Erfahrungen Ã¼ber Braunkohlenfeuerung im Lokomotivbetrieb, Jahrg. 1919, S.281; Ab-

gekÃ¼rztes Verfahren zur Berechnung der Lokomotivleistung, Jahrg. 1913,8. 549; Gedanken

Ã¼ber den Wiederaufbau des Lokomotivparks groÃ�er Eisenbahn verwaltungen, Jahrg. 1921,

S. 251. â�� Die Lokomotive, Wien: AbgekÃ¼rztes Verfahren zur Berechnung von Lokomotiv-

leistungen, Jahrg. 19o9, S. 121; Ã�ber die Hitteilung von Versuchsergebnissen an Lokomo-

tiven, Jahrg. 1913, S.97; Serie 1o9der Ã¶sterr.SÃ¼dbahn, Jahrg. 1913, S. 193; EinigeErfabrangen

mit Lokomotivsteuerungen, Jahrg. 1917, S. 1o3; Entwurf und Vergleich einer NaÃ�dampf-

Zwilling-,NaÃ�dampf-Verbund-, HeiÃ�dampf-Zwilling- undHeiÃ�dampf-Verbund-Lokomotive

fÃ¼r gleiche Leistung am Tenderzug haken, Jahrg. 1919, S. 1. â�� Zeitschrift f. d. Bediensteten

der k. k. priv. Aussig-Teplitzer Eisenbahn-Gesellschaft: Die ersten AnfÃ¤nge des Lokomotiv-

baues, Jahrg. 1914, S. 181. â�� Technik und Wirtschaft des Verkehrs: WiderstandsverhÃ¤lt-

nisse bei der FÃ¶rderung auf WasserstraÃ�en und Eisenbahnen, Jahrg. 192o, S. 2. â�� Organ fÃ¼r

die Fortschritte im Eisenbahnwesen: FeuerbÃ¼chse fÃ¼r groÃ�e RosttlÃ¤chen, J ahrg. 1899, S.2 78;

Lenkschilde an Lokomotiv-Schornsteinen, Jahrg. 191o, S. 158. â�� Zeitung des Vereines

Deutscher Eisenbahn-Verwaltungen: Ã�ber den Umbau von Lokomotiven, Jahrg. 19o3,

S. 1212; Betrieb der SchnellzÃ¼ge mit hoher Fahrgeschwindigkeit, Jahrg. 19o4, S. 1329. â��

Verkehrstechnik: Die Zunahme des Fahrwiderstandes durch unvollkommene Unterhaltung

der Fahrzeuge, Jahrg. 1921, S. 449. â�� Allgemeine Bauzeitung, Wien Untersuchungen einer

Lokomotive und Feststellung der gÃ¼nstigsten Belastungen fÃ¼r dieselbe, Jahrg. 19o5, Heft 3.

â�� Ã¶sterreichische Eisenbahn-Zeitung: Berechnung der Zugbelastungen und der Fahrzeiten,

Jahrg. 19o9, S.93; Italienische Gebirgsbahnen. Pistoia-Poretta, Jahrg. 191o, S.281; Altes

und Neues von der Brennerbahn, Jahrg. 1919, S. 61.

Wien. Johannes Rihosek.

Schleich, Carl Ludwig, Dr. med. und Professor, * am 19. Juli 1859 m Stettin,

f am 7. MÃ¤rz 1922 in Berlin.â�� Sein Vater, Ludwig Sch., war ein bekannter

Augenarzt und angesehener FÃ¼hrer der Ã�rzte Stettins, eine AutoritÃ¤t als Syste-

matiker auf dem Gebiet der Kleinschmetterlinge, seine Mutter entstammte

einer kinderreichen, auf dem Lande an der OstseekÃ¼ste angesessenen Familie,

eine Schwester des Chirurgen Ernst KÃ¼ster und des als Ã�rztefÃ¼hrer und

Ethiker angesehenen Berliner Arztes Conrad KÃ¼ster. In einem auÃ�erordent-

lich gebildeten, kÃ¼nstlerisch und literarisch vielseitig sich betÃ¤tigenden ge-

selligen Elternhause aufgewachsen, Ã¼beraus empfÃ¤nglich fÃ¼r die Reize der

Natur an der pommerschen KÃ¼ste, hat er die EindrÃ¼cke, die er in der Jugend

im vÃ¤terlichen und groÃ�vÃ¤terlichen Hause empfing, stets bewahrt und in seiner

Lebensbeschreibung Â»Besonnte VergangenheitÂ«, einem heute vielgelesenen,

in zahlreichen Auflagen und einer Volksausgabe weitverbreiteten Werk, mit

dichterischem Schwung fesselnd dargestellt. Er besuchte das Gymnasium in
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seiner Vaterstadt und zuletzt in Stralsund, studierte die ersten Semester in

ZÃ¼rich, spÃ¤ter in Greifswald und dann in Berlin. Seiner Neigung zur Musik,

namentlich zum Gesang, ging er eifrig nach und erwog anfangs oft den Ã�ber-

gang zum KÃ¼nstler. Bei seiner vielseitigen Beanlagung und seinen geselligen

Gaben und Neigungen war seine Berufsausbildung nicht regelmÃ¤Ã�ig; in den

klinischen Semestern in Berlin trieb er fast ausschlieÃ�lich unter Virchow

pathologisch-anatomische Studien mit besonderem Eifer, und die dort wÃ¤hrend

dreier Arbeitsjahre gewonnenen Erfahrungen wurden fÃ¼r seine wissenschaft-

liche Arbeit entscheidend. Dann war er in den letzten Semestern in hilfsÃ¤rzt-

licher Stellung an der chirurgischen Klinik von Langenbeck und dessen Nach-

folger v. Bergmann tÃ¤tig. Zur PrÃ¼fung konnte er sich schwer entschlieÃ�en, er

schildert launig selbst, wie er unter stetem Druck seines fÃ¼r Monate nach Berlin

Ã¼bergesiedelten und mit ihm arbeitenden Vaters von Station zu Station vor-

wÃ¤rts rÃ¼ckte, eines Vaters, der selbst vielseitige Interessen hatte, der die

GenialitÃ¤t seines Sohnes verstand und ihn stets mit rÃ¼hrender Liebe, voll von

Vertrauen und Stolz fÃ¶rderte. 1886 approbiert, wurde er fÃ¼r 11/2 Jahre Assi-

stent an der chirurgischen Klinik in Greifswald unter Helferich; seine geistige

Regsamkeit und SelbstÃ¤ndigkeit in der Auffassung groÃ�er Probleme lieÃ� ihn

aber nicht lange in AbhÃ¤ngigkeit. Er vervollstÃ¤ndigte noch seine Ausbildung

als Hilfsassistent an der Berliner UniversitÃ¤ts-Frauenklinik unter Robert von

Olshausen (1835â��1915). Im Jahre 1889 fÃ¼hrte er seine Gattin heim, eine

Jugendliebe, mit der er einen Ã¼beraus glÃ¼cklichen Ehebund schloÃ�. Ihre musi-

kalische Begabung und tiefe Bildung vereinte sich mit wirtschaftlicher TÃ¼ch-

tigkeit, und gerade diese letztere Eigenschaft ermÃ¶glichte dem in solchen

Fragen Sorglosen Ã¼berhaupt erst die SelbstÃ¤ndigkeit durch GrÃ¼ndung einer

eigenen Klinik im SÃ¼dwesten Berlins; er stattete sie einfach und zweckmÃ¤Ã�ig

im Zusammenhang mit seiner Wohnung aus und erÃ¶ffnete sie wenige Tage

nach der EheschlieÃ�ung. In die ersten Jahre dieses Lebensabschnittes fiel seine

fÃ¼r seine medizinische Geltung erfolgreichste TÃ¤tigkeit. Eifer, Gewissenhaftig-

keit, vornehme Gesinnung, Menschenliebe und GÃ¼te erwarben ihm bald das

Vertrauen zahlreicher Kranker und der Ã�rzte des Stadtteils, fÃ¼r deren Inter-

essen er sich auch in der Standesbewegung kampfesfroh mit der GrundÃ¼ber-

zeugung einsetzte, daÃ� die Aufgabe des Arztes, Ã¤hnlich der des Priesters, in

selbstloser Aufopferung und Hintansetzung eigenen Interesses nur im Dienst

fÃ¼r den Kranken sich erfÃ¼lle; er vertrat seinen ethischen Standpunkt und seine

Forderung strenger Wahrhaftigkeit erziehend auch gegenÃ¼ber seiner groÃ�en

AnhÃ¤ngerschaft jÃ¼ngerer Ã�rzte. Jener Lebensabschnitt war aber vor allem

fruchtbar in wissenschaftlicher Forscherarbeit. In ihm entstand seine Methode

der InfiltrationsanÃ¤sthesie, die ihn mit einem Schlage zu einem groÃ�en Ent-

decker machte. Seine Methode trug er 1892 auf dem Berliner ChirurgenkongreÃ�

vor. Hier erlitt er jene Niederlage, die er selbst nie ganz verwunden hat und

die dazu fÃ¼hrte, daÃ� noch heut sein Name unter den von den eigenen Berufs-

genossen verkannten MÃ¤rtyrern, wie SemmelweiÃ�, aufgefÃ¼hrt wird. Aber es

ist bezeichnend fÃ¼r Sch., daÃ� diese Niederlage, der durch Abstimmung er-

zwungene Abbruch seiner Rede, nicht wegen seiner wissenschaftlichen Aus-

fÃ¼hrungen, sondern wegen seiner ethischen Ansichten veranlaÃ�t war; er fol-

gerte nÃ¤mlich in heiliger Ã�berzeugung, daÃ� jetzt, wo fÃ¼r viele Operationen ein

unschÃ¤dliches Verfahren gegenÃ¼ber der gefÃ¤hrlicheren Allgemeinnarkose ge-
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funden sei, er aus ideellen, moralischen und strafrechtlichen GrÃ¼nden es fÃ¼r

nicht erlaubt hielte, die gefÃ¤hrliche Narkose da anzuwenden, wo sein Verfahren

zureichend sei. In dieser zu allgemein gefaÃ�ten Bemerkung liegt aber doch so

viel Beachtenswertes, daÃ� sie die ihm zuteil gewordene Behandlung nicht recht-

fertigt, zumal da ein derartiges Verfahren an dieser StÃ¤tte die Laufbahn eines

jungen Forschers vernichten konnte. Die Verbreitung seiner Entdeckung wurde

durch diese Niederlage nicht gehindert; ihn selbst lahmte sie Ã¼berhaupt nicht,

beseelte ihn vielmehr mit neuem Kampfeseifer, und er hatte die Genugtuung,

daÃ� er auf Veranlassung von Bergmann zwei Jahre spÃ¤ter auf demselben Chi-

rurgenkongreÃ� seine Methode an Erkrankten mit Erfolg vorfÃ¼hren konnte,

daÃ� aus Inland und Ausland SchÃ¼ler ihm zustrÃ¶mten oder von den fÃ¼hrenden

chirurgischen Klinikern ihm Ã¼berwiesen wurden, daÃ� das Werk, in dem er sein

Verfahren darstellte, in kurzer Zeit vier Auflagen erlebte. In dieser Zeit regster

Arbeit war er unablÃ¤ssig bemÃ¼ht, auch andere Verfahren der Wundbehandlung

zu vereinfachen und zu verbessern, auf der Unterlage seiner eigenen Beobach-

tungen, seiner groÃ�en, allgemein-pathologischen Kenntnisse und seiner

genialen Gabe zu kÃ¼nstlerischer Vertiefung und Verallgemeinerung des Ge-

schauten. Aber das 1899 erschienene, von seinen AnhÃ¤ngern mit grÃ¶Ã�ter Span-

nung erwartete Werk Ã¼ber neue Wundheilungsmethoden hatte nur ein kurzes

Leben.

Gerade in jenen Zeitabschnitt fÃ¤llt aber auch eine BetÃ¤tigung, die von dem

Wesen von Sch. gar nicht zu trennen ist, sein Leben im Kreise von KÃ¼nstlern

und Literaten. In der Geschichte jener Jahre bleibt der Kreis genialer MÃ¤nner

in der KÃ¼nstlerkneipe des Â»Schwarzen FerkelÂ« in der DorotheenstraÃ�e unver-

gessen, jener Kreis, zu dem Strindberg, Dehmel (s. DBJ. 1917â��2o, S. 513ff.),

Hartleben, Ola Hanson, Wedekind (s. DBJ. 1917â��2o, S. 336ff.) und zahlreiche

andere jÃ¼ngere Sturmgeister gehÃ¶rten. Unter ihnen spielte Sch. eine hervor-

ragende Rolle, nicht als Musiker oder Dichter, sondern als die humorvolle, von

geistreichen EinfÃ¤llen und oft tiefen und folgenschweren Gedanken erfÃ¼llte,

Ã¼ber eine glÃ¤nzende Beredsamkeit und Schlagfertigkeit verfÃ¼gende, gelegent-

lich zu bacchantischem Ã�berschwang neigende PersÃ¶nlichkeit. Er selbst

spricht hier von seinem Zweiseelensystem und kam sich vor wie Â»ein bÃ¼rger-

licher Renegat und ein bummelnder BourgeoisÂ«. Mit Strindberg verband ihn

bis zu dessen Tod eine tiefe Freundschaft.

Sein Ansehen in der Wissenschaft festigte sich von Jahr zu Jahr, trotzdem

seine Auffassung ihm stets eine Sonderstellung und oft eine GegensÃ¤tzlichkeit zu

manchen herrschenden Schulrichtungen gab, und er mannhaft und wahrheits-

liebend genug war, um dies nie Vorteilen zuliebe zu verleugnen oder in Kom-

promissen zu vertuschen. Endlich war auch sein dringendster Wunsch 19oo

erfÃ¼llt, er erhielt die Stellung eines chirurgischen Oberarztes am neuerrichteten

Kreiskrankenhaus in Lichterfelde. Leitender Arzt war Schweninger, dessen

GegensÃ¤tzlichkeit zur Schulmedizin seiner Zeit ja bekannt ist und der, da er

in Sch. einen verwandten Geist erblickte, gerade deshalb ihn sich zum Mit-

arbeiter gewÃ¤hlt hatte. Der Versuch, Schweninger an die Spitze eines groÃ�en

Ã¶ffentlichen Krankenhauses zu stellen, muÃ�te miÃ�lingen. Was an seinem Heil-

verfahren und seinen eigenartigen Gaben, durch Beherrschung der seelischen

Einstellung Erfolge zu erzielen, richtig war, konnte sich an Kranken in gÃ¼n-

stiger Lebenslage, an solchen, bei denen die seelischen Folgen des Leidens oder
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die Fehlerhaftigkeiten der Lebensweise im Vordergrund standen, also bei

Reichen oder Intellektuellen bewÃ¤hren, nicht aber an dem Krankenbestand

der durch Berufsgefahren oder wirtschaftliche Not von ernsterer Erkrankung

Betroffenen. Schweninger wollte auch in rein chirurgischen FÃ¤llen seine ab-

wartenden Methoden der kleinen physikalischen Mittel durchsetzen, wollte

auch bei schweren Ã¼bertragbaren Infektionen die Verfahren beibehalten, die

in der groÃ�en Wohnung des reichen Mannes tragbar sein kÃ¶nnen. Das Gewissen

von Sch. duldete es nicht, derartige Unterlassungen mit seinem Namen zu

decken, und schon nach Jahresfrist trat er zurÃ¼ck; nicht lange nach ihm auch

Schweninger. Nicht die Niederlage auf dem ChirurgenkongreÃ�, sondern das

endgÃ¼ltige Scheitern seines Wunsches nach einem groÃ�en Wirkungskreis, in

dem er seine Ideen, frei von der RÃ¼cksicht auf eigene Erwerbsnotwendigkeiten,

nur mit dem Wunsche zu helfen, durchfÃ¼hren konnte, bedingt jenen Â»RiÃ�Â« in

seinem Leben, der nie wieder ausheilte und der schlieÃ�lich von Jahr zu Jahr

mehr dazu fÃ¼hrte, daÃ� Sch. sich von der Medizin abkehrte, gegnerisch gegen-

Ã¼ber ihren wissenschaftlichen Methoden und Unterlagen und ihrer Ethik, und

sich in steigendem Umfange anderen Gebieten zuwandte und der Mann wurde,

dem man den Namen eines Â»Dichter-PhilosophenÂ« verlieh. Er gab seine Klinik

vor dem Halleschen Tor auf, zog nach dem Westen, behandelte nur noch in

der Sprechstunde und operierte seine Patienten in privaten Sanatorien, wÃ¤h-

rend er von Jahr zu Jahr mehr seine Kranken mit nicht operativen Methoden

beriet und den Kernpunkt auf seelische Beeinflussung legte. Er wurde einer

der beliebtesten Ã¤rztlichen Berater in den Kreisen der KÃ¼nstler- und Gelehrten-

welt, deren vielen er auch als Freund in Ã¼beraus reger Geselligkeit nahestand;

er war als Gast in jenen Kreisen gesucht und gefeiert. Der Â»RiÃ�Â« prÃ¤gte sich

weiter dadurch aus, daÃ� er durch Wochen eifrig neben der BerufstÃ¤tigkeit theo-

retische Musikstudien trieb oder komponierte, oder es kamen Zeiten, in denen

er seine Gedanken in Liedern, Novellen und Dramen ausstrÃ¶mte, in die er nur

wenigen Einblick gab; oder er fand neue Farbenmischungen und malte mit

ihnen landschaftliche Stimmungsbilder aus seiner Heimat an der SeekÃ¼ste.

Dann kamen Perioden, in denen er eingehend philosophische Werke durch-

arbeitete, oft genug diejenigen von Verkannten oder abseits des Stromes

schaffenden Denkern gerade auch vergangener Zeiten. So wurde er etwa seit

191o Vertreter einer transzendentalen eigenen philosophischen Lebensauf-

fassung und wurde von Jahr zu Jahr mehr davon durchdrungen, daÃ� er den

Beruf habe, ein Reformator ethischer und idealistischer Grundlehren Ã¼ber das

Seelenleben zu werden. In rascher Folge erschienen jetzt jene Werke, in denen er

in warmer, oft begeisterter Schreibweise seine Auffassungen dem groÃ�en Kreise

der Gebildeten Ã¼bermittelte; er schuf schnell, trotzdem er alles in schÃ¶ner,

langsamer Schrift selbst zu Papier brachte. Der Ausgangspunkt waren fast

stets biologische Probleme, die er dichterisch behandelte. In fortschreitender

verwerfender Kritik der geltenden Methoden der naturwissenschaftlichen Be-

trachtung und SchluÃ�folgerung hatte er sich ein eigenes, sehr weitgehendes,

fÃ¼r den naturwissenschaftlich Geschulten oft mystisches System des Seelen-

lebens aufgebaut. Von seinen zum Teil anfechtbaren Beobachtungen bei der

Hysterie ausgehend, folgerte er die gewebsbildende FÃ¤higkeit der Idee, von

falsch ausgelegten Tatsachen der UnvergÃ¤nglichkeit einiger Bestandteile der

Zellen eine Lehre vom Tode und der Unsterblichkeit, die in neuer Form die
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Seelenwanderung verfocht. Der Krieg, in dem er ein Berliner Lazarett leitete

und wieder seine groÃ�e Menschenliebe und GÃ¼te bewies, unterbrach diese

Entwicklung nicht ganz; aus Einzelbeobachtungen besonderer FÃ¤lle leitete

er umwÃ¤lzende Lehren der Hirnfunktion ab, nur aus seiner Grundrichtung und

ohne beweisende Unterlagen. Nach dem Kriege stellten sich in gesteigertem

MaÃ�e Beschwerden von seiten des Herzens ein, die zu KreislaufstÃ¶rungen

fÃ¼hrten und sein Wirken oft fÃ¼r lÃ¤ngere Zeit unterbrachen. Er war jetzt der

gefeierte Schriftsteller geworden, der durch seine volkstÃ¼mlichen Werke, durch

VortrÃ¤ge seiner Lehren und seiner Dichtungen eine groÃ�e Schar begeisterter

AnhÃ¤nger erworben hatte, eine Art Prophet, der hohen Ideen begeistert nach-

ging und der fortriÃ�, dabei unverÃ¤ndert wie in seiner Jugend der grundgÃ¼tige

Mensch, der treue Freund derer, zu denen er einmal gehalten hatte, und der

Gegner aller, bei denen er selbstsÃ¼chtige oder unwahre Triebfedern ihres Han-

delns argwÃ¶hnte. Die letzte Einstellung hat ihn in seinen letzten Jahren frei-

lich gelegentlich auch als Verteidiger manchen Vorgangs gesehen, den er harm-

los und gutglÃ¤ubig genug nicht durchschaute, weil er im SondergÃ¤nger zugleich

den Verfolgten und Verkannten sah. Am 7. MÃ¤rz 1922 erlag er einem der in den

letzten Jahren hÃ¤ufiger und schwerer aufgetretenen AnfÃ¤lle, betrauert von

einer groÃ�en Gemeinde edler und bedeutender Menschen und einer noch

grÃ¶Ã�eren Gemeinde Werdender, denen er von dem groÃ�en Inhalt seines Den-

kens und Empfindens in seinen BÃ¼chern reiche SchÃ¤tze hinterlassen hatte.

Wie diese WÃ¼rdigung der Person und des Werdegangs von Sch. zeigt, ist es

nicht mÃ¶glich, die Ã¼beraus vielseitigen Leistungen Sch.s unter einem Gesichts-

punkt darzustellen, er war auch als Forscher und Helfer Philosoph, als medi-

zinischer Schriftsteller Dichter und KÃ¼nstler. Ja in den letzten Jahrzehnten,

in denen ihm die Idee alles und die sinnlich wahrnehmbare Erscheinung ein

Trugbild, fertigte er lachend und Ã¼berlegen alle EinwÃ¤nde als minderwertig ab,

in denen die tatsÃ¤chlichen Unterlagen seiner Lehren als unzutreffend hinge-

stellt wurden. Ein Hinweis auf die Zusammenstellung semer hauptsÃ¤chlichen

BÃ¼cher zeigt, daÃ� er schon seit etwa 19oo aufgehÃ¶rt hat, als medizinischer For-

scher zu wirken; so sehr auch einige seiner Werke von der Lehre vom Leben

ausgehen, so verfolgen sie andere, von ihm hÃ¶her bewertete Ziele. Ja mit dem

Ausbau seiner einstigen GroÃ�tat, der InfiltrationsanÃ¤sthesie, befaÃ�te er sich

gar nicht mehr, er Ã¼berlieÃ� ihn anderen, mit der Wirkung, daÃ� heut praktische

LehrbÃ¼cher der Ã¶rtlichen AnÃ¤sthesie erscheinen kÃ¶nnen ohne Nennung des

Namens von Sch. Der Verfasser dieses Aufsatzes erklÃ¤rt sich fÃ¼r unzustÃ¤ndig

zur Wiedergabe der philosophischen Lehren von Sch. Aber auch die ausschlieÃ�-

liche WÃ¼rdigung seiner selbstÃ¤ndigen medizinischen Leistungen kennzeichnet ihn

als einen Entdecker, der Dank, Anerkennung und Nachruhm beanspruchen darf.

Die EinfÃ¼hrung der InfiltrationsanÃ¤sthesie ist eine GroÃ�tat wegen ihres In-

halts und ihrer praktischen Bedeutung; sie besitzt aber auch einen hohen Reiz

durch die ganz eigenartige Entstehung. Zur Zeit dieser Entdeckung hatte man

schon begonnen, die Allgemeinnarkose bei kleineren Operationen dadurch zu

ersetzen, daÃ� man versuchte, durch chemische Mittel oder Vereisung das Ope-

rationsfeld unempfindlich zu machen, und besonders das nicht lange vorher

entdeckte Kokain, das sich bewÃ¤hrt hatte, um SchleimhÃ¤ute durch Auf-

streichen der LÃ¶sung fÃ¼r kÃ¼rzere Zeit unempfindlich zu machen, wurde in

stÃ¤rkerer Konzentration nunmehr auch in die Gewebe eingespritzt; es konnte
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aber nur fÃ¼r kleinere Eingriffe Verwendung finden, und auÃ�erdem waren die

erforderlichen groÃ�en Dosen gefÃ¤hrlich, gelegentlich auch tÃ¶dlich. Sch. ging nicht

von chemischen, sondern von physikalischen Gesichtspunkten an diese Frage,

deren grundsÃ¤tzliche Wichtigkeit er scharf erkannte. Er spritzte zwar auch

LÃ¶sungen ein, die aus Kokain, Morphium und Kochsalz zusammengesetzt

waren, aber nicht mehr in Hundertteilen, sondern in sehr verdÃ¼nnten LÃ¶sungen,

die aus Kokain von o,o1â��o,2:1oo und von Morphium von o,oo5â��o,o2:1oo be-

standen. Der Zweck dieser ZusÃ¤tze war lediglich der, schon die Einspritzungen

in die oberste Hautschicht schmerzlos zu machen, und der Kochsalzzusatz be-

zweckte allein, die LÃ¶sung der FlÃ¼ssigkeit der tieferen Gewebe anzugleichen.

Das Ziel der Einspritzungen war jedoch vor allem das, die GewebsflÃ¼ssigkeit

selbst zu verdrÃ¤ngen und durch eine andere von hoher Spannung, also durch

eine kÃ¼nstliche Wassersucht, ein Ã�dem, zu ersetzen; dieses Ã�dem oder Infiltrat

indifferenter FlÃ¼ssigkeit schaltete die Nervenleitung aus und machte so das

Operationsfeld vollstÃ¤ndig unempfindlich. Die Wahl der zu infiltrierenden

FlÃ¼ssigkeit war das Ergebnis zahlreicher sorgfÃ¤ltiger Versuche. Nachdem Sch.

das Verfahren erst an sich selbst, dann an anderen Ã�rzten und schlieÃ�lich immer

umfassender an Kranken ausgeprobt, gab er fÃ¼r die Technik der einzelnen Ein-

griffe die zweckmÃ¤Ã�igsten Verfahren genau an und zeigte, daÃ� nunmehr nicht

nur kleinere Fingeroperationen, sondern Unterbindungen, Geschwulstentfer-

nungen, ja Bauchschnitte durch sein Verfahren vÃ¶llig schmerzlos unter Weg-

fall jeder Allgemeinnarkose ausfÃ¼hrbar wurden. Im Laufe der Jahre wurde

seine bahnbrechende Entdeckung durchaus bestÃ¤tigt und fand gesicherten

Eingang in die Chirurgie, in der sie umwÃ¤lzend wirkte. NatÃ¼rlich erfuhr sie im

Wandel der Zeit grundlegende Verbesserungen und Umgestaltungen. Aber

auch von der ursprÃ¼nglichen Listerschen Wundbehandlung ist kaum noch

etwas Ã¼briggeblieben, und doch gilt er zutreffend als der BegrÃ¼nder einer neuen

Zeit der Wundheilung.

Neben dem praktischen Fortschritt ist von hohem Interesse der Gedankengang,

der Sch. zur Entdeckung fÃ¼hrte. Mittelbar beteiligt sind zwei Vorstellungen,

zunÃ¤chst die aus seinem eigenen chirurgischen Erleben fest in ihm wurzelnde

Auffassung, daÃ� die allgemeine BetÃ¤ubung als Vorbereitung eines schmerz-

haften Eingriffs sowohl bei Chloroform wie beiÃ�ther trotz der Seltenheit von

TodesfÃ¤llen doch noch eine grÃ¶Ã�ere Gefahr in sich schlÃ¶sse, als zu verantworten

sei. Die zweite Gedankenreihe entstand bei Sch. aus den Untersuchungen

Liebreichs Ã¼ber die MÃ¶glichkeit, mit zahlreichen, chemisch ganz verschiedenen

Substanzen Ã¶rtliche Unempfindlichkeit nach Einspritzungen hervorzurufen.

Sch. gehÃ¶rte zur Zeit seiner Arbeiten selbst dem Kreise Liebreichs an, in dem

diese Frage viel erÃ¶rtert wurde, und weist auch in seinem Buch auf die Zu-

sammenhÃ¤nge hin. Die hauptsÃ¤chliche Quelle seiner Entdeckung aber ent-

sprang einem vorgefaÃ�ten genialen allgemeinen Gedanken, dessen AnfÃ¤nge in

die Zeit seines Arbeitens bei Virchow zurÃ¼ckgingen, und der zunÃ¤chst ganz

abseits der Praxis lag. Dieser Vorgang ist ein lehrreicher Beitrag zur Frage des

Entstehens groÃ�er Entdeckungen. Sch. schildert selbst, aber in dichterischer

AusschmÃ¼ckung, daÃ� sein Gedanke plÃ¶tzlich entstanden sei. Als er im Â»Schwar-

zen FerkelÂ« mit einem befreundeten Pianisten am Klavier sich unterhielt,

zeigte dieser ihm Zeichnungen aus Kollegienheften seiner eigenen medizini-

schen AnfÃ¤nge mit prachtvollen Einzelheiten von Ganglienstrukturen. Â»Ich
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war wie versunken in diese mir einst so vertraute IntimitÃ¤t kleinster Wunder.

PlÃ¶tzlich sprang ich hoch. .Mensch,' rief ich, ,die Neuroglia ist ein Klavier-

saitendÃ¤mpfer! Ein elektrisches Sordino, ein Registrierschalterapparat, ein

Hemmungsregulator.' Ich stÃ¼rzte in mein Institut und habe in Gegenwart

meines Assistenzen festgestellt, daÃ� Wasser ein AnÃ¤sthetikum erster Klasse ist.

Damit war die neue LokalanÃ¤sthesie entdeckt.Â« So die Darstellung in seiner

Lebensbeschreibung. Sie weicht von derjenigen ab, die er in seinem viel Ã¤lteren

wissenschaftlichen Werke gibt. Hier lautet sie kurz zusammengefaÃ�t etwa so:

Unser Nervengewebe, besonders das des Hirns, ist von einem zarten GerÃ¼st von

feinster Ausbildung umgeben, gewissermaÃ�en wie elektrische Leitungen isoliert.

Dies GerÃ¼st trÃ¤gt den Namen Neuroglia, dem noch Virchow nur die Aufgabe

eines StÃ¼tzgerÃ¼stes zuschrieb. Nach Sch. besitzt es hÃ¶chste AktivitÃ¤t. Sobald

es reflektorisch in Aktion gesetzt wird und sich stÃ¤rker mit GewebeflÃ¼ssigkeit

fÃ¼llt, wirkt es als Schalterwiderstand der Nervenleitung, ebenso wie in der

ElektrizitÃ¤t die StromstÃ¤rke vielfach nicht durch Ã�nderung der StromstÃ¤rke,

sondern durch Ein- und Ausschalten von WiderstÃ¤nden reguliert wird. Diese

Annahme der Aufgabe der Neuroglia baute er systematisch zu einer biologi-

schen Theorie des natÃ¼rlichen und kÃ¼nstlichen Schlafs, der TrÃ¤ume und der

allgemeinen Narkose aus. Und diese Theorie war es, die ihn schlieÃ�lich zu

seiner InfiltrationsanÃ¤sthesie fÃ¼hrte. Manche seiner anatomischen Voraus-

setzungen sind spÃ¤ter bestritten worden, wiewohl er selbst immer neue Be-

weisgrÃ¼nde beitrug und diese Lehre auch zum Ausgangspunkt seiner Vorstel-

lung vom Entstehen seelischer VorgÃ¤nge machte. Er beanspruchte hierfÃ¼r

scherzhaft die Kennzeichnung als Â»GehirningenieurÂ«. Die Technik seines Ver-

fahrens aber, welche die Theorie praktisch brauchbar machte, entstand schlieÃ�-

lich genau so wie andere nur aus der unmittelbaren Beobachtung hervorge-

gangene Fortschritte, nÃ¤mlich nach mÃ¼hevollen umfangreichen und sorgsamen

Versuchen.

In Ã¤hnlicher Weise wie hier ging Sch. an eine Reihe anderer schwieriger

Probleme heran. Er knÃ¼pfte dann an irgendeine Beobachtung an, die bei seiner

guten anatomischen Vorbildung, seiner wunderbaren Gabe, kÃ¼nstlerisch hinter

den Erscheinungen die VorgÃ¤nge lebendig zu sehen, bald fÃ¼r ihn eine grÃ¶Ã�ere

Bedeutung gewann und dann zu praktischen Zwecken verwertet wurde. Der

tiefere Sinn, den fÃ¼r ihn ein solcher Fund hatte, diente spÃ¤ter bald dazu, in

phantasiereichem Weiterspinnen der Ausgangspunkt fÃ¼r allgemeinere, oft sehr

umfassende Theorien zu werden, die weit Ã¼ber die biologisch-medizinischen

Grenzen hinausgingen. Nur weniges blieb unbestritten oder erhielt sich in der

Praxis. ErwÃ¤hnt werden sollen nur zur Kennzeichnung einige dieser ihn selbst

lange und ernst beschÃ¤ftigenden Fragen. Er stellte die Lehre auf, daÃ� die Ge-

fÃ¤hrlichkeit eines durch Einatmung zur allgemeinen Narkose dienenden Gases

vom Siedepunkt abhinge; je hÃ¶her dieser Ã¼ber der BlutwÃ¤rme oder je tiefer er

unter dieser lÃ¤ge, desto grÃ¶Ã�ere Gefahren bestÃ¤nden durch ZurÃ¼ckhalten oder

stÃ¼rmische Abgabe; er konstruierte darauf Mischungen von Inhalationsnarko-

tiken, deren Siedepunkt auf die BlutwÃ¤rme eingestellt war. Die Theorie wurde

bestritten, das Verfahren in der Praxis verlassen. Von der Liebreichschen Ent-

deckung ausgehend, daÃ� die Oberhaut von Tieren und Pflanzen Fette von

anderer Zusammensetzung enthalte als die inneren Gewebe, nÃ¤mlich solche,

bei denen die FettsÃ¤uren mit Alkoholen zu schwer zersetzlichen Verbindungen
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zusammengefÃ¼gt sind, erfand er seine Wachspastenseife. Die damalige Fest-

stellung, daÃ� es schwer mÃ¶glich ist, die Haut durch antiseptische Stoffe keimfrei

zu machen, lieÃ� ihn fÃ¼r diesen Fall das Vorliegen mechanischer Schwierigkeiten

annehmen, deshalb verband er seine Wachsseifenmischung mit Marmorstaub,

um die Bakterien der Haut mechanisch zu entfernen; seine Wachsseifen und

Marmorseifenpasten haben sich bewÃ¤hrt. Aber er stellte nunmehr auch mit

seiner eigenartig hergestellten Wachsmischung statt mit Ã�l Farben fÃ¼r die

Malerei her. Und schlieÃ�lich wurde die Auffassung Ã¼ber die Bedeutung des

Wachses fÃ¼r die Hautkultur und fÃ¼r die FÃ¤higkeit, Infektionen zu Ã¼berwinden,

der Ausgangspunkt ganzer von ihm eifrig ausgebauter und auch auf Sport und

Gymnastik Ã¼bertragener Lehren von der Durchblutung der Ã¤uÃ�eren Haut,

vom Rhythmus ihrer BlutfÃ¼llung und der Bedeutung dieser VorgÃ¤nge fÃ¼r ein

gesundes KÃ¶rper- und Seelenleben.

Sch. war so reich an geistvollen Gedankenkombinationen, daÃ� sie ihm leicht

in groÃ�er FÃ¼lle zustrÃ¶mten, auch im geselligen Verkehr. Den wenigsten ging

er nach, besonders spÃ¤ter, nur gelegentlich verwendete er sie zu Zeitschriften-

aufsÃ¤tzen ; als Beispiel sei sein Versuch einer ErklÃ¤rung des GÃ¤hnens (in der

Â»ZukunftÂ« verÃ¶ffentlicht) genannt, das er auf erhalten gebliebene VorgÃ¤nge

aus dem Urzustand des Menschen zurÃ¼ckfÃ¼hrte, und Ã¤hnliches mehr. Seine

spÃ¤teren Werke, wie z. B. diejenigen zum VerstÃ¤ndnis der Hysterie oder zur

Unsterblichkeit sind reich an solchen Verallgemeinerungen, gegen sie sind un-

widerlegliche EinwÃ¤nde zu machen, die Sch. aber durch Berufung auf seinen

begrifflichen Standpunkt abzulehnen pflegte. Aber es ist nicht erstaunlich, daÃ�

ein an Ideen und Kombinationen so reicher Geist, der Gegenwart weit voraus-

sehend, gelegentlich auch Lehren aufstellte, von denen erst viel spÃ¤ter sich

erwies, daÃ� sie Treffer waren. Es seien zwei Beispiele genannt. In seinen mehr

literarischen BÃ¼chern teilt er in poetischer Form dem sympathischen Nerven

Aufgaben feinster Regulierung der LebensvorgÃ¤nge zu, die damals weit Ã¼ber

das Bekannte hinausgingen, die aber heute im Grundgedanken, freilich in

wesentlich anderen ZusammenhÃ¤ngen, sich als zutreffend erwiesen haben. Im

Jahre 1894, kurz nach der EinfÃ¼hrung des Diphtherieserums durch Behring

(s. DBJ. 1917â��2o, S. 21 ff.) schrieb er gemeinsam mit A. Gottstein ein kleines

kritisches Buch gegen die von Behring aufgestellten Lehren. Er bearbeitete

den Abschnitt der ImmunitÃ¤t und setzte der Theorie, daÃ� dieser Vorgang im

Blute sich abspiele, also fÃ¼r den GesamtkÃ¶rper gÃ¤lte, eine lokalistische Theorie

entgegen, in der er die Ansicht vertrat, daÃ� das Eintreten der erworbenen Im-

munitÃ¤t an das Organ des ersten Eindringens der belebten oder unbelebten Gifte

gebunden sei und daÃ� an diesen Eingangspforten VerÃ¤nderungen eintrÃ¤ten,

die einer zweiten Infektion oder Vergiftung entgegenwirkten. In den jÃ¼ngsten

Jahren haben die Forschungen von Besredka am Pariser Institut Pasteur und

von E. Hofmann in Bonn u. A. zu Ã¤hnlichen lokalistischen Lehren gefÃ¼hrt.

Diese Erinnerungen sind von geschichtlichem Interesse, sie mahnen auch

zur Vorsicht bei der Ablehnung neuer, auÃ�erhalb des AlltÃ¤glichen liegender

Gedanken. Sch. selbst zweifelte umgekehrt am Zutreffen neuer Lehren, wenn

sie dem sofortigen VerstÃ¤ndnis der groÃ�en Menge allzu leicht eingingen. Aber

natÃ¼rlich kann deshalb noch nicht jede neue aprioristische und aus dem Rahmen

der Gegenwartserfahrungen herausfallende Lehre als zutreffend hingestellt

werden, und das muÃ� fÃ¼r die Mehrzahl der Theorien gelten, die Sch. seit 191o
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vertreten hat. Seine PersÃ¶nlichkeit und seine Leistungen sichern ihm auch

ohne diese den Namen eines hervorragenden Arztes und Denkers und die

SchÃ¶nheit und der Vorstellungsreichtum seiner nicht mehr als rein wissenschaft-

lich zu bezeichnenden Werke die Dankesschuld seiner Leser. Vor allem steht

sein Ruf als BegrÃ¼nder der Ã¶rtlichen AnÃ¤sthesie unangetastet fest, und es ist

nicht zutreffend, ihn als eine von seinen Berufsgenossen verkannte GrÃ¶Ã�e zu be-

zeichnen, weil andere seiner medizinischen Lehren keinen Anklang fanden.

Literatur: Schmerzlose Operationen, Ã¶rtliche BetÃ¤ubung mit indifferenten FlÃ¼ssig-

keiten. Psychophysik des natÃ¼rlichen und kÃ¼nstlichen Schlafes. Berlin, J. Springer.
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Es lÃ¤uten die Glocken, Phantasien Ã¼ber den Sinn des Lebens. â�� Vom Schaltwerk der Ge-

danken.â�� Neue Einsichten und Betrachtungen Ã¼ber die Seele, Berlin 191o. â�� Aus As-

klepios' Werkstatt. Plaudereien Ã¼ber Gesundheit und Krankheit. â�� Das Problem des Todes.

â�� Gedankenmacht und Hysterie. â�� BewuÃ�tsein und Unsterblichkeit. 6 VortrÃ¤ge, ge-

halten in der Lessing-Hochschule, Stuttgart 192o. â�� Die Weisheit der Freude. â�� Ewiges

AlltÃ¤gliches. â�� Aus dem NachlaÃ�: Dichtungen. â�� Das Ich und die DÃ¤monien, Berlin

192o. â�� Einige kleinere AufsÃ¤tze in medizinischen FachblÃ¤ttern, zahlreiche Essays in der

Â»ZukunftÂ« und in Revuen und Tageszeitungen.

Berlin-Charlottenburg. Adolf Gottstein.

SchÃ¶ne, Richard, Generaldirektor der PreuÃ�ischen Museen, * am 5. Februar

184o in Dresden, f am 5. MÃ¤rz 1922 in Berlin.

Der Mann, dessen Wirken ich hier schildere, war ein Gelehrter und nach

seiner Begabung hÃ¤tte er auch ein KÃ¼nstler sein kÃ¶nnen. DaÃ� er beidem ent-

sagte und all sein KÃ¶nnen in den Dienst der Allgemeinheit stellte, das brachte

seinem Leben den groÃ�en Erfolg.

Richard Sch. wurde am 5. Februar 184o zu Dresden geboren. Sein Vater,

der aus einer bÃ¤uerlichen Weberfamilie stammte, hatte seine Bildung auf einem

Lehrerseminar erhalten und war mit zwanzig Jahren Hilfslehrer an der Dresd-

ner RatstÃ¶chterschule geworden. Aber er strebte weiter, er erwarb sich durch

Stundengeben die Mittel, um in Leipzig zu studieren, und erlangte dort die

MagisterwÃ¼rde. Seine Arbeit war eine pÃ¤dagogische (de mendacitate puerorum)

und so blieb er auch ein Schulmann. Er wurde 1831 Direktor jener TÃ¶chter-

schule und blieb dies, bis er 1846 Krankheits wegen in den Ruhestand trat.

Als er 1849 starb, lieÃ� er seine Gattin mit zwei Knaben zurÃ¼ck, dem dreizehn-

jÃ¤hrigen Alfred, dem spÃ¤teren Professor der klassischen Philologie, und dem

neunjÃ¤hrigen Richardâ��gewiÃ� in keiner glÃ¤nzenden Lage, denn sie war die

frÃ¼h verwaiste Tochter eines sÃ¤chsischen Offiziers. Aber sie war eine Frau von

Bildung, und so dÃ¼rfen wir annehmen, daÃ� sie es war, der ihre SÃ¶hne den feinen

Sinn verdankten, der sie spÃ¤ter beide im Leben auszeichnete.

Seinen eigentlichen Unterricht erhielt Richard auf der FÃ¼rstenschule St. Afra

zu MeiÃ�en, und diese altberÃ¼hmte Anstalt wurde damals von einem Philologen

geleitet, der, wie das Sch. oft erzÃ¤hlte, nicht nur das Lateinische, sondern auch

das Griechische wie eine lebende Sprache beherrschte. Es war Friedrich Franke,

ein SchÃ¼ler Gottfried Hermanns, ein Mann, der seine Aufgabe darin sah, den

DBJ 1922 1e
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SchÃ¼lern den GenuÃ� der klassischen Literatur zu erschlieÃ�en. Nach einem

straffen Anfangsunterricht, in dem die Knaben vor allem Vokabeln zu lernen

hatten, wurde die LektÃ¼re zur Hauptsache, und mit den Primanern hielt er

Ã¼berdies noch ein privates LesekrÃ¤nzchen ab, in dem sie besonders griechische

Schriftsteller lasen.

So gab das Griechische Sch.s Bildung die Grundlage, aber der Gefahr, ein-

seitig zu werden, entging er dank seiner reichen Begabung und gewiÃ� auch

dank dem Einflusse seiner Mutter, bei der er z. B., noch ehe er nach MeiÃ�en

kam, das FranzÃ¶sische erlernt hatte. FrÃ¼h trat ihm Goethe nahe, und merk-

wÃ¼rdig genug, auch schon Annette v. Droste-HÃ¼lshoff. Und daneben trat schon

in dieser MeiÃ�ener Zeit gebieterisch seine kÃ¼nstlerische Begabung hervor; er

zeichnete viel nach der Natur und schwankte, ob er nicht lieber ein Land-

schaftsmaler werden sollte als ein Philologe. Was diesem Schwanken ein Ende

machte, war die Entscheidung der Mutter; sie verlangte, daÃ� er erst studieren

und ein Examen machen solle, ehe er sich der Kunst ergÃ¤be. So ging er denn

im Herbst 1858 nach Leipzig, um klassische Philologie zu studieren. Mit dem

Eifer und der Pflichttreue, die seiner Natur entsprachen, hÃ¶rte er drei Jahre

hindurch, was sich ihm bei Westermann, Bursian, Overbeck, Klotz und anderen

in den Vorlesungen und Ã�bungen bot, aber, und das ist fÃ¼r ihn bezeichnend,

all diese philologische, historische und archÃ¤ologische Belehrung genÃ¼gte ihm

nicht, und sein Geist verlangte nach Vertiefung seiner Kenntnisse. Die fand er

bei dem Philosophen Christian Hermann WeiÃ�e, einem Manne von reicher

Bildung, dessen SchÃ¼ler er wurde und dessen er sein Leben lang mit grÃ¶Ã�ter

Dankbarkeit gedachte. Die Liebe zur Philosophie, vor allem zu Plato, ist ihm

immer geblieben; auch mit Kant und Schelling hat er sich spÃ¤ter beschÃ¤ftigt,

und nur das eine hat er als einen Mangel seiner philosophischen Ausbildung

empfunden, daÃ� er nicht so in die Mathematik hÃ¤tte eindringen kÃ¶nnen, wie

es fÃ¼r den wahren Philosophen notwendig wÃ¤re. Hat er es doch auch immer

fÃ¼r ein VerhÃ¤ngnis des deutschen Geisteslebens gehalten, daÃ� sich die mathe-

matische und naturwissenschaftliche HÃ¤lfte unserer Bildung immer mehr von

der der Geisteswissenschaften abtrennt.

Auch sonst fÃ¼hrten ihn die Leipziger Jahre Ã¼ber das philologische Fach-

studium hinaus. Seine Liebe zur Musik, vor allem zu Bach und Beethoven,

fand hier reiche Nahrung und durch seinen Lehrer WeiÃ�e erhielt er Eingang in

einen Kreis hÃ¶chster Bildung, der damals in Leipzig blÃ¼hte. So kam er auch in

das Haus Hermann HÃ¤rtels, jenes feinsinnigen Kunstfreundes, der sich das

Â»RÃ¶mische HausÂ« schuf und der es von Prellers Hand mit den Odysseeland-

schaften schmÃ¼cken lieÃ�.

DaÃ� in dieser Umgebung Sch.s alter Wunsch, ein Maler zu werden, wieder

hervortrat, ist begreiflich. Als er 1862 seine Studien mit einer Dissertation Ã¼ber

Platos Protagoras abgeschlossen hatte, ging er daran, seinem Leben diese neue

Richtung zu geben. DaÃ� er in Prellers Atelier in Weimar aufgenommen wurde,

wird er HÃ¤rtel verdankt haben. Dort hat er einige Jahre gearbeitet, aber war

er doch schon zu tief in die Wissenschaft eingedrungen? Sie lieÃ� ihn nicht mehr

los, und auch Preller fand, daÃ� der junge Sch. doch zu viel Ã¼ber seinen BÃ¼chern

sÃ¤Ã�e. Als ihn daher ein gutes Geschick nach Italien fÃ¼hrte, wandte er sich wie-

der dem Altertume und dessen Kunst zu. Es war der Umgang mit jungen Ge-

nossen gleichen Strebens, vor allem mit Benndorf und Kekule\ der diese rÃ¶-
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mische Zeit fÃ¼r ihn so fruchtbringend machte. Was diese beiden beschÃ¤ftigte,

war die antike Kunst, und auch Richard Sch.s Arbeit richtete sich nun vor

allem auf diese. So gab er zusammen mit Benndorf die Â»Antiken Bildwerke

des LateranÂ« heraus (1867) und zusammen mit Nissen ging er an ein Werk Ã¼ber

Pompeji; das Â»specimen quaestionum Pompeianarumn, das er dann seinerzeit

in Berlin als Habilitationsschrift vorlegte, ist ein Teil dieses Werkes. Daneben

schwebte ihm aber auch eine ganz andere Arbeit vor, eine Ausgabe des Rhetors

Libanius, des Zeitgenossen des Julian; fÃ¼r sie hat er Handschriften verglichen

und vorgearbeitet â�� zur AusfÃ¼hrung ist sie bei allem, was ihm spÃ¤ter im Leben

oblag, nie gekommen. Und noch ein anderer Plan beschÃ¤ftigte ihn schon seit

seiner Schulzeit; er wollte die technischen Schriftsteller des Altertums bear-

beiten, denen die Philologen ja wenig VerstÃ¤ndnis entgegenbrachten. Diese

Aufgabe hat er nie aus den Augen verloren, und hat, wenn seine Amtspflichten

es ihm einmal gestatteten, immer wieder auf sie zurÃ¼ckgegriffen. So gab er 1893

die mechanica syntaxis des Philon heraus, die fÃ¼r unsere Kenntnis des antiken

GeschÃ¼tzwesens so wichtig geworden ist, 1897 des Damianos Schrift Ã¼ber Optik,

und noch am Ende seines reichen Lebens nahm er, wie wir sehen werden, diese

Arbeiten wieder auf.

Als Sch. aus Italien zurÃ¼ckkehrte, habilitierte er sich in Berlin und wurde

schon 1869 als Extraordinarius nach Halle berufen. Er war mit einer Tochter

HÃ¤rtels verheiratet und konnte nun auf ein stilles Wirken rechnen, wie das

seiner Natur zu entsprechen schien. So war er auf dem Wege, ein Professor zu

werden wie andere auch, vielleicht vielseitiger und feinsinniger als die meisten,

aber doch eben ein Mann, dessen Wirken nicht Ã¼ber den engen Kreis seiner

Wissenschaft hinausreichen konnte. Da ward er unerwartet aus diesem Frieden

herausgerissen und an eineStelle gesetzt, wo diegrÃ¶Ã�ten Aufgaben seiner harrten.

Im Jahre 1871 hatte der damalige Kronprinz, der spÃ¤tere Kaiser Friedrich,

das Protektorat Ã¼ber die Kunstsammlungen des Staates Ã¼bernommen. Er hatte

erwirkt, daÃ� die Fonds der Museen betrÃ¤chtlich erhÃ¶ht wurden, aber er muÃ�te

sich sagen, daÃ� alles umsonst sei, solange die FÃ¼rsorge fÃ¼r die Kunst und die

Museen in den HÃ¤nden von Verwaltungsbeamten blieb, die darin im Grunde

doch nur einen schÃ¶nen Luxus erblickten. So frag er denn bei Gustav Freytag

an, ob er nicht einen Mann wisse, der Liebe zur Kunst und ein richtiges Urteil

mit Menschenkenntnis und GeschÃ¤ftsgewandtheit verbinde. Da nannte Freytag

als einen solchen Richard Sch., den er von Leipzig her kannte, und so kam es,

daÃ� dieser 1873 von Falck als Referent fÃ¼r die Angelegenheiten der Kunst in

dessen Ministerium berufen wurde.

Das Referat, das Sch. Ã¼bernahm, war kein leichtes, denn er hatte ja auch fÃ¼r

die lebende Kunst einzutreten, und da gereichte das, was er fÃ¼r den einen KÃ¼nst-

ler tat, nur selten den anderen zur Freude. Noch in spÃ¤teren Jahren hatte er

diese Erlebnisse nicht vergessen, und wenn es in den Museen gelegentlich Diffe-

renzen mit einzelnen Gelehrten gab, so sagte er lÃ¤chelnd, wir wollten doch froh

sein, daÃ� wir es mit Professoren zu tun hÃ¤tten und nicht mit KÃ¼nstlern, denn

deren Eigenheiten seien doch noch ungleich schwerer zu ertragen. So wird er

es denn auch als eine Befreiung empfunden haben, als er diesen Teil seines

Ressorts allmÃ¤hlich anderen HÃ¤nden Ã¼bergeben konnte, um sich ganz dem

Teile zu widmen, der ihm als die schÃ¶nste Aufgabe vorschwebte, der Reorga-

nisation der Museen.
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Die Berliner Museen machten zwar Ã¤uÃ�erlich noch einen glÃ¤nzenden Ein-

druck. Alle Besucher bewunderten Schinkels herrlichen Bau mit seiner Rotunde

und Sttilers Treppenhaus im neuen Museum, und auch der Ã¤gyptische SÃ¤ulen-

hof verfehlte seinen Eindruck nicht. Und auch innerhalb der einzelnen Samm-

lungen fehlte es nicht an StÃ¼cken, denen kein anderes Museum Gleiches an die

Seite zu setzen hatte; es genÃ¼ge an das Herrlichste zu erinnern, an den Eyck-

schen Altar, den wir einst mit der Sammlung Solly erworben hatten und der

uns jetzt so schmachvoll von den Belgiern geraubt worden ist.

Aber so schÃ¶n das alles war, es war doch nur ein Erbe aus frÃ¼herer Zeit, und

jetzt, im Anfang der siebziger Jahre, konnte man von den Berliner Museen

eigentlich nur sagen, daÃ� sie sanft entschlummert waren. Die Direktoren hielten

ihre Sammlungen in Ordnung oder Ã¼berlieÃ�en auch dies vielmehr ihren alten,

bewÃ¤hrten Â»OberdienernÂ«; an eine systematische Vermehrung wurde kaum

noch gedacht. Brachte dann doch der Zufall einmal etwas Neues und SchÃ¶nes

in die Museen, so fand es kaum Beachtung oder wurde gar verschmÃ¤ht. So der

Castellanische Dornauszieher, der jetzt der Stolz des Britischen Museums ist;

er paÃ�te so wenig zu den gewohnten Vorstellungen von antiker Kunst, daÃ�

man ihn fÃ¼r modern hielt und zurÃ¼ckwies. Und als eines Tages zwei Bruch-

stÃ¼cke auffÃ¤lligen hohen Reliefs als Geschenk bei der Skulpturensammlung

eingingen, hing man sie an eine gleichgÃ¼ltige Stelle und lieÃ� sie auf sich beruhen,

und doch waren es die ersten StÃ¼cke vom Pergamenischen Altar. Nur in zwei

Abteilungen war Ã¼berhaupt noch Leben zu spÃ¼ren, in der ethnologischen

Sammlung, wo Adolf Bastians Enthusiasmus ruhelos waltete, und im MÃ¼nz-

kabinett, wo unter Julius Friedlaenders bewuÃ�ter Leitung selbst groÃ�e Er-

werbungen noch gelangen.

Auch die oberste Leitung der Museen, die damals kommissarisch in den

HÃ¤nden eines alten Diplomaten, des Grafen Usedom lag, gab ihnen keinen

Impuls. Wie sein VorgÃ¤nger Olfers vor allem GipsabgÃ¼sse gekauft hatte anstatt

der Skulpturen, so verwendete Usedom einen betrÃ¤chtlichen Teil seines Fonds

auf Photographien, und sein erster Beamter und Berater, der GeneralsekretÃ¤r

Dielitz, sah vollends die AnkÃ¤ufe als eine StÃ¶rung an. Als Friedlaender einmal

auf die Notwendigkeit hinwies, die engen RÃ¤ume des MÃ¼nzkabinetts ein wenig

zu erweitern, da erhielt er auf diesen Antrag den klassischen Bescheid: Â»Die

ewigen Klagen Ã¼ber Raummangel stehen mit dem ewigen DrÃ¤ngen nach An-

kÃ¤ufen in Widerspruch.Â« DaÃ� Dielitz, der ein gelehrter Genealoge und Heral-

diker war, die Bibliothek der Museen im Laufe der Jahre in einen kostbaren

Apparat fÃ¼r diese seine Studien verwandelt hatte, ist zwar spÃ¤ter dem Herolds-

amte und der Staatsbibliothek zugute gekommen, fÃ¼r die Museen selbst aber

war es kein Gewinn.

Als Sch. als Referent des Ministeriums diesen Dingen nÃ¤her trat, erkannte er

mit richtigem Blick, daÃ� das Unheil hauptsÃ¤chlich von der falschen Organisa-

tion der Museen herrÃ¼hrte. Solange der Generaldirektor noch so gut wie selbst-

herrlich Ã¼ber die AnkÃ¤ufe und die Verwaltung aller Abteilungen entschied,

konnte wohl mal ein einzelnes Fach aufblÃ¼hen, an dem er ein persÃ¶nliches

Interesse nahm, aber nie konnte sich ein wirkliches Leben in den Museen ent-

falten. Waren doch die MÃ¤nner, die die Abteilungen zu leiten hatten, nur unter-

geordnete Organe ohne eigene Verantwortung. Hier griff Sch. ein; durch das

neue Statut, das den Museen 1878 verliehen wurde, wurde jede Abteilung ein
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selbstÃ¤ndiges Museum; sie hatte ihre eigenen Mittel, Ã¼ber die der Direktor und

eine ihm beigeordnete Kommission sachverstÃ¤ndiger MÃ¤nner allein zu befinden

hatten. In gemeinsamen Beratungen der Direktoren wurden alljÃ¤hrlich die

Fonds der Museen unter die einzelnen Abteilungen verteilt und es wurde Ã¼ber-

dies ein allen gemeinsamer Reservefonds gebildet, der zur Wahrnehmung un-

gewÃ¶hnlicher Erfordernisse diente. Durch dieses Statut begab sich der General-

direktor selbst jedes Einflusses auf die Erwerbungen, aber doch eben nur

scheinbar, und in Wirklichkeit war er, wie das Sch.s eigene AmtsfÃ¼hrung bald

zeigen sollte, der Mittelpunkt und der stille Leiter des Ganzen.

Aber mit dem neuen Statut und der ErhÃ¶hung der Fonds allein war noch

nichts getan; es muÃ�ten erst MÃ¤nner an die Spitze der einzelnen Abteilungen

treten, die gewillt und geeignet waren, in groÃ�em Sinne an das Werk zu gehen.

DaÃ� diese Umgestaltung der Beamtenschaft Sch. gelang, wenn auch nur all-

mÃ¤hlich und nach vielen Schwierigkeiten und Ã�rgernissen, das verdankte er

nicht zum mindesten dem Beistande, den er bei dem Kronprinzen als dem

Protektor der Museen fand. An ihm hatte er einen RÃ¼ckhalt, auch in der

schwersten Frage, der des Grafen Usedom. Denn der alte Kaiser wollte von

diesem seinem Freunde nicht lassen, wie unhaltbar auch dessen Stellung an

den Museen geworden war. So blieb denn Usedom und gefÃ¤hrdete das ganze

Werk der Reorganisation. SchlieÃ�lich half ein trauriges Ereignis. Nach dem

zweiten Attentat Ã¼bernahm der Kronprinz zeitweise die Regierung, und er

benutzte diese Zeit, um Sch. zum Generaldirektor zu ernennen.

Der Mann, der so an die Spitze der Museen trat, faÃ�te seine Stellung sehr

anders auf als seine VorgÃ¤nger. Sie war ihm nicht ein Hofamt, in dem er zu

reprÃ¤sentieren hatte, das widerstrebte seiner schlichten Natur. Er war auch

kein reiner Verwaltungsbeamter, der sich an der korrekten Erledigung seiner

GeschÃ¤fte genÃ¼gen lÃ¤Ã�t. Er war auch kein leidenschaftlicher Sammler, der,

wie er es nannte, Â»mit dem Kopfe durch die Wand willÂ«, diese Leidenschaft

Ã¼berlieÃ� er seinen Direktoren. Ihm waren die Museen mehr als eine AnhÃ¤ufung

von AltertÃ¼mern fÃ¼r Gelehrte und als eine Galerie von Kunstwerken fÃ¼r Lieb-

haber und Ã�stheten. Was er in ihnen sah und von ihnen forderte, hat er selbst

so ausgesprochen: die Museen sollen unserer gesamten Bildung dienen und

jeden Nutzen schaffen, den sie zu schaffen vermÃ¶gen. Sie dienen den lebendigen

MÃ¤chten des Geistes, und da deren Aufgabe sich unmerklich, aber unaufhalt-

sam Ã¤ndern, so kann man auch die Ziele der Museen nicht starr fÃ¼r immer fest-

legen. Und so genÃ¼gt es auch nicht, daÃ� die Sammlungen Ã¤uÃ�erlich wachsen und

sich bereichern; sie mÃ¼ssen auch innerlich fortschreiten und sich entwickeln.

Das war die groÃ�e Auffassung, die er selbst von seinem Amte hatte und die

er auch bei seinen Mitarbeitern voraussetzte. Auch sie sollten an neue Aufgaben

herangehen und so ihre Sammlungen zur hÃ¶chsten Wirkung bringen in den

Kreisen der Kunst und Wissenschaft und Â»in unserem ganzen Volke und StaateÂ«.

Auch Wilhelm v. Humboldt hatte einst groÃ� von den Aufgaben der Museen

gedacht, aber er verlangte noch, daÃ� sie vor allem die hohe Kunst pflegten,

daÃ� sie in erster Linie klassische GemÃ¤lde und antike Skulpturen sammelten;

alles andere sollte doch nur nebenbei berÃ¼cksichtigt werden. Jetzt nach einem

halben Jahrhundert hatten jene Â»geistigen MÃ¤chteÂ« doch neue ideale Aufgaben

hervorgerufen, und so lag es Sch. bei all seiner Liebe zur groÃ�en Kunst ob, die

Museen aus ihrem ursprÃ¼nglichen Bereiche hinauszufÃ¼hren und ihnen neue und
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immer neue Aufgaben zu stellen. Und nun mit dem Eintritte Sch.s in die Ver-

waltung begannen die groÃ�en Jahre der Museen, wo MÃ¤nner wie Bode, Conze

und Lippmann, um nur diese unter den vielen zu nennen, frei wirken konnten,

ungehindert und mit reichen Mitteln. Sch.s Mitarbeiter waren sehr verschiedene

Naturen; neben ruhigen Gelehrten standen leidenschaftliche Sammler, aber

sie waren alle besondere Kenner ihrer FÃ¤cher, und alle waren eins in dem Be-

streben, ihre Sammlungen auszubauen.

Was waren das fÃ¼r Tage, wenn es verlautete, dieser oder jener Abteilung sei

wieder ein groÃ�er Wurf gelungen, und wenn sich dann alles sammelte, um in

irgendeinem Nebenraume das neue Wunder zu sehen, das, allen auslÃ¤ndischen

Museen zum Trotz, seinen Weg nach Berlin gefunden hatte. Und es war eine

neidlose Bewunderung; ein jeder freute sich an dem Erfolge des anderen und

empfand ihn als einen gemeinsamen Triumph. Auch in jenen Konferenzen,

in denen die Direktoren unter Sch.s Vorsitz die Fonds der Museen unter sich

verteilten, herrschte die gleiche Stimmung, und man hÃ¶rte mit Freuden, daÃ�

der oder jener eine grÃ¶Ã�ere Summe bedÃ¼rfe, da er eine groÃ�e Erwerbung in

Aussicht habe. HÃ¶chstens der treffliche Ethnologe fand sich nicht recht in diese

Stimmung hinein und betonte immer wieder, daÃ� alle andern Abteilungen zu-

sammen doch nur den einen Erdteil Europa zu vertreten hÃ¤tten, wÃ¤hrend er

die Erzeugnisse von fÃ¼nf Erdteilen vereinigen mÃ¼sse. Sch. schÃ¼ttelte den Kopf,

aber er verhalf ihm dann doch in irgendeiner Weise, soweit es anging, zur Er-

fÃ¼llung seiner WÃ¼nsche. Denn Sch. war wirklich nicht nur der Vorgesetzte

seiner Direktoren, er war ihr Berater und Vertrauter. In seinem schlichten

Zimmer suchte ein jeder Beistand in seinen NÃ¶ten, und fast immer fand sein

Wohlwollen und seine Gewandtheit Mittel und Wege. Auch das gehÃ¶rte dazu,

daÃ� er seinen Beamten eine Freiheit in der Handhabung ihrer Etats gewÃ¤hrte,

wie sie sonst in der preuÃ�ischen Verwaltung nicht zulÃ¤ssig war. Wo ein StÃ¼ck

verkÃ¤uflich wurde, das man ohne Schaden fÃ¼r die Museen nicht vorbeilassen

konnte, da wurde es auch in irgendeiner Weise festgehalten, auch wenn die

betreffende Abteilung lÃ¤ngst ihren Etat verbraucht hatte. Als Sch. einmal

erkrankt war und einen lÃ¤ngeren Urlaub genommen hatte, vertrat ihn einer

der GeheimrÃ¤te des Ministeriums, und der hielt es fÃ¼r seine Pflicht, der Finanz-

lage der Museen auf den Grund zu gehen. Er frug die einzelnen Direktoren nach

ihren Schulden. KopfschÃ¼ttelnd hÃ¶rte er diese Beichten an, als aber gar der

Direktor der ethnologischen Sammlung anfing, ihm von deren Verpflichtungen

zu sprechen, da winkte er ihm voll Entsetzen ab: Â»ich will gar nichts weiter

hÃ¶ren.Â« Das war eben alles so schlimm, daÃ� ein guter Beamter diesen Leicht-

sinn nicht ertragen konnte. Sch. aber wuÃ�te, daÃ� bei diesen GeschÃ¤ften alles

darauf ankommt, entschlossen sich bietende Gelegenheiten auszunutzen, und

so lieÃ� er seine Beamten gewÃ¤hren; nur das verlangte er von ihnen, daÃ� sie ihn

Ã¼ber ihre Verpflichtungen auf dem Laufenden hielten. Er selbst Ã¼bernahm

dabei Sorge und Verantwortung, denn, wenn es nicht gelang, das Geld von

Freunden der Sammlung zu erhalten, und wenn auch der allerhÃ¶chste Dispo-

sitionsfonds keine Hilfe gewÃ¤hren konnte, so muÃ�ten diese Schulden und Vor-

schÃ¼sse schlieÃ�lich doch aus den laufenden Mitteln der Museen gedeckt werden,

und das war eine schwere Aufgabe.

So muÃ�te der ernste Mann das leichtsinnige Gebaren seiner Mitarbeiter

unterstÃ¼tzen, und muÃ�te es auch nach auÃ�enhin decken â�� freilich eine
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Grenze muÃ�ten auch sie innehalten. Als die Kasse der Museen einmal einem

Direktor formelle Schwierigkeiten machte, die von ihrem Standpunkt aus be-

rechtigt waren, da lehnte Sch. jede Vermittlung ab und sagte ernst: Â»wir

kÃ¶nnen unsere Beamten nicht demoralisieren.Â«

Sch. hat spÃ¤ter oft geklagt, daÃ� er sein Amt um wenige Jahre zu spÃ¤t angetreten

habe, zu einer Zeit, wo die Milliarden verronnen waren; er hÃ¤tte sonst ganz

anderes erreichen kÃ¶nnen. Das war gewiÃ� richtig, aber auch so gelang es ihm

immer aufs neue, Mittel fÃ¼r die Vermehrung der Sammlungen herbeizuschaffen,

und zwar gerade durch die schlichte Klarheit seiner Darlegungen, die im Finanz-

ministerium und in der Budgetkommission mehr wirkten als die sonst wohl

Ã¼blichen Ã�bertreibungen. Man hatte eben Vertrauen zu dem, was er sagte.

Es ist nicht mÃ¶glich, hier auf alle die groÃ�en Erwerbungen einzugehen, die

wÃ¤hrend der mehr als dreiÃ�ig Jahre, in denen Sch. die Museen leitete, glÃ¼ckten,

das muÃ� einer Geschichte der Museen vorbehalten bleiben. Aber das dÃ¼rfen

wir auch an dieser Stelle nicht Ã¼bergehen, daÃ� er sich bestrebte, die Vermehrung

der Sammlungen von dem Zufall des Kunsthandels loszulÃ¶sen und planmÃ¤Ã�ige

Unternehmungen an die Stelle der einzelnen AnkÃ¤ufe zu setzen. FÃ¼r die ethno-

logischen Sammlungen sorgten Forschungsreisen, fÃ¼r die Sammlungen des

Altertums wurden Grabungen unternommen, in Griechenland, in den LÃ¤ndern

des Orients und auf unserem heimischen Boden. Troja, Pergamon, Magnesia,

Milet, Priene, Tell Amarna, Sendjirli, Babylon, Assur, Turfan, das sind

Namen, die fÃ¼r immer in der Geschichte der Altertumswissenschaft glÃ¤nzen

werden. Was diese Grabungen an AltertÃ¼mern ergaben, bereicherte, soweit es

uns bei den Teilungen zukam, die Museen und brachte sie auf eine HÃ¶he, die

durch EinzelankÃ¤ufe nie zu erreichen gewesen wÃ¤re. Aber â�� und das muÃ�

hervorgehoben werden â�� bloÃ�e Raubgrabungen durften nie betrieben werden,

und jede Grabung wurde von sachverstÃ¤ndigen Architekten geleitet. Auch das

entsprach Sch.s groÃ�em Sinn, der in den Museen nicht tote Schatzkammern

sah, sondern sie allen Zweigen der Wissenschaft dienen lieÃ�.

Um diese Unternehmungen durchzufÃ¼hren, muÃ�ten neue Organisationen

geschaffen werden, die deren oft so schwierige GeschÃ¤fte fÃ¼hren und die dazu

nÃ¶tigen groÃ�en Mittel beschaffen konnten. So wurden denn auf Sch.s Anregung

hin oder doch mit seiner Zustimmung von den betreffenden Abteilungen Ver-

einigungen ihrer Freunde gegrÃ¼ndet, die dann als selbstÃ¤ndige KÃ¶rperschaften,

aber doch in den engsten Beziehungen zu den Museen GroÃ�es fÃ¼r sie und die

Wissenschaft leisteten. Es sei hier nur eine von ihnen genannt: die Deutsche

Orient-Gesellschaft, deren Leistungen gar nicht hoch genug anzuschlagen sind.

Und hier mag ein Zug noch eingefÃ¼gt werden, der im Bilde von Sch.s Per-

sÃ¶nlichkeit nicht fehlen darf, seine Kunst, die Menschen zu behandeln, auch

solche, die nicht zu den einfachen Naturen gehÃ¶rten. Seit die Museen vor aller

Augen aufblÃ¼hten, fehlte es natÃ¼rlich nicht an Personen aller Art, die auch

das ihrige dazu tun wollten â�� mit und ohne Hintergedanken. Da waren

Enthusiasten, die genau wuÃ�ten, wo man zu graben hÃ¤tte und die es fÃ¼r un-

wesentlich hielten, daÃ� diese Stelle lÃ¤ngst in anderen HÃ¤nden war oder daÃ�

eine moderne Stadt auf ihr stand. Da waren Sammler, die ihre SchÃ¤tze den

Museen schenken wollten, aber freilich unter der Bedingung, daÃ� sie die hÃ¶ch

sten preuÃ�ischen Orden erhielten. Und wieder andere verlangten, daÃ� ihre

Sammlung fÃ¼r alle Zeit von den gleichen bisherigen BestÃ¤nden getrennt



248 SchÃ¶ne

bleiben mÃ¼sse, oder sie forderten gar, daÃ� sie einer anderen Abteilung zukÃ¤me,

als der, zu der sie gehÃ¶rten, hatte doch deren Direktor ihrer Eitelkeit nicht

genÃ¼gend Rechnung getragen. Es war nicht leicht, dieses genus irritabile

richtig zu behandeln, um so weniger, als manche von ihnen sich auch an den

Minister oder an die hÃ¶chste Stelle herandrÃ¤ngten, um von diesen Zusagen zu

erhalten. Es war bewundernswert, wie Sch. diesem AndrÃ¤ngen gegenÃ¼ber

Stand hielt, wie er die schwachen Stellen der Projekte sogleich durchschaute,

und wie er den ehrgeizigen Sammlern soweit entgegenkam, als es das Interesse

der Museen erlaubte und verlangte.

Hatte Sch., als er sein Amt Ã¼bernahm, vorausgesehen, daÃ� immer neue Auf-

gaben an die Museen herantreten wÃ¼rden, so erfÃ¼llte sich dies Ã¼ber alle Er-

wartung hinaus. Immer neue Anforderungen meldeten sich, und darunter auch

solche, denen sich Ã¼berhaupt nur in einer neuen eigenen Abteilung genÃ¼gen

lieÃ�. So verwandelte sich denn im Laufe der Jahre das eine Museum mit seinen

herkÃ¶mmlichen sechs Abteilungen in einen Komplex von etwa siebzehn Samm-

lungen und Anstalten, die von den alten Abteilungen abgezweigt oder auch

ganz neu begrÃ¼ndet waren. Die kleine ethnologische Sammlung wuchs sich zu

einem Riesenbau aus, der fÃ¼nf oder sechs Sammlungen umfaÃ�te. Von ihr

zweigte sich die prÃ¤historische Sammlung ab, um dann selbst wieder zu einem

groÃ�en Museum zu werden. Von der alten Skulpturensammlung wurde die

Sammlung der christlichen Bildwerke abgetrennt, die Ã¼berraschend schnell

aufblÃ¼hte. Von dem Ã¤gyptischen Museum zweigte sich die Sammlung der

Papyrus ab, und als etwas ganz Neues trat ihm ein Vorderasiatisches Museum

zur Seite, die SchÃ¤tze der alten Â»KunstkammerÂ« wurden um die Sammlungen

des Kunstgewerbevereins vermehrt und bildeten nun das groÃ�e Kunstgewerbe-

Museum mit seiner Unterrichstanstalt; von ihm zweigte sich dann wieder

dessen Bibliothek als ein selbstÃ¤ndiges Institut ab. So wuchsen die Museen

sich weiter und weiter aus, zu einem gewaltigen Ganzen, in dem Wissenschaft

und Kunst nach den verschiedensten Richtungen hin gehÃ¼tet und gepflegt

wurden. Bei Sch.s RÃ¼cktritt waren etwa fÃ¼nfzig wissenschaftliche Beamte in

den Museen tÃ¤tig und in allen Abteilungen wurden jÃ¼ngere HilfskrÃ¤fte heran-

gezogen und ausgebildet. Besonders die Abteilungen, in denen das wissen-

schaftliche Interesse Ã¼ber das kÃ¼nstlerische Ã¼berwiegt, wurden zu Pflanzschulen

fÃ¼r die betreffenden FÃ¤cher, und so begreift man es, daÃ� Sch. die PlÃ¤ne ungern

sah, die die Ã¼berlieferte Verbindung zwischen Museen und UniversitÃ¤t lÃ¶sen

oder lockern wollten. Er wuÃ�te zu wohl, welch ein Segen in ihrem Zusammen-

wirken liegt, und daÃ� der wissenschaftliche Nachwuchs eines solchen Faches

nirgends besser aufwÃ¤chst als im tÃ¤glichen, vertrauten Umgang mit den

SchÃ¤tzen der Museen.

Auf der anderen Seite wÃ¼rde Sch. gewiÃ� auch nicht damit einverstanden

gewesen sein, daÃ� die groÃ�e Sammlung der Gipse aus den Museen verbannt

und lediglich in den Dienst der UniversitÃ¤t gestellt wurde. Auch hier wÃ¼rde

ihn sein Streben, die Museen allen dienstbar zu machen, vor einem Schritte be-

wahrt haben, der der Jugend und dem groÃ�en Publikum die Parthenonskulp-

turen, die Niobiden und den Laokoon hat fremd werden lassen. Sein Plan

ging vielmehr dahin, im Rahmen der Museen ein eigenes GebÃ¤ude fÃ¼r die Gips-

sammlung zu errichten, in dem sie dem Volke ebenso vertraut bleiben sollte,

wie sie es bisher an ihrer alten Stelle gewesen war.
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Damit die Museen Kunst und Wissenschaft mÃ¶glichst dem ganzen Volke

nahebrÃ¤chten, verlangte er denn auch von seinen Beamten, daÃ� sie alles tÃ¤ten,

um die ausgestellten GegenstÃ¤nde den Besuchern verstÃ¤ndlich zu machen.

GewiÃ� sollten sie die ihnen anvertrauten SchÃ¤tze auch wissenschaftlich ver-

arbeiten, aber nicht minder lag es ihnen ob, alle Besucher zu belehren. ErklÃ¤-

rende Zettel muÃ�ten auch den nicht Gelehrten das NÃ¶tige zum VerstÃ¤ndnis

geben, und die kleinen Â»FÃ¼hrerÂ«, die fÃ¼r weniges Geld erhÃ¤ltlich waren, waren

ebenfalls gemeinverstÃ¤ndlich gefaÃ�t. Dazu traten dann noch die ausfÃ¼hrlicheren

Kataloge der Sammlungen und die Â»HandbÃ¼cher der MuseenÂ«, eine Reihe

kleiner Schriften, die den gebildeten Leser Ã¼ber einzelne Gebiete nÃ¤her orien-

tierten.

Dem gleichen Bestreben dienten weiter die zahlreichen VortrÃ¤ge, die in ver-

schiedenen Serien in den Museen gehalten wurden; sie erfreuten sich eines so

regen Besuches, daÃ� im Jahre 19o1 nicht weniger als 831 VortrÃ¤ge und FÃ¼h-

rungen stattfanden, die von mehr als 2oooo Personen besucht wurden.

Es ist begreiflich, daÃ� Sch. gerade in diesen Bestrebungen zuweilen auf

Widerstand stieÃ�, widerstrebte es doch so manchem, sich auf den Standpunkt

der gewÃ¶hnlichen Besucher zu stellen, aber im ganzen erreichte er doch auch

hierin sein Ziel, und der Segen, den diese aufklÃ¤rende und belehrende TÃ¤tigkeit

dem Volke gebracht hat, kann nicht hoch genug angeschlagen werden.

Der Mann, der dieses alles schuf und leitete, ist nie hervorgetreten, er hat

alle Ehre seinen Beamten Ã¼berlassen, wie das seiner vornehmen Art entsprach.

Und doch war die Last an Sorgen und MÃ¼hen, die er zu tragen hatte, eine un-

geheure, und sie wuchs von Jahr zu Jahr, nicht am wenigsten auch durch die

Bauten, die es fÃ¼r die wachsenden Sammlungen und die neuen Museen zu

schaffen galt. Hier hatte er auch nicht immer die freie Hand, die er brauchte;

er muÃ�te auf hÃ¶fische WÃ¼nsche und auf die WÃ¼nsche der Architekten RÃ¼ck-

sicht nehmen, um Ã¼berhaupt zum Ziele zu gelangen. Schwerlich hat ein Luxus-

bau wie das Kaiser-Friedrich-Museum seinem reinen kÃ¼nstlerischen Empfinden

entsprochen.

Mehr als dreiÃ�ig Jahre hat Sch. seines Amtes gewaltet, unermÃ¼dlich tÃ¤tig

und mit immer neuem Erfolge, aber um ihn her wurde die Zeit eine andere.

Unter den wechselnden Ministerien fand er nicht mehr die UnterstÃ¼tzung, die'

ihm Falck oder GoÃ�ler gewÃ¤hrt hatten. Und was schlimmer war, die Luft, in

der die Museen lebten, war nicht mehr die gleiche, die sie einst gewesen war.

Mehr als bisher muÃ�te man bei jedem Unternehmen an die hÃ¶chste Stelle

denken und mit ihren Ansichten und WÃ¼nschen rechnen. GewiÃ� war das im

ganzen kein Schaden, denn der Kaiser hatte wirklich ein lebhaftes und rich-

tiges Interesse, und er half, wo immer er helfen konnte. Aber es gab doch auch

FÃ¤lle, wo er falsch urteilte oder von Unberufenen beeinfluÃ�t wurde; da ge-

reichte dann sein Eingreifen den Museen zum Schaden.

DaÃ� Sch. diese Wirkung eines persÃ¶nlichen Regiments nicht sympathisch

war, kann man nicht bezweifeln, aber er nahm sie hin, um der groÃ�en Sache

willen, der er diente. AllmÃ¤hlich gewannen dann freilich Personen die Oberhand,

die von sehr anderer Natur waren als er und deren er sich nicht mehr erwehren

konnte. Es kam so weit, daÃ� er im Jahre 19o5 aus seiner Stellung schied, mit

schwerem Herzen, denn er fÃ¼hlte, was sein Scheiden bedeutete. Diejenigen

seiner Beamten, die bereit waren, mit ihm den Abschied zu nehmen, bat er,
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doch zu bleiben â�� um der Museen willen. Er ging, und die groÃ�e Zeit der

Museen, die er heraufgefÃ¼hrt hatte, hatte ein Ende. GewiÃ� sind seitdem noch

groÃ�e Erwerbungen geglÃ¼ckt und die riesenhaften Neubauten begonnen

worden, aber der Geist, der unter Sch. s Leitung das Ganze erfÃ¼llte, erwÃ¤rmte

und zusammenhielt, war von seiner Person ausgegangen und so ging er auch

mit ihr dahin.

In Kummer und Sorge schied Sch. von der Stelle, wo er so GroÃ�es geleistet

hatte. Aber seine tÃ¤tige Natur gab sich diesen GefÃ¼hlen nicht hin, und mit

Eifer ging er wieder an Aufgaben, die ihn schon in seiner Jugend beschÃ¤ftigt

hatten und die er auch im Drange der GeschÃ¤fte nie aus den Augen verloren

hatte. Er beschÃ¤ftigte sich mit der deutschen Landschaftsmalerei des 19. Jahr-

hunderts und er vollendete seine kritische Ausgabe des Aeneas Tacticus, jenes

Kriegsschriftstellers, dessen Schwierigkeit ernstere Bearbeiter bis dahin abge-

schreckt hatte.

Dann kam der Krieg und die Nachkriegszeit, und er muÃ�te deren Jammer

bis zum Ende auskosten. Als er starb, herrschten Not und Zwietracht in

Deutschland, und nicht viele, die von seinem Tode lasen, werden in der eigenen

BedrÃ¤ngnis klar empfunden haben, welch ein Mann dahingegangen war.

Er hatte sein Leben lang im stillen gewirkt, unbekÃ¼mmert um den Beifall der

Menge, und so hat die Menge ihn denn auch vergessen. Wir aber wissen, was

Deutschland ihm verdankt, und wissen auch, daÃ� dies in Zukunft einmal noch

voll erkannt werden wird. Und der Name, neben dem man den seinen dann

nennen wird, ist der Wilhelm v. Humboldts, denn beide haben in gleicher Weise

danach gestrebt, ihr Volk der hÃ¶chsten menschlichen Bildung zuzufÃ¼hren.

Literatur: FÃ¼r die Jugend Sch.s durfte ich u. a. freundliche Mitteilungen Prof. Her-

mann SchÃ¶nes benutzen. Das Ã¼brige gibt in der Hauptsache eigene Erinnerungen wieder.

Berlin-Dahlem. Adolf Erman.

Schorlemer, Clemens Freiherr v., Staatsminister, * am 29. September 1856

zu Alstim Kreis Steinfurt in Westfalen, f am 6. Juli 1922 zu Berlin. â�� Clemens

Freiherr v. Sch. ist der zweite Sohn des Freiherrn Burghart v. Schorlemer-Alst

und dessen Gemahlin Anna, verwitweter GrÃ¤fin Droste zu Vieschering, geborener

Freiin v. Imbsen. Von 1874 ab hat er in WÃ¼rzburg und GÃ¶ttingen die Rechte

studiert, bestand im November 1877 das Referendarexamen und promovierte

1878 an der UniversitÃ¤t GÃ¶ttingen zum Dr. jur. Die Ausbildungszeit als Re-

ferendar fÃ¼hrte ihn von GÃ¶ttingen nach OsnabrÃ¼ck und Celle. Im MÃ¤rz 1884

legte er das Assessorexamen ab, arbeitete dann bei der Staatsanwaltschaft in

Bonn und DÃ¼sseldorf. Im Dezember 1886 wurde er in die allgemeine Staats-

verwaltung Ã¼bernommen und nach kurzer TÃ¤tigkeit als Regierungsassessor in

Magdeburg, im November 1888 zum Landrat des Kreises NeuÃ� ernannt. Im

August 1898 erfolgte seine Ernennung zum OberprÃ¤sidialrat in Breslau.

Im MÃ¤rz 19oo schied Freiherr v. Sch. erstmalig aus dem Staatsdienst; es

galt die Bewirtschaftung der bekannten Puricellischen WeingÃ¼ter an der Mosel

zu Ã¼bernehmen, die kurz zuvor an seine Gattin als das einzig Ã¼berlebende Kind

der Vorbesitzer gefallen waren. â�� Fast gleichzeitig erfolgte seine Wahl zum

Vorsitzenden der neuerrichteten Landwirtschaftskammer fÃ¼r die Rheinpro-

vinz; im Jahre 19o5 RÃ¼ckkehr in den Staatsdienst durch die Ernennung zum
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OberprÃ¤sidenten der Rheinprovinz, anschlieÃ�end am 18. Juni 191o Ã�bernahme

des preuÃ�ischen Ministeriums fÃ¼r Landwirtschaft, DomÃ¤nen und Forsten. â��

Am 6. August 1917 schied Freiherr v. Sch. aus diesem Amte und damit end-

gÃ¼ltig aus dem Staatsdienst unter Belassung des Ranges und Titels eines

Staatsministers. â�� Am 17. Juli 1918 wÃ¤hlte ihn die Landwirtschaftskammer

der Rheinprovinz erneut einstimmig zu ihrem Vorsitzenden. Es folgte am

28. November 1919 die Wahl zum PrÃ¤sidenten des Deutschen Landwirtschafts-

rates, womit spÃ¤ter noch â�� nach Fortfall des PreuÃ�ischen LandesÃ¶konomie-

kollegiumsâ��das Amt eines PrÃ¤sidenten der neuerrichteten PreuÃ�ischen

Hauptlandwirtschaftskammer verbunden war. BeideÃ�mter hat Freiherr v. Sch.

bis zu seinem Tode innegehabt.

Freiherr v. Sch. war seit dem 28. Januar 188o verheiratet mit Maria Puricelli.

Der Ehe sind fÃ¼nf TÃ¶chter und drei SÃ¶hne entsprossen, von denen eine Tochter

und ein Sohn im jugendlichen Alter verstarben; der dritte Sohn ist auf dem

Felde der Ehre gefallen.

Schon der kurze LebensabriÃ� des Staatsministers Freiherr v. Sch.-L. bietet

das Bild einer ungewÃ¶hnlich glÃ¤nzenden Laufbahn im Dienste des preuÃ�ischen

Staates und der landwirtschaftlichen Berufsvertretung. Im westfÃ¤lischen El-

ternhause erfuhr der junge Clemens v. Sch. fÃ¼r sein Leben bestimmende Ein-

drÃ¼cke von der umfassenden politischen Arbeit seines Vaters, des als Â»Bauern-

kÃ¶nigÂ« weit berÃ¼hmten BegrÃ¼nders des westfÃ¤lischen Bauernvereins. Was den

Vater stets ausgezeichnet hat, die hohe FÃ¤higkeit, bei einer kraftvollen Ver-

tretung seiner bÃ¤uerlichen Berufsgenossen die Gesamtinteressen des Staats-

und Volksganzen nie aus dem Auge zu verlieren, das kennzeichnet auch das

Lebenswerk seines Sohnes.

Vollzog sich sein Ausbildungsgang zunÃ¤chst in den gewohnten Bahnen, so

brachte doch schon das Landratsamt in NeuÃ� und die Vertretung seines Kreises

im Provinziallandtage den jungen Freiherrn v. Sch. in enge FÃ¼hlung mit dem

reichgegliederten Wirtschaftsleben des Rheinlandes. Die FÃ¼hlungnahme blieb

durch die Jahre hindurch und gerade auch wÃ¤hrend der Zeit als Vorsitzender

der Landwirtschaftskammer eine so vielseitige und lebhafte, daÃ� die Ernen-

nung zum hÃ¶chsten Beamten der Provinz im Jahre 19o5 von der freudigen Zu-

stimmung aller BevÃ¶lkerungsschichten in ihr getragen war. Man empfand Sch.

auch der Abstammung nach nicht mehr als Fremden. Die Ã�bernahme und

Selbstverwaltung des Moselbesitzes â�� 19oo â�� hatte ihn vÃ¶llig mit der Pro-

vinz als seiner zweiten Heimat verwachsen lassen. Der traditionelle Ernst der

Auffassung Ã¼ber den Pflichtenkreis als Beamter erfÃ¼llt auch sofort Freiherr

v. Sch.s TÃ¤tigkeit als Berufslandwirt. Bald genieÃ�t er schon den Ruf als Sach-

verstÃ¤ndiger vor allem in Weinbaufragen, und es muÃ� als eine selbstverstÃ¤nd-

liche Folge bezeichnet werden, wenn ihn jetzt das Vertrauen seines Berufs-

standes auch an die Spitze der neuerrichteten Landwirtschaftskammer in der

Rheinprovinz stellt. â�� Es war kein leichtes Amt, das ihm damit von seinen

Berufsgenossen Ã¼bertragen wurde, die landwirtschaftliche Selbstverwaltung

hatte in ihren ersten AnfÃ¤ngen noch sehr um die allgemeine Anerkennung so

wohl bei den BehÃ¶rden wie bei den eigenen BerufsangehÃ¶rigen zu kÃ¤mpfen.

