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Wissenschaftliche Sammlungen fanden neue Heimstatt 
Das Völkerkunde- Museum in Dahlem 

Js kürzlich bekannt wurde, da~ hnndert-
A !g rvteisterwerke der M.alere1 nus dem 

[ijnfr. fricdnch-Musr>um zu langer€'m Besud1 
~a~::·Hnus in .dpr Amimallee kommen wUr
m war fur v1ele der Bau Bruno Pauls, in 
deil, daS Völkerkunde-Museum unif>rgebrachl 
dem st WH.~der prdscnt Nach diesen Sdldtzen 
~~t, Cl dle kunsrmteresswrtc OffentltehkPlt 
ha~~r w1cdcJ gdragt, und nun endltdt wer
Jifi sJdl dw BcriJnet wteder an 1hnen fteuen 
de~nen Dw Sclle werden 1m No1dflugel des 
Jr;o ucs bereJtS hergf'nchtet, und wenn ntd1t 
Bae!> trugt, '~erdt>n ~IP. eme wurd1gc Behau
BIJ JUI DureJ, Holheut und "tPlc cmderP 
su~~r unvollendc>le Gcbaudckomplex m Dah. 

Es ISI ein großes Vergnügen, mit dem Leiter 
de_r Sammluno d~~rth die Rciume 2u gehen. J::r 
WQ.r selbst an vtclen Fundorten, in Mexiko 
7:· -~·· k~nnt dte Geschithtc~ der einzelnen 
St_uc:ke, 1hn~ Provenienz und ihr Schicks.:d. 
Ntcht a_Jie UbNstanden die Selagerunq von 
Berlu1, 1n der Pnnz-Albrecht-Straße !1inq von 
~cn A~sqrabunge.n der Turfcm-Expc~dition Le 
C.:oqs ,v.l.€'1 zuqrundC"!, die hchön.sten Wandbilder 
dt~r Klost{'l" Jn und um Kutscha, im Tieftr('SOl" 
d<!r Munze wurdC" die Nordamerik<l·Sclmmlunq 
verloren, 1m Bunker von Frieclrichshain (iHlf'il 
F.<'dormos~Jken, JadPmdskcn und mcxikanischf' 
(,oldmos._aJken _von. hohem \Vcrt (Europd hat 
noch zwott), du:,. mJt dem Bunker in die Lu\ t 
gcsprenqt wurden. Es dUrfte unmöqlich sein 
e1nen Ensatz zu b~sd1affen. Zum GlÜck Jie9e~ 
noch Vtf'le Ktstc>n In Celle, dem Auslagerungs 
nrt, von wo s1e e1nes Tdqes zurückkommen 
werden. \Vas man aufqesteilt hat, ist trotzdem 
so umfassend, daß ein Besuch für jeden lohnt. 

1 ~r elll Erbe \\Jihclm \On Bades, der 
lc~r o!le kulfun\ JSscnsdlilftllchen Museen, 
bl chl!elHidt denen fur den hlam und Ost
ems l)11tNbnngcn wollte um dw l\lu~eums
a~1ef'zu entlasten Gemaldesammlung, Nat10• 

m~ealer~e KupfPrStlc:hkabtnett Plasttk und 
n~flkc sollten am Kup(Prgrabell ble1ben . \n 
A nanze \Iuseums!ltddt 1m Crunen hat er :;:t gedad1t wt•gen det hts!Onschen Bauten 

