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Mnnbild ihres eigenen Wesens, Wer-
dens und Reifens, das tapfere Rin
gen mit sich selbst und der Umwelt, die 
Wege zur Freiheit, der Ewigkeit. Die 
Wege aus der Enge ihres eigenen 
Ichs zum weiten Du, zum Wir. Die 
rechte Liebe müssen die Menschen ja 
lernen, die die Tinge in ihre wahre 
Ordnung wieder rückt. Immer neu 
predigt Maria Ward die Liebe als 
Evangelium der wahren Glückselig-
feit. Alles Land wurde ihr, wie das 
geliebte 'Mutterland, zum Land un
ter Sternen. Maria Ward hat die 
Worte des lebendigen Menschentums 
nicht nur gepredigt, sondern wahrhaft 
gelebt aus den Kräften ihrer eigenen 
Seele. Vom heiligen Willen beseelt, 
alle Kräfte einzusetzen zur Erneuer
ung einer schwesterlichen, verantwor
tungsbewußten, empor zu Gott ge-
führten Gemeinschaft, ging ihr Ruf 
hin, „die Jugend zu erziehen". 

Möge der Geist Maria Wards im 
Hl. Jahr, in dem ihre Seligsprechung 
bevorsteht, mit ihrem hohen Sinn, mit 
der 'Kraft ihres Geistes, der Glut ih-
res Herzens uns weiter erheben und 
neu beschenken? Ein Wort Maria 
Wards, das sie aussprach, hat mich in 
dem Spiele auf das Tiefste und Ein-
druckvollste berührt. „Ihre gute Mut-
ter wird Sie von drüben segnen." 
lieber den Tod hinaus wirkt die Heil-
kraft starker und lebendiger Men-
schen, die als Schwingung in unser 
aller Leben gleiten und jeden berüh-
ren können, der sich dafür empfäng
lich macht. Erleuchteter, verklärter, 
vertiefter muß er aus dem Kontakt mit 
ihnen hervorgehen, als ein geistig 
Wiedergeborener! 

Luise Strassburger, Eichstätt. 

Nvilchen Krieg u. Frieden 
l Fortsetzung von Seite 11 

Das Parlament wird am 7. Sep
tember in Bonn zusammentreten und 
zwei Tage später gemeinsam mit den 
Länder-Vertretern den Präsidenten 
wählen. Der Präsident wird einen 
Kanzler vielleicht Dr. Konrad 
Adenauer, Führer der Christlichen 
Demokraten — ernennen, und dieser 
Mrd die Kabinettsmitglieder berufen. 

• - Das auch vom Standpunkt der eu
ropäischen West-Staaten erfreuliche 
Ergebnis der Wahl dürfte Deutsch-
land den Weg bahnen in den Europa-
Rat und damit seine Rückkehr in die 
Völkerfamilie einleiten. 

Tits in Ungnaßtz 

Der Konflikt zwischen Moskau und 
Belgrad verschärft sich augenscheinlich. 
Arn Freitag brandmarkte die Sowjet-
Union Jugoslawien als einen Feind 
Rußlands und Alliierten der kapita-
listischen Mächte. Der Kreml erhob in 
einer an Belgrad gerichteten Note die 
Beschuldigung, „daß die jugoslawische 
Regierung zum Block der Westmächte 
gehört und sich mehr und mehr mit 
den imperialistischen Kreisen gegen die 
Sowjet-Union verbündet". , . „Das 
Volk von Jugoslawien soll wissen, daß 
dte Sowjet-Regierung die gegenwär
tige jugoslawische Regierung nicht als 
ei)ten Freund und Alliierten betrach
tet, sondern als einen Feind und Geg
ner der Sowjet-Union." 

Es war die vierte Note in einem 
erbitterten Meinungsaustausch, seit 
die Russen es aufgegeben haben, die 
jugoslawischen Gebietsansprüche gegen 
Oesterreich zu unterstützen. 