19o1 erfolgte seine Ernennung zum Mitglied des Herrenhauses auf Lebens-

dauer, gleichzeitig berief ihn die preuÃ�ische Regierung in seiner Eigenschaft

als Vorsitzender der Rheinischen Landwirtschaftskammer in das PreuÃ�ische
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LandesÃ¶konomiekollegium, in welchem er sich sofort durch ein glÃ¤nzendes

Referat Ã¼ber den Entwurf eines Gesetzes Ã¼ber den Verkehr mit Wein und wein-

haltigen GetrÃ¤nken eine hervorragende Stellung schuf, so daÃ� man ihn bereits

im Jahre 19o2 zum stellvertretenden Vorsitzenden der StÃ¤ndigen Kommission

des LandesÃ¶konomiekollegiums wÃ¤hlte. FÃ¼r die verhÃ¤ltnismÃ¤Ã�ig kurze erste

Periode seiner Mitgliedschaft zum Deutschen Landwirtschaftsrat und zum

PreuÃ�ischen LandesÃ¶konomiekollegium weisen die VerÃ¶ffentlichungen dieser

beiden KÃ¶rperschaften von 19o1 bis 19o5 eine groÃ�e Zahl beachtenswerter

Referate des Freiherr n v. Sch. auf. Die verschiedensten Gebiete der allgemeinen

Wirtschafts- und speziellen Agrarpolitik sind von ihm bearbeitet worden, dar-

unter auch die damals noch sehr dringenden inneren Organisationsfragen der

landwirtschaftlichen Selbstverwaltung.

Sch.s RÃ¼ckkehr in den Staatsdienstâ��19o5â��ist bei seiner staatsmÃ¤nnischen

Grundeinstellung eine gradlinige FortfÃ¼hrung der bisherigen Lebensarbeit.

Und hier hat ihn gerade mit dem Einsatz seiner ganzen Person, aber auch zu

seiner grÃ¶Ã�ten Befriedigung, die siebenjÃ¤hrige MinistertÃ¤tigkeit groÃ�en Ein-

fluÃ� auf die Geschicke seines Berufsstandes nehmen lassen. Dem erfahrenen

Verwaltungsbeamten kam dabei die aus eigener Arbeit und Anschauung ge-

wonnene Kenntnis des Wirtschaftslebens in gleichem MaÃ�e zugute, wie frÃ¼her

und spÃ¤ter dem Wirtschaftsvertreter die enge FÃ¼hlungnahme mit dem Staats-

leben und der tiefe Einblick in das innerste Getriebe der Staatsmaschine. Seinen

Namen tragen das preuÃ�ische Wassergesetz von 1913 und das Fischereigesetz

von 1916. Doch sind diese beiden und andere Gesetze nicht allein entscheidend

fÃ¼r die Beurteilung seiner MinistertÃ¤tigkeit. Bekannt ist sein unermÃ¼dliches

Eintreten fÃ¼r eine volkswirtschaftlich und bevÃ¶lkerungspolitisch gesunde Sied-

lungspolitik und sein aufreibender, aber nutzloser Kampf um eine vernÃ¼nftige

KriegsernÃ¤hrungswirtschaft.

Bei seiner Ernennung zum Landwirtschaftsminister dÃ¼rfte fÃ¼r die Berater

des Monarchen der Wunsch mitbestimmend gewesen sein, die Verbindung

zwischen der staatlichen Landwirtschaftspflege und der landwirtschaftlichen

Selbstverwaltung durch eine PersÃ¶nlichkeit, die in beiden Lagern hohes An-

sehen genoÃ�, enger zu gestalten. Diese Aufgabe hat Freiherr v. Sch. mit dem

Erfolge gelÃ¶st, daÃ� er nach seinem Ausscheiden aus dem Ministeramt von seiner

Landwirtschaftskammer wieder einstimmig zum Vorsitzenden und nach dem

Tode des hochverdienten Grafen v. Schwerin-LÃ¶witz (f 1918, s. DB J. 1916â��2o,

S. 322 ff.) zum PrÃ¤sidenten des Deutschen Landwirtschaftsrates gewÃ¤hlt wurde.

Freiherr v. Sch. hat hohe Staats- und EhrenÃ¤mter stets nicht nur sachlich

auszufÃ¼llen, sondern auch nach auÃ�en hin wÃ¼rdig zu vertreten verstanden.

Dazu bedurfte es nie eines betonten Herausstellens seiner eigenen Person;

mit dem BewuÃ�tsein ihrer natÃ¼rlichen Wirkung verband er eine Sicherheit des

Auftretens, die ihm gestattete, die schwierigsten Verhandlungen bei noch so

verwickeltem Sachstoff Ã¼berlegen zu meistern. Beispiele dafÃ¼r bieten zahlreiche

parlamentarische Verhandlungen, wie etwa die Beratung und Durchbringung

des erwÃ¤hnten Wassergesetzes in beiden preuÃ�ischen Kammern.

Bei der WÃ¼rdigung der PersÃ¶nlichkeit istâ�� abschlieÃ�endâ�� nicht zu Ã¼ber-

sehen, daÃ� Freiherr v. Sch. stets ein Ã¼berzeugter AnhÃ¤nger des monarchischen

Gedankens gewesen ist, ihm nie gelegen hat, sich und seine TÃ¤tigkeit durch eine

entsprechende Behandlung der Presse in ein gutes Licht der Ã�ffentlichkeit zu
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rÃ¼cken; wiewohl ihm Ã¤uÃ�ere Ehren und eine Anerkennung seiner Leistungen

auf seinem Lebensgang nicht versagt geblieben sind, hat er doch als treuer

Diener der alten Staatsform viele, harte und entsagungsvolle Arbeit in der

Stille geleistet. Die Liebe zu seinem Staate hat ihm aber trotz dieser klaren

monarchistischen Grundstellung aufgegeben, nach dem Kriege auch der ver-

Ã¤nderten Staatsform seine KrÃ¤fte nicht zu versagen. â�� Und in dem Streben

zu aktiver Mitarbeit hat Freiherr v. Sch. wohl einen der schwersten Wege seines

Lebens getan: der Kommission vorzustehen, die in den Pariser Verhandlungen

vom Jahre 1921 deutscherseits bei Festsetzung der EntschÃ¤digung an die

FeindbundmÃ¤chte wegen Ersatzlieferungen an Vieh usw. mitwirken sollte. â��

Dank zollt ihm dafÃ¼r die deutsche Landwirtschaft fÃ¼r alle Zeiten. â�� Sympto-

matisch mag es sein, daÃ� ihm trotz seiner Eigenschaft als alter preuÃ�ischer

Staatsminister auch die Gegenseite nicht die ausdrÃ¼ckliche Anerkennung wegen

der vornehmen und sachlichen Art der Verhandlungsleitung versagt hat.

Freiherr v. Sch. war nicht wie beispielsweise Freiherr v. Wangenheim und

andere zeitgenÃ¶ssische FÃ¼hrer der deutschen Landwirtschaft eine ausge-

sprochene Kampfnatur. Aber er wich dem Konflikt nicht aus und konnte,

wenn es die Sache erforderte, nicht nur scharfe Worte finden, sondern auch

entsprechend handeln.

Der Tod hat ihn hinweggerissen aus der groÃ�en Wiederaufbauarbeit der

deutschen Landwirtschaft, die er an fÃ¼hrender Stelle ihrer Selbstverwaltung

zu leiten berufen war. In der Erinnerung seiner Berufsgenossen und seiner hei-

mischen Landsleute wird er fortleben als eine PersÃ¶nlichkeit von echt adliger

PrÃ¤gung, die eine hohe intellektuelle Begabung mit menschlicher HerzensgÃ¼te

in sich harmonisch zu vereinigen wuÃ�te. Als preuÃ�ischer Staatsmann und Land-

wirtschaftsminister gehÃ¶rt er zu den erfolgreichen Vertretern einer konser-

vativen StaatsfÃ¼hrung; in der Geschichte der deutschen Landwirtschaft und

ihrer Berufsvertretungen ist sein Ehrenplatz in der Reihe jener groÃ�en FÃ¼hrer

der deutschen Landwirtschaft, die seit der Jahrhundertwende Bahnbrecher

des Selbsthilfe- und Selbstverwaltungsgedankens gewesen sind.

Berlin. Fritz Ehrenforth.

Schraffl, Joseph, Landeshauptmann von Tirol, * am 13. Juni 1855 in Sillian,

(Tirol), f am 11. Januar 1922 in Innsbruck. â�� Sillian, ein stilles BergdÃ¶rflein

des Pustertales, zwischen Berge und WÃ¤lder gebettet, beherbergt die Wiege des

groÃ�en Tiroler BauernfÃ¼hrers Sch. Sein Vater, ein Wirt und KrÃ¤mer, lieÃ� ihm

eine Erziehung und Ausbildung angedeihen, daÃ� er in ihm einmal einen tÃ¼ch-

tigen Nachfolger in seiner Wirtschaft habe, und ihn besonders im Kaufmanns-

wesen und Bankfache unterrichten. Der allzufrÃ¼he Tod der Eltern gab dem

tÃ¼chtigen 17jÃ¤hrigen Burschen die FÃ¼hrung der vÃ¤terlichen Unternehmungen

in die Hand. Sinn fÃ¼r wirtschaftliche Angelegenheiten war ihm angeboren.

Aber nicht genÃ¼gte seinem Geist die BeschÃ¤ftigung zu Hause, sondern mÃ¤chtig

griff er hinaus auf Ã¶ffentliche Fragen. Zur angeborenen TÃ¼chtigkeit, die er

durch lebenslÃ¤ngliches Selbststudium, da ihm hÃ¶here Schulbildungen versagt

blieben, unterstÃ¼tzte, gesellte sich Ehrgeiz, der ihn vorwÃ¤rts drÃ¤ngte: schon

1884 ward er BÃ¼rgermeister seines Heimatortes Sillian und 1898 entsandten

ihn die Landgemeinden der Bezirke Lienz, Sillian und Windisch-Matrei als
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Nachfolger des Pfarrers Stauder in den Tiroler Landtag; im Jahre 19oo zog

er bereits in den Reichsrat ein.

Damals waren die Â»KonservativenÂ« die fÃ¼hrende Partei in Tirol; sie umfaÃ�ten

alle StÃ¤nde und waren, in ihrem Programm festgefÃ¼gt auf alte Traditionen,

eine starke StÃ¼tze der Regierung geworden.

Die groÃ�en politischen Wogen einer neuen Zeit brandeten von Wien herauf

immer stÃ¤rker an die FelswÃ¤nde Tirols. Das neue Zeitalter der sozialen Idee

war in den Entscheidungskampf mit der Ã�berlieferung getreten und hatte in

Wien auf katholischer Seite in Dr. Lueger, GeÃ�mann, PrÃ¤laten Scheiber tÃ¼ch-

tige AnwÃ¤lte gefunden. Dem Mittelstande, dem kleinen Volke, den Bauern,

Gewerbetreibenden und Arbeitern soll besonderer Schutz zukommen, so

lauteten wichtige Punkte des Programmes der neuen christlich-sozialen Partei.

Am 17. November 1897 war der erste Ã¶sterreichische Bauerntag in Wien, auf

dem zugunsten des Ã¶sterreichischen Bauernstandes in schÃ¤rfster Weise zu den

wirtschaftlichen Fragen Stellung genommen wurde.

Es gehÃ¶rte zu Sch.s wesentlichen Eigenschaften, daÃ� er eine neue StrÃ¶mung

sofort in ihrem Kern und in ihrer Bedeutung erkannte und sich ihr anschloÃ�;

zugleich trieb es ihn, sich in den Dienst des Bauernstandes zu stellen, der da-

mals stark der Verschuldung entgegentrieb. Das Programm aus Wien, das das

Wirtschaftliche und Soziale stark betonte, fÃ¼r die Gleichstellung der niederen,

Ã¤rmeren Volksklassen mit dem bevorrechtetenBesitz-undAdelsstande kÃ¤mpfte,

sagte ihm besonders zu, und so wurde Sch. mit Dr. SchÃ¶pfer, Theologieprofessor

in Brixen, zum BegrÃ¼nder der christlich-sozialen Partei in Tirol.

Wie jede neue Partei ging auch die christlich-soziale in Tirol daran, durch

Radikalismus AnhÃ¤nger zu gewinnen, und so entbrannte bald der Kampf mit

den Konservativen in hellen Flammen im Lande. Da diese in ihrer Partei-

bezeichnung (kath. konservative Volkspartei) das Wort Â»katholischÂ« hatten,

warfen sie der neuen Partei mit grÃ¶Ã�ter Leidenschaft vor, daÃ� sie statt dessen

den weiteren Begriff Â»christlichÂ« gewÃ¤hlt hÃ¤tten, und zogen alles Erdenkliche

aus dem Ã¶ffentlichen Leben zum Beweise dafÃ¼r an, daÃ� es die Christlich-Sozialen

mit der Religion nicht ernst nÃ¤hmen. Der grÃ¶Ã�te Teil der Tiroler Geistlichkeit,

besonders die hÃ¶here, hielt an der konservativen Landespartei fest; wie stark

der Anhang war, kann man daraus entnehmen, daÃ� beim 2. konservativen

Parteitag in Sterzing (19o3) Vertreter aller drei LandesbischÃ¶fe (Salzburg,

Brixen und Trient), die Abte und PrÃ¤laten des Landes vollzÃ¤hlig, von den De-

kanen 26 aus allen drei DiÃ¶zesen persÃ¶nlich anwesend waren und andere ihre

Zustimmung erklÃ¤rt hatten. BloÃ� der junge Nachwuchs, hauptsÃ¤chlich der vom

Priesterseminar in Brixen kam, wo Dr. SchÃ¶pfer wirkte, zog mit Begeisterung fÃ¼r

die neue Partei in die Seelsorge auf das Land. Dennoch verstand die neue Par-

tei, besonders durch Betonung des Wirtschaftlichen, das Volk zu erobern.

Sch. war ein groÃ�zÃ¼giger Politiker, der die Stimmung des Volkes kannte und

dieses auch zu behandeln wuÃ�te. Um zu demselben stÃ¤ndig sprechen zu kÃ¶nnen,

grÃ¼ndete er 19o2 ein eigenes, vierzehntÃ¤gig erscheinendes Blatt fÃ¼r die Bauern,

die Â»Tiroler Bauernzeitung, politisches Organ zur FÃ¶rderung der Interessen des

BauernstandesÂ«, das er selbst bis Mitte April 192o als Herausgeber zeichnete.

Darin werden in einem Artikel vom 8. Mai 19o3 unter dem Titel: Â»Die zwei

katholischen Parteien im LandeÂ« den Bauern Richtlinien gewiesen: Â»Was soll

der Bauer tun ? Zuerst wollen wir hÃ¶ren, was die Christlich-Sozialen tun und
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sagen. Sie halten Versammlungen, zu welchen aus zwei oder drei Orten so viele

Leute zusammenstrÃ¶men wie nach Sterzing (zum konservativen Parteitag, der

am gleichen Tage, 8. Mai 19o3, war) aus ganz Tirol. In den Versammlungen hÃ¶rt

man nichts vom Pfarrer oder vom Bischof, sondern da wird gesprochen Ã¼ber

den Ã¶sterreichisch-ungarischen Ausgleich, Ã¼ber die groÃ�en MilitÃ¤rlasten, Ã¼ber

den Getreide- und Viehhandel, Ã¼ber Zollsachen und Ã¼ber das Gute, das Dr.

Lueger und seine AnhÃ¤nger in Wien und NiederÃ¶sterreich geleistet haben. Das

gefÃ¤llt den Bauern und sie hÃ¶ren vier bis fÃ¼nf Stunden lang zu. Freilich wird mit

dem Reden noch nichts besser, aber die Leute sagen wenigstens, daÃ� die Christ-

lich-Sozialen ihre Not verstehen und helfen wollen, sobald sie stark genug im

Reichsrat und im Landtag sind. Ist das Unrecht? .. . Glaubt einer, es gÃ¤be

bessere Volksfreunde als die hohen Herrn, so kann ihn ja kein Pater, kein

Pfarrer und kein Sterzinger PrÃ¤lat deswegen unkatholisch heiÃ�en und ihm Un-

gehorsam gegen den Bischof vorwerfen.Â«

Da dieser wÃ¼tende Bruderkrieg dem katholischen Leben in Tirol nicht zu-

trÃ¤glich sein konnte, bemÃ¼hte man sich um einen Frieden zwischen beiden Par-

teien, der im Herbst 19o3 zustande gekommen schien. Die Einigkeit stand

jedoch auf schwachen FÃ¼Ã�en und wÃ¤hrte nicht lange. Die Christlich-Sozialen

waren im VorstÃ¼rmen, sie fÃ¼hlten, ihnen gehÃ¶re die Zukunft; sich an die Ab-

machungen zu halten, hÃ¤tte aber fÃ¼r sie Â»HaltÂ« bedeutet, andererseits wollten

die Konservativen nicht ohne Kampf das Feld rÃ¤umen. So schossen beide

Parteien anfangs des Jahres 19o4 wieder mit den schwersten GeschÃ¼tzen gegen-

einander.

Sch. sehen wir im Reichsrate im Kampf gegen die WildschÃ¤den, gegen die

Ã�berlastung der Gemeindeverwaltung durch Dienste des Ã¼bertragenen Wir-

kungskreises, fÃ¼r die Aufhebung der Ã¤rarischen StraÃ�en- und Ã�berfahrts-

mauten, die mit dem Gesetz vom 19. Juli 19o2 auch tatsÃ¤chlich verfÃ¼gt wurde.

AusfÃ¼hrlich nimmt Sch. auch jeweils zur Wehrvorlage Stellung und fÃ¼hrte da-

bei der Regierung gegenÃ¼ber eine scharfe Sprache; so verlangte er fÃ¼r die Zu-

stimmung zur ErhÃ¶hung des Truppenkontingents fÃ¼r 19o3 die strikteste Zu-

sicherung der Befreiung der Familienerhalter, der Beseitigung der letzten zwei

WaffenÃ¼bungen und der Beseitigung der ZwischenhÃ¤ndler bei MilitÃ¤rliefe-

rungen. Die Regierung gab tatsÃ¤chlich die schriftliche Zusage der ErfÃ¼llung

dieser Verlangen.

GrÃ¶Ã�te Aufmerksamkeit wandte Sch. der TeilwÃ¤lderfrage zu. Diese wurde

durch die Grundbuchsanlegung aufgerollt und war besonders im Pustertale

und teilweise auch im Oberinntale akut. Es handelte sich dabei darum, ob das

Eigentum der TeilwÃ¤lder der Gemeinde oder den Besitzern zuzuschreiben sei.

Eine LÃ¶sung dieser Frage wurde erst 19o9 erreicht.

Da Sch. unter den Bauern rasch allgemeinen Anhang gewonnen hatte, ging

er 19o4 daran, diese zu einer mÃ¤chtigen StoÃ�truppe zusammenzuschlieÃ�en. Zu

diesem Zwecke begab er sich mit seinem Blatte, der Â»Tiroler BauernzeitungÂ«,

etwas abseits vom Parteigetriebe, Â»um auf agrarischem Boden die zersplitterten

KrÃ¤fte zu sammeln Â«. Es sei gleichgÃ¼ltig, welcher politischen Partei die einzelnen

Agrarier angehÃ¶ren, die Forderung der agrarischen Interessen mÃ¼sse die ganze

Kette zusammenhalten. Sch. lehnte sich dabei an die Ideen des Hauptrefe-

renten fÃ¼r die landwirtschaftliche Zentralstelle in Wien, des Reichsritters von

Hohenblum, an, der in der extremsten Weise agrarische Interessen vertrat. Um
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die Bauern leichter einigen zu kÃ¶nnen, kÃ¼ndete er einen verschÃ¤rften Kampf

gegen die Regierung und die Privilegienwirtschaft an und erlieÃ� unter dem

Hinweise auf die Not der Bauernschaft flammende Aufrufe zur Beteiligung am

deutsch-tirolischen Bauerntag in Sterzing.

Dieser fand am 5. Juni 19o4 statt. Gegen 7ooo Leute waren anwesend,

261 Gemeinden Tirols waren offiziell vertreten, 38 BegrÃ¼Ã�ungstelegramme

liefen ein; manche Delegierte kamen in Nationaltracht, von Gesundheit und

Kraft strotzende Gestalten, die groÃ�es Aufsehen machten und ein prÃ¤chtiges

Bild boten. Feierlich wurde die GrÃ¼ndung eines Tiroler Bauernbundes be-

schlossen, einige der bestehenden Bauernvereine, wie sie in manchen Gemein-

den waren, unpolitisch, landwirtschaftliche Zwecke verfolgend, erklÃ¤rten so-

gleich ihre AuflÃ¶sung und den Beitritt, andere erst spÃ¤ter. Um die Mitglieder-

sammlung leichter bewerkstelligen zu kÃ¶nnen, sollte der Bauernbund Â»un-

politisch im Sinne des GesetzesÂ« sein. Jedoch bereits auf dem Innsbrucker

Bauerntag am 12. Dezember 19o4 wurde beschlossen, der Bund soll sich poli-

tisch nennen, da die Forderungen des Bauernbundes hauptsÃ¤chlich wirtschafts-

politischer Natur sind und ebendeshalb in das Gebiet der Politik hinÃ¼bergreifen.

Wenn dabei trotzdem betont wurde, daÃ� sich der Bauernbund in den Streit

zwischen christlich-sozial und konservativ nicht einmengen soll und Sch. des-

halb die PrÃ¤sidentenstelle des christlich-sozialen Vereines niederlegte, so war

das bloÃ� Ã¤uÃ�erlich und der Bauernbund segelte vollstÃ¤ndig im christlich-

sozialen Fahrwasser.

Als Referent zur Sterzingertagung war auch Reichsritter v. Hohenblum

erschienen. Mag es in Tirol schon keinen guten Eindruck erweckt haben, daÃ�

sich Sch. diesen zu seinem Helfer erkor, der als Â»ErzliberalerÂ« bekannt war

und sich im Parlamente zum stÃ¤ndigen Sprecher den alldeutschen Abgeordneten

Iro gewÃ¤hlt hatte, einen der Ã¤rgsten Â»Los-von-RomÂ«- und Â»Los-von-WienÂ«-

Schreier, so hat der Umstand, daÃ� sich Sch. fÃ¼r eine extrem einseitige Standes-

vertretung der Bauern einsetzte, die Konservativen zu noch heftigerem Kampfe

gereizt. Konnte schon bei der Sterzinger Bauerntagung vor der groÃ�en Ver-

sammlung kein gemeinsamer Gottesdienst abgehalten werden, so wurde knapp

vor dem Innsbrucker Bauerntag im Dezember 19o4 der gesamten Geistlichkeit

die Teilnahme an diesem, und im weiteren fÃ¼r oder gegen den Bauernbund

Stellung zu nehmen, verboten. Sch. hatte fÃ¼r den Innsbrucker Bauerntag den

Wiener Landtagsabgeordneten und Stadtrat Bielohlawek gewonnen, der seine

Rede mit den Worten schloÃ�: Â»Seien wir einig, dann wird die Zeit nicht mehr

ferne sein, in der nicht mehr GroÃ�kapital und Hochadel, sondern die MajestÃ¤t

des Volkes herrscht.Â« Das waren scharfe Worte in einem Kaiserreich! Man

kann sich weiter einen Begriff Ã¼ber den Radikalismus, der bei Bauernversamm-

lungen herrschte, aus einer Ã�uÃ�erung des damaligen Statthalters von Tirol,

Baron v. Schwartzenau, machen, der sagte, daÃ� sich die Bauern versammlungen

von den sozialdemokratischen nur dadurch unterscheiden, daÃ� bei jenen noch

ein Â»HochÂ« auf Kaiser und Papst ausgebracht wÃ¼rde.

WÃ¤hrend der Bauernbund im MÃ¤rz 19o5 bereits 12ooo Mitglieder zÃ¤hlte,

waren die Konservativen auch nicht mÃ¼Ã�ig; sie renovierten den kath. politisch-

konservativen Volksverein und warben ebenfalls um die Bauern. Sch. verstand

es, Kampfrufe unter das Volk zu schleudern, dem Feinds gab er einige Worte

des Spottes, die ihn schwer trafen; er fand zÃ¼gige Schlager. Er nahm den Kampf
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mit der verbesserten Gegenorganisation mit folgender AnkÃ¼ndigung auf

(Â»Tiroler BauernzeitungÂ« vom 24. MÃ¤rz 19o5): Â»GegenwÃ¤rtig fahren zwei Wagen

durchs Land und beide laden die Tiroler Bauern freundlichst ein, einzusteigen

und mitzufahren. Der eine Wagen ist eine etwas alte Kutsche, aber funkelnagel-

neu in Brixen hergerichtet. In dieser Kutsche sitzen alte konservative Herren,

hauptsÃ¤chlich aus Innsbruck, Bozen und Kaltern, Adelige und Advokaten,

und sie machen aus der Kutsche heraus zu uns Tiroler Bauern ein seit langem

ungewohnt freundliches Gesicht und rufen uns immer mit lauter Stimme zu:

Bauern werdet Mitglieder des Volksvereins! â�� Das andere Fahrzeug, das heute

im Land Tirol durch alle TÃ¤ler rollt, ist ein sehr groÃ�er und starker Leiterwagen.

Derselbe wurde erst im letzten Jahre im FrÃ¼hsommer zu Sterzing durch die

Bauern selber gebaut und im Dezember zu Innsbruck tÃ¼chtig mit Eisen be-

schlagen. In diesem Leiterwagen sitzt der Schraffl, der Niedrist, der Kienzl und

noch wohl einige vom Bauernrat und die rufen alle mit lauter Stimme uns zu:

Bauern, werdet und bleibet Mitglieder des Bauernbundes!Â«

Und die Bauern stiegen in hellen Scharen in den Leiterwagen ein.

MÃ¤chtig schleuderte Sch. den SpieÃ� gegen das Â»reaktionÃ¤re Bevormundungs-

wahlrechtÂ« und fand darin seine grÃ¶Ã�te UnterstÃ¼tzung bei seinem brÃ¼derlichen

Kampfgenossen Dr. SchÃ¶pfer. Aber die christlich-sozialen WahlreformantrÃ¤ge

im Tiroler Landtage brachten infolge des Widerstandes der Konservativen teils

gar keine (19o3), teils nur geringe Erfolge (19o5). Da kam die UnterstÃ¼tzung

von ganz anderer Seite. Die Regierung in Wien lieÃ� durch MinisterprÃ¤sidenten

Baron Gautsch im Dezember 19o5 im Abgeordnetenhause ankÃ¼nden, daÃ� sie

selbst im Februar nÃ¤chsten Jahres eine Gesetzesvorlage Ã¼ber ein neues Wahl-

recht dem Reichsrate vorlegen werde, das alle Privilegien beseitigen und den

Grundzug des allgemeinen, gleichen und direkten Wahlrechtes enthalten wird.

Die Vorlage wurde tatsÃ¤chlich eingebracht und am 1. Dezember 19o6 vom Abge-

ordnetenhause angenommen. Als sie aber in das Herrenhaus kam, schwebte sie

Â»in TodesgefahrÂ«. Der Kaiser muÃ�te dem Herrenhaus bezÃ¼glich der Ernennung

von Herrenhausmitgliedern ZugestÃ¤ndnisse machen, und so ging die Vorlage auch

dort im KompromiÃ�wege durch, und das neue Jahr brachte die groÃ�e demo-

kratische Errungenschaft des allgemeinen, gleichen und direkten Wahlrechtes.

Die Freude Ã¼ber dieses Geschenk an die Ideen der christlich-sozialen Partei

war unter den AnhÃ¤ngern dieser auÃ�erordentlich groÃ�. Sch. forderte die Bauern

auf, als Dank an den Kaiser Berg- und Talfeuer anzuzÃ¼nden.

Mit diesem Erfolg zogen die Christlich-Sozialen siegessicher in den Wahl-

kampf fÃ¼r die Nationalratswahlen 19o7: Â»Die Grafen, Barone, Bauern und

Arbeiter sind gleichberechtigt. Der Mensch gilt zum erstenmal nur als Mensch

in Ã�sterreich. Wir haben nun nicht nur allgemeine Schul- und Wehrpflicht,

sondern auch allgemeines und gleiches Wahlrecht!Â«

Da bereits mehrere BeschlÃ¼sse vorlagen, daÃ� der Bauernbund und die christ-

lich-soziale Landes- und Reichspartei bei der Reichsratswahl 19o7 einig und

geschlossen vorgehen und eine gemeinsame Kandidatenliste aufstellen, be-

mÃ¼hte man sich vergebens, daÃ� zwischen ihnen und der konservativen Partei

eine Wahlgemeinschaft zustande komme; man hÃ¤tte den erbitterten Wahl-

kampf gerne vermieden. Der Bauernbund und die Christlich-Sozialen aber

waren in mÃ¤chtigem Aufstiege begriffen, sie wollten die Schlacht schlagen, sie

wollten nicht auf halbem Wege stehen bleiben.

DBJ 1322 17



258 Schraffl

Sch. war unablÃ¤ssig an der Arbeit, Glied an Glied zur politischen und wirt-

schaftlichen Organisation der Tiroler Bauern zu schmieden. Nicht bloÃ�, daÃ�

hÃ¤ufig Versammlungen gehalten wurden â�� Sch. allein hielt vom Oktober 19oo

bis 19o6 Ã¼ber 4oo Versammlungen ab â��, Plauderstuben eingefÃ¼hrt und die

Einrichtung der BauernrÃ¤te â�� ein Komitee der hervorragendsten Landwirte

Tirols, das der Bundesleitung zur Seite steht und wichtige Angelegenheiten

vorberÃ¤tâ��geschaffen wurde, war Bundesobmann Sch., der auch ein hervor-

ragender Finanzmann war, eifrig bestrebt, die landwirtschaftlichen Gelder in

eigenen Instituten zu sammeln, um dadurch einerseits die Bauern ganz dem

fremden Hinflusse zu entziehen, andererseits den daraus zu ziehenden Gewinn

wieder landwirtschaftlichen Zwecken nutzbar machen zu kÃ¶nnen. Sch. opferte

seine ganze Arbeitskraft den Bauern, dabei war er uneigennÃ¼tzig, was ihm

seine Ã¤rgsten Feinde zugestehen mÃ¼ssen. Sch. ist ganz mit dem Bauernbund

verschmolzen, der war sein KÃ¶nigreich. Es ist selbstverstÃ¤ndlich, daÃ� wegen der

bereits bestehenden Einrichtungen und sonstigen StrÃ¶mungen die Errichtung

solcher Finanzinstitute mit grÃ¶Ã�ten Schwierigkeiten verbunden war. Anfangs

November 19o6 kam von Wien die Nachricht, daÃ� der Kaiser dem Bauernbund

die Bewilligung zur Errichtung einer Bauernsparkasse in Innsbruck gegeben hat.

Wie rasch der Bauernbund gewachsen war! Um diese Zeit zÃ¤hlte er bereits

16ooo Mitglieder. Sch.s Stern war unentwegt im Aufstieg begriffen; die Bauern

standen treu an seiner Seite, das zeigten die Wahlen am 14. Mai 19o7, die ein

glÃ¤nzender Sieg der Christlich-Sozialen und eine Â»clades cannensisÂ« fÃ¼r die Kon-

servativen waren: Sch. wurde in seinem Bezirke mit 4475 Stimmen gegen seinen

konservativen Gegenkandidaten, der 4o7 Stimmen erhielt, gewÃ¤hlt. In allen

Landgemeinden Tirols drangen ausnahmslos die christlich-sozialen und bÃ¼nd-

lerischen Abgeordneten durch. Im Oktober 19o7 zÃ¤hlte der Bund bereits Ã¼ber

2o ooo Mitglieder.

Auch nach auÃ�en hin wuchs das Ansehen des Bundes. Als im Herbst 19o7

der damals neue Statthalter, Baron v. Spiegelfeld, durch das Pustertal reiste,

kehrte er zuerst in Sillian ein, Â»weil dort der Organisator des Bauernbundes

seine Heimat habe. Der Statthalter wisse, daÃ� es schwer sei, die bÃ¤uerliche

BevÃ¶lkerung unter einen Hut zu bringen. Man mÃ¼sse daher dem Manne, dem

dies gelungen ist, ein schÃ¶nes Zeugnis von Tatkraft geben.Â« Auch das Verbot,

daÃ� Priester am Bauernbund nicht teilnehmen dÃ¼rfen, wurde in den nÃ¤chsten

Jahren aufgehoben. Begeistert wurde bei der darauffolgenden Generalversamm-

lung am 12. Dezember 19o9 den BischÃ¶fen der Dank ausgesprochen, und auf

Antrag des Bundesobmannes Sch. der Name Â»Tiroler BauernbundÂ« in Â»Kath.

Tiroler BauernbundÂ« umgetauft.

Der Bauernsparkasse, die sich ebenfalls sehr rasch entwickelte, schloÃ� Sch.

1912 noch einen Revisionsverband der Raiffeisenkassen und einen Kreditverein

an. WÃ¤hrend der Revisionsverband zuerst eine GegengrÃ¼ndung des bereits

bestehenden Revisionsverbandes der Zentralkasse der Raiffeisenkassen in kon-

servativen HÃ¤nden war, einigten sich beide Institute bald auf ein freundschaft-

liches VerhÃ¤ltnis, das zur Vereinigung beider fÃ¼hrte.

Zu den staatlichen Sonderrechten Tirols gehÃ¶rte insbesondere die ZustÃ¤ndig-

keit des Landes fÃ¼r die Gesetzgebung in Sachen der Landesverteidigung und

des SchieÃ�standwesens. Schritthaltend mit der Ausgestaltung der Wehrmacht

der NachbarlÃ¤nder war auch Ã�sterreich gezwungen, das Heer und die Ã¼brigen
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Wehreinrichtungen stÃ¤ndig auszubauen. In Tirol sollte das SchÃ¼tzenwesen ganz

neu geregelt werden; dies geschah durch das neue Landesverteidigungsgesetz

und die SchieÃ�standordnung vom 2. Mai 1913, deren besonderer Mitarbeiter

und Referent im Landtage Sch. war. Beide Gesetze brachten umwÃ¤lzende

Ã�nderungen, die sich im nahenden Weltkrieg schwer fÃ¼hlbar machten. Die

StandschÃ¼tzenvereine wurden in militÃ¤rische Korporationen umgewandelt, sie

bekamen die Rechte dieser, z. B. durften sie kaiserliche Ehrenzeichen tragen,

aber auch Landesverteidigungsverpflichtung. Das Recht des korporativen Aus-

rÃ¼ckens mit Waffen, und z. B. das Abgeben von Salven bei Prozessionen behielt

man in Zukunft nur mehr dem regulÃ¤ren MilitÃ¤r, diesen gleichgestellten

SchÃ¼tzen- und BÃ¼rgerwehren, und den k. k. StandschÃ¼tzen vor. Dadurch

wurden viele auf dem Lande gezwungen, um z. B. bei der Fronleichnams-

prozession noch mitausrÃ¼cken zu kÃ¶nnen, sich in einem SchieÃ�stande eintragen

zu lassen, wodurch sie StandschÃ¼tzen wurden. Das SchieÃ�standwesen wurde

weiter dadurch gefÃ¶rdert, daÃ� die Kaisergaben von 4oo Dukaten auf 1oooo Kr.

und die StaatsbeitrÃ¤ge fÃ¼r SchieÃ�standsbauten von 16ooo auf 64ooo Kr. erhÃ¶ht

wurden. Jede Opposition gegen den Kaiser war verschwunden.

Am 6. Dezember 1913 wurde Sch. von Seiner MajestÃ¤t Kaiser Franz Joseph,

mit dem er wÃ¤hrend eines Erholungsaufenthaltes im Sommer in Gastein zu-

sammengetroffen war, zum Offizier des Franz-Joseph-Ordens ernannt und wurde

ihm von diesem auch die Verwirklichung seines lang gehegten Wunsches der

Errichtung einer Bank fÃ¼r die Bauernschaft in Aussicht gestellt. Letzteres be-

deutete eine besonders hohe Auszeichnung, weil es damals in Ã�sterreich fast

unmÃ¶glich war, eine Bankkonzession zu erlangen.

Sch.s Arbeitskraft scheint schier unerschÃ¶pflich. Stand er im Parlamente, im

Landtage in den vordersten Reihen, so gehÃ¶rte er auch zu den ersten Mit-

arbeitern im Landesausschusse, hatte er das Hauptverdienst an den neuen

Statuten der Viehversicherung, des Lagerhauses und der neuen Landtags-

wahlordnung, die endlich knapp vor den Landtagswahlen 1914 nach mÃ¼h-

samen Verhandlungen gelungen ist, dazu hatte er eine Sparkasse und ein

bankmÃ¤Ã�iges Institut zu leiten. Bei diesen Landtagswahlen kam auch das

erste KompromiÃ� zwischen den Christlich-Sozialen und den Konservativen

zustande.

Im JÃ¤nner 1914 starb der PrÃ¤sident des Landeskulturrates, Dr. Otto

v. Guggenberg, und der Kaiser ernannte zu dessen Nachfolger den Bauernbund-

obmann Sch.; dieser bekleidete nun auch die amtliche FÃ¶rderungsstelle der

Tiroler Landwirtschaft. Hatte das zwar den Vorteil, daÃ� er seine Ideen nun,

ganz zum Wohle des Bauernstandes im weitesten MaÃ�e verwirklichen konnte,

so waren diese Bestrebungen doch auf der anderen Seite wieder gehemmt durch

das amtliche Gebundensein der Regierung gegenÃ¼ber. Ã�brigens hatte Sch. in

dieser neuen Stellung seine TÃ¤tigkeit kaum begonnen, da brauste der Weltkrieg

heran. Seine Aufgabe war sehr schwierig. Einerseits muÃ�te er, wie es Pflicht

jedes StaatsbÃ¼rgers und besonders jener ist, die an der Spitze als Lenker von

Menschengeschicken ausersehen sind, das Volk zum Durchhalten aufmuntern,

auch im Sinne der Regierung trachten, mÃ¶glichst viele MÃ¤nner dem MilitÃ¤r

zur VerfÃ¼gung zu stellen, andererseits aber darauf sehen, daÃ� die Landwirtschaft

mÃ¶glichst geschont und ertragsfÃ¤hig bleibe. Sch.s Handlungsfreiheit war unter

den KriegsverhÃ¤ltnissen vollstÃ¤ndig gedrosselt.
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Bereits im Herbst 1914 begann das MilitÃ¤rkommando die StandschÃ¼tzen

organisatorisch zu erfassen. Als diese nach der KriegserklÃ¤rung Italiens an

Ã�sterreich tatsÃ¤chlich einrÃ¼cken und manche Vorteile im Felde, die ihnen zu-

gesichert waren, entbehren muÃ�ten, konnte man trotz der hellen Kriegsbegeiste-

rung der Tiroler manchen Vorwurf und manche UnwillensÃ¤uÃ�erung hÃ¶ren, und

zwar gerade gegen Sch., der an der Schaffung der das StandschÃ¼tzenwesen

regelnden Gesetze im Jahre 1913 mitgearbeitet hatte, wenn er sich auch uner-

mÃ¼dlich bemÃ¼hte, die Lage der StandschÃ¼tzen zu verbessern. Das Landes-

verteidigungskommando blieb seiner FÃ¼rbitte gegenÃ¼ber vierfach hart und seine

Regierungsfreundlichkeit begann sich durch Schwund des Volksvertrauens zu

rÃ¤chen.

Nach dem ersten Kriegsjahre setzte bereits die Preisbewegung fÃ¼r Lebens-

mittel ein, und der Kampf um die Festsetzung der HÃ¶chstpreise und der Ab-

lieferungspflicht. Der von beiden Seiten, von der lÃ¤ndlichen wie stÃ¤dtischen

BevÃ¶lkerung aus Not mit Erbitterung gefÃ¼hrte Kampf schuf eine tiefe Kluft

zwischen beiden. Als am 1. Oktober 1916 Landeshauptmann Freiherr v. Kath-

rein starb und am 23. Mai 1917 Sch. vom Kaiser zum Landeshauptmann

von Tirol ernannt wurde, da hatte er eine sehr schwere Stellung. Die politischen

Machtbefugnisse waren dem Landeshauptmann schon 1915 durch den Landes-

verteidigungskommandanten von Tirol genommen worden, auch das autonome

Organ, der Landtag, tagte nicht, alles war Â»eine militÃ¤rische AngelegenheitÂ«

geworden, in welche sich die MilitÃ¤rverwaltung nichts dreinreden lieÃ�. Die

Lebensmittelnot in Innsbruck wurde immer grÃ¶Ã�er, die Getreide- und Fleisch-

zuschÃ¼be aus Wien blieben immer mehr aus, die stÃ¤dtische BevÃ¶lkerung schrie

immer lauter nach Brot, die Landwirtschaft war ausgepumpt und im Ertrage

herabgekommen. Sch. rÃ¼ckte der Situation mit VerstÃ¤ndnis und Tatkraft an

den Leib.

Als der Winter zu Beginn des Jahres 1918 zu Ende ging, taten sich groÃ�e

Risse im mÃ¤chtigen Doppelhause der Ã¶sterreichisch-ungarischen Monarchie auf

und verkÃ¼ndeten den drohenden Zusammensturz. In der wegen Lebensmittel-

not am 23. April 1918 im groÃ�en Stadtsaal zu Innsbruck abgehaltenen Ver-

sammlung sprach Landeshauptmann Sch.: Â»Wir werden morgen frÃ¼h nach

MÃ¼nchen, Berlin und Budapest fahren. Wir kommen als Bittende um Lebens-

mittel fÃ¼r unsere Frauen und Kinder. Wir alle fÃ¼hlen das BeschÃ¤mende dieses

Aktes. Aber wir kennen das Lied: Adler, Tiroler Adler, warum bist du so rot?

Aus Scham, weil Tirol in Ã�sterreich so behandelt wird!Â«

Sch. begann durch verschiedene Weisungen an die Ortsgruppen den Bauern-

bund wieder straffer zu fassen, als er den Zusammenbruch kommen fÃ¼hlte.

Als der Abfall der fremdnationalen VÃ¶lker von Ã�sterreich immer offensicht-

licher wurde, wurde es auch in Tirol lebendig. WÃ¤hrend am 29. Mai 1918 in

Sterzing zur BekÃ¤mpfung irredentistischer Bestrebungen der deutsch-tirolische

Volksrat gegrÃ¼ndet worden war, trafen sich am 13. Oktober 1918 in Brixen

zum ersten Male alle deutschen Parteien Tirols auf einem groÃ�en Volkstage.

Der Zerfall Ã�sterreichs und die durchsickernde Nachricht vom Raub SÃ¼dtirols

durch die Welschen hatte alle aufgeschreckt und geeint. Sch. sollte das Volk

im Namen der Regierung beruhigen. Im Auftrage des Ministeriums des Ã�uÃ�eren

hatte er mitzuteilen, daÃ� Tirol wegen SÃ¼dtirol nichts zu fÃ¼rchten habe, der

amerikanische PrÃ¤sident Wilson sichere den VÃ¶lkern das Selbstbestimmungs-
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recht zu und bei Abgrenzung der Gebiete handle es sich um die Bestimmung

klarer nationaler Grenzen in Tirol. Die Versammlung war jedoch mit diesen

schwÃ¤chlichen Beruhigungspillen nicht zufrieden, und von starkem LÃ¤rm unter-

brochen hat Sch. den Standpunkt der Regierung aufgegeben und die Rede in

einem anderen Sinne fortgesetzt, im Sinne des wirtschaftlichen Zusammen-

schlusses mit dem Deutschen Reich. In den EntschlieÃ�ungen der Versammlung

wurde der ZusammenschluÃ� aller deutschen Reichsratsabgeordneten als ge-

meinsame Volksvertretung des deutsch-Ã¶sterreichischen Volkes begrÃ¼Ã�t, die

Aufrechterhaltung der Einheit des Landes Tirol, das Selbstbestimmungsrecht

fÃ¼r Tirol, eine mÃ¶glichst innige Ausgestaltung des BundesverhÃ¤ltnisses zwischen

uns und dem Deutschen Reiche und rasche HerbeifÃ¼hrung eines allgemeinen

Volksfriedens verlangt.

Bald brach eine Sturzflut von Ereignissen herein: am 16. Oktober Manifest

des Kaisers, in dem Ã�sterreich als Bundesstaat erklÃ¤rt wird, am 26. Oktober

Bildung des Tiroler Nationalrates, dessen PrÃ¤sident Landeshauptmann Sch.

wurde. Vor allem galt es die Gefahr des RÃ¼ckzuges Ã¶sterreichischer Truppen,

die unterdessen feindlich geworden waren, der Tschechen usw. zu bannen, und

fÃ¼r die ErnÃ¤hrung der einheimischen BevÃ¶lkerung zu sorgen. Am 27. Oktober

vereinigten sich die Christlich-Sozialen und Konservativen zum Tiroler Volks-

verein, welcher mit dem katholischen Tiroler Bauernbunde die Tiroler Volks-

partei bildet. Am 3. November schloÃ� Ã�sterreich mit seinen Feinden einen

Waffenstillstand ab, am 6. November besetzten die Bayern Nordtirol, zogen

am 11. November wieder ab, da unterdessen auch Deutschland den Krieg auf-

gegeben hatte, zugleich kamen die italienischen Truppen Ã¼ber Nordtirol. Am

gleichen Tage dankte Kaiser Karl ab und am folgenden, am 12. November,

wurde in Wien die Republik DeutschÃ¶sterreich ausgerufen.

Durch den Zusammenbruch der Ã¶sterreichisch-ungarischen Monarchie war

Sch. sozusagen Ã¼ber Nacht Alleinherrscher geworden. Tirol hatte sich aller

Fesseln entledigt und Â»vollkommen frei und unabhÃ¤ngig kÃ¶nnen die Tiroler

heute beschlieÃ�en, was aus Tirol in Hinkunft werden sollÂ«, schreibt das Organ

Sch.s am Ende November 1918. Â»Das neue Heim, das wir fÃ¼r uns und unsere

Nachkommen zu bauen haben, und zu dem auch Deutsch-SÃ¼dtirol zu gehÃ¶ren

hat, muÃ� so sein, daÃ� wir Tiroler darin die alleinigen Herren sind, daÃ� wir uns

darin heimisch fÃ¼hlen, daÃ� unsere Sitten und GebrÃ¤uche sowohl in vÃ¶lkischer als

auch in religiÃ¶ser Hinsicht unverwÃ¤ssert und unverunreinigt in vollem Umfange

erhalten bleiben, daÃ� unsere Lebensinteressen bewahrt bleiben, ohne daÃ� wir

einen Teil unserer idealen GÃ¼ter preisgeben. Dies alles kÃ¶nnen wir durch eine

Umwandlung Tirols in eine Republik.Â« Das war Sch.s fester Wille: Tirol soll

in eine selbstÃ¤ndige neutrale Republik verwandelt werden. Auch in der Be-

vÃ¶lkerung herrschte helle Begeisterung fÃ¼r ein selbstÃ¤ndiges Tirol. Eine so-

fortige bezÃ¼gliche EntschlieÃ�ung hÃ¤tte fraglos am meisten Aussicht geboten,

SÃ¼dtirol zu erhalten; die Einwendungen wegen der ErnÃ¤hrungsschwierigkeiten

wÃ¤ren, wenn auch Tirol im Kriege durch Heereslieferungen Ã¼bermÃ¤Ã�ig aus-

geplÃ¼ndert worden war, nicht stichhaltig gewesen, da damals Tirol sowieso an

die sie umgebenden LÃ¤nder um Lebensmittel betteln gehen muÃ�te, da es Ã�ster-

reich in keiner Weise genÃ¼gend versorgen konnte. Die ersten BeschlÃ¼sse des

Tiroler Nationalrates waren gute Vorbereitungen fÃ¼r ein selbstÃ¤ndiges Tirol:

1. bloÃ� bodenstÃ¤ndige Truppen dÃ¼rfen im Lande bleiben, 2. durch Innsbruck
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und Nordtirol rollende Kriegsmaterialien sowie VerpflegsvorrÃ¤te sind zu

beschlagnahmen, 3. Bildung einer BÃ¼rgergarde zur Aufrechterhaltung der Ruhe

und Ordnung.

Sch.s Wille stieÃ� zuerst im eigenen Parteilager auf Schwierigkeiten. Man

begann Ã¼ber tausend andere MÃ¶glichkeiten, wie man sich das neue Heim

einrichten kÃ¶nnte, zu beraten. Sch. gab aber den Gedanken an ein selbstÃ¤ndiges

Tirol nicht auf und befragte zur Erforschung des Willens des Landes alle

BÃ¼rgermeister, die einmÃ¼tig und begeistert die SelbstÃ¤ndigkeit verlangten. Es

trat am 21. Dezember die provisorische Landesversammlung zusammen, von

welcher man die SelbstÃ¤ndigkeitserklÃ¤rung erwartete.

Unterdessen aber hatten sich die groÃ�deutschen, sowie die sozialdemokra-

tischen KrÃ¤fte dagegen gesammelt, diese drohten sogar mit bewaffnetem

Widerstande. Beide waren kulturkÃ¤mpferisch eingestellt und fÃ¼rchteten ein

Â»schwarzes TirolÂ«. Die Sozialdemokraten verlangten teils AnschluÃ� an Deutsch-

land, wo in der radikalsten Form Republiken ausgerufen wurden, teils an das

rote Wien. Die SelbstÃ¤ndigkeitserklÃ¤rung muÃ�te unterbleiben.

Der Kampf gegen Sch. begann sich immer stÃ¤rker zu verdichten. Die mon-

archistische Bewegung, deren Seele Dr. SchÃ¶pfer war, wurde lebendig und

wÃ¤hlte sich Sch. als ihren Angriffspunkt. Die Stadtbewohner wiegelte man

gegen Sch. auf unter Hinweis auf die Lebensmittelnot. Selbst die LandbevÃ¶lke-

rung wuÃ�te man gegen ihn aufzubringen. Als am 16. Februar die Nationalrats-

wahl kam und Bauernbund und Volksverein mit getrennten Listen in die Wahl

zogen, bekam der Bauernbund statt der nach den bisherigen Ergebnissen zu

erwartenden fÃ¼nf Mandate drei. Der von verschiedenen Seiten gefÃ¼hrte Kampf

gegen Sch. zeigte bereits seine Wirkung,

Noch einmal flackerte die SelbstÃ¤ndigkeitsbewegung auf, als bekannt wurde,

daÃ� Wilson dem Raube DeutschsÃ¼dtirols durch Italien zustimme. Als die

Tiroler Landesversammlung am 3. Mai 1919 zur entscheidenden Sitzung zu-

sammentrat, boten die Sozialdemokraten die Â»StraÃ�eÂ« auf. Diese hatten sich

schon ganz mit Wien verknÃ¼pft, und unter ihrem Drucke hat sich Tirol

immer stÃ¤rker mit Wien eingelassen.

Am 15. Juni 1919 waren die Wahlen in den neuen konstituierenden Landtag.

Sch. wurde wieder zum Landeshauptmann gewÃ¤hlt; SÃ¼dtirol wurde dem italie-

nischen Staat einverleibt und die wirtschaftlichen VerhÃ¤ltnisse waren immer

schlechter geworden. Das Gespenst der Geldentwertung schlich durch das Land

und man sprach offen vom Staatsbankrott. Niemand glaubte mehr an die

LebensfÃ¤higkeit DeutschÃ¶sterreichs und man flehte bei verschiedenen Nach-

barstaaten um Aufnahme in ihren Staatsverband. Am 2o. Juli wurde der Ã¶ster-

reichischen Delegation in St. Germain formlos der Â»FriedensvertragÂ« Ã¼ber-

reicht. Darin kÃ¼mmerte sich die Entente wenig um die LebensfÃ¤higkeit Ã�ster-

reichs und verbot jeden AnschluÃ�. Alles lehnte sich auf gegen den Gewalt-

frieden, und sowohl die AnschluÃ�bewegung an Deutschland wie auch die Idee

der DonaukonfÃ¶deration bekamen neue NÃ¤hrstoffe. Sch. konnte sich mit der

letzteren nie befreunden, schon deshalb nicht, weil sie ihre AnhÃ¤nger bei den

Monarchisten hatte; Sch. war Ã¼berzeugter Republikaner und Demokrat.

Unterdessen muÃ�te man sich im Ã¶sterreichischen Hause notdÃ¼rftig ein-

richten; dabei war der Streit zwischen FÃ¶deralismus und Zentralismus ent-

brannt. Sch., der ein selbstÃ¤ndiges Tirol wollte, konnte natÃ¼rlich nie Zentralist
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sein. Die fanatischen AnhÃ¤nger des Zentralismus waren die Sozialdemokraten,

die die BundeslÃ¤nder vollstÃ¤ndig dem roten Wien ausliefern wollten. Alle

demagogischen Mittel wurden verwendet, gegen Sch. loszugehen. Auch die

Monarchisten fÃ¼hrten einen offenen Kampf gegen ihn.

Sch. baute unterdessen am groÃ�en Werke zum Wohle des Tiroler Bauern-

standes weiter. Er kaufte eine eigene Druckerei fÃ¼r seine Zeitung, und arbeitete

unermÃ¼dlich an ihrem Ausbau. Am 25. September 1919 wurde in Wien der

Reichsbauernbund gegrÃ¼ndet, dem sich die Tiroler Bauernorganisation an-

schloÃ�. Der Titel des Bauernbundes war insoferne geÃ¤ndert worden, als das

Beiwort Â»katholischÂ« weggelassen wurde; es geschah dies deshalb, weil auch die

anderen katholischen Parteien Tirols dieses Beiwort nicht mehr fÃ¼hrten. Trotz-

dem machte man Sch. diesen Umstand, daÃ� Â»er dem BauernbundeÂ«, wie man

sich in Kreisen der Geistlichkeit ausdrÃ¼ckte, Â»die katholische Marke weg-

geschmuggelt habeÂ«, zum heftigsten Vorwurfe, und nun rÃ¼ckte auch die Land-

geistlichkeit von Sch. ab.

FÃ¼r die Wahlen am 17. Oktober 192o in den Nationalrat kandidierte Sch. im

Bezirke Osttirol, als Gegenkandidat war sein einstiger Mitarbeiter Dr. SchÃ¶pfer

aufgestellt. Erbittert wurde zwischen beiden der Kampf gefÃ¼hrt. Sch. lieÃ� am

Tage vor der Wahl die letzte Mine springen: am 16. Oktober 192o wurde Ost-

tirol unter dem Namen Â»Deutscher Gau OsttirolÂ« selbstÃ¤ndig erklÃ¤rt und direkt

an das deutsche Mutterland, das groÃ�e Deutsche Reich, angeschlossen. Die

Wahlen entschieden zuungunsten Sch.s; er bekam 3964 Stimmen, wÃ¤hrend

Dr. SchÃ¶pfer mit 7868 siegte. Zu solchem Undank der Bauern hatten die An-

griffe gefÃ¼hrt, daÃ� sie den GrÃ¼nder des mÃ¤chtigen Bauernbundes, der der

Rettungsanker fÃ¼r den Tiroler Bauernstand war und noch ist, im Stiche lieÃ�en.

Die SelbstÃ¤ndigkeitserklÃ¤rung Osttirols gewann jedoch nicht weiter an Leben

und der Â»deutsche Gau OsttirolÂ« sank gleich wieder in den Ã¶sterreichischen

MutterschoÃ� zurÃ¼ck.

Es kam so weit, daÃ� Sch. auf DrÃ¤ngen der eigenen Parteigenossen fÃ¼r die

nÃ¤chste Landtagswahl am 22. Mai 1921 auch die ListenfÃ¼hrerstelle niederlegte,

desgleichen lehnte er bei der Generalversammlung im Juni eine Wiederwahl

als Iiandeshauptmann ab: die Bauern fÃ¼hlten, was man ihrem FÃ¼hrer angetan,

und eine wehmÃ¼tige Stimmung ergriff die Versammlung. Als Landeshauptmann

folgte ihm Dr. Stumpf.

Sch. war dann noch als Bundesrat tÃ¤tig, als welcher er in der Sitzung des

Tiroler Landtages vom 25. November 192o gewÃ¤hlt worden war. Seine ganze

Kraft konzentrierte er nun auf das groÃ�e Werk der wirtschaftlichen Verselb-

stÃ¤ndigung der Bauern, indem er ununterbrochen an seinen Instituten fort

arbeitete.

PlÃ¶tzlich, am Vormittage des 9. Juni 1922 â�� Sch. hatte noch an wichtigen

Parteiberatungen teilgenommen â�� zwangen ihn die Vorboten eines schweren

Schlaganfalles ins Bett nieder und zwei Tage darauf, am 11. Juni, hauchte er

seine Seele aus. Die ungeheure Teilnahme am LeichenbegÃ¤ngnisse zeigte die

PopularitÃ¤t dieses Mannes. Der Tiroler Bauernbund lieÃ� ihm ein schÃ¶nes Grab-

denkmal setzen.

So steht Sch. als mÃ¤chtige Idealgestalt im Morgen unseres Jahrhunderts, mit

dem unbeschrÃ¤nkte StaatsautoritÃ¤t und Standesvorrechte ins Grab sanken;

die Kriegsfackel vervollstÃ¤ndigte das radikale Werk der Vernichtung und setzte
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an die Stelle des Kaisertums dieÂ»MajestÃ¤t des VolkesÂ«. Sch. war ein Wegbereiter

der neuen Zeit; er einigte die Tiroler Bauernschaft zu einer mÃ¤chtigen Orga-

nisation und rÃ¤umte ihnen in der Arena der Politik den gebÃ¼hrenden Platz ein.

Sch. wurde aber auch das Opfer des neuen demokratischen Parteisystems, das

nicht die Ideen eines Mannes ruhig auswirken lÃ¤Ã�t, sondern in stÃ¤ndigen poli-

tischen KÃ¤mpfen voll Unrast sich allzuschnell in den Gegensatz zur fÃ¼hrenden

PersÃ¶nlichkeit setzt und nicht eher rastet, bis der Herzog mit dem Mantel ge-

fallen ist. Sch. war ein Mann von Ã¤uÃ�erster Energie und Tatkraft, von grÃ¶Ã�ter

Umsicht, scharfem Fernblick und umfassendem Wissen. GroÃ� sind seine Ver-

dienste, die er sich in diesen unruhigen Zeiten durch seine Leistungen erworben

hat. Er bleibt eine markige PersÃ¶nlichkeit an der mÃ¤chtigen Zeitenwende.

Innsbruck. Joseph Rungg.

Sympher, Leo, Ministerial- und Oberbaudirektor, Dr.-Ing. e. h., * am 19. Ok-

tober 1854 in Hann.-MÃ¼nden, f am 16. Januar 1922 in Berlin.â�� Als SproÃ�

einer hannoverschen Offiziersfamilie folgte S. der militÃ¤rischen Ã�berlieferung

seiner Vorfahren, zugleich aber auch seiner ausgesprochenen Neigung zum

Wasser und trat im August 1871 als Kadett in die Kaiserliche Marine ein. Er

machte zunÃ¤chst auf dem Schulschiff Â»NiobeÂ«eine Ausbildungsreise nach Madeira

und Westindien mit, jedoch zwangen ihn â�� nach PrÃ¼fung und Ernennung zum

Seekadetten im Jahre 1872 â�� die inzwischen verschÃ¤rften Anforderungen an das

SehvermÃ¶gen der Seeoffiziere, seinen Abschied zu beantragen, der ihm auch unter

AllerhÃ¶chster Anerkennung Â»seines gut bestandenen Examens und seiner guten

FÃ¼hrungÂ« bewilligt wurde. Durch diesen Fehlschlag nicht entmutigt, erwarb

sich S. nach halbjÃ¤hriger Vorbereitung das Zeugnis der Reife auf dem schon

frÃ¼her von ihm besuchten Realgymnasium in Hannover, um sich dem Studium

des Ingenieurbaufachs zu widmen, die Namen der von ihm damals am Poly-

technikum in Hannover gehÃ¶rten Professoren Launhardt (s. DBJ. 1917â��192o,

S. 279ff.) und Keck haben noch heute in der Fachwelt einen guten Klang.

Nach der im Mai 1879 abgelegten BaufÃ¼hrerprÃ¼fung fand S. eine seiner

wasserbaulichen Neigung zusagende BeschÃ¤ftigung beim Ausbau des von

Frankreich Ã¼bernommenen Saarkohlenkanals in Lothringen nebst Stauweiher

bei Gondrexange, hier wurde er zuerst auf das Gebiet des Kanalbaus und

-betriebs und der damit zusammenhÃ¤ngenden wirtschaftlichen Fragen geleitet,

die fÃ¼r seine spÃ¤tere Lebensarbeit richtunggebend geblieben sind.

Nach der im Jahre 1882 mit den PrÃ¤dikaten Â»gutÂ« und Â»sehr gutÂ« in Berlin

bestandenen PrÃ¼fung als Regierungsbaumeister des Ingenieurbaufachs lenkte

die bei BeschÃ¤ftigung an ostpreuÃ�ischen WasserstraÃ�en von dem jungen Bau-

meister in der Bearbeitung von Verkehrsfragen bewiesene selbstÃ¤ndige Auf-

fassung die Aufmerksamkeit der vorgesetzten BehÃ¶rde in dem MaÃ�e auf ihn,

daÃ� er im Jahre 1883 als Hilfsarbeiter in das preuÃ�ische Ministerium der Ã¶ffent-

lichen Arbeiten berufen und hier mit einer brennenden verkehrswirtschaft-

lichen Aufgabe betraut wurde. Im genannten Jahr war die erste groÃ�zÃ¼gige

preuÃ�ische Kanalvorlage, die den Bau des Kanals von Dortmund nach denEms-

hÃ¤fen vorsah, aus wirtschaftlichen ErwÃ¤gungen vom Herrenhaus abgelehnt

worden und damit gefallen, es galt nun, eine neue Vorlage vorzubereiten und

besonders die von agrarischer Seite behauptete Unwirtschaftlichkeit des
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Unternehmens zu widerlegen. S. widmete sich dieser Aufgabe mit klarem Blick

und unermÃ¼dlichem FleiÃ�, das Ergebnis seiner, unter BewÃ¤ltigung ungeheuren

Zahlenmaterials aus dem Eisenbahn- und WasserstraÃ�enverkehr angestellten

Untersuchungen war der in einer Denkschrift gefÃ¼hrte Nachweis, daÃ� ein zeit-

gemÃ¤Ã�, d. h. fÃ¼r grÃ¶Ã�ere SchiffsgefÃ¤Ã�e (etwa 5oo1) ausgebauter und betriebener

Kanal von Dortmund nach den EmshÃ¤fen schon bei sehr mÃ¤Ã�iger Verkehrs-

menge (11/2 Millionen t jÃ¤hrlich) und unter vÃ¶lliger BerÃ¼cksichtigung der An-

lage- und Unterhaltungskosten sowie des Ausfalls an Eisenbahneinnahmen die

in Frage kommenden MassenschwergÃ¼ter billiger befÃ¶rdern kÃ¶nne als die

Eisenbahn. Seine BeweisfÃ¼hrung war durchschlagend, die neue Regierungs-

vorlage fÃ¼r den Dortmund-Ems-Kanal, der nunmehr als ein TeilstÃ¼ck einer

kÃ¼nftigen durchgehenden WasserstraÃ�e vom Rhein zur Elbe aufgefaÃ�t wurde,

gelangte im Jahre 1886 zur Annahme im Landtag. Mit den Untersuchungen

Ã¼ber die Wirtschaftlichkeit dieses durchgehenden, viel tiefer in die bestehenden

VerhÃ¤ltnisse eingreifenden Kanals beschÃ¤ftigte sich S. auch weiter, sie blieben

sein im stillen gepflegtes theoretisches Arbeitsfeld, auch als er Ende 1886 zur

Mitwirkung bei dem ersten groÃ�en wasserbaulichen Unternehmen des Reichs,

dem Nord-Ostsee-Kanal, und zwar zur Bauleitung an den groÃ�en Endschleusen

beiHoltenau und somit zu einer vorwiegend praktischen Aufgabe berufen wurde.

Er lÃ¶ste sie glÃ¤nzend und erwies sich hierbei als hervorragender Wasserbau-

ingenieur auch in der Praxis.

Die Holtenauer Schleusen waren dem Bauplan entsprechend Ende 1894 voll-

endet und betriebsfÃ¤hig, diefeierliche ErÃ¶ffnung des ganzen Nord-Ostsee-Kanals

durch den Kaiser war auf Juni 1895 angesetzt, da wurde S. schon vorher wieder

in den preuÃ�ischen Staatsdienst und in sein frÃ¼heres Arbeitsgebiet zurÃ¼ck-

berufen, zur Vorbereitung des jetzt von PreuÃ�en als dringend betrachteten

Baus des Rhein-Weser-Elbe-Kanals, des sogenannten Mittellandkanals.

Seine neuen, weit Ã¼ber das frÃ¼here MaÃ� ausgedehnten verkehrswirtschaft-

lichen Studien fÃ¼r diesen Kanal wuchsen sich zu einem Werk Ã¼ber wirtschaft-

liche Untersuchungen fÃ¼r neue kÃ¼nstliche WasserstraÃ�en aus, die in ihm ent-

wickelten Arbeitsmethoden bilden in ihrer Folgerichtigkeit und GrÃ¼ndlichkeit

noch jetzt ein unentbehrliches RÃ¼stzeug fÃ¼r jeden mit der PrÃ¼fung des Wertes

von neuen WasserstraÃ�enentwÃ¼rfen befaÃ�ten Wirtschaftler. Doch wiederum

war alle aufgewendete MÃ¼he zunÃ¤chst umsonst, die Mittellandkanal-Vorlage

vom Jahre 1899 wurde vom Landtag abgelehnt. Nicht besser erging es einer

zweiten Vorlage von 19o1, obgleich sie, wieder unter wesentlicher Mitwirkung

von S., durch Hinzunahme des Ausbaus Ã¶stlicher WasserstraÃ�en erheblich er-

weitert und dadurch fÃ¼r den preuÃ�ischen Osten annehmbarer gemacht war.

Endlich wurde vom Minister v. Budde die dritte groÃ�e Kanalvorlage, die vom

Jahre 19o4, beim Landtageingebracht, dabei muÃ�te jedoch von vornherein, um

die WiderstÃ¤nde der Ã¶stlichen Landesteile weiter abzuschwÃ¤chen, auf das Herz-

stÃ¼ck der westÃ¶stlichen Verbindung, die Kanalstrecke von Hannover bis zur

Elbe, Verzicht geleistet werden, zum grÃ¶Ã�ten Schmerz vonS., der gleichwohl

dieser verstÃ¼mmelten Vorlage seine Mitarbeit nicht versagen durfte: Der

Kampf im Landtag und seinen AusschÃ¼ssen, der fast ein volles Jahr wÃ¤hrte,

sah ihn unermÃ¼dlich in den ersten Reihen der Verteidiger der Vorlage, bis diese

endlich am 1. April 19o4 Gesetz wurde. Als der Minister nach der letzten ent-

scheidenden Sitzung des Herrenhauses die beteiligten RÃ¤te um sich scharte,
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um ihnen seinen Dank fÃ¼r ihre endlich von Erfolg gekrÃ¶nte Mitarbeit auszu-

sprechen, da wurde dieser Dank in ganz besonders anerkennenden und ehrenden

Worten an S. gerichtet. Kurz vor AbschluÃ� dieses parlamentarischen Feldzugs

hatte die verkehrspolitische TÃ¤tigkeit S.s ihre Anerkennung auch in unbetei-

ligten technisch-wissenschaftlichen Kreisen dadurch gefunden, daÃ� die Tech-

nische Hochschule in Dresden ihn zum Dr.-Ing. ehrenhalber ernannte, und zwar

mit folgender BegrÃ¼ndung: Â»Wenn heute die Erkenntnis von der hohen wirt-

schaftlichen Bedeutung der WasserstraÃ�en, insbesondere der kÃ¼nstlichen, in

den Kulturstaaten sich allgemein Bahn gebrochen hat, so ist dies in erster Linie

der unermÃ¼dlichen und auÃ�erordentlichen TÃ¤tigkeit zu danken, die S. in den

letzten zwanzig Jahren in Wort, Schrift und zeichnerischer Darstellung ent-

faltet hat, einer TÃ¤tigkeit, die in den groÃ�en wasserwirtschaftlichen Vorlagen

PreuÃ�ens von 1899 bis 19o4 in Denkschriften von geradezu klassischem Werte

gipfelt. Es war nicht seine Schuld, daÃ� die groÃ�zÃ¼gige Vorlage von 1899 ab-

gelehnt wurde, und es ist ebensowenig ihm zuzuschreiben, daÃ� die Vorlage von

19o4 in wesentlich verÃ¤nderter und verstÃ¼mmelter Gestalt eingebracht worden

ist. Sein bleibendes und groÃ�es Verdienst ist es aber, in diesen Vorlagen den

Weg gewiesen und ausgebaut zu haben, den der Ingenieur in volkswirtschaft-

licher Hinsicht zu verfolgen hat.Â«

Ein neuer Abschnitt groÃ�zÃ¼gigen Schaffens begann nun fÃ¼r S. â�� der schon

19o1 zum Vortragenden Rat im Ministerium ernannt worden warâ��, da ihm

unter Belassung im bisher schon verwalteten Weserdezen1at die Oberleitung

der AusfÃ¼hrung des westlichen und zugleich wichtigsten StÃ¼cks der neu be-

schlossenen WasserstraÃ�en, des Rhein-Hannover-Kanals und der mit ihm ver-

bundenen Bauten im Wesergebiet Ã¼bertragen wurde. Zu den der Verwaltung

und der Technik gemeinsamen Aufgaben â�� Verhandlungen mit den durch die

Bauten berÃ¼hrten Staaten Waldeok und Schaumburg-Lippe, mit den Garantie-

verbÃ¤nden und den HafenanschluÃ� suchenden StÃ¤dten und Zechen, Organi-

sation der NeubaubehÃ¶rden usw.â��, von denen ein erheblicher Teil auf S.s

Schultern ruhte, kamen die eigentlichen baulichen Aufgaben, die an sein tech-

nisches Wissen, seine Erfahrung und Arbeitskraft die hÃ¶chsten Anforderungen

stellten. Die NachprÃ¼fung und Feststellung der LinienfÃ¼hrung des Kanals, be-

sonders im eng bebauten rheinisch-westfÃ¤lischen Industriegebiet, die Unter-

suchungen Ã¼ber die wirtschaftlichste, fÃ¼r den Kanalquerschnitt und die Kunst-

bauten maÃ�gebende SchiffsgrÃ¶Ã�e â�� die Entscheidung fiel damals fÃ¼r die west-

lichste Teilstrecke, vom Rhein bis Herne, zugunsten des 1ooo t-Schiffs, weiter

Ã¶stlich blieb es bei den vorgesehenen 6oo t â��, die MaÃ�nahmen gegen die Ein-

wirkung der bergbaulichen Bodensenkungen, die Speisungsfragen, besonders

die Frage, ob natÃ¼rliche Speisung aus der Weser mittels Zubringerkanals oder

kÃ¼nstliche Hebung des Wassers aus der Weser mittels Kraftstroms aus dem

bei DÃ¶rverden zu errichtenden Weserstauwerk, der Entwurf dieses Stauwerks

selbst mit seiner vielseitigen Zweckbestimmung, der Plan der Edertalsperre zur

Anreicherung des Niedrigwassers der Weser und zum Ersatz fÃ¼r das ihr ent-

zogene Speisungswasser, das waren die wichtigsten der zu bewÃ¤ltigenden

groÃ�en technischen Aufgaben, sÃ¤mtlich aber mit starkem wirtschaftlichem

Einschlag. Dazu kam im Laufe der Bauzeit eine neuartige betriebstechnische

und organisatorische Aufgabe von besonderem Reiz, die DurchfÃ¼hrung des im

Kanalgesetz vorgesehenen Schleppmonopols auf der etwa 3oo Kilometer langen
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Kanalstrecke vom Rhein bis Hannover; die dem Landtag hierfÃ¼r im Jahre 1912

gemachte und von ihm angenommene Gesetzesvorlage atmet in ihren wesent-

lichen Teilen den klaren verkehrswirtschaftlichen Sinn S.s. Gleichzeitig richtete

S., ausgehend von der Verwertung des an der Edertalsperre und dem Weserstau

bei DÃ¶rverden gewonnenen, hochgespannten Kraftstroms, seine Aufmerksam-

keit als einer der ersten auf die Kraftversorgung grÃ¶Ã�erer Gebiete, er legte den

Grund fÃ¼r die spÃ¤ter durchgefÃ¼hrte Versorgung eines breiten nordsÃ¼dlichen

Gebietsstreifens von Bremen bis zum Main aus den beiden genannten und

weiteren von ihm vorgeschlagenen Wasser- und Dampfkraftwerken.

Die westlichste Kanalstrecke, von Ruhrort bis Herne, war Mitte Juli 1914

in Betrieb genommen, die Ã¼brigen Strecken nÃ¤herten sich der Fertigstellung,

die Edertalsperre, die grÃ¶Ã�te Deutschlands, sollte im August 1914 festlich ein-

geweiht werden, da brach der Krieg aus und die Ã�berlastung der Eisenbahnen

wies bald auf die weitgehende Benutzung der ganzen Strecke bis Hannover fÃ¼r

die kriegswichtigsten MassengÃ¼ter, Kohle und Erze, hin. Unter den schwie-

rigsten UmstÃ¤nden â�� Beamten- und Arbeitermangel â�� gelang es der unbeug-

samen Tatkraft S.s, die rÃ¼ckstÃ¤ndigen Kanalstrecken zunÃ¤chst bis zur Weser

und dann Ende 1915 bis Hannover betriebsfÃ¤hig zu machen und so fÃ¼r die

weitere Kriegsdauer eine fÃ¼hlbare Entlastung der vom Rhein- und Ruhrgebiet

nach Osten und den NordseehÃ¤fen fÃ¼hrenden Schienenwege zu ermÃ¶glichen.

Aus den nunmehr gewonnenen Betriebserfahrungen bei diesem ersten groÃ�en

deutschen Binnenkanal mit seinem einheitlich geleiteten Schleppbetrieb ge-

wann S. die Ã�berzeugung, daÃ� nur bei grÃ¶Ã�erer und dabei einheitlicher Be-

messung der Fahrzeuge auf den miteinander verbundenen oder noch zu ver-

bindenden natÃ¼rlichen und kÃ¼nstlichen groÃ�en deutschen WasserstraÃ�en die

volle Wirtschaftlichkeit der WasserbefÃ¶rderung zu erzielen sei; er empfahl in

Wort und Schrift das auf dem KanalstÃ¼ck Ruhrort-Herne zugelassene rooo t-

Schiff als Regelschiff, und daraus folgend die Wahl bestimmter, diesem Typ

entsprechender MindestmaÃ�e fÃ¼r alle Neu- und Ersatzbauten von Schleusen

und dergleichen an den HauptwasserstraÃ�en; dieser Vorschlag hat bei allen

wichtigen neuen KanalplÃ¤nen in Nord- wie SÃ¼ddeutschland volle Beachtung

gefunden. â�� Die Weser, den einzigen Strom, der durch den Rhein-Hannover-

Kanal aus seiner bisherigen Vereinzelung erlÃ¶st und durch den westlichen und

Ã¶stlichen KanalanschluÃ� bei Minden zu einem wichtigen Glied im Wasser-

straÃ�ennetz aufgerÃ¼ckt war, suchte S. der LeistungsfÃ¤higkeit des Kanals auÃ�er

durch ZuschuÃ�wasser aus Staubecken auch durch Feinregulierung nach MÃ¶g-

lichkeit anzupassen, ohne sich der Ã�berzeugung zu verschlieÃ�en, daÃ� nur durch

eine vollstÃ¤ndige Kanalisierung dies Ziel erreicht werden kann.

Im Dezember 1915 wurde S., der bisher schon in der Wasserbauabteilung des

Ministeriums eine seiner Bedeutung entsprechende, bevorzugte Stellung ein-

genommen hatte, in die erledigte Stelle des technischen Leiters dieser Abtei-

lung berufen und zum Ministerial- und Oberbaudirektor ernannt. Auf seine in

diesem hervorragenden Amt wÃ¤hrend der Schwierigkeiten der Kriegs- und

Nachkriegs jahre geÃ¼bte TÃ¤tigkeit auf allen Gebieten seines umfangreichen Ge-

schÃ¤ftsbereichs einzugehen, verbietet hier der Raum, es sei nur des SchluÃ�akts

des Dramas Â»MittellandkanalÂ« hier gedacht. Die LÃ¼cke zwischen West und Ost

im norddeutschen WasserstraÃ�ennetz, in den Kriegsjahren doppelt schmerzlich

empfunden, hatte schon 1917 den Minister v. Breitenbach veranlaÃ�t, die 19o4
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preisgegebene fehlende Strecke Hannover-Magdeburg wieder aufzunehmen,

eine entsprechende Vorlage an den Landtag war in Bearbeitung. Da warf die

UmwÃ¤lzung des 9. November 1918 das geplante ruhige Vorgehen Ã¼ber den

Haufen, es muÃ�ten zur BeschÃ¤ftigung Arbeitsloser schleunigst und fast aus

dem Stegreif die Erdarbeiten zwischen Hannover und Feine begonnen werden;

das preuÃ�ische Gesetz, durch das die Grundlage fÃ¼r den Bau nachtrÃ¤glich ge-

schaffen wurde, kam erst am 5. Dezember 192o nach Ã¼beraus lebhaften, diesmal

Ã¼ber die LinienfÃ¼hrung unter hervorragender Beteiligung S.s gefÃ¼hrten KÃ¤mp-

fen zustande. Aber dieser heiÃ� erkÃ¤mpfte Erfolg bedeutete auch den AbschluÃ�

seines amtlichen Wirkens: am 1. April 1921 gingen nach Art. 97 der Reichs-

verfassung Â»die dem allgemeinen Verkehr dienenden WasserstraÃ�enÂ« auf das

Reich Ã¼ber, gleichzeitig wurde das preuÃ�ische, die WasserstraÃ�en bisher be-

arbeitende Ministerium aufgelÃ¶st und S., zugleich infolge des Uberalterungs-

gesetzes, in den Ruhestand versetzt. Nunmehr frei von den amtlichen Fesseln,

fÃ¼r die ihm alle Auszeichnungen und Anerkennungen doch keinen genÃ¼genden

Ausgleich bieten konnten, hatte S. schon begonnen, den zahlreich an ihn er-

gangenen Aufforderungen auf Mitwirkung bei neuen, groÃ�en, verkehrs-

politischen Aufgaben Folge zu leisten, und noch im Dezember 1921 war es ihm

gelungen, alle an der Weser, seinem heimatlichen Strom, beteiligten Kreise zu

einer groÃ�en Vereinigung, dem Weserbund, zusammenzufassen, da wurde er

nach kurzer Krankheit unerwartet am 16. Januar 1922 abberufen.

Die Bedeutung S.s fÃ¼r die deutsche Volkswirtschaft gipfelt, wie wir beim

RÃ¼ckblick auf seinen Lebensgang sagen dÃ¼rfen, darin, daÃ� er als einer der

ersten durch grÃ¼ndliche Untersuchungen den wirtschaftlichen Wert unserer

BinnenwasserstraÃ�en neben den Eisenbahnen nachwies (vgl. sein Werk:

Wasserwirtschaftliche Vorarbeiten, 19o1, Leipzig) und dieser seiner Ã�berzeu-

gung unter fortgesetzten KÃ¤mpfen weitgehend Geltung verschaffte, zugleich

als erfolgreicher Leiter grÃ¶Ã�ter staatlicher Unternehmungen auf dem Gebiet

der kÃ¼nstlichen WasserstraÃ�en und der sonstigen Wasserwirtschaft. Um die

Bedeutung des Wasserverkehrs zu veranschaulichen, schuf er die neuartigen

Â»Karten des Verkehrs auf deutschen WasserstraÃ�enÂ« (erstmalig erschienen

Berlin 1889) und, auf sÃ¤mtliche Gebiete der Wassernutzung Ã¼bergreifend, das

groÃ� angelegte zweibÃ¤ndige Werk Â»Die Wasserwirtschaft Deutschlands und

ihre neuen AufgabenÂ« (Berlin 1919). Sein Wirken als Mitglied der Akademie

desBauwesens, die er in den letzten Jahren vor seinem Tode als PrÃ¤sident leitete,

seine langjÃ¤hrige Mitarbeit bei den internationalen Schiffahrtskongressen, seine

zahlreichen im In- und Ausland hochgeschÃ¤tzten Gutachten Ã¼ber wasserwirt-

schaftliche Fragen seien hier nur kurz erwÃ¤hnt. Nur einem Mann von so hervor-

ragender Begabung und Arbeitskraft, von so schneller Auffassung und leicht-

flieÃ�ender schriftlicher und mÃ¼ndlicher Wiedergabe seiner Gedanken war es

mÃ¶glich, diese Lebensarbeit zu leisten.

Dem Bild seiner Ã¤uÃ�eren vornehmen Erscheinung entsprach auch sein Wiesen,

das auch bei den erregtesten ErÃ¶rterungen stets Ruhe und Sachlichkeit be-

wahrte. Den Fachgenossen und Untergebenen war er stets ein wohlwollender

Berater, dem Fernerstehenden erschien er leicht zurÃ¼ckhaltend, im Freundes

kreis dagegen war er humorvoll anregend und der FrÃ¶hlichsten einer. Die Natur

hatte ihm eine gewisse optimistische Lebensauffassung mitgegeben, die auch

in seinem amtlichen Wirken hervortrat und hier nicht immer unbeanstandet
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blieb, doch half ihm gerade dieser Optimismus auch Ã¼ber manche EnttÃ¤u-

schungen hinweg, die ihm in seinem amtlichen Leben nicht erspart blieben. â��

S.s Ã¼beraus zahlreiche Freunde und Verehrer aus allen Kreisen seines Schaffens-

gebiets, besonders der Schiffahrt, haben ihm an einer bevorzugten Stelle am

Ufer des Mittellandkanals, bei Minden am Ã�bergang des Kanals Ã¼ber die Weser

und angesichts der Porta Westfalika, einen wÃ¼rdigen Gedenkstein errichtet,

der die Erinnerung an diesen hervorragenden FÃ¶rderer des Wasserverkehrs und

der Wasserwirtschaft dauernd lebendig erhalten soll.

Quellen : Akten des Ministeriums der Ã¶ffentlichen Arbeiten, Drucksachen des preuÃ�.

Landtags von 1894â��192o, Zentralblatt der Bauverwaltung, Zeitschrift fÃ¼r Binnenschiff-

fahrt u. a.

Berlin-Steglitz, Adolf Brandt.

Tiedemann, Heinrieh V., auf Seeheim, Major a. D. und Rittergutsbesitzer

* am 22. Oktober 1843 in Dembogorsch, WestpreuÃ�en, f am 2. Januar 1922 in

Berlin. â�� Aus altpreuÃ�ischem Adel, dessen Ahnen vor fÃ¼nfhundert Jahren

aus Niedersachsen nach WestpreuÃ�en eingewandert waren, stammte der Mann,

dessen Name mit der grÃ¶Ã�ten Organisation des Ã¶stlichen Deutschtums ver-

bunden war. Der Â»Deutsche Ostmarken vereinÂ« trug den von den Gegnern ge-

prÃ¤gten Kampfnamen des Â»Hakatisten Â«-Vereins nach den Anfangsbuchstaben

seiner FÃ¼hrer: Hâ��Kâ��T = Hansemann, Kennemann, Tiedemann. Auf den

Wellen der ostdeutschen Kolonisation war das Geschlecht derer v. T. in den

Osten getragen worden. Die Einzelheiten der geschichtlichen ZusammenhÃ¤nge

hat Heinrich v. T. kaum verwendet, mit ihnen hat er sich kaum je nÃ¤her be-

schÃ¤ftigt. Aber in ihm lebten diese ZusammenhÃ¤nge mit einer instinktiven

Kraft; er brauchte sich nicht erst zu fragen, warum er all seine

Lebensarbeit dem Kolonialdeutschtum des Ostens widmete. Der national-

deutsche Charakter war in dieser Familie bis zur UnÃ¼berwindlichkeit in den

Jahrhunderten gehÃ¤rtet, in denen die engere Heimat, eben WestpreuÃ�en,

unter polnischer Herrschaft gestanden hatte.

In bescheidenen VerhÃ¤ltnissen einer altpreuÃ�ischen Offiziersfamilie wuchs

er auf dem Gute des Vaters auf. Es verstand sich von selbst, daÃ� auch

er in das Heer eintrat, in das 4. Rheinische Infanterieregiment Nr. 3o,

am 1o. MÃ¤rz 1863. Das Examen als FÃ¤hnrich und Offizier machte er mit der

sogenannten KÃ¶nigs-Belobigung, im Oktober 1864 wurde er Sekondeleutnant.

Im Gefecht bei Helmstedt (1866) wurde er schwer verwundet. 1869 kam er

auf die Kriegsakademie. In den Krieg 187o zog er als Adjutant seines Regi-

ments. Nach dem FriedensschluÃ� wurde er zum GroÃ�en Generalstab komman-

diert. Im Infanterieregiment 83 (in Kassel) war er Hauptmann. 1881 nahm er

den Abschied, spÃ¤ter erhielt er den Charakter als Major.

Er schied aus dem MilitÃ¤rdienst, da ihn die Neigung zur Landwirt-

schaft zog. 1881 konnte er, seit 18. September 1872 mit der Tochter eines

Berliner GroÃ�kaufmannes, Dora v. Hardt vermÃ¤hlt, das 6ooo Morgen groÃ�e

Rittergut Jeziorki in Posen erwerben, das von ihm den NamenSeeheim erhielt.

Es wurde unter seiner Leitung in der extensiven Wirtschaft dieser Provinz ein

Mustergut ersten Ranges. Zu ihm erwarb T. spÃ¤ter noch ein benachbartes Gut,

so daÃ� er 1oooo Morgen in der Provinz Posen besaÃ�, und ein anderes Gut in
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der Oberlausitz. Er war ein GroÃ�grundbesitzer mithin, wirtschaftlich in guter

Situation, und er war ein vorbildlicher GroÃ�grundbesitzer, der Musterbetriebe

leitete, der eine erstaunliche wirtschaftliche Kenntnis und WirtschaftsfÃ¤hig-

keit besaÃ�. Diese betÃ¤tigte er in den groÃ�en landwirtschaftlichen Organi-

sationen und Einrichtungen, noch mehr in der Mitarbeit an der groÃ�en Export-

firma seines Schwiegervaters (nach SÃ¼damerika), in die er 1898 als Mitarbeiter

eingetreten war. So sehr er als Kind einer ostdeutschen Offiziersfamilie von

der WirtschaftsmentalitÃ¤t dieser Kreise in den Jahren vor der GrÃ¼ndung des

Reiches ausgegangen war, so sehr war er doch ein wirtschaftlich ganz

moderner Mensch geworden, der mit erstaunlicher Ã�bersicht, Kenntnis

und Energie, auf ununterbrochenen Reisen fortwÃ¤hrend in Bewegung, dies

wirtschaftliche Getriebe leitete und bestimmte, kapitalistisch empfindend und

arbeitend, rechnend und gewinnend, und dabei doch niemals ein Sklave des

Geldes, immer bereit, aus dem Reichtum, Ã¼ber den er verfÃ¼gte, im einzelnen

und im groÃ�en generÃ¶s zu opfern.

Dieser Zug wÃ¼rde allein eine Biographie hier nicht rechtfertigen. UnerwÃ¤hnt

darf er nicht bleiben, weil hierin die materielle UnabhÃ¤ngigkeit des Mannes

wurzelte,die in der starken innerenUnabhÃ¤ngigkeit bei ihm ihreErgÃ¤nzungfand.

Von dieser Grundlage aus tat er die Ã¼bliche Arbeit des groÃ�en Besitzers im

Osten, in der Selbstverwaltung im Kreis und in der Provinz, in der Kirche, mit

der ihn eine tiefe, religiÃ¶se Gesinnung eng verband. Er gehÃ¶rte politisch auf die

konservative Seite, war Mitglied der Konservativen Partei. Aber er hielt sich

sein Lebtag unabhÃ¤ngig von einseitiger Parteiauffassung wirtschaftlicher oder

politischer Art, und er bewarb sich auch nicht, so sehr er in jeder Beziehung da-

fÃ¼r fÃ¤hig gewesen wÃ¤re, um ein Mandat fÃ¼r das Parlament. So waren die Vor-

aussetzungen fÃ¼r ihn so gÃ¼nstig wie kaum fÃ¼r jemand, um der FÃ¼hrer des

Deutschtums im Osten, genauer gesagt in den mit dem Polentum kÃ¤mpfenden

Provinzen des deutschen Ostens zu werden, insonderheit in Posen.

Es ist nicht nÃ¤her bekannt, wann und wie zuerst sich in ihm die Verbindung

mit der preuÃ�ischen Ostmarkenpolitik hergestellt hat und wann sie in ihm zu

gedanklichem Programm und zielbewuÃ�tem Wollen geworden ist. Hervor-

getreten nach auÃ�en ist, was in ihm durch seine Familienherkunft und den Ort

seiner HaupttÃ¤tigkeit vorbereitet war, erst, als die Schwenkung der Polen-

politik unter dem Reichskanzler Grafen v. Caprivi das Deutschtum in Posen

und WestpreuÃ�en zur Abwehr und zum ZusammenschluÃ� zwang. Der Ausgangs-

punkt dieser seiner grÃ¶Ã�ten Lebensarbeit wurde die Fahrt der Posener

Deutschen am 16. September 1894 und der westpreuÃ�ischen Deutschen am

23. September des gleichen Jahres nach Friedrichsruh. Es ist bekannt, daÃ�

FÃ¼rst Bismarck zu diesen Deutschen beide Male fast ausschlieÃ�lich Ã¼ber die

deutsch-polnischen Fragen und die Gesichtspunkte des Kampfes gesprochen

hat. Das war der letzte AnstoÃ� fÃ¼r eine lÃ¤nger vorbereitete Entwicklung, an

deren Spitze jetzt Heinrich v. T. als FÃ¼hrer trat. Es setzt die beiden anderen

Mitarbeiter nicht herab, wenn wir ihn als ersten FÃ¼hrer des Vereins bezeichnen,

der damals, am 3. November 1894, als Â»Verein zur FÃ¶rderung des Deutschtums

im Osten Â« gegrÃ¼ndet wurde, spÃ¤ter kurz genannt Â»Deutscher Ostmarkenverein Â«.

