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Di.
die

Ein Buch vom badischen Zentrum.
Von unserm badische» Mitarbeiter,

keinem der deutschen Landei lan» sich das
Zentrum eines so stallen Ausstiegs

rühmen wie
in Vllden, einst dem liberalen Musterland! Heul:
bat dort das Zentrum die führende 'Position innc.
Es hat der deutschen Republik zwei Reichskanzlergegeben, Wirth und Fehrenbach. Sein Platz ist
aus dcm demokratischen flügel des Zentrums. Es
bat sieben Zahle lang in Baden die WeimarerRegierungskoalition mitgemacht und sie eben kürz-
lich aufs neue wieder hergestellt.

?er Führer des badischen Zentrums, Pialat
Schofei iu Freiburg,

ist heute zweifellos
einflußreichste Persönlichkeit des Landes. Dci

Volksmund pflegt ihn den Großherzog der badi-
schen Republik

zu nennen. So muß ein Bilch
schon Uni seinel hervorragende» politischen Ttrllung willen Interesse finden, das aus seiner Fc-
der stammt unter dem Titel: i l der alten
Fahne in die ueue Zeit" uud den» Unter»
titel »Polllischc Plaudcieicn aus dcm badischen
Musterländle". (Freiburg i. Bl. Heider (5o.)

Paiteiführer sind vielbeschäftigte, gehetzte Wen-
schen und habe» iu der Regel leine Feit zum
Bücherschreiben. 'Heim ein Manu wie Dr. Schefer
das trotzdem tut, so

verfolgt ei damit selbstver-
stündlich seine politische»

Zwecke. Es ist ein Buch
des Führers an seine eigene Partei Das ist seine
ausdrückliche Absicht. ?ie Pallei ist jetzt auf dei
Höhe ihiei Stellung und Macht, eine Zeit, die füi
Parteien so

gut wie füi den einzelne» Menschen

Ja
nur tolffe rwttt, loic Ions« Kurt, bi* im*? net'i , bnfc aud» Die ga^er anbrrer parteien auf bicfc

SISftfiiiP^ÄSfi 5IMJ'1!llb.*!lc'f WÄw iiad) 9frt 3" l$ren beuten reben möchten, fo »offeulm.

JJolUifctocii ftawiere JHcpctitot nm tipolotmen toic c3 titer arfrtiiolultoilUilt in Freibillg. Ei wurde vom Erzbischof
zum Dilctloi desselben vorgeschlagen. Die Regi^
luilg velsagte die Bestätigunq, ei» Scklag, dcl ihn.
wie ei schieib». lies gesoffen bat, ich

ding
an meinem hochidealen Beruf mit jeder Faser
meines Herzens". Aber das Zentrum bekam da-
durch seinen nachmalige» Führer. Di. Schoferlam
als Seixetäl zu Wacker, dem damaligen Zentrums-sühltl, und damit in die Politik.

Bezeichnend füi die ^»toleranz d er Auffassu».gen der damaligen Zeit in den höchste»
Regionen

ist ein Brief des sonst gewiß milde» uud lilic»
ral gesinnten Großherzogs Friedrich s.
an seinen Minister, den Dr. Schofei aus den Al-
len des Killlusniinisteliums publiziert: Nach einer
Rede Wärters, die der Großherzog für ein Signal
des nahenden Umsturzes erachte!, schreibt er:

wird es gelten. Exempel zu statuieren, und
>;o mochte ich glauben,

daß es nötig
ist. mit Pro-

fessor
Heimbuigci (einem damaligen Fühler deiDemokraten, anzufangen. Der follte nickt '»

Karlsruhe bleibe». Er hat sich mit dci Sozial-
demokratie verbunden und ganz und gar für si?
erklärt. 5km die Jugend in karlsruhe anzuvei-tinnen, gebt

schon ehrenhalber nicht länger,
ist

aber tatsächlich schädlich. Am besten wird el in
Walldüln oder Tauberbischofsheim in de» Niel-
sen seiner Zennunlsfieuudc wirken. Im ähnliche»
Sinne halte ich dafür, daß die richterlichen Mii-glieder der Kammer, welche sich bisher dem Wacle»
schen Einfluß unbedingt unterwarfen, leine Ve-

