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Busenbergs MeMviessMm
Son rtt. LNatzv, Makov a. D., München

Der deutschnationale Propagandachef Hugenberg 
Atzt seit längerm auf sämtlichen Theatern seiner Ufa- 
gesellschaft den ersten Teil eines großen Filmwerks 
laufen betitelt „DerWeltkrie g". Das Erzeugnis nennt 
sich „Ein historischer Film". Als Verfasser sind ge
nannt die Reichsarchivräte George Soldan und O. E. 
Volkmann. Letzterer ist ein ehemaliger Generalstäbler, 
G. Soldan hat im Weltkrieg lange in vorderster Front ge
standen. So sollte man erwarten dürfen, datz der Film ein 
wirklich hist 0 rischer ist — einmal, daß er zeigt, wie die 
Technik des Kampfes, die sich ja im mehrjährigen Laufe 
des Krieges wandelte, gewesen ist und zum andern, daß die 
großen strategischen Zusammhänge wahrheitsgemäß 
dargelegt werden. Nach beiden Richtungen ist der Film zum 
großen Teil unhistorisch, Geschichtslüge, teilweise geradezu 
Kitsch. Das ist um so bedauerlicher, als den in Hellen Scharen 
ins Schauhaus strömenden Massen beteuert wird, die Bilder 
seien „zum großen Teile während der Ereignisse 
entstände n".

Daß die Szenen aus der Marneschlacht (wie 
übrigens auch der Ipernschlacht) nicht auf dem historischen 
Gelände spielen, sondern auf einem, jene so charakteristischen 
Landschaften durchaus nicht wiedergebenden, Truppen
übungsplatz heruntergekurbelt wurden, der, durchzogen 
Mit Schützengräben und mit zerwühltem Erdreich, eher das 
Kampffeld von Verdun versinnbilden könnte, ist die erste 
an sich vielleicht unvermeidliche Schiefheit. Aber da ein erst 
1917 oder 1918 aufgenommener Uebungsplatzfilm verwendet 
ist, ist auch das ganz lockere Kampfverfahren von 1917/18 
schon in die noch in andern Formen durchgekämpfte Marne
schlacht mit vorausgenommen. So sehen wir in der Marne
schlacht sogar — Drahthindernisse! Noch unwahr
haftiger ist die Darstellung der Ipern schlacht. Die 
Zwangsvorstellung der Herren Soldan und Volkmann, 
Kavallerie immer nur im Galopp und fast immer nur durch 
hoch aufspritzende Wasserläufe durchreiten zu lassen, mag noch 
hingehen. Daß von den zu räumenden vordersten Stellungen 
bei Nieuport oder Dixmuiden aber Kavalleristen aufgesessen 
in feierlichem Schritt zurückreiten, ist zumindest seitens des 
Mitverfassers G, Soldan eine Darstellung wider besseres 
Wissen. Eine Schlußszene ist die Wiedergabe des Graben- 
Wachdienstes im Stellungskrieg. Wenn vor dem Krieg in 
der Militärschule ein Fähnrich einen Schützengraben kon
struiert hätte, wie wir ihn im „Weltkriegsfilm" zu sehen 
bekommen, wäre er davongejagt worden. Schon zu Beginn 
des Stellungskriegs (nach Abschluß der im Film dargestellten 
Npernschlacht!) waren die beiderseitigen Gräben durchschnitt
lich 100 bis 150 Meter voneinander entfernt. Der jüngste 
Reserveoffizier von 1914/15 hätte seine Mannschaften nicht 
in einen solchen fast nur bis zum Nabel reichenden Graben 
hineingestellt. Diese Stümperszene ist obendrein von der 
Firma Hugenberg noch als Titelbild dem „Illustrier- 
ten Film-Kurier" vorangesetzt worden. Vermutlich 
hat Hugenberg diesen Graben auf dem Filmgelände der Ufa 
Nicht tiefer ziehen lassen, um auch diese 5 Mark Arbeitslohn 
Wehr zu sparen. Kein Film ist Wohl der Firma in der Er
zeugung je billiger zu stehen gekommen als dieser Militär
film, der eine Zusammenstückelung ist von dürftigsten und 
falschesten Atelieraufnahmen und einzelnen Teilen von 
Propagandafilmen der Jahre 1917 und 1918.

