
Wenn einer eine Reise tut...

...dann kann er was erzählen. Zwar hat Adolf Reichwein nur eine wirklich große
Reise gemacht, nämlich seine so genannte Weltreise , die ihm in der Rezeption
das Prädikat Weltreisender  einbrachte und einen Mosaikstein zum Abenteu-
rer , aber das waren damals auch noch Zeiten, als man nicht einfach mal so
eben mit dem Flieger  auf die Malediven jettete zum Tauchurlaub, damals wa-
ren solche Unternehmungen auf ferne Kontinente noch mit langen Schiffsreisen
und erheblichem Zeitaufwand verbunden. Und  wenn man sie denn suchte 
mit Abenteuern.

Erzählt hat Reichwein davon in Blitzlicht über Amerika , Mexiko erwacht , den
Abenteuergeschichten  und diversen weiteren Publikationen, vor allem in sei-

ner Rohstoffwirtschaft der Erde ,                                            aber alles hat er eben,
wie Dieter Wunders                                                                Beitrag     im vorliegen-
den Heft zeigt, doch                                                                      nicht berichtet und uns
damit Stoff für das                                                                      Forum  gegeben.  Auch
die     Umstände des                                                                     Zustandekommens der
Reise sind nicht                        vollständig
geklärt. War es                            wie kolportiert 
die Flucht aus                 einer belastenden
Lebenssituation,                                                                            das Bestreben, man-
ches von dem einmal                                  in der Praxis zu sehen, was er bis dahin
zwar beschrieben, abert selbst gesehen hatte, oder beides, oder war es das Be-
streben, sich zu habilitieren?

Otto Herz fordert vor dem Hintergrund der Missbrauchsfälle in Erziehungsein-
richtungen Schulen der Civil-Courage  und Roland Reichwein befasst sich in
einem weiteren Beitrag mit einem Segment der deutschen Jugendbewegung,
nämlich Fritz Borinskis Leuchtenburgkreis , zu dem auch Adolf Reichwein
Kontakt hatte. Namen wie Hans Freyer, Willi Brundert und Walter Kolb verbin-
den sich ebenfalls mit dieser Gruppe, die sowohl den lebensreformerischen Im-
pulsen des Wandervogels wie einem nationalen Sozialismus nahestand. Sie hatte
auch an der Entstehung der Arbeitslager -Bewegung Anteil  eine Einstim-
mung auf unsere Herbsttagung, die in diesem Herbst auf der Leuchtenburg im
Thüringischen stattfinden soll.
Neben diesen Beiträgen finden Sie Berichte über unsere letzten beiden Tagungen
in Heusenstamm und in Nürnberg, und in der Rubrik Zur Person  wird Ihnen
Carl Rothe vorgestellt neben einer Würdigung unseres verstorbenen Mitglieds
Freya von Moltke aus unterschiedlichen Blickwinkeln.

Die üblichen Presseberichte und ein paar Literaturangaben runden das Heft ab.

Wie immer runden ein paar Angaben zu neuer und bisher
Kommen Sie gut über den Sommer, und wenn Sie in den
Urlaub fahren, dann fahren Sie bitte vorsichtiger als un-
ser Weltreisender, damit nicht auch Sie Pannenhilfe von
Minderjährigen in Anspruch nehmen müssen  es sei
denn, Sie suchten das Abenteuer.

                                                                    Ihr Redaktionsteam
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29. - 31. 10. 2009
Tagungsbericht

Die Herbsttagung des Adolf-
Reichwein-Vereins war in diesem Jahr
wieder einmal eine Schultagung, und
zwar in Heusenstamm. Damit standen
wieder Adolf Reichwein und sein re-
formpädagogisches Schulmodell im
Mittelpunkt der Tagung. Bei unserer 1.
Schultagung 2003 in Neu-Anspach
ging es um die Ergebnisse der PISA-
Studie und um die Frage nach re-
formpädagogischen Konsequenzen für
die Schulen. Bei der 2. Schultagung in
Lüdenscheid 2005 befassten wir uns
mit dem schulpädagogischen Konzept
Reichweins, und wir fragten nach sei-
nem Stellenwert für mögliche Verände-
rungen in den Schulen heute. Bei der
3. Schultagung in Heusenstamm, im
Adolf-Reichwein-Gymnasium und in
der Adolf-Reichwein-Schule, einer
Haupt- und Realschule mit Förderstu-
fe, hatten wir einen anderen Aus-
gangspunkt. Standen bei den Schulta-
gungen in Neu-Anspach und Lüden-
scheid Referate mit anschließender
Diskussion im Vordergrund, so war
hier in Heusenstamm der Reichwein-
Tag  zweier 10. Klassen des Gymna-
siums am Freitag der Mittelpunkt.
Die Schultagung in Heusenstamm be-
gann am Donnerstagabend; nach der
gegenseitigen Begrüßung und einem
gemeinsamen Abendessen startete
die inhaltliche Arbeit mit dem Film
Reise nach Kriwoi Rog , in dem über

den Besuch Thüringer Schülerinnen
und Schüler in einer Schule in Kriwoi
Rog (Ukraine) und das Treffen Kathrin
Peschs und Sabine Reichweins mit ih-
rem ehemaligen ukrainischen Kinder-
mädchen berichtet wird. Schwerpunkt
der Aussprache mit Sabine Reichwein
über den Film war das Treffen der bei-

den Reichwein-Töchter mit Vera Davi-
denko; es wurde über das Leben Ve-
ras in der Familie Reichwein vom
Herbst 1942 (Berlin) bis Ostern 1945
(Kreisau), über ihre Beziehung zu Ro-
semarie Reichwein und den vier Kin-
dern sowie über ihr Schicksal nach
Verlassen der Familie gesprochen.
Die Schülerinnen und Schüler der bei-
den Klassen setzten sich am Freitag-
vormittag und -nachmittag mit dem
Leben und Wirken Adolf Reichweins
auseinander, und die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer der Tagung konnten
im Unterricht der beiden Klassen hos-
pitieren. Die Schülerinnen und Schüler
konnten sich nach einem kurzen
Überblick über das Leben und Wirken
Adolf Reichweins durch die beiden
Lehrkräfte  Claudia Seelmann und
Michael Kern  für einen der folgenden
vier Themenschwerpunkte entschei-
den: 1. Reichwein  der Wandervogel
und Kriegsfreiwillige, 2. Reichwein 
der Abenteurer, 3. Reichwein  der
Pädagoge, 4. Reichwein  der Wider-
standskämpfer. Die Schülerinnen und
Schüler bildeten fünf Arbeitsgruppen
(zum 4. Schwerpunkt zwei Gruppen)
und erarbeiteten dann ihr Thema an
Hand von Texten und Bildern sowie
Arbeitshinweisen in Form von Aufga-
ben und Fragen. Nach dem Mittages-
sen stellten die Gruppen ihre Arbeits-
ergebnisse vor; sie präsentierten sie
an Hand eines Plakates (mit Bildern
und knappen Texten) mit Erläuterun-
gen dazu sowie durch eine Spielszene
zu einem zentralen Problem Reich-
weins (z.B. spricht Reichwein mit
Frontkameraden  aus dem Ersten

Weltkrieg über seine veränderte Auf-
fassung vom Krieg). Schließlich nahm
die Klasse zum Unterricht Stellung; die
Schülerinnen und Schüler hoben u.a.
hervor, dass sie es gut fanden, sich
mit Adolf Reichwein auseinanderzu-
setzen und damit etwas über den Na-
mensgeber der Schule zu erfahren
und dass sie selbstständig in Arbeits-
gruppen arbeiten konnten. Zum Ab-
schluss des Unterrichts wurde der
Brief Adolf Reichweins vom

16.10.1944, also vier Tage vor der
Hinrichtung des Widerstandskämpfers,
an seine Tochter Renate vorgelesen,
und die Schülerinnen und Schüler
konnten Fragen formulieren, die sie an
die Kinder  Reichweins stellen woll-
ten.
Das war dann auch das Besondere an
dieser Unterrichtseinheit am Reich-
wein-Tag , dass sie mit einem Ge-
spräch der Schülerinnen und Schüler
aller zehnten Klassen am frühen
Abend mit Renate Martin-Reichwein,
Roland Reichwein und Sabine Reich-
wein abschloss. Die drei Kinder
Reichweins äußerten sich zunächst
zum Leben in der Familie Reichwein,
also über die Jahre, als ihr Vater noch
lebte, und über die Zeit nach seinem
Tod 1944, beantworteten dann Fra-
gen, die zum Schluss des Unterrichts
formuliert worden waren, und sponta-
ne Schülerfragen, die sich aus dem
Gespräch ergaben. Dieses Gespräch
vor dem vollen Auditorium des Adolf-
Reichwein-Gymnasiums war sicherlich
der Höhepunkt für die Schülerinnen
und Schüler bei ihrer Auseinanderset-
zung mit Reichwein an diesem Tag.

Am Freitagvormittag, nach dem Be-
ginn der Unterrichtseinheit über Adolf
Reichwein (ab 10.30 Uhr), gab es in
der Adolf-Reichwein-Schule, Haupt-
und Realschule mit Förderstufe, eine
Veranstaltung mit Otto Herz über Er-
lebnis- und Abenteuerpädagogik . An
der Veranstaltung haben nicht nur die
anwesenden Mitglieder und Freunde
des Adolf-Reichwein-Vereins, sondern
auch Schülerinnen und Schüler der 10.
Klassen der Realschule teilgenom-
men. Es war eindrucksvoll, wie es Otto
Herz gelang, sich auf diese Zuhörer-
schaft einzustellen und sie in die Aus-
einandersetzung mit dem Thema ein-
zubeziehen. Die Erläuterungen und
Beispiele zum Thema Erlebnis- und
Abenteuerpädagogik  wurden so als
Herausforderungen  verstanden und

gingen unter die Haut . Die Schülerin-
nen und Schüler fühlten sich ange-
sprochen von einer solchen Pädago-
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gik; Otto Herz wird bald wieder zu
Gast in dieser Schule sein. Beim an-
schließenden Mittagessen servierte
uns die Koch-AG der Adolf-Reichwein-
Schule ein wohlschmeckendes Drei-
Gänge-Menü.
Am Sonnabendmorgen waren zwei
Projekte Gegenstand der Diskussion.
Frau Rotberg, Lehrerin der Adolf-
Reichwein-Schule in Neu-Anspach,
stellte ein deutsch-polnisches Projekt
über Jacek Kuro  (1934  2004) und
Adolf Reichwein vor, in dem sich
Schülerinnen und Schüler der Adolf-
Reichwein-Schule Neu-Anspach und
des Lyzeums Nr. 2 in widnica
(Schweidnitz) in Kreisau gemeinsam
mit dem polnischen Widerstands-
kämpfer und Politiker der Solidarno
und dem deutschen Pädagogen und
Widerstandskämpfer auseinander-
setzten. Im Rahmen dieses in der
Stiftung Kreisau realisierten Projektes
wurde eine Ausstellung über Kuro
und Reichwein erstellt. Zudem führten
die Schülerinnen und Schüler Work-
shops und Interviews mit den Kindern
der beiden Widerstandskämpfer,
Maciej Kuro und Sabine Reichwein,
über ihre Väter durch. Dieses Projekt
wurde im Rahmen des Wettbewerbs
Europeans für Peace  ( Erinnerung,

Verantwortung, Zukunft ) zusammen
mit vier weiteren Projekten ausge-
zeichnet. - Danach berichtete Herr
Lippert, Schulleiter der Adolf-
Reichwein-Schule Heusenstamm, über
ein langfristiges und nachhaltig wir-
kendes Projekt im Rahmen des
deutsch-polnischen Schüleraustau-
sches. Im Mai 2009 trafen sich deut-
sche Schülerinnen und Schüler aus
Heusenstamm und Rodgau mit polni-
schen Schülerinnen und Schülern aus
I awa in Polen, setzten sich mit The-
men deutsch-polnischer Geschichte
auseinander und besuchten dazu auch
geschichtsträchtige Stätten (z.B.
Wolfsschanze, Westernplatte, KZ
Stutthof). Im September 2009 trafen
sich wiederum deutsche und polnische
Schülerinnen und Schüler der drei
Schulen, nun in Deutschland, befass-
ten sich mit Themen der deutsch-
französischen Geschichte und be-
suchten geschichtlich wichtige Stätten

im Elsass. - Die Herbsttagung endete
mit einem Gang durch Heusenstamm
und der Besichtigung des historischen
Ortskerns mit Schloss und Kirche un-
ter der kenntnisreichen Führung von
Roland Krebs. Ein gemeinsames Mit-
tagessen, verbunden mit einem herzli-
chen Dank an die veranstaltenden
Reichwein-Schulen in Heusenstamm
und an Claudia Seelmann und Michael
Kern, die viel Zeit in die Vorbereitung
der Tagung gesteckt haben, schloss
die gelungene Tagung ab.
Schade war sicherlich, dass wir bei
dieser Schultagung nur eine relativ
kleine Gruppe (12  16 Personen) wa-
ren. Man muss aber auch sehen: Eine
solche kleine Gruppe ist zum einen die
Chance für eine intensive Auseinan-
dersetzung mit schulischen Fragen
und mit der Pädagogik Reichweins,
und zum anderen kommt eine Schul-
tagung mit Unterrichtshospitation, mit
dem Gespräch der Schülerinnen und
Schüler mit den Kindern  Reichweins
und mit dem Vortrag  von Otto Herz
auch den Schülerinnen und Schülern
zugute. Es lohnt die Vorbereitung einer
solchen Schultagung auch bei einer
relativ kleinen Besuchergruppe, wenn
die Schultagung sich mit Projekten
auseinandersetzt, die die Schule direkt
betreffen, sodass auch die Schule da-
von profitiert. Das heißt nicht, dass wir
uns nicht noch verstärkt darum bemü-
hen sollten, die Teilnahme von Ver-
einsmitgliedern und Lehrkräften an ei-
ner Schultagung zu erhöhen. Lehr-
kräfte aus zwei Schulen haben bereits
angeboten, eine Schultagung 2010
oder 2011 an ihrer Schule durchzufüh-
ren. Auch das sagt etwas über die
Schultagung 2009 in Heusenstamm
aus.
Ich verweise noch einmal auf die beim
Reichwein-Tag  verwendete CD über
Adolf Reichwein 1898  1944  Ar-

beitsmaterialien und eine Präsentati-
on  (vgl. in: Reichwein Forum Nr. 13,
S. 70f); sie kann eine gute Anregung
und Grundlage für eine Unterrichtsein-
heit über Adolf Reichwein auch in an-
deren Schulen sein.

Klaus Schittko

JJaahhrreessttaagguunngg 22001100
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30.4.-2.5. 2010
Tagungsbericht

Welche Stadt würde sich wohl besser
für die Durchführung einer Tagung un-
seres Vereins eignen, als Nürnberg?
Gleich drei mit der Person Adolf
Reichweins verbundene Themen as-
soziieren wir mit der Stadt an der Peg-
nitz.
Hier ist nicht von der fränkischen
Dreifaltigkeit Christkindlesmarkt, Rost-
bratwurst und Lebkuchen die Rede.
Vielmehr wurde hier schon zur Ba-
rockzeit der Inbegriff der katecheti-
schen Pädagogik in Trichterform ent-
wickelt, und hier ist heute mit der
Adolf-Reichwein-Schule der absolute
Gegenentwurf zu erleben. Mit dem
Germanischen Museum, dem Spiel-
zeugmuseum und dem Technikmuse-
um bietet die Noris exquisite Beispiele
der Museumskultur und als Stadt der
Reichparteitage , der noch heute er-

lebbaren Gigantomanie des Reichs-
parteitagsgeländes und Ort der Nürn-
berger Prozesse , sowie des Doku-
mentationszentrums Reichsparteitags-
gelände bietet Nürnberg, wie keine
andere deutsche Stadt, Anschau-



reichwein forum Nr. 15   Juni 2010

                                                         4

ungsmaterial, um sich mit Entstehen,
Erscheinungsbild und Ende der Nazi-
Diktatur auseinanderzusetzen, bezie-
hungsweise auch als Mensch des 21.
Jahrhunderts einerseits das Ausmaß
der Verführungskraft dieses Regimes
und andererseits das seiner Verbre-
chen zu erahnen.

Die Schule

Rund 25 Mitglieder hatten sich zur Ta-
gung angemeldet, die mit einem Be-
grüßungsabend in der Adolf-
Reichwein-Schule begann.
Naht man sich dem knallroten Gebäu-
de am Schleifweg in dem Wissen,
dass hier irgendwo eine Schule stehen
soll, dann mutet dieses Haus gewöh-
nungsbedürftig an. In einer Stadtland-
schaft, die man eher als Industriege-
biet  empfindet, steht ein modern wir-
kender Kasten in den Dimensionen ei-
nes Fabrikgebäudes des frühen 20.
Jahrhunderts, ähnlich benachbarten
Gebäuden, die jedoch ihre historische
Herkunft deutlicher zeigen. In der Tat
diente das Schulgebäude vor seiner
pädagogischen Nutzung zuletzt als
Lagerhaus der Lebensmittelkette
Konsum . Seit Ende 2007 beherbergt

es aber 350 Schüler und Schülerinnen
der Adolf-Reichwein-Schule, einer pri-
vaten, staatlich genehmigten Ganz-
tagsrealschule. Über 100 Jahre alte
Industriearchitektur, behutsam geglät-
tet und ergänzt und so dem Bauhaus-

stil in seiner schlichten und klaren Li-
nienführung nachempfunden.
Wer das Gebäude betritt, ist aber dann
schon im Eingangsbereich beeindruckt
von der Helligkeit und Weite dieses
über zwei Etagen reichenden Raums,
in lichten Farben gehalten, einladend,
gepflegt, begrünt und vorzüglich mö-
bliert  ganz und gar nicht schulty-
pisch.  Hier ist auch die schuleigene

Küche untergebracht, der Mensa-
Bereich für die Schulverpflegung, und
hier kann man - wie der Adolf-
Reichwein-Verein - auch tagen oder
sich in einem anderen Bereich zu Dis-
kussionen oder Projektpräsentationen
zusammensetzen.
Der neue Bau mit einer Nutzfläche von
über 3500 Quadratmetern bietet genü-
gend Raum für das pädagogische
Konzept der Schule: Neben den Klas-
senräumen finden auch Werkstatt,
Spielezimmer, Schülercafé, Lehrkü-
che, Bewegungsraum, Bibliothek, Pro-
benraum, Experimentierzimmer, Töp-
ferstudio, Textilstudio, Künstler-Atelier
und ein kleiner Streichelzoo ihren
Platz, in den Fluren setzen Farben
starke Akzente. Garten und Pausen-
gelände laden die Schüler zum Gärt-
nern, Ausruhen oder Austoben ein, die
Lehrkräfte können sich in der Fitness-
Oase gleich im Nebengebäude austo-
ben. Überflüssig, zu erwähnen, dass
sich weit und breit weder lieblos ange-
klebte oder halb abgerissene Zettel
noch Graffiti finden lassen.

Ein kleines Schlaglicht auf das Ange-
bot dieser Schule lässt ein Konzept
erahnen, das ihrem Namensgeber zur
Ehre gereicht:
Die Schule arbeitet derzeit täglich
mindestens von 8.00 Uhr bis 16.15
Uhr mit Frühstück und Zusatzangebot
am Nachmittag nach 16.15 Uhr.
Sie beschäftigt einen eigenen Koch
und vier Küchenfrauen, die täglich
nach aktuellsten Ernährungskonzepten
frische Speisen bereiten.

Es werden statt Hausaufgaben Ar-
beitsaufträge gestellt, von den Fach-
lehrern in die Trainings-, Übungs- und
Vertiefungsstunden integriert, von ih-
nen betreut und kontrolliert.
Der Schultag ist rhythmisiert, das
heißt, Unterricht, Übung, Entspan-
nung, Anstrengung und Muße lösen
sich ab (Konzept Fritz Klatt!). Zwi-
schen Vormittag und Nachmittag wird
dabei nicht unterschieden. Jedes
Schuljahr wird in Jahres-Themenkreise
eingeteilt, in denen fächerübergreifend
gearbeitet wird. An der Adolf-
Reichwein-Schule ist das freizeitpäd-
agogische Angebot mit Handwerk,
Sport, Kunst und Musik vielfältig und
anspruchsvoll. Es wird in Pflicht- und
Wahlfächern jeweils für ein Schuljahr
erstellt und auf die Bedürfnisse der
Kinder abgestimmt. Das Schulkonzept
ist projekt- und vorhabenorientiert, d.h.
Projektarbeit ist hier nicht das mühsam
erstrittene und störende Zusatzange-
bot zum staatlich verordneten Lehr-
plan, sondern Normalität.
Dass diese Privatschule ganz andere
Welten repräsentiert, als die normale
staatliche Regelschule, wird deutlich.
Das hat allerdings auch seinen Preis:
300  pro Schüler sind monatlich an
Schulgeld zu zahlen. Eine Schule für
die Kinder der Reichen  oder eine
Schule für Elternhäuser, denen die
Bildung ihrer Kinder etwas wert ist?
Wir haben und wollen Kinder aus al-

len Einkommensschichten.  Einen
Rolls Royce habe er an seiner Schule
noch nicht vorfahren sehen, sagt Ger-
hard Helgert, Vorsitzender des Schul-
vereins.
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Die Tagung

Helgert, auch langjähriges Mitglied des
Adolf-Reichwein-Vereins, begrüßte die
Teilnehmer im Foyer der Schule, Prof.
Dr. Konrad Vanja, Vorsitzender des
ARV, stattete den Dank unseres Ver-
eins ab.
Dann wurde den Anwesenden, von der
Schulküche zubereitet und von Schü-
lerinnen perfekt betreut, ein Abendes-

sen geboten, an das die Nürnberg-
Fahrer lange zurückdenken werden,
denn es hätte jedem Spitzen-
Restaurant Ehre gemacht.

Der Auskunft, dass die Qualität nicht
dem Ereignis geschuldet sei, sondern
der Normalität an dieser Schule ent-
spreche, ist man angesichts des all-
gemeinen Eindrucks, den die Schule
und die offenkundig mit viel Motivation
und Freude agierenden Schülerinnen
vermittelten, fast geneigt zu glauben.
Zwei Projektpräsentationen bildeten
den Abschluss des Abends unter dem
Titel Nationalsozialismus und Wider-
stand / Adolf Reichwein im Unterricht .

Die Schülerinnen der ARS Nürnberg
berichteten neben dem Projekt Boots-
flüchtlinge  über ihr Projekt  Jugendli-
che Erzählen Geschichte . Dabei geht
es darum, einen speziellen Audioguide
für Jugendliche zu den Themen der
Dauerausstellung "Faszination und
Gewalt" im Dokumentationszentrum
Reichsparteitagsgelände im Rahmen
eines Wettbewerbs zu konzipieren und
herzustellen.

Claudia Seelmann und Michael Kern
vom Adolf-Reichwein-Gymnasiums
Heusenstamm stellten ihr Projekt

Reichweintag  vor, das einige unserer
Mitglieder bereits im Herbst miterleb-
ten und über das in diesem Heft auch
an anderer Stelle zu lesen ist. Ver-
gleichbar sind diese beiden Aktivitäten
allerdings nicht. Hier ein über Monate
laufendes Schulprojekt als normaler
Teil der Schularbeit, dort ein eintägi-
ges Ereignis als Ausnahme des Re-
gelunterrichts. Beides aber unbestrit-
ten auf seine Weise (oder sollte man

sagen: in seiner pädagogischen Welt?)
bemerkenswert
Nicht unerwähnt bleiben soll aber
auch, dass die Schüler der ARS Nürn-
berg noch weitere Projekte durchführ-
ten, wie z.B. das Projekt Holocaust-
Gedenkfeier am 27.01.2010 .
Schülerinnen und  Schüler gestalteten
die Gedenkfeier zur Befreiung des KZ
Auschwitz am 27.01.1945 in der Re-
formations-Gedächtniskirche in Nürn-
berg und fuhren zur Vorbereitung An-
fang Oktober 2009 mit ihrer Lehrerin
für 6 Tage in die Internationale Ju-
gendbegeg-
nungsstätte
Oswiecim /
Auschwitz.

Nach der
Mitglieder-
versamm-
lung am
Vormittag
des folgen-
den Tages,
über die der
Vorstand mit
Protokoll be-
richten wird, stand am Nachmittag ein
Besuch des Dokumentationszentrums
Reichsparteitagsgelände auf der Ta-

gesordnung, mit einer Führung des
Leiters, Dr. Matthias Henkel, die den
Teilnehmern Gelegenheit bot, auch ei-
nen Blick in Bereiche der gigantischen,
dem römischen Kollosseum nach-
empfundenen Kongresshalle zu wer-
fen, die sonst dem Publikum nicht zu-
gänglich sind. Die unvollendete Halle
ist, neben dem Berliner Olympiastadi-
on, der größte NS-Bau in Deutschland.
Mit 275x265 Metern sollte die Halle

50.000 Menschen Platz bieten. Aber
auch die multimediale, beklemmend
wirkende Präsentation von Aufstieg
und Untergang des Naziregimes ist ein
einmaliges Erlebnis, das in Deutsch-
land seines Gleichen sucht. Keine
über Symbolik wirken wollende Ge-
denkstätte, sondern ein beklemmender
Rückblick in eine Welt, die wir im Ge-
gensatz zu Adolf Reichwein alle nicht
mehr erleben mussten.
Die Kongresshalle der Nazis liegt am
Dutzendteich, in zugefrorenem Zu-
stand die Wiege des Nürnberger Eis-

hockeysports, an warmen Tagen
Treffpunkt der Inline-Skater. Tretbote
ziehen ihre betulichen Runden im
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Schatten der Halle. Am Fuße der Tri-
büne des Zeppelin-Feldes führen
heute Modellbau-Freaks ihre fernge-
steuerten Formel-1-Boliden vor. In der
Brauereigaststätte Gutmann am Dut-
zendteich , in der der Tag für die Ta-
gungsteilnehmer seinen geselligen
Abschluss fand, gab es  leicht zeit-
versetzt  Public Viewing  auf der
Großleinwand: Der 1. FC Nürnberg im
Abstiegskampf der Fußball-Bun-
desliga. Welch eine erfreulich-banale
Alltäglichkeit an einem Ort, an dem
sich vor 70 Jahren ein größenwahn-
sinniges Regime anschickte, die Welt
zu erobern!
Der Vormittag des Sonntags begann
mit einer kleinen Stadtführung durch
unseren stellvertretenden Vorsitzen-
den, Henning Wehmeyer, dem seine
Vorstandskollegen eine Nürnberger
Vergangenheit unterstellt hatten, die
ihm allerdings selbst bis dato unbe-
kannt war. So musste er sich denn
nolens volens, aber furchtlos, kurzfri-
stig zum Nürnberger umschulen und
sich in einer nächtlichen Tour im Re-
gen mit der Stadt vertraut machen,
während die übrigen Tagungsteilneh-
mer trockenen Hauptes und gemütlich
ihr Bier am Dutzendteich tranken. Die
Stadtführung hat er dann, begleitet
vom Leiter des Spielzeugmuseums,
Dr. Helmut Schwarz, und einem tat-
sächlich langjährigen Nürnberger Mit-
glied, mit großer Bravour absolviert.
Man möge ihn zum Ehrennürnberger
ernennen!
Am und im Spielzeugmuseum über-
nahm dann Helmut Schwarz die kurze
Führung, und die Teilnehmer konnten

sich, insbesonde-
re anhand der

einmaligen
Sammlung histo-
rischer Puppen-
stuben, an ihre
weit entfernte
Kindheit erinnern.

Zum Abschluss
der Tagung war
dann aber end-
lich im Brat-

wurst-Röslein
tatsächlich das
eingangs er-

wähnte Thema Nürnberger Rostbrat-
wurst angesagt - der Christkindles-
markt und die Lebkuchen mussten
hingegen saisonbedingt leider ausfal-
len. Doch:

Wer einmal nur in Nürnberg war, der
käm' gern wieder jedes Jahr  (Hans
Sachs).

hpt

BBeerriicchhtt aauuss
KKrreeiissaauu

Ekkehard Geiger

Bericht über die Situation und die
Aktivitäten in der Stiftung Kreisau
für Europäische Verständigung
Berichtszeitraum: Juni 2009 bis
April 2010

Neben den regelmäßig zwei Mal im
Jahr stattfindenden Sitzungen des
Stiftungsrates gab es in den Jahren
2009 und 2010 ganz besondere An-
lässe und Gedenktage in Kreisau, die
auf verschiedene Art und an verschie-
denen Orten begangen wurden.
Die traditionelle Kreisauer Maikonfe-
renz vom 5. bis 7. Juni 2009 war der
20jährigen Wiederkehr eines für die
Gründung des neuen Kreisau ent-
scheidenden Faktums gewidmet: Vom
2. bis 4. Juni 1989 organisierte der
Klub der Katholischen Intelligenz in
Breslau (KIK Wroclaw) die Konferenz
Christ in der Gesellschaft .  Unter

dem damals noch notwendigen Deck-
mantel dieser Thematik waren auch
Personen aus Polen, den Niederlan-
den, den USA sowie aus der DDR und
BRD eingeladen, die sich wie der KIK
schon längere Zeit mit dem histori-
schen Ort Kreisau und der Idee seiner
Wiederbelebung im europäischen
Rahmen beschäftigt hatten. Am 4. Juni
besuchten die Konferenzteilnehmer
den Ort und das Gut Krzyzowa und am
Ende der Konferenz richteten sie einen
Brief an die polnische Regierung mit
der Bitte um Unterstützung, die im
Verfall begriffenen Gebäude zu retten
und die Idee einer Gedenk- und Be-
gegnungsstätte zu verwirklichen.
Die  Podien und Diskussionsrunden
der Konferenz  vom 5. bis 7. Juni wa-
ren mit polnischen und deutschen Po-
litikern, Wissenschaftlern, Publizisten
und Initiatoren des Kreisauer Projekts
besetzt; auf zahlreichen Workshops
führten Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der Stiftung in Kerngebiete der Ar-
beit ein, wie sie in Kreisau geleistet
wird. Zum ersten Mal wurde die von
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der Stiftung Kreisau initiierte Aus-
zeichnung Von Kreisau nach Krzyzo-
wa. Preis für nachhaltige Zusammen-
arbeit und Verständigung in Europa
verliehen. Der ARV war durch seine
Mitglieder Annelies Piening und Sabi-
ne Reichwein vertreten.  Wegen einer
schon lange geplanten Studienwoche
in Auschwitz konnte ich selbst nicht
teilnehmen.

Am 12. November 1989 wurde in
Kreisau die sog. Versöhnungsmesse
anlässlich des Staatsbesuches von
Bundeskanzler Helmut Kohl beim er-
sten demokratisch gewählten Minister-
präsidenten Tadeusz Mazowiecki ge-
feiert. Der  liturgische Friedenskuss
und die Umarmung der beiden ging als
symbolträchtiges Bild um die Welt,
vergleichbar dem Kniefall Willy
Brandts 1970 an der Mauer des War-
schauer Ghettos. Die Wahl des Ortes
Kreisau bedeutete auch die politische
Absegnung und finanzielle Basis für
die Realisierung der von vielen Men-
schen verschiedener Nationen wiede-
rentdeckten und aktualisierten Idee
Kreisaus  als europäische Werkstatt
(Karl Schlögel), als Modell eines neu-
en friedlichen und engen Verhältnisses
zwischen Polen und Deutschen inmit-
ten eines zusammenwachsenden de-
mokratischen Europa.

Die daran erinnernde zweite Jubilä-
umsfeier fand am 20. November 2009
statt mit einer feierlichen Wiederauf-
nahme der Versöhnungsmesse. In ei-
nem riesigen Zelt wurde wiederum von
Alterzbischof Alfons Nossol aus Op-
peln, der auf Polnisch und Deutsch
predigte, unter Assistenz der Bischöfe
von Breslau und Schweidnitz und Ver-
tretern der Evangelisch-Augsburgi-
schen Kirche Schlesiens und der or-
thodoxen Gemeinde der Gottesdienst
gefeiert. Der ehemalige Ministerpräsi-
dent Tadeusz Mazowiecki hielt an-
schließend eine kernige Rede; anwe-
send waren auch Ministerpräsident
Wulf aus Niedersachsen,  der sächsi-
sche Ministerpräsident Tillich, der
ehemalige thüringische Ministerpräsi-
dent Althaus, der polnische Minister für
Kultur und nationales Gedenken,

Bogdan Zdrojewski, und der polnische
Botschafter in Berlin, Marek Prawda,
wie auch der deutsche Botschafter Mi-
chael H. Gerdt. Konrad Vanja nahm
als Vorsitzender des ARV an den Fei-
erlichkeiten teil.
Diese Feier fiel auch deshalb so riesig
aus, weil sie den Beginn des in Kreis-
au seit Jahren stattfindenden Nieder-
schlesischen Wirtschafts- und Kulturfo-
rums bildete. Das mehrtägige Forum
dient der Begegnung von polnisch-
schlesischen Vertretern aus Wirt-
schaft, Kultur und Politik mit deutschen
Partnern und wird von Firmen und
Verbänden gesponsert. Abends musi-
zierten das 2004 in Kreisau gegrün-
dete polnisch-deutsche Jugend-Jazz-
Orchester und eine  georgische Band,
außerdem spielte eine international
besetzte Theatergruppe, alle auf ho-
hem Niveau. Am Vorabend dieser Ju-
biläumsfeier gab es im Schloss ein
tiefsinniges Kamingespräch mit nam-
haften deutschen und polnischen Wis-
senschaftlern und Politikern; die Bei-
träge werden veröffentlicht.
In diesem Zusammenhang fand auch
die zweite Stiftungsratssitzung im Jahr
2009 statt, auf der ich u. a. von der
Jahrestagung des Adolf-Reichwein-
Vereins in Marburg berichtete.

Über die Reaktionen zum Tode Freya
von Moltkes wird in diesem Heft an
anderer Stelle berichtet.

Vom 24.  25. Februar 2010 fand bei
der EU in Brüssel die Konferenz
Deutsch-Polnische Verständigung

und ihre Rolle für die europäische
Integration  statt. Ort war das Ge-
bäude des Komitees der Regionen;
eingeladen hatten die Vertretung Nie-
dersachsens bei der EU (Partnerland
Niederschlesiens) und die Freya-von-
Moltke-Stiftung. Am Vorabend gab es
im prächtigen Saal der Königlichen
Akademie ein Violine-Klavier-Recital
mit Daniel Hope und Sebastian Knauer
und einen sehr kommunikativen Emp-
fang. Alterzbischof Nossol hielt die
Festrede. Die Konferenz tags darauf
war trotz der Absage von EU-
Parlamentspräsident Buzek (in Kiew
bei der Einführung des neuen ukraini-

schen Präsidenten) und von Tadeusz
Mazowiecki (krank) bestens besetzt:
mit Altbundespräsident Richard von
Weizsäcker, Christian Wulff, Marek
Lapinski, Präsident des Niederschlesi-
schen Regionalparlaments, Hans-Gert
Pöttering, ehem. Präsident des EU-
Parlaments und mit polnischen und
deutschen EU-Abgeordneten; mit
Wissenschaftlern und Journalisten wie
Adam Krzeminski von der Zeitung
Polyticka , Gunter Hofmann von der
Zeit , Dieter Bingen, Polen-Institut

Darmstadt, Ulrich Karpen, Uni Ham-
burg, und andere. Sie alle lieferten
durchweg interessante längere und
kürzere Beiträge, und fast alle stellten
die bedeutende und exemplarische
Rolle des neuen Kreisau für die pol-
nisch-deutsche Verständigung und die
europäische Sache lobend heraus.
Krzeminski verglich Kreisau mit Taizé
als inspirierende Orte der modernen
Jugendbewegung. Zitiert wurden Karl
Schlögels Worte zu Kreisau: Hier bil-
den wir eine Haltung, nicht nur eine
Ansicht. Ansichten kann jeder haben.
Über die Programme in Kreisau wurde
geäußert: Dort lernt man rational über
das Zusammenleben zu reden, aber
man praktiziert es auch. Polen und
Deutsche haben gezeigt, dass das in
Kreisau wirklich möglich ist  (Annema-
rie Franke).
 Am Rande wurde auch eine neu kon-
zipierte Ausstellung über Kreisau da-
mals und heute gezeigt, technisch
professionell gemacht und leicht zu
transportieren.
Da ich m. W. als einziges Mitglied des
Stiftungsrates (mit zweien meiner
Söhne) an dieser Konferenz teilnahm,
habe ich während der letzten Stif-
tungsratssitzung den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern von Kreisau, der
Kreisau-Initiative Berlin und der Freya-
von-Moltke-Stiftung gedankt dafür, wie
umsichtig sie die Konferenz mit vorbe-
reitet und das Profil Kreisaus nachhal-
tig und geschärft vertreten haben.
Zu den Aktivitäten und Vorgängen in
Kreisau selbst lässt sich noch hinzufü-
gen: Auf Betreiben des polnischen
Sejm-Marschalls und Präsident-
schaftskandidaten B. Komorowski ha-
ben er und der deutsche Bundestags-
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präsident Norbert Lammert kurz nach
der Jubiläumsfeier auf dem Gelände
Kreisaus neben dem Schloss ein
Stück der Berliner Mauer aufgestellt.
Die Meinungen hierzu waren im Stif-
tungs- und Aufsichtsrat geteilt.

Walter Heist, lange Jahre Vorsitzen-
der des Stiftungsrates und ARV-
Mitglied, ist von diesem Amt aus ge-
sundheitlichen Gründen zurückgetre-
ten.
Jürgen Telschow, der in juristischen

und finanziellen Dingen so kluge, er-
fahrene und ungemein engagierte
Kreisau-Aktivist, der fast von Anfang
an dabei war, gab auf der letzten Sit-
zung des Stiftungsrates sein Amt als
Vorsitzender des Aufsichtsrates aus
Altersgründen auf. In einer schönen
Feier und bei einem Festessen wurde
ihm und seiner Frau herzlich gedankt.
Herr Telschow wurde gebeten, mit be-
ratender Stimme weiterhin mitzuar-
beiten.

Nachfolger von W. Heist wurde Frau
Eva Feldmann aus München; zum
Nachfolger von J. Telschow wurde
Herr G. Wazocha aus Breslau gewählt.

Zum Schluss gebe ich uns allen noch
etwas zum Überlegen mit:
 Nach wie vor sind die finanziellen
Sorgen ein zentrales Thema für Auf-
sichtsrat und Stiftungsrat der Stiftung
Kreisau, auch wenn durch den abge-
schlossenen Verkauf des Hotels Euro-
peum in Breslau eine wichtige Entla-
stung und vor allem eine Konzentrati-
on der Energien auf Kreisau selbst ge-
schehen ist. Kreisau lebt von der
sprichwörtlichen `Hand in den Mund`:
Es fehlt die institutionelle Grundsiche-
rung, ohne die Kreisau keine adäquate
Instandhaltung der großen, denkmal-
geschützten Liegenschaften vorneh-
men, seine Preise angemessen für
Jugendliche und für einkommens-
schwächere Gruppen gestalten sowie
seinen Mitarbeitenden angemessene
Entlohnung und Planungssicherheit
bieten kann.
So beschreibt die Stiftungsrätin und
Vorsitzende der Kreisau-Initiative Ber-
lin Annemarie Cordes zutreffend den
Tenor und das Leitthema aller Sitzun-
gen.
Wie sie bin ich geborenes Mitglied des
Stiftungsrates; geboren heißt: Ich bin
als Vertreter des ARV als einer der

Kreisauer Idee nahe stehenden För-
derinitiative in den Rat entsandt. För-
dern kann heißen: finanziell unterstüt-
zen oder ideell-inhaltlich. Letzteres tun
wir durch die Beschäftigung mit dem
Kreisauer Adolf Reichwein und unsere
Aktivitäten an den Reichwein-Schulen.
Wenn als Konsequenz daraus Klassen
aus diesen Schulen - wie in Neu An-
spach inzwischen regelmäßig - nach
Kreisau reisen, bereichern sie dort das
Programm und erhöhen die Zahl der
Belegungstage. Entsprechend unter-
stütze ich mit den von mir organisier-
ten deutsch-polnischen Studierenden-
begegnungen die Stiftung Kreisau. Al-
lerdings  mit Schüler- und Studenten-
programmen, die selbst wiederum ge-
fördert werden,  ist in Kreisau kaum
Gewinn zu erzielen.
Also: Wie können wir als Verein, auch
zusammen mit anderen, hin und wie-
der ein Programm mit Erwachsenen in
Kreisau anregen oder selbst durchfüh-
ren  etwa mit politischen, kulturellen
oder touristischen Zielen und Inhalten?
Dies möchte ich uns allen als nach-
denkenswerte Frage stellen und an
der Beantwortung  wie auch Umset-
zung gerne mitwirken
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KGS Adolf Reichwein , Jena

Am 29 September 2009 konnten Ro-
land und Sabine Reichwein mit dem
Vorsitzenden die feierliche Neubenen-
nung der Kooperativen Gesamtschule
Jena nach Adolf Reichwein begehen.
Der Schulleiter, Herr Jürgen Haaß,
hatte uns eingeladen, dieses festliche
Ereignis in dem für Reichweins Wirken
so bedeutenden Ort gemeinsam mit
uns zu gestalten. Prof. Schernikau aus
unserem Verein hatte dabei die Ehre,
den Festvortrag vor der versammelten
Schulgemeinde zu halten. Beeindruk-
kend für uns war das Engagement der
Schulgemeinschaft von Schülern und
Eltern, die die Feier gemeinsam aus-
gerichtet hatten; sie war mit einer päd-
agogischen Aufgabe an die Schüler
versehen, nämlich den Schulhof mit
zugehörigem Schulgarten zu planen.
Henning Wehmeyer hatte zuvor die
noch vorhandene Reichwein-
Ausstellung in Jena organisiert. Ihnen
allen ein herzliches Dankeschön.

NNaacchhrriicchhtteenn

Patenschaft für Berliner
Gedenktafel
Unser Mitglied Margret Rasfeld in Ber-
lin hat drei Schüler in ihrer Schule ge-
funden, die die Patenschaft für die
Gedenktafel für Adolf Reichwein in der
Köpenicker Straße in Berlin überneh-
men und somit deren Pflege überneh-
men wollen.

Das Studentenwohnheim des
Studentenwerks Weingarten
in Ludwigsburg erhält den
Namen Adolf Reichwein

Kurz vor Weihnachten 2009 wurde der
Vorstand von Herrn Dr. Nanko im Na-
men des Studentenwerks Weingarten
aus gefragt, ob wir, respektive die Fa-
milie Reichwein mit der Namengebung
eines Wohnheimes ihrer Dependence
in Ludwigsburg mit Adolf Reichwein
einverstanden wären.

Nach Zustimmung der Familie hatte
diesem Vorschlag auch der Vorstand
des ARV seiner großer Freude Aus-
druck gegeben. Noch im Sommer die-
sen Jahres werden ein Vertreter der
Familie und des Vorstands an diesem
feierlichen Akt teilnehmen.
Schon heute werden Vorbereitungen
dafür getroffen. Ein schönes Zeichen
für diesen Prozess stellt schon heute
die Teilnahme von Herrn Dr. Nanko als
neues Mitglied des Adolf-Reichwein-
Vereins mit drei Studierenden aus
Ludwigsburg dar. Herzlich willkommen
in unserem Kreise!

Ehrengrab für Rosemarie und
Adolf Reichwein

Über unseren Antrag für ein Ehrengrab
aus dem Jahr 2004 wurde bis heute
nicht entschieden. Auf unsere neuerli-
che Anfrage im März 2010 erhielten
wir eine kurze Antwort mit der Bitte um
Geduld.

FFrreeyyaa vvoonn MMoollttkkee

11991111 22001100))
LLootthhaarr KKuunnzz

EEkkkkeehhaarrdd GGeeiiggeerr
SSaabbiinnee RReeiicchhwweeiinn

Wenn Sie meine Geschichte hö-
ren, habe ich allerlei durch
gemacht. Aber ich habe doch ein
außerordentlich glückliches Leben
gehabt

Vorbemerkungen

Der Adolf-Reichwein-Verein gedenkt
seines verstorbenen Mitglieds Dr.
Freya von Moltke.
Ihr Tod am 1. Januar diesen Jahres
hat uns sehr bewegt, war sie doch ei-
ne der wenigen noch lebenden Zeu-
gen des 20. Juli 1944 und eine seiner
Wurzeln im schlesischen Kreisau.
Schon im Herbst, anlässlich ihrer Aus-
zeichnung in Weimar mit dem Adam-
Mickiewicz-Preis des Komitees zur
Beförderung des Weimarer Dreiecks
(Frankreich-Deutschland-Polen), hatte
ihr Sohn Caspar den Preis überneh-
men müssen. Auch zur Versöhnungs-
messe im November 2009 in Kreisau
war sie durch ihren Sohn vertreten
worden. Ekkehard Geiger wird über



reichwein forum Nr. 15   Juni 2010

                                                         10

dieses Ereignis im vorliegenden Heft
berichten. An der eindrücklichen Ge-
denkfeier für Freya von Moltke am 23.
März in der Französischen Friedrich-
stadt-Kirche in Berlin nahmen neben
den Kindern Adolf Reichweins ver-
schiedene Mitglieder unseres Vereins
teil.
Die Bedeutung dieser großartigen
Frau ist vielfach hervorgehoben wor-
den. Ihr Wirken für die Familie Reich-
wein ist uns mit Dankbarkeit in unser
aller Gedächtnis, ihr Einsatz für die
Bedeutung des deutschen Widerstan-
des als Neuanfang in Deutschland und
ihr so spontanes und nicht zögerliches
Bekenntnis für die Aussöhnung und
Begegnung mit Polen ist ihr Beitrag für
die Zukunft.

Freya von Moltke war mir bisher als
Briefempfängerin und spätere Witwe
bekannt, weniger als Widerstands-
kämpferin. Möge diese mutige Frau
viele andere inspirieren , schreibt
Alexander Hirsch im Internet als Reak-
tion auf die Berichterstattung in den
Medien1. Diese Sicht ist nicht unty-
pisch - Freya von Moltke, die Empfän-
gerin von Briefen, die Frau eines be-
deutenden Mannes, eine passive Rol-
le. Das verwundert nicht, hatte doch
Helmuth von Moltke, im Gegensatz
etwa zu Reichwein, bei seinem Tode
noch kaum berufliche Bedeutung vor-
zuweisen und ist damit in der öffentli-
chen Wahrnehmung eine einzig auf
das Prädikat Widerstandskämpfer
festgelegte Persönlichkeit geworden,
deren Bekanntheitsgrad auch in der
breiteren Öffentlichkeit groß ist. Freya
von Moltke war aber nicht nur Brie-
fempfängerin; sie war durch diesen
beinahe täglichen Briefwechsel Mit-
wisserin und Gesprächspartnerin (lei-
der sind ihre eigenen Briefe verloren)
und Teilnehmerin der drei Treffen des
Kreisauer Kreises  auf dem schlesi-

schen Gut. Nach dem Krieg hat sie
durch Mitarbeit an Publikationen und
eigene Veröffentlichungen, durch öf-
fentliche Auftritte und Interviews zur

1 http://alexanderhirsch.wordpress.com/ -
5.01.2010

Aufarbeitung des Widerstands beige-
tragen und schließlich die Arbeit der
Begegnungsstätte Kreisau gefördert.
Das ist vielfach unbekannt. Auch als
Mensch ist diese charakterstarke Frau
weniger bekannt  sie
drängte nicht in die Öf-
fentlichkeit.
Mit den folgenden Texten
soll daher versucht wer-
den, sowohl die Reaktion
der Medien auf ihren Tod
darzustellen, als auch zu
Freya von Moltkes Bei-
trag zu Publikationen und
ihrem Wirken für die Be-
gegnungsstätte in Kreis-
au etwas beizutragen. Schließlich
hoffen wir, dass die sehr persönliche
Schilderung Sabine Reichweins, die
der Generation ihrer Kinder angehört,
auch ein wenig den Menschen Freya
von Moltke spürbar werden lässt. Wir
wollen wenigstens einige der in der
Gedenkfeier vom 25. März 2010 ange-
sprochenen weißen Flecken  füllen.

Lothar Kunz:
Die öffentliche Wahrnehmung

Dieser Beitrag wurde im Anschluss an
die Meldungen über Freya von Moltkes
Tod konzipiert und geschrieben.

Zu Anfang einige Lebensdaten in Kür-
ze:

Freya von Moltke wurde am 29. März
1911 als drittes Kind des Bankiers
Carl-Theodor Deichmann und seiner
Frau Ada in Köln geboren. Dort ver-
lebte sie auch ihre Kindheit. Sie brach
den Besuch der höheren Schule mit 16
Jahren ab und besuchte dann eine
landwirtschaftliche Schule in Thürin-
gen. Ihr Abitur holte sie wenig später
auf einer Privatschule nach.
1930 begann sie ein Jurastudium in
Köln. Im selben Jahr heiratete die
Neunzehnjährige den zweiundzwan-
zigjährigen Helmuth James von Molt-
ke, ebenfalls Jurist und seit 1928
durch Erbschaft auch Gutsbesitzer in
Kreisau (Schlesien), heute das polni-
sche Krzy owa.

1932 siedelte Freya nach Berlin um
und setzte dort ihr Studium an der
Friedrich-Wilhelms-Universität fort. Die
beiden Eheleute betreuten aber auch
gleichzeitig das schlesische Gut.

Freya von Moltke promovierte 1935
bei dem Rechtswissenschaftler Martin
Wolff mit dem Thema: Beglaubigung
und öffentlicher Glaube. Zur Ausle-
gung des § 1155 BGB , während ihr
Mann zum gleichen Zeitpunkt eine
Anwaltspraxis in Berlin eröffnete.

Freya zog danach wieder zurück nach
Kreisau und leitete das Gut weitge-
hend alleine, unterstützt durch einen
Verwalter.
1937 kam der erste Sohn Helmuth
Caspar auf die Welt, der zweite Sohn,
Konrad (  2005), wurde 1941 geboren.