An dessen Spitze hat T. bis zu seinem Tode gestanden. Es war schon technisch

eine Meisterleistung in der FÃ¼hrung der Organisation, die T. vollbrachte. Jeder

staunte Ã¼ber die UnermÃ¼dlichkeit, ZÃ¤higkeit und Bereitwilligkeit in der Arbeit,



Tiedemarm 271

die er an den Tag legte. Immer unterwegs, aber immer zu haben, jeden Brief

unmittelbar beantwortend, sachlich, knapp, klar, dabei alles bis zu seinem

Tode mit eigener Hand schreibend, mit einer eigentÃ¼mlich klaren und groÃ�en

Handschrift, die den offenen und zuverlÃ¤ssigen Mann kennzeichnete. Er lebte

jahrelang im unausgesetzten Wechsel zwischen GÃ¼tern und StÃ¤dten, Sitzungen,

auch groÃ�en Reisen ins Ausland, und doch ging niemals der Zusammenhang mit

der Heimatprovinz und insonderheit mit dem Verein verloren. Wer mit ihm

arbeitete, hatte immer das sichere GefÃ¼hl, daÃ� die FÃ¤den in seiner Hand zu-

sammenliefen, und daÃ� jede Frage bei ihm gut aufgehoben war, immer auf sein

Interesse und seine pflegliche Behandlung rechnen konnte. Und wie oft half,

in den zahllosen kleinen WirtschaftsnÃ¶ten, fÃ¼r die Mittel zur Abhilfe nicht ge-

funden werden konnten, wie oft half dann der FÃ¼hrer selbst mit einem kurzen

Wort der Bereitwilligkeit, die und die Summe seinerseits beizusteuern! Un-

zÃ¤hlige haben aus dieser Hand im Wirtschaftskampf der Deutschen mit den

Polen Hilfe erhalten.

Und eine Meisterleistung war es, wie er den Verein, der ganz verschieden-

artige Kreise hÃ¶chst verschiedenartiger Interessen in den Provinzen des Ostens

zusammenfaÃ�te, einheitlich leitete. Mit einer unvergleichlichen Sicherheit

steuerte er durch die wirtschaftlichen GegensÃ¤tze, konfessionellen Streitig-

keiten, Parteibestrebungen hindurch, immer sicher, aber niemals darÃ¼ber zur

KompromiÃ�natur werdend, niemals den Charakter verlierend.

Das war nur mÃ¶glich, weil ihm das groÃ�e Ziel der von ihm geleiteten Arbeit

unverrÃ¼ckbar vor Augen stand. Er war kein groÃ�er Redner, die Stimme klang

belegt und rauh, glÃ¤nzende Diskussion lag ihm nicht. Aber man merkte sofort,

wenn er zu sprechen begann, daÃ� hier ein ganzer Mann sprach, unabhÃ¤ngig nach

oben und unten, klar und mutig, gÃ¼tig und liebenswÃ¼rdig, charaktervoll und

gleichermaÃ�en aus dem Herzen wie aus dem Verstande sprechend.

Was war das Ziel seiner Arbeit? Sie beschrÃ¤nkte sich nicht darauf, die Deut-

schen in den Provinzen, die mit dem Polentum zu ringen hatten, in einem groÃ�en

Verein zusammenzuhalten. Sie beschrÃ¤nkte sich auch nicht darauf, durch

einen solchen Verein den notwendigen Kampf gegen das Polentum zu fÃ¼hren.

Sie wollte das Ã�bergewicht des Deutschtums in diesen Provinzen herbeifÃ¼hren

und sicherstellen, mit allen Mitteln des Staates und der Wirtschaft. Sie wollte

die Deutschen aus einer unzusammenhÃ¤ngenden Masse zu einer wirklich be-

wuÃ�ten und sich bewuÃ�tfÃ¼hlenden Einheit des Ã¶stlichen Deutschtums erziehen.

Sie hatte die groÃ�en ZusammenhÃ¤nge im Ringen zwischen Deutschen und

Polen vollstÃ¤ndig erkannt, erfaÃ�te die Verschiedenartigkeit etwa in den

agrarischen Gegenden Posens und WestpreuÃ�ens ebenso wie die ganz anders

liegenden Probleme Oberschlesiens oder des beginnenden Kampfes in Masuren

und in der Kaschubei. Wer T.s Gestalt so aus der FÃ¼lle dieser Eigenschaften

und FÃ¤higkeiten hier in einer Wirtschaftsfrage, dort in einer Frage der poli-

tischen Wahl, hier in einer Stellungnahme zur Staatsregierung, dort zu einer

Parteiforderung, niemals zersplittert, immer geschlossen und einheitlich

wirken sah, dem ist doch immer der Gedanke gekommen, daÃ� in diesem

ostdeutschen Manne etwas von Geist und Kraft der Â»BrÃ¼der vom deutschen

HauseÂ«, des Deutschen Ordens lebte.

Der Mann stand mit beiden FÃ¼Ã�en in einer kapitalistischen Welt, deren Ge-

triebe er, wie gesagt, durchaus beherrschte, und im politischen Leben des neuen
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deutschen Kaiserreiches, dessen Gefahren und NÃ¶te er vom ostdeutschen,

konservativen Standpunkt aus oft sorgend betrachtete. Aber nach seinem

Wesen, seinem geistigen und sittlichen Wesen gehÃ¶rte er durchaus in die Zeit

des alten KÃ¶nigs Wilhelm I., des alten Kaisers. Er selber wÃ¼rde das Wort ab-

lehnen, aber es sei gebraucht: im langen Zug der Paladine, die das Werk Wil-

helms I. taten, ist auch er rÃ¼hmlich zu nennen, und das, was unvergÃ¤nglich

groÃ� an jener Zeit war, das verkÃ¶rperte T. bis zu seinem Tode in einer Um-

gebung, von der er selbst deutlich fÃ¼hlte, wie sehr sie sich gewandelt hatte.

Er ist von gegnerischer Seite, von Polen und Deutschen, oft angegriffen

worden. Das brachte die SchÃ¤rfe der GegensÃ¤tze im Osten mit sich. Aber mit

vergifteten Waffen hat der ritterliche Mann niemals gekÃ¤mpft. DaÃ� sich in der

Firma des von ihm geleiteten Vereins und auch in seiner Person Gegensatz und

SchÃ¤rfe des Kampfes zusammenfaÃ�te, das zeugte fÃ¼r die Bedeutung dieser

PersÃ¶nlichkeit. Die Bedeutung des Vereins ist dabei hÃ¤ufig weit Ã¼berschÃ¤tzt

worden. Den EinfluÃ�, den man ihm zutraute, hat der Ostmarkenverein oder

sein FÃ¼hrer niemals in diesem MaÃ�e gehabt, nicht beim Monarchen, nicht bei

der Reichsregierung, nicht bei der preuÃ�ischen Regierung und nur teilweise bei

den Provinzialstellen. Seine Bedeutung und damit die T.s ist groÃ� gewesen in

der Schwenkung von der Caprivischen zur BÃ¼lowschen Polenpolitik und im

Kampfe dann spÃ¤ter um das Enteignungsgesetz und seine Anwendung. Die

Rede des Reichskanzlers FÃ¼rsten v. BÃ¼low am 13. Januar 19o2, in der die

negativen und positiven Seiten dieses Kampfes zusammengefaÃ�t wurden, war

aus der Gedankenwelt des Ostmarkenvereins erwachsen, in ihr sah T. wiederum

Zusammenfassung und Programm seiner Arbeit.

Nach Ã�mtern, Orden und Ehren hat der aufrechte Mann niemals gestrebt.

Tief religiÃ¶s-kirchlich (die Sorge um die Kaiser-Wilhelm-GedÃ¤chtniskirche in

Berlin war ihm immer ein liebes StÃ¼ck seiner Arbeit), monarchisch-konservativ,

in unwandelbarer, heiÃ�er Vaterlandsliebe und preuÃ�ischer Staatsgesinnung

ging er seinen Weg vor allem in der Arbeit fÃ¼r den preuÃ�ischen Osten, fÃ¼r Posen

und WestpreuÃ�en. Er stand in einem fest umrissenen Kreise, aus dem ihn nur

seine Reiselust herausfÃ¼hrte. Er lieÃ� seine TÃ¤tigkeit von christlich-konserva-

tiven Anschauungen bestimmen, ohne je unduldsam zu werden, fest in sich ge-

grÃ¼ndet und darum den Mitarbeitern und der Umgebung das GefÃ¼hl der

Sicherheit mitteilend, das fÃ¼r jedes VerhÃ¤ltnis zwischen FÃ¼hrer und GefÃ¼hrten

unbedingt notwendig ist und das die geborene FÃ¼hrernatur kennzeichnet.

DaÃ� ihn der Zusammenbruch im allgemeinen und besonderen auf das

schwerste traf, bedarf keines Wortes. Das wuÃ�te er, daÃ� ein Krieg zwischen

Deutschland und RuÃ�land die polnische Frage ins Rollen bringen mÃ¼sse. NatÃ¼r-

lich war er Gegner der BegrÃ¼ndung des selbstÃ¤ndigen Staates Polen am 5. No-

vember 1916, und mit stÃ¤rkster innerer Anteilnahme hat er die Revolutionstage

von 1918 erlebt, die seine zweite Heimat aus dem Deutschen Reiche herausrissen.

Sein eigenes Gut Seeheim ging darÃ¼ber verloren, der Kampf gegen dessen Ent-

eignung ist ein wesentliches StÃ¼ck seiner letzten Lebensarbeit gewesen.

Voraussetzungen und Grundlagen, auf denen T.s Lebensarbeit sich abspielte,

sind geschwunden, und sie kehren so ebensowenig wieder wie die Generation,

zu der er gehÃ¶rte. Um so deutlicher hebt sich aus der geschichtlichen Erinne-

rung der UmriÃ� seiner PersÃ¶nlichkeit heraus: ein Glied des preuÃ�ischen

Schwertadels, ein Glied des ostdeutschen Kolonialadels, ein Glied der Genera-
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tion des KÃ¶nigs und Kaisers Wilhelm I., ein Konservativer im besten Sinne

des Wortes, vor allem aber ein vorbildlicher Patriot und FÃ¼hrer der Deutschen

im Osten.

Berlin. Otto Hoetzsch.

Ubbelohde, Otto, Maler und Graphiker, * am 5. Januar 1867 in Marburg,

f am 8. Mai 1922 in GoÃ�felden. â�� Sein Vater war Lehrer der Rechtswissen-

schaft an der Marburger UniversitÃ¤t, seine Mutter eine geborene Unger. Beide

Eltern waren keine Hessen, sondern Niedersachsen aus dem HannÃ¶verschen.

Die vÃ¤terliche Familie stammte ursprÃ¼nglich von einem westfÃ¤lischen Bauern-

hof Up der Lohe in der Senne bei Paderborn, die mÃ¼tterliche war einmal aus

Ungarn eingewandert. In dieser lag bildkÃ¼nstlerische Begabung. Otto U. bezog

nach der Schulzeit 1884 die MÃ¼nchener Akademie. Daneben lernte er, zunÃ¤chst

von seinem Oheim, dem Wiener Reproduktionsgraphiker William Unger, dann

von dem MÃ¼nchener Radierer und Maler Meyer (Basel) die graphischen KÃ¼nste,

besonders die Radierung. Seine Akademielehrer waren Raupp (nur ganz Ã¤uÃ�er-

lich), Diez und Hackl, Herterich und LÃ¶fftz. Diez und Hackl waren Geschichts-

maler; sie begegneten einer latenten Neigung U.s zum liebevollen Studium der

KunstdenkmÃ¤ler, besonders der Bauten, unserer deutschen Vergangenheit,

was sich spÃ¤ter in seiner Graphik auswirken sollte. Man hat darin eine erbliche

Belastung des Professorensohnes sehen wollen; mit Unrecht, denn unkÃ¼nstle-

rischer Historismus ist das niemals, und der Mensch Otto U. war erst recht ganz

frei davon. Wohl aber fÃ¼hrte es ihn dazu, sich spÃ¤ter, nach 19oo, als Mit-

begrÃ¼nder der Ortsgruppe Marburg des Bundes Heimatschutz um die Erhal-

tung wertvoller Kunst- und NaturdenkmÃ¤ler sehr verdient zu machen. Das

MÃ¼nchener Kunstleben, in dem die Diktatur Pilotys bald abgelÃ¶st wurde von

der Lenbachs, war damals von lebhaften Spannungen erfÃ¼llt, die in den neun-

ziger Jahren zu offenen KÃ¤mpfen und (1893) zur GrÃ¼ndung der Sezession

fÃ¼hrten. Die nach deutscher Art langsame, selbstÃ¤ndige Entwicklung wurde

zweimal, 1869 und 1879, gestÃ¶rt durch Ã¼berflutende franzÃ¶sische EinflÃ¼sse,

zuerst vonCourbet, dann vonManet. Die MÃ¼nchener Maler, die unter FÃ¼hrung

Uhdes in diese StrÃ¶mung hineingerissen wurden, unterschieden sich von der

Berliner Gruppe unter FÃ¼hrung Liebermanns dadurch, daÃ� sie den seelischen

Ausdruck als ein Grundelement der deutschen Kunst festhielten (Uhdes

religiÃ¶se Kunst, Herterichs Â»HuttenÂ« und Â»AbschiedÂ«). Die gesunden Bestand-

teile der Sezessionsbewegung, die RÃ¼ckkehr zur Natur, die VorwÃ¤rtswendung

zum Gegenwartsleben, die Befreiung der bildenden Kunst aus der HÃ¶rigkeit der

Wissenschaft und der Literatur, vor allem die dem malerischen Sehen ent-

sprechende offene Technik wurden U. von Herterich Ã¼bermittelt. Einen schÃ¤d-

lichen EinfluÃ� hatte der zum akademischen Klassizismus neigende LÃ¶fftz

(vgl. sein Bild Â»Orpheus und EurydikeÂ«, MÃ¼nchen, N. Pin.) insofern, als durch

ihn bestimmte undeutsch posierende Bewegungs- und Kompositionsmotive in

U.s Figurenstil, besonders in seine Akte (Bucheignerzeichen, Buchillustrationen)

gekommen sind. Wie wenig U. sich an den franzÃ¶sischen EinfluÃ� verlor, zeigt

die Tatsache, daÃ� unter den Ã¤lteren Mitstrebenden Buttersacks krÃ¤ftiger

Farbenstil ihm mehr Eindruck machte als der reine Lichtstil. Zwei seiner

Lehrer, Herterich und Meyer, gehÃ¶rten der Sezession an. U. trat dieser aber

DBJ 1922 18



274 Ubb<Â£ohde

nicht bei, sondern der Luitpoldgruppe, die zwischen den Alten und den Jungen

stand. Eine Zeitlang gehÃ¶rte er auch zu der Gruppe von MÃ¼nchener KÃ¼nstlern,

die wie Riemerschmid, Pankok, Obrist u. a. von der Malerei zu einer bahn-

brechenden Erneuerung des deutschen Kunstgewerbes kamen, und zu den Mit-

begrÃ¼ndern der Vereinigten WerkstÃ¤tten fÃ¼r Kunst im Handwerk. Der Kunst-

gewerbler U. schuf eine Reihe von EntwÃ¼rfen fÃ¼r Wandteppiche, die in Scherre-

beck in Schleswig gewebt wurden (die EntwÃ¼rfe jetzt im Flensburger Museum)

Landschaften mit Figuren, wie z. B. Die GÃ¤nsemagd, Der FroschkÃ¶nig, oder

Tiere, wie Eulen, Pfau; ferner (1897) die Innenbaukunst und die MÃ¶bel seiner

GoÃ�feldener Werkstatt und spÃ¤ter die Ausstattung des ehemaligen Kunst-

salons und der Buchhandlung Schramm in Marburg; weiter einen Wandschirm

mit fliegenden Reihern Ã¼ber einer hessischen Landschaft, ein Hauptwerk U.s

(ein Exemplar im Breslauer Museum fÃ¼r bildende KÃ¼nste, 19oo, ein zweites in

GoÃ�felden, Haus IL), KratzputzentwÃ¼rfe fÃ¼r eine Schule Theodor Fischers in

Schwabing, einen Entwurf zu einem ornamental gestickten Tischtuch (aus-

gefÃ¼hrt von Hanna IL). Diese Ornamentik fÃ¼hrt hinÃ¼ber zu seiner (wenn auch

nur gelegentlichen) Beteiligung an der von Gg. Hirth 1896 begrÃ¼ndeten, bahn-

brechenden MÃ¼nchener Zeitschrift Â»JugendÂ«. U. steuerte zu Bd. I (1896) eine

Pflanzenornament-Randleiste und zwei Landschaften, zu Bd. III (1898) eine

Randleiste Landschaft mit Tieren, zu Bd. V eine Zierleiste bei (alles in Feder-

zeichnung), auÃ�erdem zu Bd. V (19oo) in Steindruck ein DreiflÃ¼gelbild Â»Das

MÃ¤rchen von der GÃ¤nsemagdÂ«, das er 1899 in dem Pastellbild des Haller Mu-

seums, dem ersten Ankauf einer Ã¶ffentlichen Sammlung, gemalt hatte.

Im Sommer lebte U. in dieser MÃ¼nchener Zeit meist auf dem Lande, einmal

in SchleiÃ�heim, einmal in Jagstfeld in Neckarschwaben, einmal auf der Reichen-

au, dann zweimal, 1894 und 1895, in Worpswede, gerade zu der Zeit, als diese

Malergruppe 1895 im MÃ¼nchener Glaspalast ihren groÃ�en Erfolg errang, einen

deutschen Sieg gegenÃ¼ber der franzÃ¶sischen Fremdherrschaft. NaturgemÃ¤Ã� zog

ihn da Otto Modersohn besonders an, der naturnahe Stimmungslandschafter

mit der phantastischen MÃ¤rchenstaffage. Was ihn trotzdem bestimmte, dieser

seiner Stammesheimat, der auÃ�erdem auch seine LebensgefÃ¤hrtin entstammte,

wieder den RÃ¼cken zu kehren, ist schwer zu sagen. Vielleicht hat Rauch recht,

wenn er meint, daÃ� die Wenigen da ihm noch zu Viele gewesen seien. Jedenfalls

siedelte er 1897 dauernd nach GoÃ�felden im oberen Lahntal Ã¼ber. 19o5 war er

kurze Zeit Lehrer an der Kunstgewerbeschule in Karlsruhe; aber das war nichts

fÃ¼r ihn, er wollte schaffen, nicht unterrichten. Als ein ganz freier Mann lebte

und arbeitete er in seinem von ihm selbst erbauten Bauernhause, hinter hohen

Hecken, unter rauschenden BÃ¤umen, am flieÃ�enden Wasser, unter dem hohen,

freien Himmel im weiten Lahntal, zwischen Hunden, HÃ¼hnern und Enten,

ein halber Landwirt. Wie einer jener kÃ¶niglichen, nie unfreien niedersÃ¤chsi-

schen und friesischen Bauern hauste er, kÃ¶niglich auch in seiner Gastfreiheit,

oft in frohen Stunden mit Freunden ein humorvoller Zechgenosse. Der groÃ�e,

im Sinne charaktervoller MÃ¤nnlichkeit schÃ¶ne Mann mit dem wettergebrÃ¤unten

Gesicht, der kÃ¼hnen Adlernase und den groÃ�en, feurigen, braunen Augen, in

seiner ganz persÃ¶nlichen, aus der hessischen Bauerntracht entwickelten Klei-

dung, war eine weithin bekannte PersÃ¶nlichkeit. (Vgl. Kalender Hessen-Kunst

1924, Umschlag; das Selbstbildnis S. 27 fÃ¼hrt irre, es zeigt den schon Kranken.)

Hier in diesem Tal, wo er den Wechsel im farbigen Kleide der Natur und in
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den Licht- und Luftstimmungen immer neu erlebte, weiter in dem ganzen

wald- und dÃ¶rferreichen Hessen, im Vogelsberg, im Odenwald erwuchsen nun

die Bilder, Radierungen und Federzeichnungen, in denen U. zum spezifischen

und zum bedeutendsten Landschafter in der Gruppe der hessischen Heimat-

kÃ¼nstler wurde, neben den Figurenmalern Bantzer und Thielmann und den

auch mehr der Figur geneigten KÃ¤telhÃ¶n und Giebel. Am liebsten malte er die

reine einsame Natur ohne den Menschen, mit Baumgruppen oder einzelnen

BÃ¤umen, besonders Pappeln, als RÃ¼ckschiebern oder farbigen Akzenten; gern

auch wellige Berglinien am Horizont, VÃ¶gel in der Luft und den unendlichen

Wolkenreichtum am hohen Himmel. Immer goÃ� er aus seiner Seele die, meist

ernste, Stimmung in die Natur, und vom Wind gezauste BÃ¤ume und Schlachten

von Wolkenungeheuern lassen oft die StÃ¼rme seines eigenen heiÃ�en Herzens

fÃ¼hlen. Wie immer die Farbe sein Hauptausdrucksmittel war (und nicht das

atmosphÃ¤rische Licht der Impressionisten), so malte er in der SpÃ¤tzeit einige

farbenleuchtende Stilleben, im Binnenraum gegen einen dunklen Grund.

Der Maler U. ist oft unterschÃ¤tzt worden, weil man zu wenig Bilder kannte und

die Ã¶ffentlichen Sammlungen, mit Unrecht, zu wenig zeigen. AuÃ�er Breslau und

Halle (vgl. oben) besitzen Kassel zwei Landschaften, Darmstadt eine Landschaft

und ein Stilleben, GieÃ�en eine Landschaft, Marburg (Kunstgeschichtliches

Institut der UniversitÃ¤t) eine Landschaft; die Berliner Nationalgalerie hat 1917

eine zweite Landschaft dorthin abgegeben. Ich hebe noch hervor den MÃ¤rchen-

fries im Hause U., den er 1899 als eines der ersten Werke dieser Art fÃ¼r ein

Kinderzimmer von Bersch in der Dresdener Ausstellung schuf, die hessischen

Landschaften im Hessen-Nassauer Korpshaus von 19o9 und im Landgrafen-

haus in Marburg von 1921. Besonders diese zeigt in ihrer farbigen Kraft, daÃ�

auch der kÃ¶rperlich sieche Mann kÃ¼nstlerisch noch nicht gealtert war.

An der Spitze von U.s sehr umfangreicher Graphik stehen die 89 freien Land-

schaftsradierungen, die weitaus meisten wieder ohne Figuren. In der ersten

Periode bis um 19oo ist sein Stil, z. T. unter dem EinfluÃ� seiner Lehrer, gemÃ¤lde-

mÃ¤Ã�ig auf rein tonige FlÃ¤chen angelegt. Diese BlÃ¤tter haben einen eigenen, f rÃ¼h-

lingsfrischen, zarten Reiz. In der mittleren Zeit, um 19oo bis um 1914, handhabte

er die Nadel dann bewuÃ�t als graphisches Werkzeug, lieÃ� die Linien, meist in

langen Strichen, in den HalbtÃ¶nen und Schatten deutlich hervortreten. Dabei

ist der Gesamtstil aber doch ein malerischer, der mit Massen von Hell und

Dunkel und starken GegensÃ¤tzen von Licht und Schatten arbeitet. Diese

BlÃ¤tter, die zu seinen besten Werken Ã¼berhaupt gehÃ¶ren, haben eine groÃ�e

farbige Kraft im Schwarz-WeiÃ� und ein feurig bewegtes Leben. In der dritten

Periode ist die Behandlung flockiger oder auch rauher, und alle TÃ¶ne werden

zu einer Gesamtwirkung enger zusammengezogen.

Die gleiche Stilentwicklung lÃ¤Ã�t sich in seiner Ã¼brigen Graphik verfolgen:

1. in den 17 freien Steindrucken (auÃ�er zwei figÃ¼rlichen Wandfriesen und zwei

TierstÃ¼cken wieder Landschaften), 2. den 241 Bucheignerzeichen, von denen

die besten die radierten Landschaften sind, 3. den 122 mit Federzeichnungen

illustrierten oder geschmÃ¼ckten BÃ¼chern, die von 1896 bis 1922 entstanden;

darunter sind besonders hervorzuheben: 1.dieGruppe der 21 StÃ¤dte-und Land-

schaftsfÃ¼hrer, mit denen U. 19o6 einen neuen Typus geschaffen hat, die kÃ¼nst-

lerische Illustration an Stelle der bloÃ� photomechanischen Wiedergabe. Dabei

deckt sich der malerische Stil des KÃ¼nstlers vÃ¶llig mit dem unseres selbstÃ¤ndigen
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(spÃ¤tgotischen) deutschen StÃ¤dtebaus; 2. die Riemannscbe JubilÃ¤umsausgabe

der Grimmschen MÃ¤rchen(19o7Leipzig, Turm-Verlag, 3. Aufl. 1922 Marburg, Ei-

wert), die klassische Illustrierung dieses unvergleichlichen Volksbuches, wo U.

nicht nur den kindlich-naiven MÃ¤rchenton trifft, sondern, namentlich im

besten ersten Bande, in einer groÃ�en, vielseitigen Lebendigkeit des Schwarz -

weiÃ�stiles die WesenszÃ¼ge unserer deutschen Form wie Edelsteine funkeln lÃ¤Ã�t;

3. das SpÃ¤twerk, die Illustrierung der zwei BÃ¤nde Eichendorff (MÃ¼nchen 1922,

Wiechmann) mit blattgroÃ�en Stimmungslandschaften. Wie der geborene Land-

schafter U. echt nordisch ist, so ist es auch der Romantiker, der einen Eichen-

dorff so wesensgleich versinnlichen kann.

Von graphischen Werken U.s besitzen die Kupferstichkabinette in MÃ¼nchen 45 Radie-

rungen, 3 Plakate, 4 Zeichnungen; Dresden 43 Radierungen, 3 Steindrucke; Bremen 1t

Radierungen. 1o Zeichnungen; Berlin 8 Radierungen; Darmstadt 7 Radierungen; Ham-

burg 1 Steindruck; der Kunst verein in Tetschen 1 Exlibris-Radierung. Die bedeutendste,

vollstÃ¤ndige Sammlung der Exlibris besitzt Herr Lehrer Fricke in Bremen; das Museum

fÃ¼r Buch und Schrift in Leipzig hat 19 Werke mit Illustrationen und Buchschmuck, 4

StÃ¤dte- und LandschaftsfÃ¼hrer und 4 Mappen, auÃ�erdem 4 Werke mit Nachbildungen.

Literatur: SchÃ¤fer, Otto U., Graphische KÃ¼nste, Bd. 27 (19o4). â�� Rauch, Otto U.,

Kalender Hessen-Kunst 19o6. â�� Derselbe, Otto U., Die Kunst unserer Heimat, Bd. 1

(19o8). â�� F.Bock, Otto U., Bielefelder Kunstblatt, Bd. 1 (19o8). â�� Derselbe, Otto U.,

Die christliche Welt, Bd. 37, Nr. 14/15 (1923). â�� SchÃ¤fer, Otto U., Kalender Hessen-Kunst

1924. â�� Rauch, Otto U.s kÃ¼nstlerische PersÃ¶nlichkeit, desgl. 1924. â�� Struck, Um Otto

U.s Schatten, Hessenland, Bd. 37 (1925). â�� Hamann, Die deutsche Malerei im 19. Jahr-

hundert, Leipzig 1914, 2. Aufl. 1925. â�� WÃ¤tzoldt, Deutsche Malerei seit 187o, Leipzig

1918.â�� lliml. . l shortHistoryofEngravingandEtching, London 19o8. â�� Derselbe, History

of Engraving and Etching, London 1923. â�� Singer, Die moderne Graphik, Leipzig 1914,

3. Aufl. 1922. â�� v. Zur Westen, Exlibris, Bielefeld 19o1, 3. Aufl. 1925.â�� Schulz-Euler

[und Otto U.], Otto U., Exlibris, Frankfurt 19o7. â�� Braungart, Neue deutsche Exlibris,

MÃ¼nchen 1914, 2. F. 1919. â�� Derselbe, Das moderne deutsche Gebrauchsexlibris, MÃ¼nchen

1922, Zeitschrift Pan, Bd. 1 (1896) und 3 (1897). â�� Jahresmappe der Gesellschaft fÃ¼r ver-

vielfÃ¤ltigende Kunst, Wien 19o2. â�� Zeitschrift Exlibris, Bd. 7 (1897), 18, 19, 27, 3o.â��

An., Moderne Kunststickereiarbeiten, Deutsche Kunst und Dekoration, Bd. 4 (19oo).â��

v. Zur Westen, Moderne Arbeiten der angewandten graphischen Kunst in Deutschland,

Zeitschrift fÃ¼r BÃ¼cherfreunde 19o3. â�� Derselbe, Ã�ber Bucheignerzeichen, Archiv fÃ¼r

Buchgewerbe 19o3. â�� Derselbe, Neue Arbeiten von Otto U., Zeitschrift Exlibris, Bd. 32

(1922). â�� An., Otto U., Zeitschrift Die Kunstwelt, Bd. 2 (1912). â�� Knoll, SchloÃ� Eisen-

bach, Zeitschrift Die Kunst unserer Heimat, Bd. 7 (1913). â�� [Ebhardt], VerkÃ¼nder der

SchÃ¶nheit deutscher Lande, Zeitschrift Der Burgwart, Bd. 16 (1915). â�� Reproduktionen:

Radierungen, Marburg 1919 und 1922, Elwert. â�� U.-Bilderbuch, WeiÃ�enfels 1921, DÃ¼rer-

haus. â�� Deutsche Graphik, Jahresgabe der Fichte-Gesellschaft, Leipzig 1921, Voigt-

lÃ¤nder. â�� FÃ¼r selbstlose Ã�berlassung von Material bin ich Herrn Lehrer Fricke in Bremen,

Herrn Prof. Weigmann in MÃ¼nchen, fÃ¼r Mitteilungen Frau Hanna Ubbelohde in GoÃ�felden.

Herrn SenatsprÃ¤sident v. Zur Westen in Berlin und Herrn VerlagsbuchhÃ¤ndler Braun in

Marburg zu Dank verpflichtet.

Berlin-Steglitz. Franz Bock.

Vollmar auf Veitheim, Georg Heinrich v., Politiker und Schriftsteller, * am

7. MÃ¤rz 185o zu MÃ¼nchen, f am 3o. Juni 1922 zu Urfeld am Walchensee (Ober-

bayern).â�� Georg v. V. war das einzige Kind des Â»KÃ¶niglichen Geheimen Re-

gistratorsÂ« im bayerischen Kultusministerium Anton Ritter v. V. auf Veltheim

(1824â��1868) und dessen Ehefrau Karoline, geborene Loibl (1824â��19o3).

Die Â»Stammtafel der Ritter, Edlen und Freiherrn v. V.Â« lÃ¤Ã�t sich bis in das

14. Jahrhundert zurÃ¼ckverfolgen. Das Geschlecht ist ein alt alemannisches.

Vorfahren finden sich in Baden, WÃ¼rttemberg und Bayern. Die mÃ¤nnlichen
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Aszendenten waren vornehmlich Beamte und Offiziere. Ein Vorfahr, Melchior

v. V., zÃ¤hlte als Humanist zu den Lehrern Calvins. Ein Dr. Isaac Volmar â��

der Name wurde in der Vergangenheit Ã¶fters mit einem 1 geschrieben â��

hat als Gesandter des Kaisers Ferdinand III. bei den FriedensschlÃ¼ssen zu

OsnabrÃ¼ck und MÃ¼nster (WestfÃ¤lischer Frieden) entscheidend mitgewirkt, und

wurde sodann kaiserlicher Hofkanzler in Innsbruck. In die bayerische Adels-

matrikel wurde die Familie V. am 22. November 181o eingetragen, nachdem

der bayerische KurfÃ¼rst Karl Theodor am 3. September 179o den Adelsbrief fÃ¼r

Bayern erteilt hatte.

Verheiratet war v. V. seit 1885 mit Julia Kjellberg (1849â��1923), einer

Schwedin von auÃ�erordentlicher geistiger und menschlicher Kultur; sie zÃ¤hlte

in Schweden die FÃ¼hrerinnen der modernen Literatur und Frauenbewegung

(Ellen Key, Sonja Kowalewska, eine geborene Russin und erster weiblicher

Professor in Europa, u.a.) zu ihrem Freundeskreise. Georg Brandes nannte sie

Â»die entzÃ¼ckendste Frau SchwedensÂ«. Die Lebensgemeinschaft Georg v. V.s und

Julia Kjellbergs gestaltete sich zu einer Gemeinschaft von edelster Harmonie und

seelischer Verbundenheit. Aus der Ehe entsproÃ� ein frÃ¼hverstorbenes Kind.

Die gymnasiale Schulbildung erhielt v. V. in dem humanistischen, von Bene-

diktinern geleiteten Gymnasium St. Stephan in Augsburg (1859 bis 1865). Aus

dieser Studiengenossenschaft gingen zahlreiche bekannte PersÃ¶nlichkeiten

(u. a. Lujo Brentano) hervor. Im August 1865 trat v. V. als Kadett in Freising

in das 3. Bayerische KÃ¼rassierregiment ein. Â»Sein frischer, heldenhafter Sinn,

sein prachtvoller Hochwuchs, die ritterliche Reckenhaftigkeit seiner ganzen

Erscheinung lieÃ�en schon aus rein natÃ¼rlichen GrÃ¼nden, abseits von aller

aristokratischen Tradition, diese Berufsbestimmung als eine glÃ¼ckliche er-

kennen.Â« (Â»Die GesellschaftÂ«, April 1891, Vorwort der Schriftleitungâ�� M. G.

Conrad â�� zu dem Aufsatze von V.s Â»Kleine StudienÂ«.) Vom Beginn des Feld-

zuges 1866 â�� an dem v. V. teilnahm â�� bis September 1867 war er Leutnant

im 3. Bayerischen Infanterieregiment. Von Januar 1868 bis Dezember 1868

diente v. V. als Freiwilliger im Korps der Carabinieres etrangers des pÃ¤pstlichen

Stuhles in Rom und in der rÃ¶mischen Campagna. 1869 wurde er Beamter der

bayerischen Verkehrsanstalten.

Bei Ausbruch des Deutsch-FranzÃ¶sischen Krieges 187o meldete sich der

Â»KÃ¶nigliche Post- und Bahn-AspirantÂ« v. V. bei dem bayerischen Kriegs-

ministerium mit der Bitte, Â»ihn nach Ermessen einer Truppenabteilung im

Felde einzuverleibenÂ« aus dem Â»Verlangen, im offenen Felde seinem Vaterlande

zu dienenÂ«, v. V. wurde auf Kriegsdauer der deutschen Feldeisenbahn ver-

pflichtet. Die Einstellung in ein Regiment wurde abgelehnt, weil er 1867 seinen

Truppenteil verlassen hatte, um unter der Einwirkung seiner streng-katho-

lischen Erziehung in die pÃ¤pstlichen Dienste zu treten. Am 29. Januar 1871

erhielt v. V. zu Blois einen SchuÃ� in das linke Schienbein. Eine weitere schwere

BeschÃ¤digung erfolgte dann bei der Evakuierung durch den Bruch der Trag-

bahre und den hiermit verbundenen Sturz. Der Verletzte fiel mit der Wirbel-

sÃ¤ule auf hartes Gestein, wodurch eine entzÃ¼ndliche Erkrankung des RÃ¼cken-

markes eintrat, die eine LÃ¤hmung der ganzen Muskelpartien zur Folge hatte.

Den Gebrauch zweier KrÃ¼cken konnte v. V. erst 1896 nach einer orthopÃ¤dischen

Behandlung bei dem berÃ¼hmten OrthopÃ¤den Hessing in GÃ¶ggingen bei Augs-

burg aufgeben.
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In freiwilligem Dienste seines Vaterlandes war v. V. zum kÃ¶rperlich schwer

Leidenden fÃ¼r sein ganzes Leben geworden. In den Zeiten des Sozialisten-

gesetzes versuchten sowohl Bismarck wie auch die bayerischen Verwaltungs-

behÃ¶rden wiederholt, dem Kriegsinvaliden v. V. die geringe Kriegspension zu

nehmen und zu schmÃ¤lern.

Durch eingehende wissenschaftliche Studien, zu denen der kÃ¶rperliche Zu-

stand besondere IntensitÃ¤t gab, kam v. V. gleich anderen AngehÃ¶rigen des

BÃ¼rgertums zur Sozialdemokratie. Er hat durch seine geistige Arbeit den

Glauben an den Sozialismus als den tragenden Grund der kÃ¼nftigen Geschichte

seiner Seele und seinem Kopfe zugefÃ¼hrt. Darum waren auch in Rede und

Schrift des FÃ¼hrers eine klare, gefestigte IntellektualitÃ¤t und Logik, die Freund

und Gegner gefangen nahmen.

Seine Studien galten vornehmlich der NationalÃ¶konomie, Politik, Philo-

sophie und Literatur. Nach lÃ¤ngeren Reisen durch die Schweiz und SÃ¼ddeutsch-

land (Aufenthalt in MÃ¼nchen 1873â��1874) kam v. V. 1874 nach Sachsen

(Plauen i. Vogtland), wo sich angesichts der sozialen VerhÃ¤ltnisse des Industrie-

landes 1876 der offene Eintritt in die Sozialdemokratische Partei vollzog, v. V.

hatte schon im April 1873 der Expedition des Â»VolksstaatÂ« in Leipzig die

Herausgabe eines belletristischen Wochenblattes vorgeschlagen; an den wirt-

schaftlichen VerhÃ¤ltnissen scheiterte der Gedanke. 1873 war v. V. Mitarbeiter

der Â»Frankfurter ZeitungÂ«, vor allem mit grÃ¶Ã�eren Feuilletonartikeln geworden.

Vom 1. April 1877 bis 14. November 1877 leitete er in Dresden, dem damaligen

Wahlkreise August Bebels, die sozialdemokratischeÂ»DresdenerVolkszeitungÂ«,

an der er auch noch nach seinem Ausscheiden als leitender Redakteur bis zum

Verbote der Zeitung im Dezember 1878 (Sozialistengesetz) mitgearbeitet hat.

Als Delegierter fÃ¼r mehrere sÃ¤chsische Orte erschien v. V. zum ersten Male auf

dem Â»KongreÃ� der Sozialdemokraten DeutschlandsÂ« am 27.â��29. Mai 1877

zu Gotha. Er stellte hier den Antrag, durch eine sozialdemokratische Korre-

spondenz eine geistige Verbindung mit den Sozialisten des Auslandes herzu-

stellen und den SozialistenkongreÃ� zu Gent (1877) zu beschicken, Â»um der

SolidaritÃ¤t der Sozialisten aller LÃ¤nder Ausdruck zu gebenÂ«.

Mit dem Ã¶ffentlichen Eintreten fÃ¼r die Sozialdemokratie begann auch fÃ¼r

v. V. die Zeit strafrechtlicher Verfolgungen. Allein im Dezember 1877 wurden

gegen ihn zwÃ¶lf Prozesse anhÃ¤ngig gemacht. Wegen MajestÃ¤tsbeleidigung u. a.

wurde er zu zehn Monaten GefÃ¤ngnis verurteilt, die er in Zwickau verbÃ¼Ã�te.

Nach seiner Entlassung (1879) aus dem LandesgefÃ¤ngnis in Zwickau wurde

v. V. als bestrafte Person zunÃ¤chst aus Dresden, seinem Wohnsitz, und dann

aus dem ganzen KÃ¶nigreich Sachsen ausgewiesen. Das sÃ¤chsische Landgericht

zu Freiberg verurteilte im August 1886 v.V. wegen GeheimbÃ¼ndelei in dem Ge-

heimbundsprozeÃ� gegen v. V., Bebel, Ignaz Auer und Genossen zu einer GefÃ¤ng-

nisstrafe von neun Monaten. Nach der Ausweisung aus Sachsen ging v. V. zu

weiteren Studien in das Ausland. Von Oktober 1879 bis November 188o war er

in der Staatswissenschaftlichen FakultÃ¤t der UniversitÃ¤t ZÃ¼rich immatriku-

liert. Von ZÃ¼rich siedelte er nach Paris Ã¼ber, wo er an der Ecole de Droit

Staatswissenschaften studierte und bis 1882 (ein Jahr nach seiner ersten Wahl

in den Reichstag) blieb. In ZÃ¼rich Ã¼bte v. V. eine umfassende schriftstellerische

TÃ¤tigkeit aus. Hier wie in Paris wurde er Mitarbeiter an deutschen und aus-

lÃ¤ndischen Zeitungen und Zeitschriften und verfaÃ�te verschiedene politische



v. Vollmar 279

und volkswirtschaftliche Schriften. (Â»Der gegenwÃ¤rtige Stand der Waldschutz-

frageÂ«, Leipzig 188o, Â»Der isolierte soziale StaatÂ«, ZÃ¼rich 188o.) In ZÃ¼rich

wurde v. V. an dem Â»internationalen Organ der Sozialdemokratie deutscher

ZungeÂ«, Â»Der SozialdemokratÂ«â�� am 28. September 1879 erstmals erschienen

â�� der leitende Redakteur. Â»Der SozialdemokratÂ« strebte Â»die unterbrochene

Verbindung aller Genossen an, wodurch allein in der Partei volle Einigkeit und

Klarheit geschaffen und erhalten werden kann.Â« Auch arbeitete v. V. an dem

Jahrbuch fÃ¼r Sozial Wissenschaft und Sozialpolitik (ZÃ¼richer Jahrbuch) mit,

das von dem idealgesinnten, reichen HÃ¶chberg unter dem Pseudonym Dr. Lud-

wig Richter im Sommer 1879 in der ersten HÃ¤lfte des ersten Jahrgangs heraus-

kam.

In ZÃ¼rich, das gerade nach dem Beginn des Sozialistengesetzes (VerÃ¶ffent-

lichung des Sozialistengesetzes im Â»ReichsanzeigerÂ« vom 21. Oktober 1878) der

Sammelpunkt zahlreicher sozialistischer FÃ¼hrer aller Richtungen des In- und

Auslandes wurde, trat v. V. in die grÃ¶Ã�ere, internationale proletarische Welt-

bewegung des Sozialismus und knÃ¼pfte dauernde freundschaftliche Verbin-

dungen. Dem politischen Radikalismus, wie er sich in den anarchistischen

Kreisen der JÃ¼ngerschaft von Hans Most zeigte, trat der DreiÃ�igjÃ¤hrige schon

entschieden entgegen und deutete somit den Entwicklungsweg zu dem ver-

antwortungsbewuÃ�ten Parteimann von hÃ¶chster Selbstbeherrschung an.

An der Vorbereitung des Kongresses der deutschen Sozialdemokratie auf

SchloÃ� Wyden in der Schweiz (2o.â��23. August 188o) war v. V. stark beteiligt.

Bei der RÃ¼ckkehr von dem KongreÃ� der Sozialdemokratie in Kopenhagen

(29. MÃ¤rz bis 1. April 1883) wurde v. V. mit Bebel und einer Anzahl anderer

hervorragender, sozialdemokratischer FÃ¼hrer beim Betreten des deutschen

Bodens entgegen dem Artikel 31 der alten Reichsverfassung fÃ¼r mehrere Stun-

den verhaftet.

Schon bei den Reichstagswahlen 1878 wurde der im Zwickauer GefÃ¤ngnis

sitzende junge v. V. in der Stadt Plauen i. V. als Kandidat zum Reichstag auf-

gestellt; er erhielt einige tausend Stimmen. 1881 wurde er als Nachfolger Vahl-

teichs im 15. sÃ¤chsischen Wahlkreis Mittweida in der Stichwahl in den Reichs-

tag gewÃ¤hlt, dem er 1881 bis 1887 und 189o bis 1918 angehÃ¶rte. Seit 1884 ver-

trat v. V. den Wahlkreis MÃ¼nchen II. 1883 hatte v. V. aus der Schweiz kom-

mend zum erstenmal in MÃ¼nchen gesprochen und sich dauernd niedergelassen.

Die in MÃ¼nchen vom 1. April 1886 bis zum 14. Mai 1886 mit 37 Nummern er-

scheinende Â»Bayerische VolksstimmeÂ« (Organ fÃ¼r das arbeitende Volk) nannte

als Herausgeber v. V. Durch RegierungsbeschluÃ� vom 14. Mai 1886 wurde die

Zeitung auf Grund des Sozialistengesetzes verboten. Ab 1. Januar 189o war

v. V. in MÃ¼nchen fÃ¼r kurze Zeit Herausgeber der Â»MÃ¼nchener PostÂ«, einem

Hauptorgan der bayerischen Sozialdemokratie; im gleichen Jahre fÃ¼hrte er fÃ¼r

drei Monate die Redaktion dieser sozialdemokratischen Zeitung. 189o war v. V.

auch in Magdeburg gewÃ¤hlt; er nahmâ�� wie bemerktâ�� fÃ¼r MÃ¼nchen II an.

Dem SÃ¤chsischen Landtag gehÃ¶rte v. V. fÃ¼r Chemnitz 1883 bis 1889 an; seine

Wiederaufstellung in Chemnitz lehnte er wegen seiner 1883 erfolgten Ã�bersiede-

lung nach seiner Geburtsstadt MÃ¼nchen ab.

In den Bayrischen Landtag wurde v. V. am 12. Juli 1893 als erster Sozial-

demokrat mit den Sozialisten Grillenberger, Ehrhardt, Scherm und LÃ¶wenstein

gewÃ¤hlt; er gehÃ¶rte diesem Parlamente gleich dem Reichstage bis zu seinem
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durch den leidenden Zustand bedingten freiwilligen Ausscheiden im August

1918 an.

Ã�ber die TÃ¤tigkeit v. V.s in den drei Parlamenten ist folgendes in KÃ¼rze

zu sagen: Die parlamentarische TÃ¤tigkeit im SÃ¤chsischen Landtag zeigt v. V.

als einen Politiker von hÃ¶chster Gewissenhaftigkeit und seltenem Pflicht-

gefÃ¼hl in der Vorbereitung auch kleinster parlamentarischer Fragen. Die Pro-

bleme der Sozialpolitik wurden besonders eingehend behandelt; der erste

Antrag v. V.s galt Â»der Herstellung von geschlossenen BremserschutzhÃ¤uschen

an dem Wagenmaterial der StaatsbahnenÂ«. Andere AntrÃ¤ge und Reden galten

dem Koalitionsrecht der Arbeiter, der Ã�nderung des sÃ¤chsischen Berggesetzes,

Gewerbefragen jeder Art, der Frage der Fabrikinspektoren. (Rede vom 13. Fe-

bruar 1884: Â»Aber ich bemerke, daÃ�, wenn der Staat und seine Organe das

Vertrauen der Arbeiter wirklich erwerben wollen, nicht bloÃ� in gewerbe-

politischer Beziehung, sondern auch auf politischem Gebiete ernstlich guter

Wille gezeigt werden muÃ�; denn man mÃ¶ge versichert sein, daÃ� die Arbeiter

aus einer Hand, die ihnen die Peitsche gibt, auch kein Zuckerbrot entgegen-

nehmen werdenÂ«.) Weiter beschÃ¤ftigten v. V. vor allem kulturelle Fragen (9. Fe-

bruar 1888: Â»Meine erste Anfrage geht dahin: ob die Regierung nicht endlich

darauf zurÃ¼ckkommen will, die LandesuniversitÃ¤t, bzw. das hÃ¶here, wissen-

schaftliche Studium Ã¼berhaupt auch den Frauen zu erÃ¶ffnen.Â«â�� 23. MÃ¤rz

1888 Ã¼ber Leichenverbrennung: Â»Die beliebtesten EinwÃ¤nde werden zweifellos

auf dem religiÃ¶sen Gebiete geholt. Nun ist es freilich zu allerletzt meine Sache,

mich mit diesen GrÃ¼nden zu befassen. Denn ich habe schon wiederholt darauf

hingewiesen, daÃ� der Landtag keine Kirchenversammlung, sondern die Gesetz-

gebung des Landes bildet, welche Gesetze nicht fÃ¼r Christen, sondern fÃ¼r

StaatsbÃ¼rger zu machen hat, deren religiÃ¶se und philosophische Meinungen und

Bekenntnisse ihn gar nichts angehen.Â«) Ã�ber Rechtsfragen (PrÃ¼gelstrafe, Ob-

sorge fÃ¼r Gefangene, Ausweisung, EntschÃ¤digung fÃ¼r unschuldig Verurteilte)

Ã¤uÃ�erte sich V. in einer ganzen Reihe von Reden.

Die Reden vor allem im Deutschen Reichstage, in dem v. V. nicht sehr hÃ¤ufig,

aber stets unter grÃ¶Ã�ter Aufmerksamkeit des ganzen Hauses sprach, sind

Musterbeispiele fÃ¼r eine Rhetorik, die vollkommen frei von sogenannter rheto-

rischer Kunst einfach durch die Klarheit des logischen Gedankenganges, den

politischen Geschmack und die wahrhafte Bildung des Sprechenden in auÃ�er-

ordentlichem MaÃ�e wirkte.

Zum Ã�berblick Ã¼ber die parlamentarische TÃ¤tigkeit v. V.s im Reichstage

sei besonders auf folgende, im Plenum der Volksvertretung gehaltenen Reden

hingewiesen.

12. Mai 1882, Reichstabakmonopol: Â»Es gibt zwei Arten der LÃ¶sung der

sozialen Frage, zwei Arten, wie man sie auffassen kann: als Kulturfrage und

als Gewaltfrage. Die Auffassung als Kulturfrage ergibt sich ja leicht, sie besteht

darin, daÃ� man die Hindernisse, welche der Entwicklung des Volksgeistes im

Wege stehen, nach MÃ¶glichkeit beseitigt, daÃ� man den dringendsten BedÃ¼rf-

nissen, welche sich im Volke zeigen, nach und nach, gradweise nachgibt und

dadurch eine ununterbrochene ReformÃ¤ra herbeifÃ¼hrt. Dieser Weg ist ein

langsamer, m. H., aber er ist ein zivilisatorischer und wahrhaft menschlicher;

aus diesem Grunde haben wir auch niemals versÃ¤umt â�� und ich fordere hier-

Ã¼ber das Zeugnis aller aufâ��, zu erklÃ¤ren, daÃ� wir zu diesem Wege, zum Wege
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des Sieges des Gedankens vollkommen bereit sind. Die Auffassung als Gewalt-

frage charakterisiert sich, m. H., einfach durch die Worte ,Blut und Eisen'.Â« â��

13. Dezember 1882, Sozialistengesetz: Â»DerSozialismus, das sollten Sie aus den

zahlreichen Reden, die von uns in diesem Hause gehalten sind, wissen, hat

andere Ziele, er hÃ¤lt diese Taktik [die Mostsche Richtung] fÃ¼r eine verkehrte

und weiÃ�, daÃ� man die Revolution nicht machen kann, sondern daÃ� tatsÃ¤chlich

der ganze Gesellschaftszustand dazu disponiert sein muÃ�. DaÃ�, wenn diese

Disposition vorhanden ist, die Partei allerdings sich nicht regungslos verhalten,

sondern die Revolution aufnehmen wird, ist wohl klar. Aber die Revolutionen

â�� das ist schon soundso oft gesagt â�� werden nicht gemacht, sondern sie

machen s.ich selbst.Â«â�� 22. Januar 1883, MilitÃ¤retat: Â»Wir sind der Meinung,

daÃ� nicht eine vom Volke losgelÃ¶ste und zu einem besonderen geschlossenen

Stand ausgebildete, stehende Armee vorhanden sein solle, sondern daÃ� jeder

BÃ¼rger Soldat und deswegen auch jeder Soldat BÃ¼rger sein solle.Â« â�� 13. MÃ¤rz

1884, Unfallversicherung: Â»So oft man an die LÃ¶sung der sozialen Frage heran-

geht, nicht um der Sache selbst willen, nicht mit der reinen Absicht, dem

Volke zu nÃ¼tzen und zu dienen, sondern herangeht mit Nebenabsichten, ledig-

lich zu Machtzwecken, um die vorhandene Arbeiterbewegung zu zerstÃ¶ren oder

auf Abwege zu bringen, â�� so oft ist ein unglÃ¼cklicher Ausgang sicher, um so

sicherer, wenn eine zielbewuÃ�te Arbeiterpartei vorhanden ist, die man mit allen

Mitteln nicht zugrunde zu richten vermag.Â« â�� 15. Dezember 1884, auswÃ¤rtige

Politik: (Polemik mit dem FÃ¼rsten Bismarck). â�� 12. Januar 1885, MilitÃ¤retat:

Â»Ich habe mir im allgemeinen die Meinung gebildet im Ã¶ffentlichen Leben, daÃ�

viel mehr schlimme Dinge aus Unkenntnis als aus schlechter Absicht geschehen.

Eine Menge von Leuten, die Ã�bles tun, deren Handlungsweise wir fÃ¼r nicht

gerechtfertigt und schÃ¤dlich erachten, kÃ¶nnen nach ihrer Meinung sehr richtig

handeln. Damit ist aber noch keineswegs die objektive Richtigkeit ihrer Hand-

lungsweise anerkannt.Â«â�� 27. MÃ¤rz 1886, Branntweinmonopol: Â»Der Herr

Reichskanzler hat an Kampfzeiten erinnert, des preuÃ�ischen Verfassungs-

konfliktes gedacht und einen bedeutsamen Hinweis gemacht auf den blutigen

BÃ¼rgerkrieg von 1866, von welchem er gemeint hat, daÃ� das ganze deutsche

Volk, jedenfalls die allergrÃ¶Ã�te Mehrzahl denselben gebilligt habe. In bezug

auf letztere Behauptung will ich nur sagen, daÃ� der Herr Reichskanzler sich

hier sehr im Irrtum befindet. Wenigstens im SÃ¼den sind die Tage des Jahres

1866 keineswegs vergessen! Der Erfolg vermag wohl manches zuwege zu

bringen; aber eine verwerfliche Sache, wie jenen BÃ¼rgerkrieg, kann er unter

keinen UmstÃ¤nden heiligen!Â« â�� 12. Mai 189o, Kolonialpolitik: Â»Auch meine

Partei und ich haben fÃ¼r die Ehre und die Interessen unseres Volkes ein sehr

ausgeprÃ¤gtes GefÃ¼hl; aber wir sind keineswegs der Meinung, daÃ� dieselben

durch koloniale Abenteuer irgendwie gefÃ¶rdert werden, und daÃ� sie notwendig

erfordern, einem von uns gemachten falschen Schritt weitere folgen zu lassen.

Es gibt auch groÃ�e VÃ¶lker und LÃ¤nder, welche Ã¤hnlich gedacht und gehandelt

haben. . .Â« â��3. MÃ¤rz 1892, Belagerungszustand in ElsaÃ�-Lothringen: Â»Der

frÃ¼here Reichskanzler hat einmal hier im Hause bei einer Ã¤hnlichen Gelegenheit

den Ausspruch getan, ,wir PreuÃ�en haben nicht die Gabe, uns beliebt zu

machen! Wenn FÃ¼rst Bismarck einmal ein wahres Wort gesprochen hat, so ist

es dies gewesen. Davon weiÃ� man nicht nur in ElsaÃ�-Lothringen, nicht nur in

SÃ¼ddeutschland, sondern im ganzen Reiche zu erzÃ¤hlen! Statt Liebe, Scho-
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nung, Ã�berzeugung zu Ã¼ben, hat man in ElsaÃ�-Lothringen hauptsÃ¤chlich mit

dem Mittel der Gewalt und der Furcht gewirkt. Das verwandte Deutschtum

ist den ElsÃ¤ssern und Lothringern in der denkbar unsympathischsten Gestalt

entgegengetreten. Was an Ã¼berlebten Gesetzen aus der frÃ¼heren franzÃ¶sischen

Zeit vorhanden war, zum Teil aus der vorigen, ja wohl noch aus dem vor-

vorigen Jahrhundert starnmend, das hat man mit der grÃ¶Ã�ten Gewissenhaftig-

keit konserviert. Das hÃ¤lt man bis zum letzten Buchstaben aufrecht und

fÃ¼hrt es in preuÃ�isch-deutscher Weise aus. Eine solche Mischung von bour-

bonischem, napoleonischem und diktatoriellem Geist mit dem preuÃ�isch-

deutschen Kommando und Bureaukratengeist, das ergibt eine Zusammen-

setzung, die fÃ¼r mich das WiderwÃ¤rtigste auf der Welt ist. Und wenn schon fÃ¼r

uns Ã¼brigen SÃ¼ddeutschen so viele Dinge nicht besonders angenehm sind â��

von den allgemeinen sozialpolitischen ErwÃ¤gungen ganz abgesehen â��, so kann

es jedem begreiflich sein, wie die neuen VerhÃ¤ltnisse auf das ElsaÃ�-Lothringen

wirken muÃ�ten . . .Â« â�� 12. Februar 1897, MilitÃ¤rfragen: Â»M. H., das National-

gefÃ¼hl, wie ich es mir vorstelle, ist das GefÃ¼hl, daÃ� man die BÃ¼rger- und

Menschenpflichten im Heimatland zu erfÃ¼llen, die Volkswohlfahrt zu fÃ¶rdern

und gegen StÃ¶rung und Ã�berfÃ¤lle zu schÃ¼tzen habe. Dieses GefÃ¼hl, in welchem

die Sozialdemokraten hinter niemandem zurÃ¼ckstehen, bedarf aber des Krieges

nicht, sondern es gedeiht am besten in dem Arbeiten, Denken und Streben des

Friedens. Ein angebliches NationalgefÃ¼hl aber, welches nur kÃ¼nstlich durch

Blut und ZerstÃ¶rung erhalten werden muÃ�, ist nichts als ein widerliches Zerr-

bild, aus Ã�berhebung, Herrschbegier und Raublust zusammengesetzt, â�� jener

Chauvinismus, den wir auf das entschiedenste bekÃ¤mpfen, und dessen Â»Ver-

krÃ¼ppelungÂ« die Voraussetzung fÃ¼r eine bessere Zukunft der VÃ¶lker ist... Vor

allem aber haben wir einzutreten fÃ¼r die Soldaten, welche SÃ¶hne des Landes

sind und deren Vertretung uns obliegt, ganz gleichgÃ¼ltig, ob sie sich im BÃ¼rger-

rock oder Waffenrock befinden. ... M. H., der Umsturz, die Revolution, welche

Sie, unsere Gegner, meinen, an die denken wir nicht; die, welche wir meinen,

in der stehen wir mitten darinnen, sie vollzieht sich tagtÃ¤glich vor den Augen

aller Menschen. . . . Diese Entwicklung der Dinge aber ist fÃ¼r Gewaltmittel un-

faÃ�bar und unaufhaltsam; und deswegen ist der Kampf, den man mit mate-

riellen Machtmitteln gegen uns, gegen die sozialdemokratische Bewegung

fÃ¼hren will, ein Kampf gegen Gespenster.Â« â�� 2. April 1897, Aufhebung des

Jesuitengesetzes: Â»AuÃ�erdem ist die Stellung meiner Partei in dieser Frage eine

prinzipielle, und deshalb von keinerlei NebenrÃ¼cksichten wegen eines etwaigen

augenblicklichen Nutzens oder Schadens beeinfluÃ�bar. Unser Standpunkt in

dieser wie in anderen Fragen ist einfach der, daÃ� wir Bewegungsfreiheit nicht

nur fÃ¼r uns oder sonst einen Teil der BevÃ¶lkerung, sondern fÃ¼r alle haben

wollen â�� auch fÃ¼r unsere schroffsten Feinde. Und wenn Herr Dr. Lieber vorhin

von der .tiefen und unÃ¼berbrÃ¼ckbaren Kluft' gesprochen hat, welche unsere

beiderseitigen Weltanschauungen trenne, so mÃ¶gen er und das Zentrum aus

unserem Verhalten ersehen, daÃ� das uns nicht im mindesten hindert, Toleranz

zu Ã¼ben und auch unserer Gegner Rechte anzuerkennen â�� woran sich andere

Leute beilÃ¤ufig ein Beispiel nehmen kÃ¶nnten.Â« â�� 13. Dezember 1898, Rede

Ã¼ber Kolonialfragen.â��15. MÃ¤rz 19oo, Freiheit der Kunst: Â»Also ich sage,

wenn es uns trotz aller Anstrengungen nicht gelingen sollte, das Durchgehen

des Gesetzes zu hindern [LexHeinze], dann wird die Sozialdemokratie Seite an
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Seite mit der Kunst und Literatur und mit der Wissenschaft unterliegen, und

es wird dann die Zeit kommen, wo diese geistigen KrÃ¤fte die Bundesgenossen

der Sozialdemokratie gegen jede Reaktion sein werden.Â« â�� 26. November 19oo,

MilitÃ¤rpensionsgesetz: Â»So wie wir die Institutionen unseres Vaterlandes streng

kritisieren und deswegen doch in Liebe fÃ¼r dieses Land hinter niemand zurÃ¼ck-

bleiben, ebenso halten wir die augenblicklichen Einrichtungen unseres Heeres

fÃ¼r verkehrt und bekÃ¤mpfen sie, ohne deswegen Gegner des Heeres, der Wehr-

kraft an sich zu sein.Â« â�� 5. Dezember 19oo, Gesetzentwurf Ã¼ber freie Reli-

gionsÃ¼bung: Â»Nun sind wir Sozialdemokratenâ�� wie Ihnen seit alter Zeit be-

kannt sein muÃ� â�� grundsÃ¤tzliche Vertreter der vollen Gewissens- und Glau-

bensfreiheit, die wir konsequent dahin entwickeln, daÃ� der Staat sich Ã¼berhaupt

in keiner Weise in die religiÃ¶sen Meinungen einzumengen, sich in keiner Weise mit

Religion und Kirche zu befassen, sondern diese Dinge ausschlieÃ�lich der pri-

vaten Aktion der einzelnen BÃ¼rger und der von ihnen gebildeten Religions-

gemeinschaften zu Ã¼berlassen habe, die auf diesem Gebiet vÃ¶llig frei und un-

eingeschrÃ¤nkt verfÃ¼gen sollen. Kurz, wir stehen â�� um ein bekanntes Wort

zu gebrauchen â�� auf dem Standpunkt der vollen Trennung von Kirche und

Staat.Â« â�� 22. Januar 19o1,Reichsetat des Innern: Â»Denn derselbe (Dr. Pichler)

hat sich auf die LiebenswÃ¼rdigkeit beschrÃ¤nkt, mir zu sagen, daÃ� ich ,ein kÃ¶nig-

lich bayerischer Sozialdemokrat' sei, den er mit einem besonderen MaÃ�e messen

wolle, â�� im Grunde die Wiederholung eines Wortes, das ein anderer meiner

Landsleute aus dem Zentrum einmal im Vorjahre gebraucht hat, indem er von

der weiÃ�-blauen Farbe der bayerischen Sozialdemokraten gesprochen hat. Durch

derartige Dinge kitzelt man mich aber nicht im geringsten. Ich habe niemals

ein Geheimnis daraus gemacht, daÃ� ich ein guter Bayer bin, so wie ich ein guter

Deutscher bin, was mich nicht im mindesten hindert, auch an den Zusammen-

hang mit anderen VÃ¶lkern zu denken. Und die weiÃ�-blaue Farbe finde ich sehr

schÃ¶n, sie ist mir sehr sympathisch, und ich finde auch, daÃ� sie in Verbindung

mit einer gewissen Dosis Rot besonders gut wirkt.Â« â�� 16. MÃ¤rz 19o1, Rede

Ã¼ber den Ausbau der HohkÃ¶nigsburg, die ein Beweis fÃ¼r das kulturelle Niveau

V.s ist. â�� 2o. Januar 19o3, Ã¼ber das persÃ¶nliche Regiment: Â»Wir sehen in der

Ã¤uÃ�eren Politik nach wie vor einen Mangel an festen Zielen, ein fahriges Wesen,

das wetterwendisch den Kurs wechselt, das jeden Augenblick zu neuen Im-

provisationen bereit ist, das die verschiedenen MÃ¤chte der Reihe nach geflissent-

lich, um nicht zu sagen aufdringlich umwirbt, sich an dieselben heranwirft,

dadurch schlieÃ�lich Ã¼berall MiÃ�trauen weckt und dadurch zur Erfolglosigkeit

verdammt ist. . . . Nun bin ich meinerseits keineswegs ein Unitarier, ich wÃ¼rde

vielmehr eine Verwaltungszentralisation nach franzÃ¶sischem oder . . . nach

russischem Muster, eine Bestimmung des vielgestaltigen deutschen Volkslebens

von einem einzigen Punkte aus als in jeder Beziehung verderblich und von dem

anzustrebenden Ziel einer demokratischen Autonomie abfÃ¼hrend ansehen. . . .

Wenn aber ein FÃ¼rst, wie sich das bei uns im Reiche entwickelt hat, derart

persÃ¶nlich hervortritt und dabei der MajestÃ¤tsbeleidigungsparagraph weiter

fortdauert, da muÃ� das dahin fÃ¼hren, daÃ� dem FÃ¼rsten das unwÃ¼rdige Vor-

recht eingerÃ¤umt wird, ganz allein unverantwortlich reden zu dÃ¼rfen und hinter

einer sicheren Verschanzung hervor Beleidigungen zu schleudern, die die An-

gegriffenen nicht erwidern kÃ¶nnen. . .. SchlieÃ�lich mÃ¶chte ich an Sie doch auch

noch die Frage richten: wenn die geschilderten Dinge ungehindert fortgehen
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sollen, â�� zu welchem Ende glauben Sie denn eigentlich, daÃ� dieselben fÃ¼hren

sollen?Â«â�� 9. Dezember 19o4, Rede Ã¼ber den Reichshaushalt. â�� 15. MÃ¤rz 19o5,

eingehende Rede Ã¼ber die deutsch-russischen Beziehungen. â�� 14. November

19o6, internationale Lage: Â»Wir Sozialdemokraten sind fest entschlossen,

unsere ganzen KrÃ¤fte bis zum Ã¤uÃ�ersten aufzuwenden, um alles dasjenige zu

bekÃ¤mpfen, was durch Torheit und Gewissenlosigkeit den Frieden unter den

VÃ¶lkern stÃ¶ren kÃ¶nnte, der eine notwendige Voraussetzung der sozialen und

der politischen Befreiung ist, und die Entfesselung eines Krieges zu hindern,

dessen Ende unabsehbar, dessen Ausgang unberechenbar ist, dessen Greuel

aber das sichere Ergebnis haben wÃ¼rde, allen beteiligten VÃ¶lkern und der ganzen

Kultur einen uneinbringlichen Schaden zuzufÃ¼gen!Â« â�� 3o. April 19o7, Aus-

wÃ¤rtige Politik.â�� 22. Mai 1911, schwedischer Handelsvertrag: Â»Es ist die

hÃ¶chste Zeit, daÃ� auch Deutschland von dem Wege des sich gegenseitigen Ab-

sperrens der Nationen, der VÃ¶lker voneinander umkehrt und endlich den Weg

beschreitet, den wir immer gefordert haben, nÃ¤mlich dahin zu wirken, daÃ�

Europa wieder zu einem vernÃ¼nftigen System eines GÃ¼teraustausches gelangt.Â«

â�� Die Ã¼ber den schwedischen Handelsvertrag gehaltene Rede war die letzte im

Deutschen Reichstage.

Im Bayerischen Landtag (Kammer der Abgeordneten) sprach v. V. vor allem

regelmÃ¤Ã�ig zum Kultus- und MilitÃ¤retat. Daneben behandelte er besonders ein-

gehend agrarische Fragen. Von grundlegender Bedeutung fÃ¼r das Gesamt-

verhÃ¤ltnis der Sozialdemokratie gegenÃ¼ber dem Deutschen Bauernstand wurde

die am 24. Oktober 1893 in der Bayerischen Abgeordnetenkammer gehaltene

Rede. v. V. trat mit Entschiedenheit fÃ¼r die in der kapitalistischen Wirtschafts-

ordnung mÃ¶glichen SchutzmaÃ�regeln des Bauernstandes ein. Er erklÃ¤rte, daÃ�

allerdings die Ursache des Niederganges der bÃ¤uerlichen Landwirtschaft in der

zunehmenden kapitalistischen Ausbeutung liege, und Â»daÃ� die Leiden, welche

die kleinen und mittleren Bauern gegenwÃ¤rtig durchzumachen haben, wesens-

gleich sind mit den Leiden der Lohnarbeiter, der groÃ�en ProletariermassenÂ«.

Bei der Beratung des bayerischen MilitÃ¤retats (11. Januar 19o6) erklÃ¤rte v. V.:

Â»Denn Ã¼ber das persÃ¶nliche WohlgefÃ¼hl hinaus gibt es viele gemeinsame Be-

ziehungen zum Heimatlande, zum eigenen Volkstum, zur besonderen Kultur-

gemeinschaft, die uns â�� und mÃ¶gen wir auch noch so Voll Erbitterung sein

Ã¼ber die nach unserer Ã�berzeugung vorhandenen MiÃ�stÃ¤nde â�� gleichwohl an

dieses Vaterland knÃ¼pfen und es uns teuer machen.Â« In seiner letzten groÃ�en

Rede zum bayerischen MilitÃ¤retat 1912 wiederholte v. V. noch einmal dieses

grundsÃ¤tzliche Bekenntnis zum Vaterlande unter Verwahrung gegen die Be-

hauptung eines geplanten Massenstreiks bei einer Mobilmachung mit dem

Satze: Â»Wir Sozialdemokraten setzen alles daran, daÃ� der Friede erhalten bleibt.

Wenn es aber nicht gelingt, den Frieden zu erhalten, dann werden die Sozial-

demokraten alles andere hinter die Not des Vaterlandes zurÃ¼cktreten lassen.Â«

Die letzte persÃ¶nliche Kundgebung v. V.s in der Bayerischen Kammer wandte

sich gegen die Herabsetzung der Leistungen des bayerischen Heeres durch einen

preuÃ�ischen Offizier.

Mit dem Beginn des Weltkrieges sehen wir v. V. nicht mehr aktiv in den

Parlamenten handeln. Das Fortschreiten des Kriegsleidensâ�� zunehmendes

Zittern von HÃ¤nden und Kopfâ�� zwangen ihn immer mehr zur Ruhe. In un-

gebrochener geistiger Frische tauschte er mit den Freunden die Meinungen aus.
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Sein ganzes Denken gehÃ¶rte dem deutschen Schicksal. Die Hoffnung auf ein

gutes Ende verlieÃ� ihn erst kurz vor der Katastrophe. Im Zusammenbruch hielt

auch ihn der Glaube an die deutsche Nation aufrecht. Das tragische Schicksal,

durch kÃ¶rperliches Leiden zur UntÃ¤tigkeit in den entscheidenden politischen

Stunden, in denen gerade sein Mitschaffen starke Hilfe gewesen wÃ¤re, ver-

urteilt zu sein, traf ihn sehr schwer. Nicht ein bitteres Wort kam Ã¼ber die

Lippen v. V.s. In seinem Landhaus SoiensaÃ� am Walchensee, in dem er seit

1915 bis zum Ende mit der leidenden GefÃ¤hrtin lag, trug er umgeben von den

geliebten heimatlichen Bergen des Karwendel in stiller, wahrer GrÃ¶Ã�e den

Verzicht.

G. v. V. war als Parlamentarier, Redner, Schriftsteller und Mensch eine

auÃ�erordentliche PersÃ¶nlichkeit; sein Name hat einen besonderen Klang und

wird immer mit hÃ¶chster Achtung genannt werden. Sein Wirken ist ein ge-

schichtliches zu nennen. â�� Die GrÃ¼nde seines faszinierenden Eindrucks lagen

rein Ã¤uÃ�erlich in Herkunft und Werdegang im VerhÃ¤ltnis zu der Zeit und ihren

Anschauungen. Die ragende Gestalt, mit der im Gesicht geprÃ¤gten geistigen

SouverÃ¤nitÃ¤t und dem Adel ernster Ã�berzeugung muÃ�ten den Begegnenden

fesseln. Die tieferen GrÃ¼nde fÃ¼r die auÃ�erordentliche Bedeutung des Mannes

liegen in seiner inneren Freiheit und wahrhaft universellen Bildung, beides ge-

fÃ¼gt und gehalten durch menschliche Wahrhaftigkeit, die fÃ¼r den einzelnen

viel, fÃ¼r den Politiker alles bedeutet. Vornehmlich seine in der deutschen und

europÃ¤ischen Kultur wurzelnde Bildung befÃ¤higte und gestaltete ihn zum

Staatsmann, der dem Intellekt den Primat vor dem Dogma einrÃ¤umt und

bei einer mit Vollendung genutzten Selbstbeherrschung und Sachlichkeit in der

politischen Debatte die Politik als eine Kunst erkennt und Ã¼bt.

In einem vom 8. November 1891 datierten Selbstbekenntnis V.s ist die

Grundlage seines Schaffens zu erkennen:

Â»Kein Mensch ist in jeder Einzelhandlung frei, und um grÃ¶Ã�erer Dinge willen

darf und muÃ� man sich in untergeordneten oft Zwang antun. Wer aber in

Dingen von Bedeutung sein Denken und Handeln nach dem Urteile anderer

einrichtet, sich durch Lob oder Tadel bestimmen lÃ¤Ã�t, der gibt sein bestes

Wesen auf. Und dabei macht es keinen inneren Unterschied, ob man den

GroÃ�en oder dem Volke schmeichelt, dem Glauben oder der AufklÃ¤rung heuchelt,

der gesellschaftlichen Verbindung oder dem materiellen Gewinne Rechnung

trÃ¤gt. Eine wahrhaft sittliche Handlung ist nur die, welche dem eigenen Gesetz

der PersÃ¶nlichkeit entspricht, nach ihrer Rechts- und Weltanschauung richtig

und begrÃ¼ndet ist. Man muÃ� sich selbst getreu sein.Â«

Der FÃ¼hrer des jungen literarischen Deutschland, M. G. Conrad, schrieb im

April 1891 in der von ihm herausgegebenen Zeitschrift Â»Die GesellschaftÂ« Ã¼ber

die PersÃ¶nlichkeit v. V.s: Â»Wenn Deutschlands Arbeiterwelt geistig und ge-

mÃ¼tlich hÃ¶her steht als die irgendeines anderen Staates; wenn sie in gesunder,

liebevoller FÃ¼hlung sich zu erhalten trachtet mit den mÃ¤chtigen Geistes-

strÃ¶mungen, die sich in den SchÃ¶pfungen der schÃ¶nen KÃ¼nste und Literatur

kristallisieren; wenn sie durch dieses warmherzige VerhÃ¤ltnis zu allem HÃ¶chst-

geistigen selbst immer mehr zu einem starken RÃ¼ckhalt der lebendigen Kultur

und einem Element idealen Fortschrittes und harmonischer Entwicklung wird,

so hat die vielseitige und unermÃ¼dliche SchriftstellertÃ¤tigkeit V.s daran groÃ�en

Anteil.. .. Georg v. V. ist in den Volksversammlungen ein ebenso stimm-
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gewaltiger, durch geschickte Taktik, sachliche Beherrschung des Stoffes und

vornehmes Auftreten sieghafter Redner, wie er im kleinen Kreise ein gemÃ¼t-

licher, humorvoller Plauderer ist. Jedenfalls ist er, und diese Anerkennung

zollen ihm auch seine politischen Gegner, eine reichbegabte Natur, ein ritter-

licher Charakter und eine der interessantesten Erscheinungen in dieser fÃ¼r den

Volkspsychologen so Ã¼beraus studierenswerten Ã�bergangszeit.Â«

Von Haus aus war v. V. eine rustikale Natur mit dem leidenschaftlichen, guten

und frÃ¶hlichen Temperamente des erdgebundenen oberbayerischen Gebirgs-

sohnes. Seine Freunde nannten ihn in den ersten politischen Jahren ironisch

den Â»ManschettenbauerÂ«. StÃ¼rmende und drÃ¤ngende Leidenschaft beherrschte

den Fahnenjunker und pÃ¤pstlichen Gardisten, den Redakteur der Â»Dresdner

VolkszeitungÂ« und den RevolutionÃ¤r im Exil wie den Abgeordneten der par-

lamentarischen FrÃ¼hzeit. Aber der Mann, der noch 1877 in einer Versammlung

in Sachsen vor den Â»transzendentalen PhantastereienÂ« warnte, wurde bald der

entschiedenste Verfechter einer absoluten NeutralitÃ¤t der sozialistischen Ar-

beiterbewegung gegenÃ¼ber dem hohen Gute persÃ¶nlicher Ã�berzeugung in

religiÃ¶sen Dingen. Der Mann, der im Reichstag am 13. Dezember 1882 sich zu

dem Grundsatz bekannte: Â»Ich bin nicht parlamentarisch; ich betrachte den

Parlamentarismus nur lediglich als MittelÂ«, sprach wenige Jahre spÃ¤ter

(4. MÃ¤rz 1885) an gleicher Stelle: Â»Ich bin der festen Ã�berzeugung, daÃ� die

MÃ¶glichkeit einer organischen, einer ruhigeren Entwicklung der politischen

und sozialen VerhÃ¤ltnisse in Deutschland eng verknÃ¼pft ist mit der Entwick-

lung des Einflusses des Parlamentes.Â« â�� Die Grundlage fÃ¼r eine geistige Be-

herrschung der Politik war auch in den Sturm- und Drangjahren Ã¼berall zu

erkennen. Politische Verantwortlichkeit zeigte sich in den Artikeln v. V.s im

ZÃ¼richer Â»SozialdemokratÂ«, in denen er bei aller klaren Betonung sozialistischer

GrundsÃ¤tze vor jeder Revolutions- und Putschmacherei im Hinblick auf die

Schreibweise von Hans Most in der Â»FreiheitÂ« warnte. Der Staatsmann der

Eldorado-Reden, der im Raume der Wirklichkeit dem Fortschritt und der Idee

des Jahrhunderts den Weg bahnen will, ist deutlich erkennbar. Auch in den

ruhigeren Jahren des FÃ¼hrers blieb er ein von der geschichtlichen Notwendig-

keit des Sozialismus innerlichst Ã�berzeugter. In der Parteitreue wurde er von

keinem Ã¼bertroffen. Die Anrede Â»GenosseÂ« war ihm immer ein Ausdruck ernster

Kampfverbundenheit und treuer sozialdemokratischer Gesinnung. Die An-

hÃ¤nglichkeit der Arbeitermassen an v. V. war in der erlebten Sicherheit be-

grÃ¼ndet, daÃ� dieser FÃ¼hrer ein Taktiker der Zeitlage war, ohne jemals den Blick

auf das Ganze und den sozialistischen Glauben an die Zukunft zu verlieren. In

der Synthese unbeirrter, revolutionÃ¤rer Gedanken mit taktischer Klugheit â��

hierÃ¼ber stolpern die meisten Opportunisten und Prophetenâ�� lag die partei-

politische StÃ¤rke v. V.s. Ã�ber den Taghat er nie das Jahrhundert, Ã¼ber das Jahr-

hundert nie den Tag vergessen. In der groÃ�en historischen Auseinandersetzung

mit der hinreiÃ�enden Leidenschaft August Bebels auf dem Parteitag in Dresden

zeigte sich die StÃ¤rke der v. V.schen PersÃ¶nlichkeit vollkommen; ihrer rein

intellektuellen Dialektik hat die Geschichte recht gegeben. â�� Bei aller inneren

Verpflichtung dem GesamtkÃ¶rper der Partei gegenÃ¼ber hat sich v. V. mit be-

sonderem Nachdruck fÃ¼r die ungehemmte und freie Diskussion aller politischen

Probleme eingesetzt: Â»Wir aber wollen eine demokratische und keine autoritÃ¤re

Partei sein.Â« Aus der gleichen grundsÃ¤tzlichen Gesinnung entstanden die vier
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Artikel: Â»Bebels FahnenerhebungÂ« (Â»MÃ¼nchener PostÂ«, 21.â��25. November

1894). Auf dem Frankfurter Parteitag der Sozialdemokratie (1894) war wegen

der Zustimmung der bayerischen Landtagsfraktion zum Etat Ã¼ber die grund-

sÃ¤tzliche Bedeutung der Budgetbewilligung debattiert worden. Bebel hatte

kurz darauf in einer Berliner Rede nochmals das Verhalten der bayerischen

Sozialdemokraten getadelt, und hiergegen wandte sichv. V. in den genannten

Artikeln unter Berufung auf die im agrarischen Bayern gemachten Erfah-

rungen, Â»Ã¼ber die man nicht ohne weiteres von auÃ�en her urteilen kannÂ«.

Fragen wir nun nach den vornehmlichsten geschichtlichen Erfolgen V.s, so

erkennen wir zwei Dinge vorzÃ¼glich, v. V. war der staatsmÃ¤nnische FÃ¼hrer in

der notwendigen Entwicklung der durch das Ausnahmegesetz geÃ¤chteten

Sozialdemokratie zur verantwortungsbewuÃ�ten und planvollen Mitarbeit in

der bestehenden Staats- und Gesellschaftsordnung. FÃ¼r eine jede revolutionÃ¤re

Partei kommt der tragische Augenblick, in dem sie aus der ideellen Prophetie

in den Kreis des Â»Ã¶denÂ« Tages und der Wirklichkeit treten muÃ�. In der Ver-

wirklichung dieser historischen Notwendigkeit war v. V. schlechthin der

FÃ¼hrer. Es gab geschickte, verdienstvolle und begabte Politiker, Literaten,

Redner im Lager des Â»RevisionismusÂ«, der zweiten geschichtlichen Epoche der

Sozialdemokratie. Der Gegenpol zu der starken PersÃ¶nlichkeit August Bebels,

des KÃ¼nders des politischen Klassizismus der Sozialdemokratie, war v. V. Ihn

den Vater des Revisionismus zu nennen, ist vor allem nicht erschÃ¶pfend und

darum schon unzutreffend, v. V. wurde der vorbildliche FÃ¼hrer der konse-

quenten parlamentarischen Taktik und Praxis, wobei wir unter diesen Begriff

(Parlamentarismus) die Nutzung der Gegenwart fÃ¼r die Zukunft verstehen.

Neben diesem Handeln sehen wir ein zweites, das Dauerndes schuf: die FÃ¼hrung

der bayerischen Sozialdemokratie aus hoffnungslosen AnfÃ¤ngen in den poli-

tischen Mittelpunkt des ehemaligen KÃ¶nigreiches, ein MeisterstÃ¼ck politischen

KÃ¶nnens, das dem Meister den Namen eines Â»ungekrÃ¶nten KÃ¶nigs von BayernÂ«

in allen Schichten eintrug.

Der Gedanke einer konsequenten politisch-parlamentarischen Mitarbeit in

der kaiserlichen Monarchie und unter der kapitalistischen Gesellschaftsordnung

fand seinen klassischen Ausdruck in zwei Reden v. V.s, dieâ�� nach dem Ver-

sammlungslokal in MÃ¼nchen genannt â�� als sogenannte Eldorado-Reden

(1. Juni und 8. Juli 1891) den AuseinandersetzungsprozeÃ� zwischen Staat und

Proletariat innerhalb und auÃ�erhalb der Sozialdemokratischen Partei fÃ¼r Jahr-

zehnte beherrschten. Seit dem RÃ¼cktritt des FÃ¼rsten Bismarck wurde die Frage

erÃ¶rtert, ob die Sozialdemokratie unter dem Â»neuen KursÂ« ihr bis dahin be-

obachtetes politisches Verhalten Ã¤ndern solle. In den Eldorado-Reden prÃ¤gte

v. V. scharf den Gedanken, daÃ� Â»unsere GrundsÃ¤tze uns gehÃ¶ren, aber ihre An-

wendung auf das Leben, auf die politische Taktik richtet sich nach den je-

weiligen staatlichen und wirtschaftlichen VerhÃ¤ltnissen und BedÃ¼rfnissen und

wird zum grÃ¶Ã�ten Teile von dem Verhalten der Inhaber der Macht und den

Ã¼brigen Parteien bestimmt. . . . GenÃ¼gten einst Leidenschaft und unbeugsamer

Trotz, so handelt es sich jetzt vor allem um Besonnenheit, kluges AbwÃ¤gen und

zÃ¤he Ausdauer. . . . Die heutige Form zu benÃ¼tzen, um auf die Gestaltung der

morgigen EinfluÃ� zu Ã¼ben â�� das muÃ� unsere Aufgabe sein.Â« v.V. stellte dann als

die nÃ¤chsten Forderungen die WeiterfÃ¼hrung des Arbeiterschutzes, ein wirk-

liches Vereinsrecht, die Beseitigung jeder staatlichen Einengung zugunsten der
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Streikenden, eine Gesetzgebung Ã¼ber die industriellen Ringe, die Beseitigung

der LebensmittelzÃ¶lle auf. Die ganz auÃ�erordentliche Wirkung der Eldorado-

Reden war mit durch den freien Sinn der PersÃ¶nlichkeit bedingt. (Â»Ich nehme

jene Meinungsfreiheit in Schrift und Wort, welche wir von den heutigen Ge-

walten in ausgedehntestem MaÃ�e verlangen, als mein Recht auch innerhalb der

Partei in Anspruch, um zu schreiben und zu sagen, was immer ich fÃ¼r richtig

halte.Â« v. V. auf dem Parteitage zu Erfurt 19. Oktober 1891.) Wenn die

Sozialdemokratische Partei in ununterbrochen wachsender GrÃ¶Ã�e, in Pro-

gramm und Handlung (Bauernschutz, Aufgabe der Katastrophentheorie, Zu-

stimmung zu den Etats) sich einem konsequenten Parlamentarismus zuge-

wandt hat, so ist auch nach dem Ausscheiden v. V.s aus dem unmittelbaren

politischen Leben seine einstige herrschende FÃ¼hrerschaft als der entscheidende

Inspirator der Entwicklung fortdauernd zu nennen. Bei der Eroberung groÃ�er

Teile des bayerischen Volkes fÃ¼r die Gedankenwelt des Sozialismus kam v. V.

neben seinem taktischen KÃ¶nnen die persÃ¶nliche Verbundenheit mit guter

bayerischer Eigenart zustatten. Er war immer stolz auf seine Landsmannschaft

und hat sicherlich mit innerster Ã�berzeugung bei den Budgetdebatten des

Frankfurter Parteitages den Satz gesprochen: Â»Es wÃ¤re ein auÃ�erordent-

lich schlechter Anfang fÃ¼r unsere Landagitation, wenn Sie mit einer Gering-

schÃ¤tzung dieser Eigenart (des bayerischen Volkes) und mit einem Akt falscher

Einheitlichkeit beginnen wollten, die in Wahrheit nichts als ein Schablonisieren

und Uniformieren wÃ¤re, ein AusfluÃ� jenes preuÃ�ischen Korporalgeistes, der

alles von einem Punkte aus diktieren und mit einer Riesennivellierwalze Ã¼ber

ganz Deutschland und die angrenzende Welt hinwegfahren mÃ¶chte. Nichts

wÃ¤re schlimmer fÃ¼r uns, als wenn dieser Geist, der die preuÃ�ische Herrschaft

so allgemein in Deutschland verhaÃ�t gemacht hat, auch unsere VerhÃ¤ltnisse

vergiften wÃ¼rde!Â« Der im Laufe der Jahre von v. V. in der bayerischen Politik

ausgeÃ¼bte EinfluÃ� lÃ¤Ã�t sich schon an der einen Tatsache ermessen, daÃ� die

bayerische Sozialdemokratie ein Jahrzehnt hindurch (1899 bis 19o9) mit dem

Zentrum die verschiedensten politischen Kompromisse schlieÃ�en konnte.

Ã�berblicken wir noch einmal den Mann und sein Werk, so wird vor der

Kritik das folgende Urteil bestehen kÃ¶nnen: umfassende Studien und ge-

schichtliche Einsicht in die bewegenden KrÃ¤fte einer neuen Epoche der Mensch-

heit stellten v. V. in die Reihen der emporstrebenden sozialistischen Arbeiter-

massen. Wissen und Selbstbeherrschung machten ihn zum Staatsmann von

Format und lieÃ�en ihn der Stunde geben, was der Stunde gehÃ¶rte. Innere Un-

abhÃ¤ngigkeit schuf edle Treue fÃ¼r eine groÃ�e Idee. Und diese innere Freiheit

hob den TrÃ¤ger weit Ã¼ber die Menge der Agitatoren und Parlamentarier. In

dem groÃ�en KÃ¤mpfer aber lebte der groÃ�e Mensch, auf den das Wort des

RÃ¶mers von der anima candida wahrlich zutraf.
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dem Erfurter Parteitag (1891) und 4 AufsÃ¤tze (Vom Optimismus). â�� Die Ergebnisse des

Hannoverschen Parteitages, Sozialistische Monatshefte 1899, S. 623. â�� FÃ¼r die Freiheit

der Kunst, MÃ¼nchen 19oo (Rede gegen die lex Heintze). â�� Zum Fall Millerand. Sozia-

listische Monatshefte 19oo, S. 767. â�� Die Sozialpolitik in Deutschland und in Frankreich,

Vortrag, Dresden 19o1. â�� Zwei Entgegnungen, Sozialistische Monatshefte 19o1, S. 159. â��

Nachwort zum Fall Millerand, 19o1, S. 476. â�� Lehren und Folgen der letzten Reichstags-

wahlen, Rede, MÃ¼nchen 19o3.-â��La democracia socialista in Germania. I resultati della

ultime electioni. II Lavoro 19o4, Nr. 212. â�� Sozialdemokratie und Vaterland, Rede,

MÃ¼nchen 19o6. â�� Wie es in Bayern zur Wahlreform kam, Neue Gesellschaft 19o6, Nr. 3. â��

Ã�ne conversation avec M. de Vollmar, Temps, 2. Januar 1912. â�� Die innerpolitischen Zu-

stÃ¤nde des Deutschen Reiches und die Sozialdemokratie, MÃ¼nchen 1912. â�� En intervjn

med den tyshepartiveterenen i MÃ¼nchen, Sozialdemohraten Stockholm, 4. Dezember 1912. â��

(AuÃ�erdem siehe die einschlÃ¤gigen parlamentarischen Stenogramme, Protokolle der

deutschen, bayerischen, internationalen Parteitage sowie die zahlreichen von v. V. ver-

faÃ�ten Artikel in den von ihm geleiteten Zeitungen und in der gesamten sozialdemokra-

tischen Presse.)