Neues Kabinett in Belgien 

An Belgien ist nach «vielen Wochen 
der Krise ein neues Kabinett unter 
Führung des Christlich-Sozialen Ga-
ston Eyskens zustandegekommen, des-
sen französischer Vornamen und flä-
mischer Familiennamen die beiden 

Elemente des belgischen Volkes ver
sinnbildlichen. Die Regierungsbildung 
wurde durch die zögernden Liberalen 
ermöglicht, die ihren Wahlerfolg er
zielten, weil sie sich bisher der Mit
verantwortung entzogen hatten. Das 
Ausscheiden der Sozialisten brachte es 
mit sich, daß Paul-Henri Spaak zum 
erstenmal seit Menschengedenken drau-
ßen steht. Er wurde Vorsitzender des 
Europa-Rats in Straßburg. 

Syrien 

Nach Meldungen aus Damaskus 
wurden am Sonntag Präsident Husni 
Zayim von Syrien, der am 30. März 
die Macht an sich gerissen hatte, und 
sein Premier Muhsem Berazi nach 
kurzem Prozeß vor einem Offiziers-
gericht als „Verräter und Tyrannen" 
erschossen. Col. Sami Hennarot stellte 
sich M die Spitze der Regierung: 

Inland 

Vor dem für Nachprüfung von Re-
gierungsaufwendungen zuständigen 
Senatsausschuß in Washington hat 
mit der Vernehmung des Verteidi
gungssekretärs Johnson und des er-
sten als Zeugen vorgeladenen Indu
striellen eilte längst überfällige Unter
suchung begonnen. Von der Enquete 
verspricht der Senat sich Klärung des 
jüngsten Administrationsskandals, der 
bereits zur Suspendierung zweier 
Generäle führte, die eine verdächtige 
Rolle in der Vergebung heeresmntli-
cher Liefe/ungsaufträge gespielt ha
ben sollen. 

Daß in diesem Falle der Chef des 
in Betracht kommenden Amtes, der 
Verteidigungssekretär Johnson, an 
den Bemühungen um Aufdeckung kor-
rupter Zusammenhänge zwischen Kon-
traktjägern aus der Industrie und mi-
litärischen Einkaufsämtern ehrlichen 
Anteil nimmt, ergab sich schon aus 
den Bekundungen des ersten der ver
nommenen Zeugen, der kein anderer 
war als Hr. Johnson selber. Der neue 
Chef des Verteidigungsamtes war es 
ja auch, der mit einer sensationellen 
öffentlichen Rede (5. Mai) den Skan
dal ans Licht brachte. Johnson sprach 
damals von den „Fivepercenters" -— 
d. h. von „Racketeers", die erfolgrei
chen Bewerbern um öffentliche Kon-
trakte fünf bis zehn Prozent der Kon-
traktsummen als Honorar für Gel
tendmachung ihres angeblichen „Ein-
flusses" zur Erlangung der amtlichen 
Lieferungsaufträge entlocken. Der 
Kabinettssekretär hatte so den Mut, 
„der Katze die Schelle umzuhängen". 
Denn die von ihm angeprangerten, 
teilweise bewußt-betrügerischen Prak-
tiken waren am Sitze unserer obersten 
Bundesbehörden notorisch seit Jahren 
gang und gäbe. Mit der „Enthül
lung", daß es für Anknüpfung ge
schäftlicher Beziehungen zu dem einen 
oder anderen Amte ratsam, wenn 
nicht unerläßlich ist, sich der Dienste 
eingeführter, über gute Konnektionen 
verfügender Mittelsmänner zu bedie-
nen, sagte man am allerwenigsten den 
an Regierungskontrakten interessier
ten Industriellen etwas Neues. Neu 
ist hierbei nur, daß sich in den maß
gebenden Kreisen endlich Leute gefun
den haben, die den Mut hatten, dem 
alt-eingefressenen Uebelstand zu Leibe 
zu gehen. 