Seit 1938 initiierte und koordinierte
Helmuth James von Moltke mit Peter
Graf Yorck von Wartenburg einen Dis-
kussionskreis, dem u.a. auch Adolf
Reichwein angehörte. Die Gruppe
plante vor allem die Struktur eines
deutschen Staates nach Ende der Na-
zi-Diktatur. Man knüpfte ab ca. 1943
aber auch engere informatorische
Kontakte zu aktiven Widerstandsgrup-
pen, die ein Attentat auf Hitler und den
Umsturz planten und thematisierte die
Bestrafung von Nazi-Verbrechen nach
dem Ende des Dritten Reiches . Die
Gestapo nannte die Gruppe, nachdem
deren Aktivitäten und Verbindungen im
Zusammenhang mit dem Attentat auf
Adolf Hitler am 20. Juli 1944 aufge-
deckt wurden, Kreisauer Kreis  nach
dem schlesischen Gut, wo die Gruppe
dreimal zu größeren Treffen zusam-
mengekommen war und stellte den
Großteil seiner Mitglieder unter Ankla-
ge auf Hochverrat  vor Gericht.

http://alexanderhirsch.wordpress.com/
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Am 11. Januar 1945 wurde Helmuth
James von Moltke durch den Volksge-
richtshof unter Roland Freisler wegen
Hochverrats zum Tode verurteilt und
am 23. Januar hingerichtet, obwohl er
ein Gegner des gewaltsamen Umstur-
zes war und nicht mit den Gescheh-
nissen des 20.Juli in Verbindung
stand. Er war bereits aus anderen
Gründen inhaftiert worden, bevor ein
Großteil der Mitglieder des Kreises
sich für den gewaltsamen Sturz der
Diktatur entschied. Seine Frau entging
vermutlich nur deshalb dem gleichen
Schicksal, weil das Regime in den Wir-
ren der letzten Kriegstage ihre aktive
Beteiligung und Mitwisserschaft nicht
mehr erkannte.

Im Herbst 1945 siedelte Freya von
Moltke mit den Söhnen nach Berlin
über, lebte kurzfristig auch in der
Schweiz und dann von 1947 bis 1956
in Kapstadt (Südafrika). Sie war dort
bei einer Behindertenorganisation als
Sozialarbeiterin tätig. Ihren Beruf als
Juristin hat sie dagegen nie ausgeübt.
Sie kehrte 1956 wieder nach Berlin zu-
rück.
Im Jahre 1960 zog Freya zu dem So-
zialwissenschaftler Eugen Rosen-
stock-Huessey (1888-1973) nach
Norwich (Vermont/USA). Er war ein
langjähriger Freund des Ehepaars
Moltke. Dort, auf der Farm "Four
Wells" lebte Freya von Moltke  bis zu
ihrem Tode. In ihrer Wahlheimat ist sie
auch beerdigt worden. Seit den achtzi-
ger Jahren war sie amerikanische
Staatsbürgerin.
Der 1998 eingeweihten neuen interna-
tionalen Begegnungsstätte in Krzy o-
wa blieb sie zeitlebens aktiv verbun-
den und wurde zu einer von Polen wie
Deutschen geschätzten Identifikati-
onsfigur für das neue Kreisau .

Freya von Moltke repräsentiert eine
Generation, die viel erlebt und erlitten
hat. Diese Menschen sind noch zu
Kaiser Wilhelms Zeiten geboren,
durchlitten zwei Weltkriege, haben ihre
Schulzeit während der Weimarer Re-
publik in einer jungen, letztlich ge-
scheiterten Demokratie absolviert,
gründeten Familien in der Zeit einer

Diktatur, lebten seit 1945 in westlichen
Demokratien. Eine Vielfalt des Lebens,
die Medienberichte nicht wiedergeben
können.
In den Medien und der Öffentlichkeit
ist sie zu Lebzeiten zwar stets sehr
stark beachtet worden, doch meist, wie
oben schon angedeutet, eher als Wit-
we des bedeutenden Helmuth James
von Moltke.
Von ihrem Tod erfuhr die Öffentlichkeit
am 2. Januar 2010 zunächst durch
Rundfunk- und Fernsehmeldungen.
Die letzte Meldung der ARD-
Tagesschau lautete in zwei Sätzen:
Freya von Moltke, die Mitbegründerin

des Kreisauer Kreises und Wider-
standskämpferin gegen die national-
sozialistische Herrschaft starb am
Abend des 1. Januar 2010 im Alter von
98 Jahren in Vermont (USA).
Bis zuletzt förderte und unterstütze sie
die Jugendbegegnungsstätte Kreisau
(Polen) im Zeichen der deutsch-
polnischen und europäischen Verstän-
digung.
Diese Botschaft durchzog die Me-
dienlandschaft bzw. die Berichterstat-
tung in den darauf folgenden Tagen.

Gerd Appenzeller titelte im Berliner
Tagesspiegel: Gehenkt, weil wir zu-
sammen dachten  - Freya Gräfin von
Moltke starb 98-jährig in den USA.  Er
erläuterte diesen Zitatausschnitt erst
im vorletzten Abschnitt seines Beitra-
ges.2

Das bekannte Zitat stammt aus einem
Brief vom 10. Januar 1945, den Hel-
muth James von Moltke seiner Frau
aus dem Gefängnis in Berlin-Tegel
schrieb3.
Ludwig Mehlhorns Artikel in der Berli-
ner Zeitung: Nichts war vergeblich.
Zum Tod von Freya Gräfin von Moltke
aus der Widerstandsbewegung des
Kreisauer Kreises , enthält als zusätz-

2 Der Tagesspiegel vom 05.01.2010, S. 3.
3 Moltke schreibt im Brief vom 10. Januar
1945: Wir haben keine Gewalt anwenden
wollen, keinen einzigen organisatorischen
Schritt unternommen, mit keinem einzigen
Mann über die Frage gesprochen, ob er ei-
nen Posten übernehmen soll. Wir haben
nur gedacht. Wir werden gehenkt, weil wir
zusammen gedacht haben. .

lichen Schwerpunkt die Darstellung
der Aktivitäten Freyas hinsichtlich des
Auf- und Ausbaus des ehemaligen
Gutes Kreisau (Schloss und Berghaus)
zur europäischen Jugend- und Begeg-
nungsstätte.4

Wie gut, dass Kreisau heute polnisch
ist. Das nimmt es heraus aus einer
möglichen deutschen Enge und macht
es von vornherein zu einem europäi-
schen Ort , diesen Satz formulierte
Freya von Moltke schon zu Beginn der
Arbeit in der Stiftung Neues Kreisau ,
die sie seit Anbeginn aktiv unterstütz-
te. Sie kam zu jährlichen Sitzungen,
Seminaren und Vorträgen nach Kreis-
au, Berlin oder Breslau.
Am 7. Januar 2010 fand sich ein län-
gerer Nachruf von Klaus Harpprecht in
der Zeit : Die Unbeugsame - Zum
Tode von Freya von Moltke, Witwe des
Widerständlers Helmuth James von
Moltke .
Er nennt die Verstorbene eine der
großen Frauen des vergangenen
Jahrhunderts .5

In seinem detaillierten und engagierten
Beitrag streift Harpprecht die Mitwir-
kung Freyas an den drei Sitzungen
des Kreisauer Kreises, ihre zeitweise
alleinige Leitung des Gutes in Schlesi-
en, ihre gute Menschenkenntnis und
ihr organisatorisches Geschick, ihre
Klugheit und eindeutige politische Ein-
stellung, ihre soziale Verantwortung,
ihre kommunikative Kompetenz und
das gute sowie harmonische Zusam-
menleben von Helmuth und Freya von
Moltke, das er eine Partnerschaft der
Gleichen  nennt.
Diese werde besonders auch durch
seine Briefe an seine Frau manife-
stiert.
In der Online-Ausgabe der Welt  vom
10. Januar war der Beitrag zu lesen:
Die zwei Geschichten einer großen

Familie  von dem Historiker Jochen
Thies aus Berlin6, der dabei ist, eine

4 Berliner Zeitung, 5. Januar 2010,  Feuil-
leton
5 Die Zeit Nr. 2 vom 07.01.2010, im Feuil-
leton, S. 52.
6 Die Welt vom 10.01.2010, online-Ausgabe
(Internet)
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Familiengeschichte der von Moltkes zu
schreiben, die demnächst im Piper-
Verlag erscheinen wird.7

Am Neujahrstag starb Freya von
Moltke. Der Name der Familie steht
heute für den Widerstand gegen Hitler
verbrecherisches Regime. Die von
Moltkes verkörpern aber auch die gro-
ße Tradition Preußens und seines Mi-
litärs.
So beginnt dieser ausführliche Beitrag,
der durchaus Freyas Leben würdigt,
aber gleichzeitig auch das Wirken des
Generalfeldmarschalls Helmuth von
Moltke thematisiert.
Anders als Napoleon I. verlor Moltke

keine einzige militärische Auseinan-
dersetzung. Seine Kampagnen werden
noch heute an den Militärakademien
der Welt nachgespielt...
Ein Hauch seiner Zeit (des Feldmar-
schalls, d. V.) hat Freya von Moltke auf
dem Familiengut Kreisau noch erlebt,
das heute in Polen liegt.
Denn während sie mit ihrem Mann
über Deutschland nach Hitler nach-
dachte, hielt die Wallfahrt deutscher
Kriegsvereine und Schulklassen zum
Mausoleum von Helmuth von Moltke
dem Älteren an. Königgrätz, wo Hel-
muth von Moltke 1866 mit einem ge-
nialen Aufmarschplan in einer einzigen
Schlacht den Krieg gegen Österreich
entschieden hatte, ist weniger als hun-
dert Kilometer Luftlinie entfernt.
Es erübrigt sich, diese Darstellung,
aus diesem Anlass, hier zu kommen-
tieren.

Unmöglich wäre es, alle 144 Artikel zu
Freya von Moltke, die im Internet
nachgewiesen wurden, darzustellen
und einzuschätzen, einige Beiträgen
über sie in der internationalen Presse
seien aber noch erwähnt.
Der englische Telegraph  befasst sich
zunächst mit Freya von Moltkes Mit-
gliedschaft im Kreisauer Kreis, nennt
dann einige biographische Details,
verweist auf Helmuth James von Molt-

7 Jochen Thies: Die Moltkes. Von König-
grätz nach Kreisau - Eine deutsche Famili-
engeschichte
Erscheint: August 2010, 368 S.
ISBN: 9783492053808

kes Bemühungen im August 1939
Chamberlain, Halifax, Churchill und
andere britische Führer von Hitlers
Angriffsplänen gegen Polen zu war-
nen.
Die britische Unterstützung bei Freyas
Weggang aus Kreisau und die Hilfen
beim Umzug nach Südafrika werden
unterstrichen.8

Douglas Martin titelte in der New York
Times : Freya von Moltke. Part of a
Care of Nazi Ressistance is Dead at
98.
Sie starb an einer Virus-Infektion in ih-
rem Haus in Norwich, sagte ihr Sohn
Helmuth Caspar im Interview.
Es wird auf das Attentat vom 20. Juli
1944 verwiesen und dass Hitler nur
leicht verwundet wurde.
Nur Clarita von Trott lebe jetzt noch
aus dem Kreis der Frauen des Wider-
stands, betonte Helmuth Caspar im
selben Interview.9 Dorothea von Me-
ding hat sie in ihrem Buch ausführlich
befragt .10

Auch die Washington Post  geht auf
Freya von Moltkes Tod als Mitglied
des Kreisauer Kreises ein. Emily Lan-
ger betont, dass Freya ihren Mann 65
Jahre überlebt habe.
Sie habe in England 2003 ihre Memoi-
ren veröffentlicht. In ihrem Beruf als
Juristin habe sie nie gearbeitet, wohl
aber an der Humboldt Universität pro-
moviert. In Südafrika habe sie als So-
zialarbeiterin auch therapeutisch gear-
beitet.
Zuvor habe sie kurz in der Schweiz
gelebt. In den Achtzigern wurde sie
amerikanische Staatsbürgerin und je-
den Morgen esse sie eine Schüssel
Haferflocken und denke im Sessel ei-

8 Telegraph, UK vom 05.01.2010 (Internet).
9 New York Times vom 09.01.2010 (Inter-
net).
10 Dorothe von Meding: Mit dem Mut des
Herzens. Die Frauen des 20. Juli  Emmi
Bonhoeffer, Freya von Moltke, Rosemarie
Reichwein, Margarthe von Hardenberg,
Brigitte Gerstenmaier, Elisabeth Freytag
von Loringhoven, Marion York von Warten-
berg, Charlotte von der Schulenburg, Cla-
rita von Trott zu Solz, Barbara von Haeften,
Nina Schenk von Stauffenberg  Gesprä-
che mit den elf Zeitzeuginnen 1990/1991 im
Hessischen Rundfunk. Buch-
Veröffentlichung: Siedler-Verlag.

ne Stunde über ihren früheren Ehe-
mann nach.11

Wie wir wissen, hat Freya von Moltke
sehr viel mehr getan, als morgens im
Sessel über ihren früheren Ehemann
nachzudenken.
Freya von Moltke hat spätestens ab
1955, als sie wieder in Deutschland
war, Arbeiten und Forschungen über
den Widerstand initiiert und vorange-
bracht, auch durch ihre Vorträge und
ihre Präsenz in den Medien.
Sie hat die Darstellung des Wider-
stands und dessen Hintergründe, die
Bemühungen ihres Mannes und des
gesamten Kreises als ihre Lebensauf-
gabe betrachtet, ohne ihren eigenen
Anteil daran zu überschätzen.
Sie hat zusammen mit Annedore Le-
ber, angeregt durch Letztere, eines der
ersten Bücher über den Widerstand in
Deutschland verfasst.12

Auch eine Biographie über Helmuth
James von Moltke hat sie zusammen
mit Michael Balfour und Julian Frisby
zuerst in England herausgegeben und
sie dann ins Deutsche übersetzt.13

Für die deutsche Ausgabe: Helmuth
James von Moltkes letzte Briefe  hat
sie eine Einführung geschrieben.14

Durch ihren Mut und ihre Klugheit, hat
sie es vermocht, die Briefe ihres Man-
nes und die Papiere des Kreisauer
Kreises überhaupt zu retten. Weder
die Nazis. noch die Soldaten der Ro-
ten Armee, oder Polens, noch andere
Kriegsumstände führten zur Vernich-
tung dieses wichtigen Materials.
Ohne ihr entschiedenes Handeln wäre
z. B. das bekannte Standardwerk über
den Kreisauer Kreis von Ger van Roon
wohl kaum entstanden und viele ande-
re Forschungen und weitere Bücher
auch nicht veröffentlicht worden.

11 Washington Post vom 09.01.2010 (Inter-
net).
12 Annedore Leber, Freya von Moltke: Für
und wider. Entscheidungen in Deutschland
1918-1945, Berlin/Frankfurt M., 1962.
13 Michael Balfour, Julian Frisby: Helmuth
James von Moltke 1907 1945. Anwalt der
Zukunft, Stuttgart, 1975.
14 Helmuth James Graf von Moltke: Letzte
Briefe, Zürich, 1997. Mit einer Einführung
von Freya von Moltke (S. 5-17). Erstmals
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Sie hat schnell erkannt, dass dieses
Thema in der bundesrepublikanischen
Realität der 1950er Jahre zu wenig
beachtet wurde.
Die Herausgabe Helmuth James von
Moltkes Briefe an Freya 1939 1945
hat Beate Ruhm von Oppen auf Bitten
Freyas hin übernommen.15

Freya hat kein Vorwort oder Nachwort
darin geschrieben, obwohl ihr alle
Briefe so wichtig waren. Im Gespräch
mit Eva Hoffmann betonte sie auch,
dass sie ab 1935 täglich Briefe bekam
und selbst auch welche schrieb. Wäh-
rend ihre Briefe eher belanglos waren -
, sie berichtete vom Gut und den Söh-
nen - schrieb ihr Mann auch Politi-
sches und Gefährliches, nannte Na-
men und Gesprächstermine von Leu-
ten, die er in Berlin öfter oder regel-
mäßig traf.
Die Briefe von 1929 1935 seien eben-
so wenig veröffentlicht, wie jene sehr
persönlichen aus dem Gefängnis der
letzten 4 Monate  ausgenommen die
letzten Briefe vom 10./11. Januar
1945. Ihre eigenen Briefe habe sie
damals beim Weggang aus Kreisau
zurückgelassen. Michael Balfour habe
sie einmal aufgefordert, die Briefe zu
zählen. Sie kam auf 1600.16

1997 veröffentlichte sie das Bändchen
Erinnerungen an Kreisau 17

Klaus Harpprecht hat schließlich in
seiner Poelchau-Biographie, die u. a.
von Freya angeregt wurde und die er

1971 in Berlin unter dem selben Titel beim
Karl H. Henssel-Verlag erschienen.
15 Helmuth James von Moltke: Briefe an
Freya, hrsg. Von Beate Ruhm von Oppen,
München 1988. Ich konnte dieses Buch aus
dem Nachlass von Rosemarie Reichwein
erwerben. Sie hat alle Briefstellen in denen
von Adolf Reichwein die Rede ist, mit Blei-
stift unterstrichen.
16 Ebenda, S. 320/321. Der Brief vom
14.11.1941 ist als Faksimile abgedruckt. Im
Kommentar verweist die Herausgeberin
auch auf die charakteristischen breiten
Ränder, die kleine Schrift und den großen
Abstand zwischen Datum und Beginn des
Textes auf meist oktavformatigem Briefpa-
pier.
Das Abschreiben durch Freya von Moltke
war eine enorme Fleißleistung. Zum Glück
war sie 1956 noch jung und hatte sicher
gute Augen!

ihr und Ellen Latte widmete, dargelegt,
dass Poelchau auch den täglichen
Briefwechsel zwischen Freya und
Helmuth im Gefängnis in Berlin-Tegel
ermöglichte, ja illegal organisiert hat.18

Mehr als mancher Zeitungsartikel sagt
vielleicht das erwähnte 1997 geführte
Interview von Eva Hoffmann über das
Wesen Freya von Moltkes aus, weil es
sehr umfangreich und detailliert die
Biographie der Zeitzeugin des Jahr-
hunderts  bis 1990/1991 widerspiegelt,
viele originelle und authentische Aus-
sagen enthält und außer dem Wider-
stand auch andere politische Felder,
wie die Frauenbewegung oder die
Umweltproblematik anspricht. Auch
stellt Eva Hoffmann sehr persönliche
und heikle Fragen:19

Wie sehen Sie ihrem eigenen Tod und
Sterben entgegen?
Wirklich ganz positiv. Ich habe eigent-

lich schon genug gelebt...Davor habe
ich wirklich keine Sorge. Angst? Ja,
vor dem Wie, aber Angst ist nicht das
richtige Wort. Ich bin gerne bereit zu
sterben. Aber ich glaube nicht, dass es
gleich um die Ecke rum ist. Aber wer
weiß...
Zu der Frage, ob etwas nach dem To-
de passiert, steht für mich ein Voll-
kommenes: Das weiß ich nicht. Damit

17 Moltke, Freya von: Erinnerungen an
Kreisau
München : Beck : 1997 : 137 S. : Ill.
18 Vgl. Rezension des Autors der Poelchau-
Biographie, in: Reichwein-Forum Nr.
7/2005, S. 49 ff. und
Klaus Harpprecht: Harald Poelchau: Ein
Leben im Widerstand, Hamburg, 2004.
Dieses kleine Buch ist den beiden bewun-

derungswürdigen Frauen gewidmet, die es
angeregt haben...
Auf S. 84 in Kapitel 4: Tegel  das Gefäng-
nis, eine Insel der inneren Freiheit, schildert
Harpprecht auch die zeitweise Unterbrin-
gung von Freya von Moltke in der Wohnung
Poelchaus in der Afrikanischen Straße in
Berlin-Wedding 1944.
19 Freya von Moltke  Die Kreisauerin. Ge-
spräch mit Eva Hoffmann in der Reihe Zeu-
gen des Jahrhunderts, hrsg. Von Ingo Her-
mann, Göttingen, 1992 (2. Aufl.), 172 Sei-
ten.
Das Gespräch wurde am 29. und
30.09.1991 in Norwich Vermont (USA) ge-
führt.
Abschnitt: Ich bin sehr gerne Frau  S. 123-
130.
Abschnitt: Die Umwelt heilen  S. 150-153.

begnüge ich mich und mache mir
überhaupt keine Vorstellungen.

Nach dem lieben Gott habe ich über-
haupt keine Sehnsucht. Aber nach
Helmuth habe ich Sehnsucht.20

Wenn Sie meine Geschichte hören,
habe ich allerlei durchgemacht. Aber
ich habe doch ein außerordentlich
glückliches Leben gehabt. 21

Ekkehard Geiger:
Der gute Geist des neuen Kreisau

Der Jahreswechsel von 2009 auf 2010
wurde für die Arbeit in Kreisau über-
schattet  jedoch zugleich auch mit ei-
ner symbolträchtigen Bedeutung ver-
sehen  von der Nachricht des Todes
von Freya von Moltke.
Ich erfuhr davon spätabends - ich er-
innere mich noch gut, dass mich der
gleiche Gedanke durchfuhr wie bei der
Nachricht vom Tode Rosemarie
Reichweins: Jetzt ist eine Epoche zu
Ende, eine lebendige Brücke abgebro-

chen.
Bei einem Frühstücksgespräch mit ih-
rem Sohn Helmuth Caspar und Enkel
Nick Ende November hatten diese er-
zählt, wie relativ gut es der Mutter bzw.
Großmutter gehe und dass sie eigent-
lich gar nichts von ihrem 100. Geburt-
tag wissen wolle, auf den ihre Familie
und andere bereits planende Gedan-
ken richteten.
 In Nachrufen, auch in der polnischen
Presse,  wurde Freya als Freundin
Polens, als Brückenbauerin zwischen
Ost und West, als Weltbürgerin und

20 Ebenda, S. 134/135.
21 Ebenda, S. 137. Im Jahr 2007 wieder-
holte Freya von Moltke diese Einschätzung
im Interview mit Jens König im rbb-
Kulturradio.



reichwein forum Nr. 15   Juni 2010

                                                         14

als Visionärin bezeichnet. Letzteres
auch, weil sie schon sehr früh eine Vi-
sion der Umwandlung des alten in das
neue Kreisau hatte und diese auch
äußerte. Politisch sensibel drängte sie
sich den Polen nie auf. Sie wartete auf
Einladungen. Als Bundeskanzler Kohl
ihre Söhne nach Kreisau einlud, unter-
sagte sie diesen die Annahme der
Einladung. Sie durften nur einer spezi-
ellen Einladung der Polen nach Polen
folgen.

Für Kreisau und seine Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter war sie der gute Geist,
das Gewissen, der Idee Kreisau au-
thentisch treu zu bleiben; dies gilt auch
jetzt noch. Wenn sie da war, waren die
Besucher, meist Jugendliche, faszi-
niert von ihr. Dabei blieb sie ganz ein-
fach, nüchtern, sachlich, stellte prag-
matisch Fragen und freute sich über
das, was blühte. Ich bin Freya! ,
stellte sie sich gern vor. Bei ihrem
letzten Besuch 2004 antwortete sie auf
die Frage, was ihr in Kreisau fehle:
Nichts außer der landwirtschaftlichen
ökologischen Tätigkeit. Das steht auch
im Leitbild und wird derzeit stärker in
Angriff genommen.
Beigesetzt wurde Freya am 8. Januar
im Kreis der Familie. Ihr Sohn Helmuth
Caspar hielt die Grabrede.

Das Gedenken an sie wurde in Kreis-
au und in Berlin in besonderer Weise
begangen. Die Gedenkfeier am 23. 1.
2010 in Kreisau begann mit einem
ökumenischen Gottesdienst, die Pre-
digt hielt Pfr. W. Pytel, der Vorsitzende
der Synode der Evangelisch-
Augsburgi-schen Kirche in Polen. Es
sprachen auch der amerikanische Vi-
zekonsul und die Schweidnitzer Bür-
germeisterin, außerdem wurden Briefe
der an der Teilnahme verhinderten
Ewa Unger und von Wladislaw Bartos-
zewski verlesen. Jürgen Telschow, der
Vorsitzende des Aufsichtsrates der
Stiftung Kreisau, hielt eine bemer-
kenswerte Ansprache über Freya von
Moltke und das neue Kreisau . Er er-
wähnte auch die kluge Terminwahl der
Gedenkfeier am 23. 01.; dieses Datum
ist nämlich auch der 65. Todestag von
Helmuth James von Moltke und von
Theodor Haubach.

Danach wurde der Film Freya von
Moltke zu Gast in Kreisau  gezeigt, der
allen lebendig in Erinnerung rief, wie
einzigartig Freya von Moltke es ver-
mochte, Zeugnis abzulegen und junge
Menschen zu begeistern.
Ihre letzte Verbindung zu Kreisau wa-
ren die per Email übersandten Erinne-
rungen an ihre dramatische Reise weg
von Kreisau im April 1945.  Sie waren
an zwei Mitarbeiterinnen in Kreisau ge-
richtet, die eine Fahrradtour auf diesen
Spuren planen.

Eine stark beachtete Gedenkfeier fand
am 23. März 2010 in Berlin in der
Französischen Friedrichstadtkirche
statt. Der Termin wurde so gewählt,
weil Frau Käßmann verfügbar war.
Nun aber leitete der Direktor der
Evangelischen Akademie Berlin, Rüdi-
ger Sachau, die Liturgie, der evangeli-
sche Pfr. Fritz Delp aus Worms, Neffe
des Jesuiten Alfred Delp, hielt die Pre-
digt. Nach dem Gottesdienst, dem
auch der Präsident des Europäischen
Parlaments, Jerzy Buzek, und Bun-
despräsident Horst Köhler beiwohnten,
gab es sehr bemerkenswerte Geden-
kreden. Der polnische Botschafter Ma-
rek Prawda sprach von den unsicht-
baren Frauen des Widerstandes , de-
ren weiße Flecken  wir mit unserem
Interesse füllen sollen.

Annemarie Franke, Vorstandsfrau von
Kreisau und Leiterin der Gedenkstätte,
machte die Gastrolle und die kluge
Präsenz  von Freya in Kreisau deut-
lich. Zuletzt fand Helmuth Caspar von
Moltke bewegende Worte über seine
Mutter und erinnerte an ihren Leitsatz:
Im Leben etwas für andere tun, nicht

für sich . Der Glaube war für sie der
tragende Grund; aber, so meinte sie,
jeder hat auf eigene Faust Glauben.
Zum Abschluss spielte die Geigerin
Viviane Hagner mit nahezu vibratolo-
sem klarem Ton die Chaconne aus der
Partita d-moll von Bach. Lange noch
standen die Gäste, die verzweigte
Moltke-Familie mit Urenkelkindern und
Freunde bei schöner Sonne auf dem
Platz am Gendarmenmarkt.
Am Vorabend hatte es im Blauen
Saal  der Evangelischen Akademie
Berlin ein Treffen der Familie mit

Freunden und Mitarbeitern Kreisaus,
der Kreisau-Initiative Berlin und der
Freya-von-Moltke-Stiftung gegeben.
Ganz zufällig  oder doch nicht  fand
am Abend des 23. 3. in der Friedrich-
stadtkirche ein Konzert mit dem Bres-
lauer Ensemble Silesia Singers and
Players  statt mit dem Stabat mater
von Pergolesi und dem Requiem von
Mozart. Die Musiker widmeten dieses
Konzert der Freundin Polens.

Sabine Reichwein: Meine
Erinnerungen an Freya

Philipps Stimme klingt anders. Ich ah-
ne etwas und er sagt es im dritten
Satz. "Freya ist gestern Abend um
21.15 Uhr gestorben, noch am 1. Ja-
nuar. Caspar hat mich grade angeru-
fen und gebeten, es dir zu sagen".
Meine Gedanken halten inne - dann
tauschen Philipp Wendland - Freyas in
Berlin lebender Neffe - und ich noch
ein paar Sätze, und beenden unser
Telefonat.
Nun stürmen die Bilder und Erinnerun-
gen auf mich ein.
Die Realität will ich noch nicht fassen.

Mit zwei Jahren begegnete ich Freya
zum ersten Mal.
Am 23. August 1943 wurde unser
Haus in Berlin-Steglitz von einer Bom-
be getroffen. Wir vier Kinder befanden
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uns zu diesem Zeitpunkt mit unserer
Mutter  glücklicherweise in unserem
kleinen Ferienhaus auf Hiddensee.
Mein Vater nahm an der Beerdigung
seiner Mutter in Hessen teil, und als er
nach Hause zurückkehrte, fand er nur
noch das zerstörte Haus vor.
Daraufhin halfen Freya und Helmuth
James von Moltke, ohne zu zögern, ih-
rem Freund aus dem Kreisauer Kreis
in dieser Notlage. Sie luden uns sofort
nach Kreisau in ihr Gutshaus ein, in
dem schon andere Flüchtlinge lebten.
Die Familie Moltke bewohnte damals
selbst das Berghaus, das einen knap-
pen Kilometer vom Schloss  entfernt
lag.

Während mein Vater in Berlin zurück
blieb, um im Museum für Deutsche
Volkskunde die Abteilung Schule und
Museum weiter aufzubauen, begab
sich meine Mutter mit uns Kindern per
Schiff und Eisenbahn auf die lange
Reise direkt von der Insel zu dem
landwirtschaftlichen Gut der Moltkes
im damaligen Schlesien.
Bepackt mit Eingemachtem und frisch
"gemolkenem" vitaminreichen Sand-
dornsaft erreichten wir Kreisau im Ok-
tober 1943, das etwa 60 km von
Breslau entfernt lag.

Uns ging es gut in Kreisau. Wir hatten
genug zu essen, das von Bomben
heimgesuchte Berlin war weit weg,
meine Geschwister besuchten die
Dorfschule und ich genoss auf dem
Landgut mein freies Leben als Klein-
kind, liebevoll umsorgt von unserem
ukrainischen Kindermädchen. Auch
auf dem Gut arbeiteten polnische und
ukrainische Zwangsarbeiter, die die
Felder bestellten und das Vieh ver-
sorgten. Meine Mutter unterstützte
Freya, die mit dem Verwalter das Gut
fast alleine zu führen hatte, bei der Ar-
beit. In Freyas beiden Söhnen, die et-
wa in unserem Alter waren, fanden wir
unsere Spielkameraden.
Ostern 1945 mussten wir alle vor den
heranrückenden Russen flüchten. In
einem Treck mit mehreren Pferde-
fuhrwerken und einer überdachten
Kutsche für uns sechs Kinder begaben
wir uns zunächst auf den Weg durch
das Riesengebirge, mussten aber

Pfingsten nochmals nach Kreisau zu-
rückkehren, wo wir schließlich
schlechtere Erfahrungen mit den Polen
als mit den inzwischen ebenfalls dort
siedelnden Russen machten.
Meine ersten Erinnerungen sind Ein-
zelbilder geblieben. In ihnen kommt
Freya zwar noch immer nicht vor, da-
für aber Einzelheiten aus dem Schloss
und von der Flucht.
Im ersten Bild erkenne ich zwei riesige
dampfende Kessel tief unter mir. Spä-
ter erfahre ich, dass auf dem Gut auch
Zuckerrüben verarbeitet wurden. Dass
ich die Kessel aus der Vogelperspekti-
ve sah, liegt vermutlich daran, dass wir
damals so hoch oben im vierten Stock
des Schlosses lebten. Bei unserer er-
sten Wiederkehr nach Kreisau 1979 -
wir vier Geschwister hatten diese
Rückreise in unsere gemeinsame Ver-
gangenheit der Mutter zum 75. Ge-
burtstag geschenkt -  bestiegen wir
trotz der massiven Schäden durch das
teilweise zusammengefallene Dach als
erstes das Schloss. Dabei stellte ich
fest, das ich damals als etwa Dreijäh-
rige zuerst auf irgendetwas Höheres
hinaufgestiegen sein musste, um
überhaupt aus dem Fenster hinaus-
blicken zu können.
An Freyas Unfall während der Flucht
konnten sich die anderen erinnern: Auf
einem Hügel hinter Grüssau wollte sie
den Pferden eine Pause gönnen. Sie
legte einen Stein unter eines der Wa-
genräder. Dabei wurde ihr rechter
Ringfinger eingequetscht. Erst als die
Pferde nochmals anzogen, konnte sie
ihren Finger befreien. Es sei nicht
schlimm gewesen, bemerkte Freya
später lediglich dazu.
Ein Bild brannte sich besonders tief in
mein Gedächtnis ein: Ich sehe mich
auf dem Bauch liegend  mit dem aus-
gestreckten rechten Arm nach einem
Stück Brot greifen. Dicht über mir ist
etwas, das meine Umgebung verdun-
kelt. Jahre später schildert mir meine
Mutter das  Ereignis dazu: Der Treck
hatte eine Pause eingelegt. Wir Kinder
verließen für die Frühstückspause un-
sere Kutsche. Irgendwann, möglicher-
weise ohne Vorwarnung, setzte sich
der Treck wieder in Bewegung, somit
auch unsere Kutsche. Meine Mutter

entdeckte mich erst, als ich bereits
unter der Kutsche auf dem Bauch lag.
In letzter Sekunde riss sie mich zwi-
schen den Rädern hervor. Wir beide
kamen mit dem Schrecken davon.
Im Sommer 1945 mussten wir uns
endgültig von Kreisau und Freya tren-
nen. Sie verließ Kreisau mit Unterstüt-
zung britischer Militärangehöriger, die
sie mit ihren beiden Söhnen Helmuth
Caspar und Konrad zunächst nach
Berlin brachten, den Schatz ihrer
Briefe im Gepäck, die sie von ihrem
Mann täglich aus Berlin erhalten hatte.
Zuletzt riet er ihr, Deutschland zu ver-
lassen. Daraufhin übersiedelte sie zu
den Verwandten ihrer Schwiegermut-
ter nach Kapstadt. Wir machten uns,
wie viele Flüchtlinge damals, 5 Tage
lang in überfüllten Zügen  auf den be-
schwerlichen Rückweg nach Berlin.

Als ich Freya zehn Jahre später nach
ihrer Rückkehr aus Südafrika  in Ber-
lin-Wannsee erneut begegnete, war
sie noch eine Fremde für mich. Aber
wie sie mit ihrer Lebendigkeit  und ih-
rem Strahlen in unser damaliges noch
immer verdüstertes Leben der 50er
Jahre  eintrat, war sie mit ihrem zuge-
wandten, aufgeschlossenen und fröhli-
chen Wesen für uns eine Wohltat im
Gegensatz zur deutschen Enge jener
Zeit.
Aber nach wenigen Jahren verließ sie
uns schon wieder. Sie folgte dem
ehemaligen Professor ihres Mannes
aus Breslau, Eugen Rosenstock-
Huessy, in die USA, dem sie 1957
wieder begegnete. Auch ihre beiden
Söhne studierten und arbeiteten
schließlich außerhalb Deutschlands, in
Holland, England, Australien, den USA
und Kanada.
Erst Jahre nach ihrem endgültigen
Weggang aus Deutschland entstand
zwischen Freya und mir allmählich ei-
ne freundschaftliche Nähe, ursprüng-
lich hervorgerufen durch meine foto-
grafische Arbeit, mit der ich ihre Auf-
merksamkeit weckte und einen Zu-
gang zu ihr fand.
Erste Aufnahmen hatte ich zwar schon
als 14-Jährige in Wannsee von ihr
gemacht, aber meine fotografischen
Fertigkeiten hatte ich erst noch zu er-
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lernen und unter Beweis zu stellen.
Schließlich bot sie mir - wieder fast
zehn Jahre später - im Frühjahr 1965
selbst die Gelegenheit dazu. Sie lud
mich zur Doppelhochzeit ihrer beiden
Söhne nach Heidelberg ein, mit der
Bitte, dieses besondere Ereignis voll-
ständig zu fotografieren. Nur zu gerne
widmete ich mich dieser Aufgabe, al-
lerdings mit so großem Eifer, dass mir
für persönliche Kontakte mit den zahl-
reichen Familienangehörigen und Gä-
sten, auf die ich eigentlich auch sehr
neugierig war, kaum noch Zeit blieb.
Aber diese fotografische Herausforde-
rung gefiel mir und spornte mich an.
Zum Glück gefielen Freya meine Bil-
der, vor allem die Portraits, die ich ne-
benbei noch von Eugen Rosenstock-
Huessy machte. Nach seinem Tod -
nur acht Jahre später - bewohnte
Freya das gemeinsame  Farmhaus
"Four Wells"  alleine - bis zu ihrem ei-
genen Tod. Dieses schöne Haus
wirkte immer sehr gemütlich, lebendig,
sah und beherbergte in den folgenden
Jahren zahlreiche Besucher.
Ihr jüngster Sohn Konrad kam bald mit
seiner großen Familie zu ihr und baute
sein Haus im gleichen Stil direkt an
das Ihre an.
Meine erste Gelegenheit, Freya in
Vermont zu besuchen, ergab sich
schon im  Herbst des folgenden Jah-
res 1966, denn von nun an öffneten
sich ihre Türen in "Four Wells" auch
für mich.
Bevor ich als Fotografin eine neue An-
stellung in München antrat, blieb mir
genügend Zeit, meine erste sechswö-
chige Reise in den Osten der USA zu
unternehmen. Also machte ich auch
einen Abstecher zu Freya und Eugen
Rosenstock-Huessy. Auch Freya be-
gegnete ihrem um Jahre älteren Le-
bensgefährten mit für mich überra-
schendem Respekt und Ehrfurcht.
War ich mit Freya allein, hatte ich sie
ganz für mich, fühlte ich mich freier
und unabhängiger. Sie ließ mir viele
Freiheiten und war immer sehr groß-
zügig. Hatte sie mal keine Zeit, um mir
die schönen Seiten Vermonts selbst zu
zeigen, was wegen ihrer zahlreichen
Aufgaben und Interessen häufiger vor-
kam, überließ sie mir ganz selbstver-

ständlich ihren Volkswagen, der stets
unabgeschlossen vor dem Haus stand,
mit dem Schlüssel im Zündschloss,
immer zur Fahrt bereit.
Während eines Winterbesuches gin-
gen wir beide sogar einmal in den
White Mountains Ski laufen, und im
Sommer, in dem ich Freya einmal zu-
sammen mit meiner Mutter besuchte,
konnten wir sogar in dem winzigen
See baden, der auch noch zu ihrem
Grundstück gehörte.
Freya besuchte meine Mutter jedes
Mal, wenn sie nach Berlin-Wannsee
kam, um auch die jüngste Schwester
ihres Mannes, Asta, wieder zu sehen.
Sie hatten einige Jahre gemeinsam in
Südafrika gelebt, und Asta folgte
schließlich ihrer Schwägerin und dem
Verleger Karl-Heinz Henssel nach
Berlin, wo er einen Bungalow auf dem
Grundstück meiner Mutter bewohnte.
Sie heiratete ihn bald darauf in zweiter
Ehe. Mit ihr und meiner Mutter
tauschte Freya vor allem Familienge-
schichten aus.
Während Freya sich an ihren sechs
Enkeln (demnächst auch 11 Urenkeln)
erfreuen konnte, verlor meine Mutter
schon früh einen ihrer fünf Enkel (Ro-
lands Sohn Daniel). Er starb plötzlich
als 20-Jähriger. Meine Mutter litt sehr
unter dem Verlust dieses Enkels.

Freya bewunderte immer die berufli-
che Arbeit meiner Mutter, die als Kran-
kengymnastin vor allem spastisch ge-
lähmte Kinder nach der Bobath-
Methode behandelte, und ihr politi-
sches Bewusstsein und Engagement.
Da ich mich seit 1971 nach achtjähri-
ger Gesellenwanderschaft als Foto-
grafin wieder in Berlin lebend, immer in
der Nähe meiner Mutter befand, unter-
nahmen wir Vieles gemeinsam, auch
Reisen. Daher kam ich ebenfalls in
den Genuss, bei Freyas Besuchen
meistens dabei sein zu können. Somit
hatte ich von uns Kindern immer den
intensivsten Kontakt zu ihr. Freya ver-
folgte vor allem meine berufliche Ent-
wicklung mit zunehmendem Interesse.
Sie bedauerte es allerdings, dass ich
meinen Beruf als Fotografin 1971 auf-
gab und fotografische Arbeiten nur
noch teilweise in meine anschließende

Lehrerinnentätigkeit einbezog und
parallel dazu über zwei Jahre einen
Lehrauftrag für Fotografie in der Leh-
rerausbildung an der Berliner HDK
übernahm.
Freya liebte es, immer mal wieder ihr
Kreisau und Berlin zu besuchen. Aber
nach Deutschland zurückkehren wollte
sie nicht mehr. Sie hatte eine Wahl-
heimat in den USA gefunden. Und ihr
Wunsch, einmal in Vermont  neben
Eugen Rosenstock-Huessy beerdigt zu
werden, entstand schon früh und ist
nun erfüllt worden. Sie hatte das Ge-
fühl, dass die Landschaft Vermonts ein
"guter Ersatz" für Kreisau war, über
dessen  Zukunft sie sich schon seit
den 50er Jahren wieder  Gedanken
machte, jedoch nicht mit dem Wunsch
verbunden, Kreisau einmal wieder zu-
rück zu bekommen.
In politischen Fragen waren meine
Mutter und ich übereinstimmend
schärfer akzentuiert, bis in die 90-er
Jahre noch SPD-nah und links davon.
Freya sympathisierte zwar mit uns,
engagierte sich selbst aber nicht mehr,
da sich ihr Bezug zur Deutschen Poli-
tik seit  ihrer stärkeren Bindung an die
USA verringert hatte. Sie kam auch
nicht zu den jeweiligen Feiern am 20
Juli nach Berlin. Politisch interessiert
und aktiv  war sie jedoch ebenfalls,
wenn auch weniger kämpferisch als
meine Mutter - mehr und mehr mit zu-
nehmendem Alter - sondern eher di-
plomatisch, ihrer rheinischen Herkunft
entsprechend, auf die sie selbst bis-
weilen gerne anspielte. Das wurde mir
in dem Moment besonders klar, in dem
ich das Handeln unseres ehemaligen
Bundeskanzlers Helmut Kohl einmal
kritisierte, woraufhin sie mit der Be-
merkung "Aber er ist doch Euer Bun-
deskanzler" reagierte.
Dennoch widerstand sie selbstbewusst
Helmut Kohls Werben, sie während
der  spektakulären Versöhnungsmes-
se am 12. November 1989 in Kreisau
mit Tadeusz Mazowiecki an seiner
Seite zu haben.
Er habe sie damals morgens um
3.30(!) in Vermont angerufen und 10
Minuten lang auf sie eingeredet, um ih-
re Zusage zu bekommen. Ihrem Enkel
James (Caspars jüngerer Sohn), der
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sie gerne in Kreisau vertreten hätte,
hatte sie die Reise dorthin untersagt.
Sie selbst wollte erst dann wieder nach
Kreisau/Krzyzowa zurückkehren, wenn
sie von den Polen offiziell eingeladen
würde. Das geschah auch bald da-
nach, und sie folgte der Einladung des
Warschauer "Clubs der Katholischen
Intelligenz" ("KIK") nach Krzy owa, wie
es nun auf polnisch heißt, Kreisau offi-
ziell zu besuchen. Seitdem verehren
sie die Polen wegen dieser Haltung.
Sie hatte es geschafft, zwischen
Deutschland und Polen eine Brücke zu
bauen und entscheidend dazu beige-
tragen, das Krzy owa/Kreisau zu ei-
nem Ort internationaler, vor allem eu-
ropäischer Begegnungen und des le-
bendigen Dialogs wurde, besonders
zwischen Jugendlichen. Für sie war
das "Wir"-Gefühl so wichtig und den
Geist der "Kreisauer" für ein menschli-
ches und demokratisches Europa im
"Neuen Kreisau" wieder zu beleben,
das sie mehr und mehr liebte und das
noch zur "großen Freude ihres Alters"
wurde.
Eines Tages überraschte mich Freya
mit der Frage ob ich einen Teil ihres
Manuskriptes lesen wolle, an dem sie
grade arbeite. Das war im Jahr 1996,
als ich sie wieder einmal in Vermont
besuchte. Der C.H.Beck-Verlag würde
ein kleines Buch mit ihrem Bericht
über ihr Leben in Kreisau während der
Jahre 1930 bis 1945 herausgeben Ich
sei die Erste, der sie ihren Text zum
Lesen gebe.
Ihr Vertrauen, das sie mir durch ihr
Angebot entgegen brachte, beein-
druckte mich. Ich war aber auch sehr
daran interessiert, noch mehr Details
über ihr Leben in Kreisau  zu erfahren.
Schließlich las ich nicht nur diesen ei-
nen Teil ihres Manuskriptes, sondern
alles, was sie bis dahin geschrieben
hatte. Rasch fanden wir zur gemein-
samen Arbeit zusammen. Wir gingen
ihren gesamten Text durch und be-
sprachen meine Anmerkungen. Sie
schrieb humorvoll und mit sprödem
Charme, zum Teil etwas überspitzt im
lockeren umgangssprachlichen Stil.
Wies ich sie zum Beispiel auf diesen
oder andere  meiner Meinung nach
kritische Stellen hin, war sie durchaus

bereit, Veränderungen und Verbesse-
rungen zu akzeptieren und vorzuneh-
men. Es bereitete mir Vergnügen,
wenn sie mir auch mal strikt mit der
knappen Bemerkung widersprach
"Nein, das finde ich aber nicht!" Dieser
Äußerung folgte dann auch keine Dis-
kussion mehr.
Am Ende waren wir beide glücklich -
und zufrieden!
Das kleine Buch erschien im folgenden
Jahr unter dem Titel "Erinnerungen an
Kreisau 1930-1945" und fand viele In-
teressenten.
Ich freute mich sehr über ihren Erfolg,
denn sie hatte es verstanden, mit die-
ser Geschichte und ihrem lebendigen
Erzählstil, bis ins kleinste Detail, ihre
Leser zu fesseln.
Freya wurde im Jahr 2004 zum 60.
Jahrestag des "20. Juli 1944" als Eh-
rengast  von der Bundesregierung ein-
geladen. Dieses Mal war sie gerne und
ein wenig stolz die Begleiterin von
Bundeskanzlers Gerhard Schröder,
auch umringt von weiteren Prominen-
ten.
Sie hatte aber ebenso neben den In-
terviews mit zahlreichen Zeitungen
und Fernsehsendern noch genügend
Zeit, sich noch vor den offiziellen Ver-
anstaltungen mit meiner Nichte Miriam
(Tochter meines Bruders Roland, zu
der Freya ein besonderes Verhältnis
hatte) und mir zu treffen. Wir luden sie
beide einfach am Vortag zu einem
gemeinsamen Brunch ein, um sie ein-
mal ganz für uns alleine zu haben,
wohl wissend, dass zu viele Menschen
sie bei den späteren Feiern und Be-
gegnungen bedrängen würden. Dieses
vertraute Zusammensein zu Dritt blieb
für uns unvergesslich.
Im August 2005 starb nach kurzer
Krankheit und überraschend Freyas
Sohn Konrad. Dieser Tod traf sie so
sehr, dass sie der Schmerz nicht mehr
los ließ.
Anfang Oktober 2007, zur Zeit des "In-
dian Summer", besuchte ich Freya
zum letzten Mal im schönen und in-
zwischen vertraut gewordenen "Four
Wells". Wie sie, liebe ich diese Jahres-
zeit ganz besonders, in der sich die
Blätter der Bäume in Vermont vom
leuchtenden Goldgelb übers Feuerrot

bis ins dunkle Violett verfärben. Es war
fast wieder so, wie beim ersten Mal vor
gut 40 Jahren. Äußerlich hatte sich
auch am Haus seitdem wenig verän-
dert. Dafür war in all den Jahren eine
entspannte Vertrautheit zwischen uns
beiden entstanden.
Wer einmal bei Freya zu Besuch sein
durfte, weiß, dass sie auch eine per-
fekte Gastgeberin war und ganz
selbstverständlich und gerne für ihre
Gäste kochte.
Zwar betonte sie mit zunehmenden
Alter, dass sie nun - leider - nicht mehr
in der Lage sei, diese Aufgaben einer
Gastgeberin zu ihrer eigenen Zufrie-
denheit erfüllen zu können, aber - und
das war ebenfalls typisch für sie - als
ich dieses letzte Mal zu ihr kam, bat
sie mich, gemeinsam mit dem Histori-
ker Peter Hoffmann und dessen Frau
- sehr geschickt eingefädelt -, doch
wieder zum Lunch zu sich.
Freya war auch eine Meisterin der
Freundschaftspflege und sehr ge-
schickt im Zusammenführen von Men-
schen. Sie pflegte ebenfalls, wie meine
Mutter, eine rege Korrespondenz, nicht
nur mit den ihr nahe stehenden Men-
schen.
Damals machte ich meine letzten Fo-
tos von Freya. Inzwischen akzeptierte
sie es, von mir dabei in den  Mittel-
punkt gerückt zu werden.
Beim Abschiednehmen am Ende die-
ses Tages fragte mich Freya überra-
schend: "kommst Du morgen wieder,
morgen so zwischen 10.00 und 11.00
Uhr?" Einen zweiten Besuch hatten wir
zuvor gar nicht vereinbart, aber wie
konnte ich ihr diesen Wunsch ab-
schlagen?!
Ich kehrte erst einmal zu Freyas
Schwiegertochter Ulrike zurück (Kon-
rads erste Frau), die mich liebevoll in
ihrem abgelegnen, wenn auch nur 10
Autominuten von Freya entfernt lie-
gendem kleinen und gemütlichen
Waldhäuschen aufgenommen hatte,
um Freya jegliche Arbeit abzunehmen.
Wir hatten uns seit ihrer Hochzeit nur
ab und zu wieder gesehen und uns so
viel zu erzählen. Sie vertraute mir un-
ter anderem an, dass Freya ihr gegen-
über schon den Wunsch geäußert ha-
be, einmal von ihr betreut zu werden,
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wenn es erforderlich werden sollte.
Wenige Tage vor Freyas Tod konnte
Ulrike ihr diesen Wunsch noch erfül-
len.
Am folgenden Morgen waren wir beide
wieder dermaßen in unser Gespräch
vertieft, dass  wir nicht genügend auf
die Zeit achteten. Um 10.10 Uhr klin-
gelte bei Ulrike das Telefon, und Freya
fragte besorgt wo ich denn bliebe. Da
mir Ulrike in diesen Tagen ihr Auto
lieh, konnte ich sofort zu Freya eilen,
die sich schließlich von mir noch eine
Fahrt durch ihre bezaubernde Umge-
bung wünschte.
Beim Abschied am Abend führte mich
Freya in ihr Gästezimmer und sagte:
"Du kannst auch hier übernachten, das
Bett ist für Dich gemacht".