MÃ¼nchen. Alwin Saenger.

Wacker, Alexander Ritter v., GroÃ�industrieller, Dr. phil. h. c, Dr. jur. h. c,

* am 29. Mai 1846 in Heidelberg, f am 6. April 1922 in Bad Schachen bei

Lindau i. B. â�� Alexander W., als Sohn des Rentners Alexander W. und dessen

Ehefrau Katharina, geb. Morath, acht Monate nach dem Tode des Vaters

geboren und in der Familie des mÃ¼tterlichen GroÃ�vaters, eines selbstÃ¤ndigen

Tischlers, aufgewachsen, besuchte in Heidelberg von 1852 bis 1855 die BÃ¼rger-

schule, bis 1861 das Lyzeum, wurde entgegen seinen WÃ¼nschen zum Kaufmann

bestimmt und trat 1862 in dem ManufakturwarengeschÃ¤ft Kahl & VoÃ� in

OBJ 1922 19
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Schwerin als Lehrling ein. 1866 war er als Kommis in Leipzig bei der Seiden-

firma Gebr. Felix, von 187o ab als Reisender bei der Samtfirma de Bal & Co.

angestellt. 1873 grÃ¼ndete er die Firma HÃ¤ndler & Wacker fÃ¼r Seidenmanufak-

turen, Mode- und Schwarzwaren in Kassel, kehrte aber 1875 nach Leipzig zu-

rÃ¼ck und vertrieb dort Maschinen aller Art, besonders landwirtschaftliche. 1879

wurde er Generalvertreter der Firma S. Schuckert, NÃ¼rnberg, fÃ¼r Mittel- und

Norddeutschland.

Sigmund Schuckert, der BegrÃ¼nder dieser Firma, aus kleinen VerhÃ¤ltnissen

stammend, ein grÃ¼ndlich ausgebildeter, weitgereister Feinmechaniker und

genialer Erfinder, baute seit 1878 in eigener kleiner WerkstÃ¤tte seine Flach-

ringdynamomaschinen und Bogenlampen. Die enge, auf gegenseitiges Ver-

trauen und Freundschaft gegrÃ¼ndete Verbindung des Technikers Schuckert mit

dem Kaufmann W., der 1884 in NÃ¼rnberg die kaufmÃ¤nnische Leitung der

Firma S. Schuckert Ã¼bernahm, 1885 Teilhaber wurde, fÃ¼hrte zu einer raschen,

mÃ¤chtigen Entwicklung der Firma, die sich mit Siemens & Halske und der

Allgemeinen ElektrizitÃ¤tsgesellschaft in den Ruhm teilt, zuerst die elektrische

Beleuchtung und KraftÃ¼bertragung zum Gemeingut gemacht zu haben.

1888 wurde die Firma S. Schuckert in die Kommanditgesellschaft Schuckert

& Co. umgewandelt mit Schuckert und W. als persÃ¶nlich haftende Gesell-

schafter, Eugen Langen, Maffei, Otto Steinbeis u. a. als Kommanditisten. Von

1892 ab, als eine Krankheit Schuckert jede weitere TÃ¤tigkeit unmÃ¶glich machte,

war W. allein der FÃ¼hrer.

Inzwischen hatte die Schuckert-Gesellschaft dank W., der die Verhandlungen

mit den grÃ¶Ã�eren StÃ¤dten stets persÃ¶nlich fÃ¼hrte, im Bau von Gleichstrom-

zentralen die Konkurrenz weit Ã¼berflÃ¼gelt; in zehn Jahren setzte Schuckert

12o Zentralen in Betrieb, mehr als Siemens & Halske und die Allgemeine

ElektrizitÃ¤tsgesellschaft zusammengenommen. Darunter waren LÃ¼beck (1887),

Freihafen Hamburg, Barmen, Altona, Hannover, DÃ¼sseldorf, Kristiania,

Aachen, MÃ¼nchen und GroÃ�-Hamburg. Ein Teil war Bauauftrag, ein Teil

wurde auf Grund einer Konzession mit eigenen Mitteln erbaut, oder es wurde

der Betrieb gepachtet. Es war ein besonderer Erfolg, daÃ� der Hamburger Staat

nach jahrelangen Verhandlungen sich durch die W.schen AusfÃ¼hrungen Ã¼ber-

zeugen lieÃ� und dem Schuckertschen Gleichstromprojekt und Konzessions-

angebot vor denen einer mÃ¤chtigen Konkurrenz den Vorzug gab.

Der steigende Kapitalbedarf hatte W. veranlaÃ�t, die Kommanditgesellschaft

1893 in eine Aktiengesellschaft mit 12 Millionen Kapital Ã¼berzufÃ¼hren. GrÃ¼n-

der waren die Kommanditgesellschaft Maffei, Felten & Guilleaume, Langen,

Steinbeis. Das Bankenkonsortium stand unter FÃ¼hrung des Schaafhausen-

schen Bankvereins. W. war Generaldirektor. Er schuf durch GrÃ¼ndung von

Zweigniederlassungen, technischen Bureaus im In- und Ausland, eigenen

Fabrikationen in Berlin, Wien, London, Petersburg, Creil bei Paris eine groÃ�-

artige Organisation fÃ¼r Erzeugung und Absatz der Schuckertschen Fabrikate,

unter denen die Scheinwerfer mit ihren nach Geheimverfahren geschliffenen

Parabolspiegeln die weitaus leistungsfÃ¤higsten der Welt waren und die MeÃ�-

apparate fÃ¼r Strom, Spannung und Verbrauch zu den zuverlÃ¤ssigsten und be-

liebtesten Bauarten gehÃ¶rten.

Zur Finanzierung elektrischer Bahnen und Zentralen, die auf eigene Rech-

nung gebaut wurden, grÃ¼ndete W. die Continentale Gesellschaft fÃ¼r elektrische
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Unternehmungen in NÃ¼rnberg mit 16, spÃ¤ter 32 Millionen Aktienkapital, deren

TÃ¤tigkeit sich auf fast alle LÃ¤nder Europas erstreckte und die wieder eine groÃ�e

Zahl von Tochtergesellschaften schuf. Schuckert war bei der Continentalen

anfangs mit 5 Millionen beteiligt, spÃ¤ter von 1899 ab nach ErhÃ¶hung des in-

zwischen auf 28 Millionen gestiegenen Aktienkapitals auf 42 Millionen durch

Aktientausch mit 28,82 Millionen. 19oo hatte Schuckert 1o82 Angestellte und

7413 Arbeiter bei einem Jahresumsatz von 77 Millionen.

Von groÃ�er allgemeiner Bedeutung war die GrÃ¼ndung der Societa Lombarda

per distribuzione di energia elettrica in Mailand. Zum erstenmal wurde durch

den Weitblick und Wagemut W.s, fast ganz aus Mitteln der beiden NÃ¼rnberger

Gesellschaften, eine elektrische Kraftverteilungsanlage fÃ¼r 19 ooo P. S. ge-

schaffen, die darauf angewiesen war, daÃ� die groÃ�en Fabriken der MailÃ¤nder

Umgebung ihre zum Teil modernen Dampf anlagen stillsetzten und zum elek-

trischen Betrieb Ã¼bergingen. Der Erfolg war unerwartet glÃ¤nzend.

Von Ã¤hnlichem Mut und Vertrauen auf das eigene, kaufmÃ¤nnisch-technische

Urteil zeugte der Bau der Schwebebahn Barmen-Elberfeldâ��Vohwinkel, deren

von Eugen Langen erdachte, geniale Bauart bisher noch nirgends erprobt wor-

den war, durch die Continentale Gesellschaft.

Endlich suchte W. die damals ganz neue Elektrochemie (Darstellung von

Karbid, Ferrosilizium, Aluminium, Chlor unter Ausnutzung von Wasserkraft)

auf jede Weise zu fÃ¶rdern. Er schuf ein elektrochemisches Laboratorium, und

Schuckert baute, zum Teil mit eigenem Kapital, in Norwegen (Hafslund),

Bosnien (Jajce), Schweiz (Gampel), Italien (Pont St. Martin), Spanien (Flix)

Fabriken, die fast sÃ¤mtlich nach Schuckertschen Verfahren arbeiteten.

Eine grÃ¶Ã�ere Zahl von diesen Unternehmungen brauchte lÃ¤nger, als man

gedacht hatte, um in eine RentabilitÃ¤t hineinzuwachsen. Das Schuckertsche

Bankenkonsortium, aus dem Schaafhausen 1898 aus VerdruÃ� Ã¼ber das Schei-

tern einer von ihm befÃ¼rworteten Verschmelzung mit der LÃ¶we-Union-Gruppe

ausgeschieden war, erwies sich als nicht krÃ¤ftig genug; es fehlte ihm auch an

engeren Beziehungen zu ersten Auslandsbanken. Im Krisenjahr 19o1 muÃ�te

auf DrÃ¤ngen der Banken eine schon angekÃ¼ndigte Dividendenzahlung von

15 Prozent kurz vor der Generalversammlung widerrufen werden. Man warf

W. Waghalsigkeit vor und griff ihn namentlich wegen der Fabrik in Jajce

an. W. und Maffei Ã¼bernahmen kurz entschlossen diesen Besitz aus eigenen

Mitteln fÃ¼r 6 Millionen und bewiesen damit, wie fest sie von dem Wert und

der Gesundheit des Unternehmens Ã¼berzeugt waren. Sie haben sich nicht

getÃ¤uscht.

Die anstrengenden Reisen und Aufregungen, das VerantwortungsgefÃ¼hl als

alleiniger Leiter so vielverzweigter, stÃ¤ndig neue Mittel erfordernder Unter-

nehmungen im In- und Ausland hatten W.s Gesundheit angegriffen. Er trat

als Generaldirektor zurÃ¼ck und in den Aufsichtsrat und GeschÃ¤ftsausschuÃ� der

beiden NÃ¼rnberger Gesellschaften ein, zog sich auf seinen Landsitz bei Lindau

zurÃ¼ck und widmete sich nun ganz der elektrochemischen Industrie.

Zu der Fabrik in Jajce erwarb W. eine grÃ¶Ã�ere Beteiligung an der Lonza-

A.-G., die die Fabrik in Gampel besaÃ�, und an dem Karbidwerk Hafslund. Die

drei Werke Jajce der Bosnischen ElektrizitÃ¤ts-Aktiengesellschaft, Gampel der

Lonza-A.-G. und Hafslund bildeten die sogenannte E.LH.-Gruppe (Elektro-

bosna-Lonza-Hafslund) oder die Wacker-Gruppe. Die Elektrobosna hatte sich
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19o3 durch Kauf der AktienmajoritÃ¤t des Karbidwerks Lechbruck, 19o4 durch

Zukauf von Werken in Matrei am Brenner und TÃ¶ll bei Meran, in denen Ferro-

silizium hergestellt wurde, 19o8 durch Neubau eines Chlor-Alkaliwerkes nach

dem Billiter-Siemens-Verfahren in BrÃ¼ckl (KÃ¤rnten) erweitert. Ahnlich dehnten

sich die Lonza und Hafslund aus. Aus dem elektrochemischen Laboratorium

der Schuckert-Gesellschaft ging das Konsortium fÃ¼r elektrochemische Industrie

G. m. b. H. hervor, das als Zentrallaboratorium der E.L.H.-Gruppe eine Reihe

neuer Verfahren ausarbeitete und eine Zeitlang die GeschÃ¤fte des Karbid-

syndikates fÃ¼hrte. Vor dem Kriege arbeitete die Wacker-Gruppe mit 12oooo P.S.

und hatte sich eine Weltstellung erobert.

Ein langjÃ¤hriger Wunsch W.s war es, in Deutschland ein eigenes, groÃ�es,

elektrochemisches Werk zu schaffen, das einmal seinen Kindern und Enkeln

BetÃ¤tigung und Lebensstellung sichern wÃ¼rde. Das Werk Lechbruck lieÃ� sich

dazu nicht ausbauen, da die hierfÃ¼r in Betracht kommende Wasserkraft von

der bayerischen Regierung nicht freigegeben wurde. Dagegen erteilte sie W.

die Konzession fÃ¼r eine Wasserkraft an der unteren Alz, die im Sommer bis

5oooo P. S. leistet. Die 1913 begonnenen Vorarbeiten waren kurz vor Kriegs-

ausbruch beendet. 1914 grÃ¼ndete W. die Dr. Alexander-Wacker-Gesellschaft

fÃ¼r elektrochemische Industrie, die zunÃ¤chst Kommanditgesellschaft war, aber

192o in eine G. m.b. H. Ã¼bergefÃ¼hrt wurde. Die Arbeiten an der Wasserkraft

konnten wÃ¤hrend des Krieges nur in bescheidenem Umfang durchgefÃ¼hrt

werden. Als esimmer schwieriger wurde, das Kapital fÃ¼r den Ausbau zu schaffen,

verkaufte W. zu sehr gÃ¼nstigen Bedingungen seine Beteiligung an den Ã¶ster-

reichischen Werken, und als auch das nicht genÃ¼gte, entschloÃ� er sich schweren

Herzens, die Wasserkraft gemeinsam mit dem Reich auszubauen. Er grÃ¼ndete

1918 die Alzwerke G. m. b. H., an der das Reich sich auf 15 Jahre mit der HÃ¤lfte

beteiligte. Aber auch die Kosten des Baus der elektrochemischen Fabrik Ã¼ber-

stiegen die KrÃ¤fte eines einzelnen. So beteiligten sich 1921 die Farbwerke

Meister Lucius & BrÃ¼ning mit 5o Prozent. Die Grundlage fÃ¼r das Werk der

Dr. Alexander-Wacker-Gesellschaft in Burghausen an der Alz bildet die Weiter-

verarbeitung von Karbid auf andere chemische Produkte. WÃ¤hrend des

Krieges konnten die Anlagen zur Karbiderzeugung und seiner Weiterverarbei-

tung auf EssigsÃ¤ure, Azeton, TrichlorÃ¤thylen schon errichtet und mit Fremd-

strom betrieben werden. Das Karbid wurde zu einem groÃ�en Teil aus der

Fabrik Tschechnitz der von W. gegrÃ¼ndeten und in seinem Eigentum ver-

bliebenen Elektrochemischen Werke Breslau G. m. b. H. zugeliefert.

Erst im November 1922, ein halbes Jahr nach W.s Tode, wurde die Wasser-

kraftanlage der Alzwerke in Betrieb gesetzt, aber er hatte sie doch entstehen

und fast vollendet gesehen. Zur Zeit beschÃ¤ftigen seine Werke rund 15oo Ar-

beiter und Angestellte.

In den letzten Lebensjahren litt W. viel an kÃ¶rperlichen Beschwerden. Elf

Monate vor dem Schlaganfall, dessen Folgen er erlag, hatte er noch die Freude

und Genugtuung, als Nachfolger des ihm eng verbundenen Reichsrats v. Maffei

(f 1921) Vorsitzender des Aufsichtsrats der Schuckert-Gesellschaft zu werden.

W. war bayerischer Geheimer Kommerzienrat, Dr. phil. h. c. von GÃ¶ttingen,

Dr. jur. h. c. von Heidelberg, EhrenbÃ¼rger von Heidelberg und Waibstadt,

Inhaber zahlreicher Orden, darunter des bayerischen Kronenordens, mit dem

der persÃ¶nliche Adel verbunden ist. Im Diplom der UniversitÃ¤t GÃ¶ttingen heiÃ�t
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es: Â»Herr Alexander W. hat in einem Lebenswerke voll MÃ¼he und Verantwor-

tung an der Spitze weitverzweigter Unternehmungen nie aus den Augen ver-

loren, daÃ� alle schÃ¶pferische Technik im Boden der reinen Wissenschaft wurzeln

muÃ�. In diesem Geiste hat er der Wissenschaft allezeit eine reiche Pflege und

hingebende FÃ¶rderung gewidmet. Im besonderen hat er eine groÃ�zÃ¼gig orga-

nisierte Industrie des von WÃ¶hler entdeckten Kalziumkarbides und seiner

Derivate ins Leben gerufen und â�� nicht entmutigt durch anfÃ¤ngliche Ent-

tÃ¤uschungenâ�� zu segensreicher Entfaltung gebracht.Â«

FÃ¼r alle Wohlfahrtseinrichtungen, fÃ¼r Wissenschaft, Technik und Kunst

hatte er stets eine offene Hand. Er gehÃ¶rte zu den ersten Mitgliedern der GÃ¶t-

tinger Vereinigung, deren Arbeiten er mit groÃ�er Aufmerksamkeit verfolgte

und der er manche neue Mitglieder zufÃ¼hrte. Sein besonderes Interesse galt der

ArbeiterfÃ¼rsorge; er starb, bevor er seinen Lieblingsgedanken, die Arbeiter am

Gewinn zu beteiligen, hatte verwirklichen kÃ¶nnen.

Sein Auftreten war bescheiden, seine Lebensweise sehr einfach. Er war von

unermÃ¼dlichem FleiÃ� und ZÃ¤higkeit, von groÃ�er Unternehmungslust und

scharfem Verstand, besonderer kaufmÃ¤nnischer Begabung und sicherem Urteil

in allem Technischen, politisch rechtsstehend. GrÃ¶Ã�erer Geselligkeit ging er

gern aus dem Weg; Theater und Konzerte besuchte er kaum, obgleich er Musik

liebte, aber er war ein leidenschaftlicher Bergsteiger und Naturfreund, ein ein-

samer Mensch, der sich am wohlsten fÃ¼hlte, wenn er mit der Natur und seinen

Gedanken allein war.

NÃ¼rnberg. Max Berthold.

Ziegler, Gottfried, Direktor der GutehoffnungshÃ¼tte, Aktienverein fÃ¼r Berg-

bau und HÃ¼ttenbetrieb zu Oberhausen, * am 1. April 184o in Biberach (WÃ¼rtt.),

f am 15. Oktober 1922 in DÃ¼sseldorf. â�� Z. besuchte die Realschule seiner

Vaterstadt und faÃ�te schon auf der Schule den EntschluÃ�, sich dem kauf-

mÃ¤nnischen Beruf zu widmen. Von 1854 bis 1858 machte er bei der Firma

Rock & Graner in Biberach die kaufmÃ¤nnische Lehre durch. Mit 18 Jahren

verlieÃ� er die Heimat, um sich weiter auszubilden und auf eigenen FÃ¼Ã�en zu

stehen. Seine erste Stellung fand er in Wetter a. Ruhr bei Peter Harkort & Sohn

durch Vermittlung seines Onkels, der in Remscheid lebte und mit der Firma

Harkort befreundet war.

Peter Harkort & Sohn war ein sehr angesehenes Werk, das schon seit einer

Reihe von Jahren ein Hammer-, Puddel- und Walzwerk in Wetter betrieb.

Z. trat als Buchhalter ein und verpflichtete sich durch einen dreijÃ¤hrigen

Kontrakt. Er wohnte bei der Familie Harkort im Hause Schede. Seine freie

Zeit benutzte er, um seine Bildung zu erweitern, zu privatem Studium. Eifrig

las er Goethe und Shakespeare und unterrichtete sich auf technischem Gebiet

Ã¼ber die verschiedenen Produktionsweisen der Eisenindustrie. Interessant sind

seine Briefe an die Eltern, worin er die Schwierigkeiten schildert, in welche die

Hammerwerke an der Ruhr durch den trockenen Sommer 1859 gerieten. WÃ¤h-

rend seines Aufenthaltes in Wetter besuchte er nur einmal das Elternhaus aus

AnlaÃ� der militÃ¤rischen Musterung in WÃ¼rttemberg, bei der er sich frei loste.

Ein sehnlicher Wunsch Z.s, in England eine Stellung zu bekommen, ging

leider nicht in ErfÃ¼llung. Die Jahre 1862â��1871 sahen Z. auf Neu-Schottland
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in Horst bei Steele. Dieses Werk, eine GrÃ¼ndung Strousbergs, stand in den

sechziger und siebziger Jahren in hoher BlÃ¼te. Es wurde dort vorzugsweise die

Herstellung von Stabeisen und TrÃ¤gern betrieben. In Horst lernte Z. zwei

MÃ¤nner nÃ¤her kennen, mit denen er bis zu ihrem Tode in enger Freundschaft

verbunden blieb. Es waren dies Wilhelm Heinrich MÃ¼ller (1838â��1889) und

Heinrich Kamp (geb. 1841). Alle drei waren also ungefÃ¤hr gleichaltrig.

Wilhelm Heinrich MÃ¼ller, ein genialer Kaufmann, zuerst Bureauleiter, dann

erster Direktor auf Neu-Schottland und der Dortmunder Union, grÃ¼ndete 1876

die Firma Wm. H. MÃ¼ller & Co. in DÃ¼sseldorf und zwei Jahre spÃ¤ter in Rotter-

dam. Der Ingenieur Heinrich Kamp wirkte zuerst in Horst und war spÃ¤ter

Leiter der WestfÃ¤lischen Union in Hamm und Generaldirektor des Phoenix.

In Wm. H. MÃ¼ller fand Z. einen kaufmÃ¤nnischen Lehrmeister und das Vor-

bild fÃ¼r seine eigene Lebensarbeit. Die rastlose TÃ¤tigkeit und zielbewuÃ�te

Energie dieses Vorgesetzten machten auf ihn einen starken Eindruck. Im

Hause MÃ¼llers lernte Z. auch seine LebensgefÃ¤hrtin Emilie Schultz aus Lipp-

stadt kennen. MÃ¼ller starb schon im 51. Lebensjahr. Kamp und Z. Ã¼berschritten

das 8o. Lebensjahr. Beide MÃ¤nner waren nicht nur in ihrer Ã¤uÃ�eren Erschei-

nung, sondern auch in ihrem Wesen und Werdegang einander sehr Ã¤hnlich.

Beiden war die Wucht ihrer Gestalt und eine knorrige Sinnesart eigen. Beide

brachten es zu leitenden Stellungen in der Eisenindustrie, in der sie jahrzehnte-

lang schafften. FÃ¼r beide ist die Zeit, die sie auf Neu-Schottland, der eine als

Techniker, der andere als Kaufmann, verlebten, eine hohe Schule fÃ¼r ihren

spÃ¤teren Beruf gewesen.

Im August 1871 folgte Z. einem Ruf nach Berlin als Direktor der Berliner

Aktiengesellschaft fÃ¼r EisengieÃ�erei und Maschinenfabrikation vorm. J. C.

Freund & Co. Hier blieb er nicht lange. Bereits im Januar 1873 kehrte er nach

dem Westen zurÃ¼ck.

Nach Umwandlung der offenen Handelsgesellschaf t Jacobi.Haniel & Huyssen

in die Firma GutehoffnungshÃ¼tte A.-G. trat Z. am 1. Januar 1873 als kauf-

mÃ¤nnischer Direktor bei der GutehoffnungshÃ¼tte ein. Den ersten Vorstand

dieses Unternehmens bildeten: CarlLueg (f 19o5), Hugo Jacobi (s. DBJ., 1917

bis 192o, S. 9o/94) und Gottfried Z. Fast ein Menschenalter hindurch haben

diese drei MÃ¤nner gemeinsam die Geschicke der GutehoffnungshÃ¼tte geleitet.

Am lÃ¤ngsten konnte Z. seine Arbeitskraft dem Werk widmen, nÃ¤mlich bis zum

1. April 19o9, wo der noch rÃ¼stige NeunundsechzigjÃ¤hrige seine Stellung als

Mitglied des Vorstandes niederlegte.

Zwischen Anfang und Ende liegt ein bedeutungsvoller Abschnitt unserer

industriellen Entwicklung, an der die GutehoffnungshÃ¼tte einen hervorragenden

Anteil nahm. Technisch ist dieses Unternehmen ebenso wie die Ã¼brigen Werke

am Niederrhein erwachsen auf dem Boden der englischen Erfindungen in der

Eisen- und Stahlerzeugung, wie sie einerseits durch die Verwendung von Stein-

kohlenkoks im Hochofen, andererseits durch die Verarbeitung des Roheisens

im Puddel-, Bessemer- und Thomasverfahren und schlieÃ�lich durch die Ver-

wendung der Dampfmaschine als Triebkraft dargestellt werden. Wirtschafts-

politisch war fÃ¼r das Gedeihen des Werkes die Schaffung eines freien, aufnahme-

fÃ¤higen inlÃ¤ndischen Marktes durch den Zollverein und eine krÃ¤ftige Wirt-

schaftspolitik gegenÃ¼ber dem Ausland, wie sie durch das Deutsche Reich ge-

bracht wurden, eine notwendige Grundlage.
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Z.s Eintritt in die GutehoffnungshÃ¼tte fÃ¤llt mit dem HÃ¶hepunkt zusammen,

den damals die deutsche Eisenindustrie 1871â��1873 erreichte. Bald trat ein

RÃ¼ckschlag ein, der durch die Aufhebung des Zolles auf Roheisen am 1. Oktober

1873 eingeleitet wurde und ununterbrochen bis 188o dauerte. Die Jahre 1874

bis 1878 sind ausgesprochene Krisenzeiten. In den wichtigsten Erzeugnissen

des Werkes fielen die Preise ganz ungeheuer. Es kosteten die Tonne:

1873/74

1877/78

Stahlschienen

â�¢* 3o3.7o

M 147,45

Stab- u. Formeisen

M 279,76

M 142,84

Eisenblech

.* 325.89

M 2o2,51

Dieser Preissturz wirkte geradezu vernichtend auf die wichtigsten Betriebe

der HÃ¼tte, auf den Bergbau, auf die Roheisenerzeugung und Verarbeitung, auf

die Maschinenfabrik, sowie auf die Zahl und das Einkommen der Arbeiterschaft.

Die ganze I/eistungsfÃ¤higkeit der deutschen Eisenindustrie und ihre Wider-

standskraft war in Frage gestellt.

Auf welch harte Probe Z.s und seiner Mitarbeiter Arbeits- und Willenskraft

in dieser Katastrophe gestellt wurden, kann eigentlich nur der ermessen, der

diese Schicksalsjahre miterlebt hat. Nur die Energie der leitenden MÃ¤nner und

die Bereitschaft der Unternehmer, an ihrem Besitz festzuhalten, fÃ¼hrten nach

einer langen Reihe von Jahren zu einer Gesundung.

Mit Aufbietung Ã¤uÃ�erster Sparsamkeit auf technischem und kaufmÃ¤nnischem

Gebiet allein konnte ein Aufstieg nicht erreicht werden. Die Ordnung der Er-

zeugung und des Absatzes durch die Beteiligten selbst, die Verbesserung des

Verkehrs- und Frachtwesens, die Zolltarif reform im Jahre 1879 und die Moder-

nisierung der Gesetzgebung waren von grundlegender Bedeutung fÃ¼r das

WiederaufblÃ¼hen der deutschen Eisenindustrie, das mit Anfang der achtziger

Jahre einsetzte. Um dieselbe Zeit traten Fortschritte auf technischem Gebiet

ein, besonders durch die EinfÃ¼hrung des Thomasverfahrens, welche der deut-

schen Stahlgewinnung einen nicht geahnten Auftrieb gaben. Dies wiederum

wirkte befruchtend auf die Gewinnung und den Absatz von Kohle und Koks,

und fÃ¼hrte zur AufschlieÃ�ung weiterer Kohlenfelder, die einen wesentlichen

Besitz der HÃ¼tte darstellten. FÃ¼r die Entwicklung der GutehoffnungshÃ¼tte in

den letzten Jahrzehnten ist der Kohlenbergbau von einschneidender Bedeutung

geworden.

In diesem Ã¤uÃ�eren Rahmen muÃ� man das Bild Z.s betrachten, wie es wÃ¤hrend

seiner langjÃ¤hrigen TÃ¤tigkeit bei der GutehoffnungshÃ¼tte erscheint und an

Wucht zunimmt.

Die Schaffung und der Ausbau von Handelsorganisationen, die innere und

Finanzverwaltung sind Gebiete, denen Z. seine Arbeitskraft widmete. Seine

Finanzpolitik wurde schlieÃ�lich von einem solchen Erfolg gekrÃ¶nt, daÃ� die

Besitzer des Unternehmens ihm das grÃ¶Ã�te Vertrauen entgegenbrachten und

in allen finanziellen Fragen seinem Rat und Urteil gern folgten. Das Aktien-

kapital, das 1873 bei der GrÃ¼ndung auf 3o Millionen Mark festgesetzt und 1878

auf 16 Millionen herabgesetzt war, konnte durch Schaffung von Reserven und

KapitalrÃ¼cklagen, die 19o1 23 Millionen erreichten und damit die HÃ¶he des

Aktienkapitals Ã¼bertrafen, im Jahre 19o7 auf 24 Millionen erhÃ¶ht werden. Das

war das Resultat der vorsichtig betriebenen finanziellen Neuordnung des Unter-
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nehmens, an der Z. unablÃ¤ssig gearbeitet hat. â�� GroÃ�e Schwierigkeiten und

jahrelange BemÃ¼hungen erforderte auch die Regelung des Absatzes. Gemein-

schaftliche Preisvereinbarungen hatte man in der Eisenindustrie schon seit

Jahren. (Die Schienengemeinschaft, in den fÃ¼nfziger Jahren gegrÃ¼ndet, war die

erste.) In dem MaÃ�e, wie sich die Werke entwickelten und die Erzeugung

wuchs, stellte sich die Notwendigkeit ein, geregelte Verkaufsorganisationen zu

schaffen. Im Laufe der Zeit entstanden Kartelle, Vereinigungen usw., die

schlieÃ�lich zum Kohlensyndikat und Stahlwerksverband fÃ¼hrten. Um zu diesem

Ziel zu gelangen, wurden an die Geschicklichkeit der Werksleiter hohe Anfor-

derungen gestellt. Konflikte zwischen ihren eigenen Werks- und den allge-

meinen Interessen stellten sie oft vor schwerwiegende Entscheidungen.

So stand Z. Jahre hindurch auf einem Posten, ausgefÃ¼llt mit stets zunehmen-

der Verantwortung und Arbeitslast, andererseits aber begleitetâ�� einige RÃ¼ck-

schlÃ¤ge ausgenommenâ�� von wirtschaftlichen Erfolgen.

Das Auftauchen immer neuer Fragen, ihre Beurteilung und Entscheidung,

machen den Menschen hart und kantig. Das war auch bei Z. der Fall. Kurz und

bestimmt war er im geschÃ¤ftlichen Verkehr. Das HÃ¶chstmaÃ� an PflichtgefÃ¼hl,

das er an sich selbst stellt, verlangte er auch von seinen Untergebenen. Seine

hÃ¼nenhafte Gestalt, der durchdringende Blick, die festen GesichtszÃ¼ge, um-

rahmt von weiÃ�em Haar und Bart, verschafften ihm Ã¼berall Achtung und Ehr-

erbietung. Sein Privatleben diente allen AngehÃ¶rigen des Werks als Beispiel.

Einfach und gleichmÃ¤Ã�ig war seine LebensfÃ¼hrung: frÃ¼h stand er auf, frÃ¼h ging

er zur Ruhe; er rauchte und trank nicht; nur in Gesellschaft genoÃ� er ein Glas

Wein. Erholung von der Arbeit war ihm die Jagd. Dazu sah er sich schon ge-

zwungen, um der andauernden Bureauarbeit ein Gegengewicht zu verschaffen.

Die stille Heide und der Herbstwald auf Schlegerhardt bei Hiesfeld waren ihm

am liebsten. Von Krankheit ist Z., dank seiner starken Natur und gleich-

mÃ¤Ã�igen Lebensweise fast bis zu seinem Ende verschont geblieben.

Sein Familienleben war Ã¤uÃ�erst harmonisch und glÃ¼cklich. In Horst grÃ¼n-

dete er 1869 sein eigenes Heim und verheiratete sich mit Emilie Schultz, mit

der er in DÃ¼sseldorf das Fest der Goldenen Hochzeit feiern konnte. Seine Gattin

hat Freud und Leid mit ihm geteilt und ihn durch ihr sonniges Wesen nach an-

strengender Berufsarbeit erfrischt.

Die glÃ¼cklichsten Jahre verlebte Z. in Oberhausen. Dort entwickelte sich

seine Schaffenskraft zur vollsten HÃ¶he. Bei seinem Abschied von Oberhausen

konnte er mit Stolz und Genugtuung auf sein Lebenswerk im Dienste der Gute-

hoffnungshÃ¼tte zurÃ¼ckblicken.

AuÃ�erhalb seiner beruflichen TÃ¤tigkeit trat Z. nicht in die Ã�ffentlichkeit.

Von Politik hielt er sich fern, politische Reden und VersammlungsbeschlÃ¼sse

waren nicht nach seinem Geschmack. Der Stadt Oberhausen, deren Geschick

und Wohlergehen so eng mit seinem Werk verknÃ¼pft sind, widmete er jedoch

das grÃ¶Ã�te Interesse und opferte der stÃ¤dtischen Verwaltung viel Zeit und

MÃ¼he. Dies lohnte ihm die Stadt und ernannte ihn in Anerkennung der dem

Gemeinwohl geleisteten Dienste zum EhrenbÃ¼rger.

19o9 trat Z. aus dem Vorstand der GutehoffnungshÃ¼tte aus und verlegte

ebenso wie Carl Lueg und Hugo Jacobi seinen Wohnsitz nach DÃ¼sseldorf. Er

wurde in den Aufsichtsrat der GutehoffnungshÃ¼tte gewÃ¤hlt, an dessen Sitzungen

er fast bis zu seinem Tode regelmÃ¤Ã�ig teilnahm. AuÃ�er der GutehoffnungshÃ¼tte
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wendete Z. seine Kenntnisse und Erfahrungen dem Kabelwerk Rheydt zu.

Auch hier wirkte er noch eine Reihe von Jahren als Mitglied und Vorsitzender

im Aufsichtsrat. Die fortschreitende Entwicklung dieses Unternehmens machte

ihm groÃ�e Freude.

Den Zusammenbruch Deutschlands und den Niedergang unseres Volkes hat

Z., den eine warmherzige Vaterlandsliebe erfÃ¼llte, in schwerer Trauer miterlebt.

Bei seinem Tode sah er die deutsche Wirtschaft, fÃ¼r die er so lange gearbeitet

und gekÃ¤mpft hatte, am Rande des Abgrundes.

Literatur : Geschichte der GutehoffnungshÃ¼tte von Dr. Arnold Woltmann. â�� Nachruf

fÃ¼r Gottfried Z. in Â»Stahl und EisenÂ«, 1922, Nr. 52.

DÃ¼sseldorf. Paul Lueg.



Nachtrag zum Jahre 1918

Fitting, Heinrich Hermann, o. Prof. fÃ¼r rÃ¶m. Recht und ZivilprozeÃ� in Halle;

* am 27. August 1831 zu Mauchenheim in der bayerischen Pfalz, f 3. Dezember

1918 in Halle. â�� Hermann F. stammte aus einer alteingesessenen Landwirts-

familie, in der Wissensdrang und BildungsbedÃ¼rfnis nachweisbar bereits seit

zwei Generationen hervorgetreten waren. Sein Vater Ã¼bernahm das elterliche

Anwesen nach Beendigung des kameralwissenschaftlichen Studiums in Bonn,

heiratete 183o Katharine Christine Haumann, starb jedoch bereits 184o in

MÃ¼nchen, wohin er, 1839 zum Landtagsabgeordneten gewahlt, sich zur Er-

Ã¶ffnung des Landtags begeben hatte. Ein in ZweibrÃ¼cken als Appellations-

gerichtsrat lebender Onkel ermÃ¶glichte nunmehr Hermann F., dem Ã¤ltesten

der hinterbliebenen sechs Kinder, der bereits seit dem fÃ¼nften Lebensjahre

regelmÃ¤Ã�ig Unterricht erhalten hatte, den Besuch des Gymnasiums dadurch,

daÃ� er den Knaben zu sich ins Haus nahm. Seiner strengen AutoritÃ¤t nach-

gebend, entschloÃ� sich dieser nach Beendigung der Schulzeit (1848) fÃ¼r das

Studium der Jurisprudenz, obwohl eine starke Neigung fÃ¼r Naturwissen-

schaften, insbesondere fÃ¼r die Botanik in ihm rege geworden war. Doch hatte

das ereignisreiche Jahr auch ein gewisses Interesse fÃ¼r juristische Dinge in

ihm hervorgerufen. Auf der Reise nach WÃ¼rzburg wohnte er im Herbst 1848

sogar den Sitzungen des Parlaments in der Paulskirche bei. Drei Studien-

semestern in WÃ¼rzburg folgten vier in Heidelberg, die fÃ¼r ihn entscheidend

geworden sind: Vangerows Pandektenkolleg erzog ihn, wie so manchen Zeit-

genossen, zum Juristen. F. hat selber Vangerow als seinen eigentlichen Lehrer

bezeichnet; doch hat gleichzeitig auch Mittermaier EinfluÃ� auf ihn ausgeÃ¼bt.

Diese zwiefache Einwirkung prÃ¤gte sich spÃ¤ter in F.s doppeltem, der dogma-

tischen Jurisprudenz gewidmeten Arbeitsgebiet aus. Die letzten Semester

fÃ¼hrten ihn nach Erlangen, wo 1852 die StaatsprÃ¼fung, 1853 die Doktorpro-

motion stattfand. Auf zweijÃ¤hrigen Vorbereitungsdienst in Verwaltung und

Justiz folgte im Dezember 1854 die zweite StaatsprÃ¼fung, ein mehrmonatiger

Aufenthalt in Paris, verbunden mit ganz unbefriedigender BeschÃ¤ftigung als

VolontÃ¤r im Bureau eines avoue\ gleichzeitig aber auch der EntschluÃ� zur

Habilitation, die zunÃ¤chst in Erlangen beabsichtigt (Aufenthalt daselbst

1855/56), unter gÃ¼nstigeren VerhÃ¤ltnissen in Heidelberg Juli 1856 erfolgte.

1857 als a. o. Professor fÃ¼r rÃ¶misches Recht nach Basel berufen, erhielt F. dort

1858 eine ordentliche Professur, heiratete nunmehr seine Cousine Clara Merkel,

mit der er seit zwei Jahren verlobt war, und folgte 1862 einem Ruf fÃ¼r rÃ¶mi-

sches Recht und ZivilprozeÃ� an die UniversitÃ¤t Halle, der er bis zu seinem Ende

treu blieb. Eine Berliner Professur fÃ¼r rÃ¶misches Recht lehnte er 1888 ab, weil
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er inzwischen den Schwerpunkt seiner LehrtÃ¤tigkeit auf den ZivilprozeÃ� ver-

legt hatte. 1874/75 bekleidete er das Rektorat und wurde 19o2 von seinen amt-

lichen Pflichten entbunden. Ehrendoktor der Bologneser juristischen FakultÃ¤t,

1888, der philosophischen FakultÃ¤t Halle, 19o2, beging F. im Jahre 19o6 unter

Anteilnahme aller historisch interessierten Juristen Europas seinen 75. Ge-

burtstag. Ein langer Lebensabend fÃ¶rderte noch einige kleinere Arbeiten. Seit

1915 ruhte F.s Feder. â�� Von allen, die ihn persÃ¶nlich nÃ¤her kennenzulernen

Gelegenheit hatten, wird F. als liebenswÃ¼rdige, stille und bescheidene Gelehrten-

natur von vornehmer Gesinnung gerÃ¼hmt, auch unbeirrbare frohe Lebens-

bejahung als fÃ¼r ihn charakteristisch hervorgehoben. LangjÃ¤hrige freundschaft-

liche Beziehungen verbanden ihn seit der Heidelberger Dozentenzeit mit

L. Goldschmidt und seit der Ã�bersiedlung nach Halle mit Ernst DÃ¼mmler.

Bereits die ersten VerÃ¶ffentlichungen F.s weisen die VorzÃ¼ge seiner wissen-

schaftlichen PersÃ¶nlichkeit auf: selbstÃ¤ndiges Urteil, Beherrschung der Lite-

ratur, umfassende Quellenkenntnis â�� beides auf Grund unablÃ¤ssigen FleiÃ�es

erworben â��, schlieÃ�lich die Gabe klarer und gefÃ¤lliger Darstellung. Dies alles

bezeugt schon die Dissertation Â»Ã�ber den Begriff von Haupt- und Gegen-

beweisÂ«, die auÃ�erdem eine fÃ¼r den AnfÃ¤nger erstaunlich sichere Einsicht in

die Struktur des Prozesses bekundet, das Verdienst hat, klar erkannt zu haben,

daÃ� fÃ¼r die Unterscheidung von Haupt- und Gegenbeweis immer nur die ein-

zelne Behauptung in Frage kommt, gleichzeitig aber auch starke Neigungen

verrÃ¤t, aus ganz abstrakten Begriffen zu deduzieren. Mit einer Habilitations-

schrift Â»Ã�ber den Begriff der RÃ¼ckziehungÂ« betrat F. das Feld der gemein-

rechtlichen Dogmatik, der er zwei Jahrzehnte lang treu blieb, und zwar gleich

mit einem Thema, das sein Schaffen auf diesem Gebiet fortan beherrschen

sollte. DaÃ� die Bedingung ihrem Begriffe nach die RÃ¼ckziehung erfordert,

stand fÃ¼r ihn bereits fest, vorerst wollte er aber die Eigenart (denÂ»BegriffÂ«)

der RÃ¼ckziehung erschlieÃ�en, und zwar aus der Betrachtung der FÃ¤lle, in

denen er sie im rÃ¶mischen Recht anerkannt fand. Er kommt zu dem SchluÃ�,

daÃ� es sich hier immer darum handelt, daÃ� ein spÃ¤terer Umstand die eigent-

liche wahre Natur eines vorhergehenden Zustandes offenbart und bestimmt.

Zur Kennzeichnung entgegengesetzter, nur die Zukunft betreffender Wirkung

des entscheidenden Umstandes prÃ¤gte F. die Bezeichnung Â»VorwirkungÂ«, die

seither zwar allgemein, aber (seit Regelberger) in gegensÃ¤tzlichem Sinn ge-

braucht wird. Im Vordergrund des Interesses steht unverkennbar juristische

Konstruktion und Analyse des Begriffs. In ihren Dienst wird aber â�� und daran

erkennt man Vangerows Schule â�� umfassend und scharfsinnig die Exegese

rÃ¶mischer Rechtsquellen gestellt. GegenÃ¼ber einer wohlwollenden, aber ein-

gehend kritischen Rezension Windscheids hielt F. an seiner Meinung fest und

verÃ¶ffentlichte alsbald einen Aufsatz Ã¼ber den Begriff der Bedingung. Hier

versuchte er das Wesen der Bedingung in die AbhÃ¤ngigmachung des Willens

selber von einem Umstand zu verlegen â�� fÃ¼r uns eine fast unvollziehbare Vor-

stellung. Alle Schwierigkeiten sollen ihre LÃ¶sung dadurch finden, daÃ� Be-

dingung und Zeitbestimmung (welch letztere kÃ¼nftigen Eintritt der Wirkungen

zur Folge hat) regelmÃ¤Ã�ig nebeneinander wirken. Die in Aussicht gestellte

grÃ¶Ã�ere Publikation Ã¼ber die RÃ¼ckwirkung bei der Bedingung blieb jedoch

aus, offenbar weil F. allmÃ¤hlich selber an der MÃ¶glichkeit zu zweifeln anfing,

die RÃ¼ckziehung hier konstruktiv durchzufÃ¼hren. Er hat sie spÃ¤ter fÃ¼r das
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justinianische, d. h. das gemeine Recht ganz aufgegeben. Gleichwohl blieb die

Problemstellung der Habilitationsschrift fÃ¼r seine literarische BetÃ¤tigung auf

zivilistischem Gebiet entscheidend. Auf sie geht die Abhandlung Ã¼ber Â»die

Natur der KorrealobligationenÂ« zurÃ¼ck, in der F. dieseCrax der gemeinrecht-

lichen Dogmatik dadurch zu beseitigen suchte, daÃ� er dasÂ»eligereÂ« (des GlÃ¤u-

bigers) als Wahlrecht, dessen AusÃ¼bung eine UngewiÃ�heit darÃ¼ber beheben

soll, wer der eigentliche Schuldner ist, in den Mittelpunkt der Betrachtung

rÃ¼ckt. Und von vereinzelten VerÃ¶ffentlichungen abgesehen, die mit der TÃ¤tig-

keit im Hallischen Spruchkollegium oder mit sonst auftauchenden praktischen

Fragen zusammenhingen, sind auch alle weiteren Publikationen dieser Periode

auf das alte Problem zurÃ¼ckzufÃ¼hren, mag es sich um den Kauf auf Probe

oder auf Besicht, um die Frage des Titels bei der Ersitzung, um unsittliche Be-

dingung, Anwachsungsrecht oder Spezifikation handeln. Vor allem ist auch dasmit

grÃ¶Ã�ter Sorgfalt vorbereitete und ausgearbeitete Buch Â»Das peculium castrenseÂ«

aus Fragen erwachsen, die F. bereits in der Habilitationsschrift beschÃ¤ftigten.

Mit dem Zustandekommen der ersten groÃ�en Justizgesetze tritt eine ent-

scheidende VerÃ¤nderung in F.s dogmatischen Interessen ein. Vielleicht ist er

selber von dem Gesamtergebnis seiner zivilistischen Arbeiten und dem ZurÃ¼ck-

gehen lediglich auf rÃ¶mische Rechtsquellen nicht recht befriedigt gewesen.

Bereits 1866 in der Festschrift Â»Zur Geschichte des SoldatentestamentsÂ« (eine

seiner besten Leistungen, die hier wie auch auf literarhistorischem Arbeits-

gebiet einen Wendepunkt seiner Entwicklung kennzeichnet) hatte er Gelegen-

heit genommen, im Sinne der Heidelberger Tradition auf den Wert des usus

modernus und auf die Bedeutung der Gesetzgebung hinzuweisen; im Jahre

1871 ergriff er auch das Wort zur Frage der Kodifikation des Privatrechts zu-

gunsten einer (praktisch undurchfÃ¼hrbaren) planmÃ¤Ã�ig fortschreitenden und

einzelne Gebiete herausgreifenden Spezialgesetzgebung. Als jedoch 1877 die neue

ZivilprozeÃ�ordnung erschien, kehrte F. der zivilistischen Dogmatik entschieden

und endgÃ¼ltig den RÃ¼cken, wandte sich dem ZivilprozeÃ� zu und schied 1878 auch

aus dem Kreis der Herausgeber des Archivs fÃ¼r die civilistische Praxis aus, dem

er seit 1864, seit 1867 als Hauptredaktor angehÃ¶rt hatte. Unter dem Titel Â»Der

ReichszivilprozeÃ�Â« erschien, von groÃ�em buchhÃ¤ndlerischem Erfolg begleitet,

bereits 1878 ein allgemeinverstÃ¤ndlich gefaÃ�tes Lehrbuch, das zwar zunÃ¤chst

nicht vielmehr alseine UmschreibungdesGesetzestextes war, aber in den nÃ¤chsten

Bearbeitungen (von der 5. Auflage ab) immer mehr dieGestalt einerwissenschaft-

lichen und selbstÃ¤ndigen Darstellung annahm. Das Buch behielt diesen Charakter

auch, als F. sich von der 9. Auflage (1898) ab dazu entschloÃ�, seine eigenen An-

sichten in den Hintergrund treten zu lassen. Die gleiche Entwicklung, wenn auch

bei weitem nicht von gleichem Erfolg begleitet, hat sein Lehrbuch des Konkurs-

rechts durchgemacht. Eine Reihe fÃ¶rderlicher Abhandlungen begleitete von 1878

bis 189o die Arbeit am ZivilprozeÃ�lehrbuch und legte Zeugnis ab von der Sorgfalt

und der Akribie, mit welcher die Gesamtdarstellung durchdacht war.

Die BetÃ¤tigung auf zivilistischem und prozeÃ�rechtlichem Gebiet hÃ¤tte F.

vielleicht an sich schon einen ehrenvollen Namen gesichert, seinen groÃ�en

Ruf hat er jedoch in der Hauptsache durch zahlreiche Arbeiten zur juristischen

Literaturgeschichte begrÃ¼ndet.

FrÃ¼h schon war F. auf die Bedeutung des zeitlichen VerhÃ¤ltnisses der Schrif-

ten der rÃ¶mischen Juristen zueinander aufmerksam geworden. Bereits 186o
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bereicherte er die Wissenschaft um ein Hilfsmittel, das in zweiter, dem Stand

fremder und eigener neuer Forschung angepaÃ�ten Bearbeitung (19o8) als neues

Werk unter dem Titel Â»Alter und Folge der Schriften rÃ¶mischer Juristen von

Hadrian bis AlexanderÂ« zu dem unentbehrlichen RÃ¼stzeug jedes Romanisten

gehÃ¶rt. Das Buch wird in absehbarer Zeit schwerlich diese Bedeutung einbÃ¼Ã�en,

mag es auch Ã¼ber die eingehende Rezension Girards hinaus (GÃ¶tt. Gel. Anz.

191o) in mancherlei Richtung ergÃ¤nzungs- und berichtigungsbedÃ¼rftig sein.

Gleichfalls an die erste Schaffensperiode F.s knÃ¼pfen seine Studien zur juristi-

schen Literaturgeschichte des Mittelalters an. Die Monographie Ã¼ber daspecu-

lun1i castrense (1871) sollte die wechselnde Bedeutung und Behandlung dieses

Institutes bis in die neuere Zeit verfolgen. Mit diesem Ziel ist die Arbeit schwer-

lich noch vor 186o in Angriff genommen worden; denn sie lag in dem genannten

Jahr bereits in erster Fassung bearbeitet vor. Andererseits tritt, wie schon be-

merkt, in der Schrift Ã¼ber das Soldatentestament (1866) eine entschieden ver-

Ã¤nderte und am behandelten Problem bereits erprobte Stellungnahme zu histo-

risch-dogmatischen Fragen hervor. Wie ein 1862 erschienener Aufsatz bekundet,

hatte F. Anfang der 6oer Jahre Veranlassung genommen, die gesamte Ent-

wicklung der Literatur zum rÃ¶mischen Recht vom Ausgang des Altertums an

eingehend und emsig, wie es seiner Art entsprach, zu verfolgen. Seine BemÃ¼-

hungen um Einarbeitung in die fragliche Literatur erstrecken sich demnach auf

einen Zeitraum von ungefÃ¤hr zehn Jahren, und das im Â»peculium castrenseÂ«

niedergelegte Ergebnis ist dogmengeschichtlich zweifellos wertvoll. Es ist zu be-

dauern, daÃ� F. es sich nicht zur Aufgabe gemacht hat, noch andere und wich-

tigere dogmengeschichtliche Entwicklungen zu erforschen und darzustellen;

denn in rein historischer Richtung ging er aus seinen Studien in zweifacher

Weise belastet hervor. Noch 1866 (Geschichte des Soldatentestaments) folgte

er der von Savigny begrÃ¼ndeten Lehre, daÃ� im frÃ¼hen Mittelalter nichts existiert

hat, was als eine Rechtswissenschaft in Anspruch genommen werden kÃ¶nnte,

die spÃ¤trÃ¶mische Jurisprudenz mit Glossatorenschule verbindet. Die gegen-

teilige, im nÃ¤chsten Jahr von Stintzing zur Diskussion gestellte KontinuitÃ¤ts-

hypothese fand jedoch in ihm sofort einen Ã¼berzeugten AnhÃ¤nger. Die Kon-

tinuitÃ¤t als eine der naturgeschichtlichen Betrachtung entsprechende Erschei-

nung muÃ� eine unmittelbar Ã¼berzeugende Wirkung auf F. ausgeÃ¼bt haben;

sie wurde ihm zum wissenschaftlichen Dogma, dessen Fundierung fortan im

Vordergrund seines Interesses stand. Schwerwiegender war es, daÃ� F. Nach-

weise auf historischem Gebiet mit denjenigen zweifelhaften Mitteln gemein-

rechtlicher Dialektik fÃ¼hren zu dÃ¼rfen glaubte, die fÃ¼r die Gewinnung eines

praktisch brauchbaren Ergebnisses in Form von eindeutig gestaltenden Rechts-

sÃ¤tzen an Hand eines diffusen und widerspruchsvollen Stoffes vielfach nicht zu

vermeiden waren, ehe die Interpolationenkritik entdeckte, daÃ� auch dieser Stoff

in der uns Ã¼berlieferten Gestalt seine besondere Entwicklungsgeschichte hat.

Die Methode der BeweisfÃ¼hrung nach dem Gewicht der Tatsachen zu orien-

tieren, dazu reichte F.s historischer Sinn nicht aus. Zwar eignete er sich die fÃ¼r

sein neues Arbeitsgebiet erforderlichen technischen FÃ¤higkeiten und eine um-

fassende Gelehrsamkeit mit grÃ¶Ã�tem FleiÃ� und Eifer an, die MÃ¤ngel seiner

Methode aber hat er nie zu Ã¼berwinden vermocht, weil er sie als solche nie

erkannt und empfunden hat. Vergebens mahnte Mommsen in Ã¼berlegener

Kritik zu Â»schÃ¤rferer PolizeiÂ«, stellte Conrat mit umfassender Gelehrsamkeit,
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sorgfÃ¤ltig abwÃ¤gend, F.s Phantasiegebilden gegenÃ¼ber die wahre Sachlage her,

vergebens widersprach Flach und legte auch Bremer in einer Einzelfrage

schonungslos die SchwÃ¤chen der F.schen BeweisfÃ¼hrung bloÃ� (GÃ¶tt. Gel. Anz.

1891). Nicht nur beharrte F. in immer neuen Publikationen auf seiner Mei-

nung, sondern fand im In- wie im Ausland in steigendem MaÃ�e Ã¼berwiegend

Beifall. Kritische Beurteilung setzte genaue Kenntnis der rÃ¶mischen Rechts-

quellen, der ganzen Rechtsentwicklung und Geistesgeschichte des auf die VÃ¶lker-

wanderung folgenden halben Jahrtausends, auÃ�erdem aber auch lebendigen Ein-

blick in das Wirken der ersten Glossatoren voraus; und von diesen Voraussetzun-

gen aus betrachtet war das gesamte gelehrte Publikum, das F. zustimmte, nicht

sachkundig. Die KontinuitÃ¤tshypothese leuchtete a priori ein, und im Ã¼brigen

war man froh, glauben zu dÃ¼rfen, was ein anerkanntermaÃ�en sorgfÃ¤ltig ar-

beitender Gelehrter als Ã¼ber jeden Zweifel erhabene Wahrheit verkÃ¼ndete.

F.s Schaffen auf mediÃ¤vistischem Gebiet gliedert sich nach dem bearbeiteten

Gegenstand von selbst in zwei Abschnitte: in die siebziger und achtziger Jahre

fallen F.s BemÃ¼hungen um den unmittelbaren Nachweis einer Â»nicht zu ver-

achtendenÂ« Rechtswissenschaft, die die Verbindung zwischen rÃ¶mischer Juris-

prudenz und Glossatorenzeit herstellt; in der folgenden Zeit dagegen versucht

F. seine These von der Seite der Glossatoren her zu erhÃ¤rten. ZunÃ¤chst Ã¼ber-

raschte er die Welt mit der Entdeckung, daÃ� in Rom eine Rechtsschule Ã¼ber

das ganze frÃ¼he Mittelalter hindurch in BlÃ¼te gestanden habe: dieser Schule

schreibt er die Turiner Institutionenglosse und den Brachylogus, alsbald auch

die Summarien zum Codex Theodosianus und den sogenannten westgotischen

Gajus zu. Den Brachylogus hat F. spÃ¤ter selber zutreffend nach Frankreich

verwiesen, an der Existenz der Rechtsschule in Rom in dem angegebenen Sinne

dagegen stets festgehalten. Hervorzuheben sind ferner auÃ�er den Studien zur

Interpretatio und zur vorjustinianischen spÃ¤trÃ¶mischen Literatur im all-

gemeinen eine Untersuchung Ã¼ber die Glossen zu den mit den Exceptiones Petri

zusammenhÃ¤ngenden RechtsbÃ¼chern (verbunden mit Editionen), dann als

Hauptarbeit aus dieser Epoche die Â»Juristischen Schriften des frÃ¼hen Mittel-

altersÂ« (1876), in der eine Reihe verschiedenartigster anonymer Schriften der

Glossatorenzeit herausgegeben und in ausfÃ¼hrlicher Einleitung als Zeugnisse

fÃ¼r Jurisprudenz frÃ¼herer Perioden in Anspruch genommen werden. Es folgen

eine Reihe von Arbeiten, die die Entwicklung dieser vermeintlichen Rechts-

wissenschaft zusammenfassend darzustellen und nÃ¤her auszumalen, insbe-

sondere auch unmittelbare VorlÃ¤ufer der Glossatoren ausfindig zu machen

suchen. AbschlieÃ�end fÃ¼r diese Schaffensperiode F.s sind die Â»AnfÃ¤nge der

Rechtsschule von BolognaÂ« (1888) und die Â»Institutionenglosse des GualcaususÂ«

(verbunden mit der Edition der KÃ¶lner Institutionenglosse, 1891).

Ebenso wie die vermeintliche vorbolognesische Wissenschaft des rÃ¶mischen

Rechts als Zeugnis der KontinuitÃ¤t auf das Kommende hinweist, ebenso sollen

als Gegenprobe fÃ¼r die Richtigkeit dieser Anschauung die angeblich wichtigsten

und zugleich ersten Erzeugnisse der Glossatorenschule Benutzung jener Vor-

gÃ¤nger erkennen lassen. Hatte F. bis vor kurzem in dem Fehlen jeglicher syste-

matisch zusammenfassender Darstellungen einen die WertschÃ¤tzung der Glos-

satoren stark herabsetzenden RÃ¼ckschritt gegenÃ¼ber ihren VorlÃ¤ufern finden

zu mÃ¼ssen geglaubt, so meint er jetzt, nachdem durch d'Ablaing die Aufmerk-

samkeit erneut auf die Summa Trecensis gelenkt worden war, in dieser und
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in den Quaestiones de iuris subtilitatibus (beide mit umfÃ¤nglichen Einleitungen

ediert 1894) Werke des Irnerius erkennen zu kÃ¶nnen und damit den SchlÃ¼ssel

fÃ¼r das VerstÃ¤ndnis der ganzen literargeschichtlichen Entwicklung des Mittel-

alters gefunden zu haben: die VorzÃ¼glichkeit dieser systematischen Darstel-

lungen soll Ã¼berhaupt erst die GenialitÃ¤t des Irnerius zu beweisen, seinen und

der Glossatorenschule gewaltigen EinfluÃ� zu erklÃ¤ren vermÃ¶gen. In Wahrheit

handelt es sich hier wie in den vermeintlichen vorbolognesischen Erzeugnissen

um eine die typische Arbeit der Glossatoren begleitende popularisierende und

populÃ¤re Literatur verschiedenster Erscheinungsform. Wie so mancher, der

Ã¼ber den Â»GeistÂ« der Glossatoren urteilt, hat F. sich nie eingehend mit Glossen-

handschriften befaÃ�t und sich damit einer Erkenntnisquelle beraubt, ohne

die eine richtige und lebendige Vorstellung von der literarischen Wirksamkeit

der Glossatoren nicht zu gewinnen ist. Es konnte demzufolge nicht ausbleiben,

daÃ� seine hierhergehÃ¶rigen literarhistorischen Deduktionen zu seinen anfecht-

barsten Leistungen gehÃ¶ren. Eine lateinische Ã�bersetzung der provenzalischen

Summa Lo Codi hat F. 19o6 herausgegeben; diese Summa lehnt sich im wesent-

lichen an die Summa Trecensis an und hatte F.s BeschÃ¤ftigung mit der

letzteren Ã¼berhaupt erst veranlaÃ�t.

Auf planmÃ¤Ã�ige Ausbeutung der in den Bibliotheken ruhenden SchÃ¤tze hat

es F. bei seinen Forschungen nie abgesehen, sondern stets nach gedruckten

Quellen oder nach Handschriften gearbeitet, die andere bereits nachgewiesen

hatten. Seine Editionen sind mit groÃ�er Sorgfalt und Akribie hergestellt und dem-

nach als wertvoller und dauernder Gewinn zu schÃ¤tzen. Durch zahlreiche, un-

mittelbar an den Quellen gemachte Beobachtungen hat F. die Wissenschaft viel-

fach gefÃ¶rdert. Sind seine darÃ¼ber hinausgehenden Deduktionen auch meist Irr-

tÃ¼mer, so muÃ� doch anerkannt werden, daÃ� sie das Interesse an der juristischen

Literaturgeschichte des Mittelalters wachgehalten und belebt haben, und daÃ� sie

durch den Widerspruch, den sie veranlaÃ�ten, umfassende und wertvollste Unter-

suchungen anderer hervorriefen und insoweit fruchtbare IrrtÃ¼mer waren.

Literatur: Nekrologe: Dahl, (Tidsshrift for Reisvidenshab, 1919), â�� Stein (Deutsche

Juristen-Zeitung, 1919). â�� Herr Dr. Johannes F., Prof. der Botanik an der UniversitÃ¤t

Bonn (bei dem sich auch der lediglich aus Briefen bestehende NachlaÃ� und eine Marmor-

bÃ¼ste F.s befindet), hat liebenswÃ¼rdigerweise eine allerdings nur familiÃ¤re VerhÃ¤ltnisse

nÃ¤her berÃ¼hrende Selbstbiographie seines Vaters zur VerfÃ¼gung gestellt. â�� Festschriften:

Festgabe der Jurist. FakultÃ¤t der UniversitÃ¤t Bern (19o2), der Jurist. FakultÃ¤t der Uni-

versitÃ¤t Halle (19o3), Melanges F., 2 Bde. (10o7/o8). Letztere enthalten auch eine Biblio-

graphie von F.s Schriften, die nach Ausweis einer im NachlaÃ� befindlichen, auch in der

Anordnung Ã¼bereinstimmenden Zusammenstellung von F. selber herrÃ¼hrt. Sie ist gleich-

wohl nicht vollstÃ¤ndig. Nachzutragen sind (von kleinen GelegenheitsaufsÃ¤tzen abgesehen)

fÃ¼r die Zeit bis 19o7: Die rechtlichen VerhÃ¤ltnisse des StadtscheÃ�grabens (Gutachten, Halle

1866) und AufsÃ¤tze an folgenden Stellen: Archiv fÃ¼r die civilistische Praxis, Bd. 42, 47, 48,

49, 5o; Gruchots BeitrÃ¤ge, Bd. 1o: Zeitschrift fÃ¼r das gesamte Handelsrecht, Bd. 18.; Jenaer

Literatur-Z., 1877; Neues Archiv, Bd. 3; fÃ¼r die Zeit nach 19o7: NachtrÃ¤ge zum Â»Reichs-

zivilprozeÃ�Â«, 19o9 und 191o; Beitrag zu den Studi Biagio Brugi und AufsÃ¤tze an folgenden

Stellen: Zeitschrift der Savigny-Stiftung, Rom. Abt., Bd. 29, 36; Zentralblatt fÃ¼r Biblio-

thekswesen, Bd. 3o, Aura academica, Bd. 2. â�� FÃ¼r nÃ¤here kritische WÃ¼rdigung der

literarhistorischen Aufstellungen F.s sind zu den Einzelfragen zu vergleichen Conrat, Ge-

schichte der Quellen und Literatur des rÃ¶m. Rechts im frÃ¼heren Mittelalter, 1891; Pesca-

tore, BeitrÃ¤ge zur mittelalterlichen Rechtsgeschichte IV, 1896; Kantorowicz, Zeitschrift

der Savigny-Stiftung, Rom. Abt., Bd. 3o, 31,33.

Bonna.Rh. Josef Juncker.



Naditrag zum Jahre 1919

Naumann, Friedrich, * am 25. MÃ¤rz 186o in StÃ¶rmthal bei Leipzig, f am

24. August 1919 in TravemÃ¼nde. â�� Als Sohn eines Pfarrers, als Enkel (mÃ¼tter-

licherseits) des streng lutherischen Pfarrers Ahlfeld in Leipzig, ist Friedrich

N. von Haus aus mit der AtmosphÃ¤re des protestantischen Pfarrhauses eng

verbunden gewesen, und da er wÃ¤hrend seiner Leipziger Gymnasialzeit im

Hause des GroÃ�vaters wohnte, so wirkten streng orthodoxe EinflÃ¼sse auf ihn

ein â�� freilich ohne ihn gefangen zu nehmen, aber ihn doch ins Leben hinaus

geleitend. Auf der FÃ¼rstenschule in MeiÃ�en verbrachte er von 1876 bis 1879

noch die zweieinhalb letzten Jahre bis zur AbiturientenprÃ¼fung. Dann bezog

er als junger Theolog fÃ¼r fÃ¼nf Semester die UniversitÃ¤t Leipzig, vertauschte

sie 1881 fÃ¼r zwei Semester mit Erlangen und schloÃ� das Studium im MÃ¤rz

1883 in Leipzig ab. So fiel seine Studentenzeit in die Jahre des absterbenden

Liberalismus und einer neu aufsteigenden konservativen Gesinnung; den Theo-

logen war das konservative Element selbstverstÃ¤ndlicher als das liberale, und

die akademische Jugend von damals vollzog die Abkehr vom Liberalismus

mit bewuÃ�ter Betonung des nationalen, des sozialen und des religiÃ¶sen Ge-

dankens. Die damals entstehenden Â»Vereine deutscher StudentenÂ« waren Sam-

melpunkt solcher Gesinnungen; Adolf StÃ¶cker war ihr geistiger Vater, und von

ihm kam auch der antisemitische Zusatz, den diese Vereine zur VerstÃ¤rkung

ihrer nationalen Richtung glaubten aufnehmen zu mÃ¼ssen. Friedrich N. war

Anfang 1881, nach einem Vortrag StÃ¶ckers, einer der GrÃ¼nder des Leipziger

Vereins, und dann ebenso im Winter 1881/82 des Erlanger Vereins, und diese

studentische Gemeinschaft gab ihm ein entscheidendes StÃ¼ck seiner Lebens-

richtung: er fÃ¼hlte sich dem nationalen Gedanken seitdem ebenso verbunden

wie dem sozialen. Der antisemitische Gedanke blieb ihm freilich stets fremd â��

seine fromme Gesinnung kannte weder HaÃ� noch Fanatismus, und offenbar

erkannte er auch frÃ¼hzeitig, daÃ� die soziale und die nationale Frage mit keiner

Art von Antisemitismus gelÃ¶st werden konnten. Die religiÃ¶se Auseinander-

setzung seines Innern fÃ¼hrte ihn aus streng lutherischer RechtglÃ¤ubigkeit schon

auf der UniversitÃ¤t herausâ��ein langsamer EntwicklungsprozeÃ�, der erst sehr

viel spÃ¤ter zu endgÃ¼ltigen religiÃ¶sen Anschauungen fÃ¼hren sollte. Ging er jahre-

lang in der Richtung StÃ¶ckers, so war der Unterschied doch frÃ¼hzeitig sicht-

bar: seine soziale Gesinnung formte sich aus den praktischen Erfahrungen

eines sÃ¤chsischen Industriedorfes und deutscher GroÃ�stÃ¤dte, und fÃ¼r ihn war

die sozialdemokratische Bewegung nicht der Feind von Thron und Kirche,

sondern der Ausdruck sozialer NÃ¶te und berechtigten AufwÃ¤rtsstrebens. Das

Â»KapitalÂ« von Karl Marx wurde ihm Gegenstand ernstesten Studiums, und
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er fÃ¼hlte bald, im Gegensatz zu StÃ¶cker, daÃ� die Rettung weder in der Inneren

Mission noch in konservativer Parteipolitik Hegen kÃ¶nne. Aus dem Leben der

Arbeiterschaft heraus suchte er sich sein Ziel zu gestalten. Schon die TÃ¤tigkeit

im Hamburger Rauhen Haus (1883â��1885) fÃ¼hrte ihn in einen weiteren Kreis,

obwohl er hier im Bereich der Inneren Mission stand; aber der Geist Wicherns,

der hier waltete, sprengte den Rahmen an mancher Stelle â�� mÃ¼hte sich doch

der jÃ¼ngere Wichern 1884 daran, die Berliner Stellen fÃ¼r eine allgemeine deutsche

Arbeitslosenversicherung zu gewinnen. Auch war die Hauptaufgabe N.s hier

der Unterricht â�� er war gezwungen, sich mit SchÃ¼lern zu beschÃ¤ftigen, die

zum groÃ�en Teil ein Ergebnis schwerer sozialer und sittlicher NÃ¶te waren.

Aber dann Ã¼bernahm er doch, dem Wunsche seines Vaters folgend, 1886 eine

Pfarrstelle: Langenberg bei Zwickau in Sachsen sollte ihm zur ersten sozial-

politischen Lehrzeit werden. Bauern, Arbeiter und Industrielle standen hier

vor ihm, er lernte hier das Wirtschaftsleben der Zeit in seiner alles umgestal-

tenden Wirkung kennen. Eine kÃ¼mmerliche Hausindustrie und groÃ�industrielle

Kohlenbergwerksbetriebe umgaben ihn hier und stellten ihn vor vÃ¶llig neue

Fragen. Aber noch entsprach es seiner Anschauung, als Geistlicher helfen zu

wollen, und als er dann 189o als Vereinsgeistlicher der Inneren Mission nach

Frankfurt a. M. Ã¼bersiedelte, schien die kirchlich-soziale Richtung bei ihm

ausschlaggebend zu sein. Aber er hatte in Langenberg bereits eine geistige Ar-

beit begonnen, die ihn weiterfÃ¼hren muÃ�te; sein Â»Arbeiterkatechismus oder

der wahre Sozialismus. Seinen arbeitenden BrÃ¼dern dargeboten von Friedrich

N.Â«(1889), sein Vortrag aus der gleichen Zeit Â»Was tun wir gegen die glaubens-

lose Sozialdemokratie?Â« und seine damaligen AufsÃ¤tze in der Â»Christlichen

WeltÂ« tragen zwar das Kennzeichen des evangelischen Pfarrers, aber die Aus-

einandersetzung mit der Sozialdemokratie ist nicht ausschlieÃ�lich auf ihre

Glaubenslosigkeit eingestellt, sondern auf ein volles Begreifen, und er spricht

hier bereits den Satz aus, daÃ� die Sozialdemokratie Â»GeistesmachtÂ« sei. So

stand die Frankfurter Arbeit unter einem neuen Gesichtspunkt: sie sollte den

sozialen Staat und die soziale Kirche schaffen â�� aus einer religiÃ¶sen Mission

sollte eine soziale, jedoch auf dem Boden des Christentums werden, wie die

Schrift von 189o Â»Das soziale Programm der evangelischen KircheÂ« zum Aus-

druck brachte. So vollzog sich in ihm eine Trennung von Wicherns rein reli-

giÃ¶sen und von StÃ¶ckers kirchlich-politischen Gedanken, aber er hoffte die

Innere Mission zu solchen grÃ¶Ã�eren Auf gaben fortreiÃ�en zu kÃ¶nnen. Noch stand

er mit StÃ¶cker zusammen, als dieser 189o zur GrÃ¼ndung des Evangelisch-

sozialen Kongresses aufrief, aber gerade auf diesem Boden, wo sich vor allem

Theologen und NationalÃ¶konomen vereinten, entschied sich die Abkehr von

StÃ¶cker: Der KongreÃ� betonte schon 1891 seinen unpolitischen und beinahe

wissenschaftlichen Charakter, er wollte die sozialen ZustÃ¤nde vorurteilslos

untersuchen und die GrundsÃ¤tze des Evangeliums fÃ¼r das Wirtschaftsleben

fruchtbar machen. Um N. bildete sich der Kreis der sogenannten jÃ¼ngeren

Christlich-Sozialen â�� der Austritt StÃ¶ckers aus dem KongreÃ�, seit 1894 schwe-

bend und 1896 durchgefÃ¼hrt, klÃ¤rte die Geister endgÃ¼ltig: die sozialpolitische

Richtung hatte Ã¼ber die kirchlich-konservative gesiegt. Paul GÃ¶hre (f 1928),

der GeneralsekretÃ¤r des Kongresses, Martin Wenck, Lehmann-Hohenberg,

Korell, Gottfried Traub waren unter den jÃ¼ngeren Theologen die eifrigsten Mit-

streiter N.s, unter den UniversitÃ¤tstheologen standen Adolf Harnack, Otto

OBJ 1922 20
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Baumgarten, Arthur Titius, Johannes WeiÃ�, Caspar Rene1 Gregory zu ihm, von

denNationalÃ¶konomenvor allen Max Weber (s. DBJ. 1917â��2o, S. 593 ff.) und

von den Juristen Rudolf Sohm (s. DBJ. 1917â��2o, S. 15o ff.). In vieler Hinsicht

bestimmend wurde fÃ¼r N. der Austausch mit Max Weber und Sohm; sie zogen

ihn noch stÃ¤rker auf den Boden der Wirklichkeit und in eine vÃ¶llig sachliche

Sozialpolitik hinein. Je mehr N. aber die Seele dieses ganzen Kreises wurde, um

so mehr drÃ¤ngte man ihn zur Tat: die Gebildeten sollten fÃ¼r diese sozialen An-

schauungen gewonnen, die Arbeiter vom Marxismus herÃ¼bergezogen werden. Die

GrÃ¼ndung der ZeitschriftÂ» Die Hilfe Â« Ende 1894 war der erste Versuch zur Samm-

lung der Gleichgesinnten, die GrÃ¼ndung des Â»Nationalsozialen VereinsÂ« folgte

knapp zwei Jahre spÃ¤ter und verband vor allem die Hilfeleser zu einer sozial-

politischen, aber auch politischen Gemeinschaft. Â»Die HilfeÂ« trug denUntertitel

Â»Gotteshilfe, Selbsthilfe,Staatshilfe, BruderhilfeÂ«; der neue Verein verband die

Worte national und sozial zu einem Programm â�� es kommen in dem allem die

GedankengÃ¤nge zum Ausdruck, die Mitte der neunziger Jahre Friedrich N. be-

herrschten. Er hatte die Innere Mission, soweit sein EinfluÃ� reichte, zur sozial-

politischen Mission erweitert, und er rang noch mit dem Versuche, die Grund-

sÃ¤tze des Evangeliums im Wirtschaftsleben und im sozialen Leben zum MaÃ�-

stab des Handelns zu machen. Aber gleich StÃ¶cker war er nun ebenfalls in eine

mehr politische Richtung gedrÃ¤ngtâ�� nur durch Macht waren die Menschen,

war der Staat zu beeinflussen, und wenn der Nationalsoziale Verein auch ur-

sprÃ¼nglich keine politische Partei sein wollte, so trieb doch auch hier der

Wille, EinfluÃ� zu erringen, in das politische Leben hinein. Im Titel des Vereins

lag zudem bereits eine politische Formulierung â�� im Gegensatz zum Inter-

nationalismus der Sozialdemokratie sollte der nationale Gedanke sich mit der

sozialen Reform verbinden. Aber auch der politische Einschlag trennte noch

weiter von StÃ¶cker â�� obwohl die meisten dieser Nationalsozialen aus den kon-

servativen Gedankenkreisen der achtziger Jahre herkamen, machte der tiefere

Einblick in die sozialistische Bewegung sie unkonservativ â�� wie sollte die

konservative Partei, die soeben StÃ¶cker zum Austritt gezwungen hatte, weil

er zu sozial war, eine soziale Reformpolitik treiben kÃ¶nnen, und wie sollte man

je mit konservativen Gedanken EinfluÃ� auf die sozialistische Arbeiterschaft

gewinnen, deren wirkliches Ziel die Erringung von politischem EinfluÃ� und

die Befreiung von patriarchalischen Lebensformen sein muÃ�te? Noch trug

zwar der neue nationalsoziale Verein mit seinem starken religiÃ¶sen Einschlag

eher ein konservatives als ein liberales GeprÃ¤ge, aber politisch konservativ

war er nicht, weit eher idealsozialistisch durchweht, jedenfalls von konser-

vativer und liberaler Sozialistenfurcht und Sozialistenfeindschaft weit entfernt.

Aber wie die GrÃ¼ndung eines Vereins sehr bald zur politischen BetÃ¤tigung

weitertrieb, vom Â»Sauerteig fÃ¼r alleÂ« zum Wahlkampf gegen Andersgerichtete,

so ruhte auch die innere Auseinandersetzung nicht. Auf Tagungen von reichstem

Inhalt wurden die sozialpolitischen, die wirtschaftlichen und die auÃ�enpoliti-

schen Fragen durchgearbeitet, und es sank dabei der Glaube, daÃ� man mit

den SÃ¤tzen des Evangeliums diese Welt der GegensÃ¤tze und KÃ¤mpfe meistern

kÃ¶nnte. N. selber war Anfang 1897 nicht ganz freiwillig aus seiner Frankfurter

Stellung ausgeschieden; aber je bestimmter sich das neue Programm formte,

um so bestimmter meldeten sich auch die Gegner dieser schlechtweg fÃ¼r sozia-

listisch genommenen Richtung. N. war fortan gezwungen, als freier Schrift-
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steller und Politiker seinen Weg zu gehen, zeitweise wohl von seinen Freunden

gestÃ¼tzt, aber vor seinem Einzug in den Reichstag doch ohne jeden sicheren

RÃ¼ckhalt. Ohne Schwanken ging er diesen vielfach dornenvollen Weg. Die

inneren Auseinandersetzungen des Nationalsozialen Vereins waren vor

allem seine eigenen inneren KÃ¤mpfe â�� die alte lutherische RechtglÃ¤ubig-

keit, die ihn nie vÃ¶llig erobert hatte, sank zurÃ¼ck, er fÃ¼hlte und sah die

UnmÃ¶glichkeit, auf ihr die groÃ�e Reformarbeit an der Nation aufzubauen und

drÃ¤ngende Zeitprobleme rein religiÃ¶s zu lÃ¶sen. Je mehr er in diese moderne

Welt eindrang, um so weiter begann er das ReligiÃ¶se zu fassen â�� er wurde

religiÃ¶s liberal, noch ehe seine politische Entwicklung sich liberalen Gedanken

nÃ¤herte. Aber freilich lÃ¶ste dieser religiÃ¶se Liberalismus ein Hemmnis hinweg,

das bisher den Weg zum politischen Liberalismus versperrt hatte, denn dieser

verlor nun fÃ¼r N. und seine theologischen Freunde den Charakter des Anti-

religiÃ¶sen, den ihm die konservativen StrÃ¶mungen der achtziger Jahre wie

selbstverstÃ¤ndlich beigelegt hatten. In den Â»AndachtenÂ« der Â»HilfeÂ«, deren jede

Nummer (von 1895â��19o2) eine enthielt und die als Â»GotteshilfeÂ« 19o2 ge-

sammelt in einem starken Band erschienen, und in den Â»Briefen Ã¼ber ReligionÂ«

(19o3), zum Teil auch schon in der Â»AsiaÂ« von 1899, die aus N.s erster grÃ¶Ã�eren

Reise nach dem Orient und vor allem PalÃ¤stina entstanden war, vollzog sich

auch die rein religiÃ¶se Wandlung: die kritische protestantische Theologie und

der sich weitende Blick auf das Leben fÃ¼hrten ihn zu einer ReligiositÃ¤t, die

zwar stets innerlichste FrÃ¶mmigkeit blieb, aber das konfessionell Dogmatische

weit hinter sich lieÃ�. Man hat bedauert, daÃ� N. sich zuletzt doch ganz fÃ¼r die

Politik entschied und eine bedeutsame religiÃ¶se Aufgabe, auf deren weitere

KlÃ¤rung so viele warteten, beiseite schob, aber er sah am Anfang des neuen

Jahrhunderts die deutsche politisch-soziale Aufgabe fÃ¼r grÃ¶Ã�er an als die reli-

giÃ¶se, und so sammelte er alle seine KrÃ¤fte fÃ¼r dieses eine Gebiet. Es blieb aus

der frÃ¼heren christlich-sozialen Zeit das eine: die vom Evangelium gelehrten

Gesinnungen sollten der Untergrund alles politischen und sozialen Handelns

des Einzelnen sein, aber die Unverwendbarkeit des Evangeliums als Norm in

den WirtschaftskÃ¤mpfen der Zeit und in den politischen Auseinandersetzungen

der VÃ¶lker war endgÃ¼ltig erkannt und damit das politisch-soziale Leben auf

seine eigenen Bedingungen gestellt.

In dem Buche Â»Demokratie und KaisertumÂ« von 190o formte N. die neue

Gedankenwelt zu einem einheitlichen Ganzen. Die Anerkennung des nationalen

Staates als Grundlage des politischen und sozialen Daseins hatte ihn zur

Betonung des Staatsgedankens und der MachtbedÃ¼rfnisse des Staates gefÃ¼hrt,

und er rÃ¼ttelte nicht an dem monarchischen Gedanken, der mit dem deutschen

Leben seit 1866 mehr als je verbunden erschien; er hoffte trotz aller Ent-

tÃ¤uschungen auf den sozialpolitischen Sinn des Kaisers und auf sein VerstÃ¤ndnis

fÃ¼r die Demokratie. Denn das hatte sich nun fÃ¼r N. und seine Freunde als eine

unumstÃ¶Ã�liche Tatsache ergeben, daÃ� die Einordnung der Sozialdemokratie

in den Staat nur bei demokratischen ZugestÃ¤ndnissen mÃ¶glich sein werde, und

so gestaltete sich das erhoffte neue Deutschland in diesem Programm zu einem

BÃ¼ndnis von Demokratie und Kaisertum. Dabei hat N. gar nicht in erster Linie

an ein parlamentarisches Regierungssystem, sondern an eine Â»Wirtschafts-

demokratieÂ« und an eine sozialgerichtete groÃ�e deutsche Linke gedacht, mit

der der Kaiser eine zeitgemÃ¤Ã�e Politik treiben sollte. Es war, unter ausdrÃ¼ck-
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licher Ablehnung jeder Revolution, auf eine Entwicklung der deutschen Ver-

hÃ¤ltnisse hingearbeitet, die fast allzu vorsichtig erscheinen konnte; die alten

konservativen KrÃ¤fte des deutschen Lebens waren in ihrem Werte anerkannt

und in die Weiterentwicklung eingestellt, und die Verbindung des Kaisers mit

der Demokratie der Arbeiterschaft war nicht auf Verfassungsgesetze, sondern

auf die politische Einsicht des Kaisers gestellt. Das Buch fand deshalb in den

Kreisen der Sozialdemokratie keinen Beifall, denn hier hatte man jede Hoff-

nung auf den Kaiser und auf die Monarchie aufgegeben; die deutsche Bildungs-

schicht aberâ��von N.s AnhÃ¤ngern abgesehen â�� war noch so tief in antisozia-

listische und antisoziale GedankengÃ¤nge verstrickt, daÃ� man sich rasch auf die

befreiende Formel stÃ¼rzte: hier spreche ein gutwilliger Phantast oder ein phan-

tastischer Prophet, der die Wirklichkeit nicht kenne. Man darf heute wohl

sagen, daÃ� N.s Buch einen Grundfehler besaÃ�: er schÃ¤tzte die PersÃ¶nlichkeit

Wilhelms. II. falsch ein. Und indem er gerade alles auf diese PersÃ¶nlichkeit

und ihre Einsicht stellte, verlor das Programm den wesentlichen StÃ¼tzpfeiler.

Die Demokratie war nicht wohl denkbar ohne ihre Grundform, nÃ¤mlich das

parlamentarische System. Oder hÃ¤tte der Druck der nichtsozialistischen Par-

teien den Kaiser in die von N. verlangte Richtung drÃ¤ngen und i"hn darin

halten sollen? Aber das hÃ¤tte einen Umschwung bei den Gebildeten der

Nation vorausgesetzt, fÃ¼r den die MÃ¶glichkeiten noch nicht gegeben waren.

Und so blieb N.s Buch ein Mahnruf, der mit Ã¼berlegener BeweisfÃ¼hrung

Ã¼berall abgelehnt wurde, wo er hÃ¤tte gehÃ¶rt werden sollen â�� die langsame

Demokratisierung Deutschlands hÃ¤tte uns vieles spÃ¤tere Schicksal erspart. 19o2

entwickelte N. seine Gedanken nach der rein wirtschaftlichen Seite noch weiter

in der Â»Neudeutschen WirtschaftspolitikÂ« (stark erweitert 19o6); auch sie

erzielte nicht viel mehr als einen Achtungserfolg, obwohl auch dieses Buch

zahlreiche Leser fand â�� auÃ�er in N.s AnhÃ¤ngerkreisen besonders bei den

Jungliberalen (nationalliberale Jugend), die auf eine Erneuerung der national-

liberalen Partei hinarbeiteten und sich dem EinfluÃ� der N.schen Gedanken

willig hingaben.

Aber inzwischen war der Â»Nationalsoziale VereinÂ« von N. selber aufgegeben

worden. Die groÃ�e Hoffnung, in den Arbeitermassen AnhÃ¤nger zu gewinnen,

verwirklichte sich trotz regster und inhaltsvoller Arbeit nicht, und als auch

die seit 1898 unternommenen Versuche, N. und seinen nÃ¤chsten Mitstreitern

Sitze im Parlament zu verschaffen, gescheitert waren â�� nur 19o3 wurde H. v.

Gerlach in Marburg durch Stichwahl gewÃ¤hlt â�� stellte N. seine Freunde vor

die Entscheidung, den selbstÃ¤ndigen politischen Verein aufzugeben und sich

mit der Freisinnigen Vereinigung zu verschmelzen. Denen, die die Entwicklung

der Freisinnigen Vereinigung nicht hatten beobachten kÃ¶nnen, erschien dieser

Vorschlag zuerst unannehmbar â�� sollte man nun ein Teil desselben Liberalis-

mus werden, dessen UnvermÃ¶gen zur Aufnahme neuer und vor allem sozialer

Gedanken man so lange beobachtet hatte? Aber N. konnte den grÃ¶Ã�ten Teil

seiner AnhÃ¤nger Ã¼berzeugen, daÃ� die Freisinnige Vereinigung unter der FÃ¼h-

rung von Karl Schrader und Theodor Barth (mit seiner ZeitschriftÂ» Die Nation *)

seit mehreren Jahren bereits den sozialen Liberalismus aufgenommen und

sehr bestimmt vertreten hatte und daÃ� im schlimmsten Fall die geschulte

und festgeschlossene Schar der Nationalsozialen ihre Anschauungen in dem

neuen Kreise selbst als Minderheit zur Geltung bringen wÃ¼rde. Die Frage
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aber, ob man sich jetzt liberal nennen dÃ¼rfe, ohne sich selber untreu zu werden,

war im Grunde seit Jahren schon gelÃ¶st â�� der Nationalsoziale Verein war eine

ausgesprochen fortschrittlich-soziale Richtung geworden, und sobald man die

Erneuerung des Liberalismus sich zum Ziel setzte, stand dem Bekenntnis

zum Liberalismus sehr viel weniger im Wege als einem Zusammengehen mit

den Konservativen. Das neue Ziel durchdrang sehr bald die alten National-

sozialen und ihre FÃ¼hrer: einen neuen sozialen Liberalismus zu schaffen wurde

die Losung. Nur einige splitterten ab â�� die Freisinnige Vereinigung erhielt

einen betrÃ¤chtlichen Zuwachs an Mitgliedern, an KÃ¶pfen und Energien. Der

Verschmelzung mit der Freisinnigen Vereinigung folgte 19o7 das Kartell der

drei linksliberalen Gruppen und 191o ihre Verschmelzung zur Â»Fortschrittlichen

VolksparteiÂ«, wobei der grÃ¶Ã�te Teil der sÃ¼ddeutschen Jungliberalen von der

nationalliberalen Partei zu dieser neuen Partei Ã¼bertraten. N. war inzwischen

19o7 â�� ein Ergebnis der liberalen Zusammenarbeit â�� in den Reichstag ein-

gezogen; er hat ihm bis 1918 angehÃ¶rt und dann ebenso der Nationalversamm-

lung. Er war von Anfang an das geistige Haupt der Fortschrittlichen Volks-

partei, wÃ¤hrend Friedrich Payer der politische und taktische FÃ¼hrer war. Erst

nach Payers RÃ¼cktritt von der FÃ¼hrung der deutschen demokratischen Partei, .

die sich im November 1918 aus der Fortschrittlichen Volkspartei und dem

linken FlÃ¼gel der Nationalliberalen gebildet hatte, wurde N. 1919 als 1. Vor-

sitzender auch der politische FÃ¼hrer der Partei.