„Ein Krieg der Massen war es," so charakterisierte 
ihn zutreffend Conrad von Hötzendorf. Die In- 
fanterie-„Komparserie"-Herrn Hugenbergs, die den Rück- 
warsch von der Marne, die den Auszug der Freiwilligen
korps „markiert", ist auf etwa 30 Männecken zu schätzen, 
Reichswehrsoldaten Wohl, die wohl besonders billig für die 
Ufa gewesen sein mögen.

Mit Staunen sieht der Kriegsteilnehmer auf jenem 
Bilde, wo ganz zuletzt ein Verwundeter nachhumpelt, wie 
der „historische" Rückmarsch von der Marne zur Aisne an 
fo völlig verwüsteten Städten vorbeiführt, wie sie es damals 
wirklich noch nicht hat geben können, ganz wenige Einzel
falle weit hinter der Aisne (Longwy) ausgenommen. Zum 
Lachen ist, wie der Feldherr Kluck, der im Oktober 1914 
W Pension heimgeschickt worden ist, die Verzweiflungsschlacht 
am Ourcq leitet — angetan mit einem riesigen Pelz- 
Wantel — und dabei war doch während jener Tage (4. bis 
9. September) brennendste Sonnenhitze! Wieso gerade mit 
ber Feldherrntätigkeit Klucks der Funkerdienst in 
*Ngen Zusammenhang gebracht werden kann, wo doch gerade 
bei Kluck der Funkerbetrieb, überhaupt der Nachrichtendienst 

in jener Zeit besonders versagt hat, ist unerfindlich. Ein 
tolles Durcheinander — die Regie dieses Films! Sogar der 
Flammenwerfer, der zur Versinnbildung des reißen
den Entwicklungsgangs der Vernichtungstechnik während des 
Krieges im ersten Teile des Weltkriegfilms schon vorgeführt 
wird, scheint nur eine Uebungsspritze zu sein; denn wir 
haben den Flammenwerfer, mit dem wir die Betonnester am 
Kemmel (April 1918) ausräuchern mußten, in ganz andrer 
Erinnerung. Eindrucksvollere Bilder gibt es jedenfalls 
genug in der deutschen und in der außerdeutschen*)  Lite
ratur. „Eis und Schnee der Karpathen?" Das 
„Eis" ist nicht typisch für die Karpathen, sondern für die 
deutschen und österreichischen Stellungen an der Marmolata, 
am Ortler, an der Tofana!

*) 1917 schon in dem englischen Buche „llovv to live st tke 
krönt", Philadelphia und London. Seite 128.

Manche an sich interessante Einzelbilder sind verdorben. 
Da wird das Bild des Fliegerhauptmanns v. Richthofen 
gezeigt. Aber, wer von den vier Fliegeroffizieren, die sich 
da zusammendrängen, ist es denn nun eigentlich, wird 
mancher fragen. Der U-Boot-Kommandant Weddigen 
wird angekündigt. Aber mit taktloser Aufdringlichkeit schiebt 
sich auf dem Bild alsbald ein Gesicht vor die Linse, das 
man mißgestimmt als jenes des während des ganzen Krieges 
auf ruhigstem Posten abgestellt gewesenen „Großadmirals" 
Prinzen Heinrich erkennen muß.

