
:enafffonce? 
[() 6d)aUer 
bgrunb rll~renb !tonbi!cf]er ober fogar bum))fer 
ät au berbannen bermag. m:nbererfeite )ebocf] 
f) bie tmfleinerenbe !!Bettung ber !'Renatffance 
en bor ber ~rfenntnie ftrecfen, bafi, abgefe~en 
liftena ber großen &enim SDante, IDlicf?elangel_o, 
uitb lJhtfjael, bie !nenaif[ance nun emm~C tn 
tuität ber euro~äifcf]en Rultur, in unfere etgene 
felbft fcf]Hefifid) ebenfo ~ineinge~ört tvi~ iebe 
it aud) unb aue i~r nicf]t fortaubenfen tft, ee 
tuir entlebigten uns felbjt unjmr morfa~ren. 

ere Unterjucf]ung fcf]!ägt bereite bie mrücfe über 
miät!e, luenn aucf] feine 61)m~at~ie auf fei_ten 
9Jienjcf]en un·b ber neu. en .3e~t au fte~en .. fcf]emt. 

m gef}t e~ ~ier gar nidJt.. lßte!me~! erfa~rt ~er 
rüf)ere ~orJd)U'It~jergebntf[e jummtere!lb, feme 
tg nad) a!fen !ntcf]tungen if}in unb tvtrb, bom 
c aui gefe~en, a(j !ffianbeC. im !nefi~_iöjen, im 
{Jen 'jßo!ittfd)en unb ®oatafen erUart. ~~!0 
üt)eraU baß nämiid)e: bet IDlenfd] ert!becf! Jtd) 

t unb er!ennt fid) ale ~in~eltvefen mtt. ~tgen• 
1g unb ~igenbeftimmung m ben Rrete allej 
; tingeorbnet. SDie !Jlntatl"Wifft-nf~. bom SDogma 
canfert mit ~orme! unb &efet! 1em_e neue. 6te~· 
je netien 9Röglid)feiten ftrömen anrang~ m bte 
·eine!uft bei ,.!nenaiffancemenfd]enM au1ammen, 
1 aber aud) noth.lenbig an jenen 'jßunf!. luo er 
unb fragenb in fid) f)ineinau~ord]en ~egmn! _unb 
ßro(l[em feiner mered]tigung alß ~tnaeCeltllena . 

irb. "' ·rr ten biejen \lJO{en fd)ein! bi~ '"~nat a!JCe au 
jie bejtimmen if)re ~un1t. bte ntd}t, 1!.1t~ ma'it 

inte in einer einaigen gefcf]loffenen 2tnte ben 
ttmon ifd]en @itiC berför~ert, fonbern in ei~er 
bon außflingenber 6~ätgotif ober. .~ruf)• 
'• fi4fiifd}etJ! @itiil,. ~~&arocf uttb lmümenßmuj 
ung auej~nd]t, bte m berJ;aUung bei 9Renfd)en 
G:inaelinbibib11um gegenv&er ber !Illert bor fid) 
c biejer jßroblemjülle lu~icf]t bollfol!l~en t~ne 
ung, bie in ber !nenatffance Ce"b·tg!.!_~ eme 
urt ber m:ntife 311 feljen . glaubte. .. ~~~ jte~t 
iUt !nenaiffance in bem gletd)en merlja!tnt~ tvte 
aur unbegrenaten Snt11ition freier bid]tmfd]er 

nbet fid) baß milb ber !nenaifjance it: ber ;;anb 
ajten ~orjd)eri immer meljr 3111!1 reft.~efugten 
er e11ro~äjfd)en G:ntluicffunQ. !ffitr mogen fie 
r bertvünfcf]en fie able~nen ober aber une au 
er m:rt bon ljeroifcf]em ere~tiai~mue bcfennen. 