Helden der See.
l- Es war am 1«. December. Ein Zvtlon raste

an der Ostseite des Atlantischen Meeres
von Marokko über Pon»c>;al und Fraulich, Vcr»lichtung und Tod verbleuend, über die jnscl»
nild das wild wogende Meer. unserem schwim-
menden Palaste, dem ne»e» italienischen Tchifse»Roma", waren wir des Lebens vollkommen
sicher, aber ,rotz allen Vorkehrungen r,nte!,e» iml>;
blachen Teller, «bläser und Schussel», Wer seinc»
Stuhl verließ, dci lonnic »ich» wisse», wo er >;a»

de« würde. Auf und nieder stieg uud lauckic da.'
schwere Schiss, weil» es sich nicht seiiwäns, bald
lechts, bald links neigie. Wir blatte» eben die

mit dcm beschäftigt, was mm folgie, aber da die
Retter nickt jenen Nationen anschüre», und die
^lauener, soviel auch Mussolini für sein Land im
Inneren ableistet ba:. ,nit ihrer gegenwärtigen

äußere» Politik wenige Freunde finden, so wird
dieses Sccdrama laum übel Italic» hinaus bü«
kannt geworden s»i». Aber die Offiziale d er
und itire Malcosc» eiwiesc» sim als ganze Man»
»el und wen» sie auch nicht i» Aew Noil UN»
Loudon als EliiVlibillsi^i öegiüs',! wcidc» wie die
vl'ldieiücn Lcule dcS Scliiffes ^:<;!oosev^ll". die vor
einigen Woche» gleichfa'lc- ',<;i Malrose» aus glei«

chll Äioi b.'sreilen, so soll die Tat diesel windige»
jl.ilieucr deck »ich! ganz vergessen werden.

Der eigentliche ilapilä» der »Roina" war bei
der Ausreise ans Geuua lraiit zilliiclgedlicbe».
Das 3ch<;si üli'Nle eine»! »lapilän anvelliaut wer»
d.ü. Fi!i!",'o d'Espofito. d er noch lein so gro»

ftes 3chi>;f geiiünt baue und mit i>;er Navigation

Azoren passier., als d er di.mpfc N'.f unserer!
'" "'''"' ""^""' ^"»^r»

wenig vertraxt

gewisse Gefahren mit sich
biiugl. Der badische !

földcimig lueln erfahre», wenn sie sich nickt aa»'i
Zentrumsführer zeigt seinen Leinen in feinemVuch, wie es war. als das Zentrum in Baden
noch llcin und gedrückt war. und wie viel Arbeit
und Kampf »ölig Ware«, bis es so

groß und e»folgicich
dastand wie heule. Sie sollen au« diesenErmüdungen dcs Führers, die auch »och d>;c

jüngste Zeit in Betracht ziehen, lernen für dieGegenwart und Zukunft und sich mahnen lassen
Also ein Paiteibum mit dieser ausgesprochenen
pädagogischen

Tendenz u»v darum iu dem, was
hier über das leyte Vierteljahrhundert

badischerDinge gesagt
ist. über politische Menschen und

Politik, selbstverständlich kritisch zu genießen.

Vom Zentrum kann auch der politisch anders
Denkende viel leinen. Das macht den Wert des
Buches aus. ganz abgesehe» davo», das', dei, del
es schiieb, dabei war und je Icmgel je

mehr in der
vorderste» Reihe, also etwas zu

sagen weiß. Esgibt in Deutschland immer noch Leute, die sich
nach fo etwas wie einem .Nnlunlamps zurückseh-
nen und der Meinung sind, daß die Macht der

bestimmt von de» revolutionäre» Einflüsse» des
Parteiführers lossage». Das ist eine Bedingung,
die ein Ebrenman» nicht ablehne» kann."