„Mit dem Deutschlandlied gab Deutsch
lands Jugend ihr Leben" — so heißt eine der auf
dringlichen Ueberschriften im Filmatelierstil. Und es ist so 
dargestellt, als ob gerade jener bis zum singenden Vorgehen 
hochgesteigerte Siegeswille es gewesen sei, der bei 
Ipern bis dicht ans Ziel uns geführt hätte, wenn nicht im 
letzten Augenblick der Belgier Naturgewalten eingesetzt, die 
Schleusen von Nieuport hätten bersten lassen. Einereine 
Kriegslegende: in Wahrheit fanden, wie dies Volk
mann schwarz auf weiß selbst einmal geschrieben hat, „die 
Kämpfe infolge der Erschöpfung auf beiden Seiten ihr 
Ende". Es ist ein sträfliches Beginnen, der Jugend, die sich 
mit Interesse solchen Film anschaut, die Vorstellung einzu- 
impfen, selbst im Maschinenkrieg (der er bei Ipern immer
hin schon war!) hätten wir es mit Uebersteigerung des 
Willens „noch geschafft", wenn nicht ganz unüberwindliche 
Naturgewalten (die einbrechende Meeresflut) es verhindert 
hätten. Dieser einseitige Kultus des Willens gehört 
zum Schwindelbrevier der Deutschnationalen-Völkischen einer
seits, der Kommunisten anderseits, und ist nach des haken- 
kreuzlerischen Philosophen Schopenhauer Lehre — eine 
„jüdisch e" Ausgeburt. Auch mutz man diesen Vorfall mit 
dem Deutschlandlied vor Ipern kennen! Bei einem ein
zigen Reserveregiment hat er sich ereignet. Der Komman
deur dieses Regiments, ein im Frieden die letzten Jahre nur 
auf Bureauposten verwendet gewesener Offizier, seit seiner 
Kompaniecheszeit schon als Neurastheniker bekannt, war schon 
beim Ausmarsch „ferti g". Er ist damals bei Ipern selbst 
gefallen. Den Kommandeur eines Schwesterregiments, der 
noch bis Kriegsende in der Front mitgemacht, konnte ich 
kurz nach jenen heute so filmmäßig verkitschten Ereignissen 
über die Kampfhandlungen eingehend befragen; er hat sich 
(damals schon!) mit schärfster Kritik über die Anwendung 
singenden Vorgehens als Kampfmittel ausgesprochen. Jeder
lei Einimpfung andrer Auffassung ist heute fast sträfliche 
Gewissenlosigkeit!

Fehlerhaft und tendenziös ist auch die kriegsp 0 li
tis ch e und strategischeDarstellung, die in erster 
Linie wohl Herr Volkmann zu verantworten hat. Mit 
leuchtenden Aufschriften bekommen wir die „Obersten Kriegs
herrn" zu sehen; auch — besonders deutlich! — Herrn Poin- 
cars, ja Viktor Emanuel, die Zaren Nikolaus und Ferdinand 
und sogar den von Eunuchenbäuchen umgebenen unbedeuten
den Sultan Mohammed. Warum wird aber, abgesehen 
von Franz Joseph, W i l h e I m II. nie na m e n t l i ch vor
geführt? Undeutlich, zweimal taucht Wohl seine Figur 
auf; glaubten die Hugenberg-Regisseure, daß das Volk zu 
pfeifen beginnen werde und daß das Geschäft schlechter gehen 
würde?

Am Anfang steht Lüttich. Es ist geschichtliche Un
wahrheit, mit Vorführung von Kalenderblättern den Ver
lauf so darzustellen, als ob wir schon am 12. August Herr 
der Festung gewesen seien; in Wahrheit hißten die letzten 
Forts der Westfront am 16. August erst die weiße Flagge. 
Ludendorffs Rolle ist unrichtig dargestellt. Gewiß ist er noch 

am 6. August nach kurzem Gefecht mit der zufolge Todes deS 
bisherigen Kommandeurs führerlosen Brigade bis dicht vor 
die Stadt gelangt, Ludendorff ist aber zur entscheidenden 
Brückenbesetzung erst am 7. August einmarschiert auf General 
v. Emmichs Befehl; „seine" Brigade hat er sodann im 
Innern der Stadt sich selbst überlassen und ist sofort zu 
seinem Armeeoberkommando nach Aachen zurückgefahren.