Peru und Mexiko dominieren; die monu
mentalen StL·~nfiquren von Guatemald aus dem 
ersten Jdh~tause~d ~- Chr. sind ein einzig· 
<Hltqer Bcs1tz. Hter 1st Kunst, und das wird 
auch \'On den Volkerkundlern mcht bestntten, 
nur b.etonen sie qanz richtiq, daß djese PN· 
!'ipekt!ve einP unter 'rielen ist und daß die 
Rcl1~ion_ z. ß. mindestens ebellso wichUq sei. 
Es stnd 1n den lf'tzten Jahren immer mehr Ge
sichtspunkte h1n7.uqekommen, M~itdem man 
S~hr:ft und Zdhlen weltflehend, wenn auch 
llKht vollstdndiq, entziffert hat. Dabei stellte 
.sich beruus, cldß die allen amerikanischen Kul
turvölker in vielem weiter qewesen sind als 
die europdischen, iu der Astronomie, dPm 
Kalenderwesen und der Mathematik. Wir 
hdben 111 der Schule e1qent!ich nichts weiter 
vernommen als den für die Europäer bla
mablen Zusdmmenstoß zwischen religiös fana
L<itcrten Sp<lniern und Natives. Man lese 
G. Hauptmanns ~lontezuma·Drama, Stuckens 
.. \Veiße Gotler" oder VVassermanns .,Gold von 
CaxamalcaN, um einen Einblick in diese we1 1-
gPschJchtliche Katdstrophe zu bekommen. 
Vi!r kennen nur die. Endpunkte, die letzten 
Aztt>ken, die Inkas in Peru, die im letzten 
Jahrhundert vor Püarro regieren, kennen 
n1cht die Kultur der Mdya in Yucatan und 
GuutrnMld, der Chimu in Peru. Das Völki?r
k mde-~fueum 7eiqt neben den herrlichrn Kc
rdm ken, Geweben, Plastiken und Bilder
sd if en aller Landschaften und Epochen Zeit
' 1br 1cr: 1 nd ßcschrribt1nqen, von den Tem
:.JP '1 v0rzuq!i( hc .'-·1odcllc, so daß sich der 
' e z:acmllc 1 lrlt"ht PJn Bild von diesen Völ
kf: n m 1che 1 k 1nn Am meisten wird f'r sich 
da uh r wundern, da!'\ f:''i so viP-Je DinQe q1hl, 

111 Lustgar~cn._ . . . 
a E's 15 t .'SE"!It Knegscnde VIel ~~ der Arnim
aJlec grbaut wo~den. Dds Haus 1st ab~r noch 
]'·nqs! nüflt f~r/Jq. dcb :nrd noch. ZWei JahH~ 
d~u'ern. Die volkerkun.dhr~w Abtetlunq ist be
reil" unleHJf!brucht. Prof . .1-\.nckeb.crq legt \Vert 
dd~~uf. dd~ s1e cdn wtssen'Schaftl!ches. ~1u~eum 
:st. kein Kunsl~uscum, und ze1_gt ketn. allzu 
roßes Entgegen ... ommen, "': enn Jt11 an d1e er

:taunlich qroße \V:rku~g pnmdtve.r \·Verke dUf 
d;e moderne Kunst e:m~ere, dO Kirchner und 
da:~. Brucke·-~te~:cl, dte 1n Dresde'l die P Iau
Dalken entdeckten,_ c~n .\t(ltissf' unu p;cassu, 

tl.Te 1905 :-.;egerplastJken zu sctmmeln begannen. 
Das set v.·ohl mPt'\it f'Jn :'\11f\ver;.;!dndn!o;, und 
d.il"'" t hat er v .eliC!d"l~ recht obwohl 1d:l.t v -. 
dt r 1,and zu weJsen tst, r!dß die Gegem.•;arts
karst m:t Acrha1smen durchsf•tzt :st. C G. Jun
haf w edarhol• ~uf Ti:!!S.Jdle und (.;rY:rde hin
>teW'tesen. 

Rrrmml,·na 
'[ ktWI ftt,, ln.d•Oflf.;;r/J t \(+Tlt'f( 

' iahrtrwt nth) mfl Dar•lrlhnq 
nl!:f''t•n Al1rn!ll 1~ ahr 1 IJ"inllrh 

'[ r} J (_ nt•-s 

d 11 10 f' tnz andf'H• Kultuam ermn('rn, nn 
V tHn,.. sch un-I habylon;sche (Pyramidrn 