Die tiefste «nd stärkste Quelle drs Aufstiegs
des Zentrums ist gewiß dir religiöse jdee. aus
der es, gerade weil sie einst unter Druck gesetzt

wurde, bis beute noch seine doste z'lraft holt. Abei
daneben ist das Geheimnis seines Elfolges das
leint man aus dcm Buch seines badischen Fühlers
wieder aufs neue kennen: Die Albci», die Aibeit
bis ins kleinste, die ganz auß«0ldentlicke Hin-gabe voi allem der Führer an die Tacke. »Wacker
stand auf dcm Standpunkt: Auch der erste Führer
ist nickt zu wichtig, daß er «icht auch das letzt?
Dörflein im Schwarzwald besuchen dülfe und
müsse. Ei handelte selbst darnach. Mii ist es
beule immcl ei»e Freude, solch lleilie» Gemein-
de» einen Besuch zu machen und ihne» eine» Vol-llag zu hallen." H!« ist auch eine Wurzel d erErfolge d.s Zentrums beiühit: Die Volks-
tümlichkeit vieler scinei Führer, die selbst

katholischen Milche abnehme» würde, wenn sich meist von unten hei komme» und durch Ihre bis
der Staat mit ,'emu Methoden gegen

sie wieder
iui Wchl sehe» würde. Dagegen clbcbe» das
schicksal des einst

»lsuilichlige»
badische» Liber.,

lismus. d er au seiner smalfe» «ullultampfolie»-
lierung und an seiner Unduldsamkeit gegenüber
dem politischen Gegner zerkochen ist. wie auch
nie schwere Niederlage, die sich der badische Slam

ins kleine Doif hinein sich erstreckende politische
Albeit in ständigem Kontakt mit den Schichte»
uulen bleiben. Man lanu politisch durchaus a»^
ders deute» und lctzteidings Hie ganze Eriste»;
einer konfessionellen Partei für eine» Fehler, für
ei» schweres Hindernis einer gesunde» demokra-
tische» (5»twi',ll:l!!g der deutschen Paiteivcihäl»

dabei geholt hat, auf de« Blättern des ^chofer. nisse, in seine» letzten Ziele» fül eine Gefahl vui
ki'c» Buches ilne ernste warnende Tnmme. Der
>;l » l t u l l a m p

s war dci mächligst.,' ''lnliieb d.>;<;

Aufstieg des Zenliums und seiücs Triumphes
itt'ei deil 3taat, der glaubte, m,t Polizeimixe!»
eine Idee vo» dli gewalligen !>;1r7.s! der talbot,-
lche» Kirche und ihlei Imponderabilien i» dem
zu zwei Dritteln katholische» vadian Voll b?.
lämpfe»

zu lönueu. Es ist doch eine ulmigc Iro-
nie auf diese» Glauben, w>;»,» wir bei Di. 2clw-
sei lesen, wie gerade dci Dincl dcs finales aus
die Kirche ihr, brzw. ihrer voliiis^e» Partei, Füll
ler schenkte, die sonst ihr Lebe» la:>;», »icht davli.l
gedacht hätte», sich in die Polilil l,imi»U!be,iebc:l.
3o Hnllsjalob, d er bekaunle ^ottsschriflstcNcc
»nd Tichtei, dcr »ach einer Äl.-chlegelmig i»,
schuldienst und etliche» FesumgZsnnse» ei» Poli-
iilei Wald u»d in den Laxolag gewählt winde,
»östlich ist da-? bildchen ans dieser badische» Uu!
Mltampfzcil, das ?r. 3cl>;o?er mittcill: Haüc-iato!,,
ter »ach allem »ich! allzuftarl im Grborlam uatt'
l'l'en erstarb »n0 obclldrei» ei» Schalt wal n»d
eine scharfe

I»»ge hatte, wiilde, a!S er »och Psar
rel !» >;>;ag!iau ai» Bodensee war, vor das B,
UllSaml i» Ueberliiige» zitieil. weil er »ach der
H0»nlagsPledigl das allgemeine Gebet sül die