Der Verteidigungssekretär hatte 
sich, wie er den Senatoren erklärte, 
über die unverfrorene Frechheit geär
gert, mit der gewisse, mit ihrem an
geblichen Einfluß auf Regierungs-
männer auf den Trödel gehende ope
rierende „Kontraktvermittler" sich ih
rer „ausgezeichneten Beziehungen" zu 
ihm, Johnson selber, zu rühmen be-
liebten, um sich in den Augen ihrer 
Klienten ein großes Ansehen zu geben. 
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Daß der Kabinettssekretär nicht der 
einzige Würdenträger in Washington 
war, mit dessen wertvoller Freund-
schaft sich die Racketeers brüsteten, um 
gutgläubigen Geschäftsleuten Bezah
lung für Agentendienste entlocken zu 
können, erfuhr der Senatsausschuß 
schon aus den Aussagen des ersten zu 
Wort kommenden Privatmannes, ei
nes Fabrikanten aus Neu-England: 
Dieser gab zu, einem der ostentativ 
aufgrund prozentualer Beteiligung 
an dem erstrebten Geschäft tätigen 
„Agenten" bare tausend Dollar für 
Nutzbarmachung seiner „einflußrei
chen Konnektionen" gezahlt zu haben, 
die angeblich bis ins Weiße Haus rev 
chett. Der Vermittler soll General 
Vaughan, Militäradjutant von Prä
sident Truman, gewesen sein. 
In manchen Fällen dürfte es sich 

um gewöhnliche Schmarotzereien ge
handelt haben. Aber selbst solche Vor
kommnisse, bei denen nur gutgläubige 
Kontraktbewerber die Geschädigten 
waren, wären kaum ohne den Umstand 
denkbar, daß die Korruption im öf
fentlichen Kontraktwesen in Washing-
tort seit der Aufblähung des Bebör-
denapparats und der inflatorischen 
Entwicklung des materiellen Bedarfs 
fast aller Regierungsämter geradezu 
als selbstverständlich gilt. 
In nicht wenigen Fällen besteht der 

dringende Verdacht, daß auch die Re-
gierung selber geschädigt wurde, und 
man weiß, daß General^Controller 
Warreit in seinem Rechenschaftsbericht 
vom 4. d. M. das Sümmchen, um 
das die Administration seit dein Krie
ge von gewissenlosen Rüstungsliefe-
rauten — mit oder ohne die Hilfe 
„tüchtiger" Mittelsmänner — betro-
gen worden ist, auf mehr als sechs 
Millionen Dollar beziffert hat. Ja, 
von kompetenter Seite wird geschätzt, 
daß das Bundes-Schatzamt und damit 
die Steuerzahler auf ähnliche Weife 
um Hunderte von Millionen Dostvr 
bestohlen worden sind. 

• * * 

Gelegentlich der Feier seines 75. 
Geburtstages in der Stanford ̂ Uni
versität in Palo Alto hielt der frühere 
Präsident Herbert Hoover eine viel
beachtete Rede. Er unterzog darin die 
Politik der gegenwärtigen Regierung 
einer scharfen Kritik und warnte, daß 
das Land in fortgesetzt sich steigerndem 
Tempo in den Sozialismus hinein-
schliddere. Unter anderem führte er 
aus: „Durch die Ausgaben- und Zteu-
erpolitik der Regierung steuert unser 
Land munter und nato dem Kollekti
vismus zu; es befindet sich jetzt am 
letzten Meilenstein dieses Weges." 
„Wir haben zwar feine große Soziali-
sierung der Vermögen durchgeführt, 
aber das gleiche Ziel wird dadurch er-
reicht, daß die Regierung die Erspar
nisse des Volkes verschleudert" . . . 
„Die Amerikaner sind über das An« 
wachsen des Kollektivismus in der 
ganzen Welt stark beunruhigt. Wir 
haben einige hunderttausend Kommu
nisten und ihre (Mitläufer in unserem 
Land. Sie können die Republik nicht 
zerstören, aber sie sind Schädlinge 
und müssen im Auge behalten werben. 
Wir haben ferner die sozialistischen 
Doktrinäre, die gemächlich und gemüt
lich von ihrem Wolkenkuckucksheim 
träumen. Und schließlich haben wir. 
eine ziemlich große Gruppe von Wirr» 
köpfen, die sich darum bemühen, mit 
allen diesen europäischen 'Krankheits
erscheinungen Kompromisse zu schlie
ßen. Diese Leute . . . haben die ver
rückte Idee, daß eine Kollektivwirt
schaft gleichzeitig die persönliche Frei-
heit und die konstitutionelle Regie-
ruugsform aufrechterhalten kann." 
. . . „England mit seiner ,Austerity' 
sollte uns ein warnendes Beispiel da
für fein, was geschieht, wenn man so 
etwas versucht." 