1d Zukkat 1t l'J!l dw pdZlfischc, an dif> chi
•e!tJ )t h (d "Drar.h nmot1v, das TaoUehl D1n 

t '"'rs , fJIJnqe.l br·- d1cse Zus<~mmenhdOfJP 
:s1·Hi eH h nqco n1cht llbQPfichloss('n, ilher N> 
mub wntd p1r '-"tnm von Al.utkll her d!(• Klistn 
1.·1 J~t.r 1 n ~r. hm d• p,tl.tftc hf>t,lh .i.cb his 
Penr und .MJidld ~rqosst.n und durch den 
rn d.'r.rkehr n ·r'h rlllf'n SPHCll dilfrrerrt.ic-rt 
h.dwn, v ... ußtcn wir mr.hr von drn Sti{!Pn m1d 
\.1,!Jrc twn tllrser 'A'clk 1, wind<•n wir m~>lll Pt 
!iJhr~n K· ltkr·ht'HJ en ztfft'r! sjfl r~uf den Rl ~ 
df.! .. "'il ·t;: !1 ·1 u 1d St,·lnf' 1, dllf Ur 11 KriHJI'n 1md 
C'cf 1f\r"", tJnrt slr 1d r lwn n cr6thüttcJm1 

d ~ u l$f"rr., Vcrq.·.mqlnfwit 
J io • dc w{nl r in u.-.r Ablt: lunq Suds.PP, 

s!rht r ., or· ·'1<:' Pt1lfl1JhilU~, fln dl'm di• 1l· 
qrMdfl rlc· n·rn""n -4 •tt1 Ulld Jhrt·s 1111l uhN 
Hölurl1·hf' Wri!II.P f!rhon•nPn J<"nah n dar 
rJ"'~tcllt Hit• • r lulfl c\f"r Mottr·r, lndr'nl f'T l"inF\ 

Vc .. bm,t•Jn'l zw 'irflf n dfm r:I!ISrhrn flf' l\.1~r.rrs 

und dem Brotfruchtbaum des Hau,.es her
sleltt. Ohne kundige Fli.hrung Pnlgehl einem 
vi('\cs, 6bCr I"'~ gibt gcdruc.kte FUhrer, in denen 
man di('~t' Dinqu nuc.h\esen kann; bi!:>her sind 
<'S drei, {'in vit·rfer ist im Ersc.. .. hclnen. Si{ 
sind sachk.undi9 uesduicht>n, haben Abbildun
~P.ll und koslc•n nur tünlzig Pfennige. An der 
J ldnd diPser Aul~Jtunr~en findet mar~ sich in 
(~iJH•r AbtPilunq wi<~ llaus und Jlausrdl odr:-1 
Schitfrlhrt IH!S&f'r ·zurPcht. Die Schiffsammlunq 
ist C!itw dc~r ~Jrö!Ht!ll Europ~s. mrtn sieht, mit 
\veldwm RafJinemcnl und weldwrn Kunstfleiß 

dies.e Fahrzeuge gebaut wurden, 1n denen 
man die Strr•ck~;> von Madagaskar bis Hawai 
oder der ~lidamerikan\sthen Küste überquerte. 

Zur Ze1t werden die Raume wiederher
g(·stC'llt, die lnd1cn und Ostasien aufnehmen 
sollen. Mit dict>cn Sammlungen wird das 
Hctus komplett und önsehn!i'ch, denn von 
dtcsen kostbaren Dingen ist wenig verloren. 
So Wt!ld(m wir ln Kür1.e wenigstem; ein 
Mt1~eum besitzen, das Deutsche und Aus· 
Htnd('r Vt'rantas!>en dUdle, nach Beilin zu 
kommen. 

Die lateinamerikanische Bibliothek 
An der Gnr!n('rSlrttßf' in La.nkw1t1- ~teht die 

alle SiC'menwilla. die einstmdl5 Mittelpunkt 
gesellschdftlkhen Leb<'ns war mtt ihren _rep1a.· 
Sf'ntdti\·(•n R?lumen, dem großen MuslkSdal, 
d('m Riesenpa1k. Sie wurdf' 1943 bei d(·Ol 
qroßen Angriti auf Lc.mkwitz stark hc~schd.digt, 
Wdl" ndd1 dem Kriege in verschied,.nen 
Ht~nden und wurde• f'rst 1949 ihr~:r vorhr>nqc·n 
Bt'stimmung zuriükgl'gehen, Mittelpunkt la
tCiindm<•rikdllischer Forschung zu se:jn. 