Herrschaften" unlellasse» halle.
erscheiitt vor der lwhen und gestrenge» Behörde
Äa» fragte ihn, wai»!» er das genannte Gebet
nicht verrichte. Er gibt prompt die Antwort:

allem auf lullurellem Gebiet erachlen aber ma,l
wild, wenn »na» del Wilklichleit gegenüber »ich!
blind ist, anerkennen müssen, daß das Zcnllum
heule Nu» einmal talsächlich eine» selil stalle»
Rückhalt im Voll hat, weit staller in Bade» als
jede andere Partei, uud zwar nicht nur >;» ci»ei
Tclnckl. sonder» dulck seine ga»ze 2trul<;»r hl«»
dulch. Gewis'. hal die Piäpondeia«z gerade die^
ser Pavlei ihre 3challe»scile». Aber die halle auch
die des ehemaligen Aalionallibcralismns und
»och viel »«angenehmer. Er war Alleiilherrschas!,
das Zemlin-., is: Glied einer Noalitionsreaieiuua
» l ud »i»i; sich darnach richie». Und im übrige»:
Äv!el taml sage», wie »ach dem Umsturz ohne die
Hilfe des Zentrums die Dinge, im Reich so
gut wie in Baden, gegangen wären oder hätten
gemacht werden lö»»e»5 Teiu Fühtcl hat i» Bu'
de» diese ganze Zeit nnd Arbeit mit seiner starte,:
Äinoniäl se!,r weseittlich gelragen, >;l»d wie ma»
auch z» UM !!»d seiiiei Same stehe» ma,^ ?i>;'

Peisöülichleil voll »las! del l!el,'e>;'ie»Ml»g »»d
dm, selleiirl Hingabe a» ilne Sache wird leder
Unbefangene a»elle»»e». Del badische Zc»lr»m5.
fühler besivl vor allem cines, was »»scle pol,
lischt» Parteiführer henle in Deutschland znm
!»!»dcs!e» auf der bürgerliche» Seile leider mir
selle» baue»: Er ist ein wnllichei Vollsmami.
Auch sei» Buch zeigt da«. Ma» la»n, wie ma»
auch z» seinen Ulleile» stebc» mag. »iis wüiisclu!!,

2ile»e cil0ule, dei alle Passagier die Unbequem
lichlcit des Eibebe»s vo» de» 3iüe» veigessc»
ließ, so daß sie balb liieckeno das Scl,ijssgelä»o.'r
erreichte», a» dcm sie sick festhalle» toxine», »,
einen gioßcn Segler

zu beobachten, uon dci»
hie nud da auch ein Teil des Rumpscs u»ici den
Wellen sichlbai wuide. Es wai ei» »oiweg:-
sches Fillchlsckifs vo» «>;'« Touiicn. Unsei «api-
lä» siünalisiene sofort seine HilfSbereitschafl. doch
zu unseicm Elstauiieu aiitwoltctc der gesährdeic
Schiffci, daß ei »»d seine Leute das Schiss »ickl
verlassen wollle», da noch eine Möglichkeit da wal.
es zu retten. Don taumelte es, die zeiiisscnc» Se-gel im Winde flatternd, die Stangen, an denen
die Fetzen flogen, gebrochen, vom Sluime dabin
und dorthin gejagt. Der norwegische Kapilä», e>;»

eckter Nachkomme der Wikinger, war »ickt z.i
sehen, aber sichel stand er irgendwo mil a»fei«an-
dci gebissene» Zähne», die sich eist

geöffnet habe»mögen, als das Signal wiedeilam: liotzen
so

lange wir lö»»c». adei die mag mil
lhlem stalle» Radioappalal die i» Vci UnigegcilL
befindliche» Schisse auf »»scie Lage aufmerksam
macke». Vielleicht löiinle uns Hilfe später doch
willlommc» sein."

H5ir filhic» weiler, ader »och lauge müfue» wn
zulüctblicke», lvie die haushohe» Nelle» übel die
Elaste hiuwegsckluge». wie da»» das vo» Wasser
niesende Boot hock hinauf flog und wieder in die
Wellen versank, dessen norwegischer kapitän sei-
nem Schisfshell» die Tlcue N'able» wollle. bis
Zlll Uumöglicklcil...