Drei Monate später, im Januar 2007,
begab sich Freya ein letztes Mal mit
95 Jahren auf die weite Reise nach
Berlin und Kreisau, weil sie an den
Feiern zum 100. Geburtstag für ihren
Mann  teilnehmen wollte, die die
Evangelische Akademie Berlin-
Brandenburg  mit einer äußerst inter-
essanten und gelungenen Tagung im
Adam-von-Trott-Haus in Wannsee
veranstaltete. Zunächst wollte sie der
Einladung nicht folgen. Sie glaubte,
nicht mehr genug Kraft für diese Un-
ternehmung zu haben. Aber sie wurde
daraufhin von so vielen Menschen ge-
beten, sich doch noch einmal an die-
sem besonderen Fest zu Ehren ihres
Mannes Helmuth James zu beteiligen,
dass sie doch noch dem Ruf ihrer
Freunde folgte, sich sehr beeindruckt
von der besonderen und äußerst ge-
lungenen Feier zeigte und schließlich
glücklich war, sich doch noch für diese
entschieden zu haben.
Als ich endlich die Gelegenheit erhielt,
Freya auch in der Menge der Gäste zu
begrüßen, sagte sie in ihrer bisweilen
etwas provozierenden und forschen
Art zu mir: "wir haben uns ja grade erst
ausführlich gesehen!" Mir gefiel auch
diese direkte und ehrliche Art an ihr,
und außerdem hatte sie Recht. Ich
fügte mich und überließ den anderen
gelassen den Vortritt.
Damals begann allerdings schon mein
Abschied auf Raten von ihr, geprägt

von Wehmut und dem Gefühl, sie wohl
nicht mehr wiederzusehen.
Danach habe ich  immerhin noch ein
wenig für sie tun und nicht lassen kön-
nen.
Ich wollte sie unbedingt mit den typi-
schen und von ihr immer so ge-
schätzten Quitten-Leckereien aus un-
serem Wannseer Garten verwöhnen.
Das eine Mal schmuggelte Agnieszka
von Zantier (Geschäftsführerin der
"Freya von Moltke-Stiftung für das
Neue Kreisau") eine Kostprobe vom
Quitten-Gelee für mich durch den
amerikanischen Zoll, und beim zweiten
Mal brachte Caspar seiner Mutter die
obligatorische Unicef-Postkarten-
schachtel mit, die nun ich mit Quitten-
brot gefüllt hatte.
Früher hatte meine Mutter ihr alljähr-
lich diese "Romai-Spezialität" als
Weihnachtsgruß per Luftpost zuge-
schickt. Jetzt hatte ich es gewagt, in
die Fußstapfen meiner Mutter zu tre-
ten.
Als das Telefonieren mit Freya wegen
ihrer zunehmenden Schwerhörigkeit
komplizierter wurde, gewann ich den
Eindruck, dass sie anfing, sich allmäh-
lich zurückzuziehen.
Von nun an begann das Ende ihrer
Lebensphase immer mehr dem meiner

Mutter zu ähneln, die sich während ih-
res letzten Lebensjahres zunehmend
in sich zurückzog.
Freya sagte schon vor Jahren einmal
"Vielleicht ist es ja undankbar. Aber ich
habe eigentlich genug gelebt. - Ein

gutes Leben". Ähnlich hatte sich auch
meine Mutter geäußert.
Beide Frauen sahen ihr langes Leben
trotz allem als ein Schönes und Erfüll-
tes an, das nun zu Ende gehen könne.
Sie starben beide in ihrem 98. Le-
bensjahr, ganz natürlich, aus Schwä-
che, blieben aber bis fast zum letzten
Tag in ihrem Geist hellwach. Sie star-
ben im Kreis ihrer Familie, von der sie
sich noch verabschieden konnten.
Die schwerste Zeit ihres Lebens hatten
sie gemeinsam erlebt und bewältigt
und sie hatten sich gegenseitig ver-
traut, gestärkt und unterstützt, nicht
nur in Kreisau sondern auch während
ihres weiteren Lebens nach Deutsch-
lands Zusammenbruch, in dem sich ih-
re Wege immer wieder zwischen Ber-
lin, Kreisau und Vermont kreuzten. Sie
waren faszinierende und sich gegen-
seitig ergänzende unterschiedliche
Charaktere. Für meine Mutter sei
Freya immer ein Vorbild gewesen. Das
Gleiche sagte Freya über meine Mut-
ter.
Für mich wurden beide Frauen zu be-
deutenden Vorbildern und durch Freya
gewann ich Kreisau/ Krzy owa end-
gültig als zweite Heimat zurück.

Während der Gedenkfeier am 23.

März im Berliner Französischen Dom
war Freya noch einmal in außerge-
wöhnlicher Weise präsent, denn die
Redner zeichneten jeweils ihr ganz
persönliches Bild von Freya auf berüh-
rende Weise. Durch zahlreiche Äuße-
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rungen und Zitate Freyas, die sie in ih-
re Reden einflochten, vervollständigte
Freya selbst das Bild von sich, das ih-
re Familienangehörigen und Freunde
so liebten, die sich in dem Dom ein
 letztes Mal so zahlreich um sie ver-
sammelt hatten:
"Ich bin kein geistiger Mensch, son-

dern wachse wie eine Pflanze in dieser
Welt" und ihrem Mann hatte sie ge-
sagt: "Du hast dafür gesorgt, dass ich
nicht nur eine Pflanze bin".

Gegen Ende ihres Lebens betonte sie
schließlich nochmals: "Ich bin niemals
einsam, ich habe immer meine Lieben

um mich". Wie Recht sie hatte, zeigte
sich auch in der Stunde ihres Todes
und in dieser Gedenkfeier.

CCaarrll RRootthhee uunndd
AAddoollff RReeiicchhwweeiinn

KKllaauuss SScchhiittttkkoo

Mit einem Rundbrief An Adolf Reich-
weins Freunde  vom 15.Juli 1946,
verfasst von Rosemarie Reichwein,
Hans Bohnenkamp, Albert Krebs und
Harro Siegel, wurden die Freunde
Reichweins angeschrieben, um
Schriften, Briefe und weitere Doku-
mente von und über Reichwein zu
sammeln, die Grundlage für eine Neu-
ausgabe der Schriften Reichweins und
für einen Gedächtnisband  sein soll-
ten (vgl. Basikow/Harik 2002). Der
Gedächtnisband  sollte von Carl Ro-

the verfasst werden. Zwar gab es po-
litische Bedenken  gegen Rothe, weil
er von 1941 bis 1945 Generalsekretär
der Europäischen Schriftstellervereini-
gung gewesen war; aber die Freunde
hatten darauf hingewiesen, dass
Reichwein Rothe gut gekannt hatte
und mit ihm befreundet gewesen war,
sodass Rothe schon die richtige Per-
son für diese Aufgabe sei. Rothe hatte
dann auch das von den Freunden ge-
sammelte Material erhalten, aber doch
keinen Gedächtnisband  vorgelegt.
Das war vermutlich dann der Haupt-
grund dafür, dass Rothe bei der weite-
ren Erinnerungsarbeit für Reichwein
und in der Geschichte des Adolf-
Reichwein-Vereins im Vergleich zu
Bohnenkamp, Krebs und Siegel eine
geringe Rolle gespielt hat.
Im Weiteren versuche ich, folgende
Fragen zu beantworten: Wer war Carl
Rothe?  Wie  waren  die  Beziehungen

zwischen Rothe und Reichwein? Wie
weit hat sich Rothe an der Erinne-
rungsarbeit für Reichwein nach 1945
beteiligt? Wie ist Rothes Einstellung
zum NS-Regime und zum Widerstand
gegen das NS-Regime einzuschät-
zen?
1. Zur Person Carl Rothe
Carl Rothe wurde am 28.1.1900 in Aa-
chen geboren (vgl. im Folgenden:
Hausmann 2004, S.59 ff. und LBD
1999, S. 292). 1918 hat er das Abitur
gemacht und wurde dann noch im
letzten Kriegsjahr militärisch ausgebil-
det, aber nicht mehr als Soldat einge-
setzt. Von 1919 bis 1923 studierte er
Neuere Geschichte und Nationalöko-
nomie in Berlin, München und Bonn.
Ab 1924 arbeitete er als Dezernent in
der Bildungsabteilung des Deutschna-
tionalen Handlungsgehilfen-Verbandes
(DHV); ab 1928 war er freiberuflich tä-
tig und schrieb Artikel für verschiedene
Zeitschriften und Bücher. 1932 veröf-
fentlichte er das Buch Die Front der
Gewerkschaften ; deren künftige Auf-
gaben  seien vor allem politisch; es
gebe keine nationale Konzentration
ohne die deutsche Arbeiterschaft
(S.78)22. 1932 erhielt er ein Stipendium
der Rockefeller-Foundation und stu-
dierte damit in Oxford und London.
Von 1933 bis 1937 war er Abteilungs-
leiter im Volksbund für die Deutschen
im Ausland  und arbeitete zugleich als
Journalist bei der Deutschen Arbeit
mit. Ab 1937 war Rothe als freier
Schriftsteller tätig. 1937 hat er den
Roman  Die  Zinnsoldaten   und 1939

22 Vgl. hier die Ausführungen über den
DHV, dessen Leitwerte er national  und
sozialistisch  nennt (S. 17 ff.).

den Roman Olivia  veröffentlicht. In
beiden Romanen thematisierte er das
deutsch-französische Verhältnis und
Probleme des deutsch-französischen
Grenzgebietes. In Olivia  geht es da-
bei um die Ausweisung der Deutschen
aus dem Elsaß und um den Wider-
stand gegen den Abfall und Verrat
(1940, S. 288) deutscher Gebiete
westlich des Rheins. 1940 gab Rothe
die von ihm vom Französischen ins
Deutsche übersetzten Briefe von Maria
Theresia Die Mutter und die Kaiserin
heraus. Entgegen der preußischen
Geschichtsschreibung  hob Rothe die
einzigartige Erscheinung  (1968, S.

9.f.) der Maria Theresia hervor. Sie
gebe in ihren Briefen ihre Weisheit
und Erfahrung  an ihre Söhne und
Töchter, inzwischen selbst Souverä-
ne , weiter (S.12).
Im Oktober 1941 wurde beim Dichter-
treffen in Weimar von der Schrift-
tumsabteilung des Propagandamini-
sterims die Europäische Schriftsteller-
vereinigung (ESV) gegründet. Hans
Carossa wurde zum Präsidenten der
ESV gewählt (vgl. Carossa 1978, S.
105)23, Rothe wurde Generalsekretär.
Carossa und Rothe waren nicht Mit-
glieder der NSDAP - Rothe war von
1930 bis 1932 Mitglied der Konservati-
ven Volkspartei. Offensichtlich waren
beide vorgeschlagen und gewählt
worden, weil es im Hinblick auf die
ausländischen Dichter zweckmäßig
erschien, keine NS-Propagandisten
in führender Position zu haben (vgl.
Hausmann 2004, S. 57). Carossa
stellte nach Gesprächen mit Rothe zu
seiner Beruhigung  fest, daß wir im
Wesentlichen übereinstimmten  (1978,



reichwein forum Nr. 15   Juni 2010

                                                         20

S. 113). Die Ämter des Präsidenten
und des Generalsekretärs waren Eh-
renämter ; Rothe wurde aber wegen
seiner vielen Auslandsreisen und der
umfangreichen Korrespondenz als
Mitglied in der Schrifttumsabteilung
geführt, so dass er ministerielle Hilfe in
Anspruch nehmen konnte. In Überlin-
gen, seinem Wohnort seit 1940, wurde
ihm mit Übernahme des Amtes eine
Sekretärin bezahlt (vgl. Hausmann
2004, S. 53). Von 1942 bis 1944 hat
Rothe viele Auslandsreisen zu den
dortigen Sektionen der ESV unter-
nommen.
Rothe hatte bereits 1940 am Weimarer
Dichtertreffen teilgenommen und dort
einen Vortrag über Die Überwindung
westlerischen Geistes durch die deut-
sche Dichtung  gehalten. Wie schon
der Titel vermuten lässt, war es eine
insgesamt zwiespältige Rede, die
möglicherweise mit bewirkt hat, dass
ihm ein Jahr später die Rolle des Ge-
neralsekretärs der ESV angeboten
wurde. In seiner Rede ging es Rothe
um die geschichtliche Auseinander-
setzung und Abgrenzung zwischen
uns und dem Westen  (1941, S.77),
wozu er auch England und die USA
zählte. Der westlerische Geist  war für
ihn oberflächlich  ( alles ist erklärbar ,
S.82), der deutsche Geist durch Tiefe
gekennzeichnet; dieser fragt nach dem
´geheimen Gesetz` , das über allem

Menschlichen und Zeitlichen noch
herrscht  (S.86) und das deutlich wird
durch Begriffe wie Gemeinschaft ,
Volk , Reich , Heimat , Mensch ,
Sprache  (S. 88 ff.). Seit dem finste-

ren November  (S.87) (1918) zeige die
Dichtung über den Krieg das geeinte
deutsche Volk und das großdeutsche
Reich (vgl. S. 91 und 93). Er warnte
aber vor den Auswüchsen einer ´Blut-
und Bodenliteratur`  und vor dem mi-
serablen  und verlogenen  Gebrauch
des Wortes ´deutsch`  (S.92). Die
Dichtung habe Europa in seiner Bunt-
heit und Vielheit  zu zeigen und sich
von westlerischer Uniformität und
Gleichmacherei  abzugrenzen. - In ei-
nem kurzen Essay Sehr dicht beiein-

23Vgl. die kritischen Anmerkungen zu Ca-

ander  - veröffentlicht im Juni 1942 in
der Zeitschrift Europäische Literatur  -
schrieb Rothe über das Weimarer
Dichtertreffen im Oktober 1941. Deut-
sche und ausländische Dichter seien
sich ´noch mitten im Kampf´  näher
gekommen und hätten Gemeinsam-
keit  verspürt; es sei das Bewußtsein
des großen, allen gemeinsamen Er-
bes  gewesen. Man sei sich aber auch
des Auftrages  bewußt geworden, da
die europäische Kultur ´bedroht`  (S.
13) sei.  In seiner Rede Vom Amt
des Künstlerischen heute und morgen
in Berlin 1942 stellte Rothe im An-
schluss an eine Bemerkung Goethes
fest, dass Dichter wohl vorbildliche
Soldaten  seien, aber keinen kriegeri-
schen Sinn  (S. 24) hätten. Zwar be-
schrieben Dichter in ihren Werken
kriegerische Helden , aber es sei

doch ein Anderssein  zwischen dem
Künstlerischen  und dem militanten

Geist (S. 25). Bei der Begegnung  der
Dichter zeige sich die Herrlichkeit und
Größe des europäischen Geistes . Im
Verlauf des Krieges (2. Weltkrieg ) sei
die Gemeinsamkeit der abendländi-
schen Werte und Güter  (S. 26) wieder
deutlich geworden. Das Abendland
unterscheide sich dabei grundsätzlich
von amerikanischer Uniformität  und
tatarischer Gleichmacherei  (S. 27).

Vertreter des Propagandaministeriums
reagierten sauer auf die Rede Rothes
und wollten ihn als Generalsekretär
der ESV ablösen. Das geschah jedoch
nicht; Rothe schien unersetzlich  zu
sein (vgl. Hausmann 2004, S. 64).
Nach dem Kriege wurde Rothe Mitte
Februar 1947 wegen seiner Zusam-
menarbeit mit dem NS-Regime in der
Funktion als Generalsekretär der ESV
verhaftet (vgl. Südkurier vom
28.3.1947). Rothe lag im politischen
Streit mit linken Kräften , denen er
vorwarf, wieder eine Diktatur herbei-
führen zu wollen, die ihn dagegen an-
klagten, als Generalsekretär der ESV
habe er dazu beigetragen, Europa mit
einer geistvoll gefärbten nationalsozia-
listischen Propaganda zu überziehen
(Hausmann 2004, S. 101 Anm. 202).
Die Untersuchung durch die französi-

rossa von Ernst Loewy 1969, S. 273 ff.

sche Militärbehörde führte zu dem Er-
gebnis, dass Rothe am 25.April 1947
aus dem Internierungslager entlassen
wurde. Es wurde aber eine Art Ver-
bannung  gegen ihn ausgesprochen,
d.h. er durfte bis April 1948 den Kreis
Überlingen nicht betreten und den
Wohnort Donaueschingen nicht ver-
lassen (S. 100).
Eigene literarische Werke hat Rothe
nach 1945 nicht mehr verfasst; er hat
stattdessen Sachbücher geschrieben
oder aus dem Französischen ins
Deutsche übersetzt. Ab 1955 gab es
eine erste berufliche Zusammenarbeit
mit Arnold Bergstraesser, damals Di-
rektor des Forschungsinstitutes der
Deutschen Gesellschaft für Auswärtige
Politik  in Frankfurt/Main; seit 1956
hatte er die redaktionelle Betreuung
(Rothe, A., E-Mail vom 9.1.2010) der
Schriften Bergstraessers und seiner
Mitarbeiter am Institut übernommen.
Ab 1959 hat er im Institut für kulturpo-
litische Forschung  in Freiburg, geleitet
von Bergstraesser, mitgearbeitet. 1964
hat er zusammen mit Fritz Hodeige
das Buch Atlantische Begegnungen.
Eine Freundesgabe für Arnold Berg-
straesser  herausgegeben. In den
sechziger Jahren hat er zudem das
zweibändige Werk Geschichte
Deutschlands und die Deutschen  von
Pierre Gaxotte übersetzt (1965 und
1967). Rothe und seine Frau sind
1961 nach Freiburg umgezogen. Dort
ist er am 12.5.1970 gestorben.
2. Die Beziehung zwischen Adolf
Reichwein und Carl Rothe
Reichwein und Rothe haben sich in
den frühen zwanziger Jahren  (LBD
1999, S. 292 und 418 f.) kennen ge-
lernt. Ein Berührungspunkt war sicher-
lich die Jugendbewegung, der beide
angehört haben. Arnold Rothe, der
Sohn Carl Rothes, hält es für möglich,
dass sich beide schon 1923 bei der
Jugendtagung in Dresden vom 30. Juli
bis 5. August getroffen haben, da Ro-
the dort 1923/24 als kaufmännischer
Angestellte tätig war (E-Mail vom
9.1.2010). Wahrscheinlich kam es
auch zu Begegnungen, während
Reichwein in Jena als Erwachsenen-
bildner (ab 1923) und Rothe beim
Deutschnationalen Handlungsgehilfen-
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Verband (ab 1924) tätig war. Sie ha-
ben sich auch sicherlich in der von
Gertrud Hermes geleiteten Schule der
Arbeit  in Leipzig getroffen, wo in der
Zeit von 1928 bis Anfang 1933 regel-
mäßig Jungmannschaftsabende der
Deutschen Freischar  mit Vorträgen
und Aussprachen  (Borinski 1977, S.
67) stattfanden, an denen Rothe und
Reichwein als Referenten teilnahmen.
Auf jeden Fall waren beide 1932 beim
Treffen des Silvesterkreises , einem
Freundeskreis aus der Volksbildungs-
arbeit, der einen Beitrag zur Rettung
der Demokratie leisten wollte, und
zwar an einem Zwischentreffen am
5./6. März und einem Treffen am 16. -
18. April in Berlin. Bei diesem Treffen
im April gab es am 17.4. ein Gespräch
mit Vertretern des Tat -Kreises; dabei
wurden die Differenzen zu diesem
Kreis deutlich, und der  Silvesterkreis
distanzierte sich dann auch von ihm
(vgl. Flitner 1986, S. 345 ff.)24.
Eine nähere Beziehung zwischen bei-
den hat sich dann entwickelt, als
Reichwein in Tiefensee und Rothe in
Berlin wohnten. 1937 schickte Rothe
Reichwein seinen Roman Die Zinn-
soldaten  zu. Dieser dankte ihm in ei-
nem Brief vom 20.8.1937 und teilt ihm
mit, dass ihn das Buch angesprochen
habe: Jedenfalls war ich immer ganz
dabei.  Dies insbesondere, weil die
deutsch-französische Beziehung im
Mittelpunkt stehe und wertgeschätzt
werde. Er freue sich über Rothes
Auffassung vom Deutsch-

französischen Schicksal als Nachbar-
schaft  und hoffe, dass das Buch an-
dere Menchen zu einer menschen-
würdigen Betrachtung der Aufgabe im
Westen  (LBD 1999, S. 377) führen
möge. - Im April 1940 schrieb Reich-
wein aus Berlin-Südende  er war in-
zwischen Leiter der Abteilung Schule

24Reichwein hat sich in einem Brief vom
28.11.1931 an E. R. Curtius wie dieser ge-
gen die Tat  ausgesprochen. Sie sei ohne
Ernst, Verantwortung, Würde. Schlechtes
Deutschtum.  (LBD 1999, S. 116, vgl.
Schittko 2008, S. 28 ff.) Rothe stand dage-
gen der Tat  nahe; die o. g. Schrift Die
Front der Gewerkschaften  ist eine der
Schriften der Tat . Vgl. auch den Verweis

Hausmanns auf A. Mohler, der Rothe zum
Tat-Kreis zählt (2004, S. 59 Anm. 87).

und Museum  am Staatlichen Museum
für Deutsche Volkskunde  an Rothe,
der jetzt in Überlingen am Bodensee
wohnte. Rothe hatte ihm seinen neuen
Roman Olivia  geschickt, und Reich-
wein berichtete ihm, dass seine Frau
Romai  soweit sie Zeit finde  den
Roman lese und aufs herzlichste für
dieses große und schöne Osterge-
schenk  (LBD 1999, S. 158) danke. Er
sprach dann im Brief die Ereignisse
im Norden  an, d.h. die Besetzung
Dänemarks und der norwegischen
Häfen  (S. 343) und bezeichnete diese
Ereignisse als düsteres Strahlen  (S.
158). Sein Dienstreise nach Oslo wäre
damit hinfällig geworden; aus seiner
Sicht gäbe es viel! zu sagen. Was soll
man schreiben?!  Drei Wochen später
antwortete Reichwein auf einen Brief
Rothes; es war die Zeit des deutschen
Angriffs auf Holland, Belgien und
Frankreich. Er teilte ihm mit, dass sie
das Geschehen gleich beurteilten, es
bedürfe zwischen ihnen keiner ge-
genseitigen Worte mehr, wir sind
klar. ; und er wies darauf hin, dass sie
beide gebraucht werden, später, denn
wir gehören zu den selten geworde-
nen, die mit dem Kopf über die Dinge
ragen und ihr Herz in der Hand haben
(LBD 1999, S. 378).
In dem Lebensbild  mit Briefen und
Dokumenten von Reichwein sind erst
1943 wieder Briefe von  ihm zu finden,
in denen er über seine Kontakte zu
Rothe berichtet. Am 7. Mai 1943
schrieb er aus Überlingen einen Brief
an seine Frau; er war dort mit seinem
Sohn Roland eingetroffen, der einige
Zeit bei Rothes bleiben sollte. Er be-
richtete seiner Frau über Kontakte zu
G. Scheck, C. F. Weizsäcker, H. Bek-
ker und H. Heimpel (LBD 1999, S. 179
ff.). Im November 1943 war er wieder
in Überlingen; er wollte sich dort etwas
ausruhen  und zugleich den Sohn

Roland abholen und ihn nach Schle-
sien  bringen, wo Reichweins nach
dem Bombenangriff auf Berlin und der
Zerstörung ihrer Wohnung inzwischen
wohnten. In zwei Briefen (vom 1./2.11.
und 5./6.11.) berichtete er seiner Frau
über die Kontakte zu Rothes und auch
zu G. Scheck, B. Götz, W. Braunfels,
K. Scheffler, A. Vierkandt, K.-E. Henk

und A. Weber (LBD 1999, S. 194 f.
und 195 f.). Am 30.11.1943 schrieb er
aus Berlin an Martha Rothe und teilte
ihr mit, dass es nicht zu dem geplan-
ten Treffen von ihm und H. Roesler mit
Aki  - gemeint war Carl Rothe, den er

inzwischen duzte  gekommen sei,
und er fragte, ob dieser aus Finnland
zurück wäre (LBD 1999, S. 200). Im
Februar 1944, nach der Verhaftung
Helmuth von Moltkes am 17.1.1944,
teilte Reichwein Rothe auf einer Post-
karte mit: Ein Wintergewitter und der
Blitz hat dicht neben uns eingeschla-
gen.  (Roon 1967, S. 287) Offensicht-
lich war er auch noch im Mai 1944 mit
Rothe zusammen gekommen; er
schrieb seiner Frau am 18.5.1944 aus
Straßburg und berichtete ihr von Kon-
takten mit Weizsäckers, H. Becker, E.
Huber, H. Heimpel, Schuchhardts,
Hensels, Kiepenheuers und dass er
am nächsten Tag nach Überlingen fah-
ren wolle25 (LBD 1999, S. 235). Es ist
anzunehmen, dass er bei diesem
Treffen Rothe von der geplanten Kon-
taktaufnahme mit den Kommunisten
berichtet hat.26

Rothe hatte nach der Verhaftung
Reichweins am 4. Juli 1944 an Rose-
marie Reichwein geschrieben. Sie be-
dankte sich in einem Brief vom
5.9.1944 (NRR)27 aus Kreisau für den
warmen, mitfühlenden Freundesbrief .

Sie teilte ihm mit, dass er im Augen-
blick nicht direkt helfen  könne. Sie
berichtete, dass sie wichtige Männer ,
die etwas Positives  über ihren Mann
aussagen könnten, zu gewinnen ver-
suche, dass sie ihren Mann am 10.8.
in der Strafanstalt Brandenburg-
Görden sprechen  konnte und dass
sie auf eine erneute Sprecherlaubnis
hoffe. Es stehe wohl alles sehr ernst ,
und sie lebe nur von der Hoffnung .
Sie riet ihm davon ab, ihrem Mann zu

25 Arnold Rothe gibt an, dass Reichwein
laut Gästebuch -Eintragung vom 21. bis
23.5.1944 in Überlingen bei Rothes gewe-
sen ist (E-Mail vom 9.1.2010).
26Hellmut Becker hat berichtet, dass Reich-
wein ihm bei seinem Treffen in Straßburg
davon gesprochen habe (vgl. Henderson
1958, S. 217 Anm.14).
27 Nachlass Rosemarie Reichwein im Adolf-
Reichwein-Archiv, BBF/DIPF
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schreiben oder selbst hinzugehen .
Es könnte nur für Sie selbst von

Nachteil sein.  Sie dankte ihm für sein
Angebot , die 2 grösseren (Kinder)

nehmen zu wollen .
Nach der Hinrichtung Reichweins be-
richtete Edith Kuby in einem Brief an
Martha Rothe (kein Datum angege-
ben), dass Harro Siegel ihr am
22.10.1944 geschrieben habe: Unser
Freund, der Flieger ist  so scheint es
 vor ein paar Tagen operiert worden.

(LBD 1999, S. 380 und S. 419 f.)
Am 16.10.1954, nach Annahme Ro-
thes der Tag, an dem Rosemarie
Reichwein ihren Mann vor 10 Jahren
zum letzten Mal gesehen hatte (tat-
sächlich war es der 13.10.1944; vgl.
LBD 1999, S. 245 und 364), schrieb
Rothe (NRR) ihr, dass er mit seinem
Sohn Arnold das Kapitel über Kreis-
au  aus dem Buch von Eberhard Zel-
ler28 gelesen habe. Zeller habe Reich-
wein dort etwas zu zart gezeichnet .
Zartheit wäre eine Seite Reichweins
gewesen; er wäre aber auch im
schönsten Sinne beispielhaft und vor-
bildhaft verwegen, ganz geistig und
vergeistigt verwegen  gewesen. Das
Besondere in der Darstellung Zellers
wäre aber das Ineinanderverweben
und -verwobensein mit allen Anderen
zusammen, eine wahrhaft congeniale
Gruppe und unsterbliche Elite , und
wie Reichwein in ihrer Mitte steht und
strahlt .
3. Erinnerungsarbeit für Adolf
Reichwein nach 1945
Wie den anderen Freunden Reich-
weins lag auch Rothe viel daran, die
Erinnerung an Adolf Reichwein wach-
zuhalten. Am 20.1.1946 (NRR) ant-
wortete Rothe auf einen Brief Rosema-
rie Reichweins, in dem sie ihn u.a.
wohl auf Adolfs Arbeit und Nachlas-
senschaft  angesprochen hatte. Er
dankte ihr für ihr vieles Vertrauen ,
doch wollte er nichts unternehmen
ohne die Zustimmung und ohne das
Dazutun der drei anderen Freunde ,

28Vgl. Eberhard Zeller: Geist der Freiheit.
Der 20. Juli. München (o.J.) 1952 - Die
Darstellung über Reichwein befindet sich
auf den Seiten 61  64 im Kapitel Die So-
zialisten ; das Kapitel Der Kreisauer Kreis
auf den Seiten 70  89.

denen er gleich noch schreiben wolle 
gemeint waren Hans Bohnenkamp,
Albert Krebs und Harro Siegel. Seiner
Meinung nach sollten vor allem die
pädagogischen Schriften Reichweins,
im Mittelpunkt das Schaffende Schul-

volk , herausgegeben werden. Es
sollte aber auch ein größerer Lebens-
bericht  verfasst werden, aus dem das
Vorbild  Reichwein deutlich werden

sollte. Am 15. Juli 1946 wurde dann
das Rundschreiben An Adolf Reich-
weins Freunde  verschickt. Die Absicht
dieses Schreibens war es, die Schrif-
ten, Briefe und Dokumente von bzw.
über Reichwein zu sammeln, um dann
das schriftstellerische Werk  Reich-
weins herauszugeben und ein Le-
bensbild  von ihm zu zeichnen (vgl.
Basikow/Harik 2002, S.321).
Unterschrieben war das Rundschrei-
ben von Rosemarie Reichwein, Boh-
nenkamp, Krebs und Siegel; die Un-
terschrift von Rothe fehlte. Rosemarie
Reichwein hatte in einem Brief vom
7.6.1946 (KB)29 an Bohnenkamp dar-
auf hingewiesen, dass man vielleicht
Rothes Unterschrift unter dem Rund-
brief fortlassen  sollte, um nicht zu viel
unruhiges Blut  zu schaffen. Grund
hierfür waren Bedenken Emil Henks
gegen die Person Rothe. Henk hatte
bereits in einem Schreiben vom
8.4.1946 (KB) an Bohnenkamp mitge-
teilt, dass seiner Einschätzung nach
eine Herausgabe des Nachlasses
Reichweins durch Rothe zum Verbot
in der brit. und amerikanischen Zone
führen  würde; Rothe sei für die Be-
satzungsbehörden  und auch für uns
Freunde  indiskutabel . In einem Brief
vom 12.6.1946 (NRR) an Rosemarie
Reichwein legte Henk seine Bedenken
gegen Rothe genauer dar. Sie beruh-
ten vor allem auf Hinweisen seines
Freundes Henry Goverts, der Rothe
auch kannte. Rothe sei Sekretär des
europ. Schriftstellervereins unter Go-
ebbels  gewesen; eine Herausgabe
der Schriften Reichweins durch Rothe
führe mit Sicherheit zu erheblichen
Schwierigkeiten mit den Besatzungs-
mächten ; außerdem gebe es eine

deutliche Gegnerschaft der Kommu-
nisten  gegen Rothe. Dieser könne
wohl alle Vorarbeiten  für die Heraus-
gabe der Schriften übernehmen, dürfe
aber als Herausgeber nicht in Er-
scheinung  treten. Rothe äußerte sich
in mehreren Briefen zu diesen Beden-
ken. Er wisse nicht, weshalb Henk und
Goverts ihn ablehnten und worauf sie
eigentlich hinauswollten. In einem Brief
an Rosemarie Reichwein und die drei
Freunde vom 9.7.1946 (KB) schrieb er:
Es sei denn, dass sie wirklich nicht

wissen, was der Kreis über meinen
Eintritt in die Europäische Schriftsteller
Vereinigung beschlossen hat, oder
dass Henk und Goverts erfahren ha-
ben, dass ich zweimal bei Aufenthalten
in Berlin abgelehnt habe  unter Be-
rufung auf das Vieraugensystem 
mich an Beratungen in grösserem
Kreis zu beteiligen, und dass sie mir
daraus den Anwurf etwa der Doppel-
gleisigkeit machen wollen.  In diesem
Brief wies er auch darauf hin, dass die
badischen Kommunisten  ihn als ihren
politischen Gegner ansehen, weil er
ihre totalitären Methoden beim Na-

men in aller Öffentlichkeit genannt
habe. In einem Brief an Rosemarie
Reichwein vom 28.5.1946 (NRR) hatte
er bereits klargestellt, dass er selbst-
verständlich von der Herausgeberar-
beit zurücktrete , wenn es für die Ar-
beit erforderlich erscheine. Die Her-
ausgabe der Schriften Reichweins
dürfe nicht durch solche Divergenzen
beeinträchtigt werden, und es dürfe
auch nicht der Verdacht  aufkommen,
dass er durch diese Arbeit seine
eventuell ramponierte Fassade weiss
streichen  wolle. In diesem Brief hob er
auch hervor, dass Reichwein ihn dazu
bewegt habe, das Amt des Generalse-
kretärs in der Europäischen Schrift-
stellervereinigung anzunehmen: Henk
wird auch die Zusammenhänge mit

der Europäischen Schriftsteller Verei-
nigung nicht kennen, deren Verwal-
tung mir angetragen wurde und die ich
ablehnte, dann aber, nachdem A. mich
lange bearbeitet hat, doch übernahm,
um draußen sofort und fürs künftige zu

29 Korrespondenz Bohnenkamp im Adolf-
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arbeiten. Was da geschehen und ein-
geleitet, ist alles mit A. besprochen.  In
diesem Brief äußert er seinerseits
Vorbehalte gegenüber Henk - möglich
sei bei diesem eine Art von Eifersucht
der Freundschaft , auf einer Postkarte
vom 9.7.1946 (NRR) an Rosemarie
Reichwein auch gegenüber Goverts.
Nach Rothes Verhaftung im Februar
1947 wegen seiner Rolle als General-
sekretär der ESV von 1941 bis 1945,
die wohl durch seine politischen Fein-
de30 in Südbaden bewirkt worden war -
der Südkurier vom 22.3.1947 verwies
auf den Kampf  hinter den Kulissen
seit vielen Monaten  - , fragte Siegel in
einem Brief vom 28.2.1947 (KB) bei
Bohnenkamp an, welche Entla-
stungsbeweise  für Rothe aus den
Jahren des gemeinsamen Kampfes
angeführt werden könnten. Er selbst
habe von einer praktischen Beteili-
gung R`s am Widerstand oder im
Kreisauer Kreis  damals nichts ge-
wusst . In einem weiteren Brief vom
12.3.1947 (KB) wies Siegel auf die
Schwierigkeiten hin, die sich durch den
Ausfall von Rothes hauptamtlicher,
sofort einsetzender und weiterdauern-
der Arbeit  für die Realisierung ihres
Vorhabens  ergebe. Nach Rothes

Freilassung aus dem französischen
Internierungslager Ende April 1947
teilte Bohnenkamp diesem in einem
Brief vom 1. Juli 1947 (KB) mit, dass
er über Siegel von seiner Freilassung
erfahren habe: Die Freude war groß
und ist es noch.  Er wies dazu auf ihre
Celler Abreden  wegen des Schaf-

fenden Schulvolkes , des Gedächt-
nisbandes  - das Material dazu habe
Rothe ja  und des übrigen Nachlas-
ses  hin.
Wie sah nun die tatsächliche Mitwir-
kung Rothes an der Erinnerungsarbeit

Reichwein-Archiv, BBF/DIPF
30Hausmann bezeichnet Rothes Position
nach 1945 als christlich-liberal  (2004, S.
103). In einem Brief vom 25.9.1947 (NRR)
an Rosemarie Reichwein teilte Rothe ihr
mit, dass seine Frau und er zur katholi-
schen Konfession übergetreten seien; als
Gründe hierfür nannte er den Glauben,
dass das, was mit dem 30. Januar 1933
anhub , Gericht über uns  werden würde ,
und dass wir wieder etwas vorleben
müßten.

für Reichwein aus? Hierzu ist festzu-
stellen:
- Rothe war von Bohnenkamp für die
Feierstunde  zu Ehren Reichweins am

20.10.1946 in der Pädagogischen
Hochschule in Celle als Redner vorge-
sehen worden. Dort wollte er  Rose-
marie Reichwein hatte dies in einem
Brief geschrieben  mit den Worten
Bohnenkamps die geistigen Hinter-
gründe der Widerstandsbewegung
aufzeigen und dabei Reichweins ei-
gene Position  darstellen. (Brief Boh-
nenkamps an Rothe vom 13.9.1946;
KB). Rothe hatte Bohnenkamp auch
Stichworte zum 20.X.46  (KB) ge-

schickt, in denen er Stichworte zur so-
zialistischen Position Reichweins - der
persönliche Sozialismus , der bildne-
rische Sozialismus  - und zum Kreis-
auer Kreis - Herkunft der Gefährten ,
geistiges Profil und politisches Ziel  -

notiert hatte. Leider konnte Rothe  es
war nicht seine Schuld  - doch nicht
an der Feier teilnehmen; Adolf Grimme
war dann mit gut improvisierten Wor-
ten  für ihn eingesprungen (Brief von
Bohnenkamp an Rothe vom
12.11.1946; KB).
- Was die Herausgabe der Schriften
Reichweins betrifft, so hat Rothe zu-
sammen mit Siegel Reichweins Er-
zählungen Abenteuer mit Mensch und
Tier  1949 im Münchner Jugendverlag
herausgegeben. In einem Nachwort
der Freunde  stellten Rothe und Siegel
fest, dass in diesen Abenteuern deut-
lich werde, dass Reichwein kein
Abenteurer , sondern besessen vom
Menschen, von jeglicher Kreatur und
nicht minder von den Stoffen, die in
der Hand des Menschen Leben emp-
fingen , war und dabei das Unvorher-
gesehene  (S. 121) liebte. Sie verwie-
sen auch darauf, dass es sich Reich-
wein zur Lebensaufgabe  gemacht
habe, das Seine beizutragen zu der
Belebung und Stärkung menschlicher
Würde und Werte  und dass er sich
angesichts der Finsternis  1944 zum
Letzten  (S. 123) aufgerufen fühlte.
- Wichtig war den Freunden Reich-
weins vor allem, das Schaffende
Schulvolk  neu herauszugeben. Fe-
derführend war Bohnenkamp, aber
auch Rothe und Siegel haben hierbei

mitgewirkt. Beide hatten zugestimmt,
dass die ihrer Meinung nach sprachli-
chen Anklänge an die nationalsoziali-
stische Sprache getilgt und auch eini-
ge Fotos entfernt wurden. Sie stimm-
ten auch dem von Bohnenkamp ver-
fassten Geleitwort zu. Die Entschei-
dung, den letzten Satz mit dem Hin-
weis auf die Textbearbeitung wegzu-
lassen, wurde von Siegel unterstützt,
Rothe hatte stattdessen eine Alterna-
tive  (Brief Siegels an Bohnenkamp
vom 8.9.1950; KB) vorgeschlagen.
Das Schaffende Schulvolk  wurde
dann in dieser bearbeiteten Fassung
mit dem Geleitwort von Bohnenkamp
(ohne den letzten Satz) 1951 beim
Westermann Verlag veröffentlicht (vgl.
Schittko 2007, S. 50). - Bohnenkamp
war vom Institut für Film und Bild ge-
beten worden, Reichweins Film in der
Landschule  zu bearbeiten. Er hatte
sich bereit erklärt und wollte dabei 
wie er Rothe am 31.3.1948 (BK)
schrieb - ähnlich konservierend ver-
fahren wie beim ´Schaffenden Schul-
volk` . Auch für dieses Buch hatte
Rothe Korrekturen  vorgeschlagen
und zu den Vorbemerkungen  Boh-
nenkamps Stellung bezogen. Dieses
Buch ist allerdings erst 1967 - bear-
beitet von Heinrich Lenzen  heraus-
gegeben worden; dieser verweist in
seinem Geleitwort zur Neuausgabe
1967  auf die Vorarbeiten  Bohnen-
kamps (Reichwein 1993, S. 199).
- Rothe war von den Freunden auser-
sehen worden, den Gedächtnisband
oder das Lebensbild  für Reichwein
auf der Grundlage von Briefen, Erinne-
rungstexten und Dokumenten zu ver-
fassen. Dafür sprach wohl vor allem,
dass Rothe in den zwanziger und
dreißiger Jahren als freier Schriftsteller
gearbeitet hatte und zugleich journali-
stisch tätig gewesen war und dies jetzt
wieder hauptamtlich hätte machen
können. Schwierigkeiten für diesen
Gedächtnisband  ergaben sich durch

die Bedenken, die Henk und Goverts
sowie politische Gegner in Südbaden
gegen Rothe geäußert hatten (s. o.).
Bohnenkamp teilte Rothe in einem
Brief vom 12.6.1946 (KB) mit, dass
Rosemarie Reichwein, Siegel und er
unabhängig voneinander, aber im
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Sinne übereinstimmend  auf Henks
Brief vom 8.4.1946 (KB) geantwortet
hätten: Rothe war mit Reichwein be-
freundet; dies ist nicht denkbar ohne
Übereinstimmung in entscheidenden
Grundfragen in politicis. Rothes Tätig-
keit in der Schriftstellervereinigung
wurde von Reichwein als Werbung im
europäischen Sinne aufgefasst.  Sie
hätten ihm daher die Bearbeitung
bzw. Abfassung eines Lebensbildes
angeboten . Zudem hatte Rothe er-
klärt, dass  wenn nötig  auch sein
Name als Herausgeber weggelassen
werden könnte (s. o.). Er hatte das
Angebot, einen Gedächtnisband  zu
schreiben, angenommen und schrieb
an Rosemarie Reichwein in einem
Brief vom 21.7.1947 (NRR), wie er
sich den Gedächtnisband  vorstellte:
Aus dem vorliegenden Material  solle
eine Biographie  erstellt werden, die
Adolfs Leben, Tun und Werk zugleich
hineinstellt in die geschichtlichen Ab-
läufe und Ereignisse . Rothe hat an
diesem Gedächtnisband  längere Zeit,
unterbrochen von längeren Pausen,
gearbeitet. Nach einer solchen langen
Stummheit , weil er vor dem Andrang
der Dinge  sich nicht mehr anders
helfen  konnte, schrieb er an Rosema-
rie Reichwein am 30.9.1948 (NRR),
dass sie Verlass  haben könne, dass
die Arbeit für Adolf in Ordnung und
zum Abschluss kommt . Am
21.11.1949 (NRR), wiederum nach ei-
nem längeren Verstummen , schrieb
er an Rosemarie Reichwein, dass
dieser Winter  noch mit der Abfas-

sung des Gedächtnisbandes darüber
hingehen  würde, einige Strecken
sind noch nicht ausgereift, also noch
nicht ganz und recht gedeutet . - Ro-
the hat diesen Gedächtnisband  nicht
fertiggestellt; es war sicherlich nicht
einfach, einen solchen Band zu
schreiben. Er wies selbst in einem
Brief vom 30.9.1948 (NRR) an Rose-
marie Reichwein darauf hin, dass zum
einen das vorliegende Material aus
dem Kreis der Freunde sehr schmal
und vielfach unbrauchbar  sei und der
Briefwechsel Reichweins ziemlich

ausfällt , dass zum anderen die Lite-
ratur zum 20. Juli wenig hergebe, weil
die vorliegenden Bücher31 unzurei-
chend und die Quellen arg verschüt-
tet  seien. Da von Rothe nichts mehr
zu hören war, schrieb Bohnenkamp
ihn am 24.1.1952 (KB) wegen des
Gedächtnisbandes  an und wies ihn

auf die Absicht James L. Hendersons
hin, eine Biographie über Reichwein
zu schreiben. Falls Rothes Gedächt-
nisband  bald fertig wäre, sollte man
Henderson bitten zu warten , an-
dernfalls sollte das vorliegende Mate-
rial über Reichwein diesem zur Verfü-
gung gestellt werden. Da Rothe sich
immer noch nicht gemeldet und den
Freunden nie geantwortet  hatte, hat
Rosemarie Reichwein im Juli 1952 die
Materialien aus Überlingen abgeholt.
In einem Brief an Bohnenkamp vom
3.7.1952 (KB) berichtete sie, dass sie
Rothe klar gemacht habe, dass Hen-
derson sich in seiner Reichwein-
Biographie nur für die Person  inter-
essiere, während er die Person in ei-
nem größeren Rahmen  darstellen
wolle. Rothe habe darum gebeten, die
Materialien nach einem halben Jahr
wieder zurückzubekommen , aber

damit werde es nach ihrer Einschät-
zung ebenso wenig eilig sein, wie ihm
selbst bisher sein Auftrag . Sie und
Bohnenkamp sowie Siegel waren ent-
täuscht und glaubten nicht, dass Rothe
noch den Gedächtnisband  vorlegen
werde. Siegel äußerte gegenüber
Bohnenkamp, dass Rothes Plan für
den Gedächtnisband  ein zu hochge-
griffenes Unternehmen  sei, es werde
von ihm wohl nichts mehr kommen
(Brief vom 30.7.1952, KB). - Im Okto-
ber 1957  der 60. Geburtstag Reich-
weins stand im nächsten Jahr bevor 
fragte Roland Reichwein bei Siegel
wegen eines Gedächtnisbandes  für
seinen Vater an. Siegel stellte in seiner
Antwort vom 23.10.1957 (KB) heraus,
dass Rothe mit dem geplanten Ge-
dächtnisband  gescheitert  sei und
dass sich niemand gefunden habe, der
einen solchen Band schreiben konnte.

31Rothe verweist hier auf vier Autoren: Alma
de l´Aigle, Kasimir Edschmid, Karl Michel
und Rudolf Pechel.

Er hielte es aber für unbedingt will-
kommen , wenn Rothe eine Auswahl
aus den Schriften Deines Vaters mit
Aufsätzen der Freunde zusammen
bringt  und eine Gesamtredaktion
übernehme. Aber auch zu einem sol-
chen Band ist es nicht gekommen.
1958 ist dann die politisch-
pädagogische Biographie  Adolf
Reichweins von James L. Henderson
veröffentlicht worden32. Ein Lebens-
bild aus Briefen und Dokumenten  ist
1974 von Ursula Schulz herausgege-
ben worden. Die Beziehungen Rothes
zu Rosemarie Reichwein sind deshalb
aber nicht abgebrochen, zumal der
Sohn Roland häufig bei Rothes in
Überlingen war; der Kontakt zu Boh-
nenkamp und Siegel war aber weitge-
hend beendet.
4. Rothes Stellung zum NS-Regime
und zum Widerstand  eine Ein-
schätzung
Abschließend fasse ich noch einmal
die Ergebnisse im Hinblick auf die
Stellung Rothes zum NS-Regime und
zum Widerstand zusammen:
- Rothe hat bereits vor Übernahme der
Funktion des Generalsekretärs der
ESV im Herbst 1940 eine Rede beim
Weimarer Dichtertreffen gehalten, die
als doppeldeutig zu bezeichnen ist. Er
wendete sich gegen den westleri-
schen Geist  und verwies auf das
deutsche Volk und seine Dichtung
über den Krieg, zugleich warnte er vor
Auswüchsen einer ´Blut-und Bodenli-

teratur`  und dem verlogenen  Ge-
brauch des Wortes deutsch . Erich
Kuby war entsetzt über diese Rede
und fragte, wer Rothe denn dazu ge-
zwungen habe; er bezeichnet die Re-
de als einen Hochseilakt  (1999, S.
285).
- Rothe übernahm im Oktober 1941
die Funktion des Generalsekretärs der
ESV und arbeitete damit  ob er wollte
oder nicht  auch für das NS-Regime.
In diesem Sinne schreibt auch Kuby:
Carl Rothe ließ sich als

32Vgl. die Besprechung der Biographie
durch Hellmut Becker, in der dieser darauf
hinwies, dass kein Deutscher eine Biogra-
phie Reichweins zustande gebracht
(1958, S. 1082) hätte.
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´Generalsekretär` einer offiziösen
Schriftstellerorganisation mißbrau-
chen...  (S. 69) Noémi Kiss formuliert
diese Zwiespältigkeit von Rothes Posi-
tion sehr deutlich, wenn sie schreibt,
dass Rothe ein guter Freund für jeden
und die ´rechte Hand` von Goebbels
(2002, S. 5) war. Auch als Generalse-
kretär hielt er Reden, in denen er auf
der einen Seite im Sinne des NS-
Regimes sprach, sich aber auch mehr
oder weniger deutlich vom NS-System
distanzierte, sodass er den Unwillen
der NS-Vertreter hervorrief (vgl Haus-
mann 2004, S. 64 Anm. 103).
- Im Umgang mit den Dichtern auslän-
discher Sektionen der ESV trat Rothe
nicht als NS-Ideologe  auf, er vertrat
eine offene, liberale und partnerschaft-
liche Position (vgl. S. 99 und 357).
- Rothe versuchte zu helfen, wenn Ju-
den oder Gegner des NS-Systems in
Nöten waren. Kiss verweist auf Briefe
an Rothe, in denen er um Hilfe gebe-
ten wird, die Rothe auch nach Mög-
lichkeit gewährt hat  (2002, S. 5; vgl.
dort Anm. 20). Der ungarische Lyriker
Lörinc Szabó zitiert in einer Rede im
Mai 1945 Rothe, der zu ihm in Buda-
pest gesagt hatte: Die Vereinigung ist
mir ein Werkzeug, um den Unglückli-
chen etwas Gutes zu tun.  (Kiss 2002,
S. 3)
- Rothe war befreundet mit Reichwein,
und dieser hatte ihn offensichtlich ge-
drängt, die Funktion des Generalse-
kretärs in der ESV zu übernehmen, um
im Ausland für Deutschland in der Zeit
nach Hitler zu wirken. Szabó zitierte -
nach Kiss  in seinem Tagebuch von
Rothe die Äußerung: Wir arbeiten
nicht für die Gegenwart auch nicht für
den Morgen, sondern den Übermor-
gen!  (S.2)33 Zu fragen ist zudem,
wieweit Rothe diese Rolle auch des-
halb angenommen hatte, weil sie mit
Prestige, Einfluss und Karrieremög-
lichkeiten verbunden war.
- Rothe hat sich in seiner Funktion als
Generalsekretär der ESV zwar auf das
NS-System einlassen müssen, er war
aber doch ein eindeutiger Gegner die-
ses Systems. Kuby schreibt über Ro-

33Vgl. auch Carossa 1978, S. 113 f.

the: In seinem Selbstverständnis war
er ein radikaler Gegner des NS-
Regimes und für uns ein zuverlässiger,
hilfsbereiter Freund.  (1999, S. 69)
Auch Gerhard Heller kennzeichnet
Rothe als eindeutigen Regimegegner
(1982, S. 227). Reichwein hatte Rothe
offensichtlich über die Widerstandsak-
tivitäten des Kreisauer Kreises und
den geplanten Kontakt mit den Kom-
munisten informiert. Nicht zuletzt Ro-
semarie Reichwein sowie Bohnen-
kamp und Siegel sprechen sich für
Rothe aus und betonen seine Gegner-
schaft zum NS-Regime und seine Mit-
wisserschaft über Widerstandsaktivi-
täten.
Ich verweise abschließend auf die
Einschätzung Rothes durch Siegel in
dessen Brief vom 17.4.1946 (KB) an
Bohnenkamp: Er ist ein vielfältig fa-
cettierter Mann  nicht eben auf einen
einfach-biederen Nenner zu bringen.
Zu seiner Rolle als Generalsekretär
der ESV und zu seiner Freundschaft
mit Reichwein schrieb er: Dass Rothe
diese Position hatte, ist richtig. Obs
schierer Machiavellismus war  oder
ob er dabei mehr oder weniger
´schräg` gelegen hat  ich weiss es
nicht. Ich weiss aber, dass Adolf R.
den Mann bejaht haben muss; denn
sonst hätte er nicht eine so, wenn
nicht enge, so doch äusserst lebhafte
und vertrauensvolle Beziehung mit ihm
bis zuletzt und gerade in letzter Zeit
unterhalten. Gewiss auch ein Verhält-
nis auf Gegenseitigkeit, u.a. etwa so,
dass der  s e h r  tatgehemmte R. sei-
nen aktiven Pol aus sich heraus und in
diesen Partner gelegt hat. Auch glau-
be ich nicht zu irren in der Meinung,
dass er mindestens zu den Mitwissern
der Widerstandspläne gehört hat.
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Die USA-Reise Adolf Reichweins
und ihr Stellenwert in seiner berufli-
chen Biographie

Dieter Wunder

I Warum fuhr Adolf Reichwein in die
USA?
Amerika35 faszinierte Reichwein und
Reichwein faszinierte Zuhörer und Le-
ser mit Amerika. Die begeisterten Be-
richte über seine Erzählungen von der
einjährigen Amerikareise sind be-
rühmt.36 Die packenden Geschichten
der Erlebnisse mit Tieren und Men-
schen. Zwischen Fairbanks, Hong-

34 Es war ein tolles und intensives Leben
und es geht mir wie einem Fisch, der in
seinem Element schwimmt  (Adolf Reich-
wein an Alfons Paquet auf der Rückreise
von Mexiko 25. 5. 1927, s. Anhang I Nr. IX).
Zu Paquet vgl. Dieter Wunder, Die Bedeu-
tung der Marburger Studienzeit für Adolf
Reichwein, in: reichwein forum Nr. 14, Ok-
tober 2009, S. 27f.  Für mancherlei Hilfe
bei diesem Aufsatz danke ich Ullrich Am-
lung.