Das Denken des amerikanischen 
Volkes werde eingelullt durch Schlag-
Worte wie das vom Welfare State. 
Hoover nannte diesen „eine verklei
nerte Ausgabe des totalitären Staa
tes". 

Der ExPräsident nannte einige Zah
len. Der Durchschnittsbürger, sagte 
er, muß jetzt 61 Tage im Jahre arbei
ten, um die Steuern für die Auf
rechterhaltung von Staats- und Koitt* 
munalverwaltung aufzubringen. Er 
fügte hinzu: „Solange wir die not
wendige Nationalverteidigung und 
den kalten Krieg auf Kosten von 24 
Tagen Arbeit für den Durchschnitts
bürger im Jahr aufrechterhalten müs
sen, gibt es viele angenehme Dinge, 
die wir aufschieben sollten, wenn wir 
nicht den Weg zu Ende bis zur Zer-
störung des Familienlebens unserer 
Nation beschreiten wollen." Er sagte 
nicht, was aufgeschoben werden soll, 
aber erklärte, es gebe jetzt zusätzliche 
Regierungsausgaben, „die weitere 26 
Arbeitstage aus dem Leben des 
Turchschnittsbürgers und der Durch-
schnittsbürgerin erfordern würden". 

Präsident Truman hat die höchst 
zeitgemäße Rede mit einer schnoddri
gen Bemerkung abgetan. Fortwursteln 
ist Trumpf in Washington und auf 
einige Billionen mehr oder weniger 
kommt es den Charlatauen nicht an! 

Das HbMrdnetenhauS erhWeMit, 
361 gegen 35 Stimmen den Mittt-
mallohn von 40 auf 75 pro 
Stunde, nahm abet etwa eine Mil

lion Arbeiter von der Bestimmung 
aus, die unter der Vorlage der Ad
ministration hätten einbezogen wer
den sollen. 

Die angenommene Vorlage war 
von dem Abgeordneten Lucas (D., 
Texas), dem Führer einer Koalition 
von Republikanern und Demokraten 
aus dem Süden, unterbreitet worden, 
die eine Kompromißvorlage der Ad
ministration bekämpfte. 

Die angenommene Vorlage ging 
an den Senat, wo eine weitere Lohn-
Vorlage fchwebt, die ebenfalls eine Er
höhung auf 75 Cents vorsieht, aber 
auch besondere Bestimmungen über 
Kinderarbeit enthält. 

Bmntfohte* 

Am Sonntag begab sich Papst Pius 
XII. auf feinen Sommerfitz Gastet 
Gandolfo, der zwanzig Meilen südlich 
von Rom in den Albaner Bergen liegt. 
Zwei Wochen fang plant der Papst 
sich fcettige Ruhe zu gönnen. 

Das britische Außeuamt arklärte 
am Samstag, es sei besorgt über die 
Möglichkeit, daß die Kirche des Hei
ligen Grabes in Jerusalem beschä 
digt werden könnte, wenn ein in der 
Nähe liegendes Munitionsdepot Is
raelis in die Luft gesprengt wird. 
Ein Vertreter der Behörde las auf 
einer Pressekonferenz eine Erklärung 
vor, das Depot, das dreieinhalb Ton-
nen Sprengstoff enthalte, werde an 
Crt und Stelle zerstört, weil seine 
Entfernung zu gefährlich wäre. Tie 
Zprengstelle ist 900 Fuß von der Kir-
che entfernt. 