Einige Mlnuteu spüler lain ein andelci Hilfe-
ruf. Wir verließe» sogleich

misere» >;lurs u»d gin-
ge» südlich, wo ein Sckisf mil Uiilcigang bedroht
war. Ullfcr Radio l«»digte mis ai>;. Nach ei»er
Stunde scko» kam die Meldung aus de» Lüslc»,
daß ma» uns »icht mehr brauche, da ei» englisches
Schiff, das natter war, seine Hilfe augebole» halle.
Nie »abm daher de» altc» «ins wieder
aus. Aber »ach weitere» zwei Simile» lai» vo»
demselben bedrohten Schiss ei» ncnrr Nulschlci;
wieder wandle» wir »ach Süden »nd suhlen mil
del glößlr» Gefchwindigleii, dele» diefähig

ist. elwa '.'.»leile» in der Sinnde. die U>;0

Meilen, um weuü »löglich dem ,.',o» sinle»de»
Schiff »och rechtzeitig zur Seite zu stehe«. Um ackl
Uhr abends erreichten wir die Unglücksstelle. Der
am Morgen

avisierte englische Hilfsdampfer
hatte die Notleidende» »ickt findenlönne»; ei» wzwifcken herbeigeeiller amerikan,

scher Danlpfei tounle i» d er liefe» Finsternis
leine Hilfe leiste», da er leine» Scheinwerfer lnni.'.
?ie ließ soglcich drei 2chciu!oelier a»>;

die Unglücksstätte richie», die in der Aä'lie von
Madeira lag, »,>;d dort stande» a»f ei»e»! lam»
»och übel dem Wasser slehe»deu Decl einige lnUb
erflolene Matloscn, die mit lelttei zlraft an de»Pumpe» arbeitete», »m das Steigen des Was-
sers im ^nneniauin möglichst laug ausulhallc».,)hie Niast war erschöpf«, sei, drei Tage» halten
sie

Tag und Nacvl a» de» P»!»l>;e» gesta»dr», oft
l»s ;» de» Hüileu im Wasser. A» oe»l »och ans
recht stehende» ','.!lastbau!» des milelaehe»^!!
Schiffs eifchie» das signal, d>;is; ma» de» Reü.r
gesehe» balle, das; aber leine Setuude mehr zu
verliere» war. Dcr i l a l i e » i s ch e Flachldampsei

>;va>; dieses Schiss >;» 3odes»o<;! es
balle .«! Mann Besatzung »ud eine Ladung vo»
Nallara-Marmoi für New ^>;orl.

Weu» der Retter ei» Amerikaner odcr E»ala».
dei gewese» wäre, so bälle» sich eine Woche la»g
alle gloste» Blätter von New ^orl und Lo»l>;c>;ü

war. AVer was d?r E»glä»del >;» ei»el Umgebung
vo» ll! Meile» »icht finde» lonnte. gl'ickie T'Espo»

slio aus eiuer Elilseimiiig vo» l'>;l! Meile». ^>;n

hohe» Wellc» ging das Meel. Ei» Rettungsboot
>;>;,!».! de aligell.sicn ii» Niederlasse» schon Wal
es das Spielzeug des henleudeil Wi»dcs. See»
leine ilild ^fsi',iere dliiugie»

sich zur Auc-fahlt im
sci,wa»>;e!ide» Boole i» die sinst.'l drohende Nacht,
a» das Ä'.lrack, das launi metn aus dem Wassci
sckaule. Nur die Nöpfc der Ma»»sch.ifl wäre» »och
zu jebeil. >;iespe»?iisch vo» dem Scheiiiweifei de»
lcnedlel. Der erste Offizier Lniai Porzo sprailg
:» das Bom. ihi.l folgte dcr diille ^sfizier Vin^
ecuio Messilia u»d die Malioseil "iobeilo3bolgi, Diego Pesa»i, Giovamii (5a ma,
»lcrolamo (5 a » » e n a. l5 arlo D a t i, Tommaso
de R o s s o.