Das GdnZE' heißt heute sehr besdH~iden 
,.Lc\tl'iOi.lmertkanische Bibliothek". 200 000 

rJiPSI!H.h <](': .prodH'' wi:d ;\her audl das ahc 
spanisdl.r! Si~d1ungsgehiel, wie Neu·Mex\kO, 
o\n·Lona und K-ah1orrüe-n, \Sl embezoqen, ,;;,o 
daß s1d1 der \Vtrkungskreis auch nodt Uber 
('JnPn ·1 I"' l Nordam<>rikas r~Islredtt Ntd\t un
mogli~.:h. daß a•ch dH• thbliothek. e-inmal zu 
cwer qc:;csmt,tmerJkaniscbc'l ellwickelt 

VorlC!.uliq st nur da'> r-rstP St )(:kwr>rk fer' g; 
cht> R'·staurierunq d€>r 0beren Rd.ume häoqt 
von der tlndnlwllen Lage des Mdgistrats ai"J, 
di'ls E1dge>F;d10f', kann aber bef'~Hs a1s Of .. pot 
benuttt werden. Oin Bauleitung Dahlem tKolt· 

mann) hat mit v e nm:h der \VicderhersLellung 
lntelligenz und Ein-

"Bild: 1olo 

fühlung die. R<iume ln 
den vorher~gPn :-;tano 
gesetzt und &1 1ch d 1 

sehr schönen S\'Jdt
dedceJ Wledc·he n;e
steUt DPr ova e Lcse
saallCldt ZU!Jl {l.. bc ~ 

Haqen, st. sf:lbst von Haus t~:us Geograph. \Vir 
c> ntH' n um bei dieS.<'" Gelegenheit einH 
de q1 oß n Deut.t>chen. der, Geo~rQpb und 
~,., r'•nscher. Sudam~ri.ka für Dtulsch\and 
ent-tec te, 4.-a·-Xander von Humboldt6, dessen 
Sl damer kan1sche Reise· zu den klassischen 

el'""l, und man ... e 
dltch tmm~ r '"'latz, 
denn vo11dll1 g 1st r\'e: 

Zab d r Br"51 c'l~'"r 
noch m h a1 zu Q ß 
ZJ Beg1'"'1 qab c 
mehr Andr :u q " 
aUe, di nan e m 
der suddme ·ka.n s.dlcn 
Staaten ausz.uWd'1<1Pl 1. 

w11 "'Schien, k6.men. un1 
sich zu 1cnt e~C' 1. 
Das hat .-.achgelassc.., 
!\1an hat wohl q;·· 
merkt da~\ c "'!? ,~· ';· 

..;en~rl"l !ltlti\~ Oracn· 

e~tic."!er'l qe\'"< Jrt Der spanische Koniq 
st bit ve ·~D 1 ihn mit all-en nöl)qen Au~
w e 1, !ls e mit :iem Segler ,P\z.arrr:. um 
18C') d:e- Rel.Sf" an• o.1 

B.ta: io.li! t<r~nq ll"er So •'" \' 1 
E~~tgongslwlle <fe~ Vö/kcrkunde-~\1useums nlcbt Qe'"'tJt"' 5 -c: 

B"c\ndr ~IC'hf'n c!Pn \Vißbeqi~ngf>n zur Vn· 
h.i(!Un0 (die im Entstl:'hPn b('griHenr wi~-..Pn
schdft lidH• lPnt ralhihlwthek m d~r llorl-
btelskiu\leP um!dt1t ver~tlelth!:>Wf.'ise c>r~~ 
()U 000 Brindrl: nusqeliehcn \'lird nicht nur an 
BPrliner sond<'rn -i.ln rtanz Df"utschlano u d 
soqrtr i!ll5 Att~land, :-;o drll\ stdl Pt w. mmN 
mtens!\'l?rn A1.1stauscharhe1t Prc:phl, dl(' den 
Rahmrn der l3thhoth('k uhC'rsdueitf' t'nt 
.nudt \ c•,Oftrntllr.hunnrn qtbl P~ h(' 0 lfl; au" 
drm Nnrh\dß Prof. ·l.l'hmdnns, drs qroi\en 
Anwnk.on1 ;t n 1 sind ctif"l (;(' präd~P \'Oll 