Das luxuriöse Plantagenheim des 
,Time'-,Life'-Herausgebers Henry R. 
Luce und seiner Gattin Clare Booth 
Luce wird demnächst in ein Kloster 
verwandelt. Der größte Teil des in 
Berkeley County bei Charleston, S. 

gelegenen Besitzes ist der Diözese 
von Charleston überwiesen worden, 
und Mönche des Trappistenordens in 
Gethsemane, Ky., werden sich dort 
häuslich einrichten. 

* * * 

Ein schweres Erdbeben, das etwa 
6000 Menschenleben vernichtete, hat 
letzte Woche die Hochtäler in Ecuador 
heimgesucht, lieber die Unglücksstät
ten, die eine ganze Provinz bedecken, 
ergossen sich Sturmfluten, und die 
Hunderttausende von Obdachlosen 
brauchten «Medizin, Kleidung, Schutz 
vor dem südlichen Winter, während 
Weg und Steg zusammengebrochen 
sind. Und marodierende Indianer, de 
reu Vorväter sich vor vierhundert 
Jahren vor den Jnkas von Peru in 
die entlegenen Berge flüchteten, be
drängten die Rettungskolonnen. — 
Bei dem Erdbeben wurden fünfzig 
Kinder in der Kathedrale von Amba-
to unter den Trümmern erschlagen. 
Mit ihnen schien ein Priester, Fr. 
Juan Bautista Palocios, umgekom-
men zu sein. Vier Tage nach dem 
Erdbeben wurde er lebend aufgefun
den. 

* * * 

Ein hoher katholischer Vertreter 
berichtete am Freitag nach einer Mel
dung der „Ass. Preß", er habe Be-
weise dafür, daß Katholiken, welche 
im Kirchenstreit verhaftet wurden, in 
tschechoslowakischen Gefängnissen miß
handelt werden. Von dieser Seite 
wird besonders auf den Fall des 
Pfarrers Alois Zmrzlik Bezug ge-
nommeit, der Privatsekretär der Va-
titanischen Mission in Prag ist. Er 
wurde in der ersten Juli-Woche ver
haftet und soll sich im Prager Ge
fängnis befinden. Trotz diplomatischer 
Proteste, welche der frühere vatika-
nische Geschäftsträger, Msgr. Genna-
ro Verolino, bei der tschechischen Re
gierung einlegte, erfolgten keine amt
liche» Mitteilungen über das Schick
sal Zmrzliks. Auch im . amtlichen 
Rundfunk und in der kontrollierten 
Prager Presse ist Zmrzliks feine Er
wähnung getan worden. Hingegen 
soll Dr. Ait ton in Mandl, der Sekre
tär der „Katholischen Aktion", jetzt 
im Gefängnis besser behandelt wer
den. Mandl wurde am 10. Juli bort 
der Geheimpolizei verhaftet, als das 
kommunistische Regime seine eigene 
„Katholische Aktion" in die Wege lei
tete. 

Inzwischen ist ein neuer Konflikt 
ausgebrochen wegen der Ernennung 
von zwei Bischöfen in der Slowakei, 
ohne daß der Vatikan zuvor die Ge-
nehmigung der Regierung dazu ein
geholt hatte. Es sind dies Msgr. Am
brosius Lazik, der bisherige Apostoli
sche Administrator in Trnava, und 
Msgr. Robert Pobozny, der bisherige 
Kapitulavvikar von Roznava, die am 
Sonntag unter großem Andrang der 
Gläubigen geweiht wurden. Beide ha
ben öffentlich ihre Loyalität dem Erz-
bifchof Josef Beran gegenüber bekun
det, indem sie den am 26. Juni er
lassenen Hirtenbrief unterzeichneten. 
Der Brief beschuldigte die tschechische 
Regierung der Kirchenverfolgung. Die 
Regierung bezeichnete später diesen 
Brief als „Geheimbetätigung und als 
ein staatsfeindliches DofumertiT. 