K. W. Kl. 

ß moberner ~orfcf]ungßergebniffe .trei einer felj~ 
n .\)altung bee merfaff~ti, - 1neß alle~ batf 
anerfannt IVer"ben. Oft 9enu~ jtreift bie SDar• 

li im bejten ®inne S!ltlfitertfd]e: .. 1Jetfu~_rene 
b !t!orjtellungen luerben tn IVentQen 6at!e:! 

grosen moqÜQen jteljen meanftanbungi!lll gegen• 
jid] aue ber beionbmn 2!rt biefer @ejd]idjte• 
ergeben. mei ejner berart fna~~ angelegten 

1 fann bie ~rttlä~nung. biejer, bie ~eg{affU_!,!ß 
ad]e bereite a.lß jj3artema~me erjd]emen. ~o 
- um nur ein meii~ief au ertuä~nen - au 

:t; ~eraui.!, roe.nn immerfort .3ibilij~t~on 11nb 
'oer !nömcr rü~m~nb {Jerborge~oben rotrb, ober 
ber SDarjtellung be~ IDlitte~aUere bem .. ~reiben 
f}en .\ierrjd]er, bie in all t()ren 6d)luad]e_n, ge• 
•erben, ba~ IVunberjame !ffiaUen ber .\ietl}gen 
:ejtellt ltlirb, o~ne bafi bi~ .\ialtung ber ~~rd]e 
:trid]tung ober bie bon_ ntc{]t oana J~ ()~thgen 
icjofgten 9Ret~oben ent,~recf]i!lllb aueru~rhd] l>t• 
t!Crben. mebaun(id] einjeitig luiden ein3elne 
. auß ber ~~ocf]e ber !neformation. . 2{e~nlid]e~ 
bere, aeitlid] bOr~er licgcnbe G~ijoben, bcij~icC~· 
bd mcr~äftniß Rarl•!ffiibufinb ober ber Ram~f 
· ,Peinricf] VI. unb ~iebrid) II. mit ben ba• 
'ä·~jtcn. . 
bei jo entjcf]iebtnen m:uefe(!ungen barf aber a'lt• 
rben bafi jid) bie ~arjtellun(l im ganaen burd]• 
er großen ~~ee ein~r !t!of!tuerb11~g ~eutf~C~nM 
bie ber merraffer tm 3la{Jmen emer d]rtltltd]en 
tit bei 2!benblanbee erljofjt. ~in intmffantee 
iber nid)t in allem 3U beja~en, aber ein meitrag 
•on neuen &ejicf]tß~unften ausge~enben Gr.for• 
·er-er nationalen mergangen~ett, ber aus emer 
aiöjen &rtmbijaitung bief aum merjtiinbnie bei 
nus in SD~utfd71anb unb ~ojfentlid) aur lünftigen 
mand]er \Uieinungß\!erjcf]ieben~eiten beitragen 

hw. 

!!out}, Unter ber alten ~(ngge 1914 liiß 1918 
35, !neimar .\iobbing, 368 ~.). Ginj ber ~racf]t• 
lbltlerfe über ben ®eefrieg, 1rie llnr ie geje~en 
.e IDlitarbeit 'bes 'Ilireftorß be~ ,3eugljaufei 11nb 
\Jnonrinemufeum~. 2!bmiral il.orel), Ij«t ungeaf)nte 

!8ilberfcf]ät!e lietnefteuert, barunter tJGtta un1ief<1nnte, tioiC 
·beutfcf]er 11nb frember ®eile,_ bon allen ~.ront~~. 11nb aui 
allen .3tveigen bei.! @ieefrt~·g~. Rorb.·~a~tta.n ~ufdj 
aeid]net woljl für bie ~e:!;te, bte m fiarer Rurae ~te fd]oneq 
milber begleiten. G. 