Das eine Ziel war 191o gelungen: die drei schwachen Gruppen des entschie-

denen Liberalismus waren zu einer Partei vereint, und die Wahlen von 1911

brachten ein Zusammengehen von Fortschrittlicher Volkspartei, Nationallibe-

ralen und Sozialdemokraten â�� die Hoffnung auf eine groÃ�e deutsche Linke

schien sich zu verwirklichen. UnablÃ¤ssig wirkte N. dafÃ¼r, aber Ã¼ber ein tak-

tisches Zusammengehen hinaus kam es zu keinen Bindungen. Die Unternehmer

innerhalb der Nationalliberalen Partei widerstrebten einer solchen Linken

ebenso wie die klassenkÃ¤mpferischen Elemente in der Sozialdemokratie. Aber

der EinfluÃ� N.s stieg vor allem in der Jugend der drei Parteien und durfte auf

die Verwirklichung seiner Gedanken wohl hoffen. Der Weltkrieg fÃ¼hrte die

Sozialdemokratie sofort in das Lager der Nation: es war die Selbstverwirk-

lichung des nationalsozialen Gedankens. Aber dem letzten Ergebnis des Krie-

ges sah N. von Anfang an mit schwerster Sorge entgegen. Er hatte sehr bald

Gelegenheit, tiefer in den wahren Stand der Dinge hineinzusehen; die Stellung

als Reichstagsabgeordneter erschloÃ� ihm, dem stets Suchenden und politisch

ErwÃ¤genden, vieles, was andere nicht zu erkennen vermochten. Auch entstand

damals zwischen ihm und dem Reichskanzler Bethmann Hollweg ein nÃ¤heres

persÃ¶nliches und politisches VerhÃ¤ltnis. Noch aus Hoffnungen auf einen

ertrÃ¤glichen Ausgang des Krieges und aus dem Glauben an wirtschaftliche

Notwendigkeiten entstand 1915 sein Buch Â»MitteleuropaÂ«, das den festeren

ZusammenschluÃ� Deutschlands und Ã�sterreich-Ungarns vorbereiten und

der deutschen Politik und Wirtschaft die Richtung auf den SÃ¼dosten von

einer genÃ¼gend breiten Grundlage geben sollte. Die Gegner Deutschlands

haben in diesem Buch ein Zeichen imperialistischer Gedanken gesehen; tat-

sÃ¤chlich aber handelt es sich darin um die Wiederaufnahme der Gedanken

Friedrich Lists und um eine gewisse Herausziehung Deutschlands aus einer zu

anspruchsvollen Weltpolitik in eine bescheidenere europÃ¤ische Stellung. Die
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DurchfÃ¼hrung dieser Gedanken sollte zu einem festen, auch verfassungsmÃ¤Ã�ig

verbrieften ZusammenschluÃ� der beiden Kaiserreiche fÃ¼hren â�� N. traute der

Kriegsbundesgenossenschaft und dem Selbsterhaltungstrieb der beiden Reiche

die Belastung einer solchen engen Verbindung zu. Er fand viele Kritiker an

diesen Ideen, aber zugleich doch auch die Anerkennung, ein eventuell nicht zu

umgehendes Problem der Zukunft groÃ�zÃ¼gig angegriffen zu haben. Es stellte

sich ja auch nach dem Krieg heraus, daÃ� der mitteleuropÃ¤ische Gedanke Not-

wendigkeiten in sich trÃ¤gt, und frÃ¼her oder spÃ¤ter zu irgendeiner Verwirk-

lichung drÃ¤ngt. Aber der Kriegsausgang begrub zunÃ¤chst alle derartigen Ge-

danken. N. war mehr und mehr, und vor allem im SpÃ¤tsommer 1918, von tief-

stem Pessimismus erfÃ¼llt. Die Demokratisierung des deutschen Staates, die

Teilnahme der Arbeiterklasse am Staat, die einst sein hÃ¶chstes Anliegen ge-

wesen war, kam jetzt zugleich mit dem UnglÃ¼ck der Nation â�� Demokratie

und Kaisertum waren jetzt ebenso erledigt wie der deutsche Machtstaat, auf

dessen inneres Wachstum er seine Hoffnung gesetzt hatte. Wohl wurden die

nationalsozialen Ideen jetzt in vieler Hinsicht Wirklichkeit, aber diese Wirk-

lichkeit war beengt durch die Not, vergiftet durch neue GegensÃ¤tze und

vielleicht aussichtslos gegenÃ¼ber erbarmungslosen Ã¤uÃ�eren Feinden. So lag

Ã¼ber N.s letztem Lebensjahr eine tiefe Tragik; das Ziel war erreicht und

nicht erreicht, und das von ihm so heiÃ� geliebte Deutschland lag ohn-

mÃ¤chtig am Boden. Das Asthma, das ihn von Jugend auf verfolgte, fand einen

sich in Sorgen zermÃ¼rbenden Geist und einen in Kriegsnot um seine Widerstands-

kraft gebrachten KÃ¶rper. So erlag er am 26. August 1919 einem Herzschlag.

Als N. 1919 nach eifrigster Mitarbeit an der neuen Reichsverfassung an die

Spitze der Demokratischen Partei trat, war seine Stellung im Parlament und

in der Nation so bedeutsam, daÃ� sich die Blicke fÃ¼r die Zukunft auf ihn rich-

tetenâ�� er ist von vielen als der kÃ¼nftige Reichskanzler oder als kÃ¼nftiger

ReichsprÃ¤sident angesehen worden. Man darf wohl behaupten, daÃ� die HÃ¶he

seines Debens noch vor ihm lag. Aber man darf ebenso behaupten, daÃ� nicht

die Parteipolitik, nicht parlamentarische Taktik oder ministerielle Verwaltung

sein wahres Gebiet gewesen wÃ¤ren. Im Grunde seines Wesens war er Geist,

Anreger, Erzieher, zum politischen Lehrmeister der Nation wohl weit mehr be-

stimmt als zum praktisch-politischen FÃ¼hrer. Die geistige Seite seines Wesens

war viel stÃ¤rker als der Wille, sich um jeden Preis durchzusetzen. Diese not-

wendige Eigenschaft des handelnden Staatsmannes hÃ¤tte im Widerspruch zu

der Tiefe und FeinfÃ¼hligkeit seines Geistes gestanden. Er war zu weitblickend

und zu objektiv, um jemals Parteimann im engeren Sinne zu sein. Er hat auch

den unvermeidlichen Tageskampf nie anders als auf geistiger HÃ¶he gefÃ¼hrt.

FÃ¼r ihn war die Politik nicht nur eine staatsbÃ¼rgerliche Pflicht, sondern eine

Kulturaufgabe, und so wurde alle Politik in seinen HÃ¤nden zu einem Spiegel

des kulturellen Lebens der Nation. Durch alle seine politischen Schriften, durch

seine zahlreichen AufsÃ¤tze, durch seine Reden, deren hinreiÃ�endem Pathos sich

niemand entziehen konnte, geht dieser Gedanke immer wieder hindurch: daÃ�

die Politik nicht ein grobes und charakterloses Handwerk ist, sondern die

groÃ�e Pflicht des StaatsbÃ¼rgers, der Ausdruck seines VerantwortungsbewuÃ�t-

seins, ein Teil der allgemeinen Kulturarbeit. Er forderte von den VerÃ¤chtern

der Politik, daÃ� gerade sie durch Mitarbeit die Politik von ihren MÃ¤ngeln

befreien sollten (vgl. seine Schrift Â»Die Gebildeten und die PolitikÂ«, 19o9);
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durch seine eigene Arbeit trug er ein neues StÃ¼ck Geistigkeit in die deutsche

Politik hinein. Er gab der Politik ein neues GeprÃ¤ge und erschloÃ� damit

vor allem der jÃ¼ngeren Generation ein neues, Ã¼ber der Parteipolitik liegen-

des Gebiet.

In einer reichen schriftstellerischen und rednerischen TÃ¤tigkeit wirkte sich

diese PersÃ¶nlichkeit in der Nation aus. Er war zum Erzieher geboren â�� seine

Schriften haben durchweg einen pÃ¤dagogischen Zug, ohne dadurch etwas von

ihrem kÃ¼nstlerischen Charakter zu verlieren. Denn neben dem zu sich zwingenden

PÃ¤dagogen stand der glÃ¤nzende Stilist, der selbst statistische Daten und volks-

wirtschaftliche Auseinandersetzungen mit Geist durchdrang und in anmu-

tigster Form, reich an treffenden Vergleichen und packenden Formulierungen

wiederzugeben vermochte. Weit Ã¼ber Politik, Sozialpolitik und religiÃ¶se

Fragen hinaus wurde er eine fÃ¼hrende PersÃ¶nlichkeit innerhalb der deutschen

Kultur. Seit Mitte der neunziger Jahre entwickelte sich in ihm eine

Gesamtanschauung des Lebens, zu deren Ausgestaltung sich sein Blick

immer stÃ¤rker auf beinahe alle Gebiete deutschen und fremden Schaffens

richtete. Auf jÃ¤hrlichen weiten Reisen erschloÃ� sich ihm ganz Europa (ausge-

nommen RuÃ�land), der vordere Orient und Nordafrika â�� seine EindrÃ¼cke

pflegte er in inhaltreichen Â»ReisebriefenÂ« in der Â»HilfeÂ« zu verÃ¶ffentlichen. Er

besuchte die groÃ�en Ausstellungen Deutschlands und des Auslandes, und die

Wunder der Technik ergriffen ihn ebenso tief wie die Wunder der Natur. Seine

Pariser Â»AusstellungsbriefeÂ« (19o9) gehen der Seele eines neuen Zeitalters nach

oder suchen Seelisches aus Technik und Wirtschaft zu entwickeln. Â»Die Er-

ziehung zur PersÃ¶nlichkeit im Zeitalter des GroÃ�betriebsÂ« von 19o4 war Be-

jahung einer Zeit, die mit Kapitalismus und Materialismus alle feineren Lebens-

werte zu vernichten schien. Der Ã¤sthetische Sinn, der erst relativ spÃ¤t in ihm

erwachte, entfaltete sich aus der Gegenwart heraus, und so sehr er auch alte

Kunst schÃ¤tzte, so waren ihm doch Fragen wie Kunst und Technik, Volks-

wirtschaft und menschliche Seele, Kultur und moderner Geist wichtiger als

die Freuden rein Ã¤sthetischen GenieÃ�ens. Er zeichnete gern auf seinen Reisen,

genoÃ� Natur und Kunst, aber dabei standen die Gegenwartsprobleme vor

seiner Seele und das Ã�sthetische wurde zu einem Teil der modernen Kultur,

von den Wundern der Welt gingen seine Gedanken zu denen, die diese Wunder

nicht voll zu genieÃ�en vermochten: zu den MÃ¼hseligen und Beladenen, zu den

in schlechten Wohnungen hausenden, zu den von der Handarbeit erdrÃ¼ckten

und doch emporstrebenden, zur Â»Kunst im Zeitalter der MaschineÂ«, wie der

Titel einer Schrift von 19o4 lautete. Bezeichnend fÃ¼r seine Stellung, fÃ¼r den

Inhalt seiner PersÃ¶nlichkeit war, daÃ� er 19o8 bei BegrÃ¼ndung des Â»Deutschen

WerkbundsÂ« in MÃ¼nchen ein erlesenes Publikum von KÃ¼nstlern, Kunsthand-

werkern und Industriellen in die ZusammenhÃ¤nge ihrer Arbeit mit Volkswirt-

schaft und Staat einfÃ¼hrte. 1914 behandelte er vor einem Ã¤hnlichen Publikum

auf der Werkbundtagung in KÃ¶ln den Zusammenhang von Â»Werkbund und

WeltwirtschaftÂ«. Er schÃ¶pfte auch hier aus seinem Innerstenâ��der Theolog

von einstmals, der Politiker von gestern war zum kÃ¼nstlerischen FÃ¼hrer ge-

worden, der aus einer grau erscheinenden Gegenwart die Hoffnung zur Kunst

entwickelte und der sich an Leistungen der Gegenwart wie dem Eifelturm oder

dem Frankfurter Hauptbahnhof berauschen konnte. Dabei schÃ¤tzte er dann

wieder die volkswirtschaftliche Bedeutung der QualitÃ¤tsware nÃ¼chtern ab
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oder rang mit dem Problem der Freude an der Arbeit, das er in vielfachen Ge-

sprÃ¤chen mit Arbeitern in der Werkstatt zu ergrÃ¼nden suchte. Freilich, von

August 1914 an gehÃ¶rte seine Arbeit und sein Denken nur noch dem deutschen

Volk und seinem Staate â�� wie einst das Theologische vor neuen Fragen zu-

rÃ¼cktrat, so nun das Ã�sthetische und zuletzt auch das gesamte Kulturelle â��

er lebte nur noch in den Daseinsfragen der Nation.

Sein Leben hÃ¶rte mit 59 Jahren allzufrÃ¼h auf. Es bleibe dahingestellt, ob

er die Tragik Ã¼berwunden hÃ¤tte, Prophet zu sein, ohne gehÃ¶rt zu werden, und

Gestalter, als alles Gestalten zur Notarbeit verurteilt war. Was von ihm aus-

ging, war aber doch so viel und Ã¼ber die Gegenwart Hinausragendes, daÃ� selbst

diese Tragik seine groÃ�e Wirkung nicht aufheben kann.

Literatur: Margarethe Naumann, Friedrich Naumanns Kindheit und Jugend, Gotha

1928. â�� H. Meyer-Benfey, Friedrich Naumann, GÃ¶ttingen 19o4. â�� M. Wenck, Die Ge-

schichte der Nationalsozialen, 19o5.â�� Vgl. auch den Aufsatz von Meyer-Benfey in der

Â»Religion in Geschichte und GegenwartÂ«, Bd. IV. â�� Eine ausfÃ¼hrliche Biographie bereitet

Theodor HeuÃ� vor.

Leipzig. Walter Goetz.



Nachtrag zum Jahre 1920

Bayer, Friedrich, Geh. Kommerzienrat, Industrieller, Mitglied des Vorstandes

und des Aufsichtsrates der Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co. in Elber-

feld, der heutigen I.G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft, Werk Leverkusen

bei KÃ¶ln a. Rhein, * am 13. Oktober 1851 in Barmen, f in Leverkusen am

21. Juni 192o. â�� Schon frÃ¼h hat B. sich in dem jungen, von seinem Vater ge-

grÃ¼ndeten Unternehmen, dessen FÃ¶rderung und Entwicklung seine Lebensauf-

gabe bildete, kaufmÃ¤nnisch betÃ¤tigt. Nachdem er sich dann in dem bekannten

Laboratorium von Fresenius in Wiesbaden und auf der UniversitÃ¤t zu Bonn

die Grundbegriffe der Chemie angeeignet hatte, trat er mit 23 Jahren als

Chemiker in die Firma wieder ein, deren Teilhaber er im Januar 1877

wurde. Bei Umwandlung des Unternehmens in eine Aktiengesellschaft, im

Jahre 1881, wurde er Mitglied des Vorstandes, in dem er 31 Jahre, bis

zum Jahre 1912, tÃ¤tig war, um dann im 61. Lebensjahr in den Aufsichtsrat

Ã¼berzutreten, dem er bis zu seinem Tode angehÃ¶rte. Im Jahre 1912 wurde

er zum Geheimen Kommerzienrat ernannt. Er war einer der wenigen

MÃ¤nner, die an der ganzen Entwicklung der deutschen Teerfarbenindustrie

von den ersten AnfÃ¤ngen an bis in die heutige Zeit hinein dauernd tÃ¤tigen

Anteil genommen haben und die gesamten geschichtlichen ZusammenhÃ¤nge

bei dem beispiellos schnellen Aufstieg dieser Industrie zu Ã¼berblicken ver-

mochten. Unter den Pionieren, denen Deutschland den Aufbau der fÃ¼r

die wirtschaftliche Entwicklung des Landes so wichtigen I. G. Farbenindustrie

Aktiengesellschaft in Frankfurt a. M. verdankt, darf der Name Friedrich B.

nicht vergessen werden.

Mit besonderer Vorliebe widmete sich Friedrich B. den technischen Ange-

legenheiten der Fabrik; er verfolgte persÃ¶nlich alle fabrikatorischen VorgÃ¤nge

bis ins kleinste. Ohne eine abschlieÃ�ende Fachausbildung an der Hochschule

genossen zu haben, eignete er sich im Laufe der Jahre eine solche FÃ¼lle tech-

nischer Kenntnisse und Erfahrungen an, daÃ� er den Chemikern, mit denen er

unermÃ¼dlich selbst die kleinsten Ã�nderungen und Fortschritte besprach, ein

stets willkommener Ratgeber und FÃ¶rderer war. UnterstÃ¼tzt von einem vor-

zÃ¼glichen GedÃ¤chtnis, lieÃ� er mit echt bergischer ZÃ¤higkeit nicht nach, bis das

einmal beobachtete neue Ergebnisâ��und mochten auch Jahre darÃ¼ber hin-

gehen â�� in die Praxis umgesetzt wurde. Ein hÃ¼bscher neuer Farbstoff, eine

interessante chemische Reaktion, konnten ihn stundenlang an den Laborato-

riumstisch fesseln und zu immer erneuten ErwÃ¤gungen Ã¼ber die technische

Auswertung der Erfindung anregen. Sein gesunder Optimismus und sein stets

lebhaftes Interesse fÃ¼r jede einen Fortschritt andeutende Neuerung, wirkten
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tiberall belebend und anfeuernd. Diese fÃ¼r die Entwicklung des Unternehmens

so segensvolle TÃ¤tigkeit kann nicht hoch genug bewertet werden.

Nach auÃ�en hin trat er nur wenig in Erscheinung. Friedrich B. ist daher

vielfach von Fernerstehenden nicht nach seiner wahren Bedeutung gewÃ¼rdigt

worden. Bei seiner Bescheidenheit und seinem anspruchslosen Wesen hat er

es stets vermieden, sich im Vordergrund zu bewegen. Die reine Freude an der

Entwicklung des Unternehmens, dem sein Herz gehÃ¶rte, war ihm ausreichender

Lohn; an der Anerkennung anderer lag ihm nichts. Gern und neidlos Ã¼berlieÃ�

er seinen Freunden BÃ¶ttinger (s. DBJ. 1917â��2o, S. 5oo) und Duisberg die ihm

selbst nur lÃ¤stige Pflicht, das Unternehmen nach auÃ�en hin zu vertreten.

Friedrich B. gehÃ¶rte zu den seltenen PersÃ¶nlichkeiten, von denen man bei

ihrem Scheiden sagen darf, daÃ� sie keine Feinde, wohl aber zahlreiche trauernde

Freunde zurÃ¼ckgelassen haben. Das Kunstleben der Stadt Elberfeld fand an

ihm einen hilfsbereiten FÃ¶rderer, und mancher unserer Maler hat das Hin-

scheiden des opferfreudigen Kunstfreundes betrauert.

Leverkusen b. KÃ¶ln. Carl Duisberg.



Nachtrag zum Jahre 1921

DelbrÃ¼ck, Clemens v., StaatssekretÃ¤r und preuÃ�ischer Staatsminister, *am

19. Januar 1856 in Halle a. d. S., f am 17. Dezember 1921 in Jena. â�� Clemens D.

entstammte einer alten Beamten- und Gelehrtenfamilie, deren Name bis in

das 14. Jahrhundert nachzuweisen ist. Nach Besuch des Stadtgymnasiums in

Halle, wo sein Vater Kreisphysikus, spÃ¤ter Geheimer Medizinalrat war, bezog

er Michaelis 1873 die UniversitÃ¤t seiner Heimatstadt. Dort und auf den Uni-

versitÃ¤ten Heidelberg, Greifswald und Berlin hÃ¶rte er juristische, national-

Ã¶konomische und historische Vorlesungen. Als Student in Greifswald diente

er einjÃ¤hrig beim zweiten JÃ¤gerbataillon. Im Juli 1877 bestand er seine erste

juristische PrÃ¼fung, im September 1882 die PrÃ¼fung fÃ¼r den hÃ¶heren Ver-

waltungsdienst. Als 26jÃ¤hriger Assessor im Herbst 1882 der Regierung in

Marienwerder zugeteilt, wurde D. 1885 Landrat des Kreises Tuchel. 1891 berief

ihn der damalige OberprÃ¤sident von WestpreuÃ�en, v. GoÃ�ler, der frÃ¼here

preuÃ�ische Kultusminister, als Regierungsrat in das Danziger OberprÃ¤sidium.

1893 mit dem Vorsitz in der AusfÃ¼hrungskommission fÃ¼r die Regulierung der

Weichsehniindung betraut, konnte D. die Arbeiten abschlieÃ�en, die, zur Ver-

hÃ¼tung der alljÃ¤hrlich wiederkehrenden Hochwassergefahr, dem Strom statt der

nordwestlichen eine nÃ¶rdliche gerade Richtung gaben. Kaum 40jÃ¤hrig wurde D.

1896 zum OberbÃ¼rgermeister von Danzig gewÃ¤hlt. In seine Amtszeit fÃ¤llt die

Niederlegung der die alte Hansestadt einengenden WÃ¤lle. Als GoÃ�ler im Herbst

19o2 starb, wurde D. (15. Oktober) sein Nachfolger. Unter seinem OberprÃ¤sidium

wurden der Â»KaiserhafenÂ« fertiggestellt und die Technische Hochschule erÃ¶ffnet.

19o5 wurde D., der bereits lange als Â»MinistrablerÂ« galt, preuÃ�ischer Handels-

minister, am 14. Juli 19o9, bei dem groÃ�en Amtertausch nach Bernhard v. BÃ¼lows

RÃ¼cktritt, an Bethmanns Statt StaatssekretÃ¤r im Reichsamt des Innern.

Sieben Jahre lang, bis zum Mai 1916, ist D. der eigentliche Sprechminister

im Reich gewesen und zugleich auch der Â»Reichsminister fÃ¼r SozialpolitikÂ«. Als

er 19o5 das preuÃ�ische Handelsministerium Ã¼bernahm, stand D., wie er selber

in seinen DenkwÃ¼rdigkeiten bekennt, den sozialpolitischen Dingen innerlich

fremd gegenÃ¼ber. Doch als Handelsminister mit der AusfÃ¼hrung der sozial-

politischen Reichsgesetze in PreuÃ�en betraut und als Chef der Bergverwaltung

einer der grÃ¶Ã�ten Arbeitgeber in Staat und Reich wuchs er bald in die Probleme

des neuen Aufgabenkreises hinein. Vom preuÃ�ischen Handelsministerium nahm

er in das Reichsamt des Innern die Erkenntnis mit, daÃ� unter allen UmstÃ¤nden

versucht werden mÃ¼Ã�te, Â»zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern auf einer

neuen Grundlage eine BrÃ¼cke zu schlagenÂ«. Aus solcher Erkenntnis heraus

schien es ihm Pflicht, unbefangen, unvoreingenommen, sozusagen paritÃ¤tisch
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die Sozialdemokratie zur praktischen Arbeit am Staat heranzuziehen. Als die

Sozialdemokratische Partei fÃ¼r die elsaÃ�-lothringische Verfassung gestimmt

und so deren Zustandekommen ermÃ¶glicht hatte, pries D. das â�� auch vor dem

Kaiserâ�� als ein besonderes GlÃ¼ck. Und als dann der Krieg ausbrach, setzte

er mit dem ganzen Gewicht seiner AutoritÃ¤t sich dafÃ¼r ein, daÃ� man die Sozial-

demokratie nicht etwa anders behandelte als die Ã¼brigen Parteien, vielmehr an

Vertrauen und Vertraulichkeit bei ihr appellierte und an ihre positive Mit-

arbeit. DaÃ� die Sozialdemokratie am 4. August 1914 an der Seite der bÃ¼rger-

lichen Parteien geschlossen fÃ¼r die Kriegskredite stimmte, hat D. noch nach

Jahren als einen persÃ¶nlichen Erfolg angesehen. In seinen Lebenserinnerungen

urteilt er: Â»DaÃ� im gegebenen Augenblick die BrÃ¼cke geschlagen werden

konnte, war doch zu einem guten Teil die Folge einer Politik, die ich in man-

chem harten Kampf und gegen starke WiderstÃ¤nde auch im preuÃ�ischen Staats-

ministerium wÃ¤hrend der letzten Jahre gefÃ¼hrt hatte.Â«

Die Kodifikation der Reichsversicherungsordnung und die Angestellten-

versicherung waren die Ausbeute seiner sozialpolitischen BemÃ¼hungen. Die

eigentliche schÃ¶pferische Leistung D.s als StaatssekretÃ¤r im Reichsamt des

Innern fÃ¤llt schon in die Zeit des groÃ�en Krieges. Hier hatte, wie Heinrich

Herkner das einmal ausgedrÃ¼ckt hat, er eine in der Geschichte noch niemals da-

gewesene Aufgabe zu lÃ¶sen: Â»Er muÃ�te die GrundsÃ¤tze, welche der Komman-

dant einer belagerten Festung bei der Lebensmittelversorgung der ZivilbevÃ¶lke-

rung anzuwenden hat, in der Volkswirtschaft eines Siebzigmillionen-Volkes zur

Anwendung bringen.Â« Indes ist gerade dieser Teil seiner Lebensarbeit am

heftigsten befehdet worden. Von Mund zu Mund ging unter den Zeitgenossen

das Wort: wÃ¤hrend die militÃ¤rische auf der HÃ¶he stand, wÃ¤re die wirtschaft-

liche Mobilmachung von den zivilen Stellen vernachlÃ¤ssigt worden. In dem von

seinem Sohn aus dem NachlaÃ� herausgegebenen Werk Â»Die wirtschaftliche

Mobilmachung in Deutschland 1914Â« hat D. die Grundlosigkeit dieser VorwÃ¼rfe

Ã¼berzeugend nachgewiesen. Von dem ersten Augenblick seiner Ã�bersiedlung in

das Reichsamt des Innern hat er just diesem Fragenkomplex seine besondere

Aufmerksamkeit zugewandt. Auf sein Betreiben wurde 1911 die stÃ¤ndige Mobil-

machungskommission, der spÃ¤ter sogenannte Â»wirtschaftliche GeneralstabÂ«,

ins Leben gerufen. Den Weg aus der Theorie in die Praxis hat dieser General-

stab freilich nicht gefunden. Der Kanzler Bethmann Hollweg warâ�� aus auÃ�en-

politischen Bedenkenâ��nur mit halbem Herzen dabei, und der damalige

ReichsschatzsekretÃ¤r KÃ¼hn stemmte sich aus Kurzsichtigkeit dagegen. Als D.

am 24. Juli 1914 von ihm Kredite verlangte, um in Rotterdam sichergestellte

Getreidemengen aufzukaufen, antwortete KÃ¼hn: Â»Diesem Wunsch zu ent-

sprechen, bin ich nicht in der Lage. Wir werden keinen Krieg bekommen, und

wenn ich Ihnen jetzt die Summe von fÃ¼nf Millionen bewillige, werden wir das

Getreide mit Verlust fÃ¼r die Reichskasse verkaufen.Â« Mit den MÃ¶glichkeiten,

die ihr" blieben, hat D. dann die deutsche ErnÃ¤hrungswirtschaft zu orga-

nisieren versucht. Die Grundlagen dieser Organisation waren: Beschlagnahme,

HÃ¶chstpreise und Syndizierung. Der SchluÃ�stein: das KriegsernÃ¤hrungsamt.

Magnus Freiherr v. Braun, der pietÃ¤tvolle Herausgeber der Reden D.s, meint:

Â»Sein Kriegswerk wird vor der Geschichte bestehen.Â« Die Mitwelt, inmitten

von Kriegsnot und Sorge, ist ihm kein nachsichtiger, nicht einmal ein gerechter

Richter gewesen. Die landwirtschaftlichen Kreise, auch solche, die sich zum
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Zentrum zÃ¤hlten, waren mit D. je lÃ¤nger je weniger zufrieden. Esjcam wegen

der Lebensmittelversorgung zu ZusammenstÃ¶Ã�en mit dem preuÃ�ischen Innen-

minister v. LÃ¶bell und dem Landwirtschaftsminister v. Schorlemer. Es kam

auch zu ZusammenstÃ¶Ã�en mit dem Kriegsministerium wegen der von D. mit

Recht angefochtenen Handhabung des Belagerungszustandes durch die stell-

vertretenden kommandierenden Generale. Als sich zu den amtlichen MiÃ�-

helligkeiten dann noch ein organisches Leiden gesellte, nahm er im FrÃ¼hling

1916 seinen Abschied. D. wollte nach Jena gehen und, nach einiger Zeit der

Ruhe und stiller Arbeit, an der dortigen UniversitÃ¤t Ã¼ber Staatsrecht und aus-

gewÃ¤hlte Kapitel der Politik lesen. Allein das Jahr verstrich mit allerlei Krank-

heitsanfÃ¤llen. Und als sich dann, wider Erwarten, sein Gesundheitszustand ge-

festigt hatte, trieb es ihn von neuem, Â»seine KrÃ¤fte in irgendeiner Weise dem

Vaterland nutzbar zu machenÂ«. So wurde, Anfang 1917, D. mit der Leitung des

wissenschaftlichen Ausschusses fÃ¼r die Darstellung der deutschen Kriegswirt-

schaft betraut. Ein Jahr spÃ¤ter schloÃ� sich daran der Auftrag, den Bericht Ã¼ber

die Verwaltung in den besetzten Gebieten abzufassen. Als dann, beim Ã�ber-

gang zum parlamentarischen Regiment oder, wie D. es nennt, von der kon-

stitutionellen zur demokratischen Monarchie, der neue Kanzler die Verabschie-

dung des Herrn v. Berg, des bisherigen Chefs des Zivilkabinetts, durchgesetzt

hatte, wurde D. sein Nachfolger. Er ist es nur kurze Zeit gewesen, vom 14. Ok-

tober bis zum 9. November. D. hatte die Abreise des Kaisers in das GroÃ�e

Hauptquartier, die er fÃ¼r falsch hielt, nicht zu hindern vermocht. Als er dann

am 8. November selber nach Spa fuhr, geschah es, um dem Kaiser die Ab-

dankung zu widerraten. Er sollte, wenn es zum Ã¤uÃ�ersten kÃ¤me, sich an die

Spitze einer Division stellen und fallen. FÃ¼r seine Person war D. entschlossen,

das Schicksal seines Monarchen zu teilen: als er von seinen Kindern Abschied

nahm, hatten diese den Eindruck, daÃ� es ein Abschied fÃ¼r immer sei. Â»Es war,Â«

schreibt sein Sohn Joachim, Â»der schwerste Augenblick in D.s Leben, als er in

Spa erfuhr, der Kaiser sei nach Holland abgereist.Â«

Nach dem Zusammenbruch hat D. sich der Deutschnationalen Volkspartei

angeschlossen und ist deren Abgeordneter geworden. In solcher Eigenschaft

hat er, im AusschuÃ� wie im Plenum der Weimarer Nationalversammlung, maÃ�-

gebenden, auch von den politischen Gegnern allgemein respektierten EinfluÃ�

auf die Verfassungsarbeiten geÃ¼bt. In dem 192o gewÃ¤hlten Reichstag ist er

dann in seiner Partei allmÃ¤hlich in den Hintergrund getreten. Â»Obwohl bis an sein

Ende TrÃ¤ger des monarchischen Gedankens, teilte er nicht die Meinung heiÃ�er

KÃ¶pfe, daÃ� man das Rad der Weltgeschichte rÃ¼ckwÃ¤rts drehen kÃ¶nne.Â«(Joachim

v. D.) Am 17. Dezember 1921 ist Clemens v. D. 65jÃ¤hrig in Jena gestorben.

Magnus Freiherr v. Braun, der D. sehr nahe stand, hat ihn so charakterisiert:

Â»Er war der Prototyp des Staatsmanns altpreuÃ�ischer Schule, dessen Erwerbs-

trieb verkÃ¼mmert war und der in der unbestechlichen Reinheit seines Beamten-

tums stolzes GenÃ¼gen fand.Â«

Literatur: Clemens v. D., Die Ausbildung fÃ¼r den hÃ¶heren Verwaltungsdienst in

PreuÃ�en, Jena 1917; Clemens v. D., Reden 19o6â��1916. Herausgegeben von Magnus

Freiherrn v. Braun, Berlin 1917; Clemens v. D., Die wirtschaftliche Mobilmachung in

Deutschland 1914. Aus dem NachlaÃ� herausgegeben, eingeleitet und ergÃ¤nzt von Joachim

v. D., MÃ¼nchen 1924. â�� Richard Bahr, Clemens v. D., StaatssekretÃ¤r des Innern von

19o9â��1916, Berlin 1916; Joachim v. D., Clemens v. D., Ein Charakterbild, Berlin 1922.

Berlin. Richard Bahr.
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Ludwig III., KÃ¶nig von Bayern, * am 7. Januar 1845 in MÃ¼nchen, f am

18. Oktober 1921 auf SchloÃ� Sarvar an der Raab (Ungarn, Komitat Eisen-

burg).â�� Ludwig war der Ã¤lteste Sohn des Prinzen Luitpoldâ��des nach-

maligen Prinzregenten â�� und seiner Gemahlin Auguste von Habsburg-

Toskana. Er erhielt seinen Namen nach dem vÃ¤terlichen GroÃ�vater KÃ¶nig

Ludwig I. von Bayern, wÃ¤hrend sein bald nachfolgender Bruder nach dem

mÃ¼tterlichen GroÃ�vater GroÃ�herzog Leopold II. von Toskana genannt wurde.

Die Geburt des Prinzen Ludwig wurde vom KÃ¶nig gerade darum mit besonderer

Freude begrÃ¼Ã�t, weil er dessen Ã¤ltester Enkel war, denn der Kronprinz Maxi-

milian erhielt erst achteinhalb Monate spÃ¤ter, am 25. August, demNamens- und

Geburtstag des GroÃ�vaters, den ersehnten Stammhalter â�� den nachmaligen

KÃ¶nig Ludwig II. â��, dem sich dann hernach auch noch ein Bruder Otto zu-

gesellte. Zwischen seinen vier ersten Enkeln zog der GroÃ�vater Mitte 185o in

einem Brief an seinen Sohn KÃ¶nig Otto von Griechenland folgenden Vergleich:

Â»Der Ã¤ltere Ludwig ist der gescheiteste, obgleich keinem meiner Enkel es an

Verstand gebricht, sein Bruder Leopold der treuherzigste, der jÃ¼ngere Ludwig

der schÃ¶nste (ausgezeichnete SchÃ¶nheit), Otto der lieblichste.Â« Die Kennzeich-

nung war von verblÃ¼ffender Treffsicherheit.

Die Kinder Luitpolds â�� zu den beiden Ã¤lteren SÃ¶hnen kamen alsbald noch

die Schwester Therese und der Bruder Arnulf â�� wurden ausgezeichnet er-

zogen. Denn sie besaÃ�en eine wundervolle Mutter. Prinzessin Auguste war

jung, schÃ¶n, hochgebildet, lebhaft und doch fertig, abgeklÃ¤rt, ruhig und be-

stimmt. In ihrer geistigen Ã�berlegenheit brach sie leichten Herzens mit Ã¼ber-

kommenen hÃ¶fischen Gewohnheiten, wenn diese ihr bei der Sorge fÃ¼r Mann

und Kind im Wege standen. Sie kÃ¼mmerte sich um alle Kleinigkeiten der

HÃ¤uslichkeit Â»wie eine bÃ¼rgerliche MutterÂ«. Sie hatte sich anfÃ¤nglich, noch an

Florenz und Neapel gewÃ¶hnt, nur schwer mit dem rauheren Klima MÃ¼nchens

abgefunden, aber dann blieb sie, als das frÃ¼hzeitig ausgebrochene Lungenleiden

schon gefÃ¤hrlich drohte, lieber einen ganzen Winter lang eingeschlossen in

ihren Zimmern, als daÃ� sie die Familie auf so lange verlassen hÃ¤tte. Bei der Er-

ziehung hatte sie vornehmlich zwei Ziele: zunÃ¤chst wollte sie ihre Kinder zu

rascher EntschluÃ�kraft bringen. Â»Mein Vater ist unschlÃ¼ssig, mein Mann ist

unschlÃ¼ssig, ja was soll denn daraus werden, wenn diese Eigenschaft sich bei

meinen Kindern verdoppelt!Â« Und sodann wollte sie den Kindern die eigene

streng-katholische Ã�berzeugung einimpfen. Hier war ihr der Vater Vorbild,

bei der Familie des Mannes aber begegnete sie religiÃ¶sen Auffassungen, die

noch an die AufklÃ¤rung erinnerten und mit den neuen Forderungen kirchlichen

Lebens teilweise im Widerspruch standen. Am meisten MÃ¼he verwendete die

Prinzessin auf die Erziehung ihres Altesten, darin aufs wirksamste unterstÃ¼tzt

von dem Artilleriehauptmann Ferd. v. Malaise", dem Unterleutnant H. v. Val-

lade und spÃ¤ter von Albert Frhrn. v. Malsen. Ludwig war der Mutter Liebling,

vielleicht weil er am schwierigsten zu behandeln war, denn seine Natur neigte

von Haus aus zu KÃ¼hle, Schroffheit, Eigensinn und Unzufriedenheit. Aber er

verehrte die Mutter in so hohem Grade, daÃ� er willig alles bekÃ¤mpfte, was sie

bekÃ¤mpfte. Von ihr Ã¼bernahm er gerne die strengsten religiÃ¶sen, moralischen

und rechtlichen GrundsÃ¤tze, an denen er unbeugsam festhielt. Den Begriff des

Glaubenszweifels oder auch nur des Schwankens gegenÃ¼ber den einmal klar

erkannten Vorschriften seiner Kirche gab es fÃ¼r ihn nicht; dabei Ã¼bte er bÃ¼rger-
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liche Toleranz in weitestem Umfang und in wohltuendster Art. Er hat nie ein

Weib auÃ�erhalb der Ehe berÃ¼hrt, darin ein leuchtendes Vorbild fÃ¼r HÃ¼tten und

PalÃ¤ste. Er war aufs gewissenhafteste und peinlichste bedacht, die Rechte

anderer zu achten, verlangte aber zu seinen Gunsten das gleiche, unbekÃ¼mmert

darum, ob man ihm daraus den Vorwurf der Engherzigkeit oder des Geizes

machen konnte. Aber eines vermochte die Mutter nicht: ihm fÃ¼r dauernd starke

selbstÃ¤ndige EntschluÃ�kraft zu verleihen. Immer steckte in ihm eine geheime

Neigung, in Dingen von Wichtigkeit Anlehnung an andere zu suchen und sich

auf deren Verantwortung zu stÃ¼tzen.

Ã�ber dem Anfang wie dem Ende seines politischen Erlebens steht das gleiche

Wort: Revolution. Denn die ersten groÃ�en Ereignisse, die einen unauslÃ¶schlichen

Eindruck auf ihn machten, waren verknÃ¼pft mit dem Â»UnglÃ¼cksjahrÂ« 1859.

Mit fieberhafter Spannung hatte er das Vorgehen Napoleons III. und seines

SchÃ¼tzlings Viktor Emanuels II. von Sardinien verfolgt. Er war Feuer und

Flamme, als in MÃ¼nchen die Volksstimmung zum Krieg gegen Frankreich

drÃ¤ngte. WÃ¤re Ludwig I. noch an der Regierung gewesen, hÃ¤tte seines Er-

achtens die Entscheidung zugunsten Ã�sterreichs nicht zweifelhaft sein kÃ¶nnen,

und die deutsche Geschichte hÃ¤tte von da aus einen anderen Gang genommen.

So aber blieb die bayerische Regierung unentschieden, da PreuÃ�en zunÃ¤chst

gleichfalls zÃ¶gerte und auch spÃ¤ter seine Waffenhilfe an Bedingungen knÃ¼pfte,

die von Ã�sterreich nicht angenommen wurden. DarÃ¼ber hegte Prinz Ludwig

bis zuletzt einen Groll gegen PreuÃ�en. Aber die Ereignisse in Italien, die ihm

politisch, verwandtschaftlich und menschlich so nahe gingen, hÃ¤tten selbst

durch einen siegreichen Krieg gegen Frankreich nicht aufgehalten werden

kÃ¶nnen. DafÃ¼r war die italienische Einheitsbewegung teils kraft ihrer inneren

Gesundheit, teils mit Hilfe von GeheimbÃ¼ndelei und Gift und Dolch schon zu

mÃ¤chtig geworden. Und so muÃ�te der Prinz sehen, wie des Vaters Schwester

Adelgunde (t 28. Oktober 1914) mit ihrem Gatten, Herzog Franz V. von

Modena, wie der Mutter Bruder Ferdinand mit seinem Vater Leopold von Tos-

kana durch Â»VolksabstimmungenÂ« aus ihren LÃ¤ndern verjagt wurden und in

Ã�sterreich und Bayern Zuflucht suchen muÃ�ten. Zwei Jahre darauf folgte ihnen

eine andere bayerische Prinzessin, die KÃ¶nigin Marie von Neapel (f 19. Januar

1925), mit ihrem Gemahl Franz II. in die Verbannung. Zu gleicher Zeit wankte

aber auch schon jener ferne Thron, auf den Prinz Ludwig selbst (Bayern kam da-

mals nach menschlichem Ermessen fÃ¼r ihn nicht in Betracht) Anwartschaft hatte.

Da KÃ¶nig Otto von Griechenland kinderlos war, sollte die griechische Krone

auf dessen nÃ¤chsten Bruder Luitpold und seine SÃ¶hne oder bei deren Wegfall

auf den jÃ¼ngsten Bruder Adalbert und dessen SÃ¶hne Ã¼bergehen. Schwierigkeiten

bot die religiÃ¶se Frage, denn die griechische Verfassung verlangte vom Nach-

folger des KÃ¶nigs Otto das griechisch-orthodoxe Bekenntnis. Nun lehnte KÃ¶nig

Otto fÃ¼r seine Person den Religionswechsel ab, fÃ¼r die Kinder, wenn er solche

bekommen wÃ¼rde, hÃ¤tte er ihn unbedenklich zugestanden. KÃ¶nig Max von

Bayern, der die Angelegenheit aus GrÃ¼nden der Hauspolitik stark betrieb,

vertrat eine Ã¤hnliche Auffassung. Aber Prinz Ludwig, zu dessen Gunsten Prinz

Luitpold von seinem Anspruch zurÃ¼ckgetreten war, glaubte nach kurzem

Schwanken auch ohne ZugestÃ¤ndnis das Ziel erreichen zu kÃ¶nnen. Aus dieser

Anschauung blickt die ganze Halbheit heraus, die in der Angelegenheit bei den

mtlichen Stellen herrschte: man wollte die griechischen Bedingungen nicht
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annehmen, aber auch nicht verzichten. Und so wurden die beiden BrÃ¼der Lud-

wig und Leopold im Februar 1862 auf die Reise nach Griechenland geschickt,

um sich hier auf die Thronfolge vorzubereiten. Ludwig ging ungern; er wÃ¤re

lieber nach â�� Brasilien gefahren, wo als Gemahlin Dom Pedros II. die liebste

Jugendfreundin seiner Mutter eine mit ihm gleichaltrige Tochter Isabella

besaÃ�, die einmal den dortigen Kaiserthron erben sollte (es ist das die nach-

malige GrÃ¤fin v. Eu, mit ihren Eltern durch die Revolution von 1889 aus Bra-

silien vertrieben, gestorben in Nizza am 14. November 1921). Die beiden

BrÃ¼der waren bereits bis Korfu gekommen, als ein Brief des KÃ¶nigs Otto im

Zusammenhang mit dem Ausbruch einer MilitÃ¤rrevolte in Athen sie zur Um-

kehr bewog. Noch einmal gelang es dem KÃ¶nig Otto, der Bewegung Herr zu

werden, aber im nÃ¤chsten Oktober glÃ¼ckte der VorstoÃ� gegen ihn um so besser:

er selbst wie die ganze bayerische Dynastie wurde vom Thron ausgeschlossen.

Niemand war Ã¼ber diesen Ausgang froher als die Prinzessin Luitpold. Aber

auch der groÃ�e Hellenenfreund Ludwig I. war von solchem Ende keineswegs so

betroffen, wie vielfach behauptet wurde. Bereits kurze Zeit nach der Hochzeit

Luitpolds, nÃ¤mlich im Juli 1844, dann noch einmal Ende 1857 hatte er in

seinem Testament die SÃ¶hne Luitpold und Adalbert samt ihren etwaigen

Nachkommen beschworen, keine AnsprÃ¼che auf die griechische Krone zu

erheben, wenn sie nicht rechtsgÃ¼ltig von dessen Volk ihnen zugesprochen

wÃ¼rde; gleichzeitig erklÃ¤rte er es fÃ¼r gewissenlos, in die von der griechischen

Verfassung aufgestellte Bedingung der griechischen Religion einzugehen. Ã�ber-

dies sei es auch Â»nicht sehr wÃ¼nschenswert, Unterschreib-Maschine zu sein,

was dermalen Hellas' KÃ¶nigÂ«. Er schlieÃ�t mit den Worten: Â»Als ich tÃ¤tig fÃ¼r

Griechenlands Befreiung mich bewiesen, leidenschaftlich fÃ¼r sie glÃ¼hte, dachte

ich nicht an mein Haus, und sollte kein Mitglied desselben seine Krone mehr

tragen, wÃ¼nsche ich auch dann Griechenlands Gedeihen, wÃ¼nsche ihm Aus-

dehnung. Â« Also schon 1844 faÃ�te er die MÃ¶glichkeit eines Ausschlusses seines

Hauses ins Auge! KÃ¶nig Otto dagegen wollte noch bei seinem Tode (f 1867)

nicht an das UnabÃ¤nderliche glauben; Tag fÃ¼r Tag hatte er auf den Ruf zur

RÃ¼ckkehr nach Athen gewartet. Auch seine jÃ¼ngeren BrÃ¼der meinten an ihren

ErbansprÃ¼chen festhalten zu kÃ¶nnen. Und so galt Prinz Ludwig nach wie vor

als nÃ¤chster AnwÃ¤rter auf den griechischen Thron. Nur er selbst machte sich

aus dieser Anwartschaft nicht mehr viel und stellte darum auch das ihm un-

angenehme Studium der neugriechischen Sprache grÃ¼ndlich ein.

DafÃ¼r warf er sich mit Feuereifer auf das Studium philosophischer, juristi-

scher und volkswirtschaftlicher FÃ¤cher. Am MilitÃ¤rdienst â�� 1861 war er zum

Unterleutnant, 1862 zum Oberleutnant befÃ¶rdert worden â�� fand er keinen

Geschmack, da dieser ihm grenzenlos langweilig vorkam; deshalb lieÃ� er sich

bald zum Besuch der UniversitÃ¤t beurlauben. Wie er das VerhÃ¤ltnis zu seiner

neuen BildungsstÃ¤tte auffaÃ�te, sieht man vielleicht am besten aus einem Brief

der Mutter, worin mitgeteilt ist, daÃ� er am Tage seiner VolljÃ¤hrigkeit (7. Januar

1863), als er Wagen und Pferde erhielt, seine erste Fahrt zur UniversitÃ¤t unter-

nahm! Noch im hohen Alter rÃ¼hmte er sich, einer der fleiÃ�igsten Studenten ge-

wesen zu sein, der nie eine Vorlesung schwÃ¤nzte. Damals legte er den Grund

zu seinem spÃ¤ter oft angestaunten, vielseitigen und doch grÃ¼ndlichen Wissen

auf den verschiedensten Gebieten, dabei gefÃ¶rdert von einem GedÃ¤chtnis, wie

man es anscheinend heute nur in alten FÃ¼rstenfamilien (vielleicht kraft der
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hier noch vorherrschenden Art des Lernens mit dem Ohr statt dem Auge)

als Erbgut antreffen kann. Und so war es auch mehr als eine hÃ¶fische Ange-

legenheit, daÃ� er 1872 bei der Vierhundert]ahrfeier der UniversitÃ¤t MÃ¼n-

chen zum Dr. rer. pol. h. c. ernannt wurde. Von seinen Lehrern schÃ¤tzte er die-

jenigen am meisten, bei denen sich geistvoller Inhalt mit formvollendetem

Vortrag einte: den Volkswirtschaftler Herman, den RÃ¶mischrechtler Wind-

scheid und den Volkskundler Riehl. Die Kunst der Rede stellte er auch spÃ¤ter

noch ungemein hoch, und um so auffÃ¤lliger ist es, daÃ� er, der zwar das Schrei-

ben haÃ�te (der Zwang zu einem eigenhÃ¤ndigen Brief konnte ihm auf Tage

hinaus die Stimmung verderben), aber dafÃ¼r um so lieber Reden hielt, anfÃ¤ng-

lich gerade die Form, den Aufbau und die Vorbereitung vernachlÃ¤ssigte, bis

sich auch an ihm das Sprichwort vom Klugwerden durch Schaden bewÃ¤hrte.

Am 26. April 1864 verlor er die schwÃ¤rmerisch verehrte Mutter. Um wenige

Wochen war ihr KÃ¶nig Max II. im Tode vorausgegangen. Auch dieses

Ereignis wurde fÃ¼r den Prinzen von Bedeutung, denn es legte den Grund zu

einer starken Entfremdung zwischen ihm und dem ehemaligen SpielgefÃ¤hrten,

dem nunmehrigen KÃ¶nig Ludwig II. Gerade die nÃ¤chsten Verwandten be-

kamen die Eigenheiten des neuen Oberhauptes der kgl. Familie am ehesten zu

verspÃ¼ren. Der gegenseitige Verkehr wurde bald auf ein MindestmaÃ� beschrÃ¤nkt.

Am schlimmsten war Prinz Ludwig daran. Der von ihm anfangs beneidete

Vetter war eifersÃ¼chtig auf ihn! Der KÃ¶nig nahm bei seiner Menschenscheu

an Ã¶ffentlichen Veranstaltungen und Festen immer seltener teil und beauftragte

Mitglieder des kgl. Hauses mit seiner Vertretung. Prinz Ludwig erhielt fast nie

eine Vertretung. Und wenn er gezwungen war, vor dem Angesicht der kgl.

MajestÃ¤t zu erscheinen, dann kam mehr wie einmal am nÃ¤chsten Tag ein Brief

etwa folgenden Inhalts: Â»Durchlauchtigster FÃ¼rst! Wie schon frÃ¼her habe Ich

auch bei Gelegenheit des jÃ¼ngsten Besuches Euerer Kgl. Hoheit bemerkt, daÃ�

Dieselben mit Mir in einem zu freien und die verwandtschaftlichen Beziehungen

unpassend hervorkehrenden Ton Sich bewegen, wie solcher vor dem KÃ¶nig

nicht angemessen erscheint. Ich bin der Ã�berzeugung, daÃ� Ew. Kgl. Hoheit in

kÃ¼nftigen FÃ¤llen jene Form des Benehmens wÃ¤hlen, welche in Gegenwart des

KÃ¶nigs von allen Untertanen beobachtet werden muÃ�.Â« Ein offenes, freies

Wort gegenÃ¼ber dem KÃ¶nig war fÃ¼r den Prinzen ebenso unmÃ¶glich wie

fÃ¼r die Ã¼brigen Verwandten. Und das erklÃ¤rt vieles an dem spÃ¤teren Verlauf

der Dinge.

Den groÃ�en Einschnitt in den Lehrjahren des Prinzen brachte der Bruder-

krieg von 1866, in den er als glÃ¼hender GroÃ�deutscher und mit tiefer Erbitte-

rung gegen das den Deutschen Bund sprengende PreuÃ�en eintrat. Er war zu-

nÃ¤chst dem Hauptquartier des Prinzen Karl zugeteilt, fÃ¼hlte sich aber hier

aus Mangel an BeschÃ¤ftigung todunglÃ¼cklich. Besserung kam erst, als er Or-

donnanzoffizier seines Vaters wurde, nachdem dieser die durch den Tod des

bei Kissingen gefallenen Generals v. Zoller verwaiste III. Division Ã¼bernommen

hatte. In dem Gefecht bei Helmstedt (15 km westlich von WÃ¼rzburg) wurde

er am 25. Juli kurz vor 5 Uhr nachmittags, als er in vorderster Linie auf

seinem Schimmel â�� so weit dehnte man damals noch den Begriff der persÃ¶n-

lichen Tapferkeit aus! â�� die durch die vorausgehenden KÃ¤mpfe und den

RÃ¼ckzug der Badener entmutigten Truppen zum Aushalten anfeuerte, durch

einen SchuÃ� schwer verwundet. So vergoÃ� auch er fÃ¼r Deutschlands Einigung
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322 Ludwig III.

sein Blut! Die Kugel traf die Vorderseite des linken Oberschenkels und blieb

im KÃ¶rper stecken, da sie mit den damaligen Hilfsmitteln nicht gefunden

werden konnte; sie bereitete ihm bis zum Lebensende Beschwerden. Um so

tiefer krÃ¤nkte ihn anlÃ¤Ã�lich der 5o. Wiederkehr des Tages seiner Verwundung

die von sozialdemokratischer Seite aufgestellte boshafte Behauptung, die

Kugel habe ihn an einem gewissen rÃ¼ckwÃ¤rtigen KÃ¶rperteil getroffen! Weniger

Sorge machte ihm die Notwendigkeit, infolge der Verwundung ganz aus dem

MilitÃ¤rdienst ausscheiden zu mÃ¼ssen. Im Ã¼brigen war die Teilnahme am Feld-

zug fÃ¼r ihn hÃ¶chst lehrreich gewesen. Er erkannte die MÃ¤ngel des bayerischen

Heerwesens und sah, wenn auch zunÃ¤chst widerwillig, die MÃ¶glichkeit

einer grÃ¼ndlichen Abhilfe nur im militÃ¤rischen AnschluÃ� an PreuÃ�en. Wohl das

gleiche forderte ein Rat, den ihm Vallade kurz nach der Verwundung gegeben

hatte: Â»Tragen Sie, was in Ihren KrÃ¤ften steht, bei, daÃ� die Anschauungen

und MaÃ�regeln, welche von der Dynastie mehr oder minder ausgehen, den

ZeitverhÃ¤ltnissen entsprechen. Was nicht zu retten ist, und wÃ¤re es auch

erst nach einiger Zeit in Gefahr, muÃ� man von vornherein nicht festhalten

wollen, weil sonst in der Regel noch mehr oder alles auf dem Spiele steht. Ich

denke, die Beispiele liegen jetzt nahe genug.Â« Der Verstand befolgte den Rat.

Das Herz blieb noch bei der alten groÃ�deutschen Sache und bei Ã�sterreich.

Zu Pfingsten 1867 ging er nach Wien, um an der Leichenfeier fÃ¼r seine junge

Base, Erzherzogin Mathilde, teilzunehmen, die dadurch verunglÃ¼ckt war, daÃ�

ihre Kleider beim Siegeln eines Briefes Feuer gefangen hatten. Die geheime

Nebenabsicht bei der Reise war aber, daÃ� er zugleich eine Freundin der Dahin-

geschiedenen kennen lernen wollte: die Erzherzogin Maria Theresia von Ã�ster-

reich-Este, geb. am 2. Juli 1849 als Tochter des verstorbenen Erzherzogs Fer-

dinand von Ã�sterreich und Prinzen von Modena (Bruders des Herzogs Franz

vonModena). Hier erlebteer nun Ã¤hnlich wie ehedem sein Vater das Wunder

der Liebe auf den ersten Blick. Und wie Luitpold und Auguste sich einst nur

nach Ã�berwindung groÃ�er Schwierigkeiten angehÃ¶ren durften, da die beider-

seitigen VÃ¤ter mit RÃ¼cksicht auf den Gesundheitszustand der Braut anfÃ¤ng-

lich gegen die Heirat waren, so stieÃ�en Ludwig und Maria Theresia vor allem

auf den Widerstand des Herzogs von Modena, der die Braut, seine Erbin, dem

damals 32jÃ¤hrigen verwitweten GroÃ�herzog Ferdinand von Toskana zuge-

dacht hatte und den 22jÃ¤hrigen feurig-frischen Neffen aus Bayern schon

wegen dessen Verflechtung in die griechische Thronfolge mit MiÃ�trauen

ansah. Das erste Hindernis konnte nur durch eine persÃ¶nliche Unter-

redung Luitpolds mit seinem sehr gereizten Schwager Franz zu Salzburg am

25. August aus dem Wege gerÃ¤umt werden (der GroÃ�herzog heiratete dann am

12. Januar 1868 die Prinzessin Alice von Parma). Hinsichtlich des zweiten

Punktes gab Prinz Ludwig um den 12. September das schriftliche Versprechen

ab, weder selbst die griechische Religion anzunehmen noch seine etwa zu

erwartende Nachkommenschaft darin taufen und erziehen zu lassen, ja er

muÃ�te sogar, weil das noch nicht genug war, durch Urkunde vom 16. Oktober

fÃ¼r sich und seine Nachkommen fÃ¶rmlich und feierlich auf alle seine griechi-

schen Thronrechte zugunsten seines Bruders Leopold verzichten. So konnte

am 22. Oktober auf dem SchloÃ� Seelowitz in MÃ¤hren die Verlobung gefeiert

werden. Die Trauung fand am 2o. Februar 1868 in Wien mit dem ganzen am

dortigen Kaiserhof Ã¼blichen GeprÃ¤nge statt.
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Die Ehe wurde ungemein glÃ¼cklich. Dabei fehlte es auch ihr nicht an

menschlichem Leid.Neun Tage nach der Hochzeit starb inNizza KÃ¶nigLudwigI.

von Bayern. Als spÃ¤ter nicht weniger denn 13 Kinder kamen (das Ã¤lteste,

Kronprinz Rupprecht, geb. am 18. Mai 1869, das jÃ¼ngste, Prinzessin Gunde-

linde, geb. am 26. August 1891), wurden zwei davon in jugendlichstem Alter

den Eltern entrissen; Prinz Wolfgang (gest. 1895) wurde nur 151/2 Jahr alt.

Wenn der Mann anfÃ¤nglich seine lebhafte hÃ¼bsche junge Frau mit der Ideal-

gestalt der Mutter verglich, so hÃ¤tte er wohl finden kÃ¶nnen, daÃ� sie nicht so

begabt, nicht so abgeklÃ¤rt, nicht so groÃ�zÃ¼gig sei; aber derartige ErwÃ¤gungen

spielten bei ihm keine Rolle, er kannte nur echte Liebe und unwandelbare

Treue. Die Frau trat dem Gemahl bis zuletzt mit rÃ¼hrender UnterwÃ¼rfig-

keit gegenÃ¼ber und bat ihn bei jeder Kleinigkeit um seine Erlaubnis (nur in

die Verwaltung ihrer mÃ¤hrischen und ungarischen GÃ¼ter durfte ihr niemand

hineinreden); sie hÃ¤tte ihn dafÃ¼r aber auch am liebsten immer fÃ¼r sich allein

gehabt. Die Kinder Ã¼berschÃ¼ttete die Mutter so lange mit verschwenderischer

ZÃ¤rtlichkeit, als sie noch der Kinderstube angehÃ¶rten; waren sie daraus ent-

wachsen, wandelte sich die ZÃ¤rtlichkeit leicht in Empfindlichkeit oder Ã¼ber-

gewissenhafte Strenge. Die Folge war die gleiche wie bei bÃ¼rgerlichen Familien:

auch fÃ¼rstliche' Kinder fÃ¼hlen sich trotz aller auf sie verwandten FÃ¼rsorge

zeitweise im Elternhaus nicht wohl. Aus einem solchen GefÃ¼hl heraus mag

des Vaters Liebling, die reichveranlagte Prinzessin Mathilde (geboren am

17. August 1877, gestorben am 6. August 19o6) zu jÃ¤h dem ersten Freier die

Hand zum Lebensbund gereicht haben; nach ihrem Tod erfuhren die Ein-

geweihten aus ihren Gedichten, wie unglÃ¼cklich sie geworden war.

Mit seiner Verheiratung trat Prinz Ludwig in das Ã¶ff entliche Leben ein. Sein un

stillbarer TÃ¤tigkeitsdrang suchte sich drei Mittelpunkte: die Reichsratskammer,

den Landwirtschaftlichen Verein und den Kanalverein. In die Reichsrats-

kammer war er am 23. Juni 1863 eingetreten, fast 5o Jahre gehÃ¶rte er ihr als

eines ihrer eifrigsten, kaum je in einer Sitzung fehlenden Mitglieder an. Im

Dezember 1868 erhielt er das EhrenprÃ¤sidium im Zentral-Komitee des Land-

wirtschaftlichen Vereins. Es war bezeichnend, wie er derartige Ehrungen auf-

faÃ�te: er hielt sich von nun an fÃ¼r verpflichtet, nicht nur den Sitzungen des

Hauptausschusses regelmÃ¤Ã�ig beizuwohnen, sondern sich auch mit den hier

behandelten Fragen eingehend zu befassen. Aus diesem Grunde erwarb er 1875

das Gut Leutstetten unweit MÃ¼nchen (im gleichen Jahre, da seine Gemahlin

Sarvar in Ungarn erbte), wozu er dann noch 19o3 das benachbarte Gut Rieden

kaufte (seine Gemahlin erbte 19o4 noch Seelowitz in MÃ¤hren, wÃ¤hrend Wilden-

wart im Chiemseegebiet erst 1914 nach dem Tod der Herzogin Adelgunde von

Modena an sie fiel). AuÃ�erdem nahm der Prinz an den jÃ¤hrlichen Wander-

versammlungen des Vereins mit einem solchen Eifer teil, daÃ� er nur ein einziges

Mal â�� es war 1888 aus AnlaÃ� des Todes Kaiser Friedrichs â�� die damals in

Kulmbach stattfindende Versammlung versÃ¤umte; aber um die unverschuldete

Unterlassung wieder gutzumachen, reiste er noch im nÃ¤mlichen Jahre zu einer

Bezirksversammlung nach Kulmbach! Dabei war er weit entfernt, die Land-

wirtschaft einseitig begÃ¼nstigen zu wollen. Immer wieder trat er fÃ¼r die Be-

lange der Industrie und fÃ¼r einen gerechten Ausgleich unter den verschiedenen

ErwerbsstÃ¤nden ein. Im AnschluÃ� an'seine groÃ�e Reichsratsrede vom 18. De-

zember 1891 bildete sich der bayerische Kanalverein mit dem Ziele der Schaf-
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fung eines GroÃ�schiffahrtsweges Rhein-Main-Donau und des Ausbaues der

inmitten liegenden WasserkrÃ¤fte. Und wiederum nahm er an den Beratungen

und Tagungen des Vereins, wo sie auch stattfinden mochten, mit springleben-

diger Begeisterung teil. So kam er allmÃ¤hlich mit allen Teilen des Landes,

mit allen Schichten der BevÃ¶lkerung in enge BerÃ¼hrung. Durch seine Leut-

seligkeit, Ungezwungenheit, Einfachheit und wahrhaft demokratische Ge-

sinnung hatte er sich schon frÃ¼hzeitig eine ausgesprochene VolkstÃ¼mlichkeit

erworben, der kÃ¶nigliche Vetter aber kam aus dem Ã�rger Ã¼ber den Â»roten

PrinzenÂ« nicht heraus. â�� Und neben den roten Prinzen trat mit gleicher Un-

erschrockenheit und Ã�berzeugungstreue der Â»schwarze PrinzÂ«. Jeglicher un-

mittelbare EinfluÃ� auf die Staatsregierung war ihm nicht mÃ¶glich, dagegen von

der Reichsratskammer aus half er die Simultanschulpolitik, Kirchenbevor-

mundung und Kulturkampflust der liberalen Ministerien Hohenlohes und

seiner Nachfolger bekÃ¤mpfen. Von Anfang an hielt er den Kultusminister Lutz

fÃ¼r den gefÃ¤hrlichsten Mann des Kabinetts. Mit Hohenlohe hÃ¤tte er sich leicht

abgefunden. Er verstand es daher nicht, daÃ� zu Beginn des Jahres 187o die

katholische Patrioten-Partei unter FÃ¼hrung Edmund JÃ¶rgs, der dabei einer

mÃ¼ndlichen Bitte des KÃ¶nigs nachgekommen sein soll, den Kampf nur gegen

Hohenlohe, nicht gegen Â»das MinisteriumÂ« durchfÃ¼hrte. Er selbst stimmte

am 27. Januar 187o in der Reichsratskammer zusammen mit seinem Vater

Luitpold, seinem Bruder Leopold, seinem Oheim Adalbert und seinem Vetter

Otto fÃ¼r die Adresse, die u. a. besagte, daÃ� dauerndes Vertrauen im erregten

Volke nur dann zurÃ¼ckkehren durfte, wenn es dem KÃ¶nig gelinge, MÃ¤nner als

RÃ¤te der Krone zu finden, die in gleicher Weise sein Vertrauen und das des

Landes in sich vereinigten. Das war die mit groÃ�er Mehrheit angenommene

MiÃ�trauenserklÃ¤rung gegen das Gesamtministerium. Darauf erhielten Luitpold

und seine beiden SÃ¶hne in verletzendster Form Hofverbot, wÃ¤hrend den beiden

anderen Prinzen nur das AllerhÃ¶chste MiÃ�fallen ausgedrÃ¼ckt wurde. Die An-

gelegenheit machte ungeheures Aufsehen. Die HintergrÃ¼nde versteht man,

wenn man in dem wÃ¼rdigen Rechtfertigungs- und Beschwerdebrief Luitpolds

die SÃ¤tze liest: Â»Wohl bekannt ist mir zwar schon seit lÃ¤ngerer Zeit, daÃ� die

schÃ¤ndliche Verleumdung, als strebe die patriotische Parthey darnach, Ew.

Kgl. MajestÃ¤t vom Throne zu stÃ¼rzen und meinen Ã¤ltesten Sohn darauf zu

erheben, zu den Ohren Euerer Kgl. M. gedrungen ist. Obwohl ich nicht glauben

kann, daÃ� Ew. Kgl. M. einer ebenso infamen als ungegrÃ¼ndeten Denuntiation

Glauben schenken, so ergreife ich doch diese Gelegenheit, um mit EntrÃ¼stung

den Gedanken zurÃ¼ckzuweisen, daÃ� ich oder einer meiner SÃ¶hne eines hoch-

verrÃ¤terischen Gedankens fÃ¤hig sey.Â« Hohenlohe wurde zwar am 7. MÃ¤rz ent-

lassen, die Spannung innerhalb der kÃ¶niglichen Familie aber blieb bestehen,

bis der Kriegsausbruch anderen, grÃ¶Ã�eren Sorgen Raum gab.

Als dieser Augenblick eintrat, gab es fÃ¼r den Prinzen Ludwig kein Zaudern

und kein Schwanken. MÃ¤nner, denen er politisch nahestand, prÃ¼ften Ã¤ngstlich

oder verbissen, ob der im Frieden von 1866 vertraglich vereinbarte BÃ¼ndnisfall.

gegeben sei, er verspÃ¼rte in sich die lodernde Stimmung von 1859. Obwohl

nach seiner Verwundung aus dem aktiven MilitÃ¤rdienst ausgeschieden, ging

er nun doch sofort ins Kriegsministerium und stellte sich zur VerfÃ¼gung. Â»Ich

bin zu jedem Dienst bereit. Nur bitte ich, mich nicht in ein Hauptquartier zu

schicken, wo man das fÃ¼nfte Rad am Wagen ist. Ich habe das Bummeln satt.Â«
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Sein Angebot wurde â�� nicht angenommen; er kam nicht ins Feld; noch nach

Jahrzehnten war er erbittert darÃ¼ber. Nachdem durch die Schlacht bei Sedan

der Feldzug entschieden war, drÃ¤ngte die Frage der deutschen Einigung

zwangslÃ¤ufig zur LÃ¶sung. Auch der bayerische KÃ¶nig wurde in zahlreichen

Briefen, Drahtungen und Adressen bestÃ¼rmt, zu einer Neugestaltung Deutsch-

lands die Hand zu bieten. Er war so wenig darÃ¼ber erfreut, daÃ� eines Tages

sogar zu den Ohren der Mitglieder des kÃ¶niglichen Hauses die Kunde drang,

der KÃ¶nig wolle zugunsten seines Bruders Otto abdanken. Vor allem war ihm

die Kaiser-Idee in der Seele verhaÃ�t. Am 21. November 187o schrieb Prinz

Luitpold aus Versailles an seinen Neffen einen Brief, in welchem er dessen

ablehnenden Â»EntschluÃ�Â« vollkommen billigte. Am 25. November bat der

KÃ¶nig von Hohenschwangau aus die Prinzen Karl, Adalbert, Ludwig und

Karl Theodor um Bekanntgabe ihrer Meinung in der fÃ¼r Bayerns Krone

und Land so wichtigen und folgenschweren, leider so brennend gewordenen

Angelegenheit der KaiserwÃ¼rde. Aber bevor die Antworten recht eingelaufen

sein konnten, hatte der KÃ¶nig, Â»um von den zur Zeit in Versailles versammelten

FÃ¼rsten nicht Ã¼berholt zu werdenÂ«, durch wÃ¶rtliche Abschrift der Bismarck-

schen Vorlage am 3o. November beim KÃ¶nig von PreuÃ�en die FÃ¼hrung des

Kaisertitels in Anregung gebracht. Prinz Ludwig war so dem unwillkommenen

Zwang zum Schreiben enthoben. Wie er innerlich zu den Dingen stand, lÃ¤Ã�t

sich aus seiner Reichsratsrede vom 3o. Dezember 187o folgern, als die Versailler

VertrÃ¤ge im Bayerischen Landtag zur Beratung standen.

Damals ergriff der noch nicht ganz 26jÃ¤hrige Prinz in der Aussprache als

erster Redner das Wort und gab zunÃ¤chst einen Ã�berblick Ã¼ber die groÃ�- und

kleindeutsche Bewegung mit Seitenhieben auf PreuÃ�en, das sich 1863 hinsicht-

lich der vom FÃ¼rstentag beschlossenen Verfassung nicht entschlieÃ�en konnte,

Deutschland ein wenn auch noch so kleines Opfer zu bringen und das 1866 im

Bunde mit dem Ausland und mit der Revolution in Ungarn vorging. Vier Jahre

spÃ¤ter: Obwohl der Krieg nur an PreuÃ�en erklÃ¤rt worden war, stand Bayern

keinen Augenblick an, uneingedenk der ihm von PreuÃ�en im Jahre 1866 zuge-

fÃ¼gten SchÃ¤digungen, aber wohl eingedenk seiner nationalen Pflicht und der

durch das Schutz- und TrutzbÃ¼ndnis Ã¼bernommenen Verpflichtungen fÃ¼r die

deutsche Sache einzutreten. Dadurch war ganz SÃ¼ddeutschland fÃ¼r die deutsche

Sache gewonnen. Man war voll Dankes fÃ¼r Bayern und durfte hoffen, daÃ�

dieses an dem neu zu gestaltenden Deutschland eine mÃ¤chtige, seinen Lei-

stungen angemessene EntschÃ¤digung erhalten werde. Statt dessen mutet man

ihm in den vorliegenden VertrÃ¤gen furchtbare Opfer zu: erhÃ¶hte Lasten fÃ¼r

MilitÃ¤r und Marine, das Aufgeben wesentlicher Rechte der Krone und des

Landes, Schaffung nicht eines eigentlichen Bundesstaates, sondern vielmehr

einer Hegemonie, Gefahr, daÃ� die KrÃ¤fte des Ganzen zu Sonderzwecken der

PrÃ¤sidialmacht, d. h. daÃ� Deutschlands KrÃ¤fte zu preuÃ�ischen Sonderzwecken,

zu preuÃ�isch-dynastischen Zwecken verwendet werden. Trotzdem stimmt er

fÃ¼r die Annahme der VertrÃ¤ge, aber wahrlich nicht mit leichtem Herzen. Ein-

mal, da sich Bayern in einer Zwangslage befinde, nachdem versÃ¤umt worden sei,

vor Anfang des Krieges, wie es sich seiner Ansicht nach gehÃ¶rt hÃ¤tte, ent-

sprechende Bedingungen zu stellen. Sodann, da die VertrÃ¤ge doch auch manchen

Vorteil brÃ¤chten: Beschwichtigung des Bayern jetzt zerreiÃ�enden Parteihaders,

UnauflÃ¶sbarkeit des Zollvereins, Einigung des grÃ¶Ã�ten Teils von Deutschland
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â�� er sagte absichtlich des grÃ¶Ã�ten Teils von Deutschland, da es abgesehen

von den deutsch-Ã¶sterreichischen Provinzen noch andere an Deutschland

grenzende, ganz oder doch Ã¼berwiegend von deutschen StÃ¤mmen bewohnte

Staaten gebe, wie die Niederlande, Belgien und die Schweiz, die ehedem gleich

Bayern zum deutschen Reiche gehÃ¶rt hÃ¤ttenâ��, Erlangung eines mÃ¤chtigen

Gemeinwesens und Gewinnung eines starken Schutzes nach auÃ�en. Einen

weiteren Vorzug der VertrÃ¤ge erblickt er darin, daÃ� insoweit, als im neuen

deutschen Reiche der fÃ¶derative Charakter im Vergleiche zum Norddeutschen

Bunde mehr gewahrt werde, die deutschen Staaten weniger der Gefahr des

Aufgesogenwerdens durch PreuÃ�en, Deutschland weniger der Gefahr des Ein-

heitsstaates ausgesetzt sei.â�� Endlich erfreut ihn im hÃ¶chsten Grade, was mit

eine Folge der Vereinigung Deutschlands sei, die AnnÃ¤herung die gegenwÃ¤rtig

zwischen Deutschland und Ã�sterreich vollzogen zu werden scheine und die

allein fÃ¼r die Zukunft den Frieden sichere. Zum SchluÃ� richtet er an die Staats-

minister den Wunsch, mit allen KrÃ¤ften dahin zu wirken, daÃ� Bayern beim

FriedensschluÃ� eine bedeutende Gebietserweiterung erhalte. Darin scheine ihm

die einzig wahrhafte, jetzt noch mÃ¶gliche Anerkennung der groÃ�en Leistungen

Bayerns vor und in dem Krieg zu liegen, da eine solche in den vorliegenden

VertrÃ¤gen doch wahrlich nicht gefunden werden kÃ¶nne, es scheine ihm dies

auch ebenso im bayerischen als im deutschen Interesse begrÃ¼ndet: Â»Im

bayerischen Interesse deshalb, weil je mÃ¤chtiger Bayern in Deutschland da-

steht, es desto sicherer vor dem Aufgesogenwerden durch PreuÃ�en ist und es

auch den anderen deutschen Staaten einen desto stÃ¤rkeren Halt in dieser

Richtung gewÃ¤hrt; im deutschen Interesse aber deswegen, weil je mehr

Bayern Gebiet am Rhein zu verteidigen hat, je weniger die Versuchung an

Bayern herantreten wird, das preuÃ�ische Beispiel vom Jahre 1866 nachzu-

ahmen und im Bunde mit dem Ausland VerhÃ¤ltnisse zu lÃ¶sen, die manchem

unertrÃ¤glich erscheinen werden, eine Versuchung, der Bayern jedoch hoffent-

lich niemals erliegen wird.Â«

Die Stellungnahme des Prinzen gab bei seinen politischen Freunden den

Ausschlag, daÃ� die Versailler VertrÃ¤ge trotz aller Bedenken vom Bayerischen

Landtag mit der verfassungsmÃ¤Ã�igen Zweidrittelmehrheit angenommen wur-

den (in der Reichsratskammer mit 38 gegen 3, in der Abgeordnetenkammer

knapp mit 1o2 gegen 48 Stimmen). Mit rein nÃ¼chternen Ã�berlegungen stellte er

sich auf den Boden der Bismarckschen ReichsgrÃ¼ndung: er hÃ¤tte es fÃ¼r Wahn-

sinn gehalten, sich damals anders zu entscheiden. Aber dabei Ã¼berwog noch

das, was er an PreuÃ�en zu tadeln fand. Erst spÃ¤ter rang er sich zu einer

wÃ¤rmeren Anerkennung dessen durch, was an PreuÃ�en vorbildlich fÃ¼r

Deutschland war.

Seine WÃ¼nsche hinsichtlich einer Gebietserweiterung erfÃ¼llten sich nicht. Er

dachte ans ElsaÃ�. Dabei war PreuÃ�en anfÃ¤nglich durchaus nicht rein ablehnend

eingestellt. So schrieb Max Duncker, der ja ausgezeichnete Beziehungen zu den

Berliner Regierungsstellen besaÃ�, am 13. August 187o an Hermann Baum-

garten nach Karlsruhe Ã¼ber das ElsaÃ�: Â»Ich hÃ¤tte nicht viel dagegen, wenn

Bayern diesen Zuwachs erhielte, wenn es damit vollstÃ¤ndig in den Organismus

des Bundes gezogen werden kann. Man gÃ¤be ihm damit eine scharfe Stellung

gegen Ã�sterreich und Frankreich, und ich setze voraus, daÃ� in diesem Falle

dafÃ¼r gesorgt werden wÃ¼rde, daÃ� Bayern sich nicht etwa durch Abtretungen
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links des Rheins mit Frankreich stelle und sich fÃ¼r solche an WÃ¼rttemberg und

Baden schadlos zu halten vermÃ¶chte. Aber was sagte Baden zu dieser Ver-

teilung?Â« Was Baden dazu sagte, war aus der Antwort Baumgartens vom

16. August zu ersehen, denn diese hatte der Schreiber zusammen mit seinem

Freund und Schwager, dem Minister Jolly abgefaÃ�t: Â»FÃ¼r Baden ist die Auf-

gabe, 6ooooo widerwillige Menschen zu assimilieren, unlÃ¶sbar. Aber fÃ¼r Bayern,

das in 6o Jahren weder Franken noch Schwaben assimiliert hat, ist sie es in

einem noch hÃ¶heren MaÃ�e. AuÃ�erdem lÃ¤Ã�t sich kaum denken, wie die Sicherheit

gefunden werden soll, daÃ� Bayern sich bei irgendeiner Gelegenheit nicht des

lastigen, unverdaulichen Besitzes entledige und dafÃ¼r mit Baden entschÃ¤digen

lasse. Die bayerische Tradition geht nun einmal auf Freundschaft mit Frank-

reich. Aber davon abgesehen, wÃ¤re die Verbindung des unteren ElsaÃ� mit

Bayern fÃ¼r Baden und WÃ¼rttemberg geradezu unertrÃ¤glich und fÃ¼r Deutsch-

land die Ã¤uÃ�erste Gefahr. Man mÃ¶chte in betreff der Bundesverfassung stipu-

lieren, was man wollte, wenn man Bayern noch stÃ¤rker machte, als es schon ist,

wÃ¼rde es immer seine eigenen Wege gehen.Â« Bismarck und sein KÃ¶nig blieben

nicht taub gegen die dringenden Bitten der sÃ¼ddeutschen GrenzlÃ¤nder, am

26. August schrieb Duncker zurÃ¼ck: Â»Bayern darf unter keinen UmstÃ¤nden

stÃ¤rker gemacht werden, als es schon ist, noch weniger ihm eine starke Grenz-

wacht anvertraut werden.Â« Heute nach den traurigen Erfahrungen des Welt-

krieges darf man auf neues VerstÃ¤ndnis fÃ¼r die Frage rechnen, ob es nicht doch

fÃ¼r die gemeinsame deutsche Sache besser gewesen wÃ¤re, ElsaÃ� damals an die

bayerische Pfalz und Lothringen an die preuÃ�ische Rheinprovinz anzugliedern.

Von der hohen Politik her machte Prinz Ludwig sogar einen Abstecher in das

Gebiet der Parteipolitik. Bei der Wahl zum ersten Deutschen Reichstag trat

der Kandidat der patriotischen Partei in MÃ¼nchen zurÃ¼ck. Darauf versuchten

der alte Graf TÃ¶rring und Advokat Sirnmerl den Prinzen zur Annahme der

Kandidatur zu bewegen. Dieser sagte zu, nachdem der KÃ¶nig in einer aus-

nahmsweise gewÃ¤hrten zweistÃ¼ndigen Unterredung seine Einwilligung unter

Bezug auf die im Reichstag zu wahrenden bayerisch-dynastischen RÃ¼cksichten

gegeben hatte. Aber der Prinz unterlag mit Glanz seinem Gegner Kastner von

der Fortschrittspartei, und er meinte selber, es sei vielleicht so besser gewesen,

weil doch schon der rasch heraufziehende Kulturkampf ihn, das Mitglied eines

regierenden Hauses, bei seinen streng kirchlichen Ã�berzeugungen in eine schiefe

Stellung zu den Regierungen des Reiches und Bayerns hÃ¤tte bringen mÃ¼ssen.

Und so widmete er sich nun mit verdoppeltem Eifer seiner Familie, seinen

Studien, seinen GÃ¼tern, seinen Vereinen und seinen Reisen, bis ihm das auf-

regende Jahr 1886 mit dem Tode Ludwigs II. und der Ã�bernahme der Regent-

schaft durch seinen Vater Luitpold wenn auch nicht rechtlich, so doch tatsÃ¤ch-

lich die Stellung des Kronprinzen verschaffte.

Die Geistesverfassung des KÃ¶nigs hatte er schon seit Jahren mit groÃ�er Be-

sorgnis verfolgt. Aber er hielt ebenso wie die Ã¼brigen Glieder des KÃ¶nigshauses

mit seinem Urteil peinlich zurÃ¼ck. Doch machte er es dem Ministerium Lutz

zum Vorwurf, daÃ� es nicht eher eingriff. Auch mit dem schlieÃ�lich eingeschla-

genen Verfahren konnte er sich nicht befreunden: er hÃ¤tte gewÃ¼nscht, daÃ�

man den KÃ¶nig, der so oft mit dem Gedanken der Thronentsagung und des

Selbstmordes gespielt hatte und auch zuletzt noch mindestens zeitweise im

Besitz seiner klaren Verstandeskraft geblieben war, durch geschickte Behand-
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lung dazu gebracht hÃ¤tte, freiwillig abzudanken. Aber es darf bezweifelt wer-

den, ob dies mÃ¶glich gewesen wÃ¤re, denn der KÃ¶nig widersetzte sich ja auch

hartnÃ¤ckig allen Versuchen, die EntmÃ¼ndigung seines bereits vor ihm unheilbar

erkrankten Bruders Otto herbeizufÃ¼hren.

Die Regentschaft brachte dem Prinzen Ludwig eine lange Reihe von Ver-

pflichtungen zu Reisen, auf denen er seinen Vater zu vertreten hatte. Den An-

fang machte die Reise zu den elsÃ¤ssischen ManÃ¶vern nach StraÃ�burg auf Ein-

ladung Kaiser Wilhelms I. im Herbst 1886. FÃ¼r den Kaiser hegte er seit dem

Juni 1869 eine stille Verehrung, als er von Wilhelmshaven Ã¼ber Oldenburg

(wo er den Bruder seiner Tante, der KÃ¶nigin von Griechenland, besucht hatte)

nach Berlin gekommen war und hier durch den KÃ¶nig Wilhelm mit grÃ¶Ã�ter

LiebenswÃ¼rdigkeit das SchloÃ� Babelsberg gezeigt erhielt. Und diese Verehrung

hatte ihn sogar im Juli 1875 veranlaÃ�t, gegen den Wunsch des KÃ¶nigs Lud-

wig II. dem in Lindau durchreisenden Kaiser auf dem Bahnhof seine Auf-

wartung zu machen, worauf er denn umgehend vom Herrn Vetter den Ã¼blichen

NasenstÃ¼ber erhielt. In StraÃ�burg merkte er nun, wie scheel und miÃ�trauisch

er als Â»schwarzerÂ« und Â»patriotischerÂ« Prinz angesehen war, aber durch den

persÃ¶nlichen Umgang wurde das Eis gebrochen, und bald bewies der Kaiser

von neuem seine alte bestrickende LiebenswÃ¼rdigkeit. So zÃ¤hlten die StraÃ�-

burger Tage zu den schÃ¶nsten Lebenserinnerungen des Prinzen, und so oft die

Rede auf den alten Kaiser kam, leuchteten seine Augen vor Begeisterung und

WÃ¤rme. Das SchÃ¶nste war fÃ¼r ihn nicht die Verleihung eines Regiments, sondern

die Einladung zu einer Jagd noch fÃ¼r das gleiche Jahr: damals erzÃ¤hlte der

Kaiser noch in voller RÃ¼stigkeit aus den Jahren 18o6 und 1813 und von Yorck.

Bei der Gelegenheit lernte der Prinz auch die vier Generationen des Hohen-

zollernschen Hauses kennen, ebenso war er bei Bismarck im Reichskanzler-

palais, das einzige Mal, daÃ� er den Kanzler sprach. Am 22. MÃ¤rz 1887 hatte er

dem Kaiser zu seinem 9o. Geburtstag die GlÃ¼ckwÃ¼nsche des Regenten zu Ã¼ber-

bringen. Wieder schloÃ� sich eine Jagd an die Festlichkeiten: aber ein groÃ�er

Umschwung war im Gesundheitsstand des Kaisers eingetreten, Prinz Wilhelm

muÃ�te ihn vertreten. Noch ein letztes Mal sah er den ehrwÃ¼rdigen Kaiser am

4. Oktober des gleichen Jahres, als er ihm zu Baden-Baden seinen Ã¤ltesten

Sohn vorstellte.

Nicht so reibungslos gestaltete sich das VerhÃ¤ltnis zum jungen Herrn. Zwar

lieÃ� er es auch diesem gegenÃ¼ber keinen Augenblick an der schuldigen Achtung

fehlen, aber er empfand doch darÃ¼ber gewisse Eigenheiten Wilhelms II. und

namentlich seine Unnahbarkeit sehr bitter. Das war immer die Klage: Â»Man

kann nicht mit ihm reden, er lÃ¤Ã�t einen nicht zu Worte kommen.Â«. Mehrmals

kam es zu ZusammenstÃ¶Ã�en, die groÃ�es Aufsehen erregten. Ende Mai 1896

reiste er als Vertreter seines Vaters nach Moskau zur KrÃ¶nung des Zaren Ni-

kolaus II. Prinz Heinrich von PreuÃ�en liebte es, da, wo er sich in der Ã�ffent-

lichkeit zeigte, von seinen deutschen Standesgenossen umgeben zu sein. So

begaben sich die FÃ¼rstlichkeiten am 6. Juni zu einem Festabend des Moskauer

deutschen WohltÃ¤tigkeitsvereins, wobei dem Vorstand in seiner BegrÃ¼Ã�ungs-

ansprache die Ungeschicklichkeit begegnete, daÃ� er vom Prinzen Heinrich

Â»und seinem GefolgeÂ« sprach. Prinz Ludwig nahm nun diese Entgleisung zum

AnlaÃ�, um in einer Erwiderungsansprache die verfassungsrechtliche Stellung

der deutschen FÃ¼rsten zu betonen: VerbÃ¼ndete, nicht Vasallen und nicht Ge-
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folge! Aber dieser Widerspruch wurde in der Festesstimmung als so scharf emp-

funden, daÃ� die SchluÃ�aufforderung an die anwesenden Deutschen, sich die

Einigkeit der deutschen FÃ¼rsten als Muster zu nehmen und unverrÃ¼ckbar am

Reichsgedanken festzuhalten, darÃ¼ber ganz Ã¼bersehen wurde. Prinz Heinrich,

der Â»stÃ¤ndig in der Furcht des HerrnÂ« lebte, war wÃ¼tend Ã¼ber dieses Â»Wider-

den-Stachel-LÃ¶kenÂ«. Und auch Prinz Ludwig selbst hatte das GefÃ¼hl, sich zwar

nicht in der Sacheâ�� noch spÃ¤ter mahnte er wiederholt in aller Ã�ffentlichkeit:

Â» Studieren Sie die Reichsverfassung! Leute bis hoch hinauf kennen sie nicht!Â«â��

wohl aber in der Form vergriffen zu haben, da ihm kein geschickter Berater

zur Seite stand. So entschloÃ� er sich ein von dem deutschen Botschafter FÃ¼rst

Radolin aufgesetztes Telegramm an den Kaiser abzusenden, und hernach

machte er sogar noch auf Vorschlag des Grafen Konrad v. Preysing eine Art

von SÃ¼hnebesuch in Kiel, wo er am 29. Juni auf der Â»HohenzollernÂ« zunÃ¤chst

als Rebell und Schwerverbrecher sehr fÃ¶rmlich empfangen wurde.

Sechs Jahre spÃ¤ter wurde er auch in die Angelegenheit des unglÃ¼ckseligen

sogenannten SwinemÃ¼nder Telegramms verwickelt. Damals hatte der Minister-

prÃ¤sident Graf v. Crailsheim den Kultusminister v. Landmann nach einem

ZusammenstoÃ� mit den UniversitÃ¤tssenaten fallen gelassen, Ã¼ber die Ent-

lassung des Ministers war das Zentrum als ausschlaggebende Partei des Land-

tags erbittert, und zum Zeichen seiner Unzufriedenheit wurde beim Haushalt

des Unterrichtsministeriums die von der Regierung fÃ¼r die Ã¼blichen Kunst-

ankÃ¤ufe geforderte Summe von 1ooooo Mark abgelehnt. Diese Stellungnahme

wurde der Partei namentlich aus persÃ¶nlichen GrÃ¼nden sehr verdacht, aber

verfassungsmÃ¤Ã�ig und politisch machte die Volksvertretung mit ihrem Be-

schluÃ� nur von einem unzweifelhaften Rechte Gebrauch. Der Kaiser erfuhr die

Ablehnung am 1o. August 19o2 bei der RÃ¼ckkehr von seiner Nordlandreise und

beeilte sich, sofort Â»mit tiefster EntrÃ¼stungÂ« seiner Â»EmpÃ¶rungÂ« Ausdruck

zu verleihen Ã¼ber die Â»schnÃ¶de UndankbarkeitÂ«, welche sich durch diese

Handlung kennzeichne sowohl gegen das Haus Wittelsbach wie gegen die

Person des Regenten, welche stets als ein Muster der Hebung und Unter-

stÃ¼tzung der Kunst geglÃ¤nzt; zugleich stellte er dem Regenten die von ihm

benÃ¶tigte Summe zur VerfÃ¼gung. Der Regent dankte am nÃ¤chsten Tage in

einem wohlabgewogenen Antworttelegramm und teilte mit, daÃ� die bayerische

Regierung bereits durch den Edelsinn eines bayerischen Reichsrats im Besitz

der erforderlichen Summe sei. Am 14. August verÃ¶ffentlichte das WTB. den

Depeschenwechsel unter der falschen Spitzmarke: Â»Wie wir aus MÃ¼nchen er-

fahrenÂ«. Die VerÃ¶ffentlichung schlug wie eine Bombe ein, denn durch sie wurde

eine bis dahin rein private MeinungsÃ¤uÃ�erung, zu der auch der Kaiser als

Privatmann das Recht hatte, zu einer Staatsaktion, zu einem Eingriff in Landes-

rechte und zu einem VorstoÃ� gegen eine Landesvertretung. Von diesem Ge-

sichtspunkte aus wurde die Angelegenheit auch am 19. und 2o. Januar 19o3 im

Reichstag durch die Abgeordneten SchÃ¤dler und v. Vollmar zur Sprache ge-

bracht, worauf der Reichskanzler FÃ¼rst BÃ¼low erwiderte und sogar einflieÃ�en

lieÃ�, Prinz Ludwig habe im vergangenen September bei den KaisermanÃ¶vern

in Posen dem Kaiser im Auftrag des Regenten fÃ¼rs Telegramm gedankt. In

Wirklichkeit hatte er aber nicht fÃ¼rs Telegramm, sondern nur fÃ¼r das Anerbieten

der 1oo ooo Mark gedankt, und es entstand nun in Berlin hÃ¶chste Aufregung,

als die Zeitungen meldeten, der Prinz wolle diese Tatsache in einer Ansprache
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vor den Reserveoffizieren an Kaisers Geburtstag Ã¶ffentlich berichtigen. Der

Reichskanzler und der bayerische Gesandte Graf Lerchenfeld griffen sofort

ein, um einen Schritt zu verhindern, der eine neue bitterbÃ¶se Verstimmung

beim Kaiser hÃ¤tte herbeifÃ¼hren mÃ¼ssen. Dabei wurde versichert, daÃ� nicht der

Kaiser die Hauptschuld an der VerÃ¶ffentlichung trage, sondern daÃ� sie viel-

mehr das Ergebnis einer Reihe von MiÃ�verstÃ¤ndnissen und Ungeschicklich-

keiten sei, ein politisches UnglÃ¼ck, wie solche auch in gut organisierten Staats-

betrieben bisweilen vorkÃ¤men. BÃ¼low aber besorgte sich noch eigens eine An-

erkennung seiner Reichstagsrede durch die bayerische Regierung und hatte

wohl auch bei der VerÃ¶ffentlichung dieser Danksagung seine Hand im Spiele.