Unerfindlich ist, warum ausgerechnet der ehemalige 
KronprinzvonBayernals „Heerführer" vorgeführt 
werden mußte. „Die Bayern", heißt es in einer Ueberschrift, 
„unter Führung des Kronprinzen Ruprecht, gestalteten die 
Schlacht in Lothringen zum ersten großen deut
sch e n S i e g." Eine geschichtliche Unwahrheit! Es ist längst 
anerkannt, daß das vorzeitige Vorprellen Ruprechts mit 
seiner 6. Armee den Sieg zu einem entscheidungsl0sen, 
„ordinären" gemacht hat, der das viele Blut, das ge
flossen ist und in der „Verfolgung" noch fließen sollte, gar 
nicht wert gewesen ist. Geschichtliche Unwahrheit auch ist eS, 
daß das weitere „gewaltige Ringen" (bei St.-Quentin usw.) 
mit einem „vollen Siege der Deutschen geendigt" hätte. Das 
Gegenteil gerade war ja leider richtig. Stets gelang es nur, 
die Franzosen lediglich frontal zurückzudrücken; 
nie vermochte man, die Einzelsiege zu vernichtenden Schlägen 
auszugestalten. Aber den Hugenberg-Regisseuren kommt eS 
ja nur darauf an, die Schlußüberschrift deS 
Marnefilms den ahnungslosen Zuschauern möglichst 
glaubhaft zu machen: „EineVerkettungtragischer 
Umstände und die Verkennung der wahren 
Lage ließ die Oberste Heeresleitung die 
Schlacht (vorzeitig) abbrechen." Die Wahrheit aber 
ist, daß zufolge Verschuldens des Oberkommandos 1 (Gene
rale v. Kluck und v. Kuhl) zwischen der 1. und 2. deutschen 
Armee am 9. September eine 50 Kilometer breite offene 
Lücke gähnte, in welche die großenteils frisch aufgefüllte eng- 
lische Armee bereits eingedrungen war. Es ist ein unehr
liches Filmspiel, diese, englischen Divisionen zwar geisterhaft 
eine Sekunde lang anzudeuten, sie dann aber aus den weiter 
brennenden Gesamtfronten verschwinden zu lassen, so daß der 
gläubige Zeitgenosse sich sagen muß: Ja, das Wegräumen 
der Schachsteine wäre damals wirklich nicht notwendig 
gewesen!

„Marschieren! Marschieren!" Mt Recht erscheint diese 
Ueberschrift immer wieder auf der Leinwand. Aber mit dem 
blitzschnellen Verschieben von ein paar Truppenzeichen wird 
dem ahnungslosen Zuschauer das Schwergewicht dieses 
Wortes nicht nahegebracht. Im „Weltkriegsfilm" wird soviel 
mit guten Kartenskizzen gearbeitet, daß eine irgendwie ge
artete schematische, graphische, statistische Erläuterung uner
läßlich und möglich gewesen wäre, was denn hinter diesem 
Wörtchen „Marschieren" in Wirklichkeit steckte: Bis zu 60, 
ja 70 Kilometer Marsch bei Tag und Nacht! 
Mit ihren Marschierbeinen sollten die Soldaten die Fehler 
der Generale wieder gutmachen! Wie knickerig übrigens 
vom Geheimrat Hugenberg, daß er nicht einmal ein an
ständiges, wirkliches Vogelschaubild von Paris, dem Marsch
ziel der Soldaten der 1. und 2. deutschen Armee, dem Film 
einschalten ließ!

In der Darstellung der strategischen Verhältnisse im 
Osten obwaltet natürlich die gleiche tendenziöse Oberfläch
lichkeit wie bei der Schilderung des Westkriegs. Warum ist 
nicht dergesamte österreichisch-ungarische Kriegsschauplatz 
dargestellt? P 0 ti 0 reks Niederlage gegenüber dem außer
ordentlich geschickten Wyiwoden Putnik in Nordwest- 
serbien war auch für die Gesamtlage von größtem Ein
fluß! Von wesentlichster Bedeutung war doch auch von vorn- 
herein der durchaus fehlerhafte Aufmarsch der Oesterreicher 
zu Beginn des Krieges. Ueber ein Drittel seiner Gesamt
streitkräfte hat Conrad von Hötzendorf zu einer Zeit, da der 
russische Krieg schon unvermeidbar schien, nach Serbien ab
gezweigt. Das nachträgliche Verschieben seiner 2. Armee 
aber von Serbien weg an seinen rechten Hauptflügel nach 
Galizien kam nicht mehr zur Geltung, -a dieser Flügel eben 
— der falsche gewesen ist!