Was GrohmullerMn 6nt 

„Goethes" erzählte 

Bon Dr. Hans F. Zeck 

Der Verfasser, Katholik, 
entstammt der Goethischen 
Sippe und suchte aus Erin-
neruugen der Familie Züge 
des Menschen Goethe zu deu
ten. 

neu; sb« aber die Vorurteile hinzu-
nehmen, dann aber zum bloßen Ver
walter des ererbten Vermögens zu 
werden. Weil er sich für das letztere 
entschied, ist er zeitlebens aus der 
Spannung zwischen Sehnsüchten und 
Wirklichkeit nicht mehr herausgekom
men und als Mensch verkümmert. Er 
wurde pedantisch, trotzdem er in der 
Stille noch immer für Musik und Ita
lien, für Naturwissenschaften und Ge
schichte begeistert schwärmte. Verurteilt 
ohne Amt zu leben, blieb er in die 
Enge des Hauses eingepfercht und 
wurde jener schrullige „Herr Rat", 

In der „Goldenen Aue" am Fuße 
des Kyffhäuser liegt die Heimat der 
Goethes. Wann fie dort hingekommen als den wir den Dichters Vater fett 
sind, ist nicht festzustellen. Vielleicht! nen. 
haben die Zisterzienser vom Kloster Ein Bedeutsames aber ist ihm ge-
Walkenried auch diese Familie geholt, 
als sie im zwölften, dreizehnten Jahr-
hundert das Helmetal kolonisierten. 
Trifft diese Vermutung zu — und es 
spricht einiges dafür — dann sind die 
Ahnen des Dichters niederdeutscher 
Herkunft (falische Franken). Urkund-
lieh wurde der Name Goethe erstmals 
1349, und zwar in der Form „Her 
Goethe von Stolbergk" erwähnt, der 
in der Geschichte Erfurts eine Rolle 
spielte. Ob dieser Namensträger — 
und doch andere auf thüringischem Ge-
biet — aber in die Ahnenreihe des 

lungen: er gewann Katharina Eliza
beth Textor zur Frau. Ihre Fanti« 
lie war anerkannt; sie konnte sich 
natürlich und ungezwungen in Frank
furt wie im Leben bewegen. Weil sie 
darüber hinaus ursprüngliche Anmut 
und angeborenes Lebensgeschick besaß, 
wurde sie die verehrte „Frau Aja". 

Was das Frankfurter Patriziat der 
Mutter als selbstverständlich zubillig
te, hatte es nicht nur dem Manne 
stets, sondern auch dem Sohne lange 
verweigert. Der Dichter klagte häu
fig, daß seine Altersgenossen ihn nicht 

Dichters gehören, läßt sich nicht nach- vollnähmen. Vielleicht liegt in Resse», 
weisen. Erst mit Hans Goethe, der timentsgefühlen eine Ursache für das 
1344 und 1552 in Thaleben (Goldene explosive Leben des jungen Dichter* 
Aue) urkundlich bezeugt ist, findet die 
Familiengeschichte festen Grund. 

Dieser Hans Goethe gehört der 

für sein charakteristisches Zurschaustel-
len des Reichsseins (3,600 Gulden, 
also etwa 27,000 Mark heutigen Wer-

achten Generation vor dem Dichter an. I tes, mußte der Vater innerhalb von 
Von seinem Urenkel Hans Christian drei Jahren nach Leipzig schicken) und 
stammt Johann Wolfgang ab. Hans' für die schließliche Flucht in die 
Christians Bruder, Hans Christoph,! menschliche Weite des Weimarer Krei
tst der Ahne meiner Großmutter. Mei- ses. 
ne Verwandtschaft mit dem Dichter ist Es scheinen überhaupt Züge des 
also recht weitläufig, aber doch inter- Dichters aus goethischer Art unterbe-
essant, weil einiges aus der Familien-1 wertet und Textor'sches Erbe über-
tradition für die Beurteilung des 
Dichters Gewicht zu haben scheint. 