35 Amerika wird hier für USA verwandt, ent-
sprechend dem populären wie auch Reich-
weins Sprachgebrauch. Aus der Zeit vor
der Reise sind keine Texte Reichweins zu
den USA bekannt (vgl. Ullrich Amlung,
Adolf Reichwein 1898-1944. Eine Perso-
nalbibliographie, Marburg 1991)  mit Aus-
nahme der Rezension eines Reiseberichts
von Arthur Feiler, Amerika-Europa: Erfah-
rungen einer Reise, Frankfurt 1926 (Blätter
der VHS Jena, Jg.1, 1926/27, H.1, S. 18f.).
Zu berücksichtigen ist, dass Reichweins
Freund Paquet durch seine Reise zur Welt-
ausstellung St. Louis 1904 als Amerikaex-
perte galt.
36 Vgl. etwa Carl Rothe, Harro Siegel, Karin
Ruths-Hoffmann, Nachwort der Freunde zu
Adolf Reichweins Abenteuer mit Mensch
und Tier, München 1949 (Deutsches Institut
für Internationale Pädagogische Forschung
Reichwein-Archiv [hinfort RA] REICH 373);
auch Harro Siegel: Unzählig sind die Ge-
schichten der großen Reise nach USA,
China und Mexiko.  (RA REICH 377).

kong, Huatusco  (1930) zeigen einen
gewandten Schriftsteller. Seine Kennt-
nisse über Amerika hat er insbesonde-
re in der Die Rohstoffwirtschaft der
Erde  (1928) genutzt, in seiner populä-
ren an die Arbeiter gerichteten Schrift
Blitzlicht über Amerika  (1930) und in

seinen Aufsätzen in der Deutschen
Rundschau  (1936-1938).37

So bekannt alles zu sein scheint, bei
näherem Hinsehen gibt es viele Fra-
gen. Schon zur Entstehung der Reise
gibt es drei Versionen, die nicht völlig
übereinstimmen und zudem Fehler
enthalten. H. Siegel berichtet, Reich-
wein habe den preußischen Kultusmi-
nister Becker im Frühjahr 1926 aufge-
sucht, um einen Zuschuss zu einer
Forschungsreise in die USA zur Ver-
tiefung seiner Studien über Rohstoff-
wirtschaft zu erhalten; vom Besuch bei
Becker in Berlin bis zur Abreise seien
drei Tage verflossen.38 Otto Suhr be-

37 Die Rohstoffwirtschaft  kam bei Fi-
scher/Jena heraus, die Erlebnisse  und
das Blitzlicht  beim linkssozialistischen
Verlag Urania/Jena (vgl. Dieter Wunder,
Der Urania-Verlag Jena, in: reichwein forum
Nr. 11/12, Dezember 2007/April 2008, S.
67f.). In der Deutschen Rundschau  er-
schienen die Aufsätze Rohstoffe im Kräfte-
spiel der Zeit  (62. Jg., Band 248, Septem-
ber 1936, S. 208-219), Umschwünge der
Wirtschaft  (ebda., 63. Jg., Band 251/2, Mai
1937, S.98-104) und Amerikanischer Hori-
zont   (ebda., Band 254, Februar 1938, S.
106-114).
38 Ullrich Amlung, Adolf Reichwein 1898-
1944, Frankfurt 1999 [hinfort zitiert als:
Amlung], S. 196f. Amlung beruft sich zu
dieser Angabe auf die Nachkriegserinne-
rung von H. Siegel (Gabriele C. Pallat, Ro-
land Reichwein, Lothar Kunze (Hrs.), Adolf
Reichwein: Pädagoge und Widerstands-
kämpfer, Paderborn 1999 [hinfort zitiert als
Pallat], S. 319f.): ein Gespräch mit C.H. B.
- Weitergabe an den zuständigen Referen-
ten  Aushändigung eines Schecks noch
am selben Tage, einem Sonnabend  Be-
such im Schiffahrtsbüro  alles erledigt bis
zum Geschäftsschluß um 1 Uhr  ... Aus-
fahrt ... am Montag.   Siegel hat fast mär-
chenhaft eine vierwöchige Ereigniskette auf
drei Tage verkürzt; dies könnte aus der
Kombination erzählerischer Zuspitzung
durch Reichwein und ungenauer Erinne-

richtet von einem Besuch bei Becker
zur Finanzierung eines Volkshoch-
schulheims; er sei mit einem Stipendi-
um zurückgekehrt.39 Beide Male han-
delt es sich um nachträglich aufge-
schriebene Erinnerungen der 50er
Jahre, bei Siegel gebrochen durch die
wiederholten Erzählungen Reichweins,
bei Suhr verwischt wegen häufiger Be-
suche Reichweins bei ihm.
In seiner dienstlichen Selbstdarstel-
lung schrieb Reichwein 1933: Nach
einer mich sehr bedrückenden Kata-
strophe in meiner engsten Familie ...
begab [ich] mich auf eine größere Rei-
se. Das Unternehmen  zunächst aus
dem Wunsch geboren, Abstand zu
gewinnen und in einem ganz neuarti-
gen Tun Frieden zu finden  bekam
unter der Hand größere Gestalt. Die
Notgemeinschaft der Deutschen Wis-
senschaft finanzierte mir eine Reise
nach Nordamerika, die dem Studium
der dortigen Rohstoffwirtschaft dienen
sollte. Auf diese Weise wurde mir Ge-
legenheit gegeben, Untersuchungen
zu vertiefen, an denen ich seit Jahren
als einem Spezialgebiet arbeitete. 40

rung Siegels entstanden sein. Tatsächlich
lagen vom Besuch bei Becker bis zur Ab-
fahrt 4 Wochen, wie dargstellt wird: eine er-
staunlich kurze Zeit.  Auf Nachweise zu
allgemein bekannten Daten aus dem Leben
Reichweins wird verzichtet; nur insoweit es
um Einzelheiten geht, werde ich Amlung
explizit zitieren.
39 Suhr berichtet, Reichwein sei im Winter
1925 nach Berlin gekommen: als er, wie
immer erfüllt mit großen Plänen, nach Ber-
lin kam und den preußischen Kultusminister
Becker zu einer Herausgabe von Mitteln zur
Finanzierung eines Volkshochschulheims in
Jena bewegen wollte. Statt der Baumittel
kam er mit einem Stipendium ... wieder
(RA REICH 379). Suhr meinte entweder
den Winter 1925/26 oder er hat sich im
Datum getäuscht, denn er kam erst 1926
von Jena nach Berlin (Henrike Hülsbergen,
Otto Suhr 1894-1957. Ein politisches Le-
ben. Ausstellung Landesarchiv Berlin 1994,
S. 12).
40 Pallat S. 257. Im Becker-Nachlass (GStA
PK, VI. HA, Familienarchive und Nachläs-
se, Nachlass Carl Heinrich Becker (Depo-
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Warum finanzierte die Notgemein-
schaft der Deutschen Wissenschaft
[NG], die Vorläuferin der Deutschen
Forschungsgemeinschaft, ein solches
Stipendium? Die NG war eine unab-
hängige Forschungsförderorganisati-
on, an ihrer Spitze stand der Vorgän-
ger Beckers im Amt (1917-1918), der
letzte preußische Kultusminister Fried-
rich Schmidt-Ott (1860-1956), nicht ge-
rade ein Freund Beckers.41 Wie ist der
Zeitablauf zu erklären: noch Mitte Juni
war er mit der Vorbereitung eines
vierwöchigen Sommerkurses in
Prerow (15.7.-15.8.) beschäftigt?42 Am
1. Juli schrieb er der Mutter von einer
Einladung  zur Amerikareise; die NG

werde einen Zuschuss geben.43 Wer
hatte ihn eingeladen  immerhin ko-
stenlos eine Durchquerung des nord-
amerikanischen Kontinents mitzuma-
chen ? Antworten auf diese und weite-
re Fragen geben bisher nicht beach-
tete Akten der NG zu Reichweins
Amerikastipendium und -reise, die ich
2008 im Bundesarchiv Koblenz finden
konnte.44 Sie erlauben es, diese Reise
und ihre Umstände genauer als bis-
her45 darzustellen und ihren Stellen-
wert für Reichweins Leben zu bestim-

situm) 3425 Adolf Reichwein) findet sich ein
Schreiben Reichweins, in dem er um ein
Gespräch wegen einem ziemlich weitrei-
chendem Projekt  bittet; er erhält am
22.4.26 eine Absage (so auch Nachlass
Becker, wie oben, Journal 1926 6797 N.
240). Ob es sich hier schon um eine Pla-
nung für die Amerikareise handelt?
41 Das Verhältnis Schmidt-Otts zu Becker
war gespannt (Friedrich Schmidt-Ott, Er-
lebtes und Erstrebtes 1860-1950, Wiesba-
den 1952, S. 167; Jochen Kirchhoff, Wis-
senschaftsförderung und Forschungspoliti-
sche Prioritäten der Notgemeinschaft der
Deutschen Wissenschaft 1920-1932, Diss.
München 2003 (urn:nbn:de:bvb:19-78701),
S. 21f., 69 ff.).
42 Im Brief an Hermberg, wohl 18.6., geht
Reichwein ganz sicher von diesem Kurs
aus (Pallat Nr. 63).
43 Pallat Nr. 64.
44 Das Auffinden war mir 2008 im Zusam-
menhang der öffentlich bekanntgeworde-
nen Erforschung der Geschichte der Not-
gemeinschaft möglich. Frau Neupert (Bun-
desarchiv) war mir dabei sehr behilflich.
45 Amlung S. 194-202; Pallat Nr. 64-84, S.
319-321; Ullrich Amlung .. in der Entschei-
dung gibt es keine Umwege , Marburg
2003, 3.A., S. 31-35; Adolf Reichwein, Ein
Lebensbild aus Briefen und Dokumenten,
Band II, Kommentar v. Ursula Schulz, Mün-
chen 1974 [zitiert als Schulz], S. 51-56.

men. Dieser Fund ergänzt die Kennt-
nisse über Reichweins Leben und be-
leuchtet auch seine berufliche Situati-
on 1926/27 in neuer Weise.46

Die Reichweinakte befindet sich im
Bestand DFG R 73/16828 des Bun-
desarchivs Koblenz. Sie erweckt den
Eindruck der Vollständigkeit: 23 Ak-
tenstücke, angefangen mit der Visiten-
karte des preußischen Kultusministers
Becker vom 30. Juni 1926, auf der er
dem Präsidenten der NG Schmidt-Ott
die Unterstützung Reichweins emp-
fiehlt, bis zum Brief Reichweins vom
23. Januar 1928, mit dem er der NG
sein Buch Die Rohstoffwirtschaft der
Erde  übersendet, sowie dem Emp-
fangsbrief der NG vom 30. Januar
1928. Die aufschlussreichsten Akten-
stücke sind das Bewerbungsschreiben
Reichweins vom 4. Juli 1926, zwei Re-
chenschaftsbriefe an die NG vom 19.
September und 9. Dezember 1926
sowie Briefe an Schmidt-Otts Vertreter
v. Schweinitz47 am 9. Dezember 1926,
an Schmidt-Ott am 2. Januar 1927 und
an v. Schweinitz am 13. März 1927
(Anhang I, Nr. I, III-IV, VI-VIII); insge-
samt enthält die Akte neun Briefe
Reichweins.
Damit kommen zur Zahl der zur Ame-
rikareise veröffentlichten 20 Briefe und
Postkarten48 neun; im Reichweinarchiv
sind zusätzlich ein Telegramm von
amerikanischen Freunden mit hand-

46 Reichwein hat zumindest auf der Reise
ein Tagebuch geführt (Adolf Reichwein,
Blitzlicht über Amerika, Jena 1930, S. 22),
das wohl bei der Zerstörung seiner Woh-
nung am 23./24.8.1943 verbrannte. Viele
Briefe Reichweins aus den USA sind nicht
erhalten, besonders die an Otto Haase wä-
ren aufschlussreich gewesen.
47 Eberhard v. Schweinitz war der Vertreter
Schmidt-Otts in der Notgemeinschaft (für
1928 belegt bei Kirchhoff, wie Anm. 41, S.
303). Es handelt sich um Hans Eberhard v.
Schweinitz 1886-1953, Reg.Ass., Olt.
(freundliche Auskunft von Hans Christof
Graf Schweinitz 14. 2. 2009); eine Akte
über Schweinitz gibt es im Bundesarchiv
Koblenz nicht: freundliche Auskunft von
Frau Neupert.
48 Einige der bei Pallat veröffentlichen
Briefe sind geringfügig gekürzt worden.
Zwei größere Passagen betreffen die Ar-
beitsmarktchancen für einen Bekannten der
Familie Schüler (Pallat Nr. 67, RA REICH
166) und die Möglichkeiten für den Bruder
Richard, Teilhaber einer amerikanischen

schriftlichen Notizen Reichweins vom
16. Oktober/ 23. Oktober 192649 und
ein Brief von 22. Oktober 1926 an die
Familie (Anhang I Nr. V) zu finden; zur
Amerikareise gehört auch ein bisher
nicht veröffentlichter Brief an C. H.
Becker vom 22. Juli 1926 (Anhang I
Nr. II) sowie ein Brief an Alfons Paquet
vom 25. Mai 1927 (Anhang I Nr. IX).

II Die Vorgeschichte der Reise so-
wie die Änderung ihrer Bedingun-
gen im September 1926
Der Ablauf der Planung und der ersten
Wochen in Amerika gemäß den Akten
der NG ergibt folgendes Bild.50 Am
Dienstag 30. Juni stellte Becker dem
Präsidenten der NG Geheimrat Fried-
rich Schmidt-Ott auf einer Visitenkarte
Reichwein als ehemaligen Mitarbeiter
im Ministerium vor, der jetzt in seiner
Habilitation in Jena steht ... ich würde
mich freuen, wenn Sie seine Pläne
fördern könnten . Am Mittwoch 1. Juli
besuchte Reichwein Schmidt-Ott in
Berlin und erhielt eine provisorische
Zusage ;51 am selben Tag unterrich-
tete er seine Mutter über eine Einla-
dung ..., am 15. August von New York
aus kostenlos eine Durchquerung des
amerikanischen Kontinents mitzuma-
chen.  Gegenüber der Mutter erweckte
er dabei den Anschein, als ob der Ent-
schluss zur Reise noch offen sei:
Jetzt liegt die Entscheidung bloß noch

bei mir, ob ich die Volkshochschule
Jena in einer sehr arbeitsreichen Zeit
für 6 Monate allein lassen will ;52 tat-
sächlich hatte er sich schon entschie-
den,53 aber die Formulierung verrät ein

Farm zu werden (Pallat Nr. 73, RA REICH
74, Bl. 22-29).
49 RA REICH 74 Bl. 15-17.
50 Die Angaben im folgenden Abschnitt
stammen, soweit nicht anders vermerkt, je-
weils dem Aktenbestand BArch DFG R
73/16828.
51 Die Zusage ergibt sich aus den nachfol-
genden Briefen an Schmidt-Ott und die
Notgemeinschaft vom 4. Juli. Das Datum
des Besuchs bei Schmidt-Ott ergibt sich
aus dessen Eintrag in sein Arbeits- und Ta-
gebuch zum 1. Juli (GehStA Pr. Kulturbe-
sitz VI Schmidt Ott (D) 1200 Arbeits- und
Tagebuch 1926-28).
52 Pallat Nr. 64.
53 Otto Haases Version der Vorgeschichte
erweckt den Eindruck längerer Planung
durch Reichwein: (Reichwein) brauchte für
seine Volkshochschule einen neuen Vorsit-
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schlechtes Gewissen gegenüber sei-
nen neuen Aufgaben. Am Samstag 4.
Juli stellte er offiziell in Bestätigung
des Gespräches mit Schmidt-Ott am 1.
Juli den Antrag auf einen Zuschuss an
die Notgemeinschaft (Eingang 9.7.);
über diesen Antrag unterrichtete
Reichwein auch Schmidt-Ott persön-
lich. Im Antrag heißt es, er wolle zu-
sammen mit einem deutschen Agro-
nomen  den nordamerikanischen Kon-
tinent für die Forschungsaufgabe
Rohstoffe der Weltwirtschaft  durch-

queren. Durch eine günstige Kombi-
nation von Möglichkeiten ist die[se]
Aufforderung an mich herangetre-
ten ;54 der Wagen werde gegenwärtig
nach eigenen Angaben eigens für die
Reise eingerichtet in den Fordwerken
gebaut , die Mittel dafür sowie die
USA-Durchquerung von New York
nach San Francisco werden von drit-
ter Seite aufgebracht . Er benötige für
die Rückfahrt durch die Südstaaten
sowie die Hin- und Rückreise zur See
einen Zuschuss von 2500 Mark; damit
wären wenigstens die primitivsten

Anforderungen, wie Hin- und Rückrei-
se zur See, zu befriedigen ; eine et-
was höhere Summe  könnte evtl. das
Reiseprogramm sehr nutzbringend ...
erweitern . Das Vorhaben liege im
Rahmen einer Arbeit im Auftrag des
Verlages Gustav Fischer/Jena, die der
Verlag einen Tag später bestätigte,
und solle seiner baldigen Habilitation
dienen, was durch einen empfehlen-
den Brief des Jenaer Nationalökono-
men Gerhard Kessler vom Montag 6.
Juli bekräftigt wurde.55 Kessler (1883-
1963) war ein führender sozialpoliti-

zenden [nämlich Otto Haase]  Ich ahnte
nicht, dass er weit Grösseres plante, seine
Amerika-Reise. Um sie durchführen zu
können, musste er seine Volkshochschule
in guten und vertrauenswürdigen Händen
zurücklassen.  (RA REICH 347 Bl. 2).
54 Im weiteren Text des Briefes schrieb er
von der mir jetzt angebotenen Reise .
55 In den Akten des Universitätsarchivs Je-
na konnte ich weder einen Hinweis auf eine
Zusammenarbeit Kessler- Reichwein noch
auf ein Habilitationsvorhaben Reichweins
finden, auch nicht im Nachlass Kessler
(GehStA Pr. Kulturbesitz XX. Rep. 300
Nachlass Kessler). In GehStA Pr. Kulturbe-
sitz XX. Rep. 300 Nachlass Kessler 351
findet sich ein Druck von 1950 mit einem
Porträt Reichweins von 1929.

scher Wissenschaftler, auch am Auf-
bau der Volkshochschule Thüringen
wie Jena beteiligt.56 Er war Sozialde-
mokrat (später DDP) und Gegner der
Nazis:57  nach drei Monaten Haft bei
den Nazis ging er in die Türkei und
war 1933 bis 1951 Professor in Ankara
und Berater der türkischen Regie-
rung.58 Dem Schreiben Reichweins la-
gen Anlagen bei, wohl die Bestätigung
des Verlags vom 5.7., die Bescheini-
gung Kesslers vom 6.7. sowie zwei
Rezensionen der Rohstoffe der Erde
von 1924 (Zeitschrift für die gesamte
Staatswissenschaft, Archiv für Sozial-
wissenschaft und Sozialpolitik). Die
Einschiffung Reichweins sollte am 30.
Juli in Hamburg mit der Deutschland
der HAPAG erfolgen.
Der zuständige Gutachter des Fach-
ausschuss Staatswissenschaften der
NG Prof. Diehl, Freiburg,59 befürwor-
tete den Antrag (10.7.1926); der Vor-
sitzende des Ausschusses Geheimer
Regierungsrat Prof. Dr. Sering60

schätzte allerdings die beantragte
Summe als zu niedrig ein und hielt
5000.- Mark für erforderlich (Gutach-
tervermerk 15.7.). Schon am 15. Juli
1926 teilte die NG Reichwein die Be-
willigung mit, telegrafisch bereits am
14. Juli; das Auswärtige Amt wurde
ebenfalls auf Bitten Reichweins von

56 Vgl. Bettina Irina Reimers, Die Neue
Richtung der Erwachsenenbildung in Thü-
ringen 1919-1933, Essen 2003.
57 Vgl.: Dalaman, Cem: Die Türkei in ihrer
Modernisierungsphase als Fluchtland für
deutsche Exilanten. Berlin, Freie Univ.,
Diss., 1998 (Online-Ressource:
urn:nbn:de:kobv:188-2001000576; PDF S.
175ff.); freundlicher Hinweis von U. Am-
lung.
58 Universitätsarchiv Jena D 1553 Perso-
nalakten Kessler; Universitätsarchiv Jena,
Friedrich Stier Lebensskizzen der Dozenten
und Professoren an der Universität Jena
1548/58  1958 Band 3 I/J-R Bl. 1001-1734
Manuskript Jena 1960, Bestand I, Nr., 1/3,
Bl. 1045.
59 Karl Diehl (1864-1943), seit 1908 Profes-
sor für Nationalökonomie Freiburg
(www.catalogus-professorum-
halensis.de/diehlkarl.html).
60 Max Sering (1857-1939) war einer der
führenden Agrarwissenschaftler Deutsch-
lands in der Kaiserzeit und der Weimarer
Republik; er war seit 1889 Professor der
Nationalökonomie an der Landwirtschaftli-
chen Hochschule und an der Technischen
Hochschule Berlin (www.whos-top.net
2009).

der NG am 15. Juli unterrichtet, mit der
Bitte, der HAPAG eine Bescheinigung
über Reichweins Rückkehr innerhalb
von 6 Monaten aus den USA mitzutei-
len, was die HAPAG den USA zusi-
chern musste. Am 21. Juli erhält
Reichwein in Berlin 3000 RM; eine
Aktennotiz v. Schweinitz , der den ge-
samten Briefwechsel der NG mit
Reichwein verantwortete, erläuterte in
einer handschriftlichen Aktennotiz vom
21. August auf der Quittung die Erhö-
hung nach eingehender Berechnung
mit Dr. Reichwein und Dr. Fehling
unter Berufung auf Sering. Mit Schrei-
ben vom 22. Juli unterrichtete Reich-
wein Kultusminster Becker über seine
Vorbereitungen der Reise (Anhang I
Nr. II).61 Statt wie geplant am Don-
nerstag 30. Juli mit der Deutschland
der HAPAG von Hamburg62 fuhr
Reichwein schon am Dienstag 28. Juli
1926 von Bremen mit der Columbus
des Norddeutschen Lloyd nach New
York.63 Reichwein war einer von 1253
Passagieren; er fuhr zweiter Klasse
zusammen mit 580 anderen Personen,
als Beruf gab er Lehrer an (in der I.
Klasse gab es 148 Passagiere, in der
II. 581, in der III. 524).
Im ersten Brief aus Chicago an die NG
vom 19. September  einem Rechen-
schaftsbericht - wird der anonyme
Agronom zweimal als Diplomagrar.
Hermann[!]  erwähnt. Er war am 30.
Juli mit der Deutschland  (I. Klasse)
nach New York gefahren.64 Weil Herr-
mann durch einen glücklichen Zufall

61 Nachlass Becker, wie Anm. 40, Journal
1926 Nr. 9697 Nr. 456 zum 22.7.; Brief eb-
da., wie Anm. 40, Nr. 3425.
62 Brief Reichweins vom 4.7.26 (Anhang I
Nr. I) und undatierter handschriftlicher Brief
Reichweins, Eingangsstempel NG 15.7.26.
63 Bremer Passagierlisten 1920-1939
(www.schiffslisten.de, Die Maus  18. 01.
2009). Die Zusammenzählung der Namen
ergibt 1253 Personen, in der Darstellung
durch Die Maus  heißt es 1254 Passagie-
re. Schulz, wie Anm. 45, zu Nr. 65, nimmt
irrtümlich den 27. als Abfahrtdatum an, ge-
folgert aus dem Brief Pallat Nr. 65. Zum
Schiff vgl. Schulz, zu Nr. 64.
64 Es handelt sich höchstwahrscheinlich um
Victor Herrmann[!], 55 Jahre, aus München,
DiplomVolkswirt, der am 30.7. mit der
Deutschland  nach New York (I. Klasse)

fuhr (StA Hamburg VIII A 1 Band 373: 373-
7 I Auswanderungsamt I; freundliche Aus-
kunft Dr. Lorenzen-Schmidt).

http://www.whos-top.net
http://www.schiffslisten.de
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(so Reichwein) eine Stelle in Michigan
erhielt, trennte er sich vor Mitte Sep-
tember (Tage vor dem 13. oder 16.
9.)65 von Reichwein. Dieser war nun
gezwungen, sich einen neuen Wagen
in Detroit zu kaufen, und die weitere
Reise allein durchzuführen.66 Herr-
manns Name wird in keinem weiteren
Brief erwähnt, nirgends, auch nicht bei
der Planung in New York oder Wa-
shington und bei Besuchen, wird auf
den kurzzeitigen Begleiter auch nur in-
direkt Bezug genommen.
Die Daten der NG-Akten wie auch die
privaten Briefe67 zeigen, dass die Rei-
se sehr plötzlich zustande kam: im
Brief an Wilfried Schüler (14.6.) wie in
dem an Hermberg (ca. 18.6.) geht er
von Planungen für Prerow aus, erst im
Brief an die Mutter (1.7.26) heißt es:
die 14 Tage seit meiner Rückkehr

[aus England] sind wieder sehr ereig-
nisreich gewesen . Die Formulierun-
gen Reichweins zur Reise sind eigen-
artig unbestimmt  der Mutter gegen-
über ist es eine Einladung , bei der
NG heißt es in passiver Konstruktion:
Durch eine günstige Kombination von

Möglichkeiten ist die[se] Aufforderung
an mich herangetreten ; beide Male
wird der Name des Einladenden bzw.
Auffordernden nicht genannt. Erst im
Rechenschaftsbrief vom 19. Septem-
ber steht der Name  das war zwin-
gend, weil die Trennung Herrmanns fi-
nanzielle Nachforderungen Reich-
weins an die NG zur Folge hatte.
Mir scheint das Vorhaben folgender-
maßen zustande gekommen zu sein.

65 Im Brief an Hada Schüler am 3.10. (Pallat
Nr. 67) datiert Reichwein den Unfall auf den
16. 9., zwei Tage vor den Jahrestag des
Todes seines Sohnes. Im Brief an die NG
(19.9. Anhang N Nr. III) nennt er als Unfall-
datum vor 6 Tagen , also den 13.; der Brief
ist flüchtig geschrieben, aber offiziell. Das
Todesdatum ist für Reichwein prägend ge-
wesen. Hat er 6 und 16 verwechselt?
66 In der Reihenfolge der Orte, die Reich-
wein im Brief an die NG vom 19.9. (Anhang
I Nr. III) angibt, wird Detroit vor anderen
Orten in Michigan genannt; dort hat er sich
aber das Auto gekauft. Hatte also Herr-
mann bereits eine Stellung erhalten, bevor
sie Orte in Michigan aufsuchten? Oder wa-
ren sie zusammen in anderen Orten Michi-
gans gewesen und dann nach Detroit zu-
rückgekehrt?
67 Pallat Nr. 62-64.

Reichwein hatte möglicherweise schon
länger eine Forschungsreise nach
Amerika vor. Dies legt ein Brief an
Becker Ende April 1926 nahe, mit dem
er vergeblich um einen Besuch mit der
Begründung bat ich hätte gern Ihr
Urteil über ein ziemlich weitreichendes
Projekt gehabt, das sich wohl nur
mündlich vortragen ließe. 68 Ziemlich
spät  in der zweiten Hälfte Juni  er-
fuhr er von der Planung Herrmanns für
eine Durchquerung des Kontinents
und der Möglichkeit, daran teilzuneh-
men. Wer Herrmann war, wann er ihn
kennenlernte, ob evtl. sein Bruder Ri-
chard. der auch Agronom war, die Be-
kanntschaft vermittelte, war mir nicht
möglich zu eruieren.69 Da Herrmann
von Reichwein nicht mehr genannt
wird, handelte es sich offensichtlich
um eine vorübergehende Zweckver-
bindung. Herrmann hatte die Reise
gründlich vorbereitet, indem er eine
spezielle Autoanfertigung von Ford für
die Durchquerung der USA erstand; ob
er den Pkw und die Schiffsreise I.
Klasse aus eigener Tasche bezahlte
oder ein Dritter, ist unbekannt; jeden-
falls war der PKW sein eigenes Auto.
Reichwein hat die Mitfahrgelegenheit 
war sie wirklich eine Aufforderung
oder kam sie auf Nachfrage zustande?

 als einmalige Chance verstanden,
die er aus einem wissenschaftlichen
und beruflichen Interesse wie in einer
schwierigen persönlichen Notlage 
Tod des Sohnes, Scheidung  ergriff,
vielleicht sogar im Bewusstsein der
Unsicherheit, ob die Reise wirklich bis
San Francisco gehen würde.
Reichwein suchte Becker  wohl am
30. Juni  auf, in Jena vielleicht damit
begründend, er wolle ihn um einen Zu-
schuss für das Volkshochschulheim
bitten,70 tatsächlich wegen der Finan-
zierung seiner Forschungsreise.71 Er

68 Der kurze handschriftliche Brief ist nicht
datiert, er enthält aber den Vermerk der
Ablehnung vom 22.4.26 (Nachlass Becker
3425, wie Anm. 40).
69 Die Töchter Richard Reichweins haben
keine weiteren Kenntnisse aus der Studien-
zeit Richard Reichweins (frdl. Auskunft Ro-
land Reichweins). Richard Reichwein hatte
in Gießen studiert.
70 Vgl. Anm. 39.
71 Vgl. a. Anm. 53.

unterstrich gegenüber der NG die Se-
riosität seines Vorhabens durch die
Darstellung seiner wissenschaftlichen
Planungen, den Hinweis auf seine
wissenschaftlichen  Arbeiten China

und Europa  (1923) sowie Die Roh-
stoffe der Erde  (1924), auf die An-
schauung aus Reisen in die europäi-
schen Länder in den letzten Jahren ,
auf das Gutachten Kesslers zur Habi-
litation und auf die  die tatsächlichen
Umstände beschönigende  Darstel-
lung der Reiseroute, der Reisezeit
auch im Zusammenhang der klimati-
schen Verhältnisse72 sowie das eigens
angefertigte Auto.
Die Trennung von Herrmann hatte für
Reichwein gravierende Folgen. Von
der Zusage der finanzierten Reise in
einem Spezialauto bis San Francisco
blieb nichts übrig. Der Kauf des neuen
Wagens strapazierte sein Budget über
die Maßen. Er war zudem für den grö-
ßeren zweiten und dritten Teil der Rei-
se allein, was er in seinem persönli-
chen Brief an Schweinitz am 9. De-
zember 1926 beklagte: Eine sehr
wichtige Erfahrung habe ich gemacht:
dass man eigentlich solche  oft recht
abenteuerliche  Reise nicht allein
machen sollte; ein guter Kamerad wä-
re oft recht von Nöten.  (Anhang I Nr.
IV)
Man wird wohl nicht fehlgehen, in der
USA-Reise eine für Reichwein nicht
untypische Waghalsigkeit zu sehen.73

Der 28jährige Reichwein ergriff die
Chance, die darin lag, und hatte alles
in allem ungeheuer Glück. Sechs Mo-
nate später als geplant  26. Juni
192774 statt 1. Dezember 192675 
kehrte er nach Deutschland zurück,
mit einem fertigen Buch; er hatte ein-

72 In den Briefen vom 19.9.26 und 9.12.26
an die NG (Anhang I Nr. III, VI) und vom
2.1.27 an Schmidt-Ott (Anhang I Nr. VII)
nennt er die Wetterbedingungen überra-
schend schlecht, die Regenzeit in Mexiko
war nicht eingeplant. Im Brief an die Freun-
de vom 23.10. (Pallat Nr. 68) drohen
Schneestürme den Weg über die Pässe
unbefahrbar zu machen.
73 Ich halte es nicht für Zufall, dass er Bek-
ker am 22.VII.1926 schrieb womit ich die
Sache nun wagen werde.  (Anhang I Nr. II).
74 26.6.1926 Jena nach Amlung, wie Anm.
38, S. 201.
75 Pallat Nr. 69.
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malige und intensive Erfahrungen in
den USA, Mexiko und Ostasien ge-
sammelt.
III Der Verlauf der Reise
Der Verlauf der Reise ergibt sich aus
einem Brief an Becker, den Briefen an
die NG und aus den privaten Briefen
ziemlich genau.76 Die fachliche Pla-
nung der Reise nahm er insbesondere
in Berlin vor (Anhang I Nr. II): er ließ
sich von den Herren in der Amerika-
Abteilung  des Auswärtigen Amtes
persönlich beraten, vom Amerikainsti-
tut, von der Berliner Stelle des U.S.
Department of Agriculture und von
Herren ..., die vor kurzer Zeit drüben

gewesen sind  Ich erwähne nur
Herrn Staatssekretär z. D. Professor
Hirsch, Berlin, Herrn Legationsrat
Professor Brinkmann, Heidelberg,
Herrn Redakteur Dr. Feiler, Frankfurt.
Für Mexiko nannte er Professor Leh-
mann (Forschungsinstitut des Völker-
museums). Die genaue Planung  zu-
mindest der Besuchsstationen, wenn
nicht vieler Orte  erfolgte mit Hilfe von
Banken und Industrieorganisationen in
New York, Ministerien und der Deut-
schen Botschaft in Washington sowie
den deutschen Generalkonsulaten in
New York und Chicago. In New York
besorgte er sich Material von den Re-
search Departments der großen Ban-
ken und Industrieorganisationen, er
nennt National Industrial Conference
Board, National City Bank, Federal
Reserve Bank, International Acceptan-
ce Bank, U.S. Fruit Company u.s.w. In
Washington besuchte er drei Ministeri-
en: sämtliche (!) Abteilungen des De-
partment of Agriculture; die Roh-
stoffsachverständigen (Kohle, Öl,
Kupfer u.s.w.) im Department of

76 Im Bericht an die NG vom 19.9. (Anhang
I Nr. III) nennt Reichwein eine bestimmte
Reihenfolge der Orte: New York  Balti-
more  Philadelphia  Washington 
Cleveland  Pittsburg  Detroit  Marquette
 Lansing  Chicago. Diese Folge ent-

spricht nicht immer der tatsächlichen Lage
der Orte zueinander, stellt auch evtl. nicht
ihre exakte Aufeinanderfolge bei der Reise
dar. Möglicherweise ist aber auch Übermü-
dung die Ursache, da der Brief auch sonst
Nachlässigkeiten aufweist (Schreibfehler,
Amerikanismen). Insbesondere der Weg in
Michigan ist unklar; dort traf er sich von
Norden kommend mit Herrmann. Vgl. a.
Anm. 66.

Commerce und Department of Interior
(Geological Survey). Er verabredete
einen Besuch der beiden auswärtigen
Versuchsfarmen  des Department of
Agriculture und der tierpathologischen
Institute und Laboratorien; er hatte Be-
sprechungen mit dem Institute of Eco-
nomics. Er versorgte sich mit Material
aus dem Government Printing Office.
Er sprach mit Wissenschaftlern der
Universität Washington D.C. und Pitts-
burg sowie aller Colleges of Agricultu-
re an seinem Reiseweg. Aus dem
Blitzlicht  ist zu erfahren, dass er mit

Sozialisten und Gewerkschaftern
Kontakt aufnahm, was natürlich im
Brief an die NG nicht erwähnt wurde;
in New York saß er eines Abends in
einem Kommunistenklub.77

Für den ersten Teil der Reise bis Chi-
cago (Anhang II) unterrichtet der sehr
exakte Brief an die NG vom 19. Sep-
tember über alle wichtigen Orte und
den Zweck des jeweiligen Besuches;
inhaltlich bietet nur das Blitzlicht  Er-
gänzungen für New York, Washington,
Duluth, Michigan und Chicago, dieses
allerdings umfangreich. Der NG-Brief
nennt außer New York und Chicago 14
Orte in 9 Staaten für 32 Tage. Reich-
wein ist durchschnittlich 120 km pro
Tag gefahren, insgesamt 2.600 oder
2.400 Meilen  4.186 km oder 3.864
km.78

Für den zweiten Teil der Reise (An-
hang III) zwischen dem 19. September
in Chicago und dem 17. November in
Seattle nennt der zweite Rechen-
schaftsbrief an die NG vom 9. Dezem-
ber nur die Staaten, die er durchfuhr,
und die Besuchszwecke; über etwa 14
Orte erfahren wir fast allein aus den
privaten Briefen79 und dem Blitzlicht .

77 Blitzlicht S. 22, 25-36. Die Anmerkungen
S. 28f. sind aufschlussreich: der Zivilinge-
nieur Bennet war ihm zur Kenntnis der Ge-
schichte der Arbeiterbewegung behilflich;
als Autoren nennt Reichwein den Afroame-
rikaner Du Bois und den Sozialisten Scott
Nearing; Reichwein schreibt im übrigen:
man ist  darauf angewiesen, sich das

Material selbst zusammenzusuchen und zu
ordnen.
78 Widersprüchliche Angaben im Brief vom
19.9. aus Chicago an die NG (Anhang I Nr.
III): 2400 und 2600 Meilen; Brief 3.10. aus
Madison an Frau Hada Schüler: 2600 Mei-
len (Pallat Nr. 67).
79 Pallat Nr. 65 bis 83.

Die gefahrene Strecke betrug seit Chi-
cago 7.094 km, also wiederum durch-
schnittlich 120 km pro Tag.
Die Autoreise von New York bis Se-
attle war eine gewaltige Leistung, ohne
Alaska  7.000 Meilen, also 11.270
km.80

Für den dritten abschließenden Teil
der Reise in Amerika (Anhang IV) sind
die exakten Informationen notdürftig.
Die Berichtspflicht gegenüber der NG
war mit dem Brief vom 9. 12. und dem
Ende ihrer Finanzierung erfüllt; ihr ge-
genüber musste Reichwein allein die
verschobene Heimkunft und die Ver-
spätung seines Berichts erklären.
Denn er unternahm ungeplant zwei
Abstecher  nach Alaska und Ostasi-
en. Der zeitliche Ablauf der Alaskarei-
se ist unklar, denn die Dokumente
Reichweins und die Angaben in den
Geschichten  Erlebnisse mit Tieren

und Menschen  stimmen nicht überein
(Anhang V). Im Brief an die NG vom 9.
Dezember 1926 erwähnt er als Ergeb-
nis dieser Reise Kenntnisse der Ren-
tierzucht, der Goldwäscherei und Fal-
lenstellerei aus eigener Anschauung.
Wegen der außergewöhnlich starken
Regenzeit  (ebda.) fuhr er vorerst nicht
nach Mexiko, sondern brach zu einer
Ostasienreise auf, über die aus sei-
nem Brief an Paquet (Anhang I Nr. IX)
zusätzliche Aspekte bekannt werden
(z. B. der Aufenthalt auf den Philippi-
nen81). Nach der Rückkehr fuhr er En-
de März nach San Francisco oder Los
Angeles, wo er sein Auto vermutlich
mit Verlust verkaufte.82 Er hatte nun
insgesamt 8.000 Meilen oder 12.800
km mit dem eigenen Pkw zurückge-
legt.83

Berücksichtigt man das umfangreiche
Besichtigungsprogramm Reichweins,
die Tage auf Farmen und im Wald,
private  Pausen (z. B. bei Prof. Hagen

80 Brief an NG 9.12.26 (Anhang I Nr. VI).
81 Amlung bezweifelte dies in Unkenntnis
dieses Briefes (S. 520 Anm. 127). In der
Selbstdarstellung 1933 verweist er auf die
Philippinen (Pallat S. 258). In einem Brief
an die Familie schreibt er 1928(?) von der
Bildersendung von den Philippinen  (RA

REICH 77).
82 Pallat Nr. 80.
83 So die Angabe im Brief an Paquet (An-
hang I Nr. IX).
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in Madison am 3.10.; drei Oktobertage
im Benediktinercollege St. Joseph bei
St. Cloud/ Minnesota),84 einen er-
zwungenen siebentägigen Aufenthalt
nach einem schweren Unfall vor
Hysham am 18. Oktober,85 zudem die
damalige Leistungsfähigkeit von Pkws
und Straßen, dann wird die große phy-
sische, psychische und geistige Lei-
stung des 28jährigen deutlich. Dazu
kam, dass er die Umplanung nach
Herrmanns Bleiben in Michigan und
zwei Unfälle  einen mittelschweren
und einen schweren  zu verkraften
hatte sowie in Seattle weitere Neupla-
nungen der Reise vornahm (Alaska;
Ostasien; Verspätung Mexiko, und
zwar per Schiff statt mit dem Auto).86

IV. Die finanziellen Bedingungen der
Reise
Der Autokauf in Detroit (vor dem 13.
oder 16. September)87 brachte Reich-
weins Finanzen und Planungen durch-
einander. Er musste dafür 320 $ auf-
bringen, für die Reparatur nach einem
Unfall in Michigan (13. oder 16. Sep-
tember) noch einmal 114 $,88 zur Vor-
bereitung der weiteren Reise 51,5 $.
Damit hatte er allein in Detroit 485,5 $
von den mitgebrachten 1.100 $ ver-
braucht. Er bat die NG daher am 19.
September von Chicago um einen
Vorschuss von 350 bis 400 $, tatsäch-
lich bekam er 238 $.89 Vom General-

84 Pallat Nr. 67/68.
85 Brief an NG 9.12. (Anhang I Nr. V) sowie
Erlebnisse S. 28-31.
86 Immer wieder revidierte er Planungen:
Noch am 9.12. (Anhang I Nr. VI) teilte er
der NG mit, er wolle an 12.12. nach dem
Süden aufbrechen; er beabsichtigte bis En-
de April wieder in Deutschland zu sein. Am
10.12. hatte er die Ostasienreise aufgege-
ben (Pallat Nr. 74/75). Am 19.12. hat er
schon eine Küstenreise mit dem Schiff zu-
rückgelegt, das nun nach Ostasien ging
(Pallat Nr. 76). Am 12.3.27 (Brief an
Schweinitz) wollte er Anfang Mai in
Deutschland sein, am 1.4.27 (Pallat Nr. 80)
am 15.5 in Hamburg.
87 Die Datierung hängt von der Datierung
des Unfalls ab, zu der es zwei Versionen
gibt, vgl. Anm. 65.
88 Brief NG 19.9 (Anhang I Nr. III).
89 Im Brief vom 19.9. an die NG gab er an,
die Reise mit 1.100 $ geplant zu haben, al-
so 4.620 Mark. Von der NG hatte er 3.000
Mark erhalten, also nahm er 1.600 Mark
aus eigenen oder geliehenen Mitteln dazu.
Verbraucht hatte er am 19.9. 1.823 Mark
/434 $. Die bewilligten 238 $ quittierte er in

konsulat in Chicago erhielt er zur
Überbrückung einen Vorschuss von
120 $. In St. Joseph/Montana wurde
eine kostspielige Reparatur des Wa-
gens notwendig (der Generator
brannte aus), so dass er fast ohne
Mittel dastand.90 Wenige Tage später
erlitt er am 18. Oktober bei Hysham
vor Billings/Montana einen zweiten, so
schweren Unfall,91 dass er nur noch 10
$ für das Wrack des Motors erhielt. Er
musste ein neues Auto kaufen, dies-
mal möglichst billig, also einen Ge-
brauchtwagen. Seine Mittel reichten
selbst dafür nicht, er bekam sie tele-
grafisch von einigen Deutschamerika-
nern.92 Am 24. Oktober konnte er, of-
fensichtlich hinreichend genesen, von
Billings weiterfahren, reduzierte aber
wegen dieser Verzögerung seine Vor-
haben und fuhr nicht nach Salt Lake
City.93 Meine Methode zu reisen ver-
bessert, d.h. verbilligt sich immer
mehr. 94 Er lebte hinfort sehr karg,
schon bis dahin schlief er im Auto
wenn es irgendwie ging.95 Wahr-
scheinlich konnte er auch einige Tage
durch Mitarbeit auf Farmen, bei der
Viehzucht, im Wald als Holzarbeiter
oder Trapper finanzieren.96

Seattle am 23.11. (Umrechnungskurs
1:4,2).
90 RA REICH 74, Bl. 15-17: Notiz Reich-
weins zum 16.10. auf einem Telegramm
vom 23.10. nach Billings. Er bat einen
Freund Luperti in Philadelphia (?) um Aus-
hilfe. Hysham war zu klein, um dort Geld zu
erhalten, daher bekam er es erst in Billings.
Dieses finanzielle Problem erwähnte er ge-
genüber der NG am 9.12. nicht (Anhang I
Nr. VI).
91 Brief an Freunde 23.10 (Pallat Nr. 68)
sowie an NG 9.12 (Anhang I Nr. VI); Adolf
Reichwein, Erlebnisse, wie Anm. 37, S. 28-
32. In keinem bekannten Brief an die Fami-
lie berichtet er von seinem schweren Unfall.
92 Vgl. Brief an die NG 9.12. (Anhang I Nr.
V) sowie Brief Pallat Nr. 68.
93 Brief 23.10. (Pallat Nr. 68): dort äußert er
die Absicht, am 24. loszufahren.
94 Brief 29.10. (Pallat Nr. 69): ob er wirklich
an die Familie ging (Liebe Leute als Anre-
de), wo er dieser doch am 22.10. geschrie-
ben hatte?
95 Anhang I Nr. III Brief an NG 19.9.
96 Im Brief vom 9.12. an die NG (Anhang I
Nr. VI) heißt es habe zeitweise mit Far-
mern auf ihren Farmen zusammengelebt
um aus eigenen Anschauung die Art ihrer
Arbeit kennen zu lernen, habe mit den
Cowboys selbst im westlichen Montana ei-
nige der jährlichen round ups zu Pferde

In Seattle wurde ihm zweimal gehol-
fen. Der Abstecher nach Alaska be-
ruhte auf einer Einladung  (Brief NG
9.12. Anhang I Nr. VI), also wohl um-
sonst. Von Seattle aus trat Reichwein
eine große Ostasienreise als Kadett
der Marine an, die Finanzierung war
somit durch ein Arbeitsverhältnis teil-
weise gesichert.97 Er erweiterte somit
seine Reise beträchtlich, ohne dass
die entsprechenden Kosten anfielen.
Vor, während98 und nach dieser Reise
schrieb Reichwein den größten Teil
seines Werkes Rohstoffwirtschaft der
Erde , in Seattle im Heim  von Mrs.
Aya Hansen dank ihrer außerordentli-
chen Gastfreundschaft ;99 letztere
Formulierung spricht für weitgehende
Kostenfreiheit. In Seattle wurde
Reichwein außerdem bestohlen; die
Höhe des Geldbetrages ist unbe-
kannt.100

Im Brief an die Familie vom 11. De-
zember 1927 schreibt er von 7000 M
persönlichen Schulden, darunter auch
Prozesskosten (vermutlich der Schei-
dung), aber auch Kosten der Reise. 101

Über Freund Otto Haase wird berich-
tet, er war es, der dem Freunde im-
mer wieder die Fortsetzung seiner
Weltreise ermöglichte und weiteren
Urlaub und geldliche Hilfe von unge-
duldigen Amtsstellen erwirkte   ver-
mutlich von dem thüringischen Volks-
bildungsministerium, der Carl-Zeiss-
Stiftung und dem Vorstand der Volks-
hochschule.102

mitgemacht , habe ich einige Tage in den
logging camps (Holzschlag, Holzverarbei-
tung) des Nordwestens zugebracht, um die
neusten Methoden des Holzfällens zu stu-
dieren .
97 Brief an Paquet (Anhang I Nr. IX).
98 Otto Haase schreibt (RA REICH 347, S.
3): Nur wenige [in Jena] wussten, dass er
in der Matrosenmesse des Präsident Madi-
son , im Weekend-Camp in Kalifornien
ebenso wie im Hotelzimmer vor Kobe jede
freie Minute nutzte
99 Reichwein, Rohstoffwirtschaft, wie Anm.
37, S. III f. Näheres war nicht herauszufin-
den.
100 Anhang I Nr. VIII Brief an v. Schweinitz.
101 Im Brief vom 11.12.1927 an die Familie
(Pallat Nr. 89) heißt es: Ich werde bis zum
nächsten Frühjahr also alle meine Schulden
abgestoßen haben, die ja bei meiner Rück-
kehr von Amerika (Prozeßkosten u.s.w.
eingeschlossen) rund 7000 M betrugen.
102 Hanns Eyferth (Hanns Eyferth und Hans
Kunkel, Die zwanziger Jahre, in: Festgabe
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V Reichweins persönliches Verhält-
nis zu Amerika
Seinem Freund Alfons Paquet schrieb
Reichwein auf der Rückreise von Me-
xiko am 25. Mai 1927 (Anhang I Nr.
IX): Es war ein tolles und intensives
Leben und es geht mir wie einem
Fisch, der in seinem Element
schwimmt.  Damit meinte Reichwein
sicherlich seine Forschungen, aber
auch die vielfältigen Umstände seiner
Reise. Liest man seine Briefe ganz
naiv , so entsteht vor uns das Bild ei-

nes Menschen voll ungeheurer Ener-
gie und Lebenskraft, wagemutig und
leichtsinnig wie auf seiner Lapp-
landreise. Die Erzählungen Erlebnis-
se , einige Passagen im Blitzlicht , die
Unfallschilderungen erinnern an das
rückblickende Urteil von E. R. Curtius
über Reichwein: Auch seine Welten-
wanderung war ja ein ganz ursprüngli-
ches Element seiner Person. Er
konnte es natürlich für seine Berufstä-
tigkeit auswerten. Aber diese Auswer-
tung war doch etwas Sekundäres, und
das Wandern und Fliegen war pri-
mär. 103 Otto Haase berichtet von der
Unruhe, die die Reise in Jena auslö-
ste; Reichwein habe sie wohl nur un-
zureichend bei den Bürgern in Jena
vorbereitet; gegen seine Gewohnheit
habe er aus Amerika nur sporadisch
informiert. Auf einer deswegen eigens
einberufenen Vorstandssitzung der
Volkshochschule ging es schliesslich
um die Frage: Ist Adolf Reichwein ein
Abenteurer? [Nach Berichten über ei-
nen Autounfall Reichweins, über Alko-
holschmuggel und über den Marineof-
fizier Reichwein] ... Held oder Aben-
teurer, das ist die Frage. sicher ist,
dass keiner von beiden die Volkshoch-
schule eines Städtchens im grünen

für Otto Haase zum 60. Geburtstage (Son-
derdruck aus Semester-Rundbrief der
Pädagogischen Hochschulen Niedersach-
sens , Nr. 7, 1953, Göttingen 1953, S. 57-
61, hier S. 58). Pallat S. 320 schreibt: er-
möglichte... immer wieder die Fortsetzung ,
das genaue Zitat macht deutlich, worin die-
se Hilfe bestand. Vgl. a. Reimers, wie Anm.
56, S. 38-46. Siehe auch Anm. 46.
103 Vgl. Wunder, wie Anm. 34, S. 36f.