Luigi D o d c i o. Loicuzo E o st a u»2
Pliliio Aaldclli. <;^as<; schien es znnäclist, als
müsUe» die Retter mit de<;>; zu Rettend.'» ins nasse
Grab versinken. Das Boot verschwand i» den sich
ilbels'.ülzciide» Welle», als ob sie sich ibie i^pf.'i
»l'M laube» las'en wollte». BUd Wale» dicfc iroh
dem grelle» Scheinwerfer »icht meiir zu fehe», uur
»och das leere Wrack. Was die zwölf Leute der

m» Wrack sclbst geleistet habe», wird
! wohl »ic gc>;»; belnuilt weide», da die Retter

sich bescheide»
ausschweige» u»d die Gerettete»,

die alle Hoffnung bereits aufgegeben hallen und
schwer erschöpft waren, mn wenig sage» konnte».
Um ll! Uhr nackls endlich nable sick unser Rc!»
tiillgsboot wieder, um 1«! Uhr iüi winde es a» den
Ricsenleib unseics Schiffes axgespült. Auf Seilen
uud Strickleiter» w»ioc» die Vcruuglückle» hin»
ailfgcfchobe», soweit sie »icht meln selber klettern
!o»!»e». Endlich Ware» sie alle odc», die 3ü Ge>;

relielc» »»d zwölf Rcllcr. Das Rettungsboot
wurde dem wütenden Elemente preisgegeben und
mag irgendwo

zerschellt sein. Barfüßig,
fast un»

bekleidet, gingen die Geretteten a» mis vorüber,
ei» f»re: «bares cassel» auf de» Vo» de» Äackwir-»
luüge» der lange» Todesfurcht fahle» Züge».

Erst am nächsten
Nachmittag sahen wir sie wieder,

^ie waren min >;>; gut als möglich bekleidet; ma»
balle sül sie auf dem ganze» Schiff erfolgreich
Gabe» ^'sammelt. De» Retter» aber lomttc man
uur die schwieligen Hüüde drücke» imd ihnen dan«
ll'», daß sie u»s an Menschenliebe uud Opfer»
willigkeit wieder glauben ließen. 3ic sclbci mei»^
teil nur:
tjntn'ii."

,?ie wüldc» für «us dasselbe gclaa

?ie A»>;/!lclll»ig will»
,
2ociV>;l>;i Nalitiquc" von

kleine ^liiteilunaen.
Nautique International" in (Senf.

(JDHtfl.) SQcrfc^Ubenc ^crföiilirt)fcitcn aiti Den
streiten bcS »ports uhd ticr fMibuftitc baten bis
oiüiintiöi1 111t SBittninfl einel ilomitecs cigriffcit,
pfltf im Stii&fteOuHflSpntnft in ©enf eine Inter«
nationale ?( n 3 i"t c l ( ii u g für 3 rfi i f f a li r t im»
2 oh riftciiUc rf e n r -,it Süaffcr UcrhnftnlteitlotiP, toic Dom 15. bis o,it(i Mcfe« 3nt)re3
abhalten nu-rbcu foil.

"

unter bcin patronal bcr
Wciif, bc«; LMiio 3iiiffe" ttiiD ber ZcU
lioii (Seiii oc3 iitUH'r.crififi'H SÖcrfcaitbeS iiir oic;i'lioueoh heilt 2i.1iiiinJ;n jtehcit. ^.nihrcnö bcr2(il3f!ettlillfl luerreii )aWrci($C imiiüiebe Sport«
öerauftaltuuflcii burcfmcfuljrt iperben, ii>;ic inter-
nationale Siegatten, Stiibcnneiftcrfcönfteit, 9tenn«jährten niij Dem 2ec inio JH()Piie ufiy. Tic ?(u^=>;

fteßitno In Scr aroßen .^aHc beS 9(n8ftel(unaS«
patafteS wirb bie Stänoe ber JVoitft rufteure um*(affen uut>; eine UcticrflcOt actoSljren über nfle nau«
tlraeii Sportarten, (Serate, Äarteu, "i'.iJoPellc, chic
33tf>;(ioarnpJ)ie ber Sc^iffafirt ufh>;. (5inc Sfoteituufl
U'irb äRobellc bon jliipSfeu, 2cf>;teiifen uflt».
barbieten.

Der hochstapler.