f·H'I!\l.iskt:uH'nnondH'n mit. vorm•hm0n Aztc
kt•n nu~ drill J~th! P. !.'>2·1 vnn Dr. Kul,chN 
h('l.(HH!qt•qf'twn wnrrlPn, "nd <'ncli:t~"'. twtl1 
norh !11'1' J1t\ltkkqm,q. DiP qroliC' Bthliotlwk 
[ f'hmtlnns 'il \'Oildnllrf h1Pf Unl<"'l"ql"'hlßChf 
kotHtll .1hN' ttn<:h llkht N"W01bn1 wud~;~n, d,\ 
• ,ln J\ltlt ln tnrl '6lifi 1JIH!Pil hishN h h' P 

lhnth s t' wu rl ddA t ·~ns lwnkurH·,:z. o~ 
Wf t lfn "Vtl BI I IHI in J tltopa 

n1(l 1 ,,, rt~.~r , tw zwm q latet•\llmtra 
kllnt :tu 1 r uh\tk n hH' ' ,(!oinlql (' n 
'(h\I!'!"Hirh ~ ,nkP \1.1 d \V(•!;t itdllm, H1 llCIIl"'-. 
tJtlPhtll, lUßJlf m Hllltl, !IJHtnlsn r dn pco tu 

tu• C!tn neues LebPn z 1 en "the d~n, 
Oafur kommen rnm r meh"" \\ "S€ chah\e"" 
,I n.d C:.:,t den\en de n e 'ltC dc R pu
blik<' stel-,r-n · he .1te '1\ :-.. tte' )U'""Ik d.M 
ct d1 olOrJlSchen u d klD"' --to~ sd:Jer. F 
~munq eson'"'c s "''"-x ko un Pr 1 

;J. \\ 

h tren' plla '&~tt"' :he \'c ste \u en 
u1"Jf' di sc } odlk J.ren e b \ :1 ~par. 
Sdlf'ß ru~ 'U(\' d~n Kr -r. dc Ko .. l 'ta
eh.. e,, arq zu letdl n hatten \\l :::- ~c l€ 
haufr '"' r a'\ntCn ~ ko.&tba · Ha. 
:,da den, 'on denen es 11\ qa.nz Eu opa nu 
dll' AU rd1nr.s !'i•hr \\~rtn..,J!e gtbt 
n 11~ l<otsd1UnQf'l1 kommf'l1 md1t nur La fi'd~; 

ftmt·rtk.1 lttgutl'. s.le C"t he-llen ~b~~"'~l\j ll)(' 
ethnoQidphi~dH'l\ und kultmi!!llt:n T0 

rks P.:~zlt•k und _'llf'ilen soqat: nach [~r"'t~~ 
ubPr ( ·\tl&lHlS, l'-1!tlr>lmcerl. D1e Ame lk~l f 
htt1~~·n frt1glo5. den L "~Wt·~an•~~n e,n cter nr 
dt kunq drr hlstollachen Zu6amm~nh~nge ~· 
hah~ dt('l '1! , den Anlal'Q U:l c ('t ZeHre .. 
n .mr tullidlgch n. aber ~ cht W('Jter 

r • (.coa a11hjtn •md. ~., r-t 
Rat ,..1chen, L1te•ah r u 1 

Lnl< d r B1bllotM · Dr 



Die latcmamcrikanisrhe BiMiothck 
An der Gnrtnerstra e .n '~u1kwltZ ltf"h: d1 

alte S1em nsvllla dlP rilltmall M!l!e!punkt 
gesell chaft! eben L bc- s ""~• mit hrcn repiCI
It>ntatiH·n Raumen, dem groör.n !\luiikaaal, 
dem R1esenpark. Sil' wurd~ Jf1U bt•1 d4:>m 
großen Angutl auf Ldnkwttz. st4rk beschdd1q, 
war nach d m Kncge tn .,ersch•cdenen 
Hc1nden und wurde etst 1949 1hn r vorhf'ugr'll 
BestHnmung zurudl:g•·qcbt>n 1•tlelpunkt ·Ja
temame tk4n scher Forschung tU sem. 

