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Vorwort
Es bereitet dem Ausschuß besondere Freude und Genugtuung,

hiermit den neuen 6. Band der auslandkundlichen Vorträge 11 den
kön¬
vorangegangenen Veröffentlichungen rasch folgen lassen zu kön
nen. Gerade die bisher aus äußeren Gründen mehrfach eingetretene
Verzögerung der Drucklegung der Vorträge ließ den Wunsch des
Ausschusses nach größerer Beschleunigung berechtigt erscheinen, um
dadurch die Aktualität der ganzen Veröffentlichungen zu erhöhen.
Der Ausschuß hofft jedenfalls, daß sich auf diese Weise das große
Interesse, das den auslandkundlichen Veranstaltungen der Tech¬
Tech
nischen Hochschule auch außerhalb Stuttgarts entgegengebracht
wird, in Zukunft noch wesentlich verstärken wird.
Dieses Interesse verdanken wir
wir im übrigen den Bemühungen,
die Vortragsthemen stets
stets möglichst zeitgemäß zu gestalten und jeweils
gewissermaßen fortlaufend zu den Problemen aller Länder, die im
Mittelpunkt der neuesten Ereignisse stehen, vom deutschen Ge¬
Ge
sichtspunkt aus Stellung zu nehmen. So sehr einerseits zunächst
aus dem deutschen Menschen und dem deutschen Boden das Schick¬
Schick
sal unseres Volkes und seiner Geschichte verständlich wird, so muß
doch auch der Entwicklung der anderen Mächte und Gebiete auf¬
auf
merksamste Betrachtung geschenkt werden, weil das deutsche
Schicksal zum anderen durch diese Ereignisse mit geformt und um¬
um
gestaltet wird, namentlich bei den weitgespannten kulturellen und
wirtschaftlichen Verbindungen, die wir
wir bisher über die ganze Erde
besessen haben. In diesem Sinne war und ist es — im vollen Ein
Ein¬
klang zugleich mit den allgemeinen kulturellen Aufgaben, die
unsere Hochschule nicht nur gegenüber unserer Studentenschaft,
sondern auch gegenüber der Stadt Stuttgart und dem Lande Würt¬
Würt
1 Vgl. das
das Gesamtverzeichnis der Reihe am Schluß dieses Heftes (hinter Seite 80).
80).
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— das Ziel der auslandkundlichen Kurse der Tech¬
temberg besitzt —
Tech
nischen Hochschule, von wissenschaftlicher Seite aus die Grund¬
Grund
lagen zum
lagen
zum Verständnis der Ereignisse außerhalb unseres Reiches
zu
—
zu bieten.
bieten. —
Kaum ein anderes Gebiet hat während der letzten Monate die
Aufmerksamkeit
Aufmerksamkeit auch in
in Deutschland so in Anspruch genommen,