Tannenberg — auch dieser Sieg mußte zum Film
trick verfälscht werden! „Ein Plan von beispielloser Kühn
heit und unerhörtem Wagemut gewann hier Gestalt" — so 
heißt es in Volkmanns Ueberschrift! Man siett Hinden
burg und Ludendorff in nachträglicher Film
aufnahme. Man sieht: sie entwerfen in ihrem Arbeits
zimmer den Plan. Welchen Plan? In der (oben schon 
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anerkannten) lebendigen kartographischen Darstellung wird 
er uns gezeigt: Die bisher gegen Rennenkampf stehende 
Armee wird losgelöst, zurückgeleitet, Eisenbahntransporte 
werden singeleitet und bis in die Tannenberger Gegend 
(gegen Samsonow) durchgeführt. Eine glatte Ge- 
fchichtslüge! Denn die ganze Bewegung war ja fchon 
durch Hindenburgs Vorgänger mit Unterstützung des be
kannten unlängst verstorbenen Generals M. Hoffmann 
längst begonnen, als sich Hindenburg zu Ludendorff in den 
Schlafwagen des Sonderzugs setzte, der die beiden von Han
nover weiter gen Osten führte! Daß schließlich auch die 
Kämpfe bei Lowitsch („der Flankenstoß") mit einer 
schweren Niederlage gegenüber den freilich numerisch über
legenen Russen endeten, einer Niederlage, die nur durch die 
Initiative einzelner Unterführer (Litzmann, v. Scheffer) ge
mildert worden ist, ist natürlich im heroischen Weltkriegs
film verschwiegen.

Im großen und ganzen fordert dieser 1. Teil des Welt
kriegsfilms schärfsten Widerspruch heraus! Er ist 
hinsichtlich der taktischen Handlung dilettantisch gedreht, er 
züchtet, wie am Apernbeispiel dargetan, mit seiner geschicht
lichen Unwahrhaftigkeit Hurrapatriotismus, wirkt nicht mili
tärisch aufklärend, sondern militaristisch irreführend. Er miß
braucht die jugendliche Sentimentalität. Er macht in sittlich 
wichtigtuender Schulmeisterei: „Denkt daran und seid stolz, 
auch wenn das Schicksal gegen euch entschied!" Das deutsche 
Volk hat dieses Geschwätz nicht notwendig! Er überliefert dem 
Volksbewußtsein zum Teile bewußt unwahre Vorstellungen 
der großen Zusammenhänge. Daß der Kriegsschuldpropa
ganda mit Zitierung des bekanntenLloyd-George-Ausspruchs, 
alle Staatsmänner der Vorkriegszeit seien in den Krieg 
„hineingestolpert", kaum gedient ist. ist klar. Denn welchen 
moralischen oder tatsächlichen Machtfaktor stellt heute und für 
absehbare Zeit dieser Mann dar!? Auch ein „Hineinstolpern"

der Staatsmänner ist zumindest vor dem Forum des eignen 
Volkes schuldhaft. Manch andrer Hauptpunkt ist oberflächlich 
in diesem oberflächlichsten Filme noch gestreift. Tie 
Entbehrungen der Heimat! Es fehlen aber Wil
helms II. am 10. November im Berliner Schlosse geöffneten 
Speisekammern! Es fehlen Darstellungen der Hunderte von 
Güterzügen, die — beladen mit Stahl und Eisen! — im 
Kriege monatelang ins neutrale Ausland rollten, um uns 
Nahrung für Weib und Kind dafür umzutaufchen. Es fehlt 
aber auch, während doch der Film das Kriegs-Graubrot im 
Photobild vorführt, der Anblick der fürstlichen Schatzkammern 
und Stahltresors, die sich trotzdem nicht öffneten, um jenen 
notwendigen Tauschhandel zu diskontieren! DieserFilm 
ist in fast jederBeziehung unzulänglich, „historisch" 
unwahr, erzieherisch schädlich!