9lomantifer 
unb ~ottenfünftler 

m:ue m:nlafl bei 150. &eburtßtages be!J ~ürfte!J .\i er~ 
m a n n \ß ü cf r e r • IDl u er a u {Jat lß. p. m .a b e tm ~~f· 
ttag ber lßüdler.@efellfd]aft unter IDlttarbett ber &räftn 
b. m:rnim lßaul ~ecf]ters, ,Pani !nojeß u. a. eine mro• 
fd)üre {Je;auegegeben (Rorn•metlag, mreeia11), ·bie baJ 
mub bei fonberbaren m'benteurerß, bei boraußjdja11enben 
$ionierß auj bem &ebiete ber 'jßarfgeftaUunR 11nb 2a'itbei• 
nujtuert11ng unb bei @id]riftftellerß bon ben Ue>be!• 
malungen unberufener .\iänbe befreit; \ßücfler (\leb. 178a) 
geljört au b e n beutjd]en lllrijtofraten, . bie ben Ueber.gan!J 
aue bem ad)t3e~nten ine neun0eol)nte ~a~r~unbert fanben; 
anberer-jeitß ein erjtaunlid)ee ~infüf)fungßtaient in ~nt~ 
tUidfung unb ~d]icfjaf iljree !t!olfei beluiejen, in bie 
,3luangefäufigleiten iljrer .3eit, bie fie ~ofitib mitaugeft'!ften 
fud]ten. ®ein merjtänbnie für. bnj m!erbe!J be~ beuttd]en 
Raijerreid]e ijt ebenfo berounbereroert tvte bte bora11i
fd)auenbe meriValtung feineß ~iintentttmi (~rbeiti• 
bejd]afiung, e;orge für bie m:nte!lna~tne -bei. !t!oltes am 
geijtigen unb fün{tlerifd]en ®d]afTen ber i!latto:!l). ®em~ 
~au~tfeijtung bletbt ber IDlu~fa11er 'jßarf, ben er. Jelbft 
.,ben fd]luacf]en m:u~brucf fei~er 'jßoefieM nen.nt. ..S?1 ~r 
immer ber 9Reinung, baß etn Runjtluerf mcf]t allem mtt 
,Pilfe bei &rifjefe, \ßlnjeg ober IDleifleli, fonbern a~d) 
mit ben eigenen IDlateriaiien ber i!latur bar311jtellen fetM. 
~!leben ®dell (G:nglifd]er &arten, IDlÜ'itd]en) U}tb 2!nne 
(meriiner ~iergarten, ~Ijarlottenljof·!ßotßllam) tft 'jßucffer 
ber begabtejte be11t[d]e 2anbjd]aftigeftalter Qetvefen. ~n 
feinem !ffierf über Eanbjdjaft~gärtneret {Jat er bie &r11nb• 
fät!e jeinee €d]affen~ nieber.gefegt, bie ~e11te nocf] gelten. 
.. mariationen ber unenbiid]en !nattttm11fifM war fe~n .3iel; 
gegen .,m11rgenromantif pnb IDla~ferabeM l}~t er .3~tt fetneJ 
2ebenß gefäm·~ft, obtvolj! er, berreunbet tt:tt 6d]tnfel, bu 
m:rd)iteft11r il)r !nedjt !iefl. !ffien11 b_eretti &oetlje a~
erfannte: ,.6ie fd]einen ~alent bafür 311 lja~en,. bte 
i!latur ift bai ban~barfte, wenn aucf] UJ!et!fCUnblttfJfte 
@itubi11m; benn fie mad)t ben IDlenfd]en gi11ditcf], ber eJ 
fein will" - fo ;qlitten mit bie[{eid]t bie !ffiiebed~r. bei, 
150. &eb11rtstage nid]t ab3utvarten braucf]en, um btefen; 
erjt<"tunlid]en Outfiber rid]tig einaufdjä(!en. 

SDie · mrofd]üre entljärt nod] mand]erlet 9lnregun.gen! 
nterat11r~ 11nb funjtgefd]id)t!id]er IJ{rt. ~ecf]ter ~terj11djf 
$ücflere literariid]e !ffierfe auf Duellen 11nb !ffitrf11ngen,. 
lß. 0. !nabe {teilt bie !Bilbniffe \ßücflerß f~r .forgfiirti!J 
11nb mit funfih.lilfenflf}aftlicf]en i!lebenerge&ntlfen au• 
fammen, &runbmann beröffentndjt mrucf]ftüde aul beni 
mrieflued)fe! mit 6cf]infel ®o ift ein am)liantei nnb 
311Qleicf] grünbiidjei mud) entjtanben, baJ btelen ~re11b. 
mad]en mirb. . W. G. 

11a. n ..... __ L empfehlen steh rm 1ln\2.JUte ..t..Jtrmer ~~efc;~enteflder,.fuera
rrschen Rundfcbau .. 
der :0713 

Gtanoffa 
Sfirc{)e unb fönig 

C!ine .l)ijlorie. ~t 7 !Bilbem. &e6. J.So, ft. 6.ro, feinat 8 sml. 

Dtr Sufammtnbrud; btr ~in~tit ~tllClt 
unb stird;t. ~int wtft~iflorifd;t ~ifobe 

S. FiSCHER VERLAG· BERLIN 

lJidJet u. ltibllotfJelen ~~~<{)ften t}5tdfea 
.. , ... f,l,..,ol &riifitei! !8üd}eTlllßU c1Het :!!Btfftnf~«fitlt 
W ~NNIV 8ftJill m. ~.12 ~tl A 2, ijiora 7626. 
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Langsame Finanzgesun1 
in Südamerika 