wie
wie Ostasien,
Ostasien, wo die Kämpfe
Kämpfe der Japaner und Chinesen nicht nur
weltpolitisches
Interesse
weltpolitisches Interesse für
für uns
uns Europäer besitzen, sondern auch
unmittelbar für
für uns Deutsche durch die verschiedenen Handels
Handels¬
und
und Kulturbeziehungen,
Kulturbeziehungen, die wir
wir seit langem im fernen Osten aus
aus¬
gebaut haben,
gebaut
haben, wichtig
wichtig und bedeutungsvoll sind. Schon aus diesem
Grunde
Grunde darf
darf der Streit dieser zwei gelben Völker nicht nur als
eine
„asiatische“ Angelegenheit
Angelegenheit bewertet werden. Gegenüber den
eine „asiatische“
zum
zum Teil
Teil sich
sich fast
fast überstürzenden
überstürzenden Ereignissen war eine Erörterung
gerade
der auslandkundlichen Kurse dringend geboten.
gerade im
im Rahmen
Rahmen der
Die
Die Erörterung
Erörterung konnte als 9. auslandkundlicher Kurs während des
des
Sommersemesters
Sommersemesters 1932
1932 durchgeführt werden11 und fand allseits
größtes
größtes Interesse. Das kam nicht nur in dem starken Besuch seitens
der
der Studentenschaft
Studentenschaft und sonstiger Besucher, sondern auch in der
aufmerksamen
aufmerksamen Beachtung
Beachtung seitens der württembergischen Presse voll
zum Ausdruck.
Besonderes
Besonderes Gewicht wurde zunächst wiederum auf die Dar
Dar¬
stellung des
Schauplatzes der Ereignisse gelegt, für die Prof. Dr.
stellung
des Schauplatzes
Weg
n ee rr von
von der Handelshochschule Berlin, der bekanntlich seit
Weg e
en
seit
vielen
Jahren gerade den ostasiatischen Problemen seine Auf
vielen Jahren
Auf¬
merksamkeit
gewidmet hat, gewonnen werden konnte. An zweiter
merksamkeit gewidmet
Stelle
Stelle waren
waren die wirtschaftlichen
wirtschaftlichen Fragen zu erörtern, um so
so mehr
als
als eine
eine der
der wesentlichsten
wesentlichsten Ursachen der Kämpfe gerade in der
wirtschaftlichen
wirtschaftlichen Entwicklung
Entwicklung Ostasiens während der letzten Jahr¬
Jahr
zehnte
zehnte gesucht
gesucht werden
werden muß. Mit der Besprechung dieser Fragen
betraute
betraute der
der Ausschuß
Ausschuß Herrn Generalsekretär Dr. Linde, der
durch seine
seine mannigfachen
mannigfachen Reisen wie durch seine Tätigkeit im Ver
durch
Ver¬
band
band für
für den Fernen Osten ebenfalls als einer der besten Kenner
der
Verhältnisse gelten
gelten kann. Der Wunsch des Ausschusses, noch
der Verhältnisse
noch
einen
einen dritten
dritten Vortrag,
Vortrag, und zwar über die eigentlichen politischen
Probleme
Probleme anzuschließen,
anzuschließen, drohte infolge Kürzungen der Etats zu¬
zu
nächst
nächst zu
zu scheitern;
scheitern; da erklärte sich in dankenswerter Weise Herr
Generalsekretär
Generalsekretär Dr. F. Wertheimer,
Wertheimer, ebenfalls ein alter „Ost1
1 Vgl.
Vgl. die
die Übersicht
Übersicht der
der bisherigen
bisherigen auslandkundiidien Kurse am Schluß
Schluß dieses
dieses Bandes
Bandes (hinter
(hinter
Seite 80).
80).
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asiate“, bereit, den Schluß vor trag zu übernehmen, der zugleich die
geschichtlichen
geschichtlichen Zusammenhänge
Zusammenhänge klarzulegen hatte.
Im
Im ganzen
ganzen gibt der Ausschuß der Hoffnung Ausdruck, daß auch
dieser
dieser Band mit
mit den drei Vorträgen ein abgerundetes Bild der Ver¬
Ver
hältnisse
hältnisse gibt und dem Verständnis der Ereignisse dient, obwohl
manches
manches durch
durch die inzwischen eingetretenen Veränderungen schon
wieder
wieder überholt ist. Immerhin konnten bis zur Drucklegung einige
wichtige
wichtige Dinge ergänzt werden; so sind namentlich die politischen
Gestaltungen der neueren Zeit noch berücksichtigt worden. — Um
Gestaltungen
die Weiterverfolgung der Fragen zu erleichtern, ist dem Ganzen
außerdem
außerdem wiederum ein besonderer bibliographischer Abschnitt
nachträglich beigegeben worden. —
—
Die
Die Drucklegung
Drucklegung der Vorträge ist diesmal wieder zunächst den
Spenden
Spenden der Vereinigung der Freunde der Technischen Hochschule
zu
danken, zu denen sich dann noch drei Beiträge aus den Kreisen
zu danken,
der
der württembergischen,
württembergischen, aber auch der außerwürttembergischen In¬
In
dustrie
dustrie gesellt
gesellt haben. Der Ausschuß darf gerade darin wiederum
ein
ein Zeichen
Zeichen der Anerkennung für die Durchführung der Kurse er¬
er
blicken.
Der
Der Vereinigung sowie den betreffenden Spendern sei auch an
dieser
dieser Stelle namens
namens des Ausschusses für die freundliche Förderung
der
der Drucklegung
Drucklegung herzlich
herzlich gedankt, ebenso Sr. Magnifizenz, Herrn
Professor W e t z e 1.
1.

Stuttgart,
Stuttgart, im

Frühsommer 1933.
1933.

Prof. Dr. Wunderlich,
Wunderlich,
Vorsitzender des Ausschusses für auslandkundliche und ausland¬
ausland
deutsche
deutsche Veranstaltungen der Technischen Hochschule.
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