Dieser Film ist ein deutschnationales Agitationsunter
nehmen. Die nordamerikanischen Geldgeber der Ufa haben 
selbstverständlich gegen solche Irreführung des deutschen 
Volkes nichts einzuwenden. Allem Anschein nach rentiert 
sie sich — zumal bei der billigen Herstellung des Films. Hat 
das Reichswehrministerium, das ja, wie aus der 
so lange vertuschten Phöbusaffäre erhellt, in Filmpolitik 
macht, irgendwelche Kontrolle dieses deutschnationalen 
Films bestätigt? Durch welche „Sachverständigen"? Hat das 
Reichswehrministerium Kontrolle über die Ein
nahmen der Ufa aus diesem Film? Was hat die Ufa dem 
Reichsarchiv für Ueberlassung dienstlich gefertigter 
Kriegsfilme gezahlt? Welchen Einnahmeanteil hat sich 
das Reich an den Vorführungen dieses Films gesichert, der 
vorwiegend aus Dienstfilmen zusammengesetzt ist? Welche 
Vorsorge ist getroffen, damit die weitere „histo
rische" Produktion der Ufa, insbesondere auf 
militärischem Gebiet, wsnigertendenziösund 
weniger — vor allem — dilettantischausfällt?

Ne« deutsche« AevubliLanemt ins Gewissen
Von Dr. Theodor Haubach.

Es gibt Leute, die manchen unbezweifelbaren Erfolg 
energischer republikanischer Politik als ein Zeugnis für die 
organisch eFestigungderRe p u bIik ansehen und 
die diesen Erfolg, wie manches andre in letzter Zeit, für einen 
Beweis dafür heranziehen, daß die Republik mit Riesen
schritten ihrer endgültigen Sicherung entgegengeht. 
Sie weisen darauf hin, daß der monarchische Gedanke täglich 
an Boden verliert, daß die Unsicherheit, Schwäche und Zer
fahrenheit im monarchischen Lager deutlich sichtbar 
ist, daß die Gegner der Republik keine politische Ideologie, 
keine ausgebaute und einheitliche politische Kampffront, 
keine klare und sichere Führung haben. Sind die Kräfte und 
Mittel des aktiven Putschismus nicht offenkundig erledigt? 
Ist nicht schließlich auch der Versuch, dem arbeitenden deut
schen Volke, das . die Republik geschaffen hat und das sie 
trägt, durch eine reaktionäre Politik die Republik zu ver
ekeln, ist nicht schließlich auch dieser Versuch gescheitert?

Die Republik steht — die Form der Republik 
i st gesichert — jetzt geht es an den Kampf um ihren I n - 
halt! Es ist nicht zu leugnen, daß diese Parole von Tag 
zu Tag mehr an Kraft gewinnt. Hat sie nicht auch alle guten 
und greifbaren Argumente für sich? Muß man ihr nicht nur 
die politische Richtigkeit, sondern sogar die politische Not
wendigkeit zubilligen? Man muß feststellen, daß der ständige 
Ruf „Die Republik ist in Gefahr!" zu einer verhängnisvollen 
Verwirrung der politischen Willensbildung führen kann, zu 
einer gefährlichen, weil nutzlosen Alarmstimmung, die sich 
schließlich durch Mangel an aktuellem Anlaß selber wieder 
legen map. Es ist fernerhin richtig, und jeder entschlossene 
Republikaner muß das jederzeit bestätigen, daß eine nur 
der Form nach stabilisierte Republik, die zum Tummelplatz 
aller politischen und sozial reaktionären Elemente wird, auf 
die Dauer keine Republik mehr ist, die diesen ehrwürdigen 
Namen noch verdient, und es ist keineswegs überflüssig, auf 

die besorgten Stimmen aus den Reihen der Arbeiterschaft 
zu hören, die darauf Hinweisen, daß die soziale Brutalität 
im heutigen Deutschland ein Maß erreicht hat, das kaum 
noch überboten werden kann.

Kaumnochüberbotenwerdenkann,—-das 
ist angesichts der erschreckenden Verelendung und der uner
träglichen Not, in die weite Kreise des Volkes geraten sind, 
kein übertriebenes Wort! Und muß man angesichts dieser 
Entwicklung nicht wirklich all den Leuten recht geben, die 
den politischen Kampf um das innere Gesicht der Republik 
für wichtiger halten als die stetige Abwehrbereitschaft gegen 
einen imaginären Feind der Staatsform, der in 
Wirklichkeit doch Wohl nicht mehr da ist? Lohnt es sich — 
um das eigentliche Problem deutlich anzusprechen — große 
politische Energien noch immer auf den Schutz einer Staats
form hin zu verschwenden, die offenbar gar nicht mehr Gegen
stand des Kampfes ist! Lohnt es sich, konkret gesprochen, die 
Reichsbannerbewegung mit solch gewaltigem Auf
wand an Arbeit, Hingabe und Opfermut weiterhin zu 
unterhalten, wo doch der eigentliche Gegner, den zu 
schlagen das Reichsbanner auszog, gar nicht mehr 
d a i st?

Es muß einmal mit allem Nachdruck gesagt werden, 
daß diejenigen Republikaner, die solche Thesen verfertigen, 
und es sind sehr verdiente, führende und bedeutende Männer 
unter ihnen, mit einer derartigen Beweisführung ein 
außerordentlich gefährliches, in seinen spätern Wir
kungen unter Umständen fürchterliches Mißverständ
nis über die Lage des heutigen Staates verbreiten helfen! 
Gewiß, in einem haben sie recht: der Nachdruck der jetzt und 
in nächster Zukunft zu führenden Kämpfe liegt auf poli
tischem Gebiet; das Reichsbanner wird es sich überlegen 
müssen, wie es die in ihm gestauten Kräfte möglichst voll
kommen und wirksam dem politschen Kampfe zur Ver
fügung stellen kann. Aber damit ist keineswegs zugegeben,

HNkedvirh Ludwßs Lahn
(Zu seinem 75. Todestag, 15. Oktober.)

Von Dr. K. Müller (Potsdam).
Man stößt oft in Debatten mit den Vertretern von Schwarz, 

weihrot auf die merkwürdige Tatsache, daß sich die Anhänger der 
Rechtsverbände auf dieselben Gewährsmänner aus Deutschlands 
Vergangenheit berufen, welche die Republikaner für sich in An
spruch nehmen. Arndt, Fichte, Jahn und wie sie heißen 
mögen, sie werden von beiden Seilen, allerdings mit andrer Be
gründung und unter Anführung andrer Stellen als Schildhalter 
benannt.

Woran liegt das?
Diese Männer vertraten, wie wir es heute tun, ein Mehr

faches: einmal den Gedanken der unbedingten Freiheit von 
der Knechtschaft Frankreichs, und zum andern den Gedanken der 
deutschen Einheit, eines Groß-Deutschlands und, wie Jahn, die 
Forderung der Farben Schwarz-Not-Gold, neben so vielem 
andern. Wobei nur zu beachten ist, daß der Inhalt ihrer Ge
dankengänge ein ganz andrer war als heute. Nur in dem einen 
wäre Jahn mit uns heute einig, daß Schwarzrotgold die Farben 
des einheitlichen deutschen, volksbestimmten Reiches, Oesterreich 
eingeschlossen, sein sollten.

Man hat nun neuerdings Jahn das Verdienst abstreiten 
wollen, daß er die jetzigen Reichssarben, wie er sich im Jahre 1848 
selbst ausdrückte, „aufgebracht" habe. Schon am 18. Oktober 1818 
erklärte aber der Jenaer Burschenschafter Wesselhöst, die 
ehemaligen Reichsfarben seien Schwarz-Rot-Gold. Als seinen Ge
währsmann nannte er Iahn, lind dieser hat im Jahre 1848, wie 
bereits bemerkt, ausdrücklich gesagt, er habe die Farben Schwarz- 
Rot-Gold „aufgebracht". Das geschah im Frankfurter Parlament. 
Hier saßen aber, wie Professor Valentin bemerkt, die sachkundig
sten der Generation. Ist wohl anzunehmen, daß sie eine solche 
Behauptung Jahns unbestritten hätten hingehen lassen, wenn sie 
den Tatsachen widersprochen hätte? Ist auch anzunehmen, daß 
Jahn diese Behauptung immer wieder, auch in seiner „Schwanen
rede", aufstellen würde, wenn sie unwahr gewesen wäre?

Jahn kann man nach dtm allen das Verdienst, Schwarzrot