Das Ganze heißt heute S('hr b~chc1den 
.Lcttelnamerlkamsdte Bibliothek•. 200 000 

Bandf> stehPn d•·"l \V ~b gierigt:"n 2ur Vec· 
fugunq tdte 1m En· teh!:·l beqnff !le w•ssc:t~ 
sdldftliche Z n ; alb!bltc,thek •n der Pod· 
btelsk1di!E:e i.IM t ve·glfi'H~swelsl" Prst 
60000 Band I a ,su itehen wad nu":h+ n•u an 
Berhner. sondern au ~,_nz f>Put.sct"tland und 
aogar ans Ausland, &o daf\ s1di emr> 1mmer 
mtenAI\'Pre Acstaus h&~' ett p~q•bt, d·e den 
Rahmen der Bibiioth k. ubend!r""tt~t. Und 
audt '-'er oft nlhc ungPo q1bt f':S bPr its, aus 
dem ·af.hlaß P1M Leh11dnns. d1 s nroP.en 
Amerikams1t , smd du~ Ge-sprdche von 
Fraruaskanermonch n mi~ vorn~hmen Azte· 
ken aus dem Jahre 1524 von Or. Kut"cher 
herausgeg('ben worden. und anderf's hurrt 
noch der Druddegunn. DIP qroßc Bil>liothek 
Lebmanns ist vor!atJftg h•er tmterqebracht. 
konnt(! aber nodl mrtlt erw?rbeTl WNden. da 
co; an M1tteln und St1f~unqPn biSher f~hl!P. 
Durlh s e wu ne das I !aus konkuuenzlos 
werden, wen q!>ten5 1:1 Europa. 

Die l t~>ratu' 1 her zwan7irt latemameri· 
kamsehe Rcpubltkcn >t h1er vereinigt. cm~ 
ad11ieiJ!:ch "'E'Xtk.o und \:Vestlndren, in denen 
Uberall. außer 10 HalU, span•sch oder portu· 

CJieSLsdl qt"aproe'1Pil w rd \hro- 'lUrlt tt,u a 1 !C"; 
spant~c.hc SJedhmgsyehl.;ot, WIC ~\Jeu Mex,ko. 
A:.;·n: u:1d 1 ifMllen st e.nbc-:o•·CJ('ß, til 

det~ s1ch c.icr \V:rkunq~<k:ets a·Jc':\ noc+:t :Jt-er 
l'lncn I c11 Nordamf'l tkds 1-'r&tr(.•<k: _ N~tht un
mvghct.. d~tß JUch dir• BibliothP.k • nma.l zu 
cmer '1 ~amtctmer.k<snl&chcn enlw:d{e,t 

Vorlauliq Ist nur d • .u erst!" Stockw<:>rk fpJtiq: 
d1c Rt>stauncrung der ober<>n Rdume hanqt 
\'on der lmanzu~llen Lage des Mdgtsl!ats ab. 
das Erdqcsdtoß kann aber ber•'tls als Ol·pot 
benutzt werd<'n. D1e Bauleitung Dah!em (Kott

mann) hat m1t V1el 
lntel\igen·l und Em· 
fuhlung dte Räume in 
den vorhengen Stand 
ge'5etzt und audl die 
sehr schönen Stuck· 
decken wtederhNge· 
stellt. Der 0\'ale v~se· 
saallcidt zum Arbc1tt:m 
ein, und man findet 
auch 1mmer Platz, 
denn vorlciufig ist die 
Zahl dror BNL~ucber 
noch nicht allzu groß. 
Zu Beginn gab es 
mehr Andrang, weil 
alle, die nach cmem 
der südamenkanisd1en 
Staaten auszuwandern 
wunschten, kamen, um 
sich -zu oricnlieren. 
Das hat nach.grolassen. 
Mdn hat woh! ge· 
merkt, d111\ eine wis· 
senschaftliehe Orien· 
tierung uber BoiJVlen 
nicht genügt, um sich 

fur ein neut>s Leben zu entscheiden. 
Ddfur kommen immf'!r mehr Wis-senschaftler 
und Studenten, denn einige der RPpu· 
bllken stehen heute im Mittelpunkt der 
arrhdologlsd"len und kunsthistonschen For· 
scbung, bE'..sondeu ~fex1.ko und Peru. \Vir 
he~tten sehr phantastilche Vorstellungen 
uber dtese Hndtkulturen, die bei dem spani~ 
sehen E1nbrurli, den KrieqPn der Konquista· 
rtoren. arq 1.u leiden hatten. Auf Sdwlter· 
haufen verbrannten die kodbaren Hand· 
acbnften, von denen •• m ganz Europa nur 
drei, a.lk:rdingt aehr wertvolle, gibt. 