Wi~ das Statistische Reichsamt im neu 
jahrsheft zur Statistik des Deutschen Reichs' 
sind nach Ausbmch der Weltwirtschaftskrl 
30 Länder der Welt Anleihen no 
geworden. Den Bemühungen · der G 1 
s c h u t z v e r b ä n d e ist es in den vergang 
meist gelungen, eine völlige Einstellung do 
dienstes zu verhüten. Die wirtschaftliche E 
sich nach Ueberwindung der Depression von · 
in den meisten Ländern der Welt durchgeso 
die Zahlungsiähigkeit und auch die Zil.hlm 
vieler Schuldnerländer gestärkt. 
· Besonders erkennbar sind die 
bestrebnngen in den lateinamerikanischen 
denen gewaltige ausländische Kapitalbeträ, 
sind. Als erste dieser Länder haben es die 
unternommen, zunächst die eingefrorenen G 
dem Handelsverkehr aufzutauen und sodan 
Schuldendienst auf .die auswärtigen Anleihen 
nur teilweise, wieder aufzunehmen. 

Die a. r ge n t ini s c he Regierung, der• 
selbst nicht not.Ieidend sind, ·ist bestrebt. im B 
großzügigen Finanzreformprogramms, das ll1l 

die vorzeitige Rückzahlung und Konvertieru 
Iamrsanleihen und die Unifizierung der ( 
vorsieht, nicht nur ihre eigene Auslandssch· 
auch die der Prov-·inzen zu entlasten. B r a 
zwar den Dienst seiner gesamten öffentliche 
schuld durch den Aranha-Plrun vom FE 
geregelt, jeuuch bereitet die Durchführung 
nieder infolge der DevisEmk~apphe.it 
Sohwierigkeiten. C h i I e hat ähnHch wie B 
seitig (durch ein Gesetz vom 31. .Tanuar 1~ 
dienung seiner Auslandssch'lllden Mlfzunehmo 
ist jedoch bei den Gläubigern. auf Sch 
gestoßen und verhandelt zur Zeit noch 
Finoanzdelegation mit den amerikanie 
europäischen Gläubigern. 

Die Haupt .gläubiger Südamerika1 
großen Industrie- und Kapitalmächte, in e 
Großbritannien und die Vereinigte: 
von Amerika. 

Die Union i;;t allerdings erst nach dem 
wichtigsten Kap!ta!gcuer in Südamerika ,gew• 
1934 beliefen sicll die direkten und indir 
·amerikanischen Kapitalanlagen in Südameri~ 
Schätzungen des Department of Commerce a1 
2,9 Milliarden $. Die hmgfristigen britisol 
anlagen in Südamerika betrugen nach 
Kindersley Ende 1930 773 Mill. ~- Die Im 
anderer Länder in Latein-Amerika können fü: 
Zeit nur zum Teil angegeben werden. Die 
französischen Kapitale an südamerika: 
leihen betrug nach Schätzungen Dumonts 
3,2 Milliarden Fr. 

Auch Deutsch 1 a nd hat an SüdamerH 
ibeträ.chtliche Forderungen. Abgesehen v 
fordel'1l'Ilgen werden die Verpflichtungen 
·amerikani;;chen Länder aus Anleihen und B 
.an Deut-schland auf rund 2.9 Milliarden R 
(etwa % bis * der .gesamten langfristige: 
Aus!':~~~~~-en~: . Da>.on entfallenallf' 

.A.rgentinien 1575 Mi 
Brasilien 564 " 
Chile • 336 " 
Urug11ay · 16 .. 
Paraguay 8 .. 
Bolivien 21 " 
Peru . 25 .. 
Kolumbien 15 .. 

fu welchem Umfange in der Na c h k • 
briti;;ches und nordamerikani,;;ches Kapital na 
amerikanischen Ländern geflossen ist, .gel 
Bericht M s britischen l\fac-Millan-Commit; 
Danach betrugen die von Großbritannien ur 
einigten Stantcn in der Zeit von 1924 bis 1 
einer ausgooprochenen Periode des Anfscl 
Südamerika gewährten Anleihen 50 Mi! I. ~ und 
zusammen also rund 6 Milliarden Rä 

Fiir die Aussichten des künftigen. Schuldeil 
AB~-Staaten ist maßgeben.d, daß da;; .A. uft 
H an. da l;; kr adi t e am meisten Fortschritte 
aber eine >öilige Wiederaufnahme des Anleib 
'Rr!l. ;::-i liPn .nnrf C:hilA in nhcnhh~,.~"' 'T.A;+ ni 