V. l!. Unter dic>;em Titel elschleu iu del
Schweizerische» Ieiljchiisl sür Sliafrecht (l. »nd
.'. Hcfl 1926) cinc wcllvolle studie ans del
Fcdci von Plivaldozcut Di, G, F. von E l e i i c.
Tic Fälle, wclche ibi zugiuude licgcu, stammen in
dei Hanft.saclie aus dci zürcherische» Uittrl-
s:lchl!»>;i,üplaris und haben die Öffentlichkeit viel
l'cschäjligt. Eine Wissciischasilich.,' Velarbeilimg

ist
ihue» abel eist durch diese 3ludie zuteil ge>;

woidc».
So wie das bisherige 3chri'ittm», loinl»! auch

die Studie v. Clciics zu dein Eigcbnis,
daß der

Hockstaplci meistens lci» gewöhnlich« Beiniger
ist. der lediglich daiails abziell, sich durch Tim-»
schling »»lecklinäsug

zu bereichen!, Der Hochstap-

ler ist vielmehr daduich gelcuuzcickm'l,
dasi sei»

Strebe» vor allem darauf gclicklcl ist, aus eiuei»
höhere» Nivea« ',» lebe» und als Persöülicbleil
zu

imponiere». Geld schätzt er zwai «der alles,
aber mn, weil es im» Ansehe» u»d Bequemlich-
keit vcilciht. »icht. »m es z» bchallc», ^hi» »>;an-
gelt Wlillichleilss»!». den ei geht lühuc» Schut-
tes über die fchwciwicgcndslc»

Talsachcn «>;>;d

Hindclnisse hinweg », die Well seiner Wünsche
und Phantasien (autistisches Deiilc»). Die Leb-
haftigkeit seiner WunfchvorsteUungen

ist vielfach so
start, daß die Wirklichkeit abgespalten wild. Da»»
belügt er sich selbst, und in diesem Zustand der

Selbsttäuschung «leicht er das höchste Man von
Sicherheit uud erntet die glühten (5lfo!,ie.

Vom Träumer unlcifcheidel sich der Hochftar
ler durch feine Aktivität. Ei lebt nicht zurttckgc
zogen »lud freut sick still au seinen Phantasien,
iouden! verschaff! sich

gewaltsam die Erfüllung
feiner Wunsche. Er ist dei Mann der Tale», gibt
ma» ilnn nicht Titel u«d Reicht»!», so

erzwingt
er sie sich selbst uud liiu linzeldaud als Dolloi
und Multimillionär aus. Intcllcltuell steh! der
Hochstapler meist »iller Mittel. Er la»» sick zwarvermöge

seiner Anpassungsfähigkeit >;i»d sprach!,»

ckcii Gewandtheit i» de» Salons de» Aüsckei» uonBildung »ud Fabigtcilen gebe», versagt aber, so-
bald mau fei» Wissen ernsthaft pnifl. Die Albetts-
fche» des Hochstaplers balte ich abweiche»!»
»ick! für eine!! Widerspruch mit sei»« Altivilät,
fondei» für eine Folge davu», dafl seine Phaula-
sien släitcl sind als sei» Willlichleitssiu». De»
Aibeilsamc» und Energischen senuzeickuct »cbcn
Alliviläl eine starke Widerstands und z'ionzenlra-lioussähiglelt, er bchcrisck» sciue Altivilät »nd
fühlt sie

entsprechend seinem Wiillichleitssi»» sach-
liche» Ausgabe» zu; dcr Hochstapler

ist dei Sllavc
seilicr A.'livilät und fei»« Phantasie» u»d all
fei» Slieben l!ck)tct

sich auf die Vclhelillckung
seinet Pelsuu. Einfache Arbeit s:ehl ii» Wivcl-
spruch zu sei»« W>;l«schpcr!ö»lichtcit und der ihmwürdig «scheinenden Arbeit ist er nicht gewachsen.