Du~ Fonch.ungen kommen nicht nur Latein~ 
amerlka zugute, sle Nhellen ebenso d1e 
Pthnogrctphiadtcn und kulturellen Problemt.~ 
dt's Paz1!1k und qreifen sogar nach Europil 
Uher {Atlantis, M1tlelmeer). Die Amerikaner 
haben fraglos den LowenanteH an der Auf· 
dcrkunq der histonschen Zuaammenh8.nqe ge· 
haht, diC bts 1n den Anfang unserer Ze1trecb· 
nunq zun.ickQehcn, aber nu:bt weiter. 

Es qtbt auch Geographen und Natur~ 
for!';d\t'T, dte hier Rat suchen, Literatur und 
Kachweise. Der Letter der Bibliothek, Dr. 

110ch der \Vi,.dcrhf'rstclhng 

Haqc>n ist selbst V(l"'l Haus l'IIJ5 GroCTIIDh W·· 
ennnero uns bct d1escr Cir!cqenhell elil' s 
der qroßen Oeul6cbPn, der. Geogroph und 
I\"aturforscher. Sildamerika fur Deutschland 
entdeckte. Alexander von Humboldtt, dessen 
,.SUdamerikanisc-he ReJSe·· zu den klassischen 
Reisebuchern qehort. Der spo1nlsche Koniq 
selb.U versah ihn mit aHeo noliqen AU6-
weilicn, als er mit dem Segler .,Pizarro" um 
1800 die Reise antrQt 

Wir sind heute sehr unromantisch, \n 
Deutschland wie im Ausland blickt man nach 
Sao Paolo, der aufitrebenden Metropole. und 
den s.udamerik.amschen Staaten als den Lan· 
Oern der Verheißung. die außerhalb de1 
drohenden politi6chcn Verwicklungen atehen 
und auch nicht nach Bürgerkr~eqen aussehen. 
Dazu kommt, daß sie teit einiqen Jahren ein 
lebhaft~s Interesse fUr d1e Wtsttcnschafleo 
und Kunste zeiqen; soeben war tn Brasrilen 
eme q1oße Lc Corbusier·AUS6t<'tlung. Von 
Staats weqen wird cifriq pub1i:r:tert, und die 
lateinamerikanische Bibliothek erhalt man· 
cheo:; wcrtvollf't \Verk von drubrn zum Ge· 
schenk; si~ kOnnte noch 6ehr viel m{>hf 
haben. wenn sie Anoestcllte hatte. dle d•e 
Verbtndunq m1t den Rcqlcrungs&lf'llen pflcg· 
ten. Das schPilert zunachst an den ~Htteln, 
vier wisscmch ftliche Bf"amte können nicbt 
'!.lies tun. und d;e von auswdrts erbetenen 
rnrormationron kostPn Zt>it. Zud~m sind noch 
ld.nqst nicht a11.- Bestande schon wi~d« tte· 
ordnE-t, diE' Spanien· und Portuqai·Llteratur 
muß noch b~.srb~itet werden und mancbes 
aodPre mehr. Die W~Lterfubruna de5 BWP.'i 
kostet Zelt und Kraft dte Vcrvolt•tlndlgung 
df'r K~taloqe. lmmerhin, m.!n ist SC'hon weit, 
und die Interessenten haben tn der Gärtner· 
Jtra8e Ideale Arbe!tsmoalichkelten, wie sie 
andert· Bibliotheken noch ntchl bieten konnen 
Durchs Ft'nstPr sieht man auf df'n Park. der 
eine Art Voqclparadtcs qeworden ist, nac.b· 
dem die qanze G qend mrohr Garten als Hauser 
hat. von jenem Taq her, an dem auch die alte 
Su~meonsvllla niederqebrannt wäre, ~n nicht 
du• ausqebombtcn AnqcstC'llten Im Haus ge· 
wohnt und zw&nzin Stunden lano qe!Oscht 
und t:terettet hatten, WM zu retten war. 

WJI/Grohmann 