Herzen Deutschlands zu leiten berufen
ist. 104

In den privaten Briefen werden die
persönlichen Erlebnisse, ein wenig
auch die sachlichen Zwecke der Reise
erwähnt. Die Briefe an die NG belegen
die Vielfalt der erkundeten ökonomi-
schen Tatsachen. Die späteren Ver-
öffentlichungen zeigen die Verarbei-
tung einer ungeheuren Fülle von Da-
ten und Eindrücken. Sicherlich hat die
fast unbegrenzte Wissbegierde aber
auch in der Person Reichweins liegen-
de Gründe: er war überwältigt von ei-
ner ihm bisher unbekannten Realität
und wollte diese so intensiv wie mög-
lich aufnehmen.
Im Brief an Schweinitz vom 9. Dezem-
ber 1926 klingt ein spezifischer Aspekt
an: Ich glaube das eigenartige meiner
Reisemethode ist, daß ich das Auto
wirklich benutze, die Menschen selbst
bei der Arbeit zu studieren, ihren Wil-
len kennen zu lernen, und zu sehen
mit welchen Mitteln sie versuchen ihn
zu realisieren. Oft sind die geeignet-
sten Objekte dieses Studiums nicht die
fertigen großen Industriezentren, wo
gewöhnlich der Fremde hängen bleibt,
sondern gerade die starter , die An-
fänger, die in den Bergen versuchen
fündig zu werden für Silber und Man-
gan und oft sehr erfinderische Köpfe
sind. Oder die Anfänger im cattle-
farming, u.s.w.  (Anhang I Nr. V). Be-
sonders intensiv waren seine Eindrük-
ke, wenn er tagelang an der Arbeit von
Farmern, Cowboys, Holzfällern sowie
einem Fallensteller teilnahm.105 Im
Blitzlicht  wird in nuce eine empirische

Soziologie der Einwanderer und Ein-
heimischen, der Industrie-Arbeiter,
Farmer und Holzfäller entwickelt.106

Überdeutlich ist das Interesse an den
Menschen und ihrer Vielfalt, der Spe-
zifik der Amerikaner.
Wie sehr Amerika Reichwein fasziniert
hat  der Raum und die Menschen ,
davon gibt das Blitzlicht  eindringlich

104 RA REICH 347, Bl. 3. Die Gemüter be-
ruhigten sich dann auf der Sitzung, sie blieb
anscheinend ohne Folgen.
105 Erlebnisse S. 67-73; Blitzlicht S. 52;
Brief an die NG 9.12.1926 (Anhang I Nr.
VI).
106 Blitzlicht S. 25-42.

Zeugnis. Auch erklärende Darstellun-
gen verraten implizit diese Bewunde-
rung. Ein Beispiel stehe für viele:
Wenn dein Wagen [auf den highways]

wie ein schnelles Schiff das Gestade
dieser zahllosen Farmen passiert, 
dann weißt du, dass jede dieser Far-
men eine Wurzel ist, die den gewaltig
wuchernden Baum Amerikas nährt.
Denn ihr Boden schenkt nicht nur das
Brot, ihre Menschen, diese unabhän-
gigen und freien, die durch eine Welt
und ein ganzes Meer von den konser-
vativen Bauernschaften Europas ge-
trennt sind, sind die während fließende
Kraftquelle der großen amerikanischen
Städte. 107 Bezeichnend auch das
Vorwort des für Arbeiter geschriebe-
nen Blitzlichts : Ich kann und will auf
diesen wenigen Blättern nicht mehr
geben als eine Resonanz des Atems,
den ich in Amerika gespürt habe: des
Landes und des Volkes, das dort
wohnt .108 In der vor der Reise ge-
schriebenen Rezension über Arthur
Feilers Reisebuch von 1926109 hatte er
u. a. ausgeführt: dieses robuste Land,
dem das Glück zugefallen ist, die
Fülle zu gestalten , aber vor allem ei-
nen riesigen Körper, in dem ein stür-
misches Leben wohnt.  Immer wieder
wird Reichweins Erstaunen über die
US-Leistungskraft deutlich. Nachdem
er in der Einleitung zur Rohstoffwirt-
schaft  die Produktionskapazität der
USA knapp skizziert hatte, schrieb er
in einem gedämpften kritischen Ton:
Dies ist die heutige Produktionskapa-

zität eines Landes, das, fast möchte
man sagen, dem Rest der Welt sein
Tempo aufzwingt. 110

Im Brief an die Schülers vom 10. De-
zember 1926 heißt es: Bewunderung
und viel Kritik!! ,111 im Brief an Paquet
vom 25. Mai 1926 (Anhang I Nr. IX):
Wie falsch wird Amerika von den Eu-

ropäern beurteilt . Nehme ich alle Äu-
ßerungen Reichweins zu den USA zu-
sammen, so scheint mir die Bewunde-
rung nicht zufällig an erster Stelle zu

107 Blitzlicht S. 65.
108 Blitzlicht S. 3.
109 Vgl. Anm. 35.
110 Reichwein, Rohstoffwirtschaft, wie Anm.
37, S. X.
111 Pallat Nr. 75.
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stehen; seine Kritik an den USA muss
man zusammensuchen112 und auch
indirekt erschließen. Nirgends ist spür-
bar, was der Literaturwissenschaftler
Viktor Otto über deutsche Amerikabil-
der der damaligen Zeit kritisch formu-
lierte: Ein Gefühl der Ohmacht und
Auflösung überkam sehr viele Europä-
er, die den realen amerikanischen
Großstädten oder den europäischen
Erscheinungen des sogenannten An-
tiamerikanismus begegneten. 113 Stellt
man Reichweins Haltung zu den USA
in den politischen Zusammenhang
damaliger deutscher Diskussionen, so
ist sie eindeutig in der politischen Mitte
oder der Linken zu verorten.114 Die
Kritik am amerikanischen Kapitalismus
wird zwar im Blitzlicht  allenthalben
geäußert; sein Interesse für die Ge-
werkschaften und die sozialistischen
Parteien ist offenbar; seine Begegnung
mit einem kommunistischen Kellner in
New York115 zeigt sein Interesse selbst
am extremen Flügel der amerikani-
schen Arbeiterbewegung. Aber bei der
Darstellung der amerikanischen Wirt-
schaftsmoral  Success und Service 
wird bei aller Distanz hoffnungsvoll
analysiert, dass die Präsidentschaft

112 In Brief an die NG vom 19.9.26 (Anhang
I Nr. VI) kritisiert er die Amerikaner wegen
ihres Fahrverhaltens.
113 Viktor Otto, Deutsche Amerika-Bilder. Zu
den Intellektuellen-Diskursen um die Mo-
derne 1900-1950, München 2006, S. 88.
Iris Sommer u. Karsten Hellmann zeichnen
ebenfalls ein sehr vorurteilsbeladenes Den-
ken von deutschen Autoren (The American
Economic System as depicted in the Critical
German Literature of the 20th century,
Frankfurt 1994, S. 167f.).
114 Marek Czaja, Die USA und ihr Aufstieg
zur Weltmacht um die Jahrhundertwende :
die Amerikaperzeption der Parteien im Kai-
serreich, Berlin 2006, z. B. S. 28. Werner
Kremp erwähnt Reichwein in In Deutsch-
land liegt unser Amerika. Das sozialdemo-
kratische Amerikabild von den Anfängen
der SPD bis zur Weimarer Republik , Mün-
ster 1993, S. 326, und rechnet ihn zu den
besonnenen, wenn auch irrenden Stimmen
der sozialdemokratischen Amerikakritik; er
stützt sich in seinem Urteil allein auf den
später im Blitzlicht  (S. 25-36) abgedruck-
ten Aufsatz Ursprünge, Wandlungen und
Tendenzen amerikanischer Arbeiterbewe-
gung  und dessen Prognose zur Entwick-
lung dieser Bewegung. Im ganzen verkennt
er, auf einen einzigen Aufsatz gestützt,
Reichweins Haltung, auch indem er ihn
1926/27 als Sozialdemokraten bezeichnet.
115 Blitzlicht S. 22.

Hoovers ein Symbol dafür (ist), dass
die Zeit des Spekulantentums in Ame-
rika vorüber ist und dass der amerika-
nische Kapitalismus auf verengtem
Raum sich anschicken muß, mit sei-
nen Mitteln planvoll ökonomisch, aus
der Gesinnung des Ingenieurs zu ver-
fahren. 116 Im Blitzlicht  schrieb er im
Zusammenhang eines Wandels der
USA zu mehr Arbeiterfreundlichkeit
von der typischen Kühnheit der Ent-
schließung , ohne die Amerika nicht
verständlich sei, der Amerikaner
nimmt die Kraft dazu aus der Erfah-
rung, dass die Geschichte seines Vol-
kes eine gewaltige Dynamik von Kräf-
ten entfesselt hat, die wie ein Strom
alles mit sich reißen und alle kleinli-
chen Bedenken ersticken. 117 Hoff-
nungsvoll klang auch 1938 die Aus-
einandersetzung mit der Roosevelt-
schen Wirtschaftspolitik aus: Das Ent-
scheidende [gesperrt] ist das Erwa-
chen des Volkes [gesperrt] zur inneren
Wahrheit seiner Lage und seine ent-
schlossene Bereitschaft, nach neuen
Grundsätzen in ein neues Jahrhundert
zu marschieren. 118

VI Veröffentlichungen und Folge-
planungen nach der Reise
Der Ertrag der Reise schlug sich in
vielfältigen Veröffentlichungen und
Planungen nieder.119 Am wichtigsten
und der sachliche Grund der Reise
war Die Rohstoffwirtschaft der Erde
(Jena 1928). Reichwein hatte das
Buch zum größten Teil in Seattle ver-
fasst. Schmidt-Ott hatte er am 2. Ja-
nuar 1927 an Bord der Madison  von
einem Buch zur Landwirtschaft des
Nordens geschrieben, dem eines über
die Südstaaten folgen sollte  die ent-
sprechenden Abschnitte seines gro-
ßen Werkes? Am 12. März teilte er v.
Schweinitz aus Seattle die Vollendung
seines Buches mit, am 25. März der
Familie: Hier vollende ich gegenwärtig
ein größeres Buch, das mich sehr in-
tensiv beschäftigt hat,  am 1. April der

116 Blitzlicht S. 12-16.
117 Blitzlicht S. 16.
118 Reichwein, Amerikanischer Horizont, wie
Anm. 37, S. 113.
119 Merkwürdigerweise fehlt jeder Hinweis,
dass er das Thema Amerika in Halle als
Professor öffentlich genutzt habe (RA
REICH 37, 41, 42).

Familie: Mit dem Buch Rohstoffwirt-
schaft des Erdraums bin ich zu Ende;
dh. zwei Kapitel will ich unterwegs
noch einmal überarbeiten. 120 Am 25.
Mai schrieb er Paquet, dass er wäh-
rend der Seereise endlich die Roh-
stoffwirtschaft des Erdraums  im ersten
Band zu Ende ... führen  könne.121 Die
Einleitung datiert er An Bord des
Hapag-Dampfers Amassia  im Juni
1927, 122 das Vorwort im Oktober
1927 . Am 23. Januar 1928 konnte er
das Buch endlich der NG übersenden.
Von einem zweiten Band ist später
nicht mehr die Rede.123

1930 veröffentlichte er im Bibliographi-
schen Institut Leipzig als Resultat sei-
ner Mexikoreise Mexiko erwacht , ei-
ne gründliche politische, soziale und
ökonomische Studie. In Blitzlicht über
Amerika  (Jena 1930) nutzte er seine
Erkenntnisse für die Arbeiterbildung: er
gibt seine Beobachtungen zur Geo-
graphie der USA und ihrer Bedeutung
für die Wirtschaft wieder, vor allem
aber beschreibt und erklärt er die
Menschen. Den Adressaten Arbeiter
hatte er auch im seinem kleinen Ge-
schichtenband Erlebnisse mit Tieren
und Menschen zwischen Fairbanks,
Hongkong, Huatusco  (Jena 1930) im
Auge. 124 Beide Veröffentlichungen
gingen aus den Erzählungen im
Freundeskreis, auch in der Volkshoch-
schule, hervor.
Eine spätere Frucht der Reise ist das
unveröffentlichte Manuskript Amerikas
Weg zum Kontinent  (1934),125 dessen

120 Anhang I Nr. VII u. VIII, Pallat Nr. 79/80.
121 Vgl. Anhang I Nr. IX.
122 Reichwein, Rohstoffwirtschaft, wie Anm.
37, S. XI.
123 Reichwein veröffentlichte zur Reise seit
1927 viele kleinere Aufsätze, die er dann
teilweise in größeren Veröffentlichungen
nutzte (vgl. Amlung, Personalbibliographie,
wie Anm. 35, S. 22f., 25f., 28, 30-32, 35f.).
124 Reichwein schreibt am 19.6.1928 von
Kopenhagen an die Familie (RA REICH 76,
Bl. 12): Ich habe 5 Wochen lang jeden
Morgen von 6-10 an einem Buch diktiert,
das wenigstens halb fertig geworden ist.
Dafür war eine Stenotypistin aus Bremen
gekommen, die eine mir in Jena befreun-
dete Familie kannte. Es ist die erzählende
Beschreibung meiner Amerika-Ostasien-
Reise.  Meint Reichwein die Erlebnisse ?
125 RA REICH 222. Das Manuskript (61
Seiten) ist im übrigen wenig originell, viel-
leicht als populäre Veröffentlichung ge-
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letzten Teil er Der Staat greift ein
nannte; in diesem beschäftigte er sich
mit Roosevelts Politik und schloss:
Roosevelt soll gesagt haben: ,Ich

werde eine grosser Präsident oder ich
werde der letzte Präsident sein.  Er
weiss also, dass sein Staat aufs Gan-
ze gehen muss und dass Amerika in
einer Umwälzung steht.  1938 veröf-
fentlichte er in der Deutschen Rund-
schau  den Artikel Amerikanischer
Horizont , in dem er Roosevelts Plan-
wirtschaft als einen Reifungsprozess
der amerikanischen Nation deutete.
Dieser Artikel ist der dritte aus der
Deutschen Rundschau  in den Jahren

1936 bis 1938; die beiden vorherge-
henden Artikel konzentrierten sich auf
weltweite Rohstoffversorgung und
Deutschlands Rolle dabei, die USA
stellt er jeweils als eine bestimmende
Kraft dar. 126

Reichwein hatte viele Pläne, die USA-
Reise auszuwerten, zumal er vor der
Notwendigkeit stand, Schulden abzu-
tragen, von der Reise, aber auch an-
dere. Er hoffte, sie auch mit Arbeit für
das Bibliographische Institut bis Früh-
jahr 1928 abzuzahlen; an die Familie
schrieb er an 11. Dezember 1927, er
werde im Verlag Bibliographisches In-
stitut die Abteilung Weltwirtschaft ver-
antwortlich aufbauen127 und selber ein
Buch über Nordamerika schreiben.
Daraus wurde nichts. Auch andere
Pläne scheiterten, wie etwa die
Flugreise nach Asien 1929, verbunden
möglicherweise mit Indien.128 Zwar
ging er nach Ende der Reise sofort zur
NG nach Berlin, um dort eine erste
Rechenschaft abzulegen (Brief an die
Familie 12. 5. 1927);129 aber noch am
23. Januar 1928 wies er die NG darauf
hin, dass er mit dem Reisebericht in

dacht. Nach einem Abschnitt über die
Deutschen in Amerika wird die Auseinan-
dersetzung zwischen Indianern und Weißen
dargestellt, es folgt der Drang nach We-
sten, die Bodenbewirtschaftung sowie die
Mechanisierung. Den Schluss bildet das
erwähnte Kapitel.
126 Vgl. Anm. 37; Zitat Amerikanischer Ho-
rizont  S. 106.
127 U. Schulz mutmaßte, es handle sich um
die Reihe Provinzen der Weltwirtschaft und
Weltpolitik , von der drei Bände erschienen
(Schulz, wie Anm. 45, zu Nr. 89).
128 Vgl. Brief an Paquet (Anhang I Nr. IX).

Rückstand sei; da ein solcher in den
Akten nicht zu finden ist, wurde er
wohl nicht mehr geschrieben. Von
Paquet erhoffte er sich die Vermittlung
von Vorträgen in Frankfurt, auch aus
finanziellen Gründen (Brief 25. 5 1927
von Bord des Schiffes)  anscheinend
vergeblich.130 Vom Habilitationsvorha-
ben ist nichts mehr zu erfahren.
Reichwein war offensichtlich wie im-
mer erfüllt mit großen Plänen ;131 er
konnte nur einiges umsetzen, zudem
brachte ihn seine berufliche Entwick-
lung in neue Bahnen.
VII Der Stellenwert der USA-Reise
für Reichwein
Das Jahr vor der Reise war für Reich-
wein sehr turbulent verlaufen. Der
Sohn Gert war am 18. September
1925 beim Spielen ertrunken. Am 1.
Oktober 1925 erhielt Reichwein, seit
zwei Jahren Geschäftsführer der
Volkshochschule Thüringen, die Lei-

129 Pallat Nr 82.
130 Die Tagebücher/Kalender Paquets im
Nachlass Paquet (UB Frankfurt/M Hand-
schriften-Abteilung) geben keinen Hinweis.
Elisabeth Schmidt weiß von öfteren Besu-
chen Reichweins bei Paquet: In Frankfurt
[1927 DW) half ich Alfons Paquet, dem
Dichter und Schriftsteller, als Privatsekretä-
rin. Reichwein kam öfters auf kurzer Durch-
reise, wenn er zu den Eltern und in den
Taunus fuhr oder zu Verhandlungen mit
dem Heidelberger Kreis (Curtius, Bergsträ-
ßer, v Eckart).  (RA REICH 374) Im Archiv
der Frankfurter Societätsdruckerei (Ver-
lagsdirektion), derzeit nicht zugänglich, fin-
det sich eine Postkarte Reichweins vom
22.9.27 an den Vorsitzenden der Redakti-
onskonferenz der Frankfurter Zeitung sowie
Geschäftsführer der Societäts-Druckerei
Heinrich Simon, in der er nach den Vorträ-
gen fragt, die er im Juli angeregt habe 
möglicherweise hatte Paquet den Kontakt
hergestellt.
131 Otto Suhr in der Rückerinnerung
16.9.1953 (RA REICH 387). Karl v. Hollan-
der berichtete in der Nachkriegszeit: In ei-
nem ganz eigentümlichen Verhältnis stand
Reichwein zum Zeitbegriff.  Er  nahm es der
Zeit direkt übel, dass sie nie für seine vielen
Pläne und Vorhaben langen wollte.  (RA
REICH 352). W. Martin charakterisierte
Reichwein zum Heimjahr 1928/29: Aber
darin sprach (sich?) auch ein Zug seines
Wesens aus: stets vielerlei Dinge zu betrei-
ben, ohne jeweils das einzelne selbst ganz
in der Hand behalten und fertigmachen zu
können. Auch das war ein Zug seines We-
sens: Kühne weitgreifende Entwürfe, die
gelegentlich Fragment bleiben. Gewiss ein
Mangel vom Standpunkt wissenschaftlicher
Systematik . Es liegt aber darin viel Frucht-
bares und Schöpferisches.  (RA REICH
359).

tung der Volkshochschule Jena. Er
schrieb um die Jahreswende an einem
Buch, sammelte dafür Material in Ber-
lin und Hamburg; das Buch sollte im
März herauskommen132  offensicht-
lich seine Zeitschriftenveröffentlichung
Weltwirtschaft .133 Im März 1926

trennten sich Adolf Reichwein und Eva
Hillmann. Am 1. Mai 1926 übernahm
Reichwein zusätzlich die Leitung des
Volkshochschulheims Jena. Vom 16.
Mai bis Mitte Juni war er zur Vorbe-
reitung einer Studienfahrt der VHS Je-
na in England, ab 15. Juli nahm er
noch acht Tage an einem Sommerkurs
des Volkshochschulheims in Prerow
teil, den er ursprünglich bis zum 15. 8.
begleiten wollte.
Beruflich war die Zeit von Erfolg be-
stimmt. Aber zugleich war Reichwein
familiär in einer schweren Krise. Sie
bestimmte derart stark seine Selbst-
wahrnehmung, dass er noch 1933 in
der dienstlichen Darstellung seines
Lebens davon sprach. Tatsächlich
schilderte er am 3. 10. 1926 aus Madi-
son Hada Schüler in erschütternder
Weise seine Erinnerungen an den Tod
des Sohnes.134 An ihren Mann schrieb
er ein Jahr später, am 13. November
1927:135 Im Grunde geht es mir aller-
dings in der letzten Zeit nicht gut  ....
Ich befinde mich in einer wichtigen Kri-
se meines Lebens, die aus Spannun-
gen meiner Lebenspraxis kommt, die
nahezu Unvereinbarkeiten bedeuten.
Das Leben schmeckt bitterer wie je,
nicht zuletzt, weil ich die Ursachen der
Bitterkeit bewusst erlebe. Ich muß ir-
gendwie da heraus.  Diese letzten
Sätze sind wohl in zweierlei Hinsicht
zu deuten. In ihnen schwingt die fami-
liäre Krise mit ( bitter , Bitterkeit ); zu-
gleich weisen sie auf das Karrierepro-
blem Reichweins.
In den Schiffspassagierlisten der Co-
lumbus  Juli 1926 wurde er als Leh-
rer  geführt; damals kam er direkt aus
der Volkshochschularbeit. In einer Se-

132 RA REICH 74 Bl. 32-33 (Brief an die
Familie 27.12.1925).
133 Adolf Reichwein, Weltwirtschaft. Eine
Studie, in: Gewerkschafts-Archiv, 1926, 3.
Jg., Band IV S. 193-208, Band V S. 1-10.
134 Pallat Nr. 67.
135 Pallat Nr. 87.
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attler Zeitung [wohl Working People]
vom 25. November 1926 wurde er als
expert in geographical economics

genannt.136 Der Polizei in Seattle
nannte er bei der Anzeige des Dieb-
stahls  wohl im März 1927  Natio-
nalökonom  als Beruf,137 er arbeitete
damals an seinem Buch Rohstoffwirt-
schaft . Offensichtlich standen die zwei
Aspekte seines Berufes Erwachse-
nenpädagoge in einem Spannungs-
verhältnis; der begeisterte Pädagoge
bildete  Jungarbeiter in Kursen und

ging mit ihnen auf Fahrten; der Wirt-
schaftsfachmann sah die Erklärung
wirtschaftlicher Zusammenhänge als
sein eigentliches Fachgebiet an. Diese
Spannung beschrieb er im Brief an E.
R. Curtius am 25. Januar 1928: Ich
schwanke und schwanke zwischen
Heidelberg und hier. Das soziale  hält
mich wie ein Panzer fest. 138 Im Brief
an den Vater vom Schiff vor der Pazi-
fikküste (22. 12. 26) hatte es gehei-
ßen: Vielleicht muß ich bald die Je-
nenser verlassen, so leid es mir tun
würde. Aber ich kann noch gar nicht
übersehen, welche Folgen die Reise
haben wird. 139 Offensichtlich wusste
Reichwein nicht, ob er Pädagoge blei-
ben oder Wissenschaftler, gar Publizist
werden sollte.140

136 Es handelt sich um einen Zeitungsaus-
schnitt, zu lesen ist nur: ing people :
Schulz deutet ihn naheliegend als Working
People, vgl. Schulz, wie Anm. 45, zu Nr. 75.
Im Zeitungsausschnitt datieren zwei Mel-
dungen vom 24.11., daher ist der 25. wohl
das Erscheinungsdatum.
137 Brief 12.3.1927 an v. Schweinitz (An-
hang I Nr. VIII).
138 Pallat Nr. 90.
139 Pallat Nr. 77.
140 An Irene Schopbach hatte Reichwein am
21.2.1938 (Pallat Nr. 142) geschrieben: Ich
habe in den vergangenen 10 Jahren schon
mehrmals vor der Frage gestanden, ob ich
zur Presse gehen wolle . In einem Brief an
die Eltern (27.12.1925, RA REICH 74, Bl.
32-33) schrieb er: Ich bekam neulich eine
Aufforderung eine Arbeit in Frankfurt zu
übernehmen;  ich vermute, dass es sich um
ein Angebot der Frankfurter Zeitung han-
delte. 1926/27 gründete Alfred Weber in
Heidelberg ein Zeitungswissenschaftliches
Institut/ Institut für Zeitungswesen
(http://www.uni-heidel-
berg.de/organe/uar/bestand/files/rep13_121
.html: Repertorien des Universitätsarchivs
Heidelberg, 10.3.2010): da sich Reichwein
öfters in Heidelberg aufhielt (vgl. Anm.

Schon im Oktober 1920 (!)  vor Bo-
denrod  war von einem fehlgeschla-
genen Assistentenprojekt die Rede,
ein inhaltlicher Bezug wird nicht ge-
nannt.141 Die Rohstoffe der Erde im
Bereich der Wirtschaft  erschienen
1924, ein Jahr nach der Dissertations-
veröffentlichung; das Buch setzt länge-
re Vorarbeit voraus, dementsprechend
spricht er im Antrag an die NG vom 4.
Juli 1926 (Anhang I Nr. I), ebenso in
der Selbstdarstellung 1933 davon,
dass er seit Jahren  speziell am The-
ma Rohstoffwirtschaft arbeite, also
wohl mindestens seit 1923, wenn nicht
schon früher, worauf seine Vorträge zu
wirtschaftspolitischen Themen in der
Akademischen Vereinigung hinwei-
sen.142 Am 27. Dezember 1925
schrieb er der Familie von straffer
wissenschaftlicher Arbeit  (s. oben); er
habe ein Angebot aus Frankfurt abge-
lehnt, weil ich erst hier noch den
Grundstein fertig legen will, damit dann
ein anderer die Arbeit fortführen mö-
ge .143 Die neu gefundenen Doku-
mente zeigen Reichweins Absicht, sich
in Jena mit Staatswissenschaften/ Na-
tionalökonomie zu habilitieren. Der
Schluss ist erlaubt, dass Reichwein
seit seiner Marburger Zeit bis 1933
zwischen einer direkten pädagogi-
schen Tätigkeit und der wissenschaft-
lichen Laufbahn als Ökonom
schwankte. Offensichtlich sind auch
seine intensiven Beziehungen zu Hei-
delberg und den Kreis um Alfred We-
ber144 in diesen Zusammenhang ein-

130), könnte auch hier ein Zusammenhang
bestehen; vgl. dazu Wunder, Bedeutung,
wie Anm. 34, S. 34. Im Archiv der Frank-
furter Societätsdruckerei, vgl. Anm. 130,
findet sich ein relativ dichter Briefwechsel
Reichweins mit dem Vorsitzenden der Re-
daktionskonferenz der Frankfurter Zeitung
sowie Geschäftsführer der Societäts-
Druckerei Heinrich Simon 1929/30. Am
18.2.1930 schreibt Reichwein an ihn: dass
ich ihre an mich gerichtete Frage als ehren-
voll und irgendwie verpflichtend empfunden
habe . Diese Spur der publizistischen be-
ruflichen Möglichkeiten verfolge ich nicht,
da ich in ihr keinen engeren Zusammen-
hang zur USA-Reise sehe.
141 Wunder, Bedeutung, wie Anm. 34, S. 34.
142 Ockershäuser Blätter 19 und 20, 1924.
143 RA REICH 74, Bl. 32-33 (Brief an die
Familie).
144 Pallat S. 354: Dort wird die Verbindung
auf die Zeit um 1930 verengt. Tatsächlich

zuordnen. Der Satz im Brief vom 1.
Juli 1926 an die Mutter über die Offen-
heit seiner Entscheidung deutet dieses
Schwanken an, die Belehrung des
Bruders Richard im Brief vom 27. Juli
1926 an die Familie zeigt seine Hoch-
schätzung wissenschaftlicher Arbeit
sowie auch sein eigenes Karriereden-
ken: Ich habe ... Richard .... einge-
schärft, dass er mit allen ihm zur Ver-
fügung stehenden Mitteln wissen-
schaftlich arbeiten u. ein paar Zeit-
schriftenaufsätze schreiben soll. Das
ist notwendig, um bekannt zu werden.
Und man muß bekannt werden, wenn
man seine Kraft an einem möglichst
einflussreichen Platz einsetzen will. 145

Zweck der USA-Reise war das Studi-
um der amerikanischen Rohstoffwirt-
schaft, das Motiv der Wille zu einer
außerordentlichen wissenschaftlichen
Leistung, die zur Habilitation führen
sollte. Dementsprechend werden in
den offiziellen Briefen stichwortartig
die Produktionsbedingungen der
Landwirtschaft (besonders Getreide,
Viehzucht, Obstbau), die Verwertung
ihrer Produkte, die Gewinnung von Er-
zen, Gold und Kohle sowie ihre Verar-
beitung, die Maschinenproduktion, die
Autofabrikation, Zementherstellung,
die Waldwirtschaft (Holzgewinnung,
Pelze), die Nutzung der Wasserkraft
genannt, in Mexiko die Ölwirtschaft.
Indem Reichwein eine spezifische
Kompetenz  Rohstoffwirtschaft  be-
saß, war sein Umgang mit ökonomi-
schen Überlegungen gut fundiert. Der
Grund seiner Leidenschaft für Roh-
stoffwirtschaft hat wohl zwei eng mit-
einander verbundene Motive.
Das erste Zeugnis von Reichweins
Beschäftigung mit der Rohstoffwirt-
schaft ist das 1924 in Weimar veröf-
fentlichte 99seitige Buch Die Roh-
stoffe der Erde im Bereich der Wirt-
schaft ;146 es war aus Vorträgen vor

bestand sie schon 1927, wie die Erinnerung
Elisabeth Schmidts zeigen (vgl. Anm. 130).
Auch der Brief an Curtius vom 25.1.1928
(Pallat Nr. 90) weist auf länger bestehende
Heidelberger Kontakte hin.
145 Pallat Nr. 65.
146 Herausgegeben von der Werkgemein-
schaft der Volkswirtschaftsschule des Lan-
des Thüringen. In Kommission beim Thü-

http://www.uni-heidel-
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der Volkswirtschaftsschule Thüringen,
einer volkshochschulähnlichen Ein-
richtung für Betriebsräte und Gewerk-
schaften,147 im Herbst und Winter
1923/24 entstanden. In der knappen
Einleitung zu Die Rohstoffe der Erde
legte er ein wirtschaftspolitisches Cre-
do ab:148 Wir haben [durch den Krieg]
gelernt, mehr aus den Tatsachen der
Wirtschaft heraus zu denken, als über
sie zu reflektieren. Wir sind mehr als
früher bemüht, uns im Feld ihrer Wirk-
lichkeit zurecht zu finden, bevor wir
uns an Gedanken ihrer möglichen
Umordnung wagen. Wir wissen deutli-
cher, ... solche Möglichkeiten ... sind
nur insofern wirklichkeitsreif, als sie
wirtschaftsnotwendig sind ...Um ...
[der] Wichtigkeit [der Wirtschaft] willen
müssen wir ihre Entwicklung beachten;
wir müssen ein einfaches naives Ver-
hältnis149 zu ihr fassen und das Ge-
spenst ihrer Selbstherrlichkeit ver-
schwindet. Sie hat dann wieder ihren
rechten Ort und dort ihre Bedeutung
.... Die eigentliche Revolution des be-
ginnenden Jahrhunderts wurde ange-
sponnen in der immer engeren Ver-
knüpfung der wirtschaftenden Völker
zur Weltwirtschaft .  Die Sicht auf die
(gesamte) Welt war offensichtlich in
den 20er Jahren üblich geworden;
Victor Klemperer etwa schrieb in sei-
nem Curriculum vitae :150 Nach dem
Weltkrieg  gab es gar keine Fernen
mehr. Es gab keine isolierte deutsche
Politik und Wirtschaft mehr, kaum eine
europäische  nur Weltpolitik und
Weltwirtschaft, und davon waren alle
Zeitungen ... übervoll.  Gegen die frü-
heren abgeschlossenen Völkerwirt-
schaften  sich wendend, stellte Reich-
wein 1924 fest: Wir stehen damit an
der Schwelle des neuen Reiches der

ringer Staatsverlag Weimar 1924. Im Vor-
wort vom Februar 1924 erläutert Reichwein,
das Buch sei durch genossenschaftliche
Arbeit  entstanden, eine Gruppe von jun-
gen Kameraden  der Schule habe den
Druck besorgt. Vgl. a. Amlung, wie Anm.
38, S. 178f.
147 1922 gegründet, vgl. insbesondere Rei-
mers, wie Anm. 56.
148 Rohstoffe, S. 5-7.
149 Vgl. Wunder, Bedeutung, Anm. 34, S.
35.
150 Victor Klemperer, Curriculum vitae. Ju-
gend um 1900, Berlin 1989, S. 415.

Wirtschaft, die sich entpolitisiert und
damit einen neuen hoffnungsvollen
Blick eröffnet: Auf die Arbeitsteilung
und Arbeitsgemeinschaft der Völker-
wirtschaften . Die Dynamik der Welt-
wirtschaft ergab sich für Reichwein
wesentlich aus der Dynamik der Roh-
stoffwirtschaft. Im zitierten Text sind
unschwer sozialistische Vorstellungen
der Wirtschaftslenkung erkennbar, was
ein Brief an Gardiner vom 24. April
1924 indirekt bestätigt.151

1926 kommt im Gewerkschafts-
Archiv  seine Studie Weltwirtschaft
heraus, nicht als Buch, sondern als
Aufsatz in zwei aufeinanderfolgenden
Heften des Gewerkschafts-Archivs 
parallel zur Vorbereitung seiner USA-
Reise. Dort schreibt er kühn und naiv:
Diejenige Form der Weltwirtschaft

wird am leistungsfähigsten sein, die ih-
re Bestimmung planetarische Gemein-
schaftsarbeit am besten erfüllt. Ihre
technische Erfüllung geschieht durch
einen künftigen neuen planmäßigen
Ausgleich von Erzeugung und Ver-
brauch. 152 Der 28jährige Reichwein
nahm die sozialistische Utopie einer
globalen Wirtschaftslenkung ernst.
Der Ertrag der USA-Reise, das neue,
umfangreiche, außerordentlich nüch-
tern153 geschriebene Werk Die Roh-
stoffwirtschaft der Erde  (1928, 624
Seiten) will in erster Linie Material
vermitteln.  Hier ist der Versuch ge-
macht, zwar auf Grund ausgedehnter
Einzelstudien, aber ohne die Absicht
der Sinngebung einfach zu beschrei-
ben. Es handelt sich also um eine
Vorarbeit,  durch Beschreibung der
Rohstoffwirtschaft zur Offenlegung der

151 Pallat Nr. 39; Amlung, wie Anm. 38,
sieht dies ähnlich (S. 179).
152 Vgl. Anm. 133.
153 Der wirtschaftsgeographische Fach-
mann Erich Obst schrieb hingegen in seiner
lobenden Rezension (in: Zeitschrift für Ge-
opolitik V. Jg.  1928, S. 887f.): in einem
Maße interessant gestaltet, dass man tat-
sächlich mit Spannung von einem zum an-
dern Kapitel übergeht . Obst war Mither-
ausgeber der Zeitschrift (zu ihm s. später
im Text). Auch der Geograph Alfred Rühl
schreibt in seiner kurzen im ganzen loben-
den Rezension in Schmollers Jahrbuch 55.
Jg., I. Halbband, Leipzig 1931, S. 187: und
bringt höchst anschaulich, eindringliche
Schilderungen einzelner Fragen, die man
mit großem Vergnügen liest.

Dynamik der Weltwirtschaft zu kom-
men. Zugleich formuliert er in dieser
knappen Einleitung seine Absichten:
Neben die Sinngebung der Weltwirt-

schaft, ihre Vermenschlichung in der
Theorie, neben die wirtschaftliche
Ordnungslehre im weitesten Sinne,
soll eine umfassende Lehre von den
Rohstoffen treten, mit denen die künf-
tige erdräumige Wirtschaftsordnung
rechnen kann.  Das Ziel lag für ihn auf
der Hand: Eine wirkliche Bewirt-
schaftung der Rohstoffe ist heut eine
der ersten Sorgen der praktisch und
führend in der Wirtschaft Tätigen. 154

Noch die Aufsätze in der Deutschen
Rundschau  während der NS-
Herrschaft weisen auf die weltwirt-
schaftliche Verflochtenheit der Roh-
stoffpolitik. In Rohstoffe im Kräftespiel
der Zeit  (1936) lautet der Schlusssatz:
Jede Sorge um eine wirkliche [ge-

sperrt] Knappheit der Rohstoffe (ist)
unbegründet, weil die Reservemög-
lichkeiten ... außerordentlich groß sind
und ihre Nutzung lediglich abhängt von
unserer, der menschlichen, politischen
Gestaltungskraft.  In Umschwünge
der Wirtschaft  (1937) prophezeit er
ein neuartiges künftiges Zusammen-

spiel [der Großräume] , das man, mit
der Einschränkung, dass es nicht frei
oder liberal  sein wird, wieder weltwirt-
schaftlich nennen könnte; unter der
Voraussetzung straff geplanter Groß-
raumwirtschaften und staatlich in ir-
gendeiner Form kontrollierten Außen-
handels.  155

Die Spezifizität des Sachgebietes
Rohstoffwirtschaft weist auf einen
Charakterzug Reichweins hin. Seine
Sache war nicht die Theorie, sondern
die Vielfalt der Erfahrung, die Dinglie-
be . Bereits vor der AV in Marburg
hatte Reichwein 1924 vorgetragen:
Die Dingliebe , das Hingeben an die

Dinge, so wie sie in Wirklichkeit sind,
ist das wichtigste Erfordernis für politi-
sche Bildung. 156 Im Vorwort der Er-
lebnisse  postuliert er: Wenn wir die

154 Reichwein, Rohstoffwirtschaft, wie Anm.
37, S. VII.
155 Zu den Aufsätzen vgl. Anm. 37. Zitate:
Rohstoffe S. 112, Umschwünge S. 104.
156 Wunder, Bedeutung, wie Anm. 34, dort:
Anm. 163.
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Ereignisse der Welt, in die wir geboren
sind, in ihrer Bedeutung erkennen
wollen, müssen wir diese Hingabe an
die Dinge besitzen. An unsere Ge-
fährten vor allem, Menschen und Tiere
in ihrer tausendfältigen Gestalt.  Bezo-
gen auf die Weltwirtschaft formulierte
er daher Es gibt eine Logik der Din-
ge , die sich nicht wegzaubern läßt. 157

Solche Sicht berührt sich mit marxisti-
schen Überzeugungen, wonach ein
Sozialist sein politisches Verhalten
nicht an Wünschbarem, sondern an
den realen Entwicklungen der Wirt-
schaft ausrichtet. Die Dingliebe, die
Beobachtung der Weltwirtschaft, be-
stätigt Reichweins sozialistischen
Überzeugungen: die Logik der Dinge
in der Weltwirtschaft ist die weltweite
Planung der Wirtschaft. Er ist ökono-
mischer Sozialist , wie er sich 1930 in
einem Brief an Curtius bezeichnet.158

Bezeichnenderweise ist bei Reichwein
nirgends ein Hinweis auf Marktmög-
lichkeiten und deren Bedeutung vorzu-
finden.
Für Deutschlands Aufgabe setzte er
an Stelle der imperialistischen Metho-

den die Parole genossenschaftlicher
Zusammenarbeit  159 und gibt ihm im
Kampf um die Rohstoffversorgung ei-
ne besondere Rolle: An diesem
Scheideweg der Geschichte warten
seiner besten forschenden Kräfte Auf-
gaben, zu deren Lösung gerade in
Deutschland entscheidende Worte ge-
sagt werden können, zur rationellen
Bewirtschaftung nämlich aller Roh-
stoffe.  Man geht wohl nicht fehl, in
diesem letzten Satz zugleich Reich-
weins Hoffnung auf seine eigene wis-
senschaftlich-politische Rolle skizziert
zu sehen.
Das Werk fand Ende der 20er Jahre
starke Beachtung und vielfach recht
positive Rezensionen.160 Auffällig ist
die Tatsache, dass eher die einschlä-

157 Reichwein, Weltwirtschaft, wie Anm.
133, S. 10.
158 In diesem Brief an Curtius (Pallat Nr.
123) geht es ihm positiv um den ökonomi-
schen Kollektivismus .
159 Reichwein, Rohstoffwirtschaft, wie Anm.
37, S. VIIf., X f.
160 Amlung hat bisher 24 Rezensionen ge-
funden (s. die bevorstehende Werkausgabe
Reichweins Band 2).

gige Verbandspresse sowie politische
Zeitschriften (Europäische Revue, Ge-
opolitik) sich interessierten; die Re-
zensionen der wirtschaftswissen-
schaftlichen Organe waren stark geo-
graphisch orientiert.161 Fragt man nach
der weiterwirkenden Bedeutung von
Reichweins Werk, so tut man sich
schwer. Rohstoffwirtschaft (engl. Res-
source sector) wird nach der Systema-
tik der ZBW (Deutsche Zentralbiblio-
thek der Wirtschaftswissenschaften)
für Grundstoffindustrie, Rohstoffge-
winnung, Rohstoffindustrie, Rohstoff-
verarbeitung  benutzt  und umfasst
das Aufsuchen, die Gewinnung und
Verarbeitung von Rohstoffen. 162 Sie
berührt viele Zweige der Wirtschafts-
wissenschaften, ist aber keine eigen-
ständige Unterdisziplin; sie wird von
der ZBW als einer von 34 Wirtschafts-

161 Als solche sehe ich an: Jahrbücher für
Nationalökonomie und Statistik (129. Band.
III. Folge 74. Band 1928 II S. 921f. Rezen-
sent Nationalökonom und Bevölkerungs-
wissenschaftler Paul Mombert: zum er-
stennmal eine solch umfassende Darstel-
lung ), Weltwirtschaftliches Archiv (28.
Band (1928 II S. 196-198, Rezensent Leiter
der arbeitsmaktpolitischen Abteilung des
ADGB Wladimir Woytinski: eine wichtige
Bereicherung der deutschen wirtschafts-
geographischen Literatur ), Schmollers
Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung
und Volkswirtschaft (55. Jg. I. Halbband
1931 S. 187 Rezensent der Geograph
Rühl).
162 Standard-Thesaurus Wirtschaft des
ZBW (Deskriptoren)
(http://zbw.eu/stw/versions/latest/about,
19.02.2010).  In der Übersicht Wirt-
schaftswissenschaften der Universitätsbi-
bliothek der Christian-Albrechts-Universität
zu Kiel ist  die Weltwirtschaft mit dem Un-
tergebiet Rohstoffwirtschaft ein Teil der
Volkswirtschaftslehre (www.ub.uni-
kiel.de/fach/systematik/wir, 4.1.2010): dort
sucht man vergeblich nach einem Reich-
wein vergleichbaren Werk.  In Gablers
Wirtschaftslexikon (15. A., Wiesbaden 2000
S. 2663; ähnlich wenn auch kürzer 16. A.
Wiesbaden 2004) wird Rohstoffwirtschaft
definiert als Beschreibung, Erklärung, Pro-
gnose und Gestaltung wirtschaftlicher Zu-
sammenhänge und Entwicklungen auf dem
Rohstoffsektor  Besonderheiten der Roh-
stoffwirtschaft resultieren aus den besonde-
ren sich z. T. häufig ändernden Gegeben-
heiten der Rohstoffe.  Im Staatslexikon (4.
Band, Herder Freiburg 1988, 7. A., Sp. 930-
938) schreibt Axel Köhler über Rohstoffe (I
Grundbegriffe II Weltvorräte und Produktion
III Welthandel IV Rohstoffversorgung der
Bundesrepublik Deutschland V Rohstoffpo-
litik), er kommt ohne den Ausdruck Roh-
stoffwirtschaft aus.

sektoren unter Rohstoffwirtschaft und
Bergbau  geführt; sie hat mit Regio-
nalwirtschaft und Infrastruktur  ebenso
wie mit Umwelt- und Ressourcenöko-
nomik  zu tun. Erich Obst,163 der Re-
zensent in Geopolitik  1928, schrieb
1959 das maßgebende Handbuch
Allgemeine Wirtschafts- und Ver-

kehrsgeographie , dessen zweiter Teil
Geographie der Weltwirtschaft , des-

sen dritter Teil Wirtschaftsräume und
ihr Verkehr  lautet und wie eine Verar-
beitung des Materials von Reichwein
vorkommt.164 Wenn er im Literaturver-
zeichnis Reichwein nicht erwähnt, so
hat dies sicherlich den einfachen
Grund, dass Reichweins Werk eine
Momentaufnahme darstellte, die not-
wendigerweise sehr schnell veraltete.
Die Schwierigkeit, der Rohstoffwirt-
schaft in Reichweins Sinne einen wis-
senschaftlichen Ort zu geben, hat mit
dem dargelegten Stellenwert in den
Wirtschaftswissenschaften und der
Geographie zu tun. Indem der Hallen-
ser Professor für Geschichte und
Staatsbürgerkunde Reichwein in
Kürschners Gelehrtenkalender 1931
als Kompetenzen Wirtschaftsgeogra-
phie, Geopolitik, Wirtschaftspolitik ,
nicht seine Zuständigkeiten, angab,165

zeigte er die Position seiner Thematik
in den Wissenschaften. Auf diesem
Hintergrund ist die Bewerbung 1933
um die Stelle Géographie humaine et
économique  in Istanbul folgerichtig.166

Die Verbindung zur Nationalökonomie
ist schwach, die zur Geographie stär-
ker, zur Politik allerdings sehr stark.
Reichwein hatte sein Buch als Vor-
stufe seiner eigentlichen Intention auf-
gefasst, die Bewirtschaftung der Roh-
stoffe weltweit und planend vorzuneh-
men. Der heutige Ort solcher Überle-

163 Vgl. Anm. 153.
164 Das Institut für Geotechnik der TU Dres-
den gibt in seinem Vorlesungsmaterial eine
Übersicht über die Fachdisziplinen der
Geologischen Wissenschaften; dort gehö-
ren Bergbau und Rohstoffwirtschaft zur
Angewandten Geologie  (Internet-Seite

www.tu-dres-
den.de/biw/geotechnik/geologie/studium/ein
fgeol.htm, aktualisiert 4.3.2009). Vgl. a.
Werner Gocht, Wirtschaftsgeologie und
Rohstoffpolitik, 2. A. Berlin 1983.
165 Wunder, Bedeutung, wie Anm. 34, S. 13.

http://www.ub.uni-
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gungen sind weltumspannende Orga-
nisationen der UN (z. B. Unctad, WTO)
oder die OECD,167 freilich nur beraten-
der Art statt ordnend, wie Reichwein
sich dies vorstellte. Soweit ich sehe,
hat Reichwein seine Überlegungen 
die Statik und Dynamik der Rohstoffe
(Anhang I Nr. I)  schriftlich nicht mehr
weiterverfolgt, vielleicht nicht nur we-
gen seiner biographischen Entwick-
lung, sondern auch, weil er Probleme
einer Ordnungslehre erkannte, wie er
sie sich vorstellte. Rohstoffwirtschaft
war für Reichwein integraler Bestand-
teil seines ökonomischen Sozialis-
mus . Der Klärung der politischen Fol-
gen wirtschaftlicher und geographi-
scher Tatbestände galt sein eigentli-
ches Interesse. Bezeichnend erschei-
nen mir dafür die Erläuterungen im
Brief an Paquet 1927, vor allem sein
Mexikobuch ebenso wie die Artikel in
der Deutschen Rundschau  1936-
38.168

Die USA-Reise schien keinen direkten
Bezug zu seinem pädagogischen Wir-
ken zu haben; die politischen Intentio-
nen sind aber dieselben. Für die Be-
wältigung der politischen Aufgaben der
Umgestaltung der Wirtschaft zu bilden
war die Begründung seiner Arbeit mit
Jungarbeitern, es war Pädagogik in
politischer Absicht .169 Die USA-Reise
schien seinen Ehrgeiz ganz der wis-
senschaftlichen Karriere zuzuwenden,
auf den ersten Blick erstaunlich bei
jemanden, der dem Intellektualismus
der Universität immer misstraut hat;170

doch löst sich der Widerspruch auf,
wenn man die wirtschaftspolitische
Dimension seines Denkens ernst
nimmt. Ihm ging es weniger um Wis-
senschaft als solche, sondern eher um
die wissenschaftliche Fundierung von
Politik, um (Wirtschafts)Wissenschaft
in politischer Absicht .171 Die Wissen-

166 Amlung, wie Anm. 38, S. 289f.
167 Vgl. Köhler wie Anm. 162.
168 Anhang I Nr. IX u. Anm. 37.
169 Dieter Wunder, Adolf Reichwein  Päd-
agogik aus politischer Absicht, in: Die Deut-
sche Schule, 91 (1999) 3, S. 282-298.
170 Wunder, Bedeutung, wie Anm. 34, S. 29.
171 Sucht man bei Google (24.2.2010) nach
Wissenschaft in politischer Absicht , so

findet man nur zwei Angaben, ein Seminar
an der Universität Marburg 2007/8 von Ing-

schaft befreite Reichwein allerdings
nicht aus seinem beruflichen Zwie-
spalt, im Gegenteil, sie war geeignet
ihn zu profilieren  hier die politische
Ökonomie, dort anfangs die Bildung
der Jungarbeiter, später die der Volks-
schullehrer. Dass der Habilitationsplan
Reichweins scheiterte, hat vorder-
gründig sicherlich mit dem Weggang
Kesslers von Jena nach Leipzig 1927
zu tun; in den uns bekannten Doku-
menten hat er die Aufgabe seines
Vorhabens nicht thematisiert.172 Er
verfolgte seine wissenschaftlichen
Pläne aber weiter, wie Reichweins
Verbindungen zu Heidelberg und dem
Kreis um Alfred Weber (u. a. Arnold
Bergsträßer) zeigen, die Ende der
20er Jahre intensiver wurden; nicht
zufällig rezensierte der junge
Bergsträßer die Rohstoffe  in der
(eher konservativen) Europäischen
Revue.173 Näheres zu den Heidelber-
ger Plänen ist leider nicht bekannt.
Möglicherweise hat die Übernahme
der Referentenaufgabe bei Becker und
die dann folgende Berufung nach Halle
faktisch dazu geführt, dass die wis-
senschaftlichen Ambitionen hintan
rückten. Die politische Lage 1933
brachte ihn dazu, sich um die Stelle in
Istanbul zu bewerben. Als dies erfolg-
los blieb,174 hat sich Reichwein völlig
auf die neue Aufgabe Tiefensee, die
für ihn pädagogisch neue Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen, konzen-
triert. Ihr haben wir die außerordentli-
che pädagogische Leistung zu dan-

rid Kurz-Scherf und Tina Jung Kritische
Wissenschaft in politischer Absicht
(Abendroth) und den Hinweis auf Volker
Dotterweich: Heinrich von Sybel. Ge-
schichtswissenschaft in politischer Absicht,
Göttingen 1978 (vgl. dort z. B. S 14f., 337f.,
376-378).
172 Im Universitätsarchiv Jena konnte ich
keine Hinweise auf Reichwein finden.
173 Die Europäische Revue wurde von Karl
Anton Prinz Rohan herausgegeben; für Eu-
ropas Wirtschaft waren Herausgeber Dr.
Arnold Bergstraesser u. Prof. Dr. Hans v.
Eckardt, Heidelberg; die lobende Rezensi-
on ist im IV. Jg., 1. H., April 1928, S. 79 zu
finden.
174 Vgl. Wunder, Pädagogik, wie Anm. 169,
S. 283. Ich bin der Ansicht, wie 1998 ange-
deutet, dass er in Istanbul erfolglos war,
weil ihm Rüstow vorgezogen wurde, Tie-
fensee also zweite Wahl war. Vgl. dazu:
Schulz 1974, Bd. 2, S. 84f.

ken, die im Schaffenden Schulvolk
(1937) dokumentiert ist. Aber seine
politisch-wissenschaftlichen Interessen
bestanden nach wie vor; er ist 1936
bis 1938 geradezu der einzige wirt-
schaftspolitische Fachmann der eher
konservativen literarisch-geistes-
wissenschaftlichen Oppositionszeit-
schrift Deutsche Rundschau: 1936 er-
schienen Rohstoffe im Kräftespiel der
Zeit , 1937 Umschwünge der Wirt-
schaft , 1938 Der Amerikanische Ho-
rizont. 175

Anhang I
Die wichtigen Briefe Reichweins aus
den NG-Akten (Nr. I, III und IV, V-VIII),
ein Brief an Becker vom 22. Juli 1926
(Nr. II), an die Familie vom 22. Oktober
1926 (Nr. III) sowie ein Brief an Paquet
vom 25. Mai 1927 (Nr. IX),
mit Ausnahme von Nr. I und II hand-
schriftlich, Transkription entsprechend
der Rechtschreibung und Zeichenset-
zung Reichweins.