Es war eine recht unglÃ¼ckliche Hand, denn die VerÃ¶ffentlichung wurde infolge

des Termins, an dem sie erfolgte â�� Zusammentritt der Delegierten des baye-

rischen Zentrumsâ��, als Versuch einer Kraftprobe gegen die Landtagsmehrheit

aufgefaÃ�t und fÃ¼hrte so am 2o. Februar 19o3 zum Sturz des Grafen Crailsheim.

Damit war nun die Bahn frei geworden fÃ¼r das Kabinett Frhr. v. Podewils, dem

dann im Febr. 1912 das endlich ganz dem konservativen und christlichen Sinne

des Prinzen Ludwig entsprechende Kabinett Frhr. v. Hertling folgte. Bei der

vollstÃ¤ndigen Erneuerung des Kabinetts hatte der 9ojÃ¤hrige Regent zwar die

Absicht, RÃ¼cksicht auf seinen Sohn zu nehmen, der ja doch nach menschlicher

Voraussicht berufen sei, mit diesem Ministerium zu regieren. Aber es beleuchtet

die ganze bisherige Stellung des 67jÃ¤hrigen Thronfolgers, daÃ� er tatsÃ¤chlich

wie bei anderen Angelegenheiten so auch in diesem ungemein wichtigen Falle

um seine Meinung gar nicht gefragt worden war!

Noch im gleichen Jahre, am 12. Dezember 1912, starb Prinzregent Luitpold.

Es war nicht leicht, Nachfolger eines Mannes zu sein, der schon infolge seines

Alters hÃ¶chste menschliche Verehrung genoÃ�. Aber man wuÃ�te Ã¼berall, mit wem

man es bei dem neuen Prinzregenten Ludwig zu tun habe. Es bestand kein

Zweifel darÃ¼ber, daÃ� dieser fÃ¼r seinen Herrscherberuf vorbereitet war wie

wenige FÃ¼rsten dieser Welt. Mit Recht hat man ihn bezeichnet als einen Mann,

der in steter FÃ¼hlung mit dem raschen Pulsschlag einer rastlos vorwÃ¤rts eilen-

den Zeit Jahr fÃ¼r Jahr an seinen Aufgaben und Pflichten gewachsen war; als

einen durch und durch modernen Menschen; als den Demokraten auf dem

Throne; als eine PersÃ¶nlichkeit, wie wenige dazu geschaffen, TrÃ¤ger eines neuen

und doch wieder alten sozialen VolkskÃ¶nigtums zu werden. Man braucht sich

nur an das zu erinnern, was kein geringerer als August Bebel am 21. Januar

19o6 in Ã¶ffentlicher Wahlversammlung zu Berlin und am 14. Februar d. gl. J.

im Reichstag Ã¤uÃ�erte, nachdem Prinz Ludwig am 17. Januar in der baye-

rischen ersten Kammer mit vielbemerktem Freimut fÃ¼r das allgemeine, gleiche,

direkte und geheime Wahlrecht eingetreten war: Â»Wenn wir eine Reichsver-

fassung hÃ¤tten, nach der der Kaiser vom Volk gewÃ¤hlt wÃ¼rde und in der die

Vorschrift enthalten wÃ¤re, der Kaiser muÃ� aus einem der regierenden FÃ¼rsten-

hÃ¤user gewÃ¤hlt werden, â�� ich gebe Ihnen mein Wort, Prinz Ludwig hÃ¤tte die

grÃ¶Ã�te Aussicht, deutscher Kaiser zu werden. Ich glaube, meine Parteigenossen,

so wenig sie monarchisch gesinnt sind, stimmten einstimmig fÃ¼r ihn. t

So wurde der neue Herr mit groÃ�en Hoffnungen begrÃ¼Ã�t. Der einzige Vor-

wurf, den man ihm damals machte, bestand darin, daÃ� er zu einfach, zu sparsam

und zu wenig fÃ¼rstlich in seinem Auftreten sei. In diesem Sinne beschÃ¤ftigte

sich auch der boshafte MÃ¼nchner Volkswitz oft und gern mit seiner Person:
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Â»Ludwig der VielfÃ¤ltigeÂ« war oft zu hÃ¶ren, so stark fiel die zerknitterte Gestalt

seiner Hose im Zeitalter der BÃ¼gelfalte auf! Aber auch er selbst hatte eine

Klage: er klagte, daÃ� er jetzt als Regent nicht mehr so viel Arbeit und EinfluÃ�

habe wie frÃ¼her als Reichsrat, denn frÃ¼her habe er an der Gestaltung der Dinge

selbst mitarbeiten kÃ¶nnen, jetzt wÃ¼rde ihm aber alles von den Ministern fix

und fertig vorgelegt. Doch er vermochte es nicht mehr, an einem von ihm un-

angenehm empfundenen, aber sonst rechtmÃ¤Ã�igen Zustand viel zu Ã¤ndern.

DafÃ¼r war er bereits zu alt und zu â�� konstitutionell geworden.

Von diesem Gesichtspunkt aus ist gleich die erste groÃ�e Frage zu betrachten,

die an ihn als Regenten herantrat: die Beendigung der Regentschaft. Die

Angelegenheit wurde weder von ihm angeregt noch betrieben, er hatte keine

Freude an ihr. Wenn er sich fÃ¼gte, so geschah es namentlich deshalb, weil der

von der Verfassung gesetzte, verantwortliche Ratgeber, der nach seiner tiefsten

Ã�berzeugung eines Unrechtes nicht fÃ¤hig war, ihm so geraten hatte: Minister-

prÃ¤sident Frhr. v. Hertling (s. DBJ. 1917â��192o, S. 416 ff.). Hertling konnte

sich darauf stÃ¼tzen, daÃ� die Beendigung der Regentschaft einem Wunsche der

Ã¼berwÃ¤ltigenden Mehrheit des bayerischen Volkes entspreche. Meinungs-

verschiedenheiten bestanden nur Ã¼ber die Wege zu diesem Ziele. Denn leider

hatte gerade hier die sonst so ertragreiche Staatsrechtswissenschaft nicht

genÃ¼gend vorgebaut. Sie stellte sich nÃ¤mlich im 19. Jahrhundert ganz auf den

Boden der mit den altererbten deutschrechtlichen Anschauungen im Wider-

spruch stehenden franzÃ¶sisch-absolutistischen Lehre vom Gottesgnadentum,

wonach es fÃ¼r die Thronfolge nur mechanisch auf die Tatsache der Abstam-

mung, aber nicht gleichzeitig auf gehÃ¶rige FÃ¤higkeiten ankomme. Die Goldene

Bulle dagegen hatte fÃ¼r die deutschen KurfÃ¼rstenhÃ¤user bestimmt, daÃ� der

wegen kÃ¶rperlicher oder geistiger Gebrechen Untaugliche von der Regierungs-

folge ausgeschlossen sei. Galt nun diese Bestimmung in Bayern auch noch nach

AuflÃ¶sung des alten Reiches? Die herrschende Meinung erklÃ¤rte: nein; denn

das in die Verfassung Ã¼bergegangene Familienstatut von 1816 habe bestimmt,

daÃ� die von ihm nicht ausdrÃ¼cklich bestÃ¤tigten frÃ¼heren Rechtssatzungen auf-

gehoben seien. In Wirklichkeit hatte das Statut nur die Ã¤lteren Familiengesetze

und VertrÃ¤ge, aber nicht auch sonstige Rechtsquellen genannt! Doch nur ein

einziger Gelehrter, Professor Schunk zog in seinem 1824 erschienenen Â»Staats-

recht des KÃ¶nigreichs BayernÂ« (Bd. I, S. 24o) die richtige Folgerung, indem er

nur diejenigen Nachkommen des Kgl. Hauses als thronfÃ¤hig erklÃ¤rte, welche

nicht solche kÃ¶rperliche oder geistige Gebrechen haben, die sie zur Regierung

gÃ¤nzlich unfÃ¤hig machen. Er berief sich dabei zwar nicht auf die Goldene Bulle,

wohl aber auf Â»die Natur der SacheÂ«; und diese leicht als verschwommen ab-

zulehnende Ausdrucksweise trug wohl am meisten dazu bei, daÃ� seine Auf-

fassung von allen spÃ¤teren Staatsrechtlern mehr oder weniger scharf abgelehnt

wurde, statt die Grundlage fÃ¼r Ermittlung einer richtigen Gesetzesauslegung

und fÃ¼r Vermeidung einer verhÃ¤ngnisvollen WortkrÃ¤merei zu werden. Und

doch hat sogar Max v. Seydel, der HauptvorkÃ¤mpfer fÃ¼r die angebliche Ein-

deutigkeit und LÃ¼ckenlosigkeit der einschlÃ¤gigen bayerischen Verfassungs-

bestimmungen, 1899 anerkannt, daÃ� die Irmehabung der Krone durch einen

dauernd RegierungsunfÃ¤higen Â»gegen die Natur und das Wesen der HerrschaftÂ«

sei; wo die Verfassung ein solches VerhÃ¤ltnis zulasse, werde man sich dem aus

Achtung vor dem Gesetz fÃ¼gen; aber wo das Recht eines Staates diesen Fall
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auÃ�er Betracht lasse, werde man unbedenklich sich dahin entscheiden dÃ¼rfen,

daÃ� der bleibend RegierungsunfÃ¤hige nicht TrÃ¤ger der Krone sein kÃ¶nne. Leider

kam diese Erkenntnis viel zu spÃ¤t. Notwendig wÃ¤re sie gewesen fÃ¼r die Zeit

um 188o. Damals hÃ¤tte man sich klar sein mÃ¼ssen darÃ¼ber, daÃ� die bayerische

Verfassung von 1818 nur einen solchen KÃ¶nig voraussetzte, der in der Lage war,

alle Rechte der Staatsgewalt unter den verfassungsmÃ¤Ã�igen Bedingungen (jetzt

oder spÃ¤ter) auch wirklich auszuÃ¼ben, und daÃ� sie auch eine Regentschaft, wie

aus dem Eide des Regenten geschlossen werden muÃ�te, nur in dem Falle

kannte, wo die MÃ¶glichkeit bestand, die Gewalt, deren AusÃ¼bung dem Re-

genten anvertraut wurde, spÃ¤ter auch wirklich wieder dem KÃ¶nig zu Ã¼bergeben.

Damals also hÃ¤tte man die Folgerung ziehen mÃ¼ssen, daÃ� eine Regentschaft

nur bei MinderjÃ¤hrigkeit und vorÃ¼bergehender RegierungsunfÃ¤higkeit des

KÃ¶nigs, doch nicht bei dauernder RegierungsunfÃ¤higkeit des an sich nÃ¤chst-

berufenen ThronanwÃ¤rters von der bayerischen Verfassung vorgesehen sei. So

aber wurde 1886 beim Tode KÃ¶nig Ludwigs II. nicht der Weg eingeschlagen,

der angesichts der unheilbaren Geisteskrankheit seines Bruders Otto eine

schlimme und gefÃ¤hrliche Sackgasse vermieden hÃ¤tte. Die Jahre 1891, 1897,

190o und 19o4/o5 mit ihren krÃ¤ftigen VorstÃ¶Ã�en zur Beseitigung der Regent-

schaft konnten kein besseres Ergebnis erzielen, denn Prinzregent Luitpold

widersetzte sich in dieser Hinsicht allen Versuchen, zu einer neuen Rechts-

auffassung oder zu einer VerfassungsÃ¤nderung zu gelangen.

Erst nach seinem Tode konnten neue Schritte unternommen werden. Der

juristische Berater des Ministeriums, Justizminister v. Thelemann, hielt als

einzigen gangbaren Weg den Vorschlag, in die Verfassungsurkunde einen Zu-

satz des Inhaltes aufzunehmen, daÃ� der Regent die Regentschaft als beendigt

und den Thron als erledigt erklÃ¤ren kann, wenn die Reichsverwesung wegen

eines den Monarchen an der AusÃ¼bung der Regierung hindernden kÃ¶rperlichen

oder geistigen Gebrechens eingetreten ist und nach Ablauf von zehn Jahren

keine Aussicht besteht, daÃ� der Monarch wieder regierungsfÃ¤hig wird. Dieser

Weg empfahl sich, weil dabei die Bestimmungen Ã¼ber die Thronfolge vÃ¶llig

unberÃ¼hrt blieben. Nur zu den Bestimmungen Ã¼ber Beendigung der Regent-

schaft sollte ein Zusatz hinzukommen, und nur fÃ¼r die hierin liegende Ver-

fassungsÃ¤nderung war der Landtag heranzuziehen. Die Entscheidung Ã¼ber die

Thronfolge selbst war nicht in seine HÃ¤nde gelegt: es war lediglich Sache des

Regenten, ob er von einer ihm eingerÃ¤umten ErmÃ¤chtigung Gebrauch machen

wolle oder nicht. Damit sollte dem Einwand begegnet werden, als ob in einer

auf dem Grundgedanken der LegitimitÃ¤t und des Gottesgnadentums aufge-

bauten Erbmonarchie das Â»VolkÂ« den KÃ¶nig mache. Aber die Gegner des vom

Ministerium vorgeschlagenen Weges lieÃ�en sich nicht bekehren. Die ZulÃ¤ssig-

keit einer VerfassungsÃ¤nderung bestritten sie nicht; aber sie waren der Mei-

nung, daÃ� alles vermieden werden mÃ¼sse, was auch nur von ferne wie eine Ab-

setzung des KÃ¶nigs aussehe. Zu diesen Gegnern zÃ¤hlten auch Glieder des

KÃ¶nigshauses, so z. B. Prinzessin Therese, des Prinzregenten Ludwig weit-

gereiste und kluge Schwester. Sie gab zu, daÃ� ein dauernd geisteskranker

KÃ¶nig ein UnglÃ¼ck fÃ¼r ein Land sei; deshalb sei es unbedingt notwendig, die

Verfassung in diesem Punkte zu Ã¤ndern; aber diese Ã�nderung sei erst im Augen-

blick des Todes von KÃ¶nig Otto vorzunehmen, keinen Augenblick frÃ¼her, aber

auch keinen Augenblick spÃ¤ter. Es lag also nicht nur an Â»hervorragender Un-
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geschicklichkeitÂ«, daÃ� von Regierung und Landtag der Augenblick verpaÃ�t

wurde, in welchem eine LÃ¶sung am natÃ¼rlichsten erschien: Rechts- und Ge-

wissenserwÃ¤gungen waren die Ursache, daÃ� die Hauptpartei des bayerischen

Landtags, das Zentrum (namentlich unter dem EinfluÃ� des Abgeordneten

Frhrn. v. Malsen, dem man freilich dabei auch eine geheime Gegnerschaft

gegen Hertling nachsagte) sich fÃ¼r die vom MinisterprÃ¤sidenten unmittelbar

nach dem Hinscheiden des Prinzregenten Luitpold ersehnte Verfassungs-

Ã¤nderung nicht einsetzen wollte. Die Lage wurde verschÃ¤rft durch eine diesen

BeschluÃ� rechtfertigende groÃ�e Rede des ZentrumsfÃ¼hrers Lerno in Amberg

am 5. Januar 1913. Erst im Laufe der Sommermonate gelang es, die Wider-

stÃ¤nde zu beseitigen. Die entsprechende Vorlage ging dem Landtag am 28. Ok-

tober 1913 zu. Hertling begrÃ¼ndete die Vorlage. In der Aussprache erklÃ¤rten

sich alle bÃ¼rgerlichen Parteien fÃ¼r den Antrag: das Zentrum mit besten Segens-

wÃ¼nschen ; die Liberalen unter ZurÃ¼ckweisung des Versuchs, das Mitwirkungs-

recht des Landtags in den Schatten zu stellen; die Konservativen unter Berufung

auf die alte deutsche Rechtsauffassung, die einen regierungsfÃ¤higen KÃ¶nig

haben wolle; endlich die BauernbÃ¼ndler mit ganz besonderer Hervorhebung

ihrer einstimmigen und freudigen Auffassung, daÃ� sogenannte juristische oder

staatsrechtliche Bedenken vor den wichtigen Interessen von Krone und Volk

zurÃ¼ckzutreten hÃ¤tten. Gegen die Vorlage trat die Sozialdemokratie auf den Plan,

und zwar zunÃ¤chst aus FinanzgrÃ¼nden (wegen der mit ihr zusammenhÃ¤ngenden

ErhÃ¶hung der Apanagen und der Zivilliste). Aber diese Ablehnung wurde erst

aus den scharfen Angriffen des zweiten sozialdemokratischen Redners, des

Abgeordneten SÃ¼Ã�heim klar ersichtlich, wÃ¤hrend man aus der Rede des ersten

Redners, des Abgeordneten Adolf MÃ¼ller (des heutigen deutschen Gesandten

in Bern) eher den Eindruck hÃ¤tte gewinnen mÃ¶gen, als ob die Â»Kgl. BayerischeÂ«

Sozialdemokratie mit fliegenden Fahnen in das Lager der Freunde des Antrags

Ã¼bergehen wolle. Denn er legte dar, daÃ� es sich hier um ein revolutionÃ¤res Er-

eignis handle, das sich in der Richtung des parlamentarischen Systems bewege,

das die Bahn frei machen mÃ¼sse zur weiter nÃ¶tigen Ausgestaltung der Ver-

fassung. Das Wort revolutionÃ¤r bedeutete ihm in diesem Zusammenhang nur

soviel wie grundstÃ¼rzend, nicht wie rechtswidrig und gewaltsam, denn er sagte

ausdrÃ¼cklich: Â»Was jetzt geschieht, ist nicht Revolution von oben, ebenso-

wenig wie in spÃ¤teren Jahren, wenn die MachtverhÃ¤ltnisse sich geÃ¤ndert haben,

eine Ausgestaltung der Verfassung im demokratischen Sinne eine Revolution

von unten sein wird. Das ist eine natumotwendige und sicher sich vollziehende

Entwicklung.Â«Er schloÃ� mit dem Gedanken, daÃ� die Zeiten des Gottesgnaden-

tums vorÃ¼ber seien, daÃ� aber das KÃ¶nigtum von Volkes Gnaden dauerhafter

sei als das von Gottes Gnaden. â�� Die Vorlage wurde in der Kammer der Ab-

geordneten mit 122 gegen 27 Stimmen, in der Kammer der ReichsrÃ¤te ein-

stimmig angenommen. Das verfassungsÃ¤ndernde Gesetz Ã¼ber die Regentschaft

wurde am 4. November 1913 verkÃ¼ndet, am Tag darauf erklÃ¤rte Prinzregent

Ludwig, daÃ� die Regentschaft beendigt sei und er die Regierung als KÃ¶nig

angetreten habe. Bei der Eidesleistung am 8. November beklagte er in feier-

licher Rede, Â»daÃ� nicht rechtzeitig durch entsprechende MaÃ�nahmen der Ent-

stehung eines Zustandes vorgebeugt worden ist, der als auf die Dauer unverein-

bar mit dem monarchischen Gedanken und dem Staatswohl zu erachten ist.

Nur die Erkenntnis, daÃ� die Sorge fÃ¼r das Wohl der Monarchie und des Vater-
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lands eine Beendigung dieses Zustandes dringend erheischt, hat in mir den

schweren EntschluÃ� reifen lassen, den Schritt zu tun, der in diesem feierlichen

Akt seinen AbschluÃ� findet.Â« Und Hertling unterstrich nicht umsonst in seiner

Huldigungsansprache noch einmal den Gedanken, daÃ� der KÃ¶nig sich zu

seinem Schritte Â»unter hochherziger Hintansetzung persÃ¶nlicher Bedenken im

Interesse der StaatswohlfahrtÂ« entschlossen habe. Ludwig III. hatte hier nur

den dringenden Rat seiner verantwortlichen Ratgeber befolgt.

Das Geschick versagte dem neuen KÃ¶nig eine lÃ¤ngere friedliche Wirksamkeit.

Der Weltkrieg brach aus. Es war fÃ¼r den KÃ¶nig von Bayern einfach selbst-

verstÃ¤ndlich, daÃ� er seine Bundespflichten bis ins kleinste gerne und gewissen-

haft erfÃ¼llte. Aber er sah im vorhinein bei seinem Alter und seiner Erfahrung

mit einer gewissen Besorgnis in die Zukunft. Als ihm am Abend des ersten

Mobilmachungstages von der Volksmenge eine stÃ¼rmische Huldigung vor

seiner damaligen Wohnung, dem Wittelsbacher Palaisâ�� er siedelte erst wÃ¤h-

rend des Krieges in die Residenz Ã¼ber â�� dargebracht wurde, meinte er zu

seiner Umgebung, die Leute, die jetzt so jubelten, hÃ¤tten gar keine Ahnung,

was fÃ¼r ein schreckliches Ding ein Krieg sei; aber man dÃ¼rfe sich Ã¼ber den

Wechsel der Volksstimmung keiner TÃ¤uschung hingeben; was man heute

preise, werde vielleicht morgen schon verflucht. Die Vorhersage traf bald

genug ein, denn der Krieg zog sich in die LÃ¤nge, und die Lebensmittelschwierig-

keiten wuchsen von Tag zu Tag. Da wurden nun die ersten VorwÃ¼rfe laut, der

Â»MillibauerÂ« helfe die Lebensmittelpreise in die HÃ¶he treiben, um die ErtrÃ¤ge

seines Gutes Leutstetten zu steigern: in Wirklichkeit gab er die Milch aus

seinem Gut ohne Gewinn und unter dem Gestehungspreise ab, aber es hÃ¤tte ihm

widerstrebt, von dieser Tatsache Aufhebens zu machen, und seiner bekannten

Abneigung gegen PopularitÃ¤tshascherei Rechnung tragend, hatte die Um-

gebung versÃ¤umt, ihm rechtzeitig vorzuschlagen, daÃ� ja die ganze Milch auch

unentgeltlich verteilt werden kÃ¶nnte. Man munkelte, daÃ� die Lebensmittel-

verordnungen am Hof nicht eingehalten wÃ¼rden: in Wirklichkeit gab es wohl

wenige sogenannte Selbsterzeuger, die sich so peinlich an die Vorschriften

hielten, so daÃ� z. B. die kranke KÃ¶nigin die von ihr benÃ¶tigte Milch erst auf

Ã¤rztliche Verordnung erhielt. Man schalt, der KÃ¶nig lasse zuviel bayerische

Lebensmittel nach PreuÃ�en ausfÃ¼hren: in Wirklichkeit waren alle einzelnen

LÃ¤nder auf bundesbrÃ¼derliche Gesinnung und gegenseitige UnterstÃ¼tzung an-

gewiesen. Aber damit war man bei dem beliebtesten Vorwurf angelangt: der

KÃ¶nig sei Ã¼berhaupt zu nachgiebig gegen PreuÃ�en. Und hier liegt ein Kern

von Berechtigung. Denn Ludwig III. machte von den ihm zustehenden per-

sÃ¶nlichen und politischen MÃ¶glichkeiten einer Einwirkung auf den Kaiser und

die Reichsleitung zu wenig Gebrauch. Er unternahm verschiedene AnlÃ¤ufe,

aber er begnÃ¼gte sich nach dem Scheitern seiner Versuche mit der bedauernden

Feststellung, daÃ� man mit Â»ihmÂ« nichts anfangen kÃ¶nne. Dabei darf man das

Urteil sehr wohl unterschreiben, ein KÃ¶nig von Bayern hÃ¤tte Mittel und Wege

finden kÃ¶nnen und mÃ¼ssen, um sogar einen so schwer zu behandelnden FÃ¼rsten

wie den Kaiser Wilhelm II. zu Red' und Antwort zu zwingen. Aber diese

Einstellung widerstrebte der ganzen Art Ludwigs III. Immer wieder der

gleiche Grund: er war hierfÃ¼r viel zu konstitutionell gerichtet. Nicht nur

jede fÃ¶rmliche Einmischung in die nach der Verfassung dem Reiche zustehende

KriegfÃ¼hrung und auswÃ¤rtige Politik hielt er fÃ¼r unberechtigt. Auch vor jeder
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persÃ¶nlichen Einwirkung scheute er zurÃ¼ck. Und wenn er schon in einer

politischen Frage tÃ¤tig zu werden entschlossen war, so konnte das nicht ohne

die Mitwirkung seines Ministeriums geschehen. Und deshalb wuÃ�te auch

Kronprinz Rupprecht, warum er aus dem Feld wichtige Briefe nicht nur an

seinen Vater, sondern gleichzeitig an den Grafen Hertling schrieb. Der Vater

war gewÃ¶hnlich wÃ¼tend darÃ¼ber, da die Politik den Sohn nichts angehe; in

den Antworten bemÃ¼hte er sich, eine mÃ¶glichst nichtssagende Fassung zu

finden. Rupprecht betonte z. B. im Juli 1917, es sei ausschlaggebend, daÃ� bis

zum Herbst vÃ¶lliger Friede mit RuÃ�land geschlossen sei unter Verzicht auf

irgendwelche Annexionen und EntschÃ¤digungen; die im SpÃ¤therbst einsetzende

Ruhe an der Front mÃ¼sse zu Verhandlungen mit dem Gegner ausgenÃ¼tzt

werden, weshalb unsere Kriegsziele an den KÃ¶nig von Spanien oder den von

Schweden mitzuteilen seien. Davon, daÃ� um die gleiche Zeit die pÃ¤pstliche

Friedenshand dÃ¼nne, aber aussichtsvolle FÃ¤den zu spinnen sich anschickte,

hatte er keine Ahnung. Es wurden aber keine Friedensziele mitgeteilt und auch

kein Verzicht auf Belgien ausgesprochen: Reichskanzler Michaelis glaubte

sicherlich zum Besten des Vaterlandes zu handeln, als er â�� im JubilÃ¤umsjahr

der Reformationâ��einen auf den Papst zurÃ¼ckgehenden Versuch der Friedens-

stiftung zusammen mit dem auf andere Vermittlung rechnenden StaatssekretÃ¤r

v. KÃ¼hlmann zum Scheitern brachte. Es war ein VerhÃ¤ngnis fÃ¼r das deutsche

Volk, daÃ� nach dem Sturz Bethmann Hollwegs (s. DBJ. 1921, S. 21â��41) nicht

gleich Hertling das ihm angetragene Kanzleramt Ã¼bernahm. Als er dann im

Herbst dem zweiten Rufe folgte, war die groÃ�e Gelegenheit fÃ¼r ihn, mit Hilfe

seiner diplomatischen Geschicklichkeit und seiner guten Beziehungen zum Va-

tikan der Retter des Vaterlandes zu werden, unwiderruflich dahin. Der KÃ¶nig

hatte sich nur schwer von dem ihm nahestehenden MinisterprÃ¤sidenten getrennt:

das Opfer war vergeblich. Nur ungern hatte er auf Vorschlag Hertlings seinen

vortrefflichen Kabinettschef v. Dandl zu dessen Nachfolger ernannt: der

Tausch schien ihm spÃ¤ter verhÃ¤ngnisvoll.â��SelbstverstÃ¤ndlich behielt der KÃ¶nig

seine ZurÃ¼ckhaltung auch nach dem Kanzlerwechsel bei, obwohl es ihm nun

erst recht ein leichtes gewesen wÃ¤re, Hertling gegenÃ¼ber sein Herz auszu-

schÃ¼tten. Und so waren Anregungen des Deutschen Kronprinzen und deutscher

BundesfÃ¼rsten, er mÃ¶ge sich an die Spitze der von jenen Kreisen unterstÃ¼tzten

Bewegung zur HerbeifÃ¼hrung des notwendigen Friedens stellen, im voraus zur

Unfruchtbarkeit verurteilt.

Seine eigenen Kriegsziele waren gering: Deutschland und Bayern sollten nach

den ungeheuren Opfern des Weltkrieges mÃ¤chtiger dastehen als zuvor. Aus

diesem Grund vertrat er die Auffassung, daÃ� Belgien Deutschland irgendwie

angegliedert werden solle, wenn nicht politisch, so doch mindestens wirt-

schaftlich. Denn er dachte zeitlebens nicht nur groÃ�deutsch, sondern fast

groÃ�germanisch. Ein Wirtschaftsbund sÃ¤mtlicher deutschen und germanischen

VÃ¶lker des europÃ¤ischen Festlandes schwebte ihm vor. In ihm spielten die

FlÃ¼sse und KanÃ¤le eine ungemein wichtige Rolle. Und darum war dafÃ¼r zu

sorgen, daÃ� die Schelde, dieser HauptfluÃ� des flÃ¤mischen Bruderstammes,

wieder bis zur MÃ¼ndung dem Reich zufiele. Kronprinz Rupprecht hatte auch

in diesem Punkt wÃ¤hrend des letzten Kriegsjahres eine abweichende Meinung

gewonnen. Er schrieb am 1. Juni 1918 an Hertling, der einzige Weg, der uns

zum Frieden fÃ¼hren kÃ¶nne, sei der, zu erklÃ¤ren, daÃ� die SelbstÃ¤ndigkeit Bel-
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giens unangetastet erhalten werde; denn selbst ein Frieden, der uns im Westen

keinerlei Gewinn brÃ¤chte, sei ein siegreicher Frieden. â�� FÃ¼r Bayern erstrebte

der KÃ¶nig nichts anderes, als was er bereits 187o fÃ¼r nÃ¶tig erachtet hatte: An-

gliederung des Elsasses. Er wurde in dieser Ansicht bestÃ¤rkt durch die freund-

liche, ja herzliche Aufnahme, die er bei seinen Besuchen an der Front gerade

dort bei der BevÃ¶lkerung fand. In StraÃ�burg war sein GroÃ�vater geboren; mit

einzelnen elsÃ¤ssischen Gebieten standen seine Vorfahren Jahrhunderte hin-

durch in engster Beziehung. Aber es ist durchaus unberechtigt, wenn man ihm

ob dieser AnsprÃ¼che bayerischen GrÃ¶Ã�enwahn oder bayerische SondergelÃ¼ste

vorwirft. Er verwies gerne auf die Pfalz, die durchaus franzÃ¶sisch gesinnt

gewesen sei, als sie nach der Napoleonischen Zeit von Bayern Ã¼bernommen

wurde; der bayerischen Regierung sei es geglÃ¼ckt, hier eine grÃ¼ndliche Ã�nde-

rung zu schaffen: Â»Im ElsaÃ� kÃ¶nnten wir doch das gleiche erzielen. ElsaÃ� ist

ja kein Gewinn fÃ¼r Bayern; aber Bayern hat in ihm eine deutsche Aufgabe zu

erfÃ¼llen, und der darf es sich nicht versagen.Â« Diese LÃ¶sung wurde auch im

Weltkrieg wieder von sÃ¼ddeutscher und sÃ¤chsischer Seite bekÃ¤mpft, worÃ¼ber

Hertling zeitweise sehr Ã¤rgerlich war. Man ist ihr vor allem damit begegnet, daÃ�

die einzig richtige LÃ¶sung die Schaffung eines selbstÃ¤ndigen Bundesstaates

ElsaÃ�-Lothringen gewesen wÃ¤re. Diesem Gedanken ist entgegenzuhalten, daÃ� er

einen Fehler fortgefÃ¼hrt und verewigt hÃ¤tte, der 187o/71 begangen und

bis zum Jahre 1914 nicht unschÃ¤dlich gemacht wurde, den Fehler der Her-

stellung einer engen Schicksalsgemeinschaft zwischen zwei Gebieten, die im

Laufe der Geschichte politisch, kultÃ¼rlich oder wirtschaftlich nie vereinigt

waren und bei denen gerade die Beibehaltung bisheriger GegensÃ¤tze am

ehesten zum Ziele gefÃ¼hrt hÃ¤tte. Auch von diesem Blickwinkel aus gesehen

war die Auffassung des KÃ¶nigs Ludwig gesund und vaterlÃ¤ndisch. Im Ã¼brigen

gilt der Satz, daÃ� um bayerischer Kriegsziele willen der Krieg auch nicht um

einen Tag verlÃ¤ngert wurde.

Am 2o. Februar 1918 beging der KÃ¶nig mit seiner Gemahlin das Fest der

goldenen Hochzeit in Anwesenheit des Kaisers und des Kronprinzen Rupprecht.

Es gab dabei fast einen MiÃ�ton, da der Kronprinz seine politischen Ansichten

dem Kaiser gegenÃ¼ber sehr unverblÃ¼mt und drastisch Ã¤uÃ�erte. Vielleicht hÃ¤tte

ihm der KÃ¶nig zugestimmt, wenn er Ã¼ber die innerpolitische Hauptgefahr der

langen Kriegsdauer besser unterrichtet gewesen wÃ¤re. Das ungeheure Elend

eines jeden Krieges und auch die darin schlummernden schlimmen MÃ¶glichkeiten

im allgemeinen kannte er ausgezeichnet. Aber daÃ� diese MÃ¶glichkeiten im ein-

zelnen sich sogar gegen ihn und seine Dynastie wenden kÃ¶nnten, diesen Gedan-

ken hatte man ihm in gutgemeinter Sorge und RÃ¼cksicht ausgeredet. Man

hatte ihm auch die Unterlagen fÃ¼r eine zutreffende Beurteilung des einige

Wochen zuvor ausgebrochenen Generalstreiks vorenthalten, vielleicht weil

man sich selbst darÃ¼ber nicht klar war, daÃ� es sich diesmal nicht um Lebens-

mittelunruhen und Lohnstreitigkeiten, sondern um die Generalprobe zu einem

von langer Hand vorbereiteten groÃ�en politischen Umsturz handelte. Die

Generalprobe miÃ�glÃ¼ckte, mit anderen Gesinnungsgenossen wanderte Kurt

Eisner (s. DBJ. 1917â��192o, S. 368â��378) in Untersuchungshaft. Den revolutio-

nÃ¤ren Massen fehlte noch die Schlagkraft und die Parole. AuÃ�erdem besaÃ�

der alte Ordnungsstaat noch genÃ¼gend militÃ¤rische und polizeiliche Macht-

mittel. Leider lieÃ�en sich gerade die hÃ¶chsten BehÃ¶rden durch den verhÃ¤ltnis-
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mÃ¤Ã�ig leicht errungenen Sieg tÃ¤uschen. SpÃ¤tere Sturmzeichen wurden eben-

so miÃ�achtet. Oft genug wurde der KÃ¶nig vom neuen MinisterprÃ¤sidenten

beschwichtigt: Â»Alles Schwarzseherei! Nur Geduld! Es wird alles gut werden.Â«

Dabei zog der gleiche Mann spÃ¤ter sofort die Folgerung aus der Wende des

KriegsglÃ¼cks an der Front, indem er am 1. September 1918 nach vorheriger

persÃ¶nlicher FÃ¼hlungnahme mit den Ministern von WÃ¼rttemberg und Baden

im BundesratausschuÃ� fÃ¼r auswÃ¤rtige Angelegenheiten den hohen Ernst der

Lage darlegte und dabei erwÃ¤hnte, es gehe sowohl um das Geschick des

Volkes als auch nicht zuletzt um die Kronen der deutschen SouverÃ¤ne. Den

ahnungslosen KÃ¶nig aber lieÃ� man um jene Zeit noch eine Reise an die be-

reits am meisten gefÃ¤hrdete bulgarische Front unternehmen. WÃ¤hrenddessen

wuchs die Revolutionspropaganda daheim von Tag zu Tag. Eisner wurde in

seiner Eigenschaft als Reichstagskandidat am 22. Oktober aus dem GefÃ¤ngnis

entlassen, eine Reihe seiner leidenschaftlichsten AnhÃ¤nger folgte ihm in den

folgenden Tagen, immer durch VerfÃ¼gungen des Reichsgerichts, mit oder ohne

Zustimmung des bayerischen Polizeiministers. Als notwendiges, aber auch ab

ausreichendes Gegengewicht und Sicherheitsventil wurde der Ã�bergang vom

konstitutionellen zum parlamentarischen Regierungssystem erachtet. Ein ent-

sprechender Antrag war dem Landtag bereits am 18. September 1917 durch

die sozialdemokratischen Abgeordneten Auer und SÃ¼Ã�heim vorgelegt worden,

die vermutlich auch auf diese Weise den mit ihnen im schÃ¤rfsten Bruderkampf

stehenden unabhÃ¤ngigen Sozialdemokraten und dem Spartakusbund den Wind

aus den Segeln zu nehmen hofften. Verlangt wurden Einkammersystem, Ver-

hÃ¤ltniswahl mit Frauenwahlrecht, Ausbau der Gesetzesinitiative des Landtags,

Beseitigung des Sanktionsrechtes des KÃ¶nigs, Ernennung der Minister und

Bundesratsmitglieder nach Vorschlag desLandtags, Beseitigung aller Vorrechte

der Geburt und des Standes, Abschaffung des Adels, AuflÃ¶sung der Fidei-

kommisse, Aufhebung der Privilegien des KÃ¶nigs und der Mitglieder der kÃ¶nig-

lichenFamilie (insbesondere derSteuer-und Portofreiheit, der Unverantwortlich-

keit und des besonderen Gerichtsstandes), Trennung der Kirche vom Staate. Die

ausfÃ¼hrliche BegrÃ¼ndung des Antrags wurde am 19. Dezember 1917 im Land-

tag durch SÃ¼Ã�heim gegeben, aber die Ã¼brigen Parteien und namentlich die

Reichsratskammer waren zunÃ¤chst schÃ¤rfste Gegner der verlangten Par-

lamentarisierung, wie ja auch Hertling bis zuletzt gegen sie Stellung nahm.

So konnte noch im Mai 1918 das hundertjÃ¤hrige JubilÃ¤um der alten Verfassung

festlich begangen werden, wobei sich der Bauernbund ebenso wie 1913 ganz

besonders als HÃ¼ter des KÃ¶nigtums empfahl. Noch am 29. Oktober 1918

forderte ein Vertretertag desselben Bauernbundes seine AnhÃ¤nger auf, jeg-

liche UnterstÃ¼tzung der die Ruhe und Ordnung stÃ¶renden Bestrebungen zu

vermeiden. Inzwischen waren im gleichen Monat bei WiedererÃ¶ffnung des

Landtags die Verhandlungen Ã¼ber die Parlamentarisierung neu aufgenommen

worden. Einen gewissen AbschluÃ� brachte nach dramatischen KÃ¤mpfen ein

ErlaÃ� des KÃ¶nigs vom 2. November 1918, worin dieser der fÃ¼r die ersprieÃ�liche

FÃ¼hrung der StaatsgeschÃ¤fte erforderlichen, bestimmenden Mitbeteiligung des

Volkes eine gesicherte Grundlage dadurch gab, daÃ� die durch das Vertrauen

der Krone berufenen Staatsminister als die hÃ¶chsten verantwortlichen Be-

amten zugleich dauernd von dem Vertrauen des Landtags als der verfassungs-

mÃ¤Ã�igen Vertretung des bayerischen Volkes getragen werden sollten; dem-
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nach sollte kÃ¼nftig so verfahren werden, Â»daÃ� der Krone VorschlÃ¤ge zur Neu-

besetzung von Staatsministerien nur nach vorgÃ¤ngigem Benehmen mit beiden

Kammern des Landtags unterbreitet werdenÂ«. Gleichzeitig trat das alte Mini-

sterium zurÃ¼ck, die neue Ministerliste wurde gebildet; fÃ¼r den 8. November

war zur SchluÃ�beratung Sitzung der Reichsratskammer anberaumt.

Aber war es nicht bereits zu spÃ¤t? Die MÃ¤nner in den leitenden, verantwort-

lichen Stellen boten ein seltsames Bild. Entweder hatten sie zu wenig oder zu

viel Vertrauen. Im Vordringen war das klÃ¤gliche GefÃ¼hl der Mutlosigkeit und

der Ohnmacht gegenÃ¼ber dem kommenden Unbekannten. Wenn an der

Spitze der Staatsregierung immer noch eitel Hoffnung herrschte, so stÃ¼tzte

sich der MinisterprÃ¤sident auf den Innen- und den Kriegsminister: ersterer

war erfÃ¼llt vom Vertrauen in die VerlÃ¤ssigkeit und Macht der mehrheits-

sozialistischen FÃ¼hrer, letzterer vom Vertrauen in die VerlÃ¤ssigkeit und Macht

der noch in der Hauptstadt verfÃ¼gbaren Truppen. Das waren die beiden

Grundvoraussetzungen, auf denen allein sich alle papierenen GegenmaÃ�-

nahmen aufbauten. Die Voraussetzungen waren irrig. Wohl am klarsten hatte

dies schon im voraus der von der Sozialdemokratie bestgehaÃ�te und deshalb

auch am 2. November endgÃ¼ltig zurÃ¼cktretende Verkehrsminister v. Seidlein

erkannt. Er vertrat die Anschauung, daÃ� die FÃ¼hrer der Mehrheitssozialdemo-

kratie die Arbeitermassen Ã¼berhaupt nicht mehr in der Hand hÃ¤tten und daÃ�

anzunehmen sei, die FÃ¼hrer wÃ¼rden eher der Menge als die Menge den FÃ¼hrern

folgen. Als einzig mÃ¶gliche MaÃ�nahme empfahl er VerhÃ¤ngung des Standrechts,

das in der Hauptstadt mit verhÃ¤ltnismÃ¤Ã�ig wenigen, aber sicheren Truppen

durchfÃ¼hrbar schien. Auch dem KÃ¶nig trug er seine Meinung wiederholt vor,

letztmals am 7. November bei Gelegenheit seiner mit einem dringenden Vor-

trag Ã¼ber die MilitÃ¤rtransporte fÃ¼r den italienischen Grenzschutz verbundenen

Abschiedsaudienz. Der KÃ¶nig war tief nachdenklich, aber er hatte die Ansicht,

die Angelegenheit gehÃ¶re nicht in den GeschÃ¤ftsbereich des Verkehrsministers,

er sei vielmehr an den Rat der hier zustÃ¤ndigen Minister gebunden. Die gleiche

ZurÃ¼ckhaltung bewies er, als der NÃ¼rnberger OberbÃ¼rgermeister Dr. GeÃ�ler

(der nachmalige Reichswehrminister) auf Betreiben eines Kreises MÃ¼nchner

MÃ¤nner, dessen Seele Staatsrat Joseph v. GraÃ�mann (f 1928) war, am 6. No-

vember um Audienz bat und die Ã¤uÃ�erste Gefahr schilderte, aber zugleich ver-

sicherte, Â»die Provinz halte, wenn die Hauptstadt halteÂ«. Ein seltsames

Bild: auf der einen Seite Aufregung, Fieber und hÃ¶chste Spannung, auf der

anderen Ruhe, Ã�berlegung und gewissenhafte PrÃ¼fung! Aber mit kon-

stitutionellen ZwirnsfÃ¤den war da nichts mehr zu retten.

Die Revolution in MÃ¼nchen gelang am Nachmittag und Abend des 7. No-

vember 1918 zu Eisners grÃ¶Ã�tem Erstaunen fast ohne jede Spur von Wider-

stand. Die Truppen versagten vÃ¶llig. Die oft angeregte Bildung von StoÃ�-

trupps und die rechtzeitige Beiziehung verlÃ¤ssiger auswÃ¤rtiger Offiziere und

Mannschaften war vom Kriegsminister unterlassen worden. Bauernbund und

Mehrheitssozialdemokratie stellten sich auf Eisners Seite. Dort zog der lÃ¤ngst

umstÃ¼rzlerische Gandorfersche FlÃ¼gel die ganze Partei, hier die Wucht der

Masse die einzelnen FÃ¼hrer nach. Auer folgte erst zÃ¶gernd, als feststand, daÃ�

dem alten Staate keine Machtmittel mehr zur VerfÃ¼gung standen. Vorher

schon gegen 7 Uhr war ein Ministerrat zur Ansicht gekommen, es sei

gegenÃ¼ber der Gefahr einer Besetzung der Residenz und einer Behelligung, ja
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sogar Gefangennahme des KÃ¶nigspaares im Fall des AnrÃ¼ckens einer bei

Landsberg stehenden auÃ�erbayerischen Division geboten, dem KÃ¶nig zu

empfehlen, daÃ� er sich mit seiner Familie vorerst bis zur KlÃ¤rung der Lage von

MÃ¼nchen fortbegebe. Gegen 8 Uhr Ã¼berbrachten die Minister des Ã�uÃ�ern und

des Innern diesen Vorschlag dem KÃ¶nig. Dieser war aufs hÃ¶chste Ã¼berrascht

und erschrocken, beherrschte sich aber, obwohl er sich als von allen Seiten

belogen und betrogen vorkam. In seiner BestÃ¼rzung muÃ�te er die Lage noch

fÃ¼r weit schwÃ¤rzer und abgeschlossener halten, als sie in Wirklichkeit war.

Dazu kam der Gedanke an die kranke, herzleidende KÃ¶nigin, deren Leben auf

dem Spiele stand. So entschloÃ� sich der greise FÃ¼rst zu einer Ã¼berstÃ¼rzten

Flucht, fÃ¼r die nicht das geringste vorbereitet war. Er folgte damit auch dem

letzten Rat, den ihm die verfassungsmÃ¤Ã�igen Minister gaben.

Der Treppenwitz hat mit Recht nur geringes Ansehen in der Geschichte.

Aber es ist keine Klugheit von rÃ¼ckwÃ¤rts her, wenn festgestellt wird, daÃ� die

TreuhÃ¤nder der bayerischen Monarchie im Sommer und Herbst 1918 Fehler

Ã¼ber Fehler begingen. Es war rechtzeitig gewarnt worden vor den Folgen, es

wÃ¤re auch genÃ¼gend Zeit gewesen fÃ¼r ausreichende Gegen vorbereitungen. An

Machtmitteln mangelte es weder in der Hauptstadt noch im Lande drauÃ�en;

ihre TrÃ¤ger waren nur zerstreut und verschÃ¼chtert. In den entscheidenden

Augenblicken fehlte die starke Hand, sie zusammenzufassen und zu ent-

flammen. Es fehlte der eiserne, unbeugsame Wille, von den Machtmitteln

rÃ¼cksichtslos Gebrauch zu machen, nicht um des KÃ¶nigs und der Dynastie

willen, nein, um des Staates und des Volkes willen. Es fehlte die Erkenntnis,

daÃ� eine der offenkundigsten und einleuchtendsten Lehren der Geschichte

darauf verweist, welch unsagbares Unheil erwÃ¤chst, wenn mit dem Ende eines

verlorenen Krieges ein Staatsumsturz zusammentrifft. Was hintennach, als

es bereits zu spÃ¤t geworden war, an Machtmitteln zum Tageslicht strebte,

genÃ¼gt, um die ganz bestimmte Behauptung zu rechtfertigen, daÃ� die No-

vemberrevolution in MÃ¼nchen und damit in Bayern unschwer hÃ¤tte unter-

drÃ¼ckt werden kÃ¶nnen. Und damit wÃ¤re auch die deutsche Revolution, die

aus den MÃ¼nchner VorgÃ¤ngen entscheidende Antriebe zog, in ihrem Verlauf

und Erfolg wesentlich beeinfluÃ�t worden. Die entscheidenden Volksfreiheiten

und eine echte demokratische Staatsauffassung waren in Bayern lÃ¤ngst ver-

wirklicht, was noch fehlen mochte, war durch ein verlÃ¤ssiges KÃ¶nigswort fÃ¼r

die Zukunft gesichert. Bayern brauchte keine Revolution. Aber die Gelegenheit,

das Rad des Weltgeschehens mit hartem Griff in der Richtung Evolution fest-

zuhalten, wurde versÃ¤umt. Das bayerische KÃ¶nigtum ging 1918 zugrunde an

der SchwÃ¤che seiner Vertreter.

Der Rest ist bald erzÃ¤hlt. KÃ¶nig Ludwig III. suchte eine ZufluchtstÃ¤tte

zuerst in Wildenwart und dann auf Ã¶sterreichischem Boden in dem seinem

Oberhofmeister Grafen Moy gehÃ¶rigen SchloÃ� Anif unweit Salzburg. Von hier

aus erlieÃ� er, nachdem er den Besuch seines bisherigen MinisterprÃ¤sidenten

erhalten hatte, am 13. November 1918 jene ErklÃ¤rung, die von den neuen Macht-

habern fÃ¤lschlich als Abdankungsurkunde bezeichnet wurde: Â»Zeit meines

Lebens habe ich mit dem Volk und fÃ¼r das Volk gearbeitet. Die Sorge fÃ¼r das

Wohl meiner geliebten Bayern war stets mein hÃ¶chstes Streben. Nachdem ich

infolge der Ereignisse der letzten Tage nicht mehr in der Lage bin, die Regie-

rung weiterzufÃ¼hren, stelle ich allen Beamten, Offizieren und Soldaten die
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Weiterarbeit unter den gegebenen VerhÃ¤ltnissen frei und entbinde sie des mir

geleisteten Treueides.Â« Zu der furchtbaren seelischen Not gesellte sich leibliche

Not: es mangelte an Nahrung und Kleidung, das Befinden der KÃ¶nigin ver-

schlimmerte sich, dazu meldete sich des KÃ¶nigs altes Magenleiden. Es wurde

daher als starke Besserung empfunden, als das FÃ¼rstenpaar in das eigene Heim

von Wildenwart (18. November) zurÃ¼ckkehren konnte. Am 3. Februar 1919

verlor der Gatte seine treue LebensgefÃ¤hrtin. Am 21. desselben Monats wurde

Eisner erschossen. Wieder kamen Meldungen, daÃ� Spartakisten von MÃ¼nchen,

Rosenheim und Traunstein unterwegs seien, um den KÃ¶nig zu verhaften. So

verlieÃ� er am 23. Wildenwart und Bayern zum zweitenmal, unmittelbar nach-

dem in aller Eile die ursprÃ¼nglich erst fÃ¼r kommendes FrÃ¼hjahr angesetzte

Trauung seiner jÃ¼ngsten Tochter Gundelinde mit dem Grafen Georg v. Prey-

sing stattgefunden hatte. Ã�ber Tirol und Vaduz kam er nach Zizers in die

Schweiz, wo ihm der Bischof von Chur den Anbau des Priestererholungsheims

zur VerfÃ¼gung stellte. ZunÃ¤chst hatte er eine schwere LungenentzÃ¼ndung zu

Ã¼berstehen, auch verschlimmerte sich sein Magenleiden. Ende September reiste

er nach Hohenzollern zu seinem dortigen Schwiegersohn, kehrte aber dann

nach Locarno zurÃ¼ck, wo er den Winter verbrachte. Im FrÃ¼hjahr ging er

nochmals nach Sigmaringen, worauf er dann am 23. April 192o wieder in

Wildenwart seinen Wohnsitz nahm. Hier fÃ¼hrte er das Leben eines vornehmen

Landedelmannes, dessen gastliches Haus tÃ¤glich seinen Getreuen offen stand.

Ihnen schÃ¼ttete er sein Herz aus, wie hart er das Geschick empfinde, das

ihn in der schwersten Zeit des Vaterlandes zur UntÃ¤tigkeit verdamme. Bis

zuletzt hielt er Â»mit der ZÃ¤higkeit seines GeschlechtesÂ« an seinem Rechte fest.

Es war sein innigster Wunsch, den fest erwarteten Umschwung noch selbst erleben

zu dÃ¼rfen. Aber nie hÃ¤tte er den Weg der Gewalt gebilligt, um dies zu erreichen.

Er wartete mit Geduld, denn dies verlangte sein Glaube, der ihm nicht erst in

den Tagen des UnglÃ¼cks Ergebung in Gottes Willen anbefahl. Der Glaube gab

ihm Trost und StÃ¤rke. â�� Kleine Abwechslungen im Einerlei der Tage brachten

gelegentliche Reisen nach SchloÃ� Hohenburg bei TÃ¶lz, wo der Kronprinz in

Prinzessin Antonia von Luxemburg seine zweite Gattin gefunden hatte, oder

nach SchloÃ� Leutstetten, das er seinem Sohne Franz Ã¼bergeben hatte, oder

nach SchloÃ� Moos, wo seine jÃ¼ngste Tochter ansÃ¤ssig war. Um die Haupt-

stadt muÃ�te immer im groÃ�en Bogen herumgefahren werden. Â»Nach MÃ¼nchen

gehe ich nicht eher mehr, als bis man mich holt.Â« Ende Juli 1921 begab er sich

nach AltÃ¶tting, um der Beisetzung des Herzens seiner Gemahlin in der dortigen

Gnadenkapelle beizuwohnen. Am 28. September 1921 reiste er in freudigster

Erwartung nach Sarvar in Ungarn zum Jagdaufenthalt. Leider stellten sich

hier Magenblutungen ein, zu denen sich bald eine bedrohliche HerzschwÃ¤che

entwickelte. Schon am 18. Oktober 1921 erlÃ¶ste ihn der Tod von den Leiden

und EnttÃ¤uschungen des irdischen Jammertals.

Am 5. November 1921 kehrte der tote KÃ¶nig zusammen mit seiner Gemahlin

heim in die Hauptstadt. Man holte ihn, holte ihn mit allen fÃ¼rstlichen Ehren,

um ihn beizusetzen in der Domkirche Unserer Lieben Frau zu MÃ¼nchen.

Quellen: In erster Linie mÃ¼ndliche Mitteilungen, daneben ungedruckte Briefe und

Akten; ein eigentlicher schriftlicher NachlaÃ� des KÃ¶nigs ist nicht vorhanden. AuÃ�erdem

seien aus dem â�� teilweise sehr unzulÃ¤nglichen â�� Schrifttum erwÃ¤hnt: H. Reidelbach,

Ludwig, Prinz von Bayern (MÃ¼nchen 19o5); O. v. Schaching, Ludwig III., KÃ¶nig von
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Bayern (Regensburg 1913); Thferese] v. Bayerjn], Prinzessin Luitpold von Bayern (Wien

1892); G.Ferchl, Prinzessin Ludwig von Bayern (Bayerland 24(1912â��13]$. 184); [Prin-

zessin Mathilde], Traum und Leben, Gedichte einer frÃ¼h Vollendeten (MÃ¼nchen 191o);

Marie v. Redwitz, Hofchronik 1888â��1921 (MÃ¼nchen 1924); [Ph. Frick], Conrad Graf

von Preysing (Hist.-pol. BlÃ¤tter 131 [19o3] S. 926â��42); C.Fuchs, KÃ¶nig Ludwig III. als

Land- und Forstwirt (Bayerland 26 [1914â��15] S. 138); J.M. Jurinek, KÃ¶nig Ludwig III.

als Verkehrspolitiker (MÃ¼nchen 1917); W. Zils, KÃ¶nig Ludwig III. im Weltkrieg: Briefe,

Erlasse, Reden und Telegramme (MÃ¼nchen 1917); M. DÃ¶berl, Sozialismus, soziale Revo-

lution, sozialer Volksstaat (MÃ¼nchen 192o); J. B. Sailer, Des BayernkÃ¶nigs Revolutionstage

(MÃ¼nchen 1919); KÃ¶nig Ludwig III. und die Revolution (S.-A. aus dem Bayerischen Kurier

1921); A. Achleitner, Von der Umsturznacht bis zur Totenbahre (Dillingen 1922); M.DÃ¶berl,

KÃ¶nig Ludwig III. von Bayern, GedÃ¤chtnisrede (MÃ¼nchen 1921);K. A. v.MÃ¼ller, Deutsche

Geschichte und deutscher Charakter (Stuttgart 1926), hier S. 176â��182: Nachruf auf

Ludwig III. von Bayern; V. Naumann, Profile (MÃ¼nchen 1925), bes. S. 111â��124 und an

anderen Stellen. Dagegen erschienen Naumanns Dokumente und Argumente (Berlin 1928),

vor allem aber des Kronprinzen Rupprecht Kriegstagebuch (3 BÃ¤nde, Berlin 1928) erst

spÃ¤ter und konnten fÃ¼r obige Darstellung noch nicht benutzt werden.

MÃ¼nchen. Otto Riedner.
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Verzeichnis der AbkÃ¼rzungen

Ein Stern (*) vor dem Namen bedeutet, daÃ� das â��Deutsche Biographische Jahrbuch"

dem Toten eine eigene Biographie im vorliegenden Bande gewidmet hat, auf die am

Schlusse des Artikels in der Totenliste mit DB J und Angabe der Seitenzahl und des Ver-

fassers hingewiesen wird. Die angefÃ¼hrte Literatur weist die Quellen des Bearbeiters nach

und verzeichnet unter Angabe der Herkunft auch aus zweiter Hand geschÃ¶pfte Hinweise

(BZ 42 [....] o. Ã¤.). Sind an der angefÃ¼hrten Stelle die Werke des Toten verzeichnet,

so ist das durch (W) kenntlich gemacht, weitere Literaturangaben durch (L). PortrÃ¤ts

der Toten sind durch (P) nachgewiesen.

RegelmÃ¤Ã�ig gebrauchte AbkÃ¼rzungen sind ferner:

A = Abert, Illustriertes

Musiklexikon (1927).

AA = Amtliche Auskunft.

AD = Das akademische

Deutschland.

AdW= Akademie der Wis-

senschaften.

AMZ = Allgem. Musikzei-

tung.

AT = Adeliges Taschen-

buch.

B = Brockhaus, Handbuch

des Wissens 6. Auflage

1923-

BB = BuchhÃ¤ndler-BÃ¶rsen-

blatt.

BBl = BB.

BBZ = Berliner BÃ¶rsen-

zeitung.

BKW = Berliner Klinische

Wochenschrift.

BR = Brummer, Lexikon

der deutschen Dichter

6. Aufl. (1913).

BT = Berliner Tageblatt.

BZ = Bibliographie der

deutschen Zeitschriften-

literatur.

BZZ = Bibliographie der

deutschen Zeitungslite-

ratur (Anhang zu BZ).

ChZ = Chemiker-Zeitung.

DAR = Deutsche akade-

mische Rundschau.

DAZ = Deutsche Allgem.

Zeitung.

DBJ = Deutsches Bio-

graphisches Jahrbuch.

DBZ = Deutsche Bauzei-

tung.

DGK = Deutscher Ge-

schichtskalender.

DJZ = Deutsche Juristen-

zeitung.

DKZ = Deutsche Kolonial-

zeitung.

DMW = Deutsche Medizi-

nische Wochenschrift.

DRG = Deutsche Rund-

schau fÃ¼r Geographie u.

Statistik.

DSBZtg = Deutsche SÃ¤n-

gerbundes-Zeitung.

DZL = Deutsches Zeitge-

nossenlexikon .

E â�� Echo (E. v. T.-Beilage,

Echo vom Tage).

EG = Eisenberg, GroÃ�es

Biograph. Lexikon der

deutschen BÃ¼hnen.

ELK = Allg. evang.-luth.

Kirchenzeitung.

ERL = Ehrenrangliste des

ehemal. deutschen Hee-

res (1926).

FAT = Frank-Altmann,

TonkÃ¼nstlerlexikon

(1926).

FT = Freiherrliches Ta-

schenbuch.

FZ= Frankfurter Zeitung.

GA = Geographischer An-

zeiger.

GdW = Gesellschaft der

Wissenschaften.

GH = Gothaischer (Hof-)

Kalender.

GJN = Wissinger, GroÃ�e

JÃ¼dische Nationalbio-

graphie.

GK = DGK.

GT = GrÃ¤fliches Taschen-

buch.

H = Hochland.

HA = Handbuch des preu-

Ã�ischen Abgeordneten-

hauses.

HBL = Hirsch, Biograph.

Lexikon der hervorra-

genden Ã�rzte.

HFBl = Hamburger Frem-

denblatt.

HK = Hannoverscher Ku-

rier.

HN = Hamburger Nach-

richten.

HNV = Handbuch der

Nationalversammlung.

HPSl = Handbuch fÃ¼r den

preuÃ�ischen Staat 1918.

HV = Historische Viertel-

jahrsschrift.
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Verzeichnis der AbkÃ¼rzungen

JA W = Jahresberichte Ã¼ber

die Fortschritte der klas-

sischenAltertumswissen-

schaft.

Jb = Jahrbuch.

JB = Jahrbuch der deut-

schen Bibliotheken.

JP = Jahrbuch der Musik-

bibliothek Peters.

JSTG = Jahrbuch der

schiffsbautechn. Gesell-

schaft.

IZ = Illustrierte Zeitung.

K = Kukula, Bibliograph.

Jahrbuch der deutschen

Hochschulen.

Kchr = Kunstchronik.

KJ = Kirchliches J ahrbuch.

KL= KÃ¼rschner.Deutscher

Literaturkalender.

KR = Keiters Katholischer

Literaturkalender.

KV = KÃ¶lnische Volkszei-

tung.

. KW = Kunstwart.

KZ = KÃ¶lnische Zeitung.

L = Leopoldina.

LE = Literarisches Echo.

LNN = Leipziger Neueste

Nachrichten.

LpZ = Leipziger Zeitung.

LZ= Literarisches Zentral-

blatt.

MAR = (MÃ¼nchener) All-

gemeine Rundschau.

MAZ = MÃ¼nchener All-

gemeine Zeitung.

MdT = MÃ¤nner der Tech-

nik, hrsg.v.C.MatschoÃ�,

VDI-Verlag 1925.

MK = Medizinische Klinik.

MMK = MÃ¼nchener Medi-

zinische Klinik.

MNN = MÃ¼nchner Neueste

Nachrichten.

MMW = MÃ¼nchener Medi-

zinische Wochenschrift.

MS = MÃ¼ller-Singer, Allg.

KÃ¼nstlerlexikon.

MW = MilitÃ¤rwochenblatt.

M1 = Meyers Lexikon,

7. Aufl.

N = Die Naturwissenschaf-

ten.

NFP = Neue Freie Presse.

NML â�� Neues Musik-Lexi-

kon.

NMZ= Neue Musikzeitung.

NPZ = Neue PreuÃ�ische

(Kreuz-) Zeitung.

NZ =, Neue Zeitschrift fÃ¼r

Musik.

NZZ = Neue ZÃ¼rcher Zei-

tung.

0 R=Ã¶sterreichische Rund-

schau.

PBL â�� Pagel, Biogr. Lexi-

kon hervorr. Ã�rzte.

PF = Poggendorff, Biogr.-

literar. HandwÃ¶rterbuch

zur Gesch. der exakten

Naturwissenschaften.

PM â�� Petermanns Mittei-

lungen.

PY = Pataky, Lexikon

deutscher Frauen der

Feder.

R = Riemann, Musiklexi-

kon 8 (1922).

RH= Reichstagshandbuch.

RMTZ = Rhein-Mainische

Musik- u .Theaterzeitung.

RWZ â�� Rheinisch-West-

fÃ¤lische Zeitung.

SB = Sitzungsberichte.

Sch = Schulthess EuropÃ¤-

ischer Geschichtskalen-

der (Totenliste).

ScAif=SchwÃ¤bisch.Kronik.

SchM = SchwÃ¤bischer Mer-

kur.

SchwM = SchM.

SMH = SÃ¼ddeutsche Mo-

natshefte.

SozMH = SoziaListische

Monatshefte.

StE = Stahl und Eisen

TB = Thieme-Becker, Allg.

Lex1kon der bildenden

KÃ¼nstler.

TR = TÃ¤gliche Rundschau.

U = Universum.

VA T = Uradliges Taschen-

buch.

UK = Aschersons Univer-

sitÃ¤tskalender.

VDI = Zeitschrift des Ver-

eins Deutscher Inge-

nieure.

VZ = Vossische Zeitung.

WI = Degeners Wer ist's?

WJ = WÃ¼rttembergisches

Jahrbuch.

WKW = Wiener Klinische

Wochenschrift.

WMW = Wiener Medizi-

nische Wochenschrift.

WN = WÃ¼rttemberg. Ne-

krolog.

WZ = Weser-Zeitung.

ZB = BZ.

ZBbl = Zentralblatt fÃ¼r

Bibliothekswesen.

ZBV = Zentralblatt der

Bauverwaltung.

ZIB = Zeitschrift fÃ¼r In-

strumentenbau.

* = [geboren.

f = gestorben.

0 = begraben.
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Abraham, Max, Dr. phil., Professor der

Mathematik a. D. am Polytechnikum in

Mailand; * 1875; f MÃ¼nchen 16. XI.â��

W.: Theorie der ElektrizitÃ¤t (I6 1918,

IP19o8);I,Z957;PFV6(W);DBJ 1923

Nachtrag (Sommerfeld).

AdÃ¤mraer, Heinrich, Dipl.-Ing., Leiter der

GieÃ�erei der SchwÃ¤bischen HÃ¼ttenwerke

G. m. b. H. in Wasseralfingen; â�¢ HÃ¶rde

i. W. 19.1. 1877; f Wasseralfingen 7. II.

â�� StE 42, 364 (P)-

Adler, Abraham, Dr. phil., Dr. rer. pol. h. c,

Geh.Hofrat, Studiendirektor der Handels-

hochschule in Leipzig; * Schwebheim

(Bayern) 1o. VI. 185o, f Leipzig 24. IV.â��

W.: Leitfaden der Volkswirtschaftslehre

(â�¢1922); Leitfaden fÃ¼r den Unterricht in

der Handelswissenschaft (* 1921). â�� LNN

25.IV.;WI7 7 (W),Â»1767; KL 17 (W);

LZ 348; BZ 5o [CV-Zeitung 1922 (I), 29];

Jahresb. der Handelshochschule Leipzig,

1922.

Ahlgren, s. Schelenz, Hermann.

Alberti [Poensgen-Alberti], Max, Dr. phil.,

Intendant der Kieler stÃ¤dtischen Theater;

* DÃ¼sseldorf 19. I. 1874; f Kiel 15. III.â��

KielerNN16.III.;GK;LE15;JP54;AA.

Alt, Konrad, Dr. med., Professor, Medizinal-

rat, BegrÃ¼nder der modernen IrrenfÃ¼r-

sorgehÃ¤user; * Kirf a. Mosel 1861; f Mag-

deburg 29. XII. â�� W.: Ã�ber familiÃ¤re

Irrenpflege (1899); Begr. der zwanglosen

Abhandlungen auf dem Gebiete der

Nerven- und Geisteskrankheiten (1913ff.).

â�� AA; BZ 52 [Psychisch-neurol. Wschr.

24, 281 (Weber)].

Ammon, Ludwig v., Dr. phil., Oberbergrat,

Vorstand der geognostischen Landes-

untersuchungsanstalt Bayern, Honorar-

professor an der Techn. Hochschule MÃ¼n-

chen; * Gunzenhausen 14. XII. 185o;

f MÃ¼nchen 26. VII. â�� W.: Geolog. FÃ¼hrer

durch die frÃ¤nkische Alb (1899).â�� WI7

19 (W); LZ 63o; Umschau 33; BZ 53

[Geognost. Jhefte 35, 24oâ��246 (Reis)].

Anthes, Eduard, Dr. phil., Professor, Pri-

vatdozent der ArchÃ¤ologie an der Techn.

Hochschule Darmstadt, Denkmalpfleger

in Hessen und Vorstand des hessischen

Denkmalarchivs, o. Mitgl. des ArchÃ¤olog.

Instituts, Kommissar bei der Reichs-

limeskommission; * Brensbach i. O.

3. VI. 1859; f Darmstadt 7. II. â�� W.:

Darmstadt und Umgebung (41923);

FÃ¼hrer durch den Odenwald und die

BergstraÃ�e (mit G. Windhaus) (is1922);

Herausgeber der Â»KunstdenkmÃ¤ler im

GroÃ�herzogtum [Freistaat] HessenÂ«. â��

TR 16. II.; GK; Kchr 57, 556; KL 17

(W); WI725 (W); BZ 5o [Die Denkmal-

pflege 24, 23; Korrespondenzbl. des Ge-

samtvereins 7o, 38]; BZ 51 [Hessische

HeimatII325â��328 (Herrmann); Korre-

spondenzbl. des ArchÃ¤ol. Instituts VT 1

(Schumacher)]; BZ 53 [Volk und Scholle

I 16 bis 19 (Schumacher)].

Arndt, Bruno, Romanschriftsteller [Pseudo-

nym: Karl Bittermann], Inhaber des

Eichendorff-Preises (1922); * Beuthen

(O.-S.) 5. V. 1874; f Breslau 16. VII. â��

W.: Sonette (19o5); Missa solemnis (No-

velle) (1922). â�� LZ 63o; LE 23; BR I

76; BZZ 14 [Deutsche Ztg. 2. VIII.

(Wocke)]; BZ 52 [Der Oberschlesier III

458 (Kaergel)]; BB1. 11o2; H 21, 2 S.

441â��444 (KÃ¶hler).

Arnheim, Fritz, Dr. phil., Professor, Histo-

riker, Herausgeber der Â»Mitteilungen aus

der histor. LiteraturÂ«, Bd. 3 (1915) ff.;

â�¢ Berlin 29. III. 1866; f Charlottenburg

19. VI. â�� W.: Der Hof Friedrichs d. Gr.

(I, 1912); Schweden (1917). â�� TR25. VI.;

LZ 63o; WI7 31 (W).

Arnim, Hans v., General der Infanterie

a. D., ehemal. Mitglied der I. Kammer

von ElsaÃ�-Lothringen, 19o6â��19o9 Gou-

verneur von Metz, vormals Ã¤ la suite des

4. Garderegiments z. F.; * Potsdam 23.

Xn. 1846; f Baden-Baden 3. II. â��

LNN 16. II.; GK; WI731; UAT 1926.
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Anmer, Joseph, Dr. phil. h. c, Oberbiblio-

thekar a. D. an der Staatsbibliothek in

MÃ¼nchen; * MÃ¼nchen 18. IV. 1835;

f MÃ¼nchen 28. IV. â�� W.: Die arab., tÃ¼rk.

und persischen Handschriften der Kgl.

Staatsbibliothek (1866â��1875). â�� TR

3. V.; WI7 41 (W).

Baedeker, Gottschalk Diederich, Verlags-

buchhÃ¤ndler, Seniorchef des ReisebÃ¼cher-

verlags Karl Baedeker; f Essen-Bredeney

3. VIII. â�� W.: Alfred Krupp und die

Entwicklung der GuÃ�stahlfabr1k in Essen

P1912).â�� GK; BB1 1157.

* Bailleu, Paul, Dr. phil., Geh. Archivrat,

2. Direktor der preuÃ�ischen Staats-

archive, 1. Vorsitzender des Gesamt-

vereins Deutscher Geschichts- und Alter-

tumsvereine, Schriftleiter des Korrespon-

denzblattes des Gesamtvereins; â�¢ Magde-

burg21. I. 1853; f Charlottenburg25. VI.

â�� W.: PreuÃ�en und Frankreich von 1795

bis 18o7 (2 Bde., 1881â��1887); KÃ¶nigin

Luise, ein Lebensbild (* 1926); PreuÃ�ischer

Wille. Ges. AufsÃ¤tze (mit Nachruf von

M. Klinkenborg) (1924). â�� KL 17 (W)

und 24; TR 26. VT.; LE 22; GK; WI7 53

(W);M7I 1361;LZ67o; BZ51 [Familien-

gesch. Bll. 2o, 2o3 (Meisner)]; BZ52 [Kor-

resp.-Bl. des Ges.-Ver. 7o, 67â��78 (Klin-

kenborg: P. B. und seine Schriften)]:

Dsch. Rdsch. 53, 9, S. 266â��27o (Kekule

v. Stradonitz); DBJ 3/1o (Klinkenborg).

Balmer Vieillard, Wilhelm, Bildnismaler;

VizeprÃ¤sident der EidgenÃ¶ssischenKunst-

kommission; â�¢ Basel 18. VI. 1865; f Bol-

ligen b. Bern 1. III. â�� W.: Fresken im

Berner StÃ¤ndehaussaal. â�� Kchr 57, 4o1;

MSV12undVI11;TBII422(W);Histor.-

biog. Lexikon der Schweiz I, 55o; Wis-

sen und Leben Jahrg. 18 6 (1.IV. 1925),

S. 4o1â��4o4 (M. Waser). â�� Â»W. B. in

seinen ErinnerungenÂ«, hersg. v. F. Kervin

(mit 4o Abb., 1924). â�� AA.

Balz, Friedrich v.. Geh. Rat, Exzell., PrÃ¤si-

dent (19o3â��19o8) der Generaldirektion

der wÃ¼rttembergischen Staatseisen-

bahnen a.D.; * Kleingartach 28. III.

1848; f Stuttgart 1o.VII. â�� GK; WI 7 56.

Bartels (v. Heimburg), Wera v., Tiermalerin

und Bildhauerin, * MÃ¼nchen 4. I. 1886.

f MÃ¼nchen 22. VII. â�� W.: Tierplastiken

in den Museen Barcelona, MÃ¼nchen und

MÃ¼nster; Modell des Â»DackelÂ« der Nym-

phenburger Porzellanmanufaktur.â��Kchr

57. 745; MS VI 13; TB II 542 f.

Barth, Heinrich, Pianist, (bis 1921) Pro-

fessor des Klavierspiels an der Hochschule

fÃ¼r Musik in Berlin, Mitglied des Senats

der Akademie der KÃ¼nste in Berlin;

* Pillau b. KÃ¶nigsberg 12. VII. 1847;

f Berlin 23. XII. â�� W.: Violinsonate

D-Dur. â�� GK; M 7 I 1513; WI 7 I 63;

JP 53; R11 114; A 41; FAT 27.

â�¢Barth, Paul, Dr. phil., o. Honorarprofessor

der Philosophie und PÃ¤dagogik an der Uni-

versitÃ¤t Leipzig; * Baruthe (Schlesien)

1 .VIII. 1858; f Leipzig 3o. IX. â�� W.: Die

Philosophie der Geschichte als Soziologie

(41922); Die Stoa (41922); Die Elemente

der Erziehungs- und Unterrichtslehre

(101923); Die Geschichte der Erziehung

in soziol. und geistesgesch. Beleuchtung

(â�¢1925). â�� Selbstdarstellung in: Die

Philosophie der Gegenwart in Selbst-

darstellungen, Bd. I, 2. Auti. [auch als

Sonderdruck, Leipzig 1927]. â�� GK;

LNN 1. X.; KL 17 (W) und 24; LZ 781;

M7I1513(W);WI764(W);BZ51 [Leip-

ziger Lehrerztg. 29, 578; Die Volksschule

1922, 554 (Klar); NZZ 11. X.]; BZ 52

[PÃ¤dagog. Studien 44, 26 (Fritzsch);

KÃ¶lner Vhefte fÃ¼r Sozialwiss. II4, 57â��60

(TÃ¶nnies)]; BZ 53 [Soz. Monatsh. 1923,

638 (Chaym)]; DBJ 1o/12 (Salomon).

Batka, Richard, Dr. phil., Musikschrift-

steller, Mitarbeiter des Kunstwarts;

â�¢ Prag 14. XII. 1868; f Wien 24. IV. â��

W.: Studien zur Geschichte der Musik in

BÃ¶hmen (19o2); Die Musik der Griechen

(19oo); Die Musik in BÃ¶hmen (19o6); All-

gem. Geschichte der Musik (3 Bde. 19o9

bis 1915). â�� Text zu Leo Blech, Aschen-

brÃ¶del (19o5). â�� LNN 26. IV.; GK; LZ

348; KW 35, II 181 f. (Avenarius); Re-

clams Universum 32; WI768 (W);M7

I 156o(W); R"121 f. (W); NML 37 (W);

A 43 (W); FAT 28; BZ 5o [NMZ 43. 289

(Petschnig)]; BZ 52 [BeitrÃ¤ge zur Hei-

matkde, des Aussig-Karbitzer Bezirks

III 177 (Wichtrei)].

Battermann, Hans, Dr. phil., em. o. Pro-

fessor der Astronomie und Direktor der

UniversitÃ¤tssternwarte in KÃ¶nigsberg;

* BÃ¼ckeburg 2o. VI. 186o; f Blanken-

burg a. H. 15. VI. â�� W.:3 Sternkataloge;

Astronom. Beobachtungen auf der Uni-

versitÃ¤tsstemwarte zu KÃ¶nigsberg (1919)-

â�� LZ 564; SozMH 1023, 8; Umschau 30;

M7 I 1564; PF V 72 [Astr. Nachr. 216,

95 (Przybyllok)] und IV, (Nachtrag)

17o1 f. (W).

Baumann, Jakob, Domvikar, Schriftsteller

[Pseudonym: J. v. Terherdi], Redakteur

des Â»Christi. PilgerÂ«; * HÃ¶rde 2o. V.

1862; f Speyer 11. I. â�� W.: Theater-

stÃ¼cke; Joseph Georg v. Ehrler, Bischof

von Speyer. Ein Lebensbild (1911). â��

WI 7 74, Â» 1768; BR I 145 (W); AA.

Baumeister, Karl August, Dr. phil., Mini-

sterialrat a. D. im elsaÃ�-lothring. Mini-
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sterium, Reorganisator des elsaÃ�-lothring.

hÃ¶heren Schulwesens; â�¢ Hamburg 24. IV.

183o; f MÃ¼nchen 22. V. â��. W.: Die Ein-

richtung und Verwaltung des hÃ¶heren

Schulwesens in den KulturlÃ¤ndern von

Buropa und Nordamerika (1897); Heraus-

geber des Handbuchs der Erziehungs- und

Unterrichtslehre fÃ¼r hÃ¶here Schulen,

4 Bde. (1894â��1898). â�� TR 27. V.; KL

1917 (W).

Beck, Anton, PrÃ¤sident der Landesver-

sicherungsanstalt Baden, 1898â��1914

M. d. R. (Nationallib.); * Karlsruhe

27. I. 1857; f Karlsruhe 29. IX. â�� GK;

WI7 8o.

Berthold, Emil, Dr. med.. Geh.Med.-Rat, em.

a. o. Professor der Ohrenheilkunde an der

UniversitÃ¤t KÃ¶nigsberg; * Wehlau 1. XII.

1836; f Schleswig im April. â�� TR 7. IV.;

MMW 574; LZ 437; WI â�¢ 1o9 ; PBL 158

(W); BZ 51 [Archiv fÃ¼r Ohren-, Nasen-

und Kehlkopfheilkunde 1o9, I (Stenger)].

Bethge, Robert, D. theol., Dr. h. c, Super-

intendent von Halle, Kirchenmusik-

schriftsteller, Schwiegersohn von Robert

Franz, Vorstand der Robert-Franz-Sing-

akademie; â�¢ Dachre (Kr. Salzwedel)

3. V. 1841; f Halle a.d. S.26.VI. â�� W.:

Choralbuch (1897); Der deutsche evangel.

Choral; Robert Franz. â��. TR 3o. VI.;

LZ 525; JP 53; FAT 4o (W); AA.

Bezold, Karl, D. theol., Dr. phil. etjur., Geh.

Rat, o. Professor der orientalischen

Sprachen an der UniversitÃ¤t Heidelberg,

GrÃ¼nder und Herausgeber der Zeitschrift

fÃ¼r Assyriologie (1886 ff.); â�¢ DonauwÃ¶rth

18. V. 1859; f Heidelberg 21. XI. â��>W.:

Catalogue of the cuneiform tablets in the

Kouyunjitt Collection of the British Mu-

seum (5 Bde. 1888â��1899); Die Schatz-

hÃ¶hle (syrisch und deutsch, 1883/85);

Ã�berblick Ã¼ber die babylonisch-assyrische

Literatur (1886); Babylonisch-assyr.

Glossar (herausgeg. von A. GÃ¶tze, 1926);

Die oriental. Literaturen (2192r); Ninive

und Babylon (41926). â��MNN 26. XI.;

ELK 784; LZ 939; GK; M7 II312 (W);

Wi7119f. (W); KL 17 (W); BZ 51

[Zeitschr. fÃ¼r Assyriol. 34, Heft 3/4 (Litt-

mann)]; IZ 4o89 (P).

â�¢Berzenberger, Adalbert, Dr. jur. et phil..

Geh. Reg.-Rat, o. Professor des Sanskrit

und der vergleichenden Sprachwissen-

schaft an der UniversitÃ¤t KÃ¶nigsberg,

Mitherausgeber der Â»BeitrÃ¤ge zur Kunde

der indogermanischenSprachen Â«(1877ff.);

* Kassel 14. IV. 1851; \ KÃ¶nigsberg i. Pr.

31. X. â��. W.: Litauische Forschungen

(1882); Lettische Dialektstudien (1885);

Herausgeber der Zeitschr. fÃ¼r ver-

gleichende Sprachforschung auf dem

Gebiete der indogermanischen Sprachen

(Bd. 46, 1914 s.) â�� LNN 3. XI.; KL

1922, 64 und 1924, 36; LZ876; WI7 12o

(W); KL 17 (W); M7 II313; SB der Ge-

lehrten esthnischen Gesellschaft 1923, 3

(Kieckers); BZ 51 [KÃ¶nigsberger Har-

tungsche Zeitung 1. XI.]; BZ 53 [Mannus

XV 316 (Kossinna); Zeitschr. f. vergleich.

Sprachforschung 51, 291â��313 (Traut-

mann, Ebert)]; vgl. auch: Festschrift,

A.B. dargebracht zum 14. April 1921

von seinen Freunden und SchÃ¼lern (GÃ¶t-

tingen 1921); DBJ 12/16 (Trautmann).

Bllz, Friedrich Eduard, Direktor des Bilz-

Sanatorium Â»SchloÃ� LÃ¶Ã�nitzÂ« in Dresden-

Radebeul, fÃ¼hrender Naturheilkundiger;

* Meerane i. S. 23.1. 1877; f Radebeul

3o. I. â�� W.: Das neue Naturheilverfah-

ren.â��-MMW 182; WI 7 125; AA.

Bing, Albert, Dr. med., Professor der Ohren-

heilkunde an der UniversitÃ¤t Wien;

â�¢ Nikolsburg 2o. IX. 1844; f Wien 6. XI

.

â�� W.: Vorlesungen Ã¼ber Ohrenheilkunde

(219o8). â�� GroÃ�e jÃ¼dische National-

biographie I 377; KL 17 (W); PBL

177 f- (W).

Bitterraann, Karl, s. Arndt, Bruno.

Blaas, Julius Ritter v., Tiermaler; * Albano

b. Rom 22. VIII. 1845; f Hall (O.-Oe.)

2. VIII. â�� W.: Fuchs- und Hetzjagden,

PferdemÃ¤rkte, Reiterbildnisse (Kaiser

Franz Joseph u. a.). â�� NFP 16. III. und

24. VII.; GK; WI 7 133 (W); B' I 287;

MS I 131 und VI 27.

Blaschko, Alfred, Dr. med., Professor, Spe-

zialist fÃ¼r Hautkrankheiten, MitbegrÃ¼n-

der der Gesellschaft zur BekÃ¤mpfung der

Geschlechtskrankheiten, Herausgeber

der Zeitschrift fÃ¼r BekÃ¤mpfung der Ge-

schlechtskrankheiten ; â�¢ Freienwalde a.d.

O. 3. III. 1858; f Berlin 27. III. â�� W.:

Therapeutisches Taschenbuch der Haut-

und Geschlechtskrankheiten (â�  1922); Ge-

werbehautkrankheiten (1889â��1892); Die

Geschlechtskrankheiten (7 1918); Ein

sexualpÃ¤dagogischer Lehrgang C1922).â��

TR 27. u. 28. III.; MMW 494; DMW 533

(Galewsky); GK; LZ 279; WI 7 134 (W),

Â»1769; PBL 19o f. (W); BZ 5o [Med.

Klinik 18, 519 (Pinkus); Mitteii. d.dtsch.

Ges. zur Bek. der Geschlechtskr. 2o, 1â��4

(Pinkus) und 6r (Kaufmann) 62â��71

(Jadassohn); Dermatolog. Wschr. 74, 377

(Galewsky); SozMH 1922, 466 (Wolff);

Ã�rztl. Vereinsbl. fÃ¼r Deutschl. 51, 124;

DMW 48, 533 (Galewsky); Dermatolog.

Zeitschr. 36,93â��1o2 (Buschke); Zeitschr.

fÃ¼r Sexualwiss. 9, 64]; BZ 51 [WKW 35,

346 (Finger); Zeitschr. fÃ¼r Bek. der Ge-
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schlechtskr. 2o, 133â��-137 (Loewenstein)];

BZ 52 [Dermatolog. Zeitschr. 38, 29

(Pinkus)]; BZ 53 [Krankenversicherung

1o, 1o3].

Blasel, Heinrich (Karl), Schauspieler, einst

gefeierter Komiker am Karl-Theater in

Wien; f Wien im Juni (9o Jahre alt). â��

TR17. VI.; JP53;IZ4o77(P).

Bloch, Iwan, Dr. med., Arzt, Sexualforscher

[Pseudonym: Eugen DÃ¼hren], Heraus-

geber der Zeitschrift fÃ¼r Sexualwissen-

schaft; * Delmenhorst 8. IV. 1872; f Ber-

lin 19. XI. â�� W.: Ursprung der Syphilis

(2 Bde., 19o1/11); DasSexuallebenunserer

Zeit ("1919); Die Prostitution (2 Bde.

(4 1925); Herausgeber des Handbuchs der

Ges. Sexualwissenschaft (1914). â�� Natio-

nalztg. 27.I.; BT 22. XI.; WI7 137 (W);

M7 II5o1 (W); KL 17 (W); MMW 1682;

LZ 939; GroÃ�e jÃ¼dische Nationalbio-

graphie I 391 f.; PBL 195 (W); BZ 52

[Mitteilgn. der dtsch. Ges. zur Bek. der

Geschlechtskrankh. 2o, 71 (Schmolder);

Dermatolog.Wochenschr. 73, 13 (Pinkus);

Zeitschr. fÃ¼r Sexualwiss. 9, 264 u. 265

bis 267 (Bernstein)]; BZ 53 [Geschlecht

und Gesellschaft 11, 114 (v. Reitzen-

stein)]. â�� Vgl. auch: Jos. Altmann [u. a.],

Herrn Dr. med. J. B. zum 5o. Geburtstag,

8. April 1922 (Berlin 1922); E. Ebstein,

Jwan Bloch, in: Medical Life (Neuyork

und Wien 1923), S. 57â��11o und XH S.

(W).

Bode, Wilhelm, Dr.phil., Schriftsteller,

Goetheforscher; * Hornhausen 3o. III.

1862; f Weimar 24. X. â�� W.: Goethes

Lebenskunst (Â»1922); Goethes Liebes-

leben (* 1921) ;Goethes Leben (mit V.Tor-

nius) (9 Bde. 192oâ��1923); Herausgeber

der Â»Stunden mit GoetheÂ« (19o4 ff.); Karl

August von Weimar, Jugendjahre (1913);

Das Leben in Altweimar (1922); Der

weimarische Musenhof (3o. Taus. 1925);

Charlotte v. Stein (1912), (â�¢ 1926). â�� LNN

26. X; GK; LZ 858; BB1 28. XI.; LE

1923, 6; M 7 II 56o (W); WI 7 145 (W);

KL 22 (W).

Bot1n, Rene, Dr., Professor, Direktor der

Badischen Anilin- und Sodafabrik, Er-

finder des Indanthrens; * Domach-MÃ¼l-

hausen 7. III. 1862; f Ludwigshafen

6. IH. â�� GK; PF V 137 (W) BZ 5o [ChZ

46, 297 (Kunz); Zeitschr. fÃ¼r angew.

Chemie 35, 18o]; BZ 52 (Acta Helvetica

chimica V 566 (Noelting)]; BZ 53 [Ber.

der Dtsch. Chem. Ges. 56, 18o1 (Julius u.

Kunz)].

Bolfras, Artur Freiherr v., Ã¶sterreich. Gene-

raloberst des Ruhestandes; * Sachsen-

hausen b. Frankfurt a. M. 16. IV. 1838;

fBadenb.Wien19.XII. â�� BT 20. XII.;

AA.

â�¢Borinski, Karl, Dr. phil., a. o. Professor der

deutschen Sprache und Literatur an der

UniversitÃ¤t MÃ¼nchen; * Kattowitz 11. VI.

1861; f MÃ¼nchen 12.1.-â�� W.: Geschichte

der deutschen Literatur von den An-

fÃ¤ngen bis zur Gegenwart (2 Bde., 1921 J.-

Deutsche Poetik (41916); Lessing (2Bde..

19oo); Poetik der Renaissance (1886);

Die Antike in Poetik und Kunsttheorie

(1914). â�� TR 13. I.; KL 22 (W): M7II

673 (W); WI7 166 (W); LZ 85; LE 7o4;

Jb AdW MÃ¼nchen 1922/23, S. 22â��26

(Muncker); H 2o, 2 S. 55oâ��553 (Spreng-

ler); Behrend, Gesch. der dtsch. Philol.

in Bildern (1927), S. 63 (P); DBJ 16/21

(Newald).