Dies sühn lrol) Atilviiäl zur Arbeitsscheu.
Bemeltenswelt ist wiederum lxi Hinweis «uf

den Wideilpnich ,» de» ckaiil.niue» Snednnae».
?er Hochstapler la»» beim Anblick von Almut
»ud Elend aue cchlein Millcio weine» und hel-
fe», und handlelnnm dann ci»c bediirflige Frau
um alles betrüge» Slche» seinen altiuistischc» Ge»
inblcn Sllebul»ie» gegenüber, die aus feiner
W'iiifch- uud Pnanmsiewelt fließe», fo unieili^gen
je»e. Die Parallele mit dein Seele»lebcn d^S
bindes und jugendliche» eifcheiul fehl ange-
bracht, blind« und jugendliche

zeiae» c>;,'t stalle
Atlivität und Pnnnlüsie und gerate», we»» sie
uickl fest im .iiigel gebalie» weide», leicht auf
ähnliche Wege wie der Hochstapler.

Diese Tenden-
zen des ^u^noliche» nehmen ab, je mehr sich
seine zliilif »nd sei» Willlickleilisinn entfallet,
nnd es liegt durchaus im derrick der Müglick-
leil. daß die WcsenSznge des Hocl'slaplViS Eitt'N'icilnllgohemmuugei! jilid

5!e weibliche Pjuche lieg! de» Ei^nane» des
Hochstaplers »aber als die männliche, ?ie Phaiila-
sie >;i»d das «^einlilslel'en der Fran ifi ansgcpiäg'
ler und lcbhafiel und findet »ich! in« sslei.i'c»
Maße wie beim Manne eine Noirctlnr durch Ii,'
lifches Deute». Die Frau is<; lühuel als dei
Mau», weil sie die Gefahren weniger übeiblickl;
gerade auch das Verleime» der Gefahl ist ci»e
der Besüuderheile» im ^baialler des Hochstaplers,

Sobald Anzeicheu dafür vorhanden sind, daf;
der Hochstapler

scme Pliaixasiegebildc f»r wähl
oder wenigstens

zcilwei'se sür wahr hcill, erbebt
sich die Krage

«ach der Hmechnu.ia.sli.yia.leil, di«

vorwiegend dahin beaiilwüllel wir», da»! vermi»»
denc Zuicchnu!>;gssäh<;gleil voili^u. weil es beim
Hochstapler

meist schwer fäll«. Wahnidee» eiuwaud-
frei festzustellen, eine psucl,o!'Ml,ischc Anlage aber
in der Regel vorhanden ifi

3as Geheimnis der groszen Erfolge liegt aber
mcl» allein in d er nnl, suschen nnd uuliitischcn?eut!!ngsweife des Hochslapleis. sonvern zu ciuem
aewichli>;ic» Teile in der Einteilung der Gcsckiä'dlgleu. Wen» fich >;e,»a»d a!s Prinz. Völler"bundsdelegieliei. "."lzl u. f »'. ausgil'l.

so ist
e>; dies iu der Rege! linck», »ni>; übel solche Pei-
föüück'le'ie,! pflegt die 0!eschä,lc'well keine ^»fol-
»Ballonen eiuznziehrn. Die <;''<;sci'ädi,Uen werden
o i ' ch vielfach nickl so febr durch deu Hochstapler

selbst ^anschl, als dnrch das Veilrane», das ihm
andere schc»lc», <;Dcr ialsckc jndil'uerpiinz, dcr
in Miauen an höchste» Sle<;>;l,n e,i,l's<;U!gl'>;i worden
ist'. ?as Venrauen. das der Hochstapler beim Pu«
llilu!» siudel, wir!! wieder auf ihn selbst zurück
und vermehrt die ^mierlicil seines Auflieleus.
x>;n fe!>;r viele» Bällen frei! ich ist es die Naivl'ät
»nd die Gewiliüsüchl d« Geschädigte». z»wcileu
auck derci: senieNe Eius!>;'Ünn!i, N'elche die liock«
sl!iplelifchei! Ei>;ul,ie elleichlerij» der voNiu Wüldi>;>;ung all dieser eildo^eue»
i'nd erogene» Mom^nlc als .uomponeittc» der Ei'folge des Hochstaplers liegt das besondere Ve»
dienst dieser lehrreiche» Sludie v. Elcrics.
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