Nr. I
Jena, den 4.VII.26 [Eingangsstempel:]
Notgemeinschaft 9. Juli 1926
An die Notgemeinschaft der deutschen
Wissenschaft, B e r l i n
Der Unterzeichnete erlaubt sich erge-
benst um die Förderung der in Folgen-
dem angegebenen Forschungsaufga-
be seitens der Notgemeinschaft zu
bitten:
Durch eine günstige Kombination von
Möglichkeiten ist die Aufforderung an
mich herangetreten, gemeinsam mit

175 Vgl. Anm. 37. Es wäre interessant, die
Artikel genauer auf ihre Vereinbarkeit oder
Unvereinbarkeit mit der NS-Politik der Aut-
arkie zu vergleichen. Hohmann (Christine
Hohmann, Dienstbares Begleiten und spä-
ter Widerstand. Der nationale Sozialist
Adolf Reichwein im Nationalsozialismus,
Bad Heilbrunn 2007, S. 134f.) betont alleine
 im Eifer, Reichwein als nationalen Sozia-

listen darzustellen  ersteren Gesichtspunkt
und übersieht sowohl den Ort der Veröf-
fentlichung wie Reichweins Tendenz, die
internationale Zusammenarbeit zu betonen
(Umschwünge, S. 104: Der geschichtlichen
Stunde entsprechend tritt die zweite, die
wehrpolitische Komponente, gegenüber der
dritten, weltwirtschaftlich  ordnenden 
noch [!]  stärker in den Vordergrund. ); sie
erwähnt bezeichnenderweise nicht den
USA-Artikel 1938.
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einem deutschen Agronomen eine
Durchquerung des nordamerikani-
schen Kontinents zu unternehmen, de-
ren Verwirklichung für die Entwicklung
meiner gegenwärtigen wissenschaftli-
chen Arbeiten von ausserordentlicher
Bedeutung wäre. Die Mittel für die
Herstellung des Wagens, der gegen-
wärtig nach eigenen Angaben eigens
für die Reise eingerichtet in den Ford-
werken gebaut wird, und für die erste
Durchquerung von New York nach
San Francisco werden von dritter Seite
aufgebracht, während die Rückfahrt
über Südkalifornien, Nordmexiko, Tex-
as und Georgia, sowie die Kosten für
meine doppelte Seereise auf andere
Weise bereit gestellt werden müssen.
Die konkrete Forschungsaufgabe, um
die es sich für mich dabei handelt, liegt
im Rahmen einer Arbeit, die ich im
Auftrage des Verlags Gustav Fischer/
Jena durchführe, und die zugleich
meiner alsbaldigen Habilitation an der
hiesigen Universität dienen soll: Die
Rohstoffe der Weltwirtschaft . Diese in
erster Linie als descriptiv gedachte Ar-
beit wird als Grundlage für eine eben-
falls bereits in Angriff genommene
zweite umfassendere Arbeit aufge-
fasst, deren Ergebnis eine systemati-
sche Darstellung der gesamten Roh-
stoffwirtschaft, sowohl ihrer Statik wie
ihrer Dynamik sein wird. Es ist ohne
weiteres einsichtig, dass die Qualität
gerade einer solchen Untersuchung in
besonderem Masse von dem zur Ver-
fügung stehenden persönlichen An-
schauungsmaterial abhängig ist. Ich
habe mich in den letzten Jahren be-
reits aus eigenen Kräften bemüht,
durch Reisen in die europäischen
Länder solche Anschauung im Rah-
men des mir Möglichen zu sammeln.
Das Einzigartige der mir jetzt angebo-
tenen Reise ist ihre Grosszügigkeit
sowie die gesamte Technik ihrer
Durchführung. Es wird sich wohl kaum
wieder eine solche Gelegenheit bieten,
ganz unabhängig von den Bindungen
der Eisenbahnstrassen, nach rein wis-
senschaftlichen Gesichtspunkten die
doppelte Durchquerung eines Wirt-
schaftsbereiches vorzunehmen, des-
sen Bedeutung im Rahmen einer Welt-
rohstoffwirtschaft in mancher Bezie-

hung entscheidend ist. Ich glaube, un-
bedingt versichern zu können, dass
die persönliche Gewähr für eine sach-
gemässe Durchführung des Unter-
nehmens sowohl in der Person des
zweiten Herren, der daran teilnehmen
wird, eines deutschen Agronomen,
den besonders die landwirtschaftlichen
Verhältnisse interessieren, wie auch in
meinen sachlichen Reiserfahrungen[!]
gegeben ist.
Als Beleg für meine seitherigen wis-
senschaftlichen Arbeiten erlaube ich
mir, zwei Buchveröffentlichungen er-
gebenst zu unterbreiten, deren erste
einen historischen Gegenstand be-
handelte, deren zweite, in Abrissform,
schon das Gebiet umschrieben hat,
auf dem ich nun seit Jahren speziell
weiterarbeite:
Erstens China und Europa  (deutsche
und englische Ausgabe);
Zweitens: Die Rohstoffe der Erde.
An die Notgemeinschaft der deutschen
Wissenschaft richte ich nun die erge-
benste Bitte, mir bei der Schaffung der
unerlässlichen Voraussetzungen für
die vorliegende Reise mit einem Zu-
schuss von 2500.- M behilflich zu sein.
Mit Gewährung dieser Summe wären
wenigstens die primitivsten Anforde-
rungen, wie Hin- und Rückreise zur
See, zu befriedigen. Wenn die Mög-
lichkeit bestünde, von Seiten der Not-
gemeinschaft eine etwas höhere
Summe einzusetzen, so wäre damit
der Rahmen geschaffen, evtl. das Rei-
seprogramm nutzbringend zu erwei-
tern, ohne dass doch im Verhältnis da-
zu erhebliche Mehraufwendungen
notwendig würden.
Da die Einschiffung aus verschiedenen
sachlichen Gründen bereits am 30. Juli
in Hamburg erfolgen muss, wäre ich
mit Rücksicht auf die vorher noch not-
wendigen Vorbereitungen (Visum
usw.) für eine baldige Behandlung
meines Ersuchens sehr zu Dank ver-
pflichtet.
Zur näheren Unterrichtung darf ich er-
gebenst auf die beigefügten Anlagen
wie auf eine Empfehlung des Herrn
Ministers für Wissenschaft, Kunst und
Volksbildung an Exzellenz Schmidt-Ott
verweisen.

In vorzüglicher Hochachtung Erge-
benst Dr. Adolf Reichwein [hand-
schriftlich]

Nr. II176

[gedruckter Briefkopf:] Dr. A. Reich-
wein, Jena, Beutenberg 20
Jena, den 22. VII.26
Sehr verehrter Herr Minister,
die Amerikareise, an deren Zustande-
kommen Sie ja so wesentlich beteiligt
sind, steht nun vor der Tür. Am 28. Juli
werde ich sie an Bord des Columbus
beginnen. Ich möchte aber nicht abrei-
sen, ohne Ihnen gesagt zu haben, wie
dankbar ich es empfinde, dass Sie
nicht nur in diesem Falle, sondern
auch sonst schon immer an meinen
Schicksalen interessiert sind. Ich hoffe,
dass wir Jungen durch unsere Lei-
stungen zeigen können, dass solche
Anteilnahme nicht ganz umsonst ge-
wesen ist.
Ihre freundliche Empfehlung an Ex-
zellenz Schmidt-Ott ist sicher von vor-
neherein sehr bestimmend dafür ge-
wesen, dass der amerikanische Rei-
seplan von der Notgemeinschaft sehr
entgegenkommend behandelt wurde.
Von dieser Seite sind  nachdem auch
Geheimrat Sering sich sehr warm für
die Sache eingesetzt hatte  3000.- M
als Zuschuss bewilligt worden, womit
ich nun die Sache wagen werde. Das
auswärtige[!] Amt hat sich gleichfalls
als sehr hilfsbereit erwiesen, die Her-
ren in der Amerikaabteilung haben
mich persönlich beraten. Von dort
werde ich auch den amtlichen Vertre-
tungen in den Staaten und in Mexiko
avisiert. In gleicher Weise ist das Ame-
rikainstitut mit eingesprungen, hat
mich sehr gründlich beraten und eine
Reihe wichtiger Empfehlungen mitge-
geben. Von der Berliner Stelle des
U.S.Department of Agriculture sind mir
verschiedene Einführungsschreiben
für die zentralen staatlichen Organisa-
tionen drüben mitgegeben worden.
Dem schlossen sich schriftliche Emp-
fehlungen und mündliche Beratungen
einer ganzen Reihe von Herren an, die

176 GStA PK, VI. HA, Familienarchive und
Nachlässe, Nachlass Carl Heinrich Becker
(Depositum) 3425 Adolf Reichwein.
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vor kurzer Zeit drüben gewesen sind.
Ich erwähne nur Herrn Staatssekretär
z. D. Professor Hirsch, Berlin, Herrn
Legationsrat Professor Brinkmann,
Heidelberg, Herrn Redakteur Dr. Fei-
ler, Frankfurt. Für Mexiko hatte ich
unter anderem eingehende Unterre-
dungen mit Professor Lehmann im
Forschungsinstitut des Völkermuse-
ums. Ich gehe also wohl versorgt  mit
Ausweisen und Empfehlungen amtli-
cher Stellen und privater Personen, die
sowohl in die Industrie wie die Land-
wirtschaft wie auch das gesamte Uni-
versitätswesen einführen, hinüber und
hoffe, dass die Reise so ihre zurei-
chenden Erträge haben wird. Herr Ge-
heimrat Sering gab mir heute noch ei-
nen Auftrag des Enqueteausschusses,
wonach ich in einer bestimmten De-
tailfrage (Monopole) drüben Beob-
achtungen anstellen soll.
Die Route ist jetzt einigermassen fest-
gelegt, vorausgesetzt, dass wir in Me-
xiko durchkommen, haben wir insge-
samt 14000 km mit dem Wagen zu-
rückzulegen.
Nochmals verbindlichen Dank für Ihre
freundliche Unterstützung und ver-
bindlichste Grüße.
Ihr ergebenster Adolf Reichwein (Na-
me handschriftlich)
Adresse bis 27. Juli: Dr. A. Reichwein,
Passagier II. Klasse; Columbus, Nord-
deutscher Lloyd, Bremen, Papenstr. 5-
11

Nr. III
[gedruckter Briefkopf:] Dr. A. Reich-
wein, Jena, Beutenberg 20
Chicago/ 19. Sept. 1926 [Eingangs-
stempel:] Notgemeinschaft 11. Okt.
1926
An die Notgemeinschaft der deutschen
Wissenschaft Berlin.
Zunächst bin ich in der glücklichen La-
ge mitzuteilen, daß die wissenschaftli-
che Seite meines Aufenthalts bis jetzt
unter einem sehr glücklichen Stern ge-
standen hat. Sowohl die deutschen
Vertretungen in Washington, New-
York(!) und Chicago wie auch alle
amerikanischen Stellen, mit denen ich
in Verbindung gekommen bin, kamen
mir mit größter Hilfsbereitschaft entge-
gen und ebneten mir die Wege zu al-

len Betrieben und Instituten, die ich
nur zu sehen wünschte. Darüber und
über das Gesehene selbst hoffe ich
später ausführlicher berichten zu kön-
nen. Das Tempo des Reisens und der
Besichtungen[!] lässt kaum ein provi-
sorisches Verarbeiten der Notizen zu,
von einem formulierten Bericht gar
nicht zu reden.
Bis jetzt bin ich, alle Abstecher einge-
rechnet, 2600 Meilen mit dem Auto-
mobil gefahren, und zwar war dies der
Hauptweg: New York  Baltimore 
Philadelphia  Washington  Cleve-
land  Pittsburg  Detroit  Marquette
 Lansing  Chicago-

Dabei habe ich folgende, für meine
Spezialuntersuchung wichtigen Insti-
tute und Betriebe gründlicher besich-
tigt (kurze Besichtigungen im Vorüber-
gehen lasse ich unerwähnt):
1) New York: Grundlegung der Reise
durch Beschaffung weiterer Reisen [?]
und Besprechungen mit den Research
Departments der großen Banken und
Industrieorganisationen, Beschaffung
von Material (National Industrial Con-
ference Board, National City Bank,
Federal Reserve Bank, International
Acceptance Bank, U.S. Fruit Company
u.s.w.)
2) Long Island: genaue Besichtigun-
gen der Geflügel- und Gemüsefarmen,
der Milchfarmen und Molkereien (Er-
stes Beispiel intensiver Landwirtschaft
im 1. Thünenschen Kreis)
3) Baltimore: zwei der größten Kupfer-
raffinerien.
4) Philadelphia: landwirtschaftliche
Maschinenfabriken.
5) Im Staate Pennsylvania Obstfarmen
auf schmalerer Basis.
6) Washington: Besprechungen mit
sämtlichen Abteilungen des Depart-
ment of Agriculture; Besuch der beiden
auswärtigen Versuchsfarmen des De-
partment; Besuch der tierpathologi-
schen Institute und Laboratorien; in
ähnlicher Weise Besprechungen mit
den Rohstoffsachverständigen (Kohle,
Öl, Kupfer u.s.w.) im Department of
Commerce, Department of Interior
(Geological Survey); Institute of Eco-
nomics. Versorgung mit Material aus
der Government Printing Office und
Einführungen für das Land. Unserer

deutschen Botschaft in Washington bin
ich für die Durchführung dieses Pro-
gramms besonders zu Dank ver-
pflichtet.
7) Cleveland: Maschinenfabriken. Stu-
dium der Fabrikorganisation.
8) Pittsburg: Besuch der soft-coal-
Minen; der elektrischen Anlagen von
Westinghouse (Studium der Zusam-
menarbeit von Theorie und Praxis);
der größten Konservenverarbeitung
bei Heinz So. (Problem: Farmwerk
über ganz Amerika und Südeuropa
verteilt mit fertiger Verarbeitung kom-
biniert).
Wie in Washington so auch hier Be-
sprechungen mit Nationalökonomen
der Universität.
9) Detroit: Studium der production ,
des typischen amerikanischen Pro-
duktionsprozesses. General Motors
Corporation: Autofabriken und große
Laboratorien (Rohstoffuntersuchun-
gen) Ford-Werke: die Anlagen High-
land Park, River Rouge, Deakborn
(Kleinflugzeugbau) und eine Reihe der
neu angelegten kleinen Wasserkraft-
anlagen, die Ford als Experimente ei-
ner dezentralisierten industriellen Tä-
tigkeit im Kranze um Detroit angelegt
hat. Fühlung mit den Fordstudenten .
Besichtigung Stahl und Zementfabri-
ken, in denen Stahlträger und Ze-
mentplatten für den Hochhausbau
hergestellt werden.
10) Monroe [südl. Detroit]: Besuch der
Cornborer-Station, geleitet von Prof.
Duncan vom College of Agriculture in
Lansing. Zweck: Untersuchung des
European Cornborer, der seit 1917 auf
weite Strecken die Maisfelder ver-
nichtet, und Untersuchung der Mittel
ihn zu bekämpfen und dadurch die
Maisproduktion zu heben. Studenten-
mitarbeit!
11) Besuch der cornborer = Quarantä-
ne, das heißt die befallenen Farmen
im Seengebiet.
12) Besuche von Farmen im Staate
Michigan, im Westen, Norden, Osten
und Südosten (nach Rohstoffgesichts-
punkten eingeteilt.) Studium der Ab-
hängigkeit des Farmers im Staate Mi-
chigan von der jeweiligen Bodenbe-
schaffenheit und der Entfernung des
Marktes.
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Besonders gründliche Besichtigung
der Musterfarm von Lárc E. Schmidt in
Oscoda [NO Michigan am Lake Hu-
ron].
13) Besichtigung der (open pit) Eisen-
gruben von Marquette und Duluth an
der kanadischen Grenze im Norden
(Lake Superior).
Kupfer südlich von Duluth; z. T. freilie-
gend aber noch nicht zum Abbau loh-
nend.
14) Gary größte Stahlwerke.
15) Chicago: Zentrum meat packing
und Getreidehandel; Besuch Swift Cy.,
International Live Stock Exposition, In-
stitute of American Meat Packers (Be-
sprechung der Viehzucht und des
Fleischmarktes). Getreidebörse, Un-
tersuchung des gehandelten Getrei-
des; Zehnmillionen bushel-Elevator;
Board of Trade; 3. International Har-
vester Cy (landw. Maschinen); Ver-
schiffung des Getreides u.s.w.
Bis jetzt im Wagen zurückgelegte
Strecke: 2400 Meilen. Nächste Pläne:
Mittelwest- und Gebirgsstaaten
(Landwirtschaft und Kupfer); anschlie-
ßend Holz im Staate Washington,
Früchte und Öl in Kalifornien. Von Im-
perial Valley aus will ich über El Paso
trotz der Schwierigkeiten, die ich vor-
aussehe, versuchen Mexiko im Wagen
zu nehmen.
Der technische Teil der Reise hat,
wenn ich das ganze übersehe, auch
verhältnismäßig gut geklappt; im Ver-
hältnis nämlich zu dem Autoreisestil
dieses Landes, der ziemlich rauh ist.
Immerhin haben einige mich schon
angefahren, ohne dass es ernsten
Schaden gegeben hätte. (Besonders
zum weekend sind die Straßen gar-
niert mit zerstörten Wagen). Aber ein-
mal hatte ich einen ziemlich heftigen
Unfall, den ich leider mitteilen muß,
weil ich die Notgemeinschaft bitten
möchte, mir behilflich zu sein, die Fol-
gen zu tilgen.
Das war bei Saginaw, im nördlichen
Michigan, vor 6 Tagen. Ich kam von
Norden und wollte Herrn Dipl.agr.
Hermann, der einen Teil der Reise mit
mir gemacht hatte, in S. treffen; darum
fuhr ich in die Nacht hinein. Unglückli-
cherweise war unterwegs die gute
Straße gesperrt und der ganze Ver-

kehr wurde über einen Seitenweg ge-
leitet, auf dem knapp zwei Wagen
passieren konnten. Die meisten Fah-
rer, die mir entgegenkamen dämpften
ihre Lichter nicht ab; das ist eine ziem-
lich allgemeine Rücksichtslosigkeit auf
offener Straße. Zwischen 8 und 9 nä-
her[te, Ergänzung DW wegen Lo-
chung] ich mich einer Eisenbahn, das
rote Signal schwang, dh. ein Zug war
in Anfahrt. Der Weg stieg zu dem
hochgelegten Bahndamm an, ich
nahm das Gas weg und ging langsam
in Stop. Da rast ein anderer Wagen
auf der entgegengesetzte Seite heran
und will noch vor dem Zug die Schie-
nen passieren (es gibt hier ja keine
Schranken), ich schätze Geschwindig-
keit 40 Meilen; auf den Schienen ver-
liert der Fahrer die Kontrolle  vom
Regen wird das Gleiten begünstigt 
der Wagen kommt ins Schlingern, der
Mann verliert vor dem heranbrausen-
den Zug den Kopf und fährt im letzten
Augenblick mit vollen Lichtern auf mich
zu; mein Wagen steht gerade am
schmalen Rand der Böschung, der
andere fährt mich an. Vom Ruck glei-
ten die rechten Räder meines Wagens
über die Böschung und ich stürze mit-
samt dem Wagen 6 m ab. Ich möchte
Ihnen nicht die ganze weitere Ge-
schichte erzählen, sondern nur die
Haupttatsachen mitteilen:
1) Großes Glück! 2) Der andere fährt
weiter. 3) Ich selbst habe nur leichte
Fleischwunden am rechten Arm und
Knie.
4) Der Wagen hat einige Verletzungen
die aber nicht lebensgefährlich sind.
Alle, die vorbeifahren, sind erstaunt
über die Stabilität des Wagens.
Aus der Stadt (16km) wird ein Kran
angefahren, der den Wagen wieder
auf die Straße hebt, er wird in die
Stadt geschleppt und ist um 1 Uhr
nachts in der Garage.
Für das Aufziehen und Einschleppen
mußte ich $ 36, für die Reparaturen $
78 bezahlen (denn der Schuldige war
über alle Berge). Dadurch wurden
meine an sich knappen Mittel bedenk-
lich geschwächt. In Detroit hatte ich
mir einen eigenen Wagen kaufen
müssen, da Herr Dipl.argr. Hermann
durch einen glücklichen Zufall in Mi-

chigan eine Stellung gefunden hat und
darum seine Reise nach dem Westen
aufgab. Mein Wagen ist ein Fordwa-
gen ziemlichen neuen Datums; er stellt
natürlich einen Sachwert dar, der aber
erst am Ende der Reise für mich ein-
lösbar wird. Der Kaufpreis für den Wa-
gen beträgt $ 320. Diese Ausgabe
hatte mein Budget fast zur Neige ge-
bracht, der Unglücksfall kam dazu und
zehrte den Rest auf. Das Generalkon-
sulat ist in sehr hilfsbereiter Weise
eingesprungen und hat mir einen Vor-
schuß gegeben, der mir erlaubt für die
nächste Etappe Gas zu kaufen und
mich zu ernähren (es handelt sich um
$ 120). Ich habe natürlich von mir aus
vermieden, das Konsulat mehr, als für
den Augenblick notwendig, in An-
spruch zu nehmen und habe baldige
Rückzahlung in Aussicht gestellt. Ei-
nen Teil des neuen Geldes habe ich
sofort verwenden müssen, meine Aus-
rüstung für den Winter, der außerge-
wöhnlich früh und hart in den Nord-
staaten eingesetzt  viel früher als zu
erwarten und darum in meinem Reise-
plan eingesetzt war  zu ergänzen:
Schafpelz und Decken, um auch wei-
terhin nachts im Auto schlafen zu kön-
nen ($ 24). Außerdem war notwendig
für die einsamen Strecken der High
plains, des Gebirges im Yellowstone
Park, den ich von Butte (Kupfer) nach
Salt Lake City (Kupfer) durchqueren
muß und für die Wüste westlich Salt
Lake: ein Ersatzbenzintank ($ 8), zwei
Wassersäcke ($ 6,50), Kochapparat ($
5) und schließlich, auf dringenden Rat
Eingeweihter, eine Pistole mit Munition
($ 27). Nun bin ich in der Lage knapp
bis Salt Lake City Gasolin zu kaufen
und das Notwendigste zum Leben. Ich
wäre der Notgemeinschaft sehr zu
Dank verpflichtet, wenn sie es ermög-
lichte durch einen Vorschuß von $ 350
400, für dessen baldige Rückzahlung

nach meiner Rückkehr ich Sorge tra-
gen würde, die Gelegenheit zu schaf-
fen, die bis ins einzelne immer weiter
durchgearbeitete, von industriellen,
landwirtschaftlichen und amtlichen
Stellen in jeder Weise geförderte Rei-
se fortzusetzen und zu dem erwarteten
wissenschaftlichen Ergebnis zu führen,
trotz des unglücklichen Zwischenfalls,
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dessen relativ glücklicher Ausgang
mich nur weiter angespornt hat durch-
zuhalten.
Ich glaube jetzt schon sagen zu dür-
fen, obwohl ich kaum selbst in der La-
ge bin die eigenen Notizen zu überse-
hen und das gesammelte Material
schon zu sichten, dass die Ergebnisse
der Reise die Fortsetzung trotz der
entstandenen Schwierigkeiten recht-
fertigen werden. Ich darf mich der
freundlichen Einladung in Berlin erin-
nern, mich im Falle entstehender
Schwierigkeiten an die Notgemein-
schaft zu wenden. Ich habe es erst
nach langem Zögern getan, da ich
weiß, wie Sie in Anspruch genommen
sind; aber jetzt muß ich es tun.
Ich wäre sehr zu Dank verpflichtet,
wenn Sie etwa $ 100 telegraphisch
nach Salt Lake City (Utah), General
Delivery177 senden würden, und den
Rest (nach dortigem Ermessen) c/o
German Consulate General, San
Francisco (Cal.), durch Briefbestel-
lung.178

Von vornherein wusste ich, dass es
gewagt sei die räumlich groß geplante
Reise mit $ 1100 zu wagen, trotz aller
persönlichen Einschränkungen, aber
jetzt übersehe ich, dass es möglich
sein wird, dies zu tun, d.h. in 6 Mona-
ten die Vereinigten Staaten und Mexi-
ko unter dem Ihnen bekannten Ge-
sichtspunkt zu bereisen, wenn mir eine
zweite Ergänzungssumme in der oben
angegebenen Höhe zur Verfügung
steht. Besonders dankbar wäre ich
auch, wenn Sie mir nach San Francis-
co kurz Ihre persönliche Meinung dazu
mitteilen möchten.

177 Der Plan wurde nicht verwirklicht, das
Geld nicht abgeholt, s. Schreiben Disconto-
Ges. 29.11. (BArch wie Anm. 50).
178 Mit Brief vom 15. Oktober an den
Hochgeehrten Herr Doktor!  übersandte v.

S. (also v. Schweinitz) eine weitere Beihil-
fe (!) von 1000 RM, und zwar $ 100 nach
Salt Lake City, den Rest von $ 138 nach
San Francisco, und zwar als weiteren Zu-
schuss, nicht als Vorschuss; eine nochma-
lige Erhöhung käme jedoch nicht in Be-
tracht. Vgl. a. telegrafische Anweisung
15.10. nach Salt Lake City 100 $ sowie
Wertbrief nach San Francisco 14.10. über
138 $.  Die tatsächliche Auszahlung er-
folgte am 23. 11. in Seattle über 1000 M:
Quittung Reichwein (BArch wie Anm. 50).

In ausgezeichneter Hochachtung mit
besten Grüßen ergebenst Adolf
Reichwein.

Nr. IV179

Nächste Adresse: c/o German Con-
sulate General San Francisco/Cal.
U.S.
Billings/Montana 22.Okt 1926 [Bleistift]
Meine Lieben/
Ich bin im Begriffe die Mountains dicht
bei der kanadischen Grenze zu über-
queren; die höchsten Pässe sind etwa
3000 m hoch. Ich hoffe, dass nicht zu-
viel Schnee und Kälte da ist. Es ist ein
wunderschönes Land hier in den Ber-
gen, und eine sehr interessante Situa-
tion vom wirtschaftlichen Standpunkte:
Farmen unter sehr schwierigen Um-
ständen. Kupferbergbau und Schmel-
ze, elektrische Wasserkraftanlagen.
Sehr viel interessante Dinge, Erlebnis-
se liegen hinter mir. Es gibt viel zu er-
zählen, wenn ich wiederkomme. Hier
habt Ihr wieder ein paar Bilder, die
zum Teil von mir stammen, od. die
man mir z. T. in der Great Northern
plains field Station (einer großen land-
wirtsch. Versuchsstation) geschenkt
hat, Karten Bilder habe ich zurückbe-
halten, da ich sie evtl. für einen Artikel
über die Prairie verwenden will.
Gestern habe ich einem Indianer ein
paar schöne Mokassins aus weich-
stem Leder mit Perlen (Glas natürlich)
besetzt, abgekauft.
Lebt alle Wohl Euer Adolf
Das was die Bilder zeigen, habe ich
selbst alles gesehen. Gebt die Bilder
bitte auf d. alten Weg weiter

Nr. V
[ohne Briefkopf] Seattle/ 9. Dez.
Sehr verehrter Herr von Schweinitz/
Ich bin überzeugt, daß Sie persönlich
bei der Bewilligung dieser zweiten
Summe mitgewirkt haben und möchte
Ihnen sehr dafür danken. Ich bin mir
gewiß, daß die Reise gut zu Ende ge-
führt werden kann. Sie wird länger
dauern als ich ursprünglich selbst er-
wartet habe; aber die zu studierenden
Dinge verlangen oft ein Verweilen am
gleichen Ort für wenigstens ein paar
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Tage. Eine sehr wichtige Erfahrung
habe ich gemacht: dass man eigentlich
solche  oft recht abenteuerliche 
Reise nicht allein machen sollte; ein
guter Kamerad wäre oft recht von Nö-
ten.
Ich glaube diese Erfahrung wird sich
noch vertiefen, wenn ich nach Mexiko
komme.
Ich glaube das eigenartige meiner
Reisemethode ist, daß ich das Auto
wirklich benutze, die Menschen selbst
bei der Arbeit zu studieren, ihren Wil-
len kennen zu lernen, und zu sehen
mit welchen Mitteln sie versuchen ihn
zu realisieren. Oft sind die geeignet-
sten Objekte dieses Studiums nicht die
fertigen großen Industriezentren, wo
gewöhnlich der Fremde hängen bleibt,
sondern gerade die starter , die An-
fänger, die in den Bergen versuchen
fündig zu werden für Silber und Man-
gan und oft sehr erfinderische Köpfe
sind. Oder die Anfänger im cattle-
farming, u.s.w.
Ich hoffe, wieder aus Kalifornien zu
schreiben (und ganz gewiß ohne fi-
nanzielle Wünsche!)
Inzwischen in vorzüglicher Hochach-
tung Ihr ergebener Reichwein
[NG Vermerk:] vS 13.1.
Da fällt mir gerade ein Bildchen in die
Hände: kam damals gerad von einem
round up  mit den Cowboys zurück; in

der Bitter Root Range, Westmontana.

Nr. VI
[ohne Briefkopf] Seattle/Wash./9. Dez.
1926 [Eingangsstempel:] Notgemein-
schaft 27. Dez. 1926
An die Notgemeinschaft der deutschen
Wissenschaft. Berlin
Ich bin leider heute erst in der Lage,
auf Ihr Schreiben vom 15. Okt. zu ant-
worten, da mein Reiseplan unterwegs
einige Änderungen erfahren hat und
so der Rest des Geldes und Ihr Brief
erst vor einigen Tagen, als ich von
Alaska zurückkam, in meine Hände
gelangte. Ich bin der Notgemeinschaft
für diesen zweiten Zuschuß von 1000
M sehr zu Dank verpflichtet, da er mir
in der Tat die restliche Durchführung
der Reise erst möglich macht.
Seit meinem Brief vom 19. Sept. habe
ich folgende Staaten bereist:
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Wisconsin/ Minnesota/ Nord- und
Süddakota/ Montana/ Idaho/ Wa-
shington; und zuletzt bin ich einer
Einladung nach Alaska gefolgt.
Ich habe in der Zwischenzeit Milch-
wirtschaft, Weizenfarmen, dry-farming
im Mittelwesten studiert, habe zeitwei-
se mit Farmern auf ihren Farmen zu-
sammengelebt um aus eigener An-
schauung die Art ihrer Arbeit kennen
zu lernen, habe mit den Cowboys
selbst im westlichen Montana einige
der jährlichen round ups zu Pferde
mitgemacht; besuchte daneben alle
Colleges of Agriculture auf diesem
Wege und eine Reihe der wichtigsten
Experimental Stations des U.S. De-
partment of Agriculture. So hoffe ich
ein einigermaßen getreues Bild der
gegenwärtigen Lage in der Landwirt-
schaft der Nordstaaten zu besitzen.
Ich habe vor allem auch von einer
ganzen Reihe von Farmen in den ge-
nannten Staaten genaue data gesam-
melt, über Geschichte und gegenwär-
tige Lage.
Neben der Landwirtschaft habe ich
besonderes Augenmerk dem Bergbau
und der Wasserkraftwirtschaft gewid-
met. Dank dem Entgegenkommen der
örtlichen Stellen konnte ich besonders
folgende wichtigen Zentren studieren
(neben einer Reihe weniger wichtigen
Industrien):

Kupferbergbau bei Marquette (La-
ke Superior/Michigan)
Kupferbergbau, Schmelze und
Raffinerie in Butte, Anaconda
[Montana], Great Falls (Montana)
Eisenerzgewinnung bei Duluth (La-
ke Superior) (Charakteristikum:
Tagebau).
Kohle bei Ranton [Renton südl.
Seattle] (Washington) und bei Fair-
banks (Alaska; Tagebau!)

In Montana außerdem: Wasserkraft-
werke durch Vermittlung der Montana
Power Company.
In Washington widmete ich einige Ta-
ge dem Bewässerungsprojekt im Co-
lumbia River-Becken, dem größten
dieser Art in den Vereinigten Staaten.
Außerdem habe ich einige Tage in den
logging camps (Holzschlag, Holzver-
arbeitung) des Nordwestens zuge-

bracht, um die neuesten Methoden
des Holzfällens zu studieren.
In Alaska galt mein besonderes Au-
genmerk der Rentierzucht, die dort
schnelle Fortschritte macht. Die land-
wirtschaftlichen Möglichkeiten im dor-
tigen Yukon-Tal konnte ich leider nur
theoretisch studieren, da der harte
Winter alle eigene Beobachtung be-
reits unmöglich gemacht hatte. West-
lich von Fairbanks war nur noch der
Verkehr mit Hundeschlitten möglich.
Immerhin konnte ich auch einige
Goldwäschereien sehen und ein paar
Fallensteller in den Wäldern. Ich habe
diesen Abstecher nach Alaska unter-
nommen, da dieses Land eine Zukunft
hat, gerade vom Standpunkte der
Rohstoffwirtschaft.
Mit meinem Wagen habe ich seither,
d.h. ausschließlich der Reise nach
Alaska, 7000 Meilen zurückgelegt und
werde am 12. Dezember von hier nach
dem Süden aufbrechen.
Ich habe Ihnen noch kurz mitzuteilen,
daß ich durch einen Unglücksfall im
westlichen Montana meinen ersten
Wagen verloren habe, aber durch ein
glückliches Zusammentreffen in der
Lage war, mit Hilfe einiger Deutscha-
merikaner einen zweiten Wagen zu
kaufen, den ich sofort nach meiner
Rückkehr abzahlen werde. Ich bin
froh, dass ich so nicht in die peinliche
Lage kam abermals um Hilfe nach
Deutschland schreiben zu müssen. Ich
erwähne diesen Fall immerhin, weil er
illustrieren mag, daß das Reisen im
Automobil auch in diesem Lande nicht
immer eine angenehme Sache ist. Ge-
rade in Norddakota und Montana habe
ich mit den Wagen die schlechtesten
Erfahrungen gemacht. Das Gelände ist
oft gebirgig und für den Fremden oft
von heimtückischer Konstitution, be-
sonders, wenn man in einsamer Ge-
gend gezwungen ist in die Nacht hin-
ein zu fahren. Bei diesem Sturz in
Montana wurde der ganze erste Wa-
gen  nachts  zerschmettert; ich
konnte gerade $ 10 für das Wrack des
Motors bekommen; glücklicherweise
wurde ich selbst wiederum nur leicht
verletzt und konnte nach 7 Tagen wie-
der weiterreisen. Infolge dieser Verzö-
gerung kam ich in den hohen Lagen

der Mountains in die ersten Schnee-
stürme, die indes mit Glück gut über-
standen wurden. In vorzügl. Hoch-
achtung A. Reichwein

Nr. VII
[gedruckter Briefkopf:] Admiral Oriental
Line
An Bord President Madison 180 2. Jan.
1927 [Eingansgzeichen:] vS 7.2.
Hochverehrte Exzellenz! [Schmidt-Ott]
Meine amerikanische Studienreise, die
durch die Hilfe der Notgemeinschaft
ermöglicht wurde, hat durch eine gün-
stige Gelegenheit eine nicht unwichti-
ge Erweiterung erfahren, die ich nicht
versäumen möchte der Notgemein-
schaft mitzuteilen. Ich bin auf dem
Wege für zwei Monate Japan, China
und die Philippinen zu besuchen. Mein
Entschluß, die gebotene Möglichkeit
zu ergreifen, wurde durch den Brief ei-
nes Freundes aus Guadalajara (Mexi-
co) entschieden, der mir mitteilte, daß
in Mexiko eine außergewöhnlich starke
Regenzeit eingesetzt hat, die voraus-
sichtlich zwei Monate dauern wird, so-
daß augenblicklich an eine Durchque-
rung des Landes im Automobil nicht zu
denken ist. Ich nutze nun diese Zeit für
den Besuch im Orient.
Mein Plan für Japan ist Yokohama und
Tokyo zu besuchen, um Behörden zu
sehen und Informationen zu bekom-
men; dann Reisbau und Seidenrau-
penzucht zwischen Tokyo und Osaka,
weiter Osaka selbst als industrielles
Zentrum mit Kobe; zuletzt die größte
Seidenspinnerei in Ayabe.
In China werde ich an Land gehen in
Shanghai und Hongkong, und von dort
soviel Hinterland kennen lernen wie
möglich.
Auf den Philippinen ist Ausgangspunkt
Manila. Studiengegenstand dort: Hanf,
Palmöl und Kopra, Gummiplantagen,
Früchte.
So wird meine Rückkehr nach
Deutschland voraussichtlich hinausge-
schoben bis Ende April.
Ich hoffe an Bord eine Arbeit über die
Lage der Landwirtschaft in den ameri-
kanischen Nordstaaten fertig zu ma-

180 Zum Schiff vgl. U. Schulz, wie Anm. 45,
zu Nr. 83.
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chen, die später durch einen zweiten
Teil über das gleiche Problem für die
Südstaaten einschließlich Kalifornien
ergänzt werden soll. Im allgemeinen
muß ich sagen, daß recht wenig Zeit
zum Verarbeiten des Gesehenen und
Erfahrenen während der Reise selbst
gegeben ist; die vorüberstreifenden
Dinge nehmen die ganze Aufmerk-
samkeit in Anspruch. Ich erhoffe sehr
etwas Muße nach meiner Rückkehr,
um das Material zu sichten und in ent-
sprechende Form zu bringen.
Wir fahren gerade die Aleuten entlang,
deren schneeige Häupter gen Norden
schimmern. Der nördliche Pazifik ist
ein recht stürmischer Geselle in dieser
Jahreszeit.
Mit verbindlichen Grüßen Ihr stets er-
gebener Adolf Reichwein
Nächste Postadresse: c/o German
Consulate General San Francisco
(Cal) US

Nr. VIII
[ohne Briefkopf] Tacoma / 12. März
1927
Sehr geehrter Herr von Schweinitz!
Wie ich aus Briefen, die mir kürzlich
aus Jena zugegangen sind, entnehme,
sind in einem Teil der deutschen Pres-
se Tatarennachrichten über mich ver-
breitet worden, die zum größten Teil
direkte Falschmeldungen sind. Ich
kann leider aus den Andeutungen, die
ich besitze, nicht entnehmen, ob diese
Nachrichten tatsächlich verbreitet sind
oder nur lokal bekannt wurden. So bin
ich auch im unklaren, ob Ihnen bis jetzt
überhaupt etwas davon bekannt wur-
de. Auf jeden Fall möchte ich aber, um
Missverständnissen vorzubeugen, jetzt
schon darauf hinweisen, daß ich am
Zustandekommen solcher Meldungen
unbeteiligt bin und auch keinen Anlaß
dazu gegeben habe.181

Der einzige Fall, den ich selbst konkret
übersehen kann, ist eine Meldung der
Leipziger Neuesten Nachrichten  

die ich übrigens auch nicht im Wortlaut
kenne  daß ein Prof.(!) Reichwein aus
Jena in Seattle bestohlen worden sei.

181 v. Schweinitz antwortet am 7.4.27, ihm
sei nichts bekannt geworden (BArch, wie
Anm. 50).

Der Nachricht liegt insofern eine Tat-
sache zugrunde, als ich tatsächlich
bestohlen worden bin und dies natür-
lich dem zuständigen Polizeiamt ge-
meldet habe. Ich gab klipp und klar an:
Dr. R. aus Jena in Deutschland, nur
auf die Frage, zu welchem Zweck ich
reise, zum Studium der wirtschaftli-
chen Verhältnisse des Landes, da ich
Nationalökonom sei. Nun kennen Sie
gewiß die Sensationssucht der ameri-
kanischen Zeitungen; also wie üblich,
sieht sich so ein Redakteur die Poli-
zeiberichte an und der Fall kam ihm
gerade recht. Mittags war die Phanta-
siemeldung, von der ich selbst erst
später erfuhr, gedruckt, dass ein Prof.
d. Nationalökonomie aus Jena in
Deutschland umso- und soviel Geld
bestohlen worden sei. Auf dem übli-
chen Weg, so konstruiere ich, kam
dann wohl diese Notiz in die Hände
der Leipziger Neuesten Nachrichten .
Da ich weiß, daß wir in Deutschland
solche Zeitungsattacken ernster neh-
men als hierzulande üblich ist, gebe
ich dieß[?] vorsichtshalber der Notge-
meinschaft zur Kenntnis. Aber viel-
leicht ist es nicht einmal notwendig
gewesen. Wenn notwendig, können
wir Anfang Mai darauf zurückkommen,
zu welcher Zeit ich in Deutschland zu
sein gedenke. Wenn Sie mir ein paar
kurze informierende Zeilen dazu ge-
ben könnten, wäre ich Ihnen sehr
dankbar. Meine Adresse ist: Tonila,
Jal., Mexico, en la casa del Sr Baum-
bach.
Gegenwärtig bin ich vor der Vollen-
dung eines Buches, das ich während
der Reise niedergeschrieben habe,
und in dem bereits die Eindrücke mei-
ner jetzigen Reise und einiges ge-
sammelte Material  wenn auch nur
sehr zum Teil  verwertet sind. Titel:
Rohstoffwirtschaft des Erdraums.  Es

ist umfangreicher geworden, wie[!] ich
ursprünglich dachte, so daß ich ein
wenig Sorge habe, ob Dr Gustav Fi-
scher es drucken kann; denn ein frü-
herer Vertrag, den wir abgeschlossen
haben, betraf eine noch konzentrierte
Form. Aber ich hoffe sehr und glaube
auch zuletzt, dass dies kein Hindernis
sein wird!