Bornemann, Karl, Dr., o. Professor der

MetallhÃ¼ttenkunde an der Technischen

Hochschule Breslau; * Verden a. Ailer

1o. VI. 1876; f Breslau 16. IV. â�� TR

21 IV.; LZ 348 und 437; AA.

Borries, Emil v., Dr. phil., Professor, Stn-

dienrat, elsÃ¤ssischer Geschichtschreiber;

* NiederweiÃ� (Bez. Trier) 9. VI. 1859;

f Meersburg a. Bodensee 16. VII. â��

W.: Geschichte der Stadt StraÃ�burg

(19o5); Deutsche Dichtung im Elsa Ã� 1815

bis 187o (1916); Die deutsche Seele des

ElsaÃ� (1918); Wimpfeling und Murner im

Kampf um die Ã¤ltere Geschichte des El-

sasses (1926). â�� LZ 755; BB 2o. IX.;

WI7 168 f. (W); KL 22 (W); ElsaÃ�-Loth-

ringisches Jahrbuch II (1923), 177 (it.

Spahn); AT 1927, S. 82.

Borries, Georg v., Wirkl. Geh. Oberregie-

rungsrat, RegierungsprÃ¤sident von Min-

den a. D., 19o3â��19o8 PolizeiprÃ¤sident

von Berlin, Rittergutsbesitzer; * Her-

ford (Westfalen) 9. III. 1857; f Bad Oeyn-

hausen 19.XII. â�� GK; WI 7 168; AT1927;

S. 78.

BÃ¶ttcher, Friedrich, Dr. pkil., GrÃ¼nder der

Nationalliberalen Korrespondenz, 1878

bis 1895 M. d. R. (Nationallib.). Politiker

und Schriftsteller; â�¢ Mengeringhausen

13. II . 1842; f Berlin 13. V. â�� MNN

16. V.; GK; AA.

Boysen, Karl, Dr. phil., Professor, Geh.

Hofrat, Direktor der Univ.-Bibliothek in

Leipzig; * Wittstock 14. II. 1852; f Leip-

zig 16. IV. â�� W.: Bibliograph. Ã�bersicht

Ã¼ber die griech. und latein. Autoren

(1867/81). â�� TR 2o. IV.; LNN 19. IV.;

BB Nr. 92; KL 17 (W); WI7 174 (W);

LZ 327.

Braun, Otto, Dr. phil., o. Professor der

Philosophie an der UniversitÃ¤t Basel;

* Dorpat 1. IV. 1885; f Basel 15. IV.â��

M
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W.: GrundriÃ� einer Philosophie des

Schaffens als Kulturphilosophie (1912);

Geschichtsphilosophie (1921); Deutsches

Leben und deutsche Weltanschauung

(1922); Ed. v. Hartmann (19o9). â�� TR

26. IV.; LZ 366 und 4o3; KL 17 (W);

M7 II8o1 (W); BZ 5o [Schweiz. Monatsh.

fÃ¼r Politik und Kultur II 89 (Brock)];

BZ 52 [Zeitschr. fÃ¼r HochschulpÃ¤dagogik

XIII 14].

Brinkmann, Gustav, Fabrikbesitzer, techn.

Oberleiter der Firma Gustav Brinkmann

& Co., G. m. b. H., Fabrik fÃ¼r DampfhÃ¤m-

mer; â�¢ Witten a. d. Ruhr 6. VI. 1852;

f ebenda 3. VIII. â�� StE 42, 1415 (P).

BrUhl, Alfred Graf v., Direktor der Kunst-

akademiein KÃ¶nigsberg a. D., Tiermaler;

* PfÃ¶rten 25. IV. 1862; f Weizenrodau

28. II. â�� W.: Jagdbilder in den Museen

DÃ¼sseldorf und Krefeld. â��. Kchr 57, 419

u. 475; GT 1928, S. 126; MS VI 41; TB

V 1o4.

Brunneck, O. v., s. Elster, Otto.

Branner, Hugo, Dr. phil., Professor, Direktor

der Landesbibliothek in Kassel a. D.;

* Gudensberg 24. IX. 1853; f Kassel

9. VI. â�� W.: Geschichte der Residenz-

stadt Kassel 913â��1913 (1913); Die Bau-

und KunstdenkmÃ¤ler im Regierungs-

bezirk Kassel (19o7). â�� Zeitschr. des

Vereins fÃ¼r hess. Gesch. u. Landeskunde

54 (1924), 269â��2 78 (Hopf) (W); WI7 2o8;

BZ 51 [Hessenland 36, 95].

BÃ¼chsenschÃ¼tz, Albert Bernhard, Dr. phil.,

Professor, Geh. Reg.-Rat, Gymnasial-

direktor a. D., Altphilologe; * Berlin

6. IX. 1828; t Berlin 29.I. â�� W.: Traum

und Traumdeutung im griech. Altertum

(1868); Die HauptstÃ¤tten des Gewerbe-

fleiÃ�es im klass. Altertum (1869). â�� LZ

142; WI 7 216 (W).

Bari, Paul v., deutscher Gesandter z. D.,

Wirkl. Legationsrat; â�¢ GieÃ�en 6.I. 186o;

f Seeheim a. d. BergstraÃ�e 7. VIII. â��

GK; AT 1928.

Burkhardt. Ludwig, Dr. med., Professor,

Chefarzt der chirurgischen Abteilung des

Allgem. Krankenhauses in NÃ¼rnberg,

frÃ¼her a. o. Professor der Chirurgie an der

UniversitÃ¤t WÃ¼rzburg; â�¢ Ansbach 21. VI.

1872; f NÃ¼rnberg 15. III. â�� AA; TR

18. III.;MMW456u.972 (Franz); BZ 51.

Busse, Otto, Dr. med., Medizinalrat, o. Pro-

fessor der Pathologie an der UniversitÃ¤t

ZÃ¼rich; â�¢ GÃ¼hlitz b. Perleberg 6. XII.

1867; f ZÃ¼rich 3. II. â�� W.: Obduktions-

protokoll ('192o). â�� TR 12. II.; MMW

22o; DMW 494 (Landois); GK; LZ 182;

WI7233 (W); BZ 5o [Schweiz. Med.

Wochenschr. 52, 48o (Meyenburg); DMW

48, 494 (Landois)]; BZ 51 [Zentralbl. fÃ¼r

allgem. Pathol. und pathol. Anatomie 33,

481 (Meyenburg)]; BZ 52 [Vschr. der

naturforsch. Ges. ZÃ¼rich, 67, 4o1â��4o7

(Bloch)]; BZ 53 [Univ. ZÃ¼rich, Rektorats-

rede 1921/22, 55 (Bloch)].

Gas pari, Hedwig, lyrische Dichterin; * Ber-

lin 1. V. 1882; t Berlin 22. VIII. â�� W.:

Elohim (1919). â�� BT 25. VIII.; GroÃ�e

jÃ¼dische Nationalbiographie I 5o4 f.;

Zelt I 3 (Hauschner); BZ 51 [LE 25, 35

(Heine)].

Cauer, geb. Schelle, Minna (Wilhelmine),

Schriftstellerin, Herausgeberin der Zeit-

schrift Â»Die FrauenbewegungÂ«; * Freyen-

stein (Ostpriegnitz) 1. XI. 1841; t Berlin

3. VIII. â�� W.: Die Frau im 19. Jahrhun-

dert (1898); 25 Jahre Verein Frauenwohl

(1913). â�� BT 3. VIII.; IZ 4o81 (P);

KL 17 (W); B 1417; PY I125 (W); BZ 51

[GDA-Ztg. 1922, 237; SozMH 1922, 814

(Corssen)]; BZ 52 [Gewerkschaftliche

Frauenzeitung 1922, 134 (Blos)]; Das wer-

dende Zeitalter, Jahrg. 5, 3, S. 13oâ��134;

WI 7 242. Â»Minna Cauer, Leben und

WerkÂ«, herausgeg. von Eise LÃ¼ders (1925)

(P).

Cebrian, Adolf, Professor, Komponist und

Musikschriftsteller; * Nizza 13. I. 1838;

.f Berlin im August â�� W.: Patriotische

Symphonie. â�� LZ 733; KL 17 (W); JP

53; FAT 68 (W); AA.

Cecerle, Josef, Hofrat, o. Professor des

BrÃ¼cken- und Eisenhochbaues an der

Technischen Hochschule Graz; * Wien

19. III. 1848; t Graz4. III.â��TR 16. III.;

LZ 263; AA.

Cohn, Lassar, Dr. phil., Professor der

Chemie an der UniversitÃ¤t KÃ¶nigsberg;

â�¢ Hamburg 6. IX. 1858; f KÃ¶nigsberg

i. Pr. 9. X. â�� W.: Die Chemie im tÃ¤g-

lichen Leben ("1925); Arbeitsmethoden

fÃ¼r organisch-chemische Laboratorien

("1923). â�� KL 17 (W); GroÃ�e jÃ¼dische

Nationalbiogr. I 581; PF VI 71o f. (W);

IZ 4o86 (P); MMW 156o; LZ 858; M7

VII 63o f.

â�¢ Conwentz, Hugo, Dr. phil., Professor, Geh.

Reg.-Rat, Direktor der staatlichen Stelle

â�¢ fÃ¼r Naturdenkmalpflege in PreuÃ�en,

Botaniker, Herausgeber der Â»BeitrÃ¤ge

zur NaturdenkmalpflegeÂ« (seit 19o7);

* Danzig 2o.I.1855; t Berlin-SchÃ¶neberg

12. V. â�� W.: Die GefÃ¤hrdung der Natur-

denkmÃ¤ler und VorschlÃ¤ge zu ihrer Er-

haltung (Â«1911).â��TR 15. V.; KW 35 II,

181; GK; LZ 4o3; WI7268 (W);M7III

13; Berichte der Deutschen Hot.m. Ges.

1922; KL 17 (W); BZ 5o [Mitteilgn. des

Vereins fÃ¼r Gesch. Berlins 39, 51];
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BZ 51 [Beitr. zur Naturdenkmalpflege

9, 3, S. 361â��448; Die Denkmalpflege 24,

5 5 (Kohte); Die Heimat IV, 63; Verh. des

Botan. Vereins der Prov. Brandenburg

64, 2o2 (Matfeldt) und 65, 1 â��4 (Moewes);

Heimatschutz-Chronik VI, 16 (Klose)];

BZ 52 [Botan. Archiv III 1923, 8f (Wan-

gerin)]; BZ 53 [Beitr. zur Naturdenkmal-

pflege 9, 361â��444 (Schoenichen u. a.)

(W)]; H. C. zum GedÃ¤chtnis (1923; Aus:

Beitr. zur Naturdenkmalpflege 9, 3);

DBJ 21/25 (Schoenichen).

Cremer, Emil, D. theol., Pfarrer, frÃ¼her a. o.

Professor der Theologie an der Universi-

tÃ¤t Marburg; * OstÃ¶nnen b. Soest 9. XI.

1863; t Bethel 4. VII. â�� W.: Dein Reich

komme, Kriegspredigten (1915); Vom

Erleben Gottes (1918). â�� AA; LZ 6o7;

WI7274 (W); KL 17 (W).

Curtius, Karl, Dr. phil., Professor. Stadt-

bibliothekar von LÃ¼beck a. D.; * Sieben-

eichen(Lauenbg.) 1o. XII. 1841; f LÃ¼beck

28.I. â�� W.: Inschr. und Studien zur Ge-

schichte von Samos (1877); Bericht Ã¼ber

die Verwaltung der Stadtbibliothek 189o

bis 1899 (19oo). â�� KL 17 (W); WI7 278

(W); LZ 142.

Daffis, Hans, Dr. phil., Professor, Ober-

bibliothekar an der PreuÃ�ischen Staats-

bibliothek in Berlin, Literarhistoriker,

Mitherausgeber der Jahresberichte fÃ¼r

die neuere deutsche Literaturgeschichte;

* Berlin 6. V. 1876; f Berlin 5. XII. â��

W.: Shakespeare-Bibliographie (19o7 ff.);

Inventar der Grimm-SchrÃ¤nke der PreuÃ�.

Staatsbibliothek (1923). â�� BT 8. XII.;

LZ 978; KL 22.

DahlstrÃ¶m. Heinrich Hermann, Reeder,

GrÃ¼nder (1886) des Nordischen Bergungs-

vereins und Anreger (1877) des Nord-

Ostseekanals; * Hamburg 2o. IV. 184o;

f Hamburg 6. V. â�� GK: M7 III 167.

Damm, Hermann, Geh. Kommerzienrat,

Vorsitzender der sÃ¼dthÃ¼ringischen Han-

delskammer in Sonneberg, GrÃ¼nder der

Blankenburger Holzwarenfabrik; â�¢ Blan-

kenburg i. ThÃ¼r. 22. XI. 1847; f Rudol-

stadt 3. X. â�� GK; AA.

Daumig, Emil, Sozialist, 1887â��1898 Frem-

denlegionÃ¤r, 1918 Vorstandsmitglied der

Unabh. Soz. Partei Deutschlands, Bei-

geordneter im preuÃ�ischen Kriegsmini -

sterium, 192oâ��1924 M. d. R. (Kommu-

nist. Partei); * Merseburg 25. XI. 1866;

t Berlin 5. VII. â�� W: Moderne Lands-

knechte (19o4/o5); Das RÃ¤tesystem

(1919). â�� GK; M7 III 323.

Deiters, Hans, Maler; * DÃ¼sseldorf 13. VI.

1868; t DÃ¼sseldorf 1. I. â�� W.: Â»FreudeÂ«,

Â»FloraÂ«. â�� Kchr 57, 283; GK; TB VIII

565 f. (W); MS V 67. VI 64.

Â« DelbrÃ¼ck, Berthold, Dr. phil., Dr. jur. A. c.,

em. o. Professor des Sanskrit und der ver-

gleichenden Sprachforschung an der Uni-

versitÃ¤t Jena, Mitglied der GdW Leipzig,

BegrÃ¼nder der vergl. Syntaxforschung;

* Putbus 26. VII. 1842; f Jena 3. I. â��

W.: Syntaktische Forschungen (5 Bde.,

1871â��1888); Einleitung in das Studium

der indogermanischen Sprachen (Â« 1919);

Vergleichende Syntax der indogerma-

nischen Sprache (3 BÃ¤nde. 1893 bis

19oo). â�� LZ 62; GK; LE24, 638; KL

17 (W); WI7 297 (W),* 1771; Indogerm.

Jahrbuch 8 (192o/21), 259â��266 (Her-

mann) ; M 7III391; E. Hermann: B. D.,

ein Gelehrtenleben aus Deutschlands

groÃ�er Zeit (Jena 1923); Festschrift fÃ¼r

B. B. (1912/13); DBJ 25/29 (Hermann).

â�¢ DelbrÃ¼ck, Heinrich, Dr. jur., PrÃ¤sident

des Reichsgerichts, 1917â��192o Unter-

staatssekretÃ¤r im Reichsjustizamt; * Ber-

lin 16. VII. 1855; t TÃ¶storf (Schleswig-

Holstein) 3. VII. â�� MNN 5. VII.; M7 III

391; GK; LZ 548 u. 564; BZ 51 [Jurist.

Wschr. 51, 1o69]; IZ 4o78 (P); DBJ

29/31 (Simons).

* Delitzsch, Friedrich, Dr. phil., Geh. Reg.-

Rat., em. o. Professor der Assyriologie

an der UniversitÃ¤t Berlin, Direktor a. D.

der Vorderasiat. Abteilung der Staats-

museen in Berlin; Mitherausgeber der

Assyriologischen Bibliothek (1881â��192o)

und der BeitrÃ¤ge zur Assyriologie (1889

bis 1914); â�¢ Erlangen 3. IX. 185o;

t Langenschwalbach 19. XII. â�� W.:

Babel und Bibel (19o2/o5,63.Taus., 1921);

Die groÃ�e TÃ¤uschung (2 Bde., 192o/21). â��

VZ 24. XII. (Weber); KV 28. XII.

(Stummer); DAZ 29. XII. (Sachau);

LNN23. XII.; KLt7 (W); GK; WI 7 298

(W); M7 III 4oo; BZ 51 [CV-Ztg. II 3;

Allgem. Zeitg. des Judentums 85, 278

(KÃ¶nig)]; BZ 52 [Ringendes Deutschtum

III3,32; Lehre u. Wehre 68, 3o8â��324};

BZ 53 [H 2o II 557â��559(DÃ¼rr)]. Vgl. E.

KÃ¶nig, F. D.s Â»Die groÃ�e TÃ¤uschungÂ«,

kritisch beleuchtet (GÃ¼tersloh 192o);

J.TheiÃ�, F. D. und seine Â»GroÃ�e TÃ¤u-

schungÂ« (Trier 1921); DBJ 31/35 (MeiÃ�-

ner).

Dieckmann, Theodor, Dr. jur., a. o. Pro-

fessor der EisenhÃ¼ttenkunde an der Tech-

nischen Hochschule Berlin; * Dortmund

3o. X. 1882; Charlottenburg 12. X. â��

W.: Spezielle chemische Methoden der

EisenhÃ¼ttenkunde (1913). â��MNN 19. X.;

StE 43, 1o3; LZ 876; BZ 52.
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â�¢ Dieis, Hermann, D. theol., Dr. med. h. c.,

LLD., Dr. phil., Geh. Oberreg.-Rat, em.

o. Professor der klassischen Philologie au

der UniversitÃ¤t Berlin, Herausgeber der

Â»Commentaria in Aristotelem graeca (1892

bis 19o9), Mitglied der AdW Berlin,

Ehrenmitglied der phil.-histor. Kl. der

AdW Wien, Ritter des Ordens Pour le

mirite; * Biebrich 18. V. 1848; t Berlin

4. VI. â�� W.: Herakleitos von Ephesos

(219o9); Die Fragmente der Vorsokra-

tiker (* 1922); Antike Technik (2 192o). â��

Â»FÃ¼r treues Gedenken herzl. DankÂ«

'(1918) [Dank fÃ¼r die GlÃ¼ckwÃ¼nsche zum

7o. Geburtstage]. â�� TR 11. VI.; KL 17

(W); GK;LZ478; IZ 4o77 (P); WI7312

(W); KL 17 (W); M7 III 769; Almanach

der AdW Wien 73 (1923), 2o6â��211 (Ar-

nim); JAW 49 (1922), 233â��239 (P);

BZ 51 [Neue Jahrb. fÃ¼r das klass. Alter-

tum 1922, 1. Abt. 233â��239 (Hberg);

PreuÃ�ische Jahrb. 189, 288â��298 (Opper-

mann); Deutsche Lit.-Ztg. 1922, 753 bis

758 (v. Wilamowitz-MÃ¶llendorff); Die

PropylÃ¤en 19, 324 (Hommel)]; BZ 52

[Zeitschr. des Ver. fÃ¼r Volkskunde 3o/32,

18o (BÃ¶hm)]; BZ 53 [Archiv fÃ¼r Papyrus-

forschung VII 1 (Wilcken); Klio 18, 21o;

ArchÃ¤ol. Anz. 1922, 133 (Noack); Nas-

sauische HeimatsblÃ¤tter 24, 19 (Hof-

mann)]; Internat. Mschr. XV, 133â��146

(W. Jaeger); DBJ 35/43 (Regenbogen).

Dietz, Johann Heinrich Wilhelm, Buch-

druckereibesitzer und sozialistischer Ver-

lagsbuchhÃ¤ndler, M. d. R. (1881â��1918)

(Soz.); * LÃ¼beck 3. X. 1843; f Stuttgart

28. VIII. â�� GK; WI7316; BZ 51 [Die

neue Zeit 4o, II 553 (Cunow)].

*Dlez, Robert, Geh.-Rat, Professor der

Bildhauerkunst an der Kunstakademie

Dresden, Mitglied der Akademie der

KÃ¼nste Berlin; * PÃ¶Ã�neck 2o. IV. 1844;

f Loschwitz 6.X. â�� W.: Bismarck-Denk-

mal (Dresden); GÃ¤nsedieb (Dresden). â��

LNN 12. X.; WI7316(W);M7III786f.;

TB IX 281 f. (W); MS I 346, VI 7o; BZ 51

[Dresdner Anz. 1o. X. (Schumann);

Dresdner Nachr. 1o. X. (Zimmermann)];

DBJ 43/48 (Sigismund).

Dirks, Andreas, Professor, Landschafts-

maler; â�¢ Sylt 17. VI. 1866; f Westerland

(Sylt) 24. VI. â�� GK; Kchr 56, 683; MNN

1o. VII.; TB IX 327; MS V 72, VI 7o.

Doege, Heinrich, Dr. phil., Professor,

Kustos am Berliner Kunstgewerbe-

museum; * Spandau 3o. VIII. 1866;

t HohenschÃ¶nhausen b. Berlin 11. III. â��

AA.; TR 14. III.; LZ 246; Kchr 57, 439 f.

(Fischel); BZ 5o/51 [Amtl. Berichte der

preuÃ�. Kunstsammlungen 43, 64].

DBJ 1922 23

Doepler, Emil, Professor am Kunstgewerbe-

museum in Berlin, Historienmaler und

Heraldiker; * MÃ¼nchen 29. X. 1855;

t Berlin 21. XII. â�� W.: Heraldischer

Formenschatz; Exlibris Kaiser Wil-

helms II. â�� MNN 23. XII.; GK; WI 7

325; M 7III 921; Mitteilungen des herald.

Vereins Kleeblatt 33, 2, S. 1â��4 (Roick)

B I 588; TB IX 366 (W); MS I 35o.

Dove, Karl, Dr. phil., Geograph und Afrika-

forscher, 1899â��19o7 a. o. Professor der

Geographie an der UniversitÃ¤t Jena;

â�¢ TÃ¼bingen 12. XI. 1863; f Jena 31. VII.

â�� W.: Deutsch-SÃ¼dwestafrika. Wissen-

schaftliche Ergebnisse (1896, 21913);

Vom Kap zum Nil (1898); Wirtschaftl.

Landeskunde der deutschen Schutzge-

biete (19o2); Deutsche Klimatik (191o);

Allgem. polit. Geographie (192o); Aus

zwei Weltteilen (Dichtungen 19o1); Wirt-

schaftsgeographie von Afrika (1917). â��

BT 1. VIII.; GK; LZ 63o; WI7 335 (W);

B1* V 388; M7 III953; IZ 4o81 (P);BZ52

[Geographische Zeitschr. 1923, 81â��84

(Eckardt)].

* Dryander, Ernst, D. theol., Oberhof- und

Domprediger, SchloÃ�pfarrer, VizeprÃ¤si-

dent des Evangel. Oberkirchenrats, Mit-

glied des ehemal, preuÃ�. Herrenhauses,

Wirkl. Geh. Rat, Exzellenz; * Halle a.d.S.

18. IV. 1843; t Berlin 4. IX. â�� W.:

Evangelische Predigten (I Â«1911, II

7191o); Evangel. Reden in schwerer Zeit

(22 Hefte, 1914â��1921); Deutsche Pre-

digten aus den Jahren vaterlÃ¤nd. Not

(1923); Erinnerungen aus meinem Leben

(* 1926); Gott und Mensch (1926). â�� ELK

591 f.; BB 7. IX.; GK; WI 7 341 (W);

IZ 4o83 (P); M7 III 1o34 f.; BZ 51 [Da-

heim 59. Nr. 1/2 (H. C. v. Zobeltitz);

Monatsschr. fÃ¼r Pastoraltheol. 18, 269

bis 276 (Steinbeck); Die Eiche X, 355

bis358(Lahusen)j; BZ52 [Monatsschr.fÃ¼r

Pastoraltheologie 19, 18â��-22 (v. d. Goltz);

Reichsbote 22. IV. 1923 (Vits)]; BZ 53

[Neue Christoterpe 45, 1â��1 1 (Vits);

Monatsschr. fÃ¼r Gottesdienst und kirchl.

Kunst 1923, 137â��141 (RÃ¶hrig)]; Chronik

der PreuÃ�. Verein. Friedrichs-UniversitÃ¤t

Halle-Wittenberg 1916â��26, S. 65; W.

KÃ¤hler: E. v. D., Ein Lebens-und Cha-

rakterbild (Berlin 1923). â�� DBJ 48/55

(Mahling).

Duhren. Eugen, 8. Bloch, Iwan.

Dunbar, William, Dr. med., o. Professor der

Hygiene an der UniversitÃ¤t Hamburg,

Direktor des Hygienischen Instituts;

* St. Paul (USA) 18. X. 1863; f Hamburg

19. III. â�� W.: Die AbwÃ¤sser der Kali-

industrie (1913); HÃ¤usliche Gesundheits-
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pflege (19l4). â�� TR 24. III.; GK; LZ 263;

WI7347; MMW 456; Gesundheitsinge-

nieur 45, 253â��255 (Kammann); PBL

427; ZB 5o; Med. Klinik 18, 615 (Be-

ninde); Wasseru. Gas 12, 817(ThÃ¼mm)].

Eberstadt, Rudolf, Dr. phil., o. Honorar-

professor der NationalÃ¶konomie an der

UniversitÃ¤t Berlin; * Worms 8. VII. 1856;

t Berlin 9. VI. â�� W.: Handbuch des

Wohnungswesens und der Wohnungs-

frage (4192o). â�� GK; LZ 478; AA.

Ebler, Erich, Dr. phil., o. Professor der

Chemie an der UniversitÃ¤t Frankfurt;

â�¢ Mannheim 8. III. 188o; f Frankfurt

a. M. 23.!. â��TR 27. I.; LZ 142;ChZ46,

133 (F. Mayer); Zeitschr. fÃ¼r angewandte

Chemie 35, 1o9f. (Hahn); Berichte der

Dtsch. Chem. Ges. 54, 43 (Hahn); PF V

319 (W); BZ 5o.

d'Elsa, Karl Ludwig, Generaloberst a. D.,

im Krieg zuletzt (1916â��1917) FÃ¼hrer der

Armeeabteilung A, 191oâ��16 komm.

General des XII. (1. K. S.) Armeekorps,

Â« la suite des ehemal. SÃ¤chs. Leib-Grena-

dierregiments Nr. 1oo; * Dresden 1. IX.

1849; f Dresden 2o. VII. â�� LNN21. VII;

ERL; GK; B I 666.

Elster, Otto, Romanschriftsteller und

Archivar [Pseud.: O. v. Brunneck];

* Eschershausen 11. XI. 1852; f Braun-

schweig 1. XII. â�� W.: Raabekalender

1911â��1913 (mit Hanns Martin Elster);

Irrfahrt des Daniel Elster (mit dems.). â��

GK; LZ978;KL17(W);WI7375f. (W);

BR II 137 f. (W).

Eyde, Alfred, langjÃ¤hriger Seniorchef der

Hamburger Schiffsmakler- und Reederei-

firma R. M. Sloman jr.; * 5. X. 1845;

t Blankenese 4. XI. â�� GK; AA.

â�¢ Falkenhayn,Erich v., Dr. phil. h. c. (Berlin),

General der Infanterie a. D., preuÃ�.

Kriegsminister und Bundesratsbevoll-

mÃ¤chtigter a. D., 1914â��1916 Chef des

Generalstabs des Feldheeres, 1916â��1917

FÃ¼hrer der 9. Armee (RumÃ¤nien), 1917

bis 1918 Oberbefehlshaber der Heeres-

gruppe F (PalÃ¤stina), 1918 FÃ¼hrer der

1o. Armee (RuÃ�land), Chef des ehemal.

Infanterieregiments 152, Ã¤ la suite des

ehemal. 4. Garderegiments z. F.; * Burg

Belchau 11. IX. 1861; t SchloÃ� Lindstedt

b. Wildpark 8. IV. â�� W.: Die oberste

Heeresleitung in ihren wichtigsten Ent-

schlieÃ�ungen 1914â��1916 (1919); Der

Feldzug der 9. Armee gegen die RumÃ¤nen

und Russen 1916/17 (2 Bde., 1921). â��

LNN 1o. IV.; WI74o4; MW 9o5â��9o8

(v. Kuhl); ERL; GK; UAT 1928; IZ 4o72

(P); M7 IV 431. â�� Adriano Alberti:

General F., Aus dem Italien, Ã¼bersetzt

v. W. Weber (Berlin 1924). - H. v. Zwehl:

E. v. F., Eine biograph. Studie (Berlin

1926). â�� H. DelbrÃ¼ck: Ludendorff, Tir-

pitz, Falkenhayn (Berlin 192o). â�� Max

von Falkenhayn: Familiengeschichte des

deutschen uradligen Geschlechts derer

v. F. (Rostock 1918); DBJ 56/75 (Rey-

mann)

* Fischer-Kinnen, Jakob, Prof. d. Elektro-

technik in Winterthur (Schweiz), * ZÃ¼rich

7. V. 1869; f Oerlikon 13. I. â�� W.: Die

Wirkungsweise, Berechnung und Kon-

struktion elektrischer Gleichstromma-

schinen, 5. Aufl. 19o4.â��ETZ 1914,S.31o;

1922, S. 133 u. 168; Elektrotechnik und

Maschinenbau 1922, S. 93 (H. Sachs m.

W.); DBJ 75/79 (Fischer).

Flachs, Adolf, Dramatiker; * Galatz 17. V.

1856; t Berlin 3. VII. â�� W.: Erwacht

(Drama); Eine Nacht (Roman); Ã�ber-

setzungen aus dem Russischen (Tolstoi,

Gogol u. a.). â�� BT Nr. 3o4; LZ 59o;

WI743o; KL 22 (W); BR II 227f. (W).

Folnesics, Hans, Dr. phil., Regierungsrat,

1. Vizedirektor am Ã¶sterreich. Museum

fÃ¼r Kunst und Industrie, Kunsthisto-

riker; * Wien 3.I. 185o; t Wien 6. VI.â��

W.: Bau- und KunstdenkmÃ¤ler des

KÃ¼stenlandes (1916); Mitteilungen des

Ã¶sterreich. Museums (1885â��1898); Bru-

nelleschi( 1915). â�� Kchr 56,639; WI 7 441

(W).

Foerster, Richard, Dr. phil., Geh. Reg.-Rat,

o. Professor der klassischen Philologie

und ArchÃ¤ologie an der UniversitÃ¤t

Breslau, Herausgeber der Scriptores

Physiognomici (2 Bde., 1893) ind der

Libanii opera (19o3â��1913); â�¢ GÃ¶rlitz

2. III. 1843; f Breslau 7. VIII. â�� W. r

Das Erbe der Antike. Festreden (191 l).â��

BT 9. VIII.; LE 1922, 1; Kchr 57, 8o9;

JAW 43, 34â��57 (Richtsteig); Jahresber.

der Schles. Ges. fÃ¼r vaterlÃ¤nd. Kultur

1922 (P); WI7439 (W); M7 IV 956

(W); BZ 51 [Schles. Ztg. 12. XI. (Kroll)];

BZ 52 [Byzantin.-neugriech. Jahrbb. III

1447 (Maas); Neues Lausitz. Magazin 98,

1o6].

Fred, A. W. [d. i. Alfred Wechsler], Schrift-

steller; *Wien29.VI. 1879; f Berlin imOkt.

â�� W.: Psychologie der Mode (19o4);

Indische Reise (19o6); Lebensformen

(1911). â�� BT 24. X.; LZ 858; WI7 452

(W); BR II 256 (W).

Fuchs, Karl, Dr. phil., Professor, Pianist

und Musikschriftsteller; * Potsdam 22. X.

1838; t Danzig 27. VIII. â�� W.: Die Zu-

kunft des musikalischen Vortrags und

sein Ursprung (2 Teile, 1884); Praktische

Anleitung zum Phrasieren (mit H. Rie-
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mann, 1886); Takt und Rhythmus im

Choral (1911); Der taktgerechte Choral

(1923). â�� GK; LZ 7o9; MNN 1. IX.;

BT 25. VIII.; M TV 1258 (W); JP 53;

R10 388 (W); NML 21o (W); A 151 (W);

FAT 113; BZ 51 [AMZ49. 653 (Koenen-

kamp); Zeitschr. fÃ¼r Musik 89, 423

(Socnik); NMZ 44, 57 (Domansky)];

BZ 52 [Ostdeutsche HeimatbÃ¼cher 9,

77â��82 (Domansky)]; BZ 53 [Ostdeutsche

Monatshefte I, 163â��168 (Adami)].

FÃ¼rst, Rudolf, Dr. phil., Literarhistoriker

und Germanist; * Prag 22. VII. 1868;

t Berlin 14. III. â�� W.: A. G. MeiÃ�ner

(1894); Die VorlÃ¤ufer der modernen No-

velle (1897). â�� BB Nr. 66; LZ 246; LE

15; WI7 478 (W); KL 22 (W).

GalÃ�er,Max, Professor, Kunstmaler; â�¢ Augs-

burg 22. VI. 1857; f MÃ¼nchen im Juli.â��

W.: Genrebilder, besonders aus Holland

und Belgien. â�� LNN 26. VII.; WI 7486;

TB XIII 83; MS VI 1o5.

Gans Edler Herr zu Putlitz. Freiherr Joa-

chim, Dr. phil. h. c., Generalintendant

der wÃ¼rttemberg. Staatstheater a. D.,

Exzellenz, PrÃ¤sident des Deutschen BÃ¼h-

nenvereins; * Retzin 7. V. 186o; f Stutt-

gart 9. III.â�� TR 1o. III.; GK; WI7489;

FT 1928, S. 2oo; IZ 4o7o (P); JP 54;

BZ 5o [Die deutsche BÃ¼hne 14, 163â��166

(Wolff)u. 177â��183]; BZ 51 [Diedeutsche

BÃ¼hne 14, 319 (v. Schillings)].

Ganz, Hugo, Dr. phil., polit.-literar. Ver-

treter der Â»Frankfurter ZeitungÂ« in

Wien, Dramatiker; * Mainz 24. IV. 1862;

t Wien 2. I. â�� W.: Der Rebell (Drama,

1899); Reiseskizzen aus RumÃ¤nien (19o2).

â�� Das deutsche Theater, Jahrbuch I

(1922/23), 416; WI7 49o (W); KL 22 (W);

BR II 32of. (W).

Geliert, Grete, siehe Meisel-HeÃ�.

Georg, Arthur, s. Lippschitz, Arthur.

Gercke, Alfred, Dr. phil., Geh. Reg.-Rat,

o. Professor der klassischen Philologie

an der UniversitÃ¤t Breslau; * Hannover

2o. III. 186o; f Breslau 26. I. â�� W.:

Seneca-Studien (1895) ; Herausgeber (mit

Norden) der Â»Einleitung in die Altertums-

wissenschaftÂ« (3 Bde., * 1922 ff.); Die Ent-

stehung der Ã�neis (1913); Griechische

Literaturgeschichte (* 1913). â�� TR 31.!.;

GK; LZ 142; Biogr. Jahrb. fÃ¼r Altertums-

kunde 24 (1924), 161â��192 (Prehn); WI 7

5o8 (W); KL 17(W);M7IV1756f. (W).

Gerisch, Alwin, sozialdemokratischer Poli-

tiker, ParteisekretÃ¤r, 1894â��1898 und

19o3â��19o6M. d. R.; â�¢ Rautenkranz (Sa.)

14. m. 1857; t Berlin 8. VIII. â�� GK;

WI751o (W); BZ 51 [Die neue Zeit 4o,

II 481].

Geyer, Karl v., Dr., PrÃ¤sident der Feuer-

versicherungs-A.-G. auf Gegenseitigkeit,

PrÃ¤sident des wÃ¼rttembergischen Roten

Kreuzes; â�¢ Stuttgart 8. II. 1851; f Stutt-

gart 17. X. â�� BT 18. X.; GK; AA.

GletI, Josua Ritter v., Landschaftsmaler;

* MÃ¼nchen 28. X. 1847; t MÃ¼nchen

1o. V. â�� W.: Waldpartie mit Holzwagen;

Die Ernte; Der Herbstmorgen. â�� MNN

11. V.; Kchr 57, 556; GK; WI752o;

AT 1927; MS II 46 (W), VI 111; TB

XIV 9.

Goette, Alexander, Dr. phil et med., em. o.

Professorder Zoologie u. Direktor des Zoo-

logischen Instituts an der UniversitÃ¤t

StraÃ�burg, korresp. Mitglied der AdW

Wien; * St. Petersburg 31. XII. 184o;

f Heidelberg 5. II. â�� W.: Abhandlungen

zur Entwicklungsgeschichte (5 Hefte

1882â��189o); Lehrbuch der Zoologie

(19o2); Tierkunde (219o4); Die Ent-

wicklungsgeschichte der Tiere (1921). â��

TR 11. II.; GK; WI7 536 (W); KL 17

(W); M7V457 (W); Almanach 72 (1922)

der AdW Wien 171â��173 (Grobben).

Grale, Eduard, D. theol., Dr. phil., Geh.

Konsistorialrat, em. o. Professor der neu-

testament. Exegese und Theologie an

der ev.-luth. FakultÃ¤t der UniversitÃ¤t

Bonn; * Elberfeld 12. III. 1855; t Bonn

13. VI. â�� W.: Das Urchristentum und

das Alte Testament (19o7). â�� ELK 22,

4oo; GK; LZ 5oo; KL 17 (W); WI7 553.

GraÃ�mann, Hermann, Dr. phil., o. Professor

der Mathematik an der UniversitÃ¤t

GieÃ�en; â�¢ Stettin 8. V. 1857; t GieÃ�en

21. I. â�� W.: Projektierte Geometrie der

Ebene (2 Bde., 19o9/13). â�� TR 25. I.;

LZ 142; L 58,4â��6 (W); KL 17(W); PF V

446 (W); BZ 51 [L 58. S. 1o (Engel);

Unterrichtsbll. fÃ¼r Mathematik und Na-

turwissenschaft 28, 42]; BZ 52 [Zeitschr.

fÃ¼r mathemat. u. naturwiss. Unterricht

54, 51 (Wolff)]. â�� Zum GedÃ¤chtnis an

H. G. (1922).

Graevenitz, Fritz v., General der Inf. a. D.,

vormals wÃ¼rttemb. BevollmÃ¤chtigter zum

Bundesrat und im GroÃ�en Hauptquar-

tier, diensttuender Generaladjutant des

KÃ¶nigs von WÃ¼rttemberg; * Hohen-

asperg 7.I. 1861; t Solitude bei Stuttgart

28. II. â�� TR 2. III.; ERL; UAT 1924.

Groote, Rudolf v., OberprÃ¤sident der Rhein-

provinz, Wirkl. Geh. Rat, Exzellenz;

* Bonn a. Rh. 9. XI. 1858; f Maria Laach

1o. V. â�� GK; Reclams Universum 1922,

33; AT 1925, S. 3oo; BZ 53 [Rheinischer

Beobachter 1922, 313 (Adenauer)].

Grupp, Georg, Dr. phil., FÃ¼rstlich Ã¶ttingen-

Wallersteinischer Bibliothekar in Maihin-
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gen, Kulturhistoriker; * BÃ¶hmenkirch

25. V. 1861; f Maihingen (Bayern)

21. VIII. â�� W.: Kulturgeschichte des

Mittelalters (5 Bde., 19o7â��1921 p 1921];

Ã¶ttingensche Geschichte der Refor-

mationszeit (1893). â�� AA; LZ 73; KL

22 (W); WI7 578.

GÃ¼nther, Otto, Dr. phil., Oberbibliothekar

an der UniversitÃ¤tsbibliothek in Leipzig

a. D., Germanist; * Leipzig (Connewitz)

21. VIII. 1861; t CrÃ¶bern b. Leipzig

5. XII. â�� W.: Die Wiegendrucke der

Leipziger Sammlungen und der herzogl.

Bibl. in Altenburg (19o9â��1o). â�� LZ 978;

KL 17 (W).

Gutzmann, Hermann, Dr. med., Professor,

Leiter des UniversitÃ¤ts-Ambulatoriums

fÃ¼r Stimm-SprachstÃ¶rungen; * BÃ¼tow in

Pommern 29. I. 1865; t Berlin 4. XI. â��

W.: Vorlesungen Ã¼ber StÃ¶rungen der

Sprache (21912); Stimmbildung und

Stimmpflege (21912). Physiologie der

Stimme und Sprache (21928); Sprachheil-

kunde (*1924). â�� LZ 9oo; DMW 1656

(v. Eicken); MMW 1786 f. (Nadoleczny);

BB 13. XI.; KL 17 (W); WI7;JP 53:

PBL 665 (W); BZ 51 [Archiv fÃ¼r Ohren-,

Hab- und Kehlkopfheilkunde 11o, Iâ��V

(Zumsteeg); Monatsschr. fÃ¼r Ohrenheil-

kunde und Laryngo-Rhinologie 56, 887

bis 892 (Stern); WMW 69, 1786; Zeit-

schrift fÃ¼r Hals-, Nasen- und Ohrenheil-

kunde IV, 145â��147 (Nadoleczny)];

BZ 53 [Archiv fÃ¼r das Studium der neue-

ren Spr. u. Lit. 77, 252 (Ehrenreich);

Zeitschr. fÃ¼r Laryngol., Rhinol. und

Grenzgebiete XI 379â��388 (Nadoleczny)].

â�¢Hallbauer, Joseph, Dr. ing. e. h., Geh.

Kommerzienrat, langjÃ¤hr. Generaldirek-

tor der A.-G. Lauchhammer; â�¢ Zittau

(Sa.) 23. XI. 1842; t KÃ¶tzschenbroda bei

Dresden 18. IV. â�� StE 42, 84o (P); WI7

6o8, *1775; DBJ 8o/85 (v. Lucke).

Hallwachs, Wilhelm, Dr. phil., Geh. Hofrat,

o. Professor der Physik und Direktor des

physikal. Instituts an der Techn. Hoch-

schule Dresden, Entdecker der Entladung

negativ elektrischer und der positiven

Ladung unelektrischer KÃ¶rper durch

ultraviolettes Licht; * Darmstadt 9. VII.

1859; t Dresden 2o. VI. â�� W.: Die Licht-

elektrizitÃ¤t (in: Marx' Handb. der Radio-

logie III. 1916). â�� TR 21. VI.; KL 17

(W); WI7 6o9 (W); M7 V 965; GK; LZ

525; PF V 489 (W) [Physikal. Zeitschr. 23

(1922); Zeitschr. fÃ¼r techn. Physik 3

(1922)]; BZ 53 [Berichte der GdW

Leipzig, Mathemat.-phys. Kl.74,291â��316

(Wiener)].

Hasse, Karl, Dr. med., Geh. Med.-Rat, em.

o. Professor der Anatomie an der Uni-

versitÃ¤t Breslau; * TÃ¶nning 17. X. 1841;

t Buchwald i. Rsg. 3o. VI. â�� W.: Ana-

tomische Studien (4 Hefte, 187oâ��1873);

Kunststudien (5 Hefte, 1882â��1894). â��

MMW 1o32; LZ 59o; KL 17 (W); WI7

629 (W); M7 V 1173 (W); PBL 695 f. (P)

(W); BZ 51 [Anatom. Anz. 56, 2o9â��221

(GrÃ¤per)].

Hauberrisser, Georg Ritter v., Dr., Professor,

Architekt, Ehrenmitglied (1874) der

Kunstakademie in MÃ¼nchen, EhrenbÃ¼r-

ger von MÃ¼nchen; â�¢ Graz 19. III. 1841;

f MÃ¼nchen 17. V. â�� W.: Rathaus in

MÃ¼nchen (1867â��1874 und 19ooâ��19o9);

Rathaussaal in Landshut; Herz-Jesu-

Kirche in Graz; St. Paulskirche in MÃ¼n-

chen (1892â��19o6). â�� MNN 18. V.; TR

19. V.; LZ 4o3; Kchr. 57, 577; WI76^1

(W); M7 V1181 (W); MS II 138 (W). VI

128 (W); TB XVI 122 f (W); IZ 4o75 (P);

ZB V 42. 263; BZ 51 [Christi. Kunst

XVIII 149â��158].

Haug, Robert v., Professor, Historien- und

Genremaler, Direktor der WÃ¼rttemberg.

Akademie der bildenden KÃ¼nste; * Stutt-

27. V. 1857; f Stuttgart 3. IV. â�� W.: Der

Abschied (MÃ¼nchen, Pinakothek); Im

Morgenrot (Dresden, Galerie); Freiwillige

J Ã¤ger (Berlin, Nationalgalerie); ErstÃ¼r-

mung des Grimmaischen Tores 1813 (Leip-

zig, Museum); Die PreuÃ�en vor MÃ¶ckern

(1889, Stuttgart). â�� GK; KW 3 5 II, 112 f.

(Avenarius); Kchr. 57, 475; WI 7 632 (W) ;

M7 V 1185 (W); TB XVI 129 f. (W);

MS II 138, VI 128; IZ 4o72 (P); BZ 5o

[Daheim 57, Nr. 39/4o (Dietz)].

* Hausen, Max Freiherr v., Generaloberst,

sÃ¤chsischer Kriegsminister und Minister-

prÃ¤sident a. D., im Kriege (1914) Ober-

befehlshaber der 3. Armee, vormals Gene-

raladjutant des KÃ¶nigs von Sachsen und

Chef des ehemal. Infanterieregiments 182,

Ã¤ la suite des ehemal. JÃ¤gerbataillons 12;

â�¢ Dresden 17. XII. 1846; f Dresden

19. III. â��. W.: Erinnerungen an den

Marnefeldzug 1914 (21922) (P); Schriftl.

NachlaÃ� im Hauptstaatsarchiv Dresden. -

TR21. III. ;ERL;WI7635,e 1775 ;IZ4o71

(P). â�� A. Brabant: Generaloberst Frhr.

v. H. (Dresden 1926). â�� Vgl. Klemens

Frhr. v. H.: Auszugsweise BeitrÃ¤ge zur

Familiengeschichte der Freiherren v. H.

(Dresden 1895). â�� DBJ 85/9o (Zipfel).

* HauBmann, Conrad, StaatssekretÃ¤r (ohne

Portefeuille) a. D., 1919 VizeprÃ¤sident der

Nationalversammlung 1919/2o, M. d. R.

(seit 189o, Demokrat), Mitgl. d. WÃ¼rtt.

Landtags (seit 1889); â�¢ Stuttgart 8. II.

18 5 7: t Stuttgart 11 .II. - W.Erinnerungen
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an die Oktober- und Novembertage 1918

(192o); Schlaglichter: Reichstagsbriefe u.

Aufzeichnungen (1924); Aus K. H.s po-

litischer Arbeit (Frankfurt 1923). â��

TR 13. II.; BT4. IV. 1923; M7 V 12o9;

WI7 635, ' 1775; Deutsche Einheit, Jg. 7,

14 (4. IV. 1925), 515â��518 (Schwarz);

BZ 5o [Jur. Wochenschr. 51, 417]; BZ 53

[Die Hilfe 1922, 66 (Haas)]; Th. HeuÃ�,

FÃ¼hrer aus deutscher Not (1928), S. 58

bis 66. â�� DBJ 9o/95 (Leser).

Hauthaler, Kaspar, Abt der Benediktiner-

abtei St. Peter in Salzburg, korresp.

Mitglied der AdW Wien; * NuÃ�dorf (Salz-

burg) 5. I. 1843; f Salzburg 1o. XII. â��

Almanach 73 (1923) der AdW Wien 199

bis 2o6 (Ottenthal); BZ 53 [Mitteilgn. der

Gesellschaft fÃ¼r Salzburger Landeskunde

63, 1â��8 (Martin)].

Hebel, Benedikt, Domkapitular, M. d. R.

(Zentrum); * Westerheim 31. III. 1865;

f Augsburg 27. II. â��. W.: Der Bayerische

Bauern verein (1899). â�� GK; WI 7 639.

Heer, August, Bildhauer; * Basel 7. VI.

1867; t Ariesheim b. Basel 7. III. â�� W.:

Baumgartner-Denkmal in ZÃ¼rich; Natio-

naldenkmal in Neuenburg; BÃ¼ste J.

BurckharcHs (19oo, Kunsthalle Basel). â��

TR 23. III.; Kchr. 57. 4o1; TB XVI 23o

(W); MS VI 13o.

Heimburg, Wera von, s. Bartels.

Heineke, Hermann, Dr. med., a. o. Professor

der Medizin und Direktor des chirurgisch-

poliklinischen Instituts der UniversitÃ¤t

Leipzig; * Erlangen 14. X. 1873; t TÃ¼-

bingen 15. IV. â�� AA; LNN 2o. IV.;

MMW 69o u. 787 (LÃ¤wen); LZ 327; BZ 53

[Fortschritte auf dem Gebiete der RÃ¶nt-

genstrahlen 31, 93 (Perthes)].

Hennings, Friedrich, Dr. phil. h. c., 19o3 bis

1921 Professor fÃ¼r StraÃ�en- und Eisen-

bahnbau an der Technischen Hochschule

ZÃ¼rich; * Kiel 15. XII. 1838; f Biebrich

a. Rh. 2. II. â�� Histor.-biogr. Lexikon der

Schweiz, Heft 31, 185 [NZZ Nr. 275;

Schweiz. Bauztg. 79, 871.; 54. Bulletin

der Ges. ehemal. Polytechniker 1922;

Schweiz. Zeitgen.-Lex.

* Hemnann, Wilhelm, D. theol., Dr. phil.

et jur., Geh. Kons.-Rat, o. Professor der

systemat. Theologie an der UniversitÃ¤t

Marburg; * Melkow 6. XII. 1846; f Mar-

burg 3.I. â�� W.: Der Verkehr des Christen

mit Gott (71921); Ethik ('1913); Dog-

matik, mit einer GedÃ¤chtnisrede aufW.H.

von M. Rade (1925); Ges. AufsÃ¤tze (1923).

-TR 5. I.; K 17 (W); LZ 62; WI7 677

(W); M7 V 1461 f. (W); BZ 52 [Zeitschr.

fÃ¼r Theol. u. Kirche, NF 3 (3o), 161â��179

(Bornhausen)]; BZ 53 [Christl. Welt 37,

3o2, 348, 387, 426, 454, 483, 516, 549, 586,

599, 671. 715, 779]; ELK 55, 63. â��

Vgl. Festgabe fÃ¼r W. H. (1917). â�� DBJ

96/1o4 (Schmidt).

Hertwlg, Oskar, Dr. med. et phil., Geh.

Med.-Rat, em. o. Professor der verglei-

chenden Anatomie an der UniversitÃ¤t

Berlin, GrÃ¼nder und Leiter des Anato-

misch-biologischen Instituts, Heraus-

geber des Archivs fÃ¼r mikroskopische

Anatomie; * Friedberg i. H. 21 IV. 1849;

t Berlin 25. X. â�� W.: Lehrbuch der Ent-

wicklungsgeschichte des Menschen und

der Wirbeltiere (719o2); Allgemeine Bio-

logie (71923); Die Elemente der Ent-

wicklungslehre des Menschen und der

Wirbeltiere ("192o); Handbuch der ver-

gleichenden und experimentellen Ent-

wicklungslehre der Wirbeltiere (3 Bde.,

19o1â��19o6); Der Staat als Organismus

(192o). â�� MNN 28. X. (Schweisheimer);

MMW 7o, 21o (Wassermann); DMW 1657

(Sobotta); KL 17 (W); LZ 876; WI7 678

(W); M7 V 1466f. (W); Jahrbuch der

AdW MÃ¼nchen 1922/23, 78/79 (Mollier);

B II397; PBL726f. (P) (W); IZ4o87 (P);

BZ 52 [Anatomischer Anzeiger 56, 372

bis 383 (Keibel)]. â�� Vgl. Festschrift fÃ¼r

O. H. (192o).

Heydt, Karl von der, Bankier und Kolonial-

politiker, Vorstandsmitglied der Deut-

schen Kolonialgesellschaft; * Elberfeld

31.VII. 1858; f Berlin im Sept. â��DKZ 35;

WI7 69o.

* Heyn, Emil, Dr. ing. h. c., Geh. Reg.-Rat,

Direktor des Kaiser-Wilhelm-Instituts

fÃ¼r Metallforschung, Mitglied des Ma-

terialprÃ¼fungsamtes, GrÃ¼nder der Dtsch.

Gesellschaf t fÃ¼r Metallkunde; * Annaberg

(Sa.) 5. VII. 1867; t Berlin 1.III. â�� W.:

Metallographie (*1926); Handbuch der

Materialienkunde fÃ¼r den Maschinenbau,

Bd. II (1912). â�� TR 3. III.; VDI 283

(P); MdT 116; StE 42, 6o5 (KeÃ�ner und

Wetzel) (P); Mitteilungen des Material-

prÃ¼fungsamtes 1922; Zeitschr. fÃ¼r Me-

tallkunde 14, 97â��1oo; BZ 5o [VDI 66,

Beilage 1oa, S. 95]; BZ 52 [Mitteilungen

des Kaiser-Wilhelm-Instituts fÃ¼r Metall-

forschung I, 1â��3]; M. d. T. 116; DBJ

1o4/1o8 (Bauer).

Hirsch, August, Geh. Baurat, Professor fÃ¼r

Verkehrswasserbau an der Technischen

Hochschule Aachen, Erbauer des Duis-

burger Hafens, Hafenbaudirektor a. D.;

* Gut Tralauerholz b. Oldesloe 16. IV.

1852; t Aachen 3o. IV. â�� W.: Die Eisen-

bahnausrÃ¼stung der HÃ¤fen (1922). â��

TR 16. V.; Der Bauingenieur III (1922),

293 (Engels) (P); ZBV 42, 232.
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Hirschfeld, Otto, Dr. jur. et phÃ¼., Geh. Reg.-

Rat, o. Professor der rÃ¶mischen Ge-

schichte und Inschriftenkunde an der

UniversitÃ¤t Berlin, Direktor des Instituts

fÃ¼r Altertumskunde, Mitglied der Zen-

traldirektion des Deutschen ArchÃ¤olo-

gischen Instituts; * KÃ¶nigsberg 16. III.

1843; t Berlin 27. III. â�� W.: Die kaiser-

lichen Verwaltungsbeamten bis auf Dio-

kletian (219o5); Kleine Schriften (1913).

â�� TR 2g. III.; WI 7 7o5 (W);KL17 (W);

M 7 V1599; IAW 49, 3o4â��3o6; Almanach

der AdW Wien 72, 292â��298 (Kubi-

tschek); Klio XIX (1922), 2o9 (Korne-

mann); SB der AdW Berlin (1922)

(Wilcken); Neue Jahrb. fÃ¼r das klass.

Altertum 1923 (MÃ¼nzer).

Hofier, Alois, Dr. phÃ¼., Hofrat, o. Professor

der PÃ¤dagogik an der UniversitÃ¤t Wien,

verdient um die Bayreuther Festspiele;

â�¢ Kirchdorf (O.-Ã�.) 6. IV 1853; f Wien

26. II. â�� W.: Logik und Erkenntnis-

theorie (21922); Studien zur gegenwÃ¤r-

tigen Philosophie der Mechanik (1ooo);

Grundlehren der Logik (101926). â�� TR

3. III.; WI7 712 (W); M7 V 1659; KL 17

(W); Almanach der AdW Wien 72 (1922),

269â��273 (Reininghaus); Die deutsche

Philosophie der Gegenwart in Selbstdar-

stellungen II (2 1923); BZ 5o [Bayreuther

Bll. 45, 15 (Wolzogen); Zeitschr. fÃ¼r

physikal. u. chem. Unterr. 35, 49â��51];

BZ 51 [Unterrichtsbl. fÃ¼r Mathem. u.

Naturwiss. 28, 67; Zeitschr. fÃ¼r mathem.

und naturwiss. Unterr. 53, 239â��242

(Pommer)]; BZ 52 [Zeitschr. fÃ¼r Hoch-

schulpÃ¤dagogik XIII, 11 (Schmidkunz)].

* Hofmeister, Franz, Dr. med., Honorar-

professor der physikalischen Chemie an

der UniversitÃ¤t WÃ¼rzburg, bis 1918 o.

Professor an der UniversitÃ¤t StraÃ�burg,

19o1â��1915 Herausgeber der BeitrÃ¤ge

zur chem. Physiologie und Pathologie

und 1915â��1922 der Biochemischen Zeit-

schrift; * Prag 3o. VIII. 185o; t WÃ¼rz-

burg 26. VII. â�� W.: Leitfaden fÃ¼r den

prakt.-chem. Unterricht der Mediziner

("1914); Diagnostik (*1918); Verband-

technik (*1919). â�� LZ 63o; WI7725;

M7 V 1663 (W); MMW 1461 (Spiro);

DMW1354f. (Jacoby) (P); Klin. Wochen-

schrift I 1974 f. (Embden); PF V 55o

(W); BZ 51 [Med. Klinik 18, 1167 (Abder-

halden)]; BZ 52 [Biochemische Zeitschr.

134, 1]; BZ 53 [Ergebnisse der Physio-

logie 22, 1â��31 (Spiro)]; DBJ 122/126

(Spiro).

Hoensbroeeh, Wilhelm Graf u. Marquis

v. u. zu, FideikommiÃ�herr u. Erbmar-

schall des Herzogtums Geldern und der

Grafschaft ZÃ¼tphen, ehem. Mitglied des

preuÃ�. Herrenhauses und M. d. R. (Zen-

trum), Wirkl. Geh. Rat und SchloÃ�haupt-

mann von Koblenz, Exzellenz; * Haag

17. IV. 1849; f Haag 13. II. â�� GK;

WI7714; GT 1928; BZ 51 [Rheinischer

Beobachter 4, 1o4]; ELK 55, 127und 143.

* Hoeppner, Urt1.-st v., General der Kavallerie

a. D., im Kriege komm. General der Luft-

streitkrÃ¤fte; â�¢ Tonnin auf Wollin 14. 1.

186o; f GroÃ�mockratz auf Wollin 25. IX.

â�� W.: Deutschlands Krieg in der Luft

(1921). â�� AA; ERL; MNN 28. IX.;

BT 28. IX.; AT 1921; DBJ 1o8/122

(Arudt).

HÃ¼bel, Felix, Hofrat, VerlagsbuchhÃ¤ndler

und Schriftsteller, Inhaber der GroÃ�buch-

binderei HÃ¼bel & Denck in Leipzig;

* Leipzig 7. XI. 1874; f Baden-Baden

2o. VI. â��. W.: Gespenstergeschichten

(Nov., 3 Bde., 1899); Und hÃ¤tte der

Liebe nicht (Roman, 19o1); La Paloma

(Drama, 19o7); Die KÃ¶nigin (Dramat.

Dichtung, 1919); Die groÃ�e Sehnsucht

(Roman, 71922). â��. WI 7 745, *1777;

KL 22 (W); M 7 VI 36 (W); LZ 5oo; Das

deutsche Theater, Jahrbuch I (1922/23),

417; BR III 3o4 (W); B B 9o4 u. 924.

* Hui, Otto, BergarbeiterfÃ¼hrer, M. d. R.

(Sozialdem.) [19o3â��1911, 192oâ��1922,

1919/2o Mitgl. der Nationalvers.]; * HÃ¶rde

i. W. 2. XI. 1868; f Essen 18. IV. â��W.:

Die Bergarbeiter (2 Bde., 191o/13). â��

TR 19. IV.; WI7 745, ' 1777; M7 VI 46;

SozMH 1922, 668 (Zepler); BZ 5o [Firn

III 4o4â��4o8 (Woldt); Die neue Zeit 4o,

II 97; Zentralbl. der christl. Gewerksch.

22,128]. â�� Nikolaus Osterroth: O. H., ein

Lebensbild fÃ¼r seine Freunde (Bochum

1922). DBJ 126/129 (Osterroth).

Hu6 de Grals, Robert Graf, Wirkl. Geh.

Oberreg.-Rat, 1889â��19oo Regierungs-

prÃ¤sident von Potsdam; * Wolkrams-

hausen b. Nordhausen 25. VIII. 1835;

.f Wolkramshausen 25. II. â�� W.: Hand-

buch der Verf. u. Verw. in PreuÃ�en und

dem Deutscheu Reiche ("1927); Grund-

riÃ� der Verf. u. Verw. in PreuÃ�en und

dem Deutschen Reiche (U1914). â��

WI7 745 (W), ' 1777; M7 VI 46f; GT

1927.

Huldermann, Bernhard, Direktor der Ham-

burg-Amerika-Linie; * Meppen (Han-

nover) 1o. II. 1872; Hamburg 5. V. â��

W.: Albert Ballin (1921, Â«1922). â�� TR

5. V.; MNN 6. V.; AA.

HÃ¼lsen-Haeseler, Georg Graf v., Wirkl. Geh.

Rat, Exzellenz, 19o3â��1918 General-

intendant der KÃ¶nigl. Schauspiele in

Berlin, Wiesbaden, Kassel und Hannover,
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Generalintendant der Kgl. Hofmusik,

KÃ¶nigl. Kammerherr, Major a. D.; * Ber-

lin 15. VII. 1858; f Berlin 21. VI. â��

WI7 747; TR 22. VI.; JP 54; BZ 51 [Die

deutsche BÃ¼hne XIV 337â��34o (WolS).

341 (Landau) und 343].

Jessen, Lambert. Direktor der Eisenwerke

NÃ¼rnberg (spÃ¤ter im Konzern der Gute-

hoffnungshÃ¼tte Oberhausen); * Aachen

29. IV. 1877; t NÃ¼rnberg (1922). â��

StE 42, S. 16o8 (P).

Jordan, Hermann, D. theol., o. Professor

der Kirchengeschichte an der UniversitÃ¤t

Erlangen; * Landau a. E. 3o. VII. 1878;

t Erlangen 17. VI. â�� W.: Jesus im

Kampf der Parteien der Gegenwart

(19o7); Geschichte der altchristlichen

Literatur (1911); Von deutscher Not und

deutscher Zukunft. Gedanken und Auf-

sÃ¤tze (1922). â�� TR 2o. VI.; LZ 525;ELK

4o8 f.; WI7785(W); KL 17 (W); BZ 41

[Beitr. zurbayer. Kirchengesch. 29, 1â��12

(PreuÃ� u. a.) (W) u. 129]. *

Joseph, Dagobert, Dr. phil., Professor, Archi-

tekt und Kunsthistoriker, Direktor der

SchlÃ¼ter-Akademie in Berlin; * KÃ¶nigs-

berg i. Pr. 4. VII. 1863; fBerlin im August. -

W.: Kirchliche Baukunst des Mittelalters

(mit A. Hartel, 1896); Bibliographie de

l'histoiredel'artdelaprem. renaissance en

Italie (1898); Geschichte der Baukunst

vom Altertum bis zur Neuzeit (2 Bde.,

2 1912); Geschichte der Architektur Ita-

liens (19o7). â�� BT 24. VIII.; LZ 7o9;

KL 22 (W); W11 786 (W); Kchr 57, 8o9;

TB XIX 175.

Jung, Johann Baptist, Ehrenkanonikus zu

St. Gallen, Begr. der christlich-sozialen

Bewegung der Schweiz; * Nieder-

helfenschwil 5. XI. 1861; t St. Gallen

25. V. â�� Hist.-Biogr. Lex. der Schweiz,

Jahrg. 34, S.414 (P); Urkundenb. der

Abtei St. Gallen V, S. 649; St. Gall. Nbl.

19o2, S. 45; 1613, S. 54; Scheiwiler: Ka-

nonikus Johann Baptist Jung.

Jung, Rudolf, Dr. phil., Professor, Direktor

(seit 1888) des Stadtmuseums in Frank-

furt a. M., Geschichtsforscher; * Sachsen-

hausen 24. III. 1859; f Frankfurt a. M.

26. IV. â�� W.: Quellen zur Frankfurter

Geschichte (2 Bde., 1888); Inventare des

Frankfurter Stadtarchivs (Bd. 2â��4,

1889â��1894); Die BaudenkmÃ¤ler in Frank-

furt a. M. (Bd. Iâ��III, 1896â��19o2); Das

Frankfurter Stadtarchiv, seine BestÃ¤nde

und seine Geschichte (19o9); zahlreiche

Biographien in der Allg. Deutschen Bio-

graphie. â�� TR 2. V.; Archiv fÃ¼r Frank-

furter Geschichte und Kunst, 4. Folge,

1. Band, 1â��19 (Ruppersberg) (P)

(Bibliogr. d. W); WI7 791 (W); KL 17

(W); BZ 53 [Volk und Scholle I 54 (B.

MÃ¼ller)].

Jurisic Sturm, s. Sturm, Paul.

Kadrnozka, Leo, o. Professor der Elektro-

technik an der Technischen Hochschule

in MÃ¼nchen; * Teschen (Ã�sterr.-Schlesien)

4. VI. 1872; t (abgestÃ¼rzt) Groflvenediger

17. IX. (bei Neukirchen im Pinzgau). â��.

AA; LZ 799; BZ 52 [Ã�sterr. Alpeuztg. 44,

2o1â��2o6 (Pichl)].

Kageneck, Franz Freiherr v., Sachsen-

Altenburgischer Hof theater - Intendan t

a. D., Exzellenz, Kammerherr; * Karls-

ruhe 15. V. 1848; f Karlsruhe 9. VII. â��

GK; WI7 796; FT 1924; AA.

Kamp, Kaspar, Schulrat, Ehrenvorsitzen-

der des katholischen Lehrerverbandes

fÃ¼r Deutschland; * Echtrop (Westfalen)

2 5. III. 1863; Bochum 7. I. â��. W.: Neues

Realienbuch (141926). â�� GK; AA.

Kamp, Otto, Dr. phil., Professor, Dichter

von Studentenliedern (tFilia hospi-

talist) ;* Koblenz 9. VIII. 185o; f Bonn

15. H. â�� W.: Anneleutslieder (1885);

Aura, filia u. a. Studentenlieder (19o3).-

TR 21. II.; Reclams Universum 1922, 22;

JP 54; BR III 4o5 (W); IZ 4o7o; BZ 5o

[Burschenschaftl. Bll. 1922, 1o9 (Schal-

ben)].

* Kapp, Gisbert John Edward, Dr.-Ing. e.h.,

Professor, * Mauer b. Wien 2. IX. 1852;

t Birmingham (Engl.) 1o. VIII. â�� ETZ

Jahrg. 1894, S. 481, Jahrg. 19o5, S. 54o,

Jahrg. 1922, S. 1 1or, 1129; VDI66, 94o;

Zeitschr. d. Oesterr. Ing.- u. Arch. Ver.,

Jahrg. 1922, 221; DBJ 13o/132 (Zehme).

* Kapp, Wolfgang, Dr. jur., Dr. h. c., Geh.

Oberreg.-Rat, Generallandschaftsdirektor

von OstpreuÃ�en a. D., Gegner Bethmann

Hollwegs, GrÃ¼nder der Vaterlandspartei

(1917), 1918 M. d. R., Urheber des Kapp-

Putsches 192o; * Neuyork 24. VII. 1858;

t Leipzig 12. VI. â�� W.: Die nationalen

Kreise und der Reichskanzler (1916). â��

GK; WI78o4; M7 VI 986; IZ 4o77 (P);

BZZ 14 [DT 13. VI.; DZ 13. VI.; FK

13. VI.; KHZ 13. VI.; KV 13. VI.;

MNN 13. VI.]; BZ 51 [Konservat. Mo-

natsschr. 79. 599 bis 667 (Falken-

hausen)]. â�� Vgl. F. Krueger: Diktatur oder

Volksherrschaft (Berlin 192o); R.Bern-

stein : Der Kapp-Putsch und seine Lehren

(Berlin 192o); F. Kern: Das Kappsche

Abenteuer (Leipzig 192o); Spectator:

Die Geschichte der Berliner FÃ¼nf tage -

Regierung (Leipzig 192o); G. Strese-

mann: Die MÃ¤rz-Ereignisse und die

Deutsche Volkspartei (Berlin 192o). â��

DBJ 132/143 (Rothfels).
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Karge, Paul, Dr. theol., o. Professor der

christlichen Orientkunde an der Uni-

versitÃ¤t MÃ¼nster; * Lawitz (Branden-

burg) 3.X. 1881; f Lippspringe 28. X. â��

W.: Die Resultate der neueren Ausgra-

bungen und Forschungen in PalÃ¤stina

(*1912); Geschichte des Bundesgedan-

kens im Alten Testament (191o). â�� LZ

9oo u. 939; M7 VI 1o11.

* Karl, ehemal. Kaiser von Ã�sterreich,

apostol. KÃ¶nig von Ungarn, * Persen-

beug 17. VIII. 1887; t Funchal (Madeira)

1. IV. â�� W.: Aus Kaiser Karls NachlaÃ�,

herausgeg. von Karl Werkmann (MÃ¼n-

chen 1924) (Volksausg., 1925). â�� MNN

3. IV.; TR 2. IV.; HK 1928; IZ 4o72

(P); BZZ 14 [RWZ 3. IV.; TR 2. IV.;

DZ 11. IV.; Germania 8.1V.; Nationalztg.

11. IV.; HK13.IV.; MNN 3. IV.; NPZ

3. IV. (v. Cramon); NZZ 3. IV.; T11. IV.];

BZ 5o [Histor.-polit. Bll. 169, 513â��519

(Revertera), 519â��536, 621â��628 (In-

thal) und 171, 488â��494 (Germanus);

Allgem. Rundschau 19, 157 und 171

(Kunze) und 2o, 198 (v. Sosnosky)]; BZ

52 [Studien und Mitteilungen zur Gesch.

des Benediktinerordens, NF 1o, 41 S.,

224â��226].â�� A. Achleiter: Kaiser Karl

an der Front (Reutlingen 1917); ders.:

Kaiser Karl von Ã�sterreich, KÃ¶nig von

Ungarn (Berlin 1917); M. Carnot: Am

Grabe Kaiser Karls (Innsbruck 1922);

Die kaiserliche Familie in Lequeito.

Reiseerinnerungen eines Ã�sterreichers

(Wien 1924); N. Geggerle: Kaiser Karls

SÃ¼hnetod, GedÃ¤chtnisrede (Wien 1925);

R. v. Kralik: Das Bild von unserem

Kaiser Karl (Wien 1917); E. Sturmheim

[d. i. E. MÃ¼ller]: Kaiser Karls neue Wege

(Wien 1918); K. Frhr. v. Werkmann:

Der Tote auf Madeira (MÃ¼nchen 1923);

R. Fester, Die Politik Kaiser K.s, 1925;

J. Gottlieb: Kaiser K. (21929); A.Graf

Polzer-Hoditz: Kaiser K. (1928); E.v.

Glaise-Horstenau: Die Katastrophe

(1928); DBJ 143/159 (Hussarek (L).

Keller, Ferdinand, Professor, Historien-,

Landschafts- und Genremaler, langjÃ¤hri-

ger Akademiedirektor in Karlsruhe;

â�¢ Karlsruhe 5. VIII. 1842; f Baden-

Baden 8. VII. â�� W.: Sieg bei Salan-

kamen (1879, Karlsruhe, Kunsthalle);

Hero findet die Leiche des Leander (188o,

Wien, Akademie); Apotheose Kaiser Wil-

helms I. (1888, Berlin, Nationalgalerie).

â�� LZ 564; WI7 818 (W); Kchr 57. 272;

M 7 VI 12o4; TB XX 97â��1oo (Kellner

(W); MS II 32o (W), VI 155.

Kenner, Friedrich v., Hofrat, Direktor des

Ã¶sterreichischen MÃ¼nzkabinetts in Wien,

Mitglied der AdW Wien; * Linz 15. VII.

1834; f Wien 28. XI. â�� OberÃ¶ster-

reichische MÃ¤nnergestalten (1926), S. 222

bis 225 (Eder) (P); Almanach 73 (1923)

der AdW Wien 177â��191 (Luschin) (W);

Mitteilungen der Numismatischen Ges.

in Wien 15, 197 ff.; BZ 52 [Mbl. des Ver.

fÃ¼r Gesch. Wiens IV, 149; Mbl. des Ver.

fÃ¼r Landeskunde in NiederÃ¶sterreich 22,2

(Kubitschek)].

Kersting, Anton v., General der Artillerie

a. D., 19o3â��12 Direktor der MilitÃ¤rtech-

nischen Akademie, 1914â��1916 stellver-

tretender PrÃ¤ses der Artillerie-PrÃ¼fungs-

kommission ; * Anholt (Westfalen) 22. IX.

1849; t LÃ¼neburg 25. II.â�� TR 4. III.;

WI7 826; AT 1927; BZ 5o [Technik und

Wehrmacht 25, 1o5 (Schwarte)].

Klein, Friedrich, Dr. phÃ¼. et med., a. o. Pro-

fessor der Physiologie an der UniversitÃ¤t

Kiel; * Recklinghausen 28. V. 1852;

t Kiel 4. III. â�� AA; TR 7. III.; LZ 263;

MMW 418; WI7 845.

Kiemensiewicz, Rudolf, Dr. med., Hofrat,

em. o. Professor der allgem. und experi-

mentellen Pathologie an der UniversitÃ¤t

Graz, Mitglied der AdW Wien; * Graz

12. XI. 1848; f Graz 21. I. â�� W.: Bei-

trÃ¤ge zur Darstellung und LÃ¶sung des

Transsudationsproblems (1914).- LZ 142;

MMW 182; Almanach 72 (1922) der AdW

Wien 72, 16oâ��164 (Paltauf); BZ 51

[Beitr. zur pathol. Anat. und zur allgem.

Pathologie 7o, I (Aschoff)].

KÃ¶rner, Luise, s. Zietz, Luise.

* Kranold, Viktor v., Wirkl. Geh. Rat, Ex-

zellenz, PrÃ¤sident der Eisenbahndirektion

Berlin a. D.; * Eilenburg 19. IX. 1838;

f Berlin 16. IX. â�� GK; Reclams Uni-

versum; WI7 9oo; AT 1927; DBJ 159/162

(Wulff)

Kratzschmer-Forstburg, Florian, Dr. med.,

Professor. Generaloberstabsarzt d. Res.

und ehemal. Chef des SanitÃ¤tswesens der

Ã¶sterreich.-ungarischen Armee; f Wien

im Juni. -MMW 954; Umschau 1922, 27;

BZ 51 [Wiener Klin. Wochenschr. 35, 6o9

(Gla'ser)].

KrÃ¶ner, Alfred, Geh. Hofrat, Verlagsbuch-

hÃ¤ndler, Inhaber der Firma Alfred KrÃ¶-

ner Verlag; * Stuttgart 28. II. 1861;

t Berlin 2. L â��LZ 62; LE23,639; WI7

914. ' 1779; MMW 1o2; M 7 VII 235;

IZ 4o66 (P) LNN 5. I.

Krug V. Nidda, Hans, SÃ¤chs. General der

Kavallerie a. D., ehemals i1 la suite des

Garde-Reiter-Regiments; * Dresden

14. II. 1857; f Gersdorf bei GÃ¶rlitz

2o. VIII. â�� BT 22. VIII.; GK; WI 7 922;

AT 1925.
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KrÃ¼ger, Gustav, Dr. phil., Professor der

englischen Philologie an der Technischen

Hochschule und an der Kriegsakademie

Berlin; â�¢ Zerbst 15. VIII. 1859; f Berlin

26. u. â�� W.: Englisches Unterrichts-

werk (6 Teile, 41916â��192o); Stille Ge-

danken eines Deutschen (19o7); Aus

meiner Werkstatt (Ged., 1912); Bunte

BlÃ¤tter (Ged., 1913); Vermischte Bei-

trÃ¤ge zur Syntax (21919); Englische Syn-

onymik (21928); Syntax der engl.

Sprache (21914); Des EnglÃ¤nders ge-

brÃ¤uchlichster Wortschatz ("1928). â��

TR 1. III.; WI7 92o (W), "1779; KL

17 (W); BZ 52 [Engl. Studien 57, 145 bis

154 (Franz)].

Kuhn, Oswald, Architekt, em. o. Professor

an der Akademie fÃ¼r bildende KÃ¼nste in

Berlin; * 22. IV. 1846; t Berlin 25. VII.

â�� W.: Handbuch der Architektur

(2 19o3). â�� LZ 63o; WI i 933; AA.

Kuehner, Philipp, Stadtrat, Besitzer und

Chefredakteur der Eisenacher Tagespost,

GrÃ¼nder des Vereins ThÃ¼ringer Presse,

Direktor des Wagner- und Reuter-

Museums in Eisenach; * Landau (Pfalz)

7. X. 1858; f Eisenach 11. V. â�� GK;

WI7 929; KL 22 (W).

â�¢ KÃ¼kenthal, Willy, Dr. phil., Geh. Reg.-

Rat, o. Professor der Zoologie und Direk-

tor des Zoolog. Museums an der Univer-

sitÃ¤t Berlin, Mitglied der GdW Upsala;

* WeiÃ�enfels 4. VIII. 1861; t Berlin

2o. VIII. â�� W.: Leitfaden fÃ¼r das Zoo-

logische Praktikum (1898, * 192o); Hand-

buch der Zoologie (1923); Australien,

Ozeanien und die PolarlÃ¤nder (219o2);

Ergebnisse einer zoologischen For-

schungsreise nach Westindien (1916).- LZ

7o9; WI 7 929 (W); M7 VII 292; Mit-

teilungen aus dem Zoolog. Museum in

Berlin 11, 2, S. 169â��179 (Zimmer) (W)

(P); DBJ 162/165 (Krumbach).

KÃ¼mmel, Gottfried, Dr. phil., a. o. Professor

der Geophysik und Klimatologie an der

UniversitÃ¤t Rostock; * Aul bei Eschwege

25. III. 1866; t Rostock 17. VII. â�� W.:

Photochemie (21917). â�� BT 22. VII.;

LZ 63o; PF V 689 (W); AA.

Kutschera-Woborski, Oswald, Dr. phil.,

Kunsthistoriker; * Prag 22. III. 1887;

t Wien 5. IV. â�� TR 14. V.; Kchr 57,

538â��54o (Tietze) (W); Mitteilungen

Ã�IGF 41, 3, S. 379 f.

Langkammer, geb. Kolberg, Margarete,

Schriftstellerin [Pseudonym: Richard

Nordmann]; * Augsburg 29. V. 1866;

f Wien im Okt. â�� W.: Fremde Erde (Ro-

man, 19o5); Der Tanzmeister (Nov.,

1921); Ein Komtessenroman (219o4; mit

dem Bauernfeldpreis ausgezeichnet).â��.

BB 11. X.; LZ 82o; KL 22 (W); BR IV

186 f. (W); PY II 477; BZ 52 [Die Berg-

stadt XI, I 333 (Dahl)].

Lassar-Cohn, s. Cohn.

Lehmann, Otto, Dr. phil., Geh. Rat, em.

o. Professor der Physik an der Techn.

Hochschule Karlsruhe, Entdecker der

VerflÃ¼ssigung der Kristalle; * Konstanz

13. I. 1855; t Karlsruhe 17. VI. â�� W.:

Molekularphysik mit BerÃ¼cksichtigung

mikroskopischer Untersuchungen (2 Bde.,

1888/89); FlÃ¼ssige Kristalle und die

Theorien des Lebens (21ox>8); FlÃ¼ssige

Kristalle und ihr scheinbares Leben

(1921); Die Lehre von den flÃ¼ssigen Kri-

stallen und ihre Beziehung zu den Pro-

blemen der Biologie (1918). â�� WI 7 974

(W); M7 VII764; KL 17 (W); LZ 5oo;

PF VI 724 f. (W); IZ 4o78 (P); BZ 53

[Physikal. Zeitschr. 24, 289 (Schleier-

macher und Schachenmeier)].

Lehmann, Paul, Gutsbesitzer, thÃ¼ringischer

BauernbundfÃ¼hrer, 19o3â��1918 M. d. R.

(Nationalliberal); * Pulsnitz 27. X. 1865;

t Cronschwitz a. d. Elster 1. IX. â�� TR

21. VI.; WI7 974; GK.

Leipziger, Leo(u), Dr. jur., Schriftsteller,

Herausgeber der Wochenschrift Â»Der

Roland von BerlinÂ« [Pseudonym: Der

Roland von Berlin]; * Breslau 17. XII.

1861; t Berlin 21. XII. â�� W.: Der Berg-

hirsch (Roman, 12. Tsd. 1922); Roland-

lieder 1914/15 (1915). â�� BT 22. XII.;

GK; KL22 (W); WI7 979; BRIV22of.

(W).

Lemmer, Albert, Kommerzienrat, i. Fa.

G. Lutsen-Braunschweig, 19oo/o1 Vor-

sitzender des Vereins Deutscher Inge-

nieure; * LÃ¼denscheid 16. VI. 1846;

f Berlin 8. III.â�� VDI 66, 485 (P).

* Lepsius, 'Reinhold, PortrÃ¤tmaler, Mit-

glied der Akademie der KÃ¼nste in Berlin;

* Berlin 14. VI. 1857; f Berlin 14. III.â��

W.: PortrÃ¤ts von Dilthey, Curtius (189o,

Berlin, Nationalgal.), St. George (1921).

â�� M7 VII 865; Kchr 57, 419; MS II

5o7 (W), VI 177; BZ 5o [Deutsche Arbeit

7, 199(Zender)]; BZ 51 [Kunst und KÃ¼nst-

ler 2o, 294]; DB J 165/168 (Amersdorffer).

Lerch, Matthias (MatyÃ¤s), Dr. phil. h. c.,

0. Professor der Mathematik an der

Techn. Hochschule Brunn; * Milinov

(BÃ¶hmen) 2o. II. 186o; f SchÃ¼ttenhofen

1. BÃ¶hmen 3. VIII. â��. Umschau 1922,

44; WI 7 987: PF V 732 f. (W).

Leube, Wilhelm v., Dr. med., Wirkl. Geh.

Rat, Exzellenz, em. o. Professor der spe-

ziellen Pathologie und Therapie an der

UniversitÃ¤t WÃ¼rzburg; * Ulm 14. IX.
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1842; f Bad Langenargen i. W. 16. V. â��

W.: Spezielle Diagnose d. inneren Krank-

heiten (2 Bde., Â«1911). â�� MNN 18. V.;

BB 22. V.; MMW 69, 936 f. (Penzoldt);

DMW81o (LÃ¼dke); GK; LZ 4o3; M 7 VII

892; Wl799o (W): PBL 995 (P) (W);

BZ 5o [Med. Klinik 18, 747 (MÃ¼ller)];

BZ 51 Zeitschr. fÃ¼r Tuberkulose 36, 4o1

(Penzoldt)]. Vgl. H. Gies: Die wÃ¼rttem-

bergischen Leube (Konstanz 1927).

* Liebisch, Theodor, Dr. phil., Geh. Bergrat,

em. o. Professor der Mineralogie und Di-

rektor des Mineral.-petrograph. Instituts

und Museums an der UniversitÃ¤t Berlin,

Herausgeber des Neuen Jahrbuchs fÃ¼r

Mineralogie (seit 1885), Mitherausgeber

des Zentralbl. fÃ¼r Mineralogie, Geologie

und PalÃ¤ontologie, korresp. Mitglied der

AdW Wien; â�¢ Breslau 29. IV. 1852;

t Berlin 9. II. â�� W.: Geometrische Kri-

stallographie (1881); Physikalische Kri-

stallographie (1891).â�� LZ166; WI7 1ooo

(W); M7 VII 968 (W); KL 17 (W); Zen-

tralbl. fÃ¼r Mineral, u. Geol. 417â��434

(Schulz); Almanach 72 (1922) der AdW

Wien 173â��175 (Becke); PF VI 743 f.

(W); [Zeitschr. fÃ¼r Krist. u. Min. 57,

443â��448 (Johnsen); Zeitschr. fÃ¼r Min.

22; Nachr. der GdW GÃ¶ttingen 1922,

79â��85 (MÃ¼gge)]; BZ 53 [SB der AdW

Berlin 1923, CXIII/CXV (Johnsen)];

DBJ 168/172 (Johnsen).

Liesching, Theodor, Rechtsanwalt, wÃ¼rt-

tembergischer Finanzminister a. D.,

M. d. R. (1912â��1918) und des WÃ¼rttemb.

Landtags (seit 19o1) (Demokrat. Partei);

* Stuttgart 14, VIII. 1865; f BÃ¶blingen

25.VII. â�� GK; BT 25. ViI.;WI7 1oo2.

Linde-Suden, Wilhelm v., General der Inf.,

a. D., Ã¤ la suite der Armee, Ã¤ la suite des

ehemal. FÃ¼silierregiments 36,19o6â��1911

PrÃ¤sident des ReichsmilitÃ¤rgerichts und

Bevollm. zum Bundesrat; * Borby

7. VIII. 1848; t Braunschweig 1o. IX. â��

GK; MNN 14. IX.; WI7 1oo7; AT 1927.

Llppschltz, Arthur, Dr. phil., Schriftsteller

und Dramatiker [Pseudonym: Arthur

Georg]; * Mannheim 27. IX. 1871; f Ber-

lin 1. V. â�� W.: 2 7 Lustspiele u. SchwÃ¤nke.

LE 1922,18; WI71o15 (W); Das deutsche

Theater, Jahrbuch I (1922/23), 417 (W);

KL 17 (W); BR IV 281 f. (W).

Lobstein, Paul, D. theol., o. Professor der

Dogmatik an der UniversitÃ¤t StraÃ�burg;

* Epinal 28. VII. 185o; t StraÃ�burg i. El-

saÃ� 13. IV. â�� A. A. â�� (W); Die Ethik

Calvins in ihren GrundzÃ¼gen entworfen

(1877); Die Lehre von der Ã¼bernatÃ¼rlichen

Geburt Christi (1896); WI7 1o19 (W);

ElsaÃ�-lothring. Jahrbuch II (1923). 178 f.

(Spahn); BZ 5 5 [KirchL Jb. fÃ¼r die evangel.

Landeskirche 49, 586].

* Lot mÃ¤r, Philipp, Dr. jur., o. Professor des

rÃ¶mischen Rechts an der UniversitÃ¤t

Bern; â�¢ Frankfurt a. M. 8. IX. 185o;

t Bern 29. V. â�� W.: Ã�ber Causa im rÃ¶m.

Rechte (1875); DerArbeitsvertrag (2 Bde.,

19o2/o8). Herausg. v. A. Brinz, Lehrbuch

der Pandekten (1888 ff.). â�� LZ 462 und

548; KL 17 (W); WI7 1o34 (W); KL 17

(W); BZ 51 [Arbeitsrecht IX, 395 und

585â��599 (Sinzheimer); Das Gewerbe-

und Kaufmannsgericht 27, 233; Zentralbl.

der christl. Gewerkschaften 22, 229];

BZ 52 [Zeitschr. fÃ¼r schweiz. Recht 63,

2o59]. Vgl. auch SB AdW Wien (phil.-

hist. Kl.) 419, 1â��61 [M. Wlassak; An-

klage und Streitbefestigung, Abwehr

gegen Ph. L.]. â�� Festgabe Ph. L. zum

7o. Geburtstage dargebracht von der

jur. FakultÃ¤t der UniversitÃ¤t Bern (192o);

DBJ 172/18o (Titze).

Loewe, Ferdinand, Dr. ing. h. c., Geh. Hof-

rat, o. Professor der Ingenieurwissen-

schaften an der Technischen Hochschule

MÃ¼nchen; * Schweinfurt 2o. VII. 1845;

t MÃ¼nchen 7. V. â�� W. T GrundzÃ¼ge zu

Vorlesungen Ã¼ber eiserne BrÃ¼cken (1877);

Mitherausgeber des Handbuchs der In-

genieurwissenschaften. â�� MNN 8. V.;

WI7 1o24, '178o; AA.

Lutsch, Hans, Wirkl. Geh. Oberreg.-Rat.

Vortragender Rat im preuÃ�ischen Unter-

richtsministerium u. Konservator der

KunstdenkmÃ¤ler, o. Mitgl. der preuÃ�i-

schen Akademie des Bauwesens, Archi-

tekt und Kunsthistoriker; * Naugard

13. II. 1854; t Berlin 24. V. â�� W.: Verz.

der KunstdenkmÃ¤ler der Provinz Schle-

sien (6 Bde., 1886â��19o3); Merkblatt zur

Erhaltung von BaudenkmÃ¤lern (1912);

AA; TR 9. VI.; KL 17 (W); LZ 478;

WI7 1o48 (W); PfÃ¶rtner-Ecce 1922. S.8.-

BZ 52 [Neues Lausitz. Magazin 98, 1o6].

* Mannesmann, Reinhard, Dr. ing. e. h., Er-

finder der nahtlosen RÃ¶hren, bis 19o6 Mit-

inhaber der Mannesmann-RÃ¶hrenwerke

in DÃ¼sseldorf, 19o7â��1911 Inhaber von

Ã¼ber 2ooo Bergwerkskonzessionen in

Marokko; â�¢ Remscheid 13. V. 1856;

f Remscheid 2o. II. â�� GK; VDI 66, 52o

(P); StE 42, 443 (P); MdT 167 (Schulz);

IZ 4o69 (P); Johannsen, Geschichte des

Eisens. S. 269; DBJ 18o/186 (Kaulisch).

Manteuffel, Kurt Frhr. v., General der In-

fanterie a. D., 19o9â��1911 Direktor der

Kriegsakademie, im Krieg zuletzt Chef

des stellv. Generalstabs der Armee;

* Genthin 4. II. 1853; f Berlin 26. II. â��

GK; ERL; WI 7 1*065; FT 1927.
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* Mayr, Michael, Dr. phil., Staatsarchiv-

direktor in Innsbruck, a. o. Professor der

Tiroler Geschichte an derUniversitÃ¤t Inns-

bruck, Ã¶sterreichischer Parlamentarier,

Ã¶sterreichischer Bundeskanzler a. D.;

* Adlwang 1o. IV. 1864; f Waldneukir-

chen 21. V. â�� W.: Regesten zur Tiroler

Kunstgeschichte bis 189o (*19oo); Re-

dakteur derForschungen undMitteilungen

zur Geschichte Tirols und Vorarlbergs

(seit 19o4); Der italienische Irredentis-

mus (21917). â�� GK; Reclams Universum

1922, 35; OberÃ¶sterreich. MÃ¤nnergestal-

ten (1926), 63â��68 (Dengl) (P) [Unzer

Volksblatt 1922, 117; Linzer Tagespost

1922, 116; Tiroler Anzeiger 1922, 2o. bis

3o. V.; Forschungen und Mitteilungen

zur Erforschung Tirols und Vorarlbergs,

Bd. 12(W)1; WI7 1o91 (W); KL 17 (W);

BZ 52 [MIOG 39, 325â��334 (Heuberger)];

DBJ 186/19o (Heuberger).