Lassen Sie mich zunächst einiges 

schätzt zu werden. Sicherlich ist die 
„Lust zu fabulieren" wirklich Textor'
sches Erbe, aber feine unentbehrliche 

über die Art der Goethes sagen. Sie! Komponente ist goethisch. 
wurzeln alle in bäuerlicher Erde, wa- Die urwüchsige Robustheit (der 
reit Handwerker, haben aber nie Oege- Dichter selbst nennt seine „Heftigkeit" 
tiert. In jeder Generation ist der eine einen feiner „Hauptmängel"), die 
oder andere, durchweg sogar mehrere, Wirklichkeitsnähe mit der Fähigkeit 
durch besondere Eigentümlichkeiten 
hervorgetreten: durch urwüchsige Vi
talität. eine fast rationale Wirklich
keitsnähe, starke Sinnlichkeit, unge
wöhnliche Kraft eines ichbetonten 
Willens, der Widerspruch nur schwer 
ertrug, aber auch durch eine unbändige 
Sehnsucht in die Weite, großen Fleiß 
und ruhelosen Drang nach oben. Im
mer wieder haben sich Angehörige der 
Familie durch Begabung oder Willen 
unter ihren Mitbürgern hervorgetan. 
Es ist kein Zufall, daß sie als Heim-
bürge (Vorsitzender des Bauerngerich
tes), Gemeindevorsteher, 'Rett*depu
tierte hervortraten. 

Art und Gabe des Geschlechtes 
zeichneten auch Friedrich Georg Goe
the (des Dichters Großvater) aus. Der 
Eigenart des goethischen Erbes, aber 
auch glücklichen Umständen, verdankte 
er seinen Aufstieg. Die Familientca= 
bition weiß darüber folgendes zu be
richten : 

Eine französische Reisegesellschaft 
habe in Artern Station machen müs
sen, um beim Pferdewechsel die Post 
kutsche zu reparieren. Den Aufenthalt 
habe eine Dame benutzt, um Friedrich 
Georgs Dienste als Schneider in An
spruch zu nehmen. Die flüchtige Be
rührung der Schönen des Rokoko mit 
dem Dorffchneider habe genügt, um 
dessen Sinne und Sehnsüchte so zu 
reizen, daß er es daheim nicht mehr 
aushielt, auf Wanderschaft ging, sich 
jahrelang in Frankreich aufgehalten 
und dort zum tüchtigen Meister, ja zu 
einem Modekünstler sich emporgearbei
tet habe. 

Sein unruhig Blut und sein ruhe-
loser Geist forderten vom Schicksal 
aber mehr. Angesichts der Unmöglich
keit, unter dem ancien regime weiter 
aufzusteigen, habe er Frankreich ver
lassen, sich in Frankfurt angesiedelt 
und dort seine Fähigkeiten so geschickt 
verwertet, daß er beim Tode an die 
100,000 Gulden (das sind fast eine 
Million Mark heutigen Wertes) hin
terlassen habe. Er war aber nicht nur 
reich, sondern auch so angesehen, daß 
sein Sohn Johann Kasper, entgegen 
allem Brauche jener Zeit, studieren 
konnte. 

Die thüringer Goethes haben so
viel „Hochmut" ebenso wenig begriff 
fen, wie die Frankfurter Zeitgenossen 
der neuen Sozialschicht, für die die 
Goethes Emporkömmlinge blieben. 

Diese Überlieferungen der Fami
lie scheinen der. Schlüssel zum Ver-
ständnis einiger charakteristischen Zü
ge der Frankfurter Goethes zu lie
fern. Friedrich Georg, der erste Goe
the in Frankfurt, lebte ungebrochen 
nach Art und im Stil der Thüringer 
Sippe; sein Sohn Johann Kasper war 
aber ein „Wanderer zwischen zwei 
Welten". Auf den Kavalierstouren 
seiner Jugend hatte er keck alles Be-
gehrenswerte in Parie wie in Italien 
genossen und war ein begeisterter Ver
ehrer der Musen. Heimgekehrt, wollte 
er seine Gaben nutzbringend verwen
den, aber das alteingesessene Frank
furter Patriziat ließ ihn zu keiner 
Entfaltung kommen. Johann Kaspar 
sah sich vor die Entscheidung gestellt, 
die Fesseln der neuen sozialen Stel
lung abzuschütteln, um wieder aus 
der Fülle goethischer Art leben zu Fön-

außerordentlicher Klarheit der opti
schen Vorstellungen, der rationale 
Grundzug des Geistes, die starke Lei
denschaftlichkeit in einem wuchtigen 
Körper, unbändige Sehnsucht nach 
oben und in die Weite —all dies und 
vieles andere weist unzweideutig in 
die Richtung der Goethes. Diese Züge 
gehen über das Aeußerliche und nur 
Gestaltmäßige hinaus. Sie sind ur
tümliche Elemente der Menschen Goe-
the und darum Wesensbestandteile sei-
nes geistigen wie künstlerischen Schaf
fens. 

Mit Recht macht Gundolf darauf 
aufmerksam, daß „Grundtrieb und 
Grundschicksal" Goethes — nämlich: 
immer weiter zu drängen und ruhelofc 
zu streben — schon in den goethischen 
Ahnen vorgebildet sei. Des Dichters 
Drang für freie Betätigfeit des Men
schen einzutreten, für Entfaltung dsc 
persönlichen Kräfte zu ringen, seine 
impulsive Gefühls- und Phantafietii« 
tigkeit, Begeisterung für das Schöne, 
die Sehnsucht nach tiefster Tiefe und 
weitester Ferne — all das liegt ge
heimnisvoll vorgebildet im goethischen 
Erbe und ist Urquell der dichterischen 
Phantasie. 

Was der Mensch geerbt, hat der 
Dichter in stolzem Selbstbewußtsein 
betätigt, aus feiner Art gelebt und 
alles Widerstrebende in die Harmonie 
seiner Persönlichkeit gezwungen. In 
diesem Ringen bleibt der Dichter zeit
loses Vorbild. Seine Welt ist vergan
gen, manches seiner Lyrik vermag 
nicht mehr Erlebnis zu werden. Wir 
erkennen sie an, aber das Herz wird 
nicht mehr mitgerissen. Daß Goethe 
aber mit den so scharf geprägten und 
keineswegs immer harmonisch abge
stimmten Eigenarten seiner Sippen, 
daß er mit den durchaus quellenden 
Sentiments und Ressentiments mit 
Erlebnissen, Taten und selbst Schuld 
fertig wurde und in ruhelosem Stre
ben alles sinnvoll zu ordnen wußte; 
kurz, daß er ein ganzer und blutvoller 
Mensch wurde, das ist eine zeitlose 
Größe. Weil er ein großer Mensch 
war, d^r zu sagen wußte, was Mensch-
sein bedeutet, bleibt er immer Vor
bild für alle, die Mensch werden und 
bleiben wollen. C.-St. d. C.*V. 

Deutschlands 
Erneuerung 

Bon Dr. Otto Straßer 

Preis: $1.50 portofrei 

Zu beziehen durch: Miß Ma
ria Straßer. 2650 Marion Ave., 
Bronx 58, New Aork. 

Das ungewöhnlich lehrreiche 
Buch gibt einen erschöpfenden 
Aufschluß über die Hitler-Zeit, 
den neuen Volksstaat, Deutsch
lands Außenpolitik und seine 
kulturelle Erneuerung. 

Andere wertvolle Buckier des 
Verfassers sind: „Hitler und 
ich" — „Die deutsche Bartholo
mäus-Nacht" — „Wohin treibt 
Hitler?" 

A 

j , , . .  
v *'* 

t 

Ü nit-'tfrl-fflMn / j-ikKufv 1 • A- '*• -Mi. •j 