Mit vorzüglicher Hochachtung Ihr sehr
ergebener Adolf Reichwein

Nr. IX182

Randnotiz in Paquets[?] Schrift: 1. VII.
27
Zwischen Veracruz und Tampico, 25.
Mai 1927
Lieber Herr Paquet/ ich bin auf der
Heimreise, ein reiches Reisejahr geht
zu Ende. Die Staaten, Alaska, Japan,
China, die Philippinen und zuletzt Me-
xiko liegen hinter mir. Hinter mir?
Stimmt nicht. Manches ist mir aufge-
gangen; unendlich viele tägliche Ein-
zelerfahrungen verdichten sich jetzt zu
Bildern. Ich schreibe dies auf einem
kleinen Frachtdampfer der HAPAG,
den ich mir zur Heimreise ausgesucht,
da ich das gewöhnliche Passagierda-
sein mit dreimaligem Umziehen täglich
nicht liebe. Wir gehen jetzt nach Tam-
pico, liegen dort 6 Tage um Zinkerz zu
nehmen und fahren dann gerade
durch bis Antwerpen, wo ich  voraus-
sichtlich am 26. Juni  in den Zug
überwechsele, um Zeit einzusparen.
Der Aufenthalt in Tampico ist mir sehr
angenehm  obwohl die Hitze brüten
wird  da es schwer ist vom Land her-
anzukommen und mich die Ölge-
schichte dort, die ja im nordamerika-
nisch-mexikanischen Spiel eine große
Rolle einnimmt, interessiert. Ich hoffe
dort einen jüngeren deutschen Geolo-
gen zu treffen, Dr. von Bülow, der spe-
ziell die mexikanischen Ölvorkommen
studiert, allerdings nur die bekannten,
und das ist, nach meinem Eindruck,
der kleinere Teil des vorhandenen. Ich
hoffe während der Seereise endlich
die Rohstoffwirtschaft des Erdraums
im ersten Band zu Ende zu führen, so-
daß ich nach der Rückkehr für weitere
Auswertungen frei bin.
Ich weiß nicht, ob ich Ihnen gelegent-
lich ein mal geschrieben habe, daß ich
einige Monate im Dienst der U.S.
Shipping Board stand und als Kadett,
später als Junior Officer auf einem
21000 t-Dampfer den Pazifik bereiste,
auf diese Weise habe ich einen Teil

182 Der Brief befindet sich im Besitz von
Frau Henriette Klingmüller, Mannheim, der
Tochter Paquets (Kopie im RA).
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meiner ost- und südostasiatischen
Reise finanziert. Meine Sorge war
nämlich immer, die Zeit auf hoher See,
dem ganzen Zweck meiner Reise ent-
sprechend, so viel als möglich auszu-
nutzen. Es war ein tolles und intensi-
ves Leben und es geht mir wie einem
Fisch, der in seinem Element
schwimmt.  Kennen sie eigentlich
Alaska? Gewaltig zur Winterszeit! Die-
se Eis- und Schneepaläste. Reste der
alten frontiers, die die Staaten gebaut
haben. Letzte Front gegen Elemente.
Und Einsamkeit.
Die Reise in den Staaten  17000 km
im selbstgesteuerten Auto  war inten-
siv genug, um das Bücherbild radikal
zu zerstören. Wie falsch wird Amerika
von den Europäern beurteilt, die, mit
dem evening dress bewaffnet, die
Neu-England-Staaten besichtigen ,
sich dann in den Pullman nach San
Francisco setzen, und dazwischen
heißts eben: Rechts sind Bäume,
links sind Bäume und dazwischen
Zwischenräume.  Und dazwischen
liegt der Kern! Aber Sie kennen das ja.
In San Francisco übrigens indische
Beziehungen, über die ich hier nichts
weiter sagen will, da das Schicksal ei-
nes Briefes leider nicht in den Sternen
gelesen werden kann.
Japan war mit ebenfalls eine große
Überraschung. Scharfe, und keines-
wegs nur akute, Krise, vor allem trifft
das die Massen der Kleinbauern. (In-
teressant das immer wieder auftau-
chende festlandasiatische Kolonial-
problem; Konfliktspunkt mit Kanton.)
Dann Schanhai [!], wie die Briten Ge-
sicht verlieren; gute Einführungsbriefe,
Hinterkulissenspiel und dann der Vor-
stoß auf Nanking. Keine Nacht aus
den Kleidern, immer unterwegs, Bau-
ern  [unleserlich, Lochung]
Philippinen. Unabhängigkeitsbewe-
gung, [unleserlich]llen von Java, das
bald am Siedepunkt. Phil. Regierungs-
stellen sehr freundlich, hilfsbereit. 
Kurz  jetzt ist der rechte Zeitpunkt für
Sie, den Globus noch einmal zu um-
schreiten, denn er bewegt sich doch!
doch!
Halten Sie es für möglich, daß ich in
Frankfurt ein paar Vorträge halte? Ich
frage darnach nicht nur, weil ich inter-

essiert bin meine Erfahrungen weiter-
zugeben und gewisse Ideologien zu
zerstören  beträfen sie nun das Land
nördlich des Rio Grande oder südlich
oder den Osten  sondern weil ich
nach meiner Rückkehr auch gewisse
finanzielle Anstrengungen machen
muß.
Es käme zweierlei für solche Vorträge
in Frage (was dementsprechend auch
an verschiedenes Publikum zur richten
wäre): 1) Mitteilungen aus den wissen-
schaftlichen Ergebnissen meiner Rei-
se: wirtschaftliche Situation 2) Dar-
stellung der Gesamtsituation (politisch
im weitesten Sinn, Herstellung von
Bezügen.)
Ersteres würde kleinere, letzteres
vielleicht größere Kreise interessieren.
Es ist natürlich auch beides möglich.
Die Themenstellungen ließen sich na-
türlich mehr oder auch minder spezia-
lisieren. Am genauesten weiß ich über
Probleme und Tatbestände in den
Vereinigten Staaten Bescheid, weil ich
dort 8 Monate herumkutschiert bin und
jeden Tag für meine Studien ausge-
nutzt habe.
Unter den ganz zusammenfassenden
Themenstellungen liegt mir jetzt, be-
sonders nachdem ich den Südosten
und Mexiko gesehen habe, als sehr
wichtiges Problem  allerdings in er-
ster Linie wirtschaftspolitischer Natur 
nahe: der Aufeinanderprall stationärer
und dynamischer Wirtschaftsformen in
der Gegenwart (was sich natürlich
nicht nur  sagen wir  akademisch-
wissenschaftlich, sondern auch laien-
mäßig darstellen läßt und mit Erlebnis-
sen belegen),
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn
Sie mit einigen Frankfurter Herren, et-
wa um die Frankfurter Zeitung, dar-
über sprechen könnten, ich schreibe
Ihnen gerade und nicht der Zeitung,
weil ich weiß, dass Sie gerade in der
Beurteilung dieser Dinge besonders
erfahren sind. Da ich von Antwerpen
aus zunächst nach Berlin fahren muß,
um dort im Auswärtigen Amt und bei
der Notgemeinschaft der Deutschen
Wissenschaft zu berichten, dort aber
auch bereits gewisse weitläufige Dis-
positionen treffen will, wäre ich Ihnen
sehr verbunden, wenn Sie mir ein paar

informierende Zeilen nach Antwerpen
(untenstehende Adresse!) geben
könnten:
1. ob Sie überhaupt Vortrag oder Vor-
träge wirtschaftspolitischen oder auch
rein wirtschaftsdarstellenden Inhalts
aus dem Erfahrungsbereich meiner
Reise jetzt für angebracht halten.
2. Ob Einzelvortrag oder Zyklus?
3. Enger wissenschaftlich oder auf ein
größeres Publikum eingestellt?
4. (wenn möglich?) Wie etwa zu [? Lo-
chung] organisieren (durch eine be-
stehende Organisation oder wie?),
Es lassen sich natürlich auch Einzel-
problem herausstellen wie etwa die-
ses: der imperialistische Kampf um
Monopole. Wobei ausgegangen wer-
den könnte von der Antimonopolitik
Hoovers (Kautschuk, Kaffee, Kali) und
den gleichzeitigen Monopolbestrebun-
gen der Amerikaner selbst (Baumwol-
le, Weizen, Kupfer und Stahlzusatz-
metalle). An solchem Problem ließe
sich manches weltwirtschaftlich aktu-
elle u. interessante mit aufhellen.
Bemühe ich Sie zu sehr mit diesen
Dingen? Aber am Ende, denke ich,
interessieren Sie sich selbst dafür.
Näheres müsste natürlich vorher
mündlich besprochen werden.
Drüben liegt im Dunst mexikanische
Küste. Wie das Land seit 1910 er-
schüttert wird, es ist wie ein immer
rollendes Erdbeben, daß die Energia[!]
zu aller Tat erdrosselt und von Zeit zu
Zeit zu offenem Feuer ausbricht. Ich
bin mitten im gegenwärtigen Auf-
standsgebiet gewesen und habe seit
10 Jahren zum ersten Mal wieder in
diesen Gefechten die Kugeln pfeifen
hören. Und Schritt für Schritt die Spu-
ren der Verwesung. Armes schönes
Land!
Meinen einzigen Mitreisenden, unter
dessen Führung ich Mexiko sehen
durfte,183 dem ich eigentlich die mexi-
kanische Erfahrung verdanke, kennen
Sie ja von Hellerau. Er wird selbst ein
paar Zeilen beilegen.
Darf ich etwas von Ihnen in Antwerpen
erwarten? Unter der Adresse: August
Bulcke u. Co. (Hamburg-Amerika Li-

183 Marinepfarrer Winfried Köhler, vgl. ins-
bes. Pallat S. 320.
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nie, für Dampfer Amassia 184) Ant-
werpen.
Wir laufen am 25. Juni voraussichtlich
in A. ein. Ich nehme an, dass Sie die-
sen Brief etwa am 15. Juni haben wer-
den.

184 Zum Schiff vgl. U. Schulz, wie Anm. 45,
zu Nr. 83.

Ich freue mich sehr, Sie in Frankfurt
wiederzusehen und auszutauschen.
Meine Reise ist ja nun viel ausge-
dehnter geworden (zeitlich und räum-
lich) als ursprünglich vorgesehen.

Nächster Plan: Asien und zwar denke
ich (nach meinen mexikanischen und
ostasiatischen Erfahrungen) nicht Auto
sondern Flugzeug; sagen wir in zwei
Jahren. Herzlichen Gruß!
Adolf Reichwein

SS President Madison

Schnelldampfer Columbus 1924
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Anhang II
Übersicht über den ersten Teil der Reise 6. August  19. September185

Besuchte Orte
oder Staaten

in Briefen oder
Schriften genannte
Daten

offizielle Briefe Reichweins
an die NG o ,
bisher bekannte private
Briefe p

Kenntnis aus Reichweins Schriften

New York 6.-18.8.186 o p Blitzlicht S. 19-25, 36, 38, 40-42
Long Island --- o ---
Philadelphia
Pennsylvania

--- o p ---

Baltimore Mary-
land

--- o ---

State of Pennsyl-
vania

--- o ---

Washington D.C. --- o Blitzlicht S. 70-72
Pittsburg Pennsyl-
vania

--- o ---

Cleveland Ohio --- o ---
Detroit, Michigan:
Erwerb des neu-
en Wagen

--- o Blitzlicht S. 38

Monroe Michichi-
gan (südl. Detroit)

--- o ---

State of Michigan --- o p Blitzlicht S. 42
Oscoda Michigan --- o ---
Duluth Minnesota --- o Blitzlicht S. 47, 58
Marquette Michi-
gan

--- o ---

Saginaw Michigan:
1. Unfall

13.9. (o)
16.9. (p)187

o p Erlebnisse S. 24-28

Gary Indiana --- o ---
Chicago Illinois 19.9. o Blitzlicht S. 36-38, 42f., 58f.
Gefahrene km: 2.400 Meilen oder 2.600 Meilen, also 3.864 km oder 4.186 km

185 Zur Reihenfolge der Orte vgl. Anm. 66 und 76. Ich habe sie nach einem Blick auf die Karte in der Wahrscheinlichkeit der Folge angeord-
net, obwohl dies dem Brief vom 19.9. widerspricht (Anhang I Nr. III) widerspricht. Unsicher erscheint mir auch die Reihenfolge in Michigan:
der Brief an die NG erweckt den Eindruck, dass er von Detroit erst nach Monroe nahebei, dann weit in den Norden bis nach Du-
luth/Minnesota fuhr und dann wieder zurück über Saginaw nach Chicago; möglicherweise war er zweimal in Saginaw, bei der Hin- und
Rückfahrt.
186 Vom 17.8. datiert ein Schreiben an die Familie (Pallat Nr. 66), in dem er die Abreise am 18. ankündigt.
187 Vgl. Anm. 65.
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Anhang III
Übersicht über den zweiten Teil der Reise 19. September  18. November 1926

Besuchte Orte oder
Staaten

in Briefen oder
Schriften genannte
Daten

offizielle Briefe Reichweins
an die NG o ,
bisher bekannte private
Briefe p

Kenntnis aus Reichweins Schriften

Chicago Illinois 19.9. --- Blitzlicht S. 36-38, 42f., 58f.
Madison Wisconsin 3.10. p Blitzlicht S. 39, 41
Wisconsin --- o Erlebnisse S. 16f.
Minneapolis --- p Blitzlicht S. 41
Minnesota --- o ---
St. Joseph am Saga-
tan-See (8 Meilen
westl. St. Cloud, Min-
nesota)

vor 16.10. p ---

N S Dakota --- o Blitzlicht S. 56f.
Erlebnisse S. 17

Medora NDakota 16.10. p
Montana --- o p Blitzlicht S. 62f., 75
Columbus (Montana?) --- --- Blitzlicht S. 64
Great Falls Montana --- o Blitzlicht S. 63
Shoshone Montana --- --- Blitzlicht S. 73
Hysham Montana vor
Billings: 2. Unfall

18.10.188 o (p: Unfall ohne Ortsanga-
be)

Erlebnisse S. 28-31: Ende Okt.

Billings Montana
Kauf Gebrauchtwa-
gen

22./24.10.189 p ---

Yellow Stone Park
Wyoming

Ende Okt. --- Blitzlicht S. 69
Erlebnisse S. 17f.

Butte Montana 29.10. o Blitzlicht S. 47-52
Anaconda Montana 30.10. o Blitzlicht S. 44
Philippsburg Montana --- --- Blitzlicht S. 44-46
Bitter Root Valley
Montana

mehrere Tage auf
einer Farm190

--- Blitzlicht S. 52-56

Missoula Montana Anfang Nov. p ---
? Cheyenne Wyoming --- --- Blitzlicht S. 60
? Bingham Utah191 --- --- Blitzlicht S. 47, 49
Idaho --- o Blitzlicht S. 74
Sandpoint Idaho --- --- Blitzlicht S. 32
Pullmann Washington
(Ostrand des Staates)

16.11. p ---

Rainier National Park --- p Blitzlicht S. 68
Renton südl. Seattle --- o ---
Cascade Mountains 17.11. p
Seattle 17./18.11., 23.11.,

8.12.-10.12.,
19.12.-24.12.

o p Blitzlicht S. 9, 41
Rohstoffwirtschaft Einleitung

188 Datum gemäß Brief an Freunde (Pallat Nr. 68).
189 RA REICH 74 Bl. 34 (Brief an die Familie 22.10.1926, Anhang I Nr. IV).
190 RA REICH 74 Bl. 22-29 (weggelassene Passage bei Pallat Nr. 73).
191 Beide Ortschaften werden im Blitzlicht abgebildet; Reichwein berichtet nicht, dass er dort war. Sieht man sich die Karte an, so ist dies
auch unwahrscheinlich; sie liegen weitab im Süden, zudem hatte er explizit berichtet, dass er auf Salt Lake City verzichtet habe, Bingham
liegt aber südwestlich davon.
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Staat Washington Nov. o Blitzlicht S. 43, 75
Gefahrene km seit NY: 7.000 Meilen oder 11.265 km

Anhang IV
Übersicht über den dritten Teil der USA-Reise 18. November 1926  April 1927192

Seattle 23.11. 193

Alaska Nov./Dez. o p Erlebnisse S. 77-79
Skagway Alaska November --- Erlebnisse S. 67
Fairbanks Alaska Dez.? o Erlebnisse S. 79
Nome Alaska Dez.? --- Erlebnisse S. 79
Seattle 8.-10.12., 19.-

24.12.
o (9.12.), sonst p

Tacoma südl. Seattle Washing-
ton

zwischen
10. u. 19.12

p Küstenreise nach Tacoma hinter mir  (Brief
19.12.)

Madison 22.12., 2.1.,
14.1.

o p

Kanad. Küste Vor Sailor s Gra-
veyard

Dez.? --- Erlebnisse S. 37

von Schanghai auf dem Weg
nach Hongkong

14.1.194 o

Tacoma 12.3.195 o
Seattle 25.3.196 p
Seattle? 1.4.197 p
Abfahrt nach Mexiko nach 2.4.198 p
Abfahrt von Los Angeles zwischen 12.

und 25.5.199
p

Gefahrene km seit NY:  8.000 Meilen oder 12.875 km
                           bzw.  10.563 Meilen         17.000 km200

192 Die Reihenfolge der Orte in Alaska hängt von verschiedenen Annahmen ab, dazu Anhang V.
193 Belege für 23.11. in Seattle: die Quittung über das empfangene Geld (vgl. Anm. 89 u. 177); Zeitungsartikel von Adele Parker vom 25.11.
(vgl. Anm. 136), in welchem über einen Vortrag Reichweins vor dem YMCA am 23.11. berichtet wird (die Zeitungsseite lag nach Amlung ei-
nem Brief an die Eltern bei, wohl dem vom 8.12.26 (Pallat Nr. 73); vgl. Ullrich Amlung, In der Entscheidung gibt es keine Umwege    Adolf
Reichwein, Marburg 2003 3. A., S. 32; U. Schulz, wie Anm. 45, ordnete ihn dem Brief an Schülers vom 10.12.26 (Pallat Nr. 75) zu).
194 Brief an Familie 14.1. (Pallat Nr. 78). Vorher(!) hat er Japan besucht.
195 Brief an v. Schweinitz (Anhang I Nr. VIII).
196 Karte an die Familie nach Rückkehr aus Asien (Pallat Nr. 79).
197 Brief an die Familie, datiert 1.4., ohne Ortsangabe; er beabsichtigte, in zwei Tagen über San Francisco nach Mexiko zu fahren; vermut-
lich ist er also noch in Seattle.
198 Brief an die Familie Schopbach (Pallat Nr. 81).
199 Im Brief an die Familie vom 12.5.27, Los Angeles, (Pallat Nr. 82) schreibt er, dass er sich am 20.5. auf einem Holländer einschiffen wer-
de. Im Brief an die Familie vom 25.5. (Pallat Nr. 86) befindet er sich auf einem Hapag-Schiff bei Vera Cruz.
200 Die Zahl 8.000 Meilen stammt aus dem Brief von Seattle am 2.4.27 an die Familie Schopbach (Pallat Nr. 81), die Zahl 17.000 km aus
dem Brief vom Schiff an Paquet (Anhang I Nr. IX).
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Anhang V
Die Alaska-Reise

Wir sind über Einzelheiten der Reise
nur aus den Erlebnissen. Geschichten

 unterrichtet. Die folgenden Termine
liegen fest und sind daher nicht inter-
pretierbar. Sie werfen in Kombination
mit den Geschichten Erlebnis mit
Wölfen  und Die Geschichte mit den
Renntieren  gravierende Probleme auf.
Am Dienstag den 23. November 1926
hielt Reichwein einen Vortrag vor dem
YMCA (Zeitungsausschnitt 25.11.201);
außerdem quittierte er am 23. der NG
den Empfang von 1000 RM. Am 30.
November202 schickte er der Familie
eine Postkarte, vor wenigen Tagen,
als von Alaska zurück , abgestempelt
Seattle 1. Dezember. Private Briefe
aus Seattle datieren vom 8. bis 10.
Dezember,203 der NG-Brief vom 9. De-
zember mit der Angabe vor einigen
Tagen, als ich von Alaska zurückkam .
Als Zeit für Alaska bleiben somit ma-
ximal der 24.-30. November (7 Tage)
und/oder der 1.-7. Dezember (6 Tage),
wenn man sich über die Angabe vor
wenigen/einigen Tagen  hinwegsetzt.
Die Erlebnisse  sind Geschichten.
Wenn Reichwein über eigenes Erleben
berichtet, so wird man dies glauben
müssen, zumal er auch im Brief an die
NG vom 9. Dezember über den sachli-
chen Ertrag der Reise berichtet.204 Al-
lerdings schließt das nicht ein, dass
die Geschichten wie Dokumente gele-
sen werden dürfen.
Aus Erlebnis mit den Wölfen  erfährt
man, dass er sich sechs Tage im No-
vember  bei einem Trapper aufhielt;205

morgen sollte ich die Hütte verlassen,
um nach Skagway [auf Schneeschu-

201 Der Zeitungsausschnitt, vgl. Anm. 136,
enthält Meldungen vom 24.11., im Bericht
über Reichwein wird vom Dienstag als Vor-
tragstermin Reichweins geschrieben; dies
ist der 23. (berechnet nach Hermann Gro-
tefend, Taschenbuch der Zeitrechnung,
Hannover 1982, 12. A.).
202 Pallat Nr. 72.
203 Pallat Nr. 73-75: an die Familie 8.12, an
Dexels 10.12., an Schülers 10.12.1926.
204 Anhang I Nr. VI.

hen] vorzustoßen, wo die Dampfer auf
dem Weg nach Britisch-Kolumbien
stoppen.  Skagway liegt im Süden
(Südosten) Alaskas an einem Was-
serweg zum Ozean. Er war also dort
beim Trapper, nicht in Nome.206 Wahr-
scheinlicher erscheint, dass er von
Seattle nach dem 23. November direkt
nach Skagway kam und am 29. zu-
rückkehrte. Auch dann ist die Zeit-
spanne eng.
In der Geschichte mit den Renntieren
empfiehlt Reichwein seinen eigenen
Reiseweg: etwa drei Tage mit dem
Schiff von Seattle nach Cordova
(Alaska), dann 480 Meilen mit der Ei-
senbahn nach Fairbanks (ein Tag?),
von dort mit dem Hundeschlitten nach
15 Tagen [etwa 900 km Luftlinie] 207

Nome  an der Westküste Alaskas.
Diese Angaben ergeben mindestens
19 Tage, die in den gegebenen Daten
nicht unterzubringen sind; die Reise
nach Fairbanks und Nome kann zu-
dem nur im Dezember stattgefunden
haben.208

205 Im Brief an die NG vom 9.12. (ebda.)
heißt es ein paar Fallensteller .
206 Amlung nahm dies an (wie Anm.38, S.
198). Die Strecke Nome  Skagway (Luftli-
nie etwa 1600 km) konnte Reichwein un-
möglich mit Schneeschuhen bewältigen,
von den Zeitproblemen ganz abgesehen.
207 Beleg für diese Schlittenfahrt ist haupt-
sächlich die Erzählung Die Geschichte mit
den Renntieren  (in: Erlebnisse S. 77-79).
Reichwein gibt für die Reise mit dem Hun-
deschlitten 14 Hunde an. In einem Vortrag
Reichweins 1929 heißt es: Da stand mein
Schlitten unfern des Yukon-River zwischen
Fairbanks und Nome in Alaska , in: A.
Reichwein: Der Nordpolforscher Fridtjof
Nansen (Zum Vortrag am 9. Dezember
[1929] um 20.00 Uhr). In: Deutsche Welle.
Offizielles Organ der Rundfunk-
Gesellschaft "Deutsche Welle" (Berlin), Jg.
2/1929, Nr. 49 (6. Dezember 1929), S. 840.

 Es bereitet Schwierigkeiten, die angege-
benen Daten mit der vorhandenen Zeit in
Einklang zu bringen. Wie schnell Hunde die
Strecke von Luftlinie etwa 900 km bewälti-
gen konnten, ist unbekannt. Nach Auskunft
der Hundeschlittenfirma Danler (A 6082
Ellbögen) können Hunde (ohne Auswech-
seln, nur 3 Stunden Schlaf pro Tag) 1600
km in 9 Tagen bewältigen. In der Erzählung
steht: nach 15 Tagen Nome .
208 Ursula Schulz nimmt für Alaska die Zeit
vom 19. bis 29.11. an (wie Anm. 45, zu Nr.
64 u. Nr. 74). Sie widerspricht sich aller-
dings in ihren Zeitannahmen, da sie bis
Nome 15 Tage ansetzt; die 6 Tage beim
Trapper hat sie in diesen Zeitraum gesetzt.

Gegen meine Annahme spricht die
Tatsache, dass er nirgends zwei Rei-
sen erwähnt; allerdings sind die Anga-
ben in den Briefen zu Alaska so sum-
marisch, dass auch nichts gegen die
vorgetragene Vermutung spricht. Sie
würde ins vorgegebene Zeitschema
passen und alle Erlebnisse und wichti-
gen Aussagen im Prinzip möglich ma-
chen. Man müsste zudem für größere
Strecken Flüge annehmen, obwohl
von ihnen nirgends die Rede ist; alter-
nativ könnte man eine starke Aus-
schmückung des tatsächlich Gesehe-
nen vermuten.

SScchhuulleenn ddeerr
CCiivviill--CCoouurraaggee

Otto Herz

Angesichts von immer mehr
Missbrauchsfällen an vielen Orten,
in vielen Kontexten, verursacht von
Personen,  die zur Verhinderung
berufen sein sollten,  selbst aber zu
Tätern, zu Mitwissern und  zu
Verschweigenden wurden, sage und
fordere ich: wir brauchen SCHULEN
DER CIVIL-COURAGE!

Schreiben des Verfassers an die Re-
daktion Reportage & Hintergrund
Deutschlandradio Kultur Hans-
Rosenthal-Platz D 10825 Berlin

Bevor ich zu den geforderten
SCHULEN DER CIVIL-COURAGE
weiteres sage, möchte ich aber noch
etwas anders anfangen und etwas
weiter ausholen.

 Der Club of Rome,  1968 von dem
Industriellen Aurelio Peccei gegründet,
ist ein feiner Club.   Ihm gehören
handverlesene Personen aus der gan-
zen Welt aus Wissenschaft und Wirt-
schaft,  aus Politik und Kultur an, wo-
bei niemand ein offizielles hohes politi-
sches Amt  zur Zeit der Mitgliedschaft
innehaben darf.   Weltberühmt ist der
Club of Rome, quasi über Nacht, mit



reichwein forum Nr. 15   Juni 2010

                                                         52

seinem Weltbestseller geworden, der
auf Dennis L. Meadows zurückgeht
und 1972 erschienen ist.  Der Titel:

Limits of growth. - Grenzen des
Wachstums.
Wachstum, so kurz gefasst der Inhalt,
ist kein Lösungsmittel globaler Pro-
bleme, wie immer angenommen wurde
und immer wieder behauptet wird,
sondern ein Problem-Erzeugungs-
Weg, wenn denn

- die Weltbevölkerung wächst,
- mehr Menschen immer mehr

nicht erneuerbare Ressour-
cen verbrauchen

-  und dieser steigende Res-
sourcenverbrauch mit der
Produktion und Verbreitung
von immer mehr vernichten-
den Umweltgiften verbunden
ist.

Ein derartiges Wachstum, nur quanti-
tativ, nicht qualitativ, ist eine Autobahn
in den Abgrund.  (Siehe dazu auch u.
a. das Buch von Meinhard Miegel zum
Stichwort Wachstumswahn ;  bei mir
unter SB die Rezension von Rupert
Neudeck)

Die Welt war durch diese Botschaft
Ende der 70iger Jahre des letzten
Jahrhunderts schockiert. Der Mensch-
heit wurde damit der mentale Boden,
auf dem sie sich eingerichtet hatte,
Wachstum heiße per se Wohlstand,
unter den Füßen weggezogen.
Doch was nutzte der Schock  ausge-
löst durch einen Welt-Bestseller?  Die-
ser Frage ging ein weiterer Bericht an
den Club of Rome nach, der sieben
Jahre später erschien, der aber eher
kaum bekannt geworden ist.   Dieser
neue Bericht beschäftigte sich mit der
Frage von Zukunft und Lernen . Denn
es zeigte sich:  selbst wenn Informa-
tionen weltweit verbreitet und auch
aufgenommen werden,  muss das
noch nicht zu einem veränderten Han-
deln führen.

Der Mensch ist vorzüglich in der Lage,
alles ihm durchaus bekannte Wissen
zu vergessen und zu verdrängen  und
nicht zum Maßstab seines Handelns

zu machen.  Sollte und soll etwas
wirklich anders werden,  dann müsste
der Mensch und die Menschheit nicht
nur wissen,  dann müssen sie Lernen.

Im Bericht Zukunft und Lernen  mit
dem bezeichnenden Obertitel
DAS MENSCHLICHE DILEMMA wird
folgendes herausgearbeitet:  Die
Menschheit lernte die längste Zeit in
ihrer Geschichte  nach dem Prinzip
des SCHOCK-Lernens.  Erst nach den
größten Katastrophen widmete und
widmet man sich deren Ursachen und
versucht, die Folgen der Katastrophen
zu beseitigen.  Heute dürfen wir in die-
sem Zusammenhang zum Beispiel an
HAITI denken   Weil sich die
Menschheit aber vielleicht zu viele
Schocks nicht mehr leisten kann, es
könnte ja mal ein letzter gewesen sein,
plädiert der Club of Rome für einen
Wandel des traditionellen Lernens hin
zu einem innovativen Lernen,  vom
SCHOCK-Lernen hin zu einem
ANTIZIPATIVEN Lernen.  Einem Ler-
nen, das Gefahren vorausschauend
erkennt,  genau und hellsichtig in den
Blick nimmt   und dann sich auf die
Kompetenzen konzentriert, die dazu
beitragen,  dass entsprechende Kata-
strophen erst gar nicht mehr eintreten,
zumindest Frühwarnsysteme ge-
schaffen werden,  um Katastrophen-
Vermeidung rechtzeitig betreiben zu
können.   Warum erinnere ich an die-
sen Bericht für die achtziger Jahre  -
des letzten Jahrhunderts?  Zur Zeit ist
die Welt der Pädagogik und weit über
die Pädagogik hinaus, bis zum Papst
und bis zu Präsidenten, im weitesten-
ten Sinne also, geschockt.  Miss-
brauch, Missbrauch, Missbrauch   ge-
rade dort, wo Kinder und Jugendliche
unterstützt und begleitet werden soll-
ten und sollen, mit Vernunft und Zu-
versicht aufzuwachsen.   Priester und
Pädagogen, gedacht als Anwälte für
Kinder, werden zu den Schändigern
der Kinder.  Auf Erziehungs-Inseln ,
seien es Familien, Sportvereine, Klö-
ster oder Internate wurde und wird si-
cher auch derzeit bisweilen ersäuft,
was gerade dort geschützt und ge-
stärkt werden sollte:  Wachsamkeit
und Achtsamkeit,  Respekt und Rük-

kenstärkung vor jeder Person und für
jede Person.  Je kleiner die Kinder,
desto mehr.

Ich bin Schüler der Odenwaldschule.
Die Jahre, in denen ich dort als Indu-
striestipendiat  sein durfte,  die Jahre
1962  1965, Jahre also vor denen,
die jetzt als die Jahre des Miß-
brauchs   in die 100jährige Geschichte
dieses europaweit ausstrahlenden
Beispiels  einer fortschrittlichen Re-
formpädagogik eingehen werden,  die-
se Jahre und den Ort bezeichne ich für
mich  als die Jahre und den Ort mei-
ner zweiten Geburt .  Es waren die
Jahre meiner geistigen und sozialen
Befreiung, es waren Jahre der Er-
munterung und Ermutigung  sich in le-
bensbejahender Weise  in die gesell-
schaftlichen Schlüssel-Probleme und
Schlüssel-Prozesse einzumischen.
Empathisch und Emphatisch. Sach-
und selbstkritisch.  Immer im Geiste
von welt-weit zu denkender Humanität
und konkreter Solidarität im kleinen
und im großen.

Meine Religionslehrerin hieß Trude.
Sie wurde von den meisten geduzt.
Sie war bald nach 1933 aus dem Hit-
lerdeutschland nach England emigriert
und engagierte sich dort im Wider-
stand gegen den  sich ausbreitenden
Hitler-Faschismus in Deutschland.  Sie
hatte einen theologischen Aufsatz ge-
gen das Hitlersche Führertum ge-
schrieben.  Fortan musste sie mit Re-
pressalien rechnen. Da war es besser,
rechtzeitig das Heimat-Land zu verlas-
sen, bevor es den gewaltsamen Tod
hätte bedeuten können.  Nach dem
Ende des Schreckens, nach dem Ende
des II. Weltkriegs  kam Trude, wie
mehrere andere meiner Lehrerinnen
und Lehrer auch, aus dem Widerstand
nach Deutschland zurück. Auf und an
die Odenwaldschule.  Das neue
Deutschland, das demokratische
Deutschland mit aufzubauen,  aufzu-
bauen durch Erleben im Zusammenle-
ben, durch Lehren und Lernen,  durch
Erkennen und Handeln, das war ihr
Hauptantrieb ihrer Pädagogik und der
meisten Pädagogen, die ich nur be-
stens in Erinnerung habe.   Diese Karl-
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Barth-Schülerin Trude hatte mir, wie
ich nach ihrem Tode erfuhr,  ihre um-
fangreiche theologische Bibliothek  mit
vielen Schriften der Bekennenden Kir-
che vererbt.   So viel zur derzeit attak-
kierten Nähe zwischen Lehrern und
Schülern auf der Odenwaldschule, die
aber absichtsvoll gerade nicht Schüler
und Lehrer hießen,  sondern Kamera-
den - ohne jede Kameraderie -  und
Mitarbeiter, gleich in welcher Rolle: ob
in der Küche, ob in der Landschafts-
pflege, ob in Werkstätten,  ob im schu-
lischen lehren und lernen,  ob im Zu-
sammenleben in der großen Schulge-
meinde oder in deren Untergliederung,
in so genannten Familien .
Von Trude habe ich  signiert  DAS
MENSCHLICHE DILEMMA erhalten.
Den Bericht an den Club of Rome.
Über Zukunft und Lernen.  Seit dieser
Lektüre in den 80iger Jahren trete ich
darum für ein vorausschauendes,  für
ein antizipatorisches Lernen ein;  ich
kämpfe gegen die Beschränkung auf
das SCHOCK-Lernen.   Und was heißt
das nun angesichts der SCHOCK-
Wellen, die wegen Missbrauch, vor
allem sexuellem Missbrauch der ver-
schiedensten Art mit Schutzbefohle-
nen,  durch die Republik rollen? Oft
auch lüstern die Details sprachlich
auskostend?  Schulen sind viel zu
häufig Orte der Anpassung, ja, auch
oft der Unterdrückung. Schon das
Wort unter-richten  lässt mich immer
an Untertanen denken  Ich versuche
es daher zu meiden.  In befreiender
Pädagogik geht es um das Auf-Bauen,
nicht um das unter- richten; natürlich
schon gar nicht um das ab-richten, das
freilich das Handlungsprinzip in den
Diktaturen war und ist.
Es gibt sicher mehr Missbrauch durch
zu große Ferne und zu große Distanz,
Missbrauch durch Miss-Achtung, durch
Gleichgültigkeit, denn durch zu große
Nähe, die die Achtung und Achtsam-
keit verletzt.  Natürlich darf nie der ei-
ne Missbrauch gegen den anderen
ausgespielt und aufgerechnet werden.
Missbrauch ist Missbrauch.  Ihn in al-
len Formen zu verhindern ist unser
Auftrag.  Wenn wir aber aus dem ge-
genwärtigen Schock-Lernen heraus
und zu einem innovativen und antizi-

patorischen Lernen kommen wollen,
dann brauchen wir SCHULEN DER
CIVIL-COURAGE.  Was ich mit CIVIL-
COURAGE meine, habe ich auf Pla-
kate und Postkarten gedruckt und ver-
suche, sie vor allem auch in Schulen
zu bringen.  (Hier sollte für die Text-
fassung das Original einkopiert wer-
den.)

Menschen, die hinsehen, statt weg-
zuschauen; die den Mund aufma-
chen, wo andere Schweigen; die
sich einmischen, wo andere sich
heraushalten; die nicht nur im brei-
ten Strom des Üblichen,  sondern
auch bewusst gegen den Strom
schwimmen; die immer mal wieder
bereit sind,  selbst persönliche
Nachteile in Kauf zu nehmen, um
größere Nachteile für andere und
für das Gemeinwesen zu verhin-
dern; solche Menschen zeigen
CIVIL-COURAGE.

Es gibt schon solche Schulen der
CIVIL-COURAGE. (Wer sich dafür in-
teressiert, kann sich gerne an mich
wenden.)  Praktisch gehen sie so vor: -

Alle Schülerinnen und Schüler aber
auch alle Lehrerinnen und Lehrer und
alle Eltern und der Hausmeister und
die Schulsekretärin und Interessierte
aus der Nachbarschaft haben ein-
ladend gestaltete Karten, auf denen
sie notieren können, z. B.:

- Ich schlage Antoinette oder
Berit,  Claus oder Donovan
für eine Auszeichnung für
CIVIL-COURAGE vor,
- weil sie sich gegen mob-

bende Mitschüler ge-
wehrt haben;

- weil sie sich hilfesuchend
an die Elternvertreterin
gewandt haben

- wegen anzüglicher An-
näherung  von wem
auch immer;

- weil sie die Dealerei mit
verbotenen Drogen über
eine Hotline angezeigt
haben;

- weil, weil, weil 

Diese Karte geht an eine Jury, mit
Namen oder anonym.  Die Jury prüft
die Vorschläge. Meist sind es vor al-
lem Vorschläge der Schülerinnen und
Schüler. Denn niemand kennt so das
wirkliche Leben einer Schule  wie die
Kinder und Jugendlichen und jungen
Erwachsenen.  Ggfs. recherchiert die
Jury nach.   Dann gibt es eine  min-
destens halbjährlich, in manchen
Schulen vierteljährliche   öffentliche
Auszeichnungsfeier, wo die, die den
kleinen Mut im Alltag gezeigt haben,
in Offenheit ausgezeichnet werden.
Die Auszeichnung nehmen oft aner-
kannte,  ja, prominente Personen von
außerhalb der Schule vor.   Denn
CIVIL-COURAGE ist ausgezeichnet
und darum gehört sie auch ausge-
zeichnet.  Nur so, durch das aktive
Aufmerksammachen aller  und durch
die öffentliche Würdigung  wird eine
KULTUR DER CIVIL-COURAGE
wachsen und sich verbreiten.

 CIVIL-COURAGE ist die wichtigste
Bürgerinnen und Bürgertugend. Sie ist
aber immer auch die am meisten ge-
fährdetste.  Dass sie in Sonntagsreden
gelobt wird verhindert nicht,  dass sie
in den Alltagen mit Füßen getreten
wird.   CIVIL-COURAGE fällt nicht vom
Himmel. Sie ist in unseren Genen
auch nicht vorprogrammiert.  Wir alle
aber können sie lernen.   Zum Beispiel
in und durch SCHULEN DER CIVIL-
COURAGE. In und durch Schulen, in
denen hingeschaut und nicht wegge-
guckt wird.  In denen Minderheiten ge-
schützt werden und Mehrheiten nicht
nur bestimmen können. In denen das
Prinzip des Lebens und Lernens auf
gleicher Augenhöhe nicht missachtet,
sondern gepflegt und kultiviert, aufge-
baut und ausgebaut wird. In denen
Widerstand, auch Einzelner, mehr gilt
als das konforme Mitmachen der Vie-
len.   Nur so kommen wir heraus, dass
Schocks erst entstehen müssen, die
weitere Schocks nach sich ziehen.
Antizipation ist gefragt.  Sie ist viel
wichtiger als die nachträgliche Be-
strafung, von der wir doch wissen,
dass sie wohl manches Gewissen be-
ruhigen, aber nichts wirklich wieder gut
machen kann.   Ich durfte dieses Den-
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ken und ein entsprechendes Handeln
auf der Odenwaldschule meiner Zeit
lernen.  Durch endlose Diskussionen
in diesem Soziotop, das nicht weltab-
geschieden, sondern ungewöhnlich
weltoffen war. Durch Diskussionen und
Diskurse: ebenso kontrovers wie kon-
struktiv. Unter den Schülerinnen und
Schülern aller Altersstufen.  Unter den

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Zwi-
schen den Schülerinnen und Schülern
und den Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern.
Wenn die gegenwärtigen Schock-
Wellen,  ausgelöst durch den schreck-
lichen und verbreiteten Missbrauch,
dazu führen, dass der Geist der CIVIL-
COURAGE  zum bestimmenden

Schul-Geist  und zum Geist in vielen
Ecken und Winkeln  und vielleicht so-
gar auf den Straßen und Plätzen die-
ser Gesellschaft wird,  dann hätten wir
etwas gelernt. Gelernt für eine besse-
re Zukunft.

.

AAddoollff RReeiicchhwweeiinn
uunndd ddeerr
LLeeuucchhtteennbbuurrgg--

KKrreeiiss
Roland Reichwein

Durch Zufall ist mir kürzlich ein Buch in
die Hand gefallen, das auf einem flexi-
blen roten Leinen-Einband das Abbild
eines großen schwarzen Reichsad-
lers  trägt, Ende der 1920er Jahre die
Fahne des Leuchtenburg-Kreises ,
und darunter steht in großen schwar-
zen Lettern: 1923  1933  Jugend im
politischen Protest . Auf dem inneren
Deckblatt steht unter diesem Titel.
Der Leuchtenburgkreis 1923 - 1933 -

1977 . Das Buch, 240 Seiten stark, er-
schien 1977 im dipa-Verlag Frankfurt
a.M. in der Reihe Quellen und Beiträ-

ge zur Geschichte der Jugendbewe-
gung  als Band 19, wurde herausge-
geben von Fritz Borinski, Horst Grimm,
Edgar Winkler und Erich Wolf und
schildert im I. Teil, in einem großen
Aufsatz von Fritz Borinski (S. 15  97),
die Entwicklung und Geschichte des
Leuchtenburg-Kreises von 1923 bis
1933 und darüber hinaus. Der II. Teil
(S. 98  170) enthält mehrseitige
Rückblicke von 12 überlebenden Mit-
gliedern des Kreises auf verschiedene
damals aktuelle Themen und Proble-
me des Kreises, der III. Teil (S. 171 
210) enthält Dokumente zur Ge-
schichte des Kreises bis 1974, haupt-
sächlich Tagungsberichte und Rund-
briefe aus den 1920er Jahren, und
nachfolgend Kurzbiografien von 34,
teilweise verstorbenen Mitgliedern des
Kreises sowie ein Personen- und ein
Sachregister.

Das Buch ist für uns deshalb interes-
sant, weil es einige Hinweise auf Adolf
Reichweins Beziehung und Nähe zum
Leuchtenburg-Kreis enthält, dem er je-
doch nicht angehörte, (das Personen-
register verzeichnet 11 Seitenverweise
auf seine Person) und weil der Aufsatz
von Borinski, der eine führende Rolle
in diesem Kreis spielte, einen guten,
aufschlussreichen Einblick gewährt in
die politischen Diskussionen, Ausein-
andersetzungen und Kämpfe der bün-
dischen, freideutschen Jugendvereini-
gungen in der 2. Hälfte der 1920er
Jahre mit den Parteien der Weimarer
Demokratie und mit dem heraufzie-
henden Nationalsozialismus, an denen
Reichwein als Sympathisant mehr
oder minder stark beteiligt war, beson-
ders prägnant schließlich Anfang Ok-

tober 1932 auf der Leuchtenburg-
Tagung Mit oder gegen Marx zur
deutschen Nation? . Von daher kann
man noch einmal zurückblicken auf
unsere Diskussion über die Dissertati-
on von Christine Hohmann von 2007
und ein besseres, vertieftes Verständ-
nis entwickeln für die Situation, in der
sich die 20- 30 Jährigen Ende der
1920er Jahre befanden, und was es
mit den neuerdings sogenannten jun-
gen Rechten  innerhalb der Sozialde-
mokratie, zu denen seit 1930 auch
Adolf Reichwein gehörte, auf sich
hatte. Ich weise daher im Folgenden
unsystematisch, eher chronologisch
auf einige Tatsachen hin, über die Bo-
rinski berichtet und die mir in diesem
Zusammenhang interessant erschei-
nen.

Fritz Borinski, geboren 1903, also fünf
Jahre jünger als Adolf Reichwein, den
ich noch persönlich kennen lernte,
scheint mir ein seriöser, ernst zu neh-
mender Zeitzeuge zu sein. Er spielte,
wie gesagt, eine führende Rolle im
Leuchtenburg-Kreis, Genaueres er-
fährt man nicht, und wahrscheinlich
gab es in diesem recht informellen
Kreis auch keine Ämter  und Führer ,
sondern nur Wortführer , zu denen er
mit zahlreichen Vorträgen und Publi-
kationen offenbar gehörte. Von 1920 
1923 gehörte er zu den Jungdemo-
kraten, also zum Jugendverband der
Demokratischen Partei auf ihrem frei-
deutschen  (jugendbewegten) Flügel.
1924 war er an der Gründung des
Leuchtenburg-Kreises beteiligt, ge-
nannt nach einer Burg bei Jena, und
zwar von Leipzig aus, wo er studierte
und später Assistent von Theodor Litt
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war. Deshalb bestanden immer enge
Verbindungen zwischen den Leuch-
tenburgern  und ihrer Leipziger Grup-
pe. Dem Leuchtenburg-Kreis gehörte
er bis zu dessen Selbstauflösung im
Mai 1933 an. 1928 trat er mit diesem
Kreis der Deutschen Freischar bei und
gleichzeitig persönlich in die SPD ein,
und war von 1930 bis 1933, ebenso
wie Reichwein, Mitarbeiter der Neuen
Blätter für den Sozialismus . Ange-
sichts der Fülle von Ereignissen und
Daten, über die er berichtet, muss man
annehmen, dass er bei der Abfassung
seines Berichtes, trotz seiner Emigra-
tion aus politischen und rassischen
Gründen  nach England von 1934 bis
1947, über eigenes oder fremdes Ar-
chivmaterial verfügte, falls er nicht ein
phänomenales Gedächtnis besaß. Je-
denfalls erscheint sein Bericht gut und
gründlich recherchiert.

Adolf Reichwein taucht in seinem Be-
richt erstmals 1928 auf: Im September
1928 diskutierten Adolf Reichwein und
Fritz Borinski auf einer Arbeitswoche
der Jungmannschaft des Sachsengaus
der Deutschen Freischar unter Kurt
Mothes über Arbeiterbewegung und
Arbeiterbildung. Es war in Geyer im
Erzgebirge.  (S. 36) Das nächste Mal
tritt Reichwein anlässlich des Erschei-
nens des 1. Heftes der Neuen Blätter
für den Sozialismus  im Januar 1930
auf. Herausgeber waren Prof. Eduard
Heimann (Hamburg), Fritz Klatt
(Prerow) und Prof. Paul Tillich (Frank-
furt a.M.). Schriftleiter war der Hof-
geismarer Jungsozialist August
Rathmann, Beiräte waren u.a. Emil
Blum, Adolf Reichwein, die Professo-
ren Emil Lederer, Adolf Löwe, Hendrik
de Man, Hugo Sinzheimer und der
Reichstagsabgeordnete Wilhelm Soll-
mann (SPD). (S. 43) Später berichtet
Borinski über ein Gespräch zwischen
Mitarbeitern der Neuen Blätter  und
Führern der Schwarzen Front  (linke,
antikapitalistische Nationalsozialisten
unter Otto Strasser), das Anfang Sep-
tember 1932 im Ausflugslokal Onkel
Toms Hütte  an der Krummen Lanke in
Berlin stattfand und an dem auch
Reichwein teilnahm, das war also kurz
vor seinem Volkshochschulkurs in

Prerow. Otto Strasser berichtete über
die Erfahrung seiner Freunde mit Adolf
Hitler und seinen Unterführern, über
die persönlichen und materiellen
Kräfte der NSDAP, aber auch über die
Ziele der Schwarzen Front und ihre
praktischen Vorstellungen von der
deutschen Revolution. Adolf Reich-
wein, der an diesem vierstündigen Ge-
spräch teilnahm, war erschüttert über
die Verruchtheit der Spitzen der Hitler-
partei, war kritisch gegen die naiv-
phantastischen Geschichtstheorien
und gesellschaftlichen Ziele Strassers,
aber auch überrascht und beeindruckt
von manchen seiner praktisch-
aktivistischen Ansätze.  (S. 60)

Danach vereinbarte Borinski mit
Strasser, dass dieser Anfang Oktober
als Diskussionspartner an einem
Treffen auf der Leuchtenburg über
Marxismus teilnehmen werde, über die
Frage: Mit oder gegen Marx zur
Neuformung der deutschen Nation?
Zunächst waren Adolf Reichwein und

Hans Freyer als Referenten vorgese-
hen. Man rechnete damit, dass Freyer
die nationalistische These seiner 'Re-
volution von rechts' vertreten werde.
Aber Freyer sagte einige Wochen vor
der Tagung ab. Ein führender Mitar-
beiter der 'Tat', Dr. Wilhelm Rössle aus
Jena, trat an seine Stelle.  (S. 60)

Ein Rundbrief der Leuchtenburger von
Anfang September 1932 nannte zwei
Aufgaben für das Treffen: Mitschaffen
an der Neugestaltung des Sozialismus
und Mitschaffen an der neuen Front-
bildung der revolutionären jungen
Kräfte der Arbeiterbewegung, der Bür-
ger und Bauern . (S. 60 f.) Die junge
Generation müsse es übernehmen zu
untersuchen, was an Formulierungen
und Gedanken des Marxismus heute
noch gültig und was überlebt sei. Die
neue Front solle 'die großen Wirklich-
keiten unserer Zeit verbinden: Sozia-
lismus und Nation'. Deshalb beginne
der Leuchtenburgkreis seine kritische
Arbeit am Marxismus mit der Gegen-
überstellung von Marx und dem Natio-
nalismus.  (S. 61) Mit der neuen
Front  war ein linkes parteiübergrei-
fendes Bündnis, eine antikapitalisti-

sche und sozialistische Volksfront
von den linken Nationalsozialisten bis
zur SPD und den freien Gewerk-
schaften des ADGB gegen den rech-
ten Nationalsozialismus Hitlers ge-
meint. Die Kommunisten werden von
Borinski allerdings nicht erwähnt. Da-
bei ging es den Leuchtenburgern auch
um die Rettung der Republik und der
Demokratie, obwohl das nicht hier,
sondern an anderer Stelle betont wird.
Insofern ähneln sich die Argumente
der Leuchtenburger und die, welche
Reichwein in dem September-Kurs in
Prerow vorgetragen hat, und auch den
Vorstellungen, die Kurt von Schleicher
in seiner Zwei-Monatsregierung im
Winter 1932/33 verfolgt hat. Diese ist
nicht zuletzt an Gregor Strasser ge-
scheitert, der das ihm angebotene Mi-
nisteramt aus Loyalität zu Hitler nicht
annehmen wollte.

Im Folgenden berichtet Borinski aus-
führlich über die Vorbereitung und den
Ablauf jener denkwürdigen Veranstal-
tung auf der Leuchtenburg. Im Voraus
wurden Thesen zum Nationalismus
und zum Marxismus formuliert und
verschickt. (S. 190-194), die wohl auch
Adolf Reichwein erhalten hat. Am
Abend des 4. Oktober 1932 kamen
über 70 Teilnehmer, darunter 30 Gä-
ste, im Remter der Leuchtenburg zu-
sammen. Es war das erste und einzige
Mal, dass der Kreis sich nicht in der
Jugendherberge, sondern in der Burg
selber versammelte. Die Gäste kamen
aus der Freischar und von den Könge-
nern, vom Neuwerk und von den Kro-
nachern, von den Jungdeutschen und
von der Schwarzen Front.  (S. 61)

Aus dem Bericht geht hervor, dass
nach einer Einführung von Werner
Reinhard zunächst Wilhelm Rössle
sprach und dem integralen Vulgärmar-
xismus vor allem drei unzulässige
Vereinfachungen vorhielt: die Zwei-
Klassen-Theorie, die These eines fun-
damentalen Gegensatzes zwischen
Proletariat und Kapitalisten und die
vorgebliche Identität des Sozialismus
mit dem Proletariat. Dagegen setzte er
die Gleichheit von Sozialismus und
Nation. Auf diese Argumente antwor-
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tete Reichwein in seinem folgenden
Vortrag.