Mehnert. Paul, Dr. med. h. c., Wirkl. Geh.

Rat, Exzellenz, 189oâ��1893 M. d. R.,

1899â��19o9 PrÃ¤sident der II. SÃ¤chsischen

Kammer, 19o9â��.1918 Mitgl. der I. Kam-

mer (konserv.), Rittergutsbesitzer; * Rit-

tergut KlÃ¶sterlein 7. V. 1852; f (m Nor-

wegen) 18. VII. â�� GK; WI 7 1o94; IZ

4o79 (P); BZ 5o [SÃ¤chs. Landw. Zeitschr.

70. 371].

Melsel-HeB, verehelichte Geliert, Grete,

Schriftstellerin und Frauenrechtlerin;

â�¢ Prag 18. IV. 1879; f Berlin 18. IV. â��

W.: Die Stimme (Roman, * 1919); Die In-

tellektuellen (*1913); Die Bedeutung der

Monogamie (1917); Die Ehe als Erlebnis

(1919). â�� LNN 21. IV.; TR 23. IV.; LZ

327; KL 22 (W); WI 7 1o98; BR II

342 (W).

Mentzlngen, Friedrich Frhr. v., Wirkl. Geh.

Rat, Exzellenz, frÃ¼her deutscher Ge-

sandter in Argentinien und Marokko,

groÃ�herzogl. badischer Oberzeremonien-

meister a. D.; * Mentzingen 25. VIII.

1856; t Hugstetten 29. VI. â�� GK;

WI *897; FT 1928.

Merker, Julius, Obering., langjÃ¤hr. Leiter

der Stahl- und Walzwerke von Neuober-

hausen; â�¢ Sterkrade 19. XII. 1858;

t Oberhausen 21. I. â�� StE 42, 284 (P).

Meyer, Arthur, Dr. phil., Geh. Reg.-Rat,

o. Professor der Botanik und Direktor

des Botanischen Instituts und Gartens

an der UniversitÃ¤t Marburg; * Langen-

salza 17. III. 185o; f Marburg 26. VIII.â��

W.: Handbuch der qualitat. chem. Ana-

lyse fÃ¼r Apotheker (1884); Wissensch.

Drogenkunde (1891); Praktikum der

botan. Bakterienkunde (219o7); Morpho-

logische und physiologische Analyse der

Zelle der PÃ�anzen und Tiere (2 Bde.,

(192o/21); Erstes mikroskopisches

Praktikum (21915). â�� AA; Umschau

1922, 35; WI7 1113 (W); KL 17 (W);

BZ 53 [Berichte der deutschen Botan.

Ges. 49 (1oo) (E. J. Meyer) (W)].

Meyer, verehel. Schmidt, Clara, ehemal.

Hofschauspielerin, Ehrenmitglied des

Schauspielhauses in Berlin; â�¢ Leipzig

7. X. 1848; t Berlin 23. VII. â�� BT 24.

VII.; SozMH 1922; WI7 1496.

Michel, Friedrich, deutschamerikanischer

Dichter; * Ingweiler (UnterelsaÃ�) 23. I.

1865; t Neuyork 11. VIII. â�� W.: Asra-

klÃ¤nge u. a. Gedichte (19o6). â�� ElsaÃ�-

Lothringen, Heimatstimmen 3, 5, S. 272

bis 275 (Harteck); BR IV 468 (W).

Michel, Philipp Ritter v., Geh. Hofrat,

OberbÃ¼rgermeister a. D. von WÃ¼rzburg;

* Sachsenheim (Bez. Ochsenfurt) 1. IV.

1845; f WÃ¼rzburg 15. VI. â�� GK; WI 7

1124; AA.

Mlnckwltz, Wilhelm v., General der Infan-

terie und Generaladjutant des KÃ¶nigs

Albert von Sachsen a. D., Ã¤ la suite des

ehemal. SchÃ¼tzenregiments Nr. 1o8, Rit-

ter des sÃ¤chs. Ordens der Rautenkrone;

* Staschwitz 21. IV. 1837; f Dornreichen-

bach bei Wurzen 26. II. â�� ERL; TR

28. II.; LNN 28. II.; UAT 1928.

Mohl, Ottmar v., Dr. jur., Wirkl. Geh. Rat.

Exzellenz, ehemals KabinettssekretÃ¤r der

Kaiserin Augusta, deutscher Bevoll-

mÃ¤chtigter zur Ã¤gyptischen Schulden-

kommission; â�¢ TÃ¼bingen 17. I. 1846;

t SchloÃ� Arnshaugk bei Neustadt a. d. O.

23. III. â��. W.: Wanderungen durch

Spanien (1898); Am japanischen Hofe

(19o4); 5o Jahre Reichsdienst (2 Bde.,

192o/22); Ã�gypten (1922). â�� TR. 27. III.;

WI 71137 (W); GK; AT 1923.

MÃ¶ller, Alfred, Dr. phil., Oberforstmeister,

Direktor der Forstakademie in Ebers-

walde, Schriftleiter der Zeitschrift fÃ¼r

Forst- und Jagdwesen; * Berlin 12. VIII.

186o; t Eberswalde 4. XI. â�� W.: Haus-

schwammforschungen (7 Hefte, 19o7 bis

1913); Dauerwaldwirtschaft (21921). â��

MNN 19. XI.; BB 15. XI.; LZ 917;

WI7 1134 (W); KL 17 (W); IZ4o89(P);

BZ 52 [Forstwissensch. Zentralblatt 45,

39 (Fabricius); Zeitschr. fÃ¼r angew. Ento-

mologie IX, 43o (Wolff)]; BZ 53 [Zentral-

blatt fÃ¼r das ges. Forstwesen 49, 169

bis 172].

Moltke, Heinrich Graf v., Vizeadmiral a.D.;

* Lauenburg 15. IX. 1854; f Weimar

9. IV. â�� TR 11. IV.; WI71141. '1781;

GT 1928.

* Mommsen, Karl, Direktor der Mitteldeut-
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schen Kreditbank in Frankfurt a. M.,

19o3â��1912 M. d. R. (Fortschr. Volks-

partei); * Berlin 19. IV. 1861; f Berlin

28. VII.â�� GK; WI7 1141; DBJ 19o/193

(H. Dove).

* Monfecuceoli, Rudolf Graf v., k. u. k. Ad-

miral a. D., Kommandant der k. u. k.

Ã¶sterreich.-ungar. Flotte, Kammerherr

und Geh. Rat, Ritter des Ordens vom

Goldenen Vlies und des Schwarzen Adler-

ordens; * Modena 22. II. 1843; t Baden

bei Wien 16. V. â�� GK; GT 1927; DBJ

193/2o2 (v. Winterhalder).

Moy de Sons, Emil Graf v., ehemal. KÃ¤m-

merer und Reichsrat der Krone Bayerns,

Oberst Ã¤ la suite der vormals bayerischen

Armee; * MÃ¼nchen 17. X. 186o; t MÃ¼n-

chen 1o. V. â�� GK; WI7 115o; GT 1927.

MUnster-Derneburg, Alexander FÃ¼rst zu,

Dr. jur. et cam., Erblandmarschall von

Hannover, erbliches Mitglied des ehemal,

preuÃ�ischen Herrenhauses; * Derneburg

1. IX. 1858; f Derneburg 12. X. â�� ERL;

WI7 1165; HK 1928.

Mylsbek, Joseph, Professor, Bildhauer, Di-

rektor der Kunstgewerbeschule in Prag,

ehemal. lebensl.Mitglied d. Ã¶sterr.Herren-

l1auses, Ehrenmitglied der bayer. Akad.

der bild. KÃ¼nste; * Prag 11. VII. 1848;

f Prag 2. VI. â�� W.: Marmorfiguren am

Wiener ParlamentsgebÃ¤ude; PortrÃ¤tbÃ¼ste

des Grafen Thun. â�� MNN 1o. VI.; WI7

1172 (W); BZ 5o [Deutsche Bauzeitung

56, 3o4], Joseph v. M. (mit 37 Kunstbl.

u.Text).

Nacken, Josef, Kaufmann, M. d. R. (Zen-

trum); * Aachen 8. X. 186o; f Eschweiler

26. V. â�� GK; Reclams Universum 1922,

36; WI7 1174.

Nakonz, Christian, Geh. Oberbaurat, Vor-

trag. Rat im Reichsverkehrsministerium;

* Trattendorf (Kr. Spremberg) 12. XII.

1855; t Berlin 29. I. â�� AA; TR 31. I.;

BZ 5o/51 [ZBV 42, 68 und 456].

Naumann, Alexander, Dr. phil., Geh. Hof-

rat, em. o. Professor der Chemie an der

UniversitÃ¤t GieÃ�en; * Endorf bei Alsfeld

31. VII. 1837; f GieÃ�en 16. III. â��

LZ 263 und 3o7; TR 24. III.; WI7 1177;

PF VI 895 (W).

Neudegger, Max Joseph, bayerischer Reichs-

archivrat a. D.; * PÃ¶ttmes (Oberbayern)

23. III. 1849; t MÃ¼nchen 3. V. â�� W.: Zur

Genealogie der Reichsfreien u. Geschlech-

ter v. Neudegg (1919); Gesch. des Geh.

Rats und Ministeriums in Bayern (1921);

Die Selbstbiographie nebst Gedanken und

Erinnerungen (1874â��.1914) (1922). â��

MNN 5. V.; KL 17 (W).

Neuhaus, Fritz, Professor an der Kunst-

gewerbeschule DÃ¼sseldorf, Historien-

maler; â�¢ Elberfeld 3. IV. 1852; f DÃ¼ssel-

dorf 4. IX. â�� W.: Szene aus dem Bauern-

krieg (DÃ¼sseldorfer Galerie); Friedrich

Wilhelm I. begegnet Salzburger Emi-

granten ; Der GroÃ�e KurfÃ¼rst im Haag. â��

AA; BT 15. IX.; WI71185; MS III 299

und V 22o (W)

Nlenkemper, Fritz, Chefredakteur der Â»Ger-

maniaÂ« a. D.; * Neuenkirchen bei Rheine

12. XII. 1849; f Berlin 28. IX. â�� W.:

Unpolitische ZeitlÃ¤ufe; Haus und Herd

(219o5).â�� KV 29. IX.; GK; LE 1922, 5;

WI71193; BZ 51 [Allgem. Rundschau

19, 471 (O. Kunze)].

â�¢ Nikisch, Arthur, Dr. phil. h. c., Geh. Hof-

rat, Professor, Dirigent der Leipziger Ge-

wandhaus- und der Berliner Philharmo-

nischen Konzerte, zeitweise auch Stu-

diendirektor des Leipziger Konserva-

toriums und Direktor der Leipziger Oper;

â�¢ Lebeny-Szent-Miklos (Ungarn) 12. X.

1855; f Leipzig 23. I. â�� W.: Symphonie

in D-Moll; Die Christnacht (1871). â��

BT 19. X. (v. Stoedten); LT 12. X.

(Pfohl);WI7 1195, '1782; BB1 1922, 21;

R*777; KW35.I366 f. (Brandes) ;Zeitschr.

fÃ¼r Musik 88 595 (Franze); JP 54; IZ

4o67 (P); BZ 5o [SÃ¤chs. Heimat V, 3oo;

SozMH 1922, 373 (Lendvai)]; BZ 51

[HausbÃ¼cher fÃ¼r Sachsen II 274â��277

(Lange)]; Musica divina 6/1o, 29 (LÃ¶b-

mann); AMZ 49, 73 (Schwers); NMZ

43, 167 (Jemnitz) und 177 (Egg); Allgem.

Rundschau 19, 57; Signale 1922, 87

(Chop); Zeitschr. fÃ¼r Musik 89, 49 und

77 (HeuÃ�) und 87; BZ 53 [Signale fÃ¼r die

musikal. Welt 1923, 1318 (v. Lepel)];

F. Pfohl: A. N. (19oo); J. Lipaew: A.N.

(russisch, 19o4); A.N., Leben und Wir-

ken (1922); DBJ 2o2/2o6 (Altmann).

Nisius, Johann Baptist, Dr. theol. et phil.,

em. o. Honorarprofessor der Bibelwissen-

schaften, Mitherausgeber des kirchlichen

Handlexikons; â�¢ Trier 26. V. 1853;

f Innsbruck 6. XI. â�� W.: Neue Fasten-

predigten (1917). â�� LZ 939; WI7 1197;

KL 17 (W); BZ 52 [Zeitschr. fÃ¼r kathol.

Theologie 47, 4 (Holzmeister)].

Nobbe, Friedrich, Dr. phil., Geh. Hofrat,

em. o. Professor der Botanik an der Forst-

akademie Tharandt, GrÃ¼nder der ersten

Samenkontrollstation; * Bremen 2o. VI.

183o; t Tharandt 15. IX. â�� W.: Hand-

buch der Samenkunde (1876). â�� Um-

schau 1922, 4o; WI 7 1198 (W); LZ 939;

B III 385.

Noldin, Hieronymus, Dr. theol., o. Professor

der Moral an der UniversitÃ¤t Innsbruck,

S. J.; â�¢ Salurn (Tirol) 3o. I. 1838; f Wien
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7. XI. â�� W.: Die Andacht zum hl. Her-

zen Jesu (n1923); Summa theologiae

moralis (3 Bde., " 1924 ff.) â�� LZ 939;

WI7 12oo (W); BZ52 [Zeitschr. fÃ¼r katho-

lische Theologie 47, 11â��41 (Schmitt)].

Nonnenbruch, Max, Historien- und PortrÃ¤t-

maler; * Viersen 25. I. 1857; f MÃ¼nchen

13. III. â�� GK; WI7 12oo; MS III 314,

V 222.

Nordmann, Richard, s. Langkammer, Mar-

garete.

* Obersteiner, Heinrich, Dr. med., Hofrat,

e1n. o. Professor der Physiologie und

Pathologie an der UniversitÃ¤t Wien,

Mitglied der AdW Wien; â�¢ Wien 13. XI.

1847; f Wien 19. XI. â�� W.: Anleitung

zum Studium des Baues der nervÃ¶sen

Zentralorgane ('1896); Punktionelle und

organische Nervenkrankheiten (19oo);

Zur vergleichenden Psychologie der ver-

schiedenen SinnesqualitÃ¤ten (19o5). â��

MMW1682;WI71 2o8 ;Almanach 73(1923)

der AdW Wien 137â��14o (Exner); PBL

1219f (W); BZ 51 [Wiener Klin. Wschr.

35, 946 (Marburg); Psychiatr.-neurol-

Wschr. 24, 239â��-242 (Pilcz)]; BZ 52 [Ar-

beiten in den neurolog. Instituten der

UniversitÃ¤t Wien 24, Vâ��XXXI; Schwei-

zer Archiv fÃ¼r Neurol. und Psych. XII,

173 (Marburg)]; BZ 53 [Zeitschr. fÃ¼r

HochschulpÃ¤dagogik XIV, 14]. Vgl.:

Festschrift zur Feier des 7o. Geburtstages

von Hofrat Prof. Dr. H. 0. (Schriftl.:

Otto Marburg), 2 Teile (Leipzig 1917/18)

(= JahrbÃ¼cher fÃ¼r Psych, und Neurol.

38); DBJ 2o6/2o9 (Redlich).

Oldenbourg, Hans, Geh. Kommerzienrat,

VerlagsbuchhÃ¤ndler i. Fa. R. Oldenbourg,

langjÃ¤hr. Vorstandsmitglied des Deut-

schen Buchdruckervereins und der Deut-

schen Buchdrucker-Berufsgenossensch.;

* MÃ¼nchen 28. III. 1849; f MÃ¼nchen

16. X. â�� W.: Die MÃ¼nchener Familie O.

und deren Verwandtschaft (1911). â�� GK;

LZ 837; MNN 18. X.; WIM217; IZ

4o87 (P).

* Olshausen, Otto, Dr. phil., Professor,

Anthropolog und PrÃ¤historiker; * Kiel

7. VII. 184o; f Berlin 1o. I. â�� TR 13. I.;

LZ 85; BZ 51 [Mannus XIV, 184; PrÃ¤-

histor.Zeitschr.13/14, 216(Schuchhardt)].

DBJ 2o9/211 (Schuchhardt).

Otto, Albert v., Dr. jur., Wirkl. Geh.Rat, Ex-

zellenz, braunschweig.Staatsminister und

Vorsitzender des Staatsministeriums a.D.,

1884â��19o6 Mitglied, 19o6â��1913 Vor-

sitzender des Regentschaftsrates; * Blan-

kenburg 23. XII. 1836; f Braunschweig

15. IX. â�� GK; BT 17. IX.; AT 1921;

M6 XXIII 632.

Pagenkopf, Luise, Landschaftsmalerin;

* FÃ¼rstenberg (Mecklenburg) 3. III. 1856;

f Berlin 3o. III. â�� W.: Leistikows Atelier

(Aquarell). â�� Kchr 57, 52o; MS V 227,

VI 214.

Palla, Eduard, Dr. phil., o. Professor der

Botanik an der UniversitÃ¤t Graz; * Kran-

sier (MÃ¤hren) 3. IX. 1864; f Graz 7. IV.â��

AA; LZ 327; BZ 52 [Botan. Archiv 1923,

4â��7 (Linsbauer)]; BZ 53 [Berichte der

deutschen Botan. Ges. 4o, [86] (Fritsch)].

Pallmann, Heinrich, Dr. phil., Direktor der

staatlichen graphischen Sammlung in

MÃ¼nchen, Schriftsteller und Genealoge;

* StierhÃ¶fstetten bei Castell 14. VIII.

1849; f MÃ¼nchen 4. VII. â�� W.: Die

KÃ¶nigl. Graphische Sammlung MÃ¼nchen

1758â��19o8 (19o8); Goyas Tauromachia

(Faksimileausgabe 1911); Hans Burgk-

mair d. J., Turnierbuch von 1529(191o);

Stammtafel der Familie Bethmann (189o).

â�� MNN 5. VII.; Kchr 57, 726; KL 17

(W); WI7 1237 (W).

Pape, Wilhelm (William), Geschichts- und

PortrÃ¤tmaler, Professor; * CarlshÃ¼tte

bei Rendsburg 3. IX. 1859; f Stockholm

14. XII. â�� W.: Konfirmation des Kron-

prinzen und des Prinzen Eitel Friedrich

(1898); Empfang des Kaisers auf der

Sparrenburg (19o3); Aufbahrung Kaiser

Wilhelms I. â�� Kchr 56, 245; WI7 124o

(W); MS III 369 (Vi). V 228, VI 214.

Paetz, Albrecht, Geh. Med.-Rat, Direktor

der Landesheilanstalt Alt-Scherbitz, Be-

grÃ¼nder der kolonialen Irren pflege;

* Winzig (Schlesien) 15. I. 1851; f Alt-

Scherbitz 25 XII. â�� W.: Die Kolonisie-

rung der Geisteskranken. â�� GK; PBL

1245 f (W); BZ 52 [Psychiatr.-neurolog.

Wochenschr. 25, 293 (Fuchs)].

Pinkau, Karl, Photograph, Sozialist, 1893

bis 1896 Mitglied des SÃ¤chs. Landtags,

19o6 und 1912-18 M.d. R. (Sozialdem.);

* Leipzig 1. VI. 1859; f Leipzig 26. VIII.

â�� GK.

Planek, Hugo, Dr. jur. h. c, Wirkl. Geh.

Rat, Exzellenz, em. SenatsprÃ¤sident

beim Reichsgericht; * Greifswald 29. IX.

1846; f Leipzig 22. XI. â�� LNN 24. XI.;

LZ 939; BZ 52 [Gewerblicher Rechts-

schutz und Urheberrecht 28, 1 (Wild-

hagen) ; Mitteilungen des Verb, dtsch.

PatentanwÃ¤lte 22, 133].

Planta, Alfred v., schweizerisch .Gesandter in

Berlin; * Reichenau (GraubÃ¼nden) 1. IV.

1857; f Davos 2. III. â�� AA; GK; TR

3. III.; BZZ 14 [NZZ 5. und 6. III.;

Schles. Ztg. 5. III.; Tag 9. III.]; BZ 51

[Zeitschr. fÃ¼r Schweiz. Recht 63, 253a];

Chronik der Familie Planta (1892).
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Podewils DÃ¼rnitz. Klemens Graf v., bayer.

Staatsminister des kgl. Hauses und des

Ã�uÃ�ern i. R., frÃ¼her Staatsrat im a. o.

Dienst, bayer. MinisterprÃ¤sident und

BundesratsbevollmÃ¤chtigter a. D., Ex-

zellenz; * Landshut 17. I. 185o; j MÃ¼n-

chen 14. III. â��TR 15.III.; WI71286,

" 1783; GK; GT 1928.

Pohl, Joseph, Dr. phil., Gymnasialdirektor

i. R., Thomas a Cempis-Forscher; â�¢ Billig

bei Euskirchen 9. III. 1835; t Bonn

a. Rh. 8. III. â�� W.: Thomae Hemerhen

a Kempis Opera omnia (8 Bde.). â�� TR

21. III.; WI71289 (W), "1783; 10,17 (W).

PÃ¶ble, Joseph, Dr. theol. et phil., o. Professor

der Dogmatik an der UniversitÃ¤t Breslau,

PrÃ¤lat, Mitbegr. und Herausg. der Philos.

JahrbÃ¼cher; * Niederspay bei Koblenz

a. Rh. 19. III. 1852; t Breslau 21. II. â��

W.: Lehrbuch der Dogmatik in 7 BÃ¼-

chern C1922); Allgemeine Geschichte der

Natur (21928). â�� AA; TR 27. II.; KL

17 (W); WI7 1289 (W); BZ 51 [Philos.

Jahrb. der GÃ¶rresges. 35, 181â��184 (Gut-

beriet)].

Poensgen-Albertl, Max, s. Alberti, Max.

Poestion, Joseph Calasanz, Dr. phil. h. ,.;.,

Hofrat, Direktor der Bibliothek im Ã¶ster-

reich. Ministerium d. I., Islandforscher;

* Aussee (Steiermark) 7. VI. 1853; f Wien

5. V. - W.: Einleitung in das Studium des

Altnordischen (2 Bde., 1882/87); Lehrb.

der dÃ¤nischen Sprache fÃ¼r Selbstunter-

richt (*1912); Lehrb. der schwedischen

Sprache fÃ¼r Selbstunterricht (*1923).

Lehrb. der norwegischen Sprache fÃ¼r

Selbstunterricht (*1914); Grammatik

der urnordischen Runeninschriften (1923).

â�� GK; WI11268(W); KL 17und 22 (W).

* Prell, Hermann, Geh. Rat, Professor an

der Kunstakademie Dresden, Historien-

maler und Bildhauer, Mitgl. der Akad.

der KÃ¼nste Berlin; *Leipzig 29. IV. 1854;

t Loschwitzb.Dresden 19.V. â�� W.: Fres-

kenzyklus im Berliner Architektenhaus, im

Rathaus zuWorms, Hildesheim, Deutscher

Botschaft in Rom. â�� BEI 24. V.; Kchr

57, 597 und 639; WI7 13o2; Ms III 487

(W). VI 225; IZ 4o75 (P); DBJ 211/215

(Vollmer).

Prittwitz und Gatfron, Kurt v., Admiral

Ã¤ la suite des Seeoffizierkorps a. D., zu-

letzt Chef des Kreuzergeschwaders, Mit-

glied des ehemal, preuÃ�ischen Herren-

hauses; * Sitzmannsdorf 16. VII. 1849;

t Berlin 16. II. â�� TR 19. II.; WI7 13o8;

UAT 1928, S. 486 f.

Putlitz, Freiherr Joachim, Gans Edler Herr

zu, s. Gans zu Putlitz.

PÃ¼tzer, Friedrich, Dr. phil., Professor an

der Techn. Hochschule Darmstadt, Kir-

chenbaumeister; * Aachen 23. VII. 1871;

t Darmstadt 31.I. - W.: Rathaus Aachen;

MatthÃ¤ikirche Frankfurt a. M. â�� Kchr

57, 378 f.; MS VI 226f. (W); AA.

* Qulneke, Heinrich, Dr. med., Geh. Med.-

Rat, o. Hon .-Professor der inneren Medi-

zin, Erfinder der Punktion des RÃ¼cken-

marks, Bahnbrecher der Lungenchirur-

gie an der UniversitÃ¤t Frankfurt a. M.:

â�¢ Frankfurt a. O. 26. VIII. 1842;f Frank-

furt a. M. 19. V. â�� W.: Balneologische

Tafeln (1872); Wandlungen der Medizin

in Wissenschaf t u. Praxis (1913). â�� MMW

1o14â��16 (Hoppe-Seyler) (P); LZ 437;

WI71319; PBL1337i. (P)(W); I24o76

(P); BZ 5o [Med. Klinik 18, 78o (Hoppe-

Seyler)] ; BZ 51 [Schweiz. Med. Wochen-

schrift 52, 826 (Koller-Aeby); Mitteilgn.

aus dem Grenzgebiet der Med. u. Chi-

rurgie 35. Iâ��V (Naunyn); Dtsch. Med.

Wochenschr. 48, 913 (KÃ¼lbs)]; BZ 52

[Zeitschr. f. Klin. Medizin 96, 1â��22

(v. Bergmann)] Alfr. Schittenhelm, Ã�ber

die Geschichte der Mediz. Klinik der

Univ. Kiel (Jahrbuch d. Schlesw.-Holst.

Univ.-Gesellschaft 1928, Breslau 1929,

S. 75 ff., bes. S. 89 m. L u. P von H. Q.);

Dtsch. Archiv f. Klin. Medizin, Bd. 14o

(KÃ¼lbs); DBJ 215/218 (Hoppe-Seyler).

Seyler).

* Rathenau, Walther, ReichsauÃ�enminister,

frÃ¼her Vorstandsmitglied der Allgem.

ElektrizitÃ¤tsgesellschaft, 1914 Vorstand

der Rohstoffabteilung des preuÃ�ischen

Kriegsministeriums; * Berlin 29. IX.

1867; f (ermordet) Berlin 24. VI. â�� W.:

Briefe (2 Bde.) (1926); Neue Briefe (1927);

Gesammelte Schriften (5 Bde., "1925); Ge-

sprÃ¤che und Briefe (herausg. E. Norlind,

Nachwort von M. Scheler) (1925). â��

KL 17 (W); KW 35 II, 258â��266 (Schu-

mann); JSTG 1923, 89; VDI 66, 7o5 u.

718 (Klingenberg); ETZS.928u. 933; IZ

4o78(P); GK1922 I, S. 289-293(Kundgeb.

d. Reichsregierung), 3o4-312 Kundgeb. d.

Reichstags, ErklÃ¤rung der Parteien), 312

bis 313 (Trauerfeier), 327 (Bayer. Land-

tag), 333 (SÃ¤chs. Landtag). 339 (WÃ¼rtt.

Landtag), 339 f. (Badischer Landtag),

343 f. (Hamburger BÃ¼rgerschaft) 445 f.

(Kundgeb. des Zentrums), 347â��349

(Kundgeb. der SPD); Schweiz. Zeitschr.

fÃ¼r Volksw. u. Sozialpol. 31, 2, S. 48â��62

(Ochsenheim); GK 1923 I 416 f. (Nach-

ruf der Demokr. Partei zum GedÃ¤chtnis

R.s); H 2o, 1, S. 1o5â��1o7 (GrÃ¼ndler);

Deutsche Republik , Jahrg. 1, 2, S. 1â��12

(Erinnerungsheft) (P); BZZ 14 [NFP

29. VI. (Gothein); VZ 28. VI. (Sinton);
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Nationalzeitung 25. VI. (Gothein); Dres-

dner Anzeiger 7. VII. (Brauer); NFP

11. VII. (Reuter); BT 25. VI. (Dernburg);

NFP 5. VII. (Emi l Ludwig, GroÃ�mann);

FrÃ¤nk. Kurier 11. VII. (Gerland); KV

26. VI. (Schwering); NZZ 2. VII.; FZ

25. VI.; Weserzeitung 28. VI.; MNN

28. VI.; VZ 25. VI. (Steinitzer); FZ 2. VII.

(v.Wiese); Nationalztg. 29. VI. (Hahn);

NFP 2. VII. (Dernburg); NZZ 27. VI.

(E. Ludwig); DAZ 14. VII.]; BZ 51

[Deutsche Arbeit VII, 443â��454 (Er-

man, Brauer); CV-Zeitung I, 1o9 ff.;

Deutschlands Erneuerung VI, 526 ff.;

Die Hilfe, Nr. 22, Sonderbeilage; PreuÃ�.

JahrbÃ¼cher 189, 372â��376 (Spiero); All-

gem. Kirchenbl. fÃ¼r das ev. Deutschland;

1922,441; Logos XI 181â��19o (Marck);

Plutus 1922, 277â��28o; Allgem. Rund-

schau 19, 3o1 (Kunze); Neue Rundschau

1922, 769â��78o (Saenger); 781â��843 u.

957; Christliche Welt 36, 519 (Rade);

Wiederaufbau 1922, 97 (Parvus); Die

neue Zeit 4oII, 3 3 7â��341; VDI66, 718. â��

dort auch Literatur zum R.-ProzeÃ�

1922]; BZ 53 [Die Hilfe 1923, 224 (Reds-

lob)]; Nord u. SÃ¼d, Jahrg. 51, 3, S. 245

bis 258 (Graf Kessler); Lujo Brentano:

W. R. u. seine Verdienste um Deutschland

(MÃ¼nchen 1922); Etta Federn-Kohlhaas:

W.R.SeinLebenu.Wirken (Dresden 1927)

(21928); Zum GedÃ¤chtnis an W. R. (Ber-

lin: AEG 1922); Gedenken an W. R.

(von G. Hauptmann, Marx, Brecht und

Redslob) (Dresden 1928); L. Haas: Ge-

denkrede auf W. R. (Berlin 1924); E. Nor-

lind: GesprÃ¤che und Briefe W. R.s (aus

dem Schwedischen, Dresden 1925); A.Ch.

Pfeiffer: Das Welt-Echo des R.-Mordes

(Berlin 1922); Reichert: R.s Reparations-

politik (Berlin 1922); J. Revesz: W. R.

und sein wirtschaftliches Werk (Dresden

1927); Max Scheler, E. Heimann und A.

Baumgarten: W. R., eine WÃ¼rdigung zu

seinem GedÃ¤chtnis (KÃ¶ln 1922); G.

Schmoller: W. R. und Hugo PreuÃ�

(MÃ¼nchen 1922); H. F. Simon: Aus W.

R.s Leben (Dresden 1927); K. Sternberg:

. W. R. der Kopf (Berlin 1924); F. Ebert,

Schriften, Bd. II, S. 241â��243; H. Graf

KeÃ�ler W. R. (1928); DBJ 218/223

(Riezler) (P).

Reerink, Hendrik, Dr. med., a.o. Professor

der Medizin an der UniversitÃ¤t Freiburg

i. B.; * Vreden (Westfalen) 2o. VIII.

1864; f Freiburg i. B. 8. II. â�� AA; TR

14. II.; MMW 26o; LZ 182.

Reibnitz, Georg Freiherr v., Generalleut-

nant z. D., MilitÃ¤rschriftsteller; â�¢ Stendal

11. III. 1849; t Beuchlitz bei Halle

22. VIII. â�� WI4 1118; LZ 684; FT

1928.

Reimer, Heinrich, Dr. phil., Geh. Rat, Direk-

tor a. D. der Staatsarchive in Koblenz

und Marburg; * Berlin 3o. IV. 1848;

t Marburg 2. VIII. â�� W.: KirchenbÃ¼cher

aus den Regierungsbezirken Koblenz und

Trier (1912); Histor. Ortslexikon fÃ¼r Kur-

hessen (1923); Hessisches Urkundenbuch

1897â��1899). â�� GK; AA.

Reinhard, Wilhelm, D. theol., Dr. phil.,

Generalsuperintendent von Pommern,

PrÃ¤sident der PreuÃ�ischen Kirchenver-

sammlung; * Neuwied 5. IX. 186o;

t Stettin 17. XII. â�� MNN 18. XII.;

ELK 831; GK.

Richter, Otto, Dr. phil., Professor, Dresdner

Stadtbibliothekar und -archivar a. D.;

* MeiÃ�en 31. VIII. 1852; t Dresden 3. X.

â�� W.: Verfassungs- und Verwaltungs-

geschichte von Dresden (3 Bde., 1885 bis

1891); Geschichte der Stadt Dresden

(I. Mittelalter [19oo] u. 1871â��19o2,

[1 903]) ,' Lebensfreuden eines Arbeiterkin-

des (1919). â�� BB 11. X.; LZ 858; HV

21, 251; KL 17 (W); BZ 51 [Dresdner

Anz. 8. X.; AntiquitÃ¤tenrundschau 2o,

276; SÃ¤chs. Heimat 6, 21].

Rittner, ThaddÃ¤us, dramatischer Schrift-

steller. * Lemberg 31. V. 1873; f Gastein

21. VI. â�� W.: Das kleine Heim (Drama,

19o9); Sommer (Drama, 1912); Kinder

der Erde (Schauspiel, 1914); Garten

der Jugend (KomÃ¶die, *1921). â�� Das

deutsche Theater, Jahrbuch I (1922/23),

419; LE XIX 395 und 4oo (Autobiogr.

Skizze); BZ 51 [Das deutsche Drama V,

29 (Feld)]; BZ 52 [NFP 28. X.].

* Robert, Carl, Dr. phil., Dr. h. c. (Athen),

Geh. Reg.-Rat, o. Professor der klassi-

schen ArchÃ¤ologie au der UniversitÃ¤t

Halle, korresp. Mitglied der GdW GÃ¶t-

tingen, ausw. Mitglied des Ã¶sterreich.

ArchÃ¤ol. Instituts; * Marburg 8. III. 185o;

t Halle a. d.S. 17. I. -W.: Antike Sarko-

phagreliefe (II, III, 1 u. 2; 189oâ��19o4);

Die griechische Heldensage (192o); Ar-

chÃ¤ol. Hermeneutik (1919). â�� TR 19.I.;

WI7 1383 (W), Â« 1785; KL 17 (W); LZ

1o2; LE 24, 7o4; Kchr 57, 3o5 und 328 f.;

BZ 53 [Archiv fÃ¼r Papyrusforschung 7, 1

(Wilcken); Klio 18, 21o (Karo)]; Mittel-

deutscheLebensbilderII,438â��451 (Kern)

(P).â�� C. R. zum GedÃ¤chtnis; herausgeg.

G. Karo (1922) (P). â�� Vgl. Genethliakon,

C. R. zum 8. MÃ¤rz 191o Ã¼berreicht von

der Graeca Halerais (Berlin 191o); DBJ

223/228 (Karo).

Rohling, Karl, Geschichtsmaler und Illu-

strator; * Berlin 24. XI. 1849; t Berlin



368

Totenliste 1922: RÃ¶merâ��Schleich

25. X. â�� W.: Illustrationen zu Unlands

Gedichten, Seidels WintermÃ¤rchen u. a.;

reprÃ¤sentative Bilder zur Geschichte der

Hohenzollern (Spandauer Rathaus u. a.);

Â»Wein, Weib und GesangÂ« (Rad.). â�� BT

26. X.; MNN 27. X.; WI 7 1389 (W);

MS IV 91, V 243, VI 237.

RÃ¶mer, Georg, Professor, Bildhauer; * Bre-

men 19. I. 1868; f MÃ¼nchen-Harlaching

25. I. â��â�¢ W.: BÃ¼ste von O. Gildemeister

(Bremen, Kunsthalle). â�� GK; Kchr 57,

329; MS V 242 (W), VI 237; BZ 5o [Anti-

quitÃ¤tenrundschau 2o, 4o].

Rosanes, Jakob, Dr. phil., Geh. Reg.-Rat,

em. o. Professor der Mathematik an der

UniversitÃ¤t Breslau; * Brody 16. VIII.

1842; f Breslau 6. I. â�� LZ 1o2; WI 7

14o2; PF VI 1o64 (W); BZ 5o [Allgem.

Zeitung des Judentums 86, 29 (Fraenkel)].

* Rubens, Heinrich, Dr. phil., Geh. Reg.-

Rat, o. Professor der Physik an der Uni-

versitÃ¤t Berlin, Mitglied der AdW Berlin;

* Wiesbaden 3o. III. 1865; f Berlin

17. VII. â�� W.: Die Entwicklung der

Atomistik (Pestrede, 1913). â�� LNN

2o. VII.; BT 19. VII.; LZ 59o; VDI

66, 83o; MÂ» XXI 779 f.; PF VI 1o73 (W)

[N 1o, 1o17â��1o4o (Westphal u. a. (W)

(P) (Sonderheft)]; BZ 51 [Physikal.

Zeitschr. 23, 377â��382 (Francke)]; BZ 53

[SB AdW Berlin, 1923, CVIII/CXIII

(Planck)]. DBJ 228/23o (v. Laue).

RÃ¼hl, Hugo, Dr. phil., Professor, Stadtschul-

rat a. D., Ehrenmitglied des Ausschusses

und GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der deutschen

Turnerschaft; â�¢ Anklam 1o. X. 1845;

f Stettin 17. X. â�� W.: Entwicklungs-

geschichte des Turnens (61912); Ferdi-

nand Goetz, ein deutsches Turnerleben

(1921). â��LNN 19. X.; BT 18. X.;KL 17

(W); WI7 142o (W); BZ 51 [Deutsche

Turnzeitung 1922, 438 (Martens), 463 u.

487 (Partsch)]; BZ 52 [Monatsschr. fÃ¼r

das Turnen, Spiel und Sport 1923, 96 bis

1o2 (Reinhardt)].

Rumpier, Franz, Professor an der Kunst-

akademie in Wien, Maler; * Tachau i. B.

4. XII. 1848; f Klosterneuburg 7. III.

[â�¡ Wien, Zentralfriedhof (Ehrengrab)].

â�� W.: Abendandacht; Ansichten von

Venedig und Wien. â�� AA; TR 16. III.;

MS IV 134 (W).

Sande n, Wilhelm v., Gesandter a.D.;* Dan-

zig 2o. XII. 1858; f ZÃ¼rkow (Pommern)

22. V. â�� GK; Universum 1922. 36; AT

1925, S. 78o.

Sander, Wilhelm, Dr. med., Geh. Med.-Rat,

em. Direktor der Irrenanstalt in Dall-

dorf, Psychiater; * Hain au (Schlesien)

24. VI. 1838; f Berlin 5.I. â��W.: Geistes-

stÃ¶rung und Verbrechen. â�� LZ 8,; BB

1922, 9; PBL 1474 (P) (W).

*Sanzin, Rudolph, Dr. Ing.. a.o. Professor

a. d. Techn. Hochschule in Wien; * MÃ¼rz-

zuschlag (Steiermark) 4.VI. 1874; f Triest

3. VI. â�� Zeitschr. des Oesterr. Ing.- u.

Arch.Ver. 1922, 212, VDI66, 1o59, VDI-

Nachr. 21. VI; DBJ 23o/233 (Rihosek)

(W).

Schiefer, Konrad, Dr. phil., a.o. Professord.

Chemie und Vorstand der anorgan. Ab-

teilung des chem. Laboratoriums an der

UniversitÃ¤t Leipzig; * Elberfeld 28. XI.

1874; fLeipzig 17.VII. â�� LNN 2o. VII.;

LZ 59o; Zeitschr. fÃ¼r angew. Chemie 35,

444 (Hein); PF VII 11o2 (W).

Schelenz, Hermann, Dr. med. h. c, natur-

wissenschaftl. Schriftsteller und Shake-

speare-Forscher (Ps. Ahlgren); * Kempen

(Posen) 9. IV. 1848; f Kassel 28. IX. â��

AA; MMW 16o8 f. (Kerschensteiner); BB

7. X.; KL 17 (W); LZ 799; BZ 51 [Be-

richte der deutschen pharmazeut. Ges.

32, 225 (Urdang); Pharmaz. Monatshefte

1922, 134; Pharmazeut. Zeitung 67, 841];

BZ 52 [Pharmazeut. Monatshefte 1923.

137â��141 (Zimmermann); Archiv fÃ¼r

Ohren-, Hals- und Kehlkopfheilkunde

11, 151 (Thoms, Heger)].

Scherndl, Balthasar, Dompropst von Linz,

Schriftleiter der Christlichen Kunst-

blÃ¤tter; * SchÃ¶rfling (O.-Ã¶.) 8. I. 1864;

f Linz 21. VII. â�� OberÃ¶sterreichische

MÃ¤nnergestalten (1926), 52â��55 (Ober-

christi) (P) [AveMaria 29, 72 (SchÃ¶fecker);

Christi. Kunstbl. 63, 34 (Oberchristl);

Linzer DiÃ¶zesanblatt 1922, 45; Linzer

Volksbl. 1922, 164]; KL17(W); BZ 52.

Schlange, Hans, Dr. med.. Geh. Med.-Rat,

Professor, leitender Arzt der chirurg.

Abt. des StÃ¤dtischen Krankenhauses in

Hannover, medizinischer Schriftsteller;

* Schwaneberg bei Prenzlau 17. XI. 1856;

f Hannover 26. V. â�� TR 28. V.; GK;

MMW 844; AA.

* Schleich, Carl Ludwig, Dr. med., Professor,

Geh. SanitÃ¤tsrat, Facharzt fÃ¼r Chirurgie,

BegrÃ¼nder der Iniilt r ationsan Ã¤sthesie und

der atoxischenWundbehandlung, median,

und naturwissensch. Schriftsteller, Er-

finder des Glutols; *Stettin 19. VII. 1859:

f Sanatorium Pieskow bei Berlin 7. III. -

W.: Besonnte Vergangenheit (1921); Vom

Schaltwerk der Gedanken (1916); Es

lÃ¤uten die Glocken (w 1925); Schmerzlose

Operationen (41899); Neue Methoden

der Wundheilung (219oo); Zwei Jahre

kriegschirurgische Erfahrungen (1919);

Von der Seele (26192 5); Dichtungen

(1924); Aus dem NachlaÃ� (1924); Ewige
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AlltÃ¤glichkeiten (1922). â�� TR 8. III.;

MMW 69, 418 u. 475 (P); DMW 494 t.

(HollÃ¤nder); B IV 78; PBL 15o4: IZ

4o7o (P); BZZ14 [MNN8.III. (Schweis-

heimer); VZ 8. III. (Lennhoff); TR

8. VII.; NFP 8. III.; FZ 8. III.; BT

8. III. (Mamlock); TR 11. III. (Paul)];

BZ 5o [Med. Klinik 18, 584 (Nordmann);

SozMH 1922, 318 (Wolff); Unser Pom-

merland 7, 37â��4o (Charol); Deutsche

Med. Wochenschr. 48, 494 (HollÃ¤nder);]

BZ 51 [Unser Pommerland 7, 265

(Walter); Stimmen der Zeit 1o4, 49â��58

(Stang)]; BZ 52 [Geisteskampf der Ge-

genwart 1923,1o7â��111 (Rocholl); Psyche

VII 51 (Winkel); Wissen und Leben XV

932 (Schweisheimer)]; Unser Pommer-

land, Jg. 12, 242â��246 (Scheu). â�� Vgl.

P. Massler: Die Forschungen von Carl

Ludwig Sch. und das religiÃ¶se Erleben

des modernen Menschen (1921). DBJ

233/241 (Gottstein).

Schmarje, Johannes, Mittelschulrektor in

Altona, pÃ¤dagogischer Schriftsteller;

* Moorrege (Schleswig-Holstein) 21. III.

1842; f Satrup 1. IV. â�� W.: Lebenserin-

nerungen eines schleswig-holsteinischen

Schulmannes, herausgeg. von H. LÃ¼dke

(1925) (P) (W); Die Nordmark ("1923). â��

BZ 51 [Dekorative Kunst 25, 2o8â��213

(Schmitz)].

Schmidt, Oswin, Landwirt, Ã¶konomierat,

Direktor im Bunde der Landwirte, FÃ¼hrer

der sÃ¤chsischen Landwirte, Mitglied des

SÃ¤chsischen Landtags seit 1897 (Kons.),

seit 1914 unbesoldeter Stadtrat in Frei-

berg; * 31. XII. 1855; f Freiberg 7. XII.

â�� GK; WI 7 1493.

Schmidt-Wartenberg, Hans, Dr. phil., a. o.

Professor der germanischen Philologie

a. D. an der UniversitÃ¤t Chicago; â�¢ KÃ¶s-

lin 16. I. 1861; f Sangerhausen 7. II. â��

TR 16. II.; WI 7 1497.

Schmitt, Guido, Bildnismaler, besonders

der englischen Aristokratie; â�¢ Heidelberg

1834; f Miltenberg 8. VIII. â�� W.: KÃ¶-

nigin Viktoria. â�� MNN 25. VIII.; Kchr

57, 8o8 f.; MS IV 212 (W); BZ 51 [Anti-

quitÃ¤tenrundschau 2o, 242]; BZ 53

[Westermanns Hlustr. Monatsh., Sept.

1923, 69â��77 (Cartellieri-SchrÃ¶ter)].

Schmoele, Joseph, Dr. phil., o. Professor

der Staatswissenschaften an der Univer-

sitÃ¤t MÃ¼nster; â�¢ Frankfurt a. M. 8. IV.

1865; f MÃ¼nster i. W. 27. XI. â�� W.:

Die sozialdemokrat. Gewerkschaften in

Deutschland seit dem Erlasse des Sozia-

listengesetzes (2 Bde., 1896). â�� AA;

MNN 4. XII.; LZ 978; WI 7 15o1 (W);

KL 17 (W).

DBJ ]922 24

* SchÃ¶ne, Richard, Dr. phil., Wirkl.Geh.Rat,

Exzellenz, Generaldirektor a. D. der

staatl. Museen in Berlin (188oâ��19o5),

Ehrenmitgl. der AdW Berlin u. der Aka-

demie der KÃ¼nste Berlin; * Dresden

5. II. 184o; Berlin 5. III. â�� W.: Die An-

fÃ¤nge der deutschen Kunst des 19. Jahr-

hunderts (19o7); Erinnerungen an Th.

Mommsen (1923). â�� VZ 8. III.; TR

7. III.; KL 17 (W); WI 7 1513(W); LZ

246; Kchr 57, 415â��418 (Wedderkop);

BZ5o[DBZ56, 15o;ZBV42, 144]; BZ 51

[Jahrb. der preuÃ�. Kunstsamml. 43, 1

bis 46 (v. Bode)]; BZ 52 [Ecce MeiÃ�en

27, 14]; BZ 53 [Bonner JahrbÃ¼cher des

Ver. von Altertumsfreunden im Rhein-

land 128,1oo-1o4 (Winter)], DBJ 241/250

(A. Er man).

* Schorlemer-Lieser, Clemens Freiherr v.,

Dr. jur., preuÃ�ischer Landwirtschafts-

minister a. D., Exzellenz, PrÃ¤sident des

Deutschen Landwirtschaftsrates, Mitgl.

des ehemal. preuÃ�ischen Herrenhauses,

19o5â��191o OberprÃ¤sident der Rhein-

provinz, EhrenbÃ¼rger von Koblenz;

â�¢ Alst i. Westf. 29. IX. 1856; f Berlin

6. VII. â�� MNN8. VII.; GK; WI71518;

FT 1928; IZ 4o79 (P); BZ 51 (Deutsche

Landw. Presse 1922, 364]. DBJ 25o/253

(Ehrenforth).

* Schraffl, Josef, Landeshauptmann a. D.

von Tirol; * SÃ¼lian (Tirol) 13. VI. 1855;

f Innsbruck 11.1. â�� GK; Tiroler Ehren-

kranz 3o f. (Haidegger) (P); IZ4o66 (P);

DBJ 253/264 (Rungg).

Schreckenbach, Paul, Dr. phil., Pfarrer, Ro-

manschriftsteller; * Neumark (Sachsen-

Weimar) 6. XI . 1866; f Klitzschen bei

Torgau 27. VI. â�� W.: Der bÃ¶se Baron

v. Krosigk (R., "192o); Der getreue

Kleist (R., **1922); Der KÃ¶nig von

Rothenburg (R., "1911). â��KL 22 (W);

BR VI 3o3 (W); BZ 52 [Deutsche Zeitung

3o. VI.]; BZ 53 (Deutsche Tageszeitung

4. VII. 1923 (MÃ¼hlner)].

Schreiner, Gustav v., Dr. jur., Geh.Rat, Ex-

zellenz, k. k. deutscher Landsmann-

Minister a. D.; * Nemelkau 11. VI. 1847;

f Oberstankau 14. VI. - Sudetendeutsche

Lebensbilder (1926), S. 3o9â��312 (Blau)

(P); WI 7 1524; BZ 51 [Volk und Heimat

III 181 (GroÃ�)]; BZ 52 [Mitteilungen des

Ver. fÃ¼r die Deutschen in BÃ¶hmen 6o, V).

Schubert-Soldern, Zdenko Ritter v., Hofrat,

o. Professor der Architektur an der deut-

schen Technischen Hochschule in Prag;

â�¢ Prag 18. XI. 1844; f Prag-Smichow

29. III. â�� W.: Architekt. Formenlehre

(2 Teile, 19o7â��19o9); BaudenkmÃ¤ler von

Samarkand (1898); Die Sprache des Or-
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namentes (1896). â�� TR 29. IV.; WI 7

1533 (W); KL 17 (W); MS IV 23o (W).

SchultheB, Friedrich, Dr. phil., o. Professor

der semitischen Philologie an der Uni-

versitÃ¤t Basel; * ZÃ¼rich 7. VIII. 1868;

t Basel 4.I. â�� W.: Grammatik des christ-

lich-palÃ¤stinischen AramÃ¤isch (1924);

Die Machtmittel des Islams (1922); TR

1. II.; LZ 142; KL 17 (W).

Schultzenstein, Max, Dr. jur. h. c., Wirkl.

Geh. Oberregierungsrat, VizeprÃ¤sident

des preuÃ�ischenOber verwaltungsgerichts;

* KÃ¼strin 3o. V. 1847; t Berlin 11. IV.â��

TR15.IV.;KL17(W); WI7 1544; BZ 5o

[Gesetz und Recht 23, 14o; Dtsch. Ju-

ristenzeitung 1922, 3o7 (Genzmer)];

BZ 51 [Jurist. Wochenschr. 51, 845;

Rhein. Zeitschr. fÃ¼r Zivil- und ProzeÃ�-

recht XII, 1â��8 (Kleinfeller)].

Schulz, August, Dr. phil., Professor, Privat-

dozent der Botanik an der UniversitÃ¤t

Halle; â�¢ Stettin 8. XII. 1862; Halle a. d.S.

9. II. â�� W.: Die Geschichte der phanero-

gamen Flora und Pdanzendecke Mittel-

deutschlands (1914); Die Getreide der

alten Ã�gypter (1916); BeitrÃ¤ge zur Ge-

schichte des Spelzweizens im Altertum

(1918). â��LZ263; GK; KL 17 (W); BZ 5o

[Naturwiss. Wochenschr. 37, 297â��3o1

(WÃ¤chter)]; BZ 51 [Ber. der Deutschen

Botan. Ges. 39, 115â��127 (Harms)];

BZ52 [Botan. Archiv 1923, 2 (Wangerin)].

Sohtttz, Hans, Maler; * DÃ¼sseldorf 21. II.

1883; f Stuttgart 3. I. â�� Kchr. 57, 284;

BZ 5o [AntiquitÃ¤tenrundschau 2o, 56].

Schwend, Karl, emer. o. Professor des

BrÃ¼ckenbaues an der Technischen Hoch-

schule in Stuttgart; * SchwÃ¤b. Hall

4. XI. 1852; f Degerloch25. VI. â�� LZ

548; Umschau 1922, 34; AA.

Schwerdtmann, Johannes, D. theol., han-

noverscher Generalsuperintendent; * 19.

VI. 1861; f Hannover2. III. â��TR 7. III.;

ELK 22, 174 und 328 f., 343â��346 (Loh-

mann). â�� Lueder: Generalsuperinten-

dent D. Sch. f 2. MÃ¤rz 1922 (Hannover

1922).

Seedorf, Henry (Henrich), Dr. phil., Pro-

fessor, Direktor der Bremer Stadtbiblio-

thek, Vorsitzender der Literar. Gesellsch.

des Bremer KÃ¼nstlervereins, Heraus-

geber der Mitteilungen aus der Stadt-

bibliothek Bremen; Mitarbeiter an

Grimms WÃ¶rterbuch; * Bremen 11. XI

1863; t Bremen 5. IX. â�� MNN 11. IX.

BB 214; KL 22 (W); WI 7 1569 (W)

Jahrb. der deutschen Bibl. 16 (1925), 2o1

BZ 51 [Zentralblatt fÃ¼r Bibliothekswesen

1922, 46o (Feldmann); Bremisches Jahrb.

28, 126â��13o (Lonke)].

Seidlitz, Woldemar v., Dr. phil., Geh. Rat,

Vortragender Rat bei der Generaldirek-

tion der sÃ¤chsischen staatlichen Samm-

lungen; * St. Petersburg 1. VI. 185o;

f Dresden 16. I. â�� W.: Geschichte

des japanischen Farbeuholzschnitts

(*1923); Die Kunst in Dresden vom

Mittelalter bis zur Neuzeit (3 Teile,

192o/21). â�� Dresdner Nachr. 19. f.;

Dresdner Anzeiger 18. I.; TR 18. I.;

KL 22 (W); WI7 1575 (W); LZ 1o2; Kchr.

57. 33Sâ��341 (Lehrs) (P); KW 35, II

3o1 f. (Avenarius); AT 1922; 1Z4o67 (P);

BZ 51 [Neues Archiv fÃ¼r sÃ¤chs. Gesch.

43, 158 (Ermisch)].

Seier, Eduard Georg, Dr. phil., Geh. Reg.-

Rat, ao. Professor der amerikanischen

Sprach-, VÃ¶lker- und Altertumskunde an

der UniversitÃ¤t Berlin, Abteilungsdirek-

tor im Museum fÃ¼r VÃ¶lkerkunde in Ber-

lin. Mitglied der PreuÃ�. AdW; * Crossen

a. O. (Niederlausitz) 5. XII. 1849; f Ber-

lin-Steglitz 23. XI. â�� AA. â�� W.: Reise-

briefe aus Mexiko (1889); Altmexikan.

Studien (2 Bde., 189oâ��1899); Die mexi-

kanischen Bilderhandschriften Alex. v.

Humboldts in der Kgl. Bibliothek zu

Berlin (1893); Ges. Abhandl. zur ameri-

kan. Sprach-und Altertumskunde (5 Bde.,

19o2â��1923) [Bd. 4 hrsg. von Cecilie

Seler-Sachs]; Codex Borgia (3 Bde., 19o4

bis 19o9). â�� MNN 2o.I.; WI7 1578 (W);

KL 17 (W); Festschr. Ed. S. dargebr.

zum 7o. Geburtstage (1922); S. 3â��26

(mit Bibliographie der W (W. Lehmann);

Mexiko (Festschrift 1923), S. 54 SB-

AdWBerlin 1923,CXVâ��CXVII(Schuch-

l1ardt); BZ 53 [Verh. des Botan. Ver.

Brandenburg 65, 78â��122 (Loesener)];

BZ 54 [Ibero-Amerika Nr. 4, 2; Zeitschr.

fÃ¼r Ethn. 55, 1â��6 (PreuÃ�)]; BZ 56

[Ibero-amerikan. Archiv I, 33â��39

(Quelle)]; DBJ 1923 Nachtrag (W. Leh-

mann m. L).

Sldler-Huguenin, Ernst, Dr. med., o. Pro-

fessor der Augenheilkunde u. Direktor der

kantonalen Augenklinik; * 8. V. 1868,

t ZÃ¼rich 1.XII.-W.: Was lehrt uns das

Auge? (192o).-MMW 1714; NZZ19. XII.;

BZ 52 [Schweiz. Med.Wochenschr. 53, 2oo

(Fingerhut); Klin. Monatsbl. fÃ¼r Augen-

heilkunde 7o, 243 (Haab); Vschr. der

Naturforsch.-Ges. ZÃ¼rich 64, 423]; BZ 53

[UniversitÃ¤t ZÃ¼rich, Rektoratsrede und

Jahresbericht 1922/23, 5o]; AA.

Simons, Eduard, D. theol., o. Honorarpro-

fessor der evangel. praktischen Theologie

an der UniversitÃ¤t Bonn; * Elberfeld

27.V. 1855; f Friesdorf b. Bonn im Aug.

â�� W.: Die Konfirmation (19o9); Auf-
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wÃ¤rts und einwÃ¤rts (Predigten, 1913);

Generalsynodalbuch (1923). â�� MNN 2o.

VIII.; BT 26. VIII.; BB Nr. 2o2; LZ

7o9; WI7 1597(W); KL 17 (W); BZ 51

[Monatsschr. fÃ¼r Gottesdienst und kirchl.

Kunst 1922, 294 (GÃ¼nther)].

Sindermann, Karl, Buchhalter, Vorsitzen-

der der sozialdemokrat. Partei Sachsens

(seit 1899), Mitglied des SÃ¤chsischen Land-

tags (seit 19o9), M. d. R. 19o3â��19o7;

â�¢ Baumgarten (Schlesien) 22. II. 1869;

f Dresden 26.1. â�� GK; WI 7 1598.

Sinzheimer, Ludwig, Dr. oec. publ., a. o.

Professor der NationalÃ¶konomie und

Finanzpolitik an der UniversitÃ¤t MÃ¼n-

chen; * Worms 2o. IV. 1868; f MÃ¼nchen

im Juli. â�� W.: Ã�ber die Grenzen der

Weiterbildung des fabrikmÃ¤Ã�igen GroÃ�-

betriebes in Deutschland (1893); Heraus-

geber der Techn.-volkswirtsch. Mono-

graphien. â�� LZ 63o; KL 17 (W); BT

1. VIII.; BZ 51 [Soziale Praxis 31, 844

(Heyde)].

Sioll, Emil, Dr. med., Geh. Med.-Rat, em. o.

Professor der Psychiatrie und Direktor

der psychiatrischen Klinik der UniversitÃ¤t

Frankfurt a. M.; * Halle a. d. S. 29. VIL

1852; f Friedrichsdorf im Taunus 16. VI.

â�� AA; TR 2o. VI.; LZ 525; MMW 954;

GK; BZ 51 [Archiv fÃ¼r Psychiatrie und

Nervenkrankh. 67, 137â��151 (Raecke)];

BZ 52 [Monatsschr. fÃ¼r Psychiatrie und

Neurol. 52, 359 (Kleist)].

Sltt, Hans, Professor des Violinspiels am

Konservatorium Leipzig, Dirigent des

Leipziger Bachvereins (1885â��19o3) und

des Lehrergesangvereins; * Prag 21. IX.

185o; f Leipzig 1o. III. â�� W.: Don Juan

d'Austria ((OuvertÃ¼re), 3 Konzerte fÃ¼r

Violineu.a. â�� TR 13. III.; LNN 11. III.;

ReclamsUniversum 1924, 24; GK; WI7

16oo; JP55;RlÂ° 12o5 (W);NML6oo(W);

A 44o; FAT 379 (W); IZ 4o7o (P); BZ 5o

[Zeitschr. fÃ¼r Musik 89, 164 (Steinitzer)].

Soden-Frauenhofen, Max Graf v., Dr. jur.,

Dr. ing. e. h., bayerischer Minister des

Innern a. D.; â�¢ Ludwigsburg 7. VIII.

1844; f MÃ¼nchen 22. XII. â�� MNN

23. XII.; WI 7 16o5; GT 1927.

Sommer, Hans [Pseud.], s. Zincke, Hans.

Spieler, Hugo, Professor, Bildhauer, 1885

bis 1919 Lehrer an der Kunstgewerbe-

akademie Dresden; * Berlin 28. II. 1854;

f Dresden 18. II. â�� Kchr 57, 379; MS IV

317, VI 268; AA.

Sprung, Ludwig, Hofrat, Direktor der Uni-

versitÃ¤tsbibliothek Innsbruck; * Graz

9. VII. 1857; f Innsbruck 3o. V. â��

Jahrb. der deutschen Bibl. 16 (1925),

223.

Steinmeyer, Elias v., Dr. phil.. Geh. Rat,

o. Professor der deutschen Sprache und

Literatur an der UniversitÃ¤t Erlangen,

korresp. Mitglied der GdW GÃ¶ttingen,

der AdW MÃ¼nchen und der AdW Wien,

1873â��18oo Schriftleiter der Zeitschrift

fÃ¼r deutsches Altertum; * Nowawes bei

Potsdam 8. II. 1848; f Erlangen 5. III. â��

W.: Die althochdeutschen Glossen

(5 Bde., 1879â��1922); Die Matrikel der

UniversitÃ¤t Altdorf (2 Bde., 1912). â��

LZ 246; LE 1922, 14; Reclams Univer-

sum 1922, 24; WI 7 1646 (W), 8 1788;

Almanach der AdW Wien 72 (1922), 273

bis 29o (Zwierzina); KL 17 (W); Beh-

rend, Geschichte der deutschen Philologie

in Bildern (1927), S. 47 (P).

Stimming, Albert. Dr. phil., Geh. Reg.-Rat,

o. Professor der roman. Philologie an der

UniversitÃ¤t GÃ¶ttingen; * Prenzlau 17.

XII. 1846; f GÃ¶ttingen 3. VII. â�� W.:

Der Accusativus cum infinitivo im Fran-

zÃ¶sischen (1915). â�� LZ 548; LE 1922,

22; KL 17 (W); WI7 1655 (W); BZ 53

[Zeitschr. fÃ¼r roman. Philol. 43, 513

(Suchier)].

Stollwerck, Ludwig, Kommerzienrat, GroÃ�-

industrieller, Mitlnhaber der Schoko-

ladenfabrik Gebr. Stollwerck A.-G.;

* KÃ¶ln a. Rh. 22. I. 1857; f KÃ¶ln a. Rh.

12. III. â�� TR 13. III.; GK; IZ4o71 (P);

vgl. DBJ 1914â��16, 171 ff. (Biographie

von Heinrich Stollwerck).

Strack, Hermann Leberecht, D. theol., Dr.

phil.. Geh. Konsistorialrat, o. Honorar-

professor der alttestamentl. Theologie,

Judenliteratur und Judenmission an der

UniversitÃ¤t Berlin; â�¢ Berlin 6. V. 1848;

f Berlin 5. X. â�� W.: Einleitung in den

Talmud (61921); Einleitung in das Alte

Testament ('19o6); HebrÃ¤ische Gram-

matik mit Ã�bungsb. (1,1917); Hebr.

Vokabularium ("1914); Grammatik des

Biblisch-AramÃ¤ischen ('1921). â��â�¢ MNN

8. X.; BT 19. X.; KL 17 (W); ELK 22,

656; WI7 1665 (W); IZ 4o85 (P); BZ 51

[CV-Zeitung I 282]; BZ 52 [Theol.

BlÃ¤tter II 39â��42 (Windfuhr); Saat auf

Hoffnung 59, 98].

Studer, Theophil, Dr. med. et phil., o. Pro-

fessor der Zoologie und vergleichenden

Anatomie an der UniversitÃ¤t Bern, Zen-

tralprÃ¤sident der Schweiz. Naturforsch.

Gesellschaft, 19o4 PrÃ¤sident des 6. inter-

nationalen Zoologenkongresses; * Bern

27. XI. 1845; fBern 12. II. â�� W.: For-

schungsreise SMS Gazelle in den Jahren

1874â��1876 (1889); Katalog der schwei-

zerischen VÃ¶gel, (15 Bde., 1889â��1925).â��

TR14. II.; LZ 182; WI 7 1677 (W); BZ 53
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[Mitteilungen der naturforschenden Ges.

Bern 1922, 127â��161 (Baltzer); Zeitschr.

fÃ¼r Ethnol. 54, 148 (Virchow)].

Sturm, Wilhelm, Liederkomponist, Musik-

direktor; â�¢ Sebnitz (Sachsen) 5. I. 1842;

f Biel (Schweiz) 5. V. â�� W.: MÃ¤nner-

chÃ¶re. â�� GK; JP 55, FAT 4o1.

Sturm (Sturm-Jurisic), Paul, serbisch. Gene-

ralfeldmarschall, ehemal. (1866-76) preuÃ�.

Leutnant (Kriegsteilnehmer 187o/71),

seit 1876 in serbischen Diensten, im Bal-

kankrieg DivisionsfÃ¼hrer, im Weltkrieg

FÃ¼hrer der 3. serb. Armee â�¢ (185o);

f 13. I. â�� Der Auslanddeutsche 8, 21,

S. 6o8â��61o; AA.

Suling, Eduard, Dr. ing. h. c, Oberbau-

direktor in Bremen, Wasserbauingenieur;

* Bremen 28. VI. 1856; f ebenda 3. VII.

â�� Der Bauingenieur 3, (1922), S. 455

(H. Engels (P); VDI 66 (1922), 796 (P);

BZ 51 [ZBV 42, 334; Die Westmark 1922,

47]; JSTG 24, 93.

* Sympher, Leo, Dr. ing. h. c, Geh. Oberbau-

rat, Ministerial- und Oberbaudirektor im

preuÃ�ischen Verkehrsministerium, PrÃ¤-

sident der Akademie des Bauwesens;

* MÃ¼nden (Hann.) 19. X. 1854; f Berlin

16. I. â�� W.: Karte des Verkehrs der

deutschen WasserstraÃ�en (1916); Wirt-

schaftl. Bedeutung des Rhein-Elbe-

Kanals (2 Bde., 1899).â�� TR 19. I.; ZBV

22, 34 f. (Brandt); LZ 1o2; WI7 1689 f.;

VDI 66, 213 (Thierry) (P); Der Bauinge-

nieur III (1922), 161 (Engels) (P); BZ 50

[DBZ 56, 55; Mitteilungen der Handels-

kammer Bremen III, 179]; Deutsches Bau-

wesen 1928, S.4, Sonderbeilage (Sympher-

Gedenkstein); VDI-Nachr. 7.VI. 1922 und

22. I. 1625; DBJ 264/269 (Brandt).

Taschenberg, Otto, Dr. phil., a. o. Honorar-

Professor der Zoologie an der UniversitÃ¤t

Halle, Herausgeber der Bibliolheca Zoo-

logica (seit 1887); * Zahna bei Wittenberg

23. III. 1854; f Halle a. d. S. 21. III. â��

W.: Die Verwandlung der Tiere (1882);

Repetitorium der Zoologie ("1921). â��

TR 22. III.; WI7 1694) (W), 8 1789; LZ

263 u. 279; L 58, 7â��12 (Haecker).

Terherdi, J. v., s. Baumann.

Thieme, Ulrich, Dr. phil., Professor, Her-

ausgeber des Allgemeinen Lexikons der

bildenden KÃ¼nstler, Bd. Iâ��XIII (19o7

bis 192o); * Leipzig 31.1. 1865; f Leipzig

25. III. â�� W.: Katalog der Galerie Alfred

Thieme (19oo). â�� TR 28. III.; LZ 263;

KL 22 (W); Kchr 57, 45'; BZ 53 [Re-

pertorium der Kunstwissenschaft 44,

1o8 (Vollmer)].

* Tiedemann auf Seeheim, Heinrich von.

Major a. D., MitbegrÃ¼nder und langjÃ¤hri-

ger Vorsitzender des Deutschen Ost-

markenvereins; * Dembogorsch (Westpr.)

22. X. 1843; f Berlin 2. I. â�� GK; TR

4.I.; Franz Wagner, H. T. zu seinem

7o. Geburtstag (Posen 1913, Aus Ost-

land, Jahrg. 2); DBJ 269/273 (Hoetzsch).

Tiele-Winckler, Franz Hubert Peter Graf v.,

Mitglied des Zentralausschusses der

Deutschen Reichsbank, FideikommiÃ�herr

und erbl. Mitglied des ehemal. preuÃ�.

Herrenhauses; * Miechowitz 1o. III.

1857; Luzern 14. XII. â�� GK; WI* 139o;

GT 1927.

Toischer, Wendelin, Dr. phil., o. Professor

der PÃ¤dagogik an der deutschen Uni-

versitÃ¤t Prag; â�¢ Pobitz 16. VI. 1855;

f Prag 29. VIII. â�� W.: Geschichte der

PÃ¤dagogik (21912); Theoretische PÃ¤d-

agogik und allgemeine Didaktik (2 1912).

-BT 6. IX.; LZ 755; KL 17 (W); BZ 52

[Zeitschr. f. HochschulpÃ¤dagogik XIV. 2}.

Tomaszewski, Egon, Dr. med., a. o. Pro-

fessor der Dermatologie an der Univer-

sitÃ¤t Berlin; * Liegnitz 1. VIII. 1874;

f (UnglÃ¼cksfall )bei Bayerisch-Zell (Mitte

Sept.).â��LZ 856; MMW 1526; AA.

* Ubbelohde, Otto, Dr. phil. h. c, Professor,

hessischer Maler und Radierer, Lehrer

a. D. an der Kunstgewerbeschule Karls-

ruhe; *Marburg 5.I. 1867; f GoÃ�felden

bei Marburg 8. V. â�� W.: MÃ¤rchen von

der GÃ¤nsemagd (1899, Museum Halle);

Aus Alt-Marburg, 35 Federzeichnungen

(41917), Alt-TÃ¼bingen, 3o Federzeich-

nungen (1913); Ubbelohde-Bilderbuch

(1921); Illustr. zu Eichendorff, Deutsche

Heimat (1922). â�� TR 18. V.; MNN

11. V.; GK; LZ 388; KW 35 II, 181 (Ave-

narius); Kchr 57, 556; Hessenland ^-, 6

(Juni 1925), 185 f. (Struck); MS IV 459,

V 275, VI 284 (W); IZ 4o75 (P); BZ 50

[Hessenland 36, 77 und 81â��8 3 (Knetsch) ] ;

BZ 52 [ChrisU. Welt 37, 23o (Bock)];

BZ 53 [Hessische BlÃ¤tter fÃ¼r Volkskunde

21, 59 (Rauch); Hessenkunst 18, 26â��30

(Schaefer), 31â��39 (KÃ¼ch), 51 (Rauch);

Volk und Scholle I 52 (Knetsch)]; DBJ

273/276 (Bock).

Ã�ber, Rudolf, Dr. ing.. Geh. Oberbaurat.

Oberbaudirektor, Ministerialdirektor im

preuÃ�ischen Finanzministerium, PrÃ¤si-

dent des Technischen PrÃ¼fungsamtes,

stelIv. PrÃ¤sident der Akademie des Bau-

wesens; * Giesmannsdorf (Kr. NeiÃ�e)

13. XI. 1855; f Berlin 27. I. â�� W.:

Kirchenheizungen ('1915); Die staat-

lichen Seminarbauten in PreuÃ�en (1913).

â�� AA; TR 29. I.; GK; LZ 142; BZ 50

[DBZ 56. 76; ZBV 42, 57].

Unruh, Max v., Dr. phil., Professor, Sauer-
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und Stickstoff-Forscher; â�¢ Zoblitz 14. IV.

187o; f Berlin 12. IV. â�� TR 14. IV.;

Zeitschr. fÃ¼r Sauerstoff- und Stickstoff-

Industrie 14, 37 f. (Stavenhagen); UAT

1928, 8.631; PF VI 1283.

Vaerst, Gustav v., Dr., o. Professor der

gerichtl. Tierheilkunde an der TierÃ¤rztl.

Hochschule in MÃ¼nchen; t Meiningen 1.

IV. â�� LZ 327; MNN 1o. IV.

Verworn, Max, Dr. med, et phil., Scient D.

h. c., LLD., Geh. Med.-Rat, o. Professor

der Physiologie an der UniversitÃ¤t Bonn,

Mitglied der GdW GÃ¶ttingen; * Berlin

4. XI. 1863; f Bonn a. Rh. 22. XI. â��

W.: Bewegung der lebendigen Substanz

(1892); Allgem. Physiologie (71922);

Naturwissenschaft und Weltanschauung

(1912); Aphorismen (1922); Die Ent-

wicklung des nun v hl. Geistes (4192o);

Die Mechanik des Geisteslebens (41919);

Physiologisches Praktikum ("1924). â��

TR 25. XI.; KL 17(W);WI7 1755 (W);

B IV 5o9; PBL 1764 f. (W); BZ 5o [Med.

Klinik 18, 13o (W. ThÃ¶rner); DMW 48,

1o2 (Matthaei)]; BZ 51 [Nachr. der GdW

GÃ¶ttingen 1922, 61â��78 (Jensen); Unter-

richtsbl. fÃ¼r Mathem. u. Naturwiss. 28,

42; Klinische Wochenschr. 58, 1487

(FrÃ¶hlich); MMW 68, 1655]; BZ 53

[Zeitschr. fÃ¼r allgem. Physiol. 2o, 185

bis 192 (FrÃ¶hlich)].

Vetter, Theodor, Dr. phil., o. Professor der

engl .Sprache u .Literatur an d. UniversitÃ¤t

und Techn. Hochschule ZÃ¼rich; * Dagerlen

28. VI. 1853; f ZÃ¼rich 23. VII. â�� W.:

ZÃ¼rich als Vermittlerin engl. Literatur im

18. Jahrh. (1891); Friedensideale eines

RevolutionÃ¤rs (1919); Die Kulturbedeu-

tung Englands (1915). â�� KL 17 (W);

WI7 1756 f. (W); LZ 63o; BZ 52 [Eng-

lische Studien 57, 154â��159 (Behr)];

BZ 53 [51. Jahrb. des Ver. schweiz. Gym-

nasiallehrer 51, 32; Univ. ZÃ¼rich, Jahres-

bericht 1922/23, S. 47].

Vinnen, Carl, Landschaftsmaler; â�¢ Bremen

28. VIII. 1863; t MÃ¼nchen 18. IV. â��W.:

Noch mehr KÃ¼nstlerelend (Buch, 1894).

â�� GemÃ¤lde: VorfrÃ¼hling (1899, Galerie

Dresden); Ruhe (Bremen); Abend (Ber-

lin). â�� MNN 2o. IV.; Kchr. 57, 52o;

WI7 176o, ' 179o; MS V rÃ¶und 277; VI

289 (W); IZ 4o73 (P); BZ 51 [Bremisches

Jahrbuch 28, 132â��134 (Waldmann)].

Volgt, Alwin, Dr. phil., Professor, Realschul-

oberlehrer, Studienrat, Ornithologe;

* Commichau bei Colditz 9. VI. 1852;

t Leipzig 14. V. â�� W.: Exkursionsbuch

zum Studium der Vogelstimmen (" 192o);

Deutsches Vogelleben (Aus Natur und

Geisteswelt (21918). â�� TR 29. V.; LZ

4o3; WI7 1766; KL 17 (W); BZ 52 [Jour-

nal fÃ¼r Ornithologie 71, 16o (Hilde-

brandt)].

* Vollmar, Georg v., Schriftsteller, Sozialist,

M. d.R. (1881-1887 u. 189o bis 1918) u.d.

SÃ¤chsischen (1883-1889) u. Bayerischen

Landtags (1893â��1918), ehemal, baye-

rischer (1866) und pÃ¤pstlicher Offizier

(1867); â�¢ MÃ¼nchen 7. III. 185o; f Soien-

s;1U am Walchensee 3o. VI. â�� W.: Ã�ber

die nÃ¤chsten Aufgaben der Sozialdemo-

kratie (1899); Ã�ber Staatssozialismus

(1892). â�� KL 24; TR 3o. VI.; LZ

548; WI 7 1772 (W); ReclamsUniversum

1922, 4o; B IV 54o; BZ 51 [SozMH 1922,

641 (Heine), 668 (Zepler); Die neue Zeit

4o, II 361â��366 (Saenger); SozMH 1922,

645â��651 (Bernstein)]; DBJ 276/289

(Saenger).

VollmÃ¶ller, Karl, Dr. phil., o. Professor a. D.

der roman. und engl. Philologie an der

UniversitÃ¤t GÃ¶ttingen (1881 â��1891),

GrÃ¼nderund 1. Vorsteher der Gesellschaf t

fÃ¼r roman. Philologie, Herausgeber der

Roman.Forschungen; * Ilsfeld (WÃ¼rttbg.)

16. X. 1848; t Dresden 8. VII. â��W.:

Spanische Funde (3 Bde., 189o). â�� KL

17 (W); BB 161; GK; LZ 564; WI7

1773 (W).

* Wacker, Alexander, Ritter von, GroÃ�indu-

strieller, Geh. Kommerzienrat, Dr. phil.

h. câ�� Dr. iur. h. c., * Heidelberg 29. V.

1846; f Bad Schachen b. Lindau i. B.

22. IV. â�� ETZ 1922, S. 563; DBJ 289/293

(Berthold).

Wackerzapp, Michael, PrÃ¤sidentdes Reichs-

eisenbahnamtes a. D.; * Immerath (Kr.

Erkelenz) 4. XI. 1848; f Berlin 23. III. â��

TR 27. III.; GK; M Â« XXII 925.

Walter, Julius, Dr. phil., Geh. Reg.-Rat.

em. o. Professor der Philosophie an der

UniversitÃ¤t KÃ¶nigsberg i. Pr.; â�¢ Volmar

(Livland) im Mai 1841; t MÃ¼nster i. W. im

Juli. â�� W.: Geschichte der Ã�sthetik im

Altertum (1893). â�� BT 19. VII.; LZ6o7;

WI 7 1795 (W).

Walther, Ferdinand, Direktor des deutsch-

amerikanischen Hilfswerkes; t Chicago

2o IV. â�� GK.

Weber, Ludwig, D. theol., Sozialpolitiker,

Pfarrer i. R. in MÃ¼nchen-Gladbach, Vor-

sitzender der evangelischen Arbeiter-

vereine Deutschlands; * Schwelm 2. IV.

1846; f Bonn 29.I. (Q 1. II. in MÃ¼nchen-

Gladbach). â�� W.: Reformation und

soziale Frage (189o); Soziale Zeitpredig-

ten (1891); Ansprachen, 2. Reihe (19oo);

Soziales Handbuch (19o7); Taschenbuch

fÃ¼r evangelische Arbeiter (1913 ff.). â��

ELK 22, 111; WI 7 18o6 f. (W); BZ 5o
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[Ã�kadem. BlÃ¤tter 36, 245 (Zetzsche); Die

Reformation 1922, 3o; Deutsche Lehrer-

zeitung 1922, 8o (GrÃ¼nweller)]; BZ 51

[Zeitschr. des deutsch-evangel. Vereins

zur FÃ¶rderung der Sittlichkeit 36, 1];

EI,K 55, m. â�� Zum GedÃ¤chtnis an den

Pfarrer i. R. D. L. W., Reden bei der

Trauerfeier in der Kirche und am Grabe

(1922).

Websky, Julius, D. theol., Herausgeber der

Protestantischen Monatshefte; * Buko-

wine (Schlesien) 4. IV. 185o; f 13- VIII. -

LE1922, 1; KL 22; WI7 18o8; M6 XX

447-

Wechsler, Alfred, s. A. W. Fred.

Weidenhagen, Emil, Komponist, Organist

an der St. Johanniskirche in Magdeburg;

* Magdeburg 3. II. 1862; f Magdeburg

2. V. (auf der Orgelbank). â�� TR 5. V.;

JP 55; FAT 441.

Well, Edmund, Dr. phil., o. Professor der

Bakteriologie und Hygiene an der deut-

schen UniversitÃ¤t Prag, ImmunitÃ¤ts-

forscher; f prag 15. VI. â�� W.: Unter-

suchungen Ã¼ber die experimentelle Fleck-

fieberinfektion und ImmunitÃ¤t (1923)

(mit Fr. Breinl). â�� MMW 954; Reclams

Universum 1922,27; LZ 525; BZ 52 [Lotos

7o, 287â��291 (Breinl)].

Well, Karl, Dr. med., em. a. o. Professor der

Chirurgie an der deutschen UniversitÃ¤t

Prag; * Altsattel i. B. 19. III. 1844; f Prag

21. X. â�� W.: Untersuchungen Ã¼ber die

SchilddrÃ¼se (1889). â�� MNN 28. X.; MMW

1922, 156o; PBL 1826 (W).

Wenger, Robert, Dr. phil., o. Professor der

Geophysik an der UniversitÃ¤t Leipzig;

â�¢ Steinbach bei SaargemÃ¼nd i. E. 1. II.

1886; f Leipzig 2o. I. â�� W.: Die Vorher-

bestimmung des Wetters (1919). â�� LNN

21. I.; LZ 1o2; GK; PF VI 1353 f. (W);

BZ 5o [Meteorol. Zeitschr. 39, 114 (Lam-

mert)]; BZ 51 [Das Wetter 39, 53 (Die-

sing)].

Wielandt, Manuel, Landschafts- und Marine-

maler; * LÃ¶wenstein 2o. XII. 1863;

f MÃ¼nchen 11. V. â�� W.: Heidelberger

SchloÃ� (Stadthalle, Heidelberg); Vene-

diger Lagune (Chemnitz). â�� MNN 13. V;

Kchr 57. 556; WI7 1851; MSV 93, VI

298 (W).

Wiesinger, August, Dr. med. et chir., Pro-

fessor, ehirurg. Oberarzt am Kranken-

haus St. Georg in Hamburg; â�¢ Unter-

magerbein (Kr. NÃ¶rdlingen) 31. VIII.

185o; f Hamburg 1. VIII. â�� W.: Ã�ber

das operative Vorgehen bei Exstirpation

des Mastdarmkrebses (1912). â�� MMW

12o4; GK; AA.

Wieting-Pascha, Julius, Dr. med., Professor,

leitender Arzt des Hamburger Seehospi-

tals Â»NordheimstiftungÂ«, Reorganisator

des tÃ¼rkischen Unterrichts, Kriegschirurg

im Buren-, Balkan- und Weltkrieg;

â�¢ GeestemÃ¼nde 13. I. 1868; f Bremer-

haven 28. III. - W.: LeitsÃ¤tze der Kriegs-

chirurgie (1914); LeitsÃ¤tze der funktio-

nellen Nachbehandlung kriegschirurg.

SchÃ¤den (1915). â�� TR 3o. III.; AA;

MMW 574; WI 7 1854; LZ 3o7; BZ 50

[Kindertuberkulose II 38; Ã�rztl. Rund-

schau 32, Beil. Kindertuberkulose, S. 34].

Wilczek, Johann Graf v., Dr. jur. h. c.

(Berlin), Geh. Rat, Exzellenz, Kam1ner-

herr und ehemal. Mitglied des Ã¶sterreich.

Herrenh., Forschungsreisender, Kunst-

sammler (Burg Kreuzenstein!) und GrÃ¼n-

der der Wiener Rettungsgesellschaft.

Ehrenmitglied der AdW Wien u. der Aka-

demie der KÃ¼nste Wien, Kurator des

Ã¶sterreich. Heeresmuseums, EhrenbÃ¼rger

von Wien, Ritter des Ordens vom Gol-

denen Vlies und des Schwarzen Ad1er-

ordens; â�¢ Wien 7. XII. 1837; f Wien 27. I.

â�� GK;LZ124und 142; WI7 1856; Kchr

57, 348; Almanach der AdW Wien 72,

146; Neue Ã¶sterreich. Biographie I 3, S.

119â��129 (Seligmann) (P); GT 1927; IZ

4o68 (P); BZ 5o [Kunst- und Kunsthand-

werk 24, 217; Die Graph. KÃ¼nste 45.

BeUage, 34].

Wingenroth, Max, Dr. phil., Professor, Kon-

servator der Freiburger Kunstsamm-

lungen, Herausgeber der Â»Badischen

HeimatÂ«; * Mannheim 13. V. 1872;

f Freiburg i. Br. 14. V. â�� W.: Freiburger

BÃ¼rgerhÃ¤user aus vier Jahrhunderten

(1923); SchwarzwÃ¤lder Maler (1922). â��

AA; TR 21. VI.; Kchr 56, 639; LZ 525;

BZ 51 [Mein Heimatland 9, 51â��53

(Fischer) u. 67].

Winter, Gustav, Dr. jur., Hofrat., Direktor

des Haus-, Hof- und Staatsarchivs i. R.;

â�¢ Znaim (MÃ¤hren) 27. II. 1846; f Wien

31. V. â�� W.: NiederÃ¶sterreichische

WeistÃ¼mer(1913). â�� TR 25. VI.; LZ 525;

WI7 1869; Almanach der AdW Wien 73

(1923), 192â��199 (Voltelini); BZ 52

[Mbl. des Ver. fÃ¼r Landeskunde in Nieder-

Ã¶sterreich 21, 46 (Voltelini)]; Neue Ã¶sterr.

Biogr. IV, 121â��127 (Voltelini).

Winter, Julius, D theol., Kirchenrat, ehem.

Herausgeber des Â»SÃ¤chsischen Kirchen-

blattesÂ«; â�¢ Chemnitz 15. XI. 1844;

f MeiÃ�en 19. VI. â�� ELK 22, 447.

Wislieenus, Wilhelm, Dr. phil., o. Professor

der Chemie an der UniversitÃ¤t TÃ¼bingen;

â�¢ ZÃ¼rich 23.1. 1861; f TÃ¼bingen 7. VI. â��

W.: Die Lehre von den Grundstoffen

(19o3). â�� TR 12. VI.; GK; LZ 478;
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WI7 1872; PF VI 1383 t. (W) [Ber. der

Dtsch. Chem. Ges. 55, 22 (Weinland)].

Wittenbauer, Ferdinand, Dr. ing., Hofrat,

o. Professor der technischen Mechanik an

der Technisch. Hochschule Graz; * Mar-

burg a. Drau 18. II. 1857; f Graz 16. II.â��

W.: Flaschenzug und Zirkelspitze (1894);

Trutz England (219o1); Filia hospitalis

(219o6); Der Privatdqzent (210x>7); Auf-

gaben aus der technischen Mechanik

(3 Bde., 61924); Graphische Dynamik

(1925). â��TR 24. II.; LZ2o7; WI7 1875

(W); MdT [Ingenieur-Zeitschr. 3, 6o];

BZ 51 [Zeitschr. fÃ¼r angew. Mathematik

und Mechanik II 32o (PÃ¶schl)].

Wolfstieg, August, Dr. phil., Geh. Reg.-

Rat, Professor, em. Direktor der Biblio-

thek des preuÃ�ischen Abgeordneten-

hauses, freimaurerischer Schriftsteller,

BegrÃ¼nder einer Bibliothekarinnenschule;

* WolfenbÃ¼ttel 27. VI. 1859; f Wolfen-

bÃ¼ttel 27. V. â�� W.: Verfassungsge-

schichte von Goslar (1885); BÃ¼cherver-

zeichnis des Hauses der Abgeordneten

(419ooâ��1912); Bibliographie der frei-

maurerischen Literatur (2 Bde., 1911 bis

1913); Die allgemeine Entwicklung der

politischen, geistigen, sozialen und wirt-

schaftlichen VerhÃ¤ltnisse vom 13. bis

18. Jahrhundert, vornehmlich in Eng-

land (192o). â�� TR 1. VI.; GK; LZ 461;

WI7 1887 (W); Jahrb. der deutschen

Bibl. 16 (1925), 2o2; BZ 51 [Geisteskultur

und Volksbildung 31, 11 1 (W)J.

Ysenburg und BÃ¼dingen, Alfred FÃ¼rst zu,

Durchlaucht; * BÃ¼dingen 31. XII. 1841;

f BÃ¼dingen 3. V. â�� Reclams Universum

1922, 33, HK 1928.

* Ziegler, Gottfried, Kommerzienrat, kaufm.

Direktor der GutehormungshÃ¼tte, Mit-

begrÃ¼nder des Vereins deutscher Eisen-

hÃ¼ttenleute; * Biberach (WÃ¼rttemb.)

1. IV. 184o; f DÃ¼sseldorf 15. X. â�� StE

42, 1927 (P); DBJ 293/297 (Lueg).

Ziehrer, Carl Michael, Hofkapellmeister und

Hofball-Musikdirektor a. D., Komponist

von 22 Operetten (Der Liebeswalzer,

Der Landstreicher); * Wien 2. V. 1843;

f Wien 14. XI. â�� KZ 21. XI; NFP

15. XI.; LNN 17. XI.; GK; WI 7 1913

(W); JP 55; FAT 466; IZ 4o89 (P).

Zieten-Schwerln, Albert Julius Graf v.,

D. theol. h. c, Wirkl. Geh. Rat, Exzellenz,

lebensl. Mitglied des ehemal. preuÃ�ischen

Herrenhauses; * Rehberg 26. VI. 1835;

f Wustrau (Kr. Ruppin) 15. V. â�� TR

17. V.; UAT 1928, S. 57o.

Zietz, geb. KÃ¶rner, Luise, Sozialistin, M. d.

R.; â�¢ Bargteheide (Holstein) 25. III.

1865; f Berlin 27.1. â�� W.: Die Frauen

und "der politische Kampf; Die Sozial-

demokratie und die Landarbeiter; Zur

Frage des Mutter- und SÃ¤uglingsschutzes

(Â«1911). â�� TR 27. I.; GK; B IV 698;

SozMH 1922, 411; HNV 292 (P).

Zincke, Hans, Dr. phil., Professor, Kompo-

nist [Pseudonym: Hans Sommer];

â�¢ Braunschweig 2o. VII. 1837; f Braun-

schweig 28. IV. â�� W.: 2oo Lieder;

Loreley (Oper). â�� MNN 29./3o. IV;

GK; JP 55; NML 6o8 (W); FAT 382 f.
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