Die Disputation zwischen Reichwein
und Rössle wurde schnell zu einer
Diskussion erweitert, an der neben
den Leuchtenburgern nun vor allem
mit seinem starken bayerischen Tem-
perament Otto Strasser teilnahm. Der
in unserer Dokumentation abgedruckte
Auszug ... (S. 194  197) kann die le-
bendige Dramatik der Diskussion zwi-
schen Reichwein und Strasser leider
nicht wiedergeben.  (S. 64) Im Verlauf
dieser Diskussion sagte Reichwein
u.a.: Marx hat einmal auf die Frage,
ob er an seine Lehre glaube, geant-
wortet: moi, je ne suis pas Marxiste!
Mit ihm werden wir sagen: sofern hier
unter 'Marxismus' ein katechetisches
Bekenntnis verstanden und gefordert
wird, sind wir keine Marxisten. (S. 194)
Und später: Für uns ist Menschheit
kein Abstraktum, es gibt ein alle um-
fassendes Menschenschicksal, und
wenn wir politisch handeln, tragen wir
es im Bewußtsein. Aber die Nation
durchwirkt mich stärker, ihre Aufgaben
sind dringlicher, verbindlicher. Wir hul-
digen nicht dem Ideal der auserwähl-
ten Deutschen Nation, die zu mög-
lichst großer Macht gebracht werden
muss. Das hieße, die ganze Nation mit
ihren feineren geistigen Qualitäten der
bloßen 'schimmernden Wehr' opfern.
Weg mit solchem Urteutonentum! Wir
sehen in der Nation eine optimale Le-
bensform  für uns und die ande-
ren. (S. 196 f.)

Fritz Borinski kommentiert die Bedeu-
tung der Teilnahme Otto Strassers an
dem Treffen auf der Leuchtenburg im
Jahr 1977 folgendermaßen: Otto
Strasser und seine Schwarze Front
schienen damals unter den verschie-
denen Gruppen und Kreisen des neu-
en Nationalismus eine historische
Chance zu haben, den Nationalsozia-
lismus über Hitler hinaus auf den Weg
der sozialen Revolution in die Richtung
des Sozialismus zu treiben, wobei Otto
Strassers Bruder Gregor, der im Okto-
ber 1932 noch der zweite Mann in der
Partei hinter Hitler war und ihren linken
Flügel führte, eine wichtige Verbindung

zur damaligen NSDAP darstellte. Die-
se dynamische Chance schien wichti-
ger zu sein, als (Otto) Strassers selt-
samen Geschichtskonstruktionen und
manche seiner Programmformeln, ein-
schließlich der auf der Leuchtenburg
geäußerten grimmigen Feindschaft
gegen die Polen.  (S. 64)

Interessanter ist jedoch, dass das Ok-
tobertreffen auf der Leuchtenburg
noch eine Fortsetzung hatte. Am 12.
November 1932 sprach Adolf Reich-
wein in Leipzig vor ca. 100 Studenten
und jungen Gewerkschaftern noch
einmal über das Thema des Oktober-
treffens. Walter Eichelbaum schrieb
darüber im Novemberrundbrief der
Leuchtenburger: Reichwein war dafür
der echte bündische Sozialist, - und
unser Beginn in diesem Semester ein
guter Antrieb . (S. 65) Auf Leipzig
folgten Ende Januar 1933 noch die
Städte Chemnitz, Jena und Halle, al-
lerdings ohne Reichwein. Außerdem
nahmen Fritz Borinski und Walter
Meyer von den Leuchtenburgern mit
Adolf Reichwein schon am 8. und 9.
Oktober 1932 als Gäste an dem Jah-
restreffen der Strasser-Leute auf der
Leuchtenburg teil.(S. 66) Borinski be-
richtet darüber: Etwa 300 Anhänger
Otto Strassers waren gekommen. Im
Rundbrief wird berichtet: 'Besonders
wichtig war mir die ganz verschiedene
Herkunft der einzelnen: Viele kamen
natürlich aus der NSDAP, aber so
mancher auch aus der KPD und er-
staunlich oft aus der SPD.' Da waren
Männer mit Narben, die polnische In-
surgenten oder Waffen der Reichs-
wehr geschlagen hatten. Sie fanden
sich hier zusammen, ein harter Lands-
knechtshaufen, der an den 'Götz' oder
den 'Florian Geyer' erinnerte.  (S. 66)

Anschließend berichtet Borinski über
die Vortrags- und Diskussionsabende
der Jugmannschaft der Deutschen
Freischar von 1928 bis 1933 an der
Leipziger Schule der Arbeit , die von
Gertrud Hermes geleitet wurde und die
ein Mittelpunkt der Arbeiterbildung in
Mitteldeutschland war. Neben ver-
schiedenen Führern der Freischar und
einigen Leuchtenburgern sprachen in

diesem Kreis u.a. Hans Freyer, Carl
Rothe, Adolf Reichwein, Otto Strasser,
aber auch der Chefredakteur der
kommunistischen Sächsischen Arbei-
terzeitung. Es war eine Informations-
und Aussprachegelegenheit, die im Stil
der bündischen Jugend gehalten
war. (S. 67) Interessant ist für mich
hier die Erwähnung Carl Rothes, des
späteren Schriftstellerfreundes von
Adolf Reichwein, den ich in diesem Mi-
lieu nicht erwartet hätte. Vielleicht hat
also der erste Kontakt zwischen bei-
den schon in Leipzig an der Schule
der Arbeit  und früher stattgefunden,
als ich bisher annahm (Anm.d.Red.:
vgl. dazu den Beitrag von Schittko in
diesem Heft).

In einem Beitrag über das religiöse
Selbstverständnis des Leuchtenburg-
Kreises geht der Autor, der evangeli-
sche, später der Bekennenden Kirche
angehörende Pfarrer Gottfried Fuß
noch einmal auf die Neuen Blätter für
den Sozialismus  ein. Er schreibt dazu:
Die 'Neuen Blätter' waren eine Zeit-

schrift für geistige und politische Ge-
staltung im Sinne einer Erneuerung
des Sozialismus, die aus dem 'religiö-
sen Sozialismus' hervorgegangen war

 und an der August Rathmann, Adolf
Loewe, Hendrik de Man, Adolf Reich-
wein, Harald Poelchau und andere
mitarbeiteten.  (S. 112) Hier über-
rascht mich nun wieder die Erwähnung
Poelchaus, der aber als Schüler des
Mitherausgebers Paul Tillich natürlich
leichten Zugang zu den Neuen Blät-
tern  hatte. Die Beziehung Reichweins
zu Poelchau könnte also auch schon
Anfang der 1930er Jahre über die
Neuen Blätter entstanden sein, ebenso
wie die zu Carl Mierendorff und Theo-
dor Haubach,

In einem der Rundbriefe der Leuch-
tenburger berichtet ein Student na-
mens Günther Platner am 25. Juni
1932 aus und über Halle: Halle ist ei-
ne Stadt stärkster wirtschaftlicher und
politischer Spannungen; früher eine
Hochburg der KPD, heute eine der
kräftigsten Stützen der NSDAP, die bei
der Preußenwahl im April 1932 fast die
dreifache Wählerzahl der SPD er-
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reichte...die neutralen oder links ste-
henden Studenten sind verschwindend
gering an Zahl und fliehen angesichts
der 'Politik', die die Nazis treiben, in
eine 'unpolitische' Sphäre. .. Das sind
für unsere Lage in Halle kennzeich-
nende Merkmale, die allerdings noch
nicht restlos entschuldigen, daß in
Halle der Leuchtenburgkreis noch
nicht hat Fuß fassen können. (S. 189)
Und er fährt fort: Die Gründung der
Pädagogischen Akademie hat das
Bild, was das Menschliche anlangt, zu
unseren Gunsten verändert. Es hat
sich eine Reihe recht gut qualifizierter
sozialistischer und zum Teil auch bün-
discher Studenten eingefunden, mit
denen, unterstützt von einzelnen Uni-
versitätsstudenten, sich wohl im Sinne
des Leuchtenburgkreises arbeiten lie-
ße. Um gerade den Ansprüchen dieser
Leute zu genügen und sie zur Aktivität
mitzureißen, bedarf es eines beson-
ders schwungvollen und geistig über-
ragenden Führers. Nun hat Prof.
Reichwein von der Pädagogischen
Akademie mit diesen Akademie-
Studenten und einigen Studenten der
sozialistischen Studentenschaft einen
Kreis der 'Neuen Blätter' gegründet.
Hier werden vorläufig einzelne politi-
sche Themen wie die Führerfrage im
sozialistischen Staat oder Freyers
'Staat des 20. Jahrhunderts' diskutiert;
später sollen die Abende im Sinn einer
sozialistischen Schulung unter Zu-
grundelegung von Marx' 'Kapital', Hei-
manns 'Sozialistische Wirtschafts- und
Arbeitsordnung', besondere Aufsätze
der 'Neuen Blätter' und ähnliches ge-
staltet werden. In diesem Kreis konnte
ich einen Bericht über unser Ludwig-
stein-Treffen geben und hier werden
mein Bruder und ich sich weiterhin
bemühen, die Gedanken des Leuch-
tenburgkreises hineinzutragen...Die
Gründung einer selbständigen Leuch-
tenburg-Gruppe kommt daneben nun
nicht mehr in Frage. (S. 189)

Platner fügt noch hinzu: Außerdem
kann ich Erfreuliches aus der Halli-
schen Sozialistischen Studentenschaft
berichten. Diese Gruppe lag eine
Zeitlang völlig darnieder, ist jetzt aber
unter der tatkräftigen Führung (Willi)

Brunderts, der Euch ja z.T. bekannt ist,
außerdem auch in dem 'Neuen Blätter-
Kreis' mitarbeitet, in die Höhe und in
Schwung gebracht, so daß sie jetzt si-
cher eine der besten sozialistischen
Studentengruppen ist.  (S,189 f.) Willi
Brundert (geb. 1912), der spätere
Oberbürgermeister von Frankfurt a.M.,
hatte also auch schon als 20-Jähriger
Anfang der 1930er Jahre in Halle
Kontakt zu Reichwein. Brundert stu-
dierte 1931  35 Rechts- und Staats-
wissenschaften in Halle, Frankfurt und
Hamburg, wo er 1935 promovierte,
war Mitglied der SAJ und seit 1932
auch Mitglied im Leuchtenburg-Kreis.
(vgl. S. 213)

Insgesamt habe ich nach der Lektüre
dieses Buches, besonders des großen
Kapitels von Fritz Borinski, den Ein-
druck, dass die politischen Vorstellun-
gen des Leuchtenburg-Kreises am
Ende der 1920er Jahre denen von
Adolf Reichwein und auch der Neuen
Blätter für den Sozialismus  sehr nahe
und verwandt waren. Die Leuchten-
burger kamen, wie Reichwein, aus der
Jugendbewegung und rechneten sich
zur bündischen Jugend , waren aber
in der Regel jünger und hatten über-
wiegend nicht mehr am 1. Weltkrieg
teilgenommen. Schon bei der Grün-
dung des Kreises 1924 war er aber im
Unterschied zu anderen Jugendbün-
den ausgesprochen politisch und akti-
vistisch ausgerichtet, und zwar in ei-
nem republikanisch-demokratischen
und nationalpatriotischen, aber auch
antibürgerlichen und kapitalismuskriti-
schen Sinn. Letztlich ging es ihm um
die Rettung, Wiederherstellung und
Konsolidierung Deutschlands, doch
dazu gehörten die Überwindung der
Klassenspaltungen und die Integration
der Arbeiterschaft in einen sozial ge-
rechten und starken Staat. Dennoch
dauerte es relativ lange, nämlich bis
Ostern 1928, bis sich der Kreis zu ei-
ner eindeutig sozialistischen Position
durchringen und bekennen konnte, die
er dann aber in der zunehmenden
Auseinandersetzung mit Hitlers Natio-
nalsozialisten nicht mehr aufgegeben
hat. Man wollte also, wie Reichwein,
im Sinne der Oktobertagung 1932 mit

und nicht gegen Marx zu einer besse-
ren und stärkeren deutschen Nation
gelangen. Aber während man sich nun
mit Marx beschäftigte und auseinan-
dersetzte und - nach der Erfahrung
des 1. Weltkriegs - über ihn hinaus
auch die Nation einbeziehen wollte,
versäumte man anscheinend Hitlers
Mein Kampf  zu lesen. Der wird nicht

ein einziges Mal erwähnt.

Der Blick auf den Leuchtenburg-Kreis
ist im Hinblick auf Reichwein insofern
lehrreich, als auch hier wenig von
Verteidigung der Republik und Demo-
kratie die Rede war, obwohl auch eini-
ge Veranstaltungen und Tagungen er-
wähnt werden, in denen die republika-
nisch-parlamentarische Staatsverfas-
sung im Mittelpunkt stand. Diese wur-
de aber anscheinend als eine notwen-
dige und selbstverständliche Bedin-
gung und Voraussetzung von Politik
verstanden, man sprach im Kreis auch
von Sozialrepublikanern . Die Kritik
richtete sich vor allem gegen die Par-
teien, vor allem die linken, denen man
politisch näher stand, also gegen den
abstrakten Dogmatismus der KPD und
den starren, überalterten Funktio-
närsapparat der SPD. Dagegen wur-
den immer wieder die Ansprüche und
Forderungen der Jugend nach mehr
Anerkennung, Offenheit, Beweglich-
keit, Solidarität und Aktivität geltend
gemacht, welche die Nationalsoziali-
sten geschickt auf ihre Mühlen lenken
konnten und die mit dem Preußen-
schlag  vom 20.7.1932 bitter ent-
täuscht wurden. Man sprach sogar von
einem bündischen Sozialismus .

Im Vordergrund stand in dieser letzten
Phase der Weimarer Republik auch im
Leuchtenburg-Kreis die Frage: Natio-
nalismus oder Sozialismus? Der Ge-
danke und Versuch, in dieser Situation
die nationale Karte auszuspielen, um
die linken Nationalsozialisten, z.B. die
Schwarze Front  Otto Strassers auf

die sozialistische Seite zu ziehen, um
so die NSDAP zu spalten und eine
gemeinsame sozialistische Abwehr-
front gegen die Gefahr einer Diktatur
von Rechts zu bilden, zur Verteidigung
der republikanisch-parlamentarischen
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Demokratie, war keineswegs abwegig,
sondern lag offenbar in der Luft, wie
auch das Experiment der Regierung
Schleicher lehrt. Auch das entspricht
den Vorstellungen Reichweins, die er
im September 1932 in Prerow vortrug.
Da wurde keine Liebesheirat  ange-
strebt, sondern ein Not- und Zweck-
bündnis. Hinterher kann man freilich
feststellen, dass dieser Versuch sich

noch im Rahmen einer funktionieren-
den parlamentarischen Parteiendemo-
kratie bewegte, die es schon nicht
mehr gab, und dass er den nationalso-
zialistischen Gegner, mit dem man es
zu tun hatte, deshalb erheblich unter-
schätzte.
Als der Leuchtenburg-Kreis Anfang
Mai 1933 gezwungen wurde, sich
selbst aufzulösen, waren die Leuch-

tenburger, ebenso wie viele andere
Deutsche und ihre Organisationen,
überrascht, wie rücksichtslos und bru-
tal die neuen Machthaber, die doch im
demokratischen Gewand auftraten, ih-
re Machtinteressen durchsetzten. Das
hatten sie denn doch nicht für möglich
gehalten.

In der Jury des Adolf-Reichwein-
Preises hat es einen Wechsel gege-
ben. Das langjährige Mitglied Roland
Reichwein ist ausgeschieden, seine
Schwester, Sabine Reichwein ist neu-
es Mitglied. Dazu schreibt uns Roland
Reichwein:

Am 8. Oktober 2009 fand auf Schloss
Rochow beim brandenburgischen
Reckahn eine lange verabredete und
vorbereitete Tagung der Jury des
Adolf-Reichwein-Preises des Landes
Brandenburg und der Stiftung Großes
Waisenhaus zu Potsdam  statt, auf der
 nach einigen m.E. enttäuschenden

Ausschreibungen und Preisverleihun-
gen  eine neue, bessere Konzeption
des Preises gründlich diskutiert wer-
den sollte.
Auf dieser Tagung wurde zwar eine
Lösung für die nächste Runde der
Preisausschreibung gefunden, aber
keine darüber hinausgehende tragfä-
hige Konzeption für die weitere Ent-
wicklung des Preises, was eigentlich
die Absicht gewesen war. In dieser
Richtung wurden nur Anregungen und
Arbeitsaufträge fomuliert.

Dieses Ergebnis fand ich, nach dem
erwähnten Vorlauf und in Anbetracht
des Aufwandes (es waren auch Gäste
und Fachleute von anderen Institutio-
nen eingeladen und anwesend) ent-
täuschend. Ich schrieb daher am
10.10.09 einen Brief an den Sitzungs-
leiter, den Geschäftführer der Stiftung
Großes Waisenhaus zu Potsdam

(nicht an die übrigen  Jury-Mitglieder!),
in dem  ich
mir erlaubte, Ergebnis und Verlauf
derTagung zu kritisieren.
Darauf erhielt ich von dem Tagungs-
leiter einen kurzen Antwortbrief vom
27.10., in dem er meine Kritik zurück-
wies und  das war der Kern seines
Briefes  feststellte, dass damit die
Basis unserer weiteren Zusammenar-
beit infrage gestellt sei. Dabei wurde
mit keinem Wort erwähnt, dass ich seit
fast 10 Jahren  mit langen Hin- und
Rückfahrten von Münster aus - ehren-
amtlich und m.E. konstruktiv in der Ju-
ry mitgearbeitet hatte und dass ich als
Vertreter der Familie Adolf Reichweins
und des Adolf-Reichwein-Vereins in
sie berufen worden war.

Der Adolf-Reichwein-Verein hat auf
seiner Mitgliederversammlung in
Nürnberg am 1. 5. 2010 Roland
Reichwein sehr herzlich für 10 Jahre
Arbeit in der Jury gedankt und Sabine
Reichwein dazu, dass sie  zukünftig in
der Jury mitarbeiten wird.

Hinzu kam, dass dieser Brief nicht nur
mir, sondern  mit meinem ersten Brief
- auch allen übrigen Jury-Mitgliedern
zugeschickt wurde.
Da ich den ganzen Vorgang nicht
nachvollziehen konnte, schrieb ich am
12.11. einen zweiten Brief  nunmehr
an alle Jury-Mitglieder -, in dem ich
das zum Ausdruck brachte  und mein
Ausscheiden aus der Jury erklärte, da
ich nun meinerseits den Eindruck ge-
wonnen hatte, dass die Grundlage ei-
ner vertrauensvollen Zusammenarbeit
mit der Jury entfallen war. Ich hätte
nun an keiner Jury-Sitzung mehr teil-
nehmen können, ohne dass alle An-
wesenden von dem Vorgang wussten
und sich fragen konnten, warum ich
dennoch weiter mitarbeitete. Eine Re-
aktion auf diesen Brief und meinen
Austritt ist nicht mehr erfolgt.
Inzwischen hat man sich darauf ver-
ständigt, dass meine jüngste Schwe-
ster Sabine, die bekanntlich in Berlin,
nahe bei Potsdam wohnt, meine
Nachfolge in der Jury antreten wird.
Dem Adolf-Reichwein-Preis wünsche
ich natürlich weiterhin Glück und Er-
folg.
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tionalsozialistischem Gitter? Zum
pädagogischen Widerstand Adolf
Reichweins.
In: Naoji Kimura, Karin Moser , von
Filseck: Universalitätsanspruch und
partikulare Wirklichkeiten.
Natur- und Geisteswissenschaften im
Dialog. Würzburg 2007, S. 209-216.

Schröder, Hartmut: Adolf Reichwein -
Filme im Gefüge des "erziehenden
Unterrichts".
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und Darstellungsformen  anhand  des
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Hans-Christoph Berg

Beim Durcharbeiten dieses grossarti-
gen Reichweinbuches hat sich meine
Rezension derart ausgewachsen, dass
ich sie nicht mehr pünktlich zum Re-
daktionsschluss ausfertigen konnte.
Aber mit der vorliegenden Kostprobe
will ich doch gerne den Diskurs über
Heinz Schernikaus Opus Magnum
wachhalten helfen  und zum Herbst
wird dann auch der kleine Rest nach-
geliefert. Versprochen!

Einleitung mit Leseprobe
Schernikaus 300seitiges Reich-
weinbuch in seinem eigenen drei-
seitigen Konzentrat (S.278-281), ge-
gliedert gemäss seinem dreistufi-
gen Buchtitel

Bei der als Einleitung fungierenden
Leseprobe habe ich nur die von mir als
zentral beurteilten Seiten um ein Drittel
gekürzt und habe dann den dreistufi-
gen Buchtitel aufgeteilt und als Zwi-
schenüberschriften eingefügt. Dadurch
deutet sich bereits in diesem dichten
Kurztext Schernikaus Doppelthese an:
Natürlich gilt es zunächst, das Phäno-
men Tiefensee genau ins Auge zu fas-
sen, es gewissermassen fotografisch
zu erfassen. Um dieses Phänomen
aber zu verstehen, müssen wir es in
die Landschaft der Reformpädagogik
einordnen, es gewissermassen geo-
grafisch erfassen. Aber erst eine noch
tiefergehende Analyse  erst der ge-
wissermassen geologische Blick 
kann den Geist der deutschen Klassik
als wahres Fundament und entschei-
dende Tiefenkraft des Schulmodells
Tiefensee wirklich erfassen.

Tiefensee

Worin aber ist das Spezifische der re-
formpädagogischen Landschullehrer-
Lehrkunst Adolf Reichweins zu sehen?
Antwort mag zunächst das ebenso si-

gnifikante und beziehungsreiche Bild
erteilen, das Bohnenkamp in seinen
Erinnerungen  vom Leben, Lernen

und Lehren in Tiefensee zeichnet:

Ich kenne keine Stelle, welche die
Gedanken der deutschen pädagogi-
schen Bewegung  inniger befolgt und
schöner bestätigt hätte als Tiefensee.
Im Sommer war der Garten mit seinen
selbstgezimmerten Tischen und Bän-
ken, aber auch mit seinen Beeten und
Bäumen, und waren weiter Feld, Wald
und Seeufer wichtiger als die Schul-
stube. Wenn man aber winters in die
Klasse kam, fand man sich wie in einer
Familienwerkstatt: es roch nach Leim
und Spänen; Materialien und entste-
hende Gebilde - Brauchgut und Mo-
delle - lagen auf Tisch und Bord.
Zeichnungen und Bilder bedeckten die
Wände. Von kleinen und großen Hän-
den wurde gefalzt und geklebt, ge-
knetet und gemalt, geschnitzt und ge-
hobelt, gehämmert und gelötet, ge-
schnitten und gewebt mit Fröhlichkeit
und Rücksicht auf den Nebenmann. In
einer Ecke stand eine Gruppe in Be-
trachtung oder Besprechung vertieft,
während eines der großen Mädchen

mit den Kleinsten rechnete und
schrieb. Adolf war überall zugleich,
beantwortete Fragen, griff helfend zu,
gab stumme Winke, sammelte hie und
da die ganze Schar zu einem besinnli-
chen Gespräch und sorgte, daß die
Stücke eines vielgliederigen, elasti-
schen Zeitplanes ohne Lücke ineinan-
dergriffen. Wenn er mittags die Kinder
entlassen hatte, begannen für ihn
Kontrolle und Rechenschaft, Probieren
und Planen. Nachmittags kamen im-
mer Kinder, um weiter zu basteln,
Stücke zu üben, den nächsten Morgen
vorzubereiten, und abends saß Adolf
bis in die Nacht über Büchern und
Heften, Zeichnungen und Tabellen
oder Schraubstock und Feile.

Hier gewinnt das Lernen im Medium
der Werktätigkeit ein ebenso schlag-
lichtartiges Profil wie die begleitende
oder gesonderte Übung der Fertigkei-
ten in der Stillarbeit der Gruppe. Vor
allem aber demonstriert diese Mo-
mentaufnahme nicht den vor der Klas-
se stehenden Akteur und die drama-
turgische Figur seines Handelns im
kollektiven Lehr-Lernfeld der Klasse,
sondern den in der Klasse sich bewe-
genden Inter-Akteur, der in scheinbar
zwangloser Form Lernhilfen eingibt
oder Lernkontrollen durchführt. ( )

Die hier vorherrschende Form der
Lehrkunst ist nicht szenischer oder
dramaturgischer Art, sondern von
struktureller Qualität, da ihr das
Kunstwerk des zuvor entwickelten
elastischen Zeitplans  zugrunde liegt,

der ermöglichen soll, im Rahmen eines
Vorhaben-Themas in gruppenteiliger
und individualisierter Form zu arbeiten
und überdies die Könnerschaft, mit
souveräner Sachkompetenz und Im-
provisationsgabe überall anregend und
helfend eingreifen zu können.
Lehrkunst dieser strukturellen Form
liegt vor, wenn es einem Lehrer in der
Art Adolf Reichweins gelingt, die an-
stehende Werkarbeit sach- und mate-
rialgerecht für seine Schüler aufzube-
reiten und in lernergiebiges kooperati-
ves Arbeiten umzusetzen, wenn es
ihm möglich ist, aus der Einzel- und
Gruppenarbeit Anregungen aufzu-
greifen und in organisch-genetischer
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Weise kreativ weiterzuführen, wenn er
es vermag, Gelegenheiten  wahrzu-
nehmen und für einen Lernweg der
Kinder fruchtbar zu machen und - nicht
zuletzt - wenn er die Möglichkeit und
Könnerschaft (auch noch in der heuti-
gen Schule) besäße, das Insgesamt
der Lernwege derart zu gestalten,
dass ein vernetztes Ganzes mit
Kreuzwegen  und Knotenpunkten

entsteht: ein kleiner globus didacticus -
wie beim Lehrkünstler in Tiefensee.

Reformpädagogik am Beispiel
Adolf Reichweins

Allerdings: Die viel zitierte Bohnen-
kamp-Passage stellt lediglich, wie an-
gedeutet, eine Momentaufnahme dar.
Daher wird das übergreifende didakti-
sche Strukturgefüge nur für den Ken-
ner der Szene und der Bauformen
Reichweins ansatzweise durchschau-
bar. Und vor allem: Die zeitliche Di-
mension des Lehrens und Lernens,
der eine Repräsentation in laufenden
Bildern  entspräche, konnte nicht ins
stehende  Charakterbild gefasst wer-

den. Der zentrale und wiederholens-
werte Gestaltungs-Grundsatz: Also
bauen wir zufälliges Beobachten zum
planvollen Schauen aus. Wir führen
den kindlichen Blick tiefer in die Grün-
de und Zusammenhänge. Wir wählen
wenige Fälle , verweilen lange und
suchen sie in unseren bescheidenen
Grenzen auszuschöpfen . Diese Leit-
formel des Mannes der existentiellen
Konzentration  (E. Weniger) und der
exemplarischen Lehre blieb außen
vor . Wir möchten sie daher (...) in un-
sere Ausführungen nochmals einbe-
ziehen:
Erstens: Die Themen sind einge-
spannt, einem Knotenpunkt vergleich-
bar, in ein weit gespanntes Netzwerk
von Lernwegen, dessen didaktische
Topographie zu folgen oftmals wohl
nur dem Lehrer und den älteren
Schülern möglich war. (...)
Zweitens: Einher mit der Anregung,
schrittweisen Profilierung und endgül-
tigen Aktualisierung der Vorhaben-
Themen ging die Sammlung, Sichtung
und Ordnung einschlägiger Texte und
Bilder.(...)

Drittens: Die zunehmende oder end-
gültige Aktualisierung des Themas, die
Begegnung mit dem exemplarischen
Fall und repräsentativen Phänomen,
erfolgt im engen Zusammenhang mit
motivierenden und zugleich inhaltlich
konzentrierenden Werkaufgaben. (...)
Viertens: Es folgt die Begegnung mit
Fällen  analoger oder doch verwand-

ter Struktur, daher sind jeweils Phä-
nomenreihen Gegenstand des beglei-
tenden oder anschließenden Unter-
richts. (...)
Dieses Gestaltungsmuster einschließ-
lich seiner Modifikationen, die vor al-
lem im Bau des Gewächshauses und
der großen Fahrt  vorliegen, ist für
mich Inbegriff der Lehrkunst Adolf
Reichweins und der ihr entsprechen-
den reformpädagogischen Lernkultur.

Ein Schulmodell aus dem Geist der
deutschen Klassik

Von besonderer Bedeutung sind dabei
( ) die auf Anschauung und Vergleich
angelegten Phänomenreihen als typi-
sche Strukturelemente eines Unter-
richts, dessen prinzipiellen Zusam-
menhang mit der vergleichenden
Morphologie  Goethes wir (...) bereits
herausgearbeitet haben. Anders for-
muliert: Nach meiner hermeneutischen
Reise, ( ) die ausging von Nohls Pa-
radigmaskizze, in der dem analyti-
schen Zeitalter  (Cassirer) der Aufklä-
rung eine geisteswissenschaftlich-
phänomenologische Erkenntnisweise
gegenübergestellt wird, für die der
unmittelbare ganzheitliche Bezug zu
den Phänomenen des Lebens und de-
ren Erschließung in genetischer und
vergleichender Betrachtung  von kon-
stitutiver Bedeutung ist, und nach dem
Aufenthalt an jenen Stationen, die der
Erkenntnisweise Herders, Goethes,
Humboldts und Wagenscheins gewid-
met waren,  nach dieser Reise, so
möchte ich formulieren, habe ich keine
Schwierigkeiten, mich in der Tiefense-
er Familienwerkstatt  einzufinden und
einzurichten.
Ich bin  mit den Worten der von Wolf-
gang Klafki geleiteten nordrhein-
westfälischen Bildungskommission
(1992-1995) gesagt, in einem Haus

des Lernens  angelangt, in dem es im
Aufgaben- und Sinnhorizont der da-
maligen Zeit um die Ermöglichung
verstehenden Lernens  in vollständig

durchgeführten nachhaltigen, funda-
mentalen Lernprozessen  ging.

1. Ein neuer tiefgründiger und hell-
sichtiger Aufschluss
Ansatz, Aufbau und Rang von Scher-
nikaus Reichweinbuch

2. Schernikaus These
Die Doppelfundierung von Reichweins
Schulmodell Tiefensee: Reformpäd-
agogik und deutsche Klassik

3. Meine Leseempfehlung
Die Kapitelfolge ändern, aber in der-
selben Haltung 'produktiver Rezeption'
lesen  wie der Autor selber geschrie-
ben hat

4. Das politische Vorzeichen:
Reichwein im Zwiespalt
Adolf Reichwein als authentischer na-
tionaler Sozialist im frühen Wider-
spruch (und späteren Widerstand) ge-
gen die Megafälschung des vorgebli-
chen Nationalsozialismus

5.  ... aus dem Geist der Deutschen
Klassik
Herder-Goethe-Humboldt  und ein
Vorblick auf Reichwein

6. Tiefensee. Eine reformpädagogi-
sche Goethe-Schule
Weltbild  Morphologische Methode 
Reformpädagogische Lehrkunst

7. Fünfmal von Weimar I nach Wei-
mar II
Hundertjährige Durchgänge von der
deutschen Klassik bis zu Reichwein
durch fünf Fachdidaktiken: Biologie 
Geografie  Volkskunde  Geschichte
 Heimatkunde

Zum Abschluss
Im Sinne Brechts gibt Schernikau kei-
ne rechthaberischen Antworten, son-
dern stellt überzeugende Fragen



reichwein forum Nr. 15   Juni 2010

                                                         62

Adolf Reichwein - Mann ohne Fehler
Drei Kinder des Widerstandskämpfers und Pädagogen Adolf
Reichwein besuchen die Adolf-Reichwein-Schule  in Heu-
senstamm.

Von Alexandra Wassilko, Heusenstamm

01. November 2009

Zeitzeugen: Roland Reichwein, Renate Martin-
Reichwein und Sabine Reichwein (von links) sprechen
über ihren Vater.
Geschichte hat bei Jugendlichen den Ruf, nicht gera-
de zu den spannendsten Fächern zu zählen. Am ver-
gangenen Freitag waren in der Aula der Adolf-
Reichwein-Schule allerdings weit und breit keine ge-
langweilten Schüler zu sehen. Die Jahrgangsstufe 10
des Gymnasiums hatte zum Abschluss der diesjähri-
gen Adolf-Reichwein-Projekt-tage  drei besondere Gä-
ste eingeladen: Renate, Sabine und Roland Reichwein,
drei der vier Kinder des Namensgebers, besuchten die
Schule und standen den Jugendlichen in einem Ge-
spräch über ihren Vater Rede und Antwort.

Adolf Reichwein war als Mitglied der Widerstands-
gruppe Kreisauer Kreis  am 20. Oktober 1944 hinge-
richtet worden. Die Gruppe rund um Helmut James
Graf von Moltke hatte anfangs nicht die Absicht, einen
gewaltsamen Sturz des Nationalsozialismus herbei-
zuführen. Vielmehr diskutierte man, wie der deutsche

Staat nach dem Ende des Nazi-Regimes verfasst sein
sollte. Der Pädagoge Reichwein war im Falle eines er-
folgreichen Umsturzes als Kultusminister vorgesehen.

Es war totenstill im Klassenzimmer

Nicht nur mit Reichweins mutigem Einsatz als Wider-
standskämpfer hatten sich die Schüler während der
Projekttage befasst. Auch seine Arbeit als Pädagoge,
sein Einsatz bei den jugendbewegten Wandervögeln
und sein Leben als Abenteurer waren wichtige The-
men. Die Kinder haben sich mit Briefen Adolf Reich-
weins beschäftigt und Rollenspiele aufgeführt, um
sich in diese wichtige Person hineinversetzen zu kön-
nen , erläutert Claudia Seelmann, Lehrerin und Or-
ganisatorin der Projekttage.

Besonders der letzte Brief, den Adolf Reichwein vor
seiner Hinrichtung an seine älteste, damals elfjährige
Tochter Renate geschrieben hat, habe die Kinder sehr
bewegt. Es war totenstill im Klassenzimmer, während
wir den Brief gelesen haben , erzählt Tim, der mit sei-
ner Klasse an den Projekttagen teilgenommen hat.

Sehr große Fußstapfen

Diesen letzten Brief habe ich nach Vaters Tod so oft
gelesen, dass ich ihn auswendig kannte , erinnerte
sich Renate Reichwein. Ihr Vater bat sie darin, immer
nett zu den Großeltern zu sein und etwas öfter das
Geigenspielen zu üben. Besonders der letzte Satz be-
schreibt laut der Tochter den Charakter ihres Vaters
sehr gut: Sei hilfsbereit, wo immer du Gelegenheit
dazu hast.

Sabine Reichwein, das jüngste der vier Geschwister,
ist dem Beispiel ihres Vaters gefolgt und selbst Lehre-
rin geworden. Manchmal waren die Fußstapfen, die
unser Vater hinterließ, sehr groß, und als Jugendliche
war es schwer, Selbstbewusstsein aufzubauen und
den eigenen Weg zu gehen , erzählte die 68 Jahre alt
Frau. Sie sehe in ihrem Vater nicht den Helden, wie
dies andere täten. Ich sehe in ihm lieber das Vorbild.
So hält es auch der 16 Jahre alte Tim: Adolf Reich-
wein war ein sehr mutiger Mann. Es gibt vieles, was
wir von ihm lernen können.  Während der Projekttage
hätten seine Mitschüler und er begriffen, wie wichtig
es sei, den eigenen Standpunkt zu äußern und im
Notfall auch zu  verteidigen. Er sei stolz, eine nach ei-
nem Widerstandskämpfer benannte Schule zu besu-
chen.
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Nicht Schlechtes über Papa

Jugendliche sollten schon viel früher mit solchen
Themen konfrontiert werden , sagte Sabine Reich-
wein. Deshalb engagiere sie sich mit ihren Geschwi-
stern seit 2002 in vielen Schulen, Seminaren und an-
deren Ausbildungseinrichtungen und halte somit die
Erinnerung an ihren Vater lebendig.
Sie selbst war erst drei Jahre alt, als ihr Vater zum
Tode verurteilt und hingerichtet wurde. Richtige Erin-
nerungen habe sie nicht an ihn, doch wisse sie noch
genau, wie sehr sie den Vater vermisst habe, als sie so
alt war, zu verstehen, was mit ihm passiert war. Eine
Erinnerung ist noch frisch: Einmal fragte ich die
Mutter, ob es denn auch etwas Schlechtes über Papa
zu sagen gab.  Nach kurzem Schweigen antwortete
diese: Nein.
Text: F.A.Z.

Bildmaterial: Rainer Wohlfahrt

02.09.2009 Seite 29

Sein Vorbild war hohe Hypothek

Heusenstamm (lis) Keiner  der Schüler schwatzt, hü-
stelt  nervös oder scharrt ungeduldig mit den Füßen.
Wenn sie  gefallen wäre, die sprichwörtliche Steckna-
del, man hätte  ihren   Aufschlag gehört.  Mucks-
mäuschenstill verhielten sich die mehr als 100 Ju-
gendlichen am Freitagabend  in der Aula des Heusen-
stammer Adolf-Reichwein-Gymnasiums. Höchst kon-
zentriert  hörten sämtliche Zehntklässler zwei Stun-
den lang den  Kindern des Namensgebers  ihrer
Schule zu.  Sohn Roland sowie Renate  Martin-
Reichwein und Sabine  Reichwein, zwei der drei
Töchter des von den Nazis  1944 hingerichteten Päd-
agogen und Widerstandskämpfers, gaben Antworten
auf  Fragen .der Schüler, die sie  während des dies-
jährigen  von Claudia Seelmann und  Michael Kern
geleiteten Projekts Adolf-Reichwein-Tag"  zusammen-
gestellt hatten.
Sie interessierten sich vor  allem für die Erlebnisse
während der kurzen Zeit, die die  Kinder mit dem Va-
ter verbringen konnten. Ich erinnere mich an fast
nichts", sagt  Renate, die älteste der Geschwister. Als

Dreijährige  kannte ich den Weg durch  die Dorfschule
in Tiefensee  bei Brandenburg bis in das  väterliche
Lehrerzimmer. Außer über seine pädagogische  Arbeit
wusste ich nichts von  ihm..`  Zumal wegen der be-
harrlichen Verschwiegenheit der  Mutter Rosemarie
ahnte auch ihr 1936 geborener Bruder  lange Zeit
nichts von den politischen Aktivitäten des Vaters.
,.Ein Familienleben  kannte ich nicht", beschreibt  die
beim Tod des Vaters erst dreijährige Sabine ihre
Kindheitserfahrungen. Trennungen, bis zu 13 Schul-
wechsel  und die als permanent empfundene Abwe-
senheit des Vaters prägen die Kindheitserinnerungen
der Geschwister.  Der Tod meines Vaters hat  mich
zeitlebens geknickt, allerdings nicht gebrochen",  be-
richtet Renate Martin- Reichwein.  Sabine fühlte sich
stets auf  der Suche nach Ersatzvätern,  die kaum an
das hohe Ideal  ihres Vaterbildes reichten.  Vermut-
lich bin ich deswegen Single geblieben", gesteht  sie
offen und fügt hinzu: Ich  stehe dazu und es geht mir
gut, so wie es ist."  Auch Roland Reichwein bekundet
gegenüber dem Schüler-Auditorium   unbefangen
seine jugendlichen Gefühle  und Erlebnisse. Ambiva-
lente  Urteile über den toten Vater  erschweren lange
Zeit sein eigenes   Selbstverständnis.  Freunde schät-
zen und verehren den politischen Widerstandskämp-
fer   Reichwein,  während ihn andere im  Nachkriegs-
deutschland als  Landesverräter   verachten.  Zwi-
schen diesen beiden Polen bin ich aufgewachsen",  er-
zählt der heute 73 Jahre alte Reichwein junior. Von
einer Schülerin spontan gefragt, ob er sich damals als
Kind eines Helden gefühlt habe, meint er: Mein Vater
war  weniger draufgängerischer  Held, sondern ein
intelligenter, überlegt handelnder  Mann." Einmal ha-
be er als  Kind seinen Patenonkel gefragt, ob er nicht
etwas Negatives über seinen Vater sagen  könne. Doch
der habe nach  langem Überlegen verneint.  ,.Für
mich galt Adolf Reichwein immer als Vorbild. Das  war
eine hohe Hypothek, mit  der ich mein Leben führte."
Wie ein Vermächtnis wirkte  auch der letzte Brief
Reichweins vor seiner Hinrichtung  -aus dem Gefäng-
nis an seine  älteste Tochter Renate. Darin  hatte er
ihr geschrieben, wie  wichtig es sei, sich für andere
Menschen einzusetzen.  Wie die Geschwister Reich-
wein mit dem viel beschriebenen Widerstandskämpfer
als Person der Öffentlichkeit  und Geschichte einer-
seits  und als subjektiv erlebten Vater andererseits
umgingen,  wollte eine Schülerin wissen.  Das hat
mich früher oft in  Gesprächen mit mir fremden  Men-
schen irritiert",   gibt  Reichwein zu: Ich wusste  nie,
ob sie über meinen Vater  oder über einen Mann na-
mens Reichwein redeten.  Man baut Distanz auf als
Schutzmechanismus   und  lernt, zwischen der einen
und  der anderen Rolle zu trennen."  Doch am prä-
gendsten für  die Nachkommen Adolf  Reichweins ist
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an diesem  Abend die Erinnerung an einen aus dem
eigenem Erleben unbekannten Vater. Ich  bin froh
über einen solchen  Vater", sagt Roland Reichwein.
Aber dadurch habe  ich ihn nie gesehen, und ohne

Vater aufzuwachsen, war  nicht so gut."

29.9.2009

Verpflichtender Name Adolf Reichwein"
Zur Geschichte des Schulnamens
Adolf Reichwein in Jena.

Zum Festakt in der KGS Adolf Reichwein am 29.9.2009

Von Kurt Meinl

In der Sitzung des Jenaer Stadtrates vom 3.12.1946
unterbreitete der damalige Stadtschulrat Dr. Schrader
Vorschläge zur Umbenennung zweier Schulen der
Stadt mit nicht mehr existenten Schulformen, der
Oberrealschule und des Lyzeums. Ergänzend zu den
von ihm vorgeschlagenen Namensgebungen kamen in
der Aussprache dazu auch die Namen Adolf Reichwein
und Max Greil ins Spiel. Über anderthalb Jahre später
hat dann die Stadtverordnetenversammlung am
27.8.1948 mit Einstimmigkeit beschlossen, die frühe-
re Oberrealschule in Adolf-Reichwein-Schule, das
ehemalige Lyzeum in Grete-Unrein-Schule und die
Mädchenberufsschule in Kernbergschule umzube-
nennen. In der Begründung der nach Persönlichkeiten
benannten zwei Schulen wurde betont, dass es sich
um Bürger handelt, die sich große Verdienste für die
Stadt Jena erworben haben. Dabei wurde allerdings
versäumt, in die Begründung des Schulnamens Adolf
Reichwein den tapferen Einsatz des Namensträgers im
Widerstand gegen den Nationalsozialismus einzube-
ziehen, der ihm infolge der Hinrichtung durch die Na-
zijustiz im Oktober 1944 das Leben gekostet hat. Die
tatsächliche Umsetzung des genannten Beschlusses
ließ dann auf sich warten. Zu Beginn des Schuljahres
1949/50 führte die frühere Oberrealschule noch die
Bezeichnung Einheitsschule IV, so dass anzunehmen
ist, dass der Name Adolf Reichwein in die Schulbe-
zeichnung erst seit Anfang der 50-iger Jahre einbezo-
gen worden ist. Auf Grund des Bildungsgesetzes der
DDR von 1959 hieß die Schule dann Adolf-Reichwein-
Oberschule, nach der Wiedervereinigung Adolf-
Reichwein-Gymnasium und nach der Verlegung der

Ostschule in das Schulgebäude an der Wöllnitzer
Straße im Jahr 2006 Adolf-Reichwein-Gymnasium
und Kooperative Gesamtschule. In den ersten Jahren
nach der Wiedervereinigung machte sich bei einem
Teil der Eltern von Schülern der nach Reichwein be-
nannten Schule sowie in Kreisen der Öffentlichkeit ein
gewisser Widerstand gegen diesen Schulnamen be-
merkbar. In dieser Situation wurde der Autor der aus
einer Marburger Dissertation hervorgegangenen um-
fangreichen Reichweinbiographie Dr. Ullrich Amlung
zusammen mit der Witwe des ermordeten Wider-
standskämpfers Frau Rosemarie Reichwein im Rah-
men einer stark besuchten Abendveranstaltung in der
Aula der Schule aktiv. In seinem Vortrag informierte
Dr. Amlung eingehend über das Leben und das viel-
seitige äußerst produktive Schaffen Adolf Reichweins
und besonders ausführlich über seine für die Stadt
Jena erworbenen außerordentlichen Verdienste als
Leiter der Volkshochschule Jena und der Volkshoch-
schule Thüringen von 1923 bis 1929. Ergänzend zu
dem Vortrag präsentierte der Referent eine von ihm
erarbeitete und sehr instruktive Ausstellung über
Adolf Reichweins Leben und Wirken. Unsicherheit be-
züglich der Erhaltung des Schulnamens Adolf Reich-
wein in Jena stellt sich erneut ein, als 2006 die Ost-
schule in den Schulbau an der Wöllnitzer Straße ver-
legt wurde und das Auslaufen des Gymnasialteils an
der dortigen Schule zum Ende des Schuljahres 2008
fest geplant war. Umso erfreulicher ist es, dass der am
Schulort verbliebenen Kooperativen Gesamtschule
dank eines mehrheitlichen Votums der Schüler, Leh-
rer und Schuleltern in einem Festakt am heutigen
Dienstag der verpflichtende Name Adolf Reichwein
verliehen wird.

2. April 2009, S.10

Streben nach Bildung fü r alle
ADOLF REICHWEIN Der Reformpädagoge und Wi-
derstandskämpfer wirkte drei Jahre in Halle. Eine
Tafel am jetzigen Thomas-Müntzer-Gymnasium er-
innert daran.
VON MARTINA SPRINGER

HALLE/MZ - Eine Pädagogische Akademie in Halle?
Jawohl, die hat es gegeben. Untergebracht war die
Einrichtung, die der Lehrerweiter - und -fortbildung
diente, in einem repräsentativen Gebäude in der Frie-
denstraße, das heute das Thomas-Müntzer-
Gymnasium beherbergt. Und an jener Akademie
wirkte vom Mai 1930 bis zum April 1933 Adolf Reich-
wein, bekannter deutscher Reformpädagoge und Wi-
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derstandskämpfer, der als Mitglied des Kreisauer
Kreises im Oktober 1944 in Berlin-Plötzensee hinge-
richtet wurde. Eine Tafel am Gymnasium erinnert
daran.
Wenn Rainer von Sivers, Koordinator der Initiative Zi-
vilcourage, Interessierte auf einem Rundgang über
Leben und Wirken Reichweins und seinen Bezug zu
Halle informiert, dann ist jene dunkle Tafel meist der
Ausgangspunkt. Auch der Hintereingang des Gebäu-
des, noch im Originalzustand, ist interessant, haben
sich doch die Lehrer auf der Treppe davor zum letzten
Mal vor der Schließung der Akademie zusammenge-
funden.

Als Professor für Geschichte und Staatsbürgerkunde
wird Reichwein an die neu gegründete Pädagogische
Akademie in Halle berufen - exakt in jenem Jahr
1930, in dem er auch Mitglied der SPD wird. Der Un-
terricht hat ihm mit Sicherheit Freude gemacht, wer-
den an der Hochschule doch Überzeugungen vermit-
telt, die auch die seinen sind: Um Reformbestrebun-
gen geht es, die Anfang des 20. Jahrhunderts in
Deutschland aufkamen. Auf den Zusammenhang von
geistiger und körperlicher Arbeit wird Wert gelegt, auf
den Ausbau von Kindergärten und Vorschul-
Einrichtungen und - unter anderem - auf die Volks-
hochschulen, an deren Aufbau Reichwein in den 20er
Jahren selbst mitgewirkt hat.

Während seiner dreijährigen Tätigkeit in Halle hält
Adolf Reichwein an insgesamt sechs Abenden auch
Vorträge an der Volkshochschule. Sie trägt seit 2007 -
als erste und bis zu diesem Zeitpunkt einzige in
Deutschland - seinen Namen. Im April vorigen Jahres
wurde eine Ausstellung über den Pädagogen und Poli-
tiker gezeigt, zu deren Eröffnung alle vier Reichwein-
Kinder gekommen waren.

Und die Einrichtung in der Diesterwegstraße war
2008 auch Gastgeber der Jahrestagung des Adolf-
Reichwein-Vereins.
Reichwein wohnt während seines Aufenthalts in Halle
zunächst in der Burgstraße 43. Es ist jenes Haus, in
dem im Jahre 1903 Hans Litten geboren wurde. Litten
war in der Weimarer Republik einer der bekanntesten
Rechtsanwälte der Roten Hilfe, der politisch verfolgte
Arbeiter verteidigte und 1938 im Konzentrationslager
Dachau ums Leben kam. Es ist, so meint Rainer von
Sivers, ein ebenso merkwürdiger wie geschichtsträch-
tiger Zufall, dass Reichwein und Litten, obwohl sie
sich nie kennenlernten, beide in diesem Haus wohn-
ten. "Zwei Männer, die Brüder im Geiste waren, lebten
im selben Haus." Er fügt hinzu: "Es wäre schön, wenn
auch für Adolf Reichwein eine kleine Gedenktafel an-
gebracht würde." Später zieht Reichwein in eine Woh-
nung am Landrain.

An der Pädagogischen Akademie lernt Reichwein auch
Rosemarie Pallat kennen, die er 1933 heiratet. Es ist
seine zweite Ehe, aus der vier Kinder - Roland, Rena-
te, Kathrin und Sabine - hervorgehen. Doch es ist
auch aus anderer Sicht ein Schicksalsjahr: Aus politi-
schen Gründen wird der Pädagoge, der sich stark für
die Demokratisierung des Bildungssystems einsetzte,
entlassen. Die Akademie wird nach der Machtüber-
nahme der Nazis nach Hirschberg in Schlesien verlegt,
aber schon bald darauf aufgelöst.
 Adolf Reichwein gehört ab 1940 dem Kreisauer Kreis
an und hält Kontakt zu Teilen des kommunistischen
Widerstands. 1944 nimmt er Verbindung zur Gruppe
um Anton Saefkow, Franz Jacob und Bernhard Bäst-
lein auf. Die Mitglieder werden von einem Gestapo-
Spitzel verraten und am 20. Oktober 1944 durch den
so genannten Volksgerichtshof zum Tode verurteilt.
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Die Forums-Beiträge stellen, soweit nicht im Artikel selbst anderweitig  gekennzeichnet, nicht immer
die Meinung der Redaktion oder des Vereins  dar und liegen somit ausschließlich in der Verantwor-

tung der jeweiligen Autoren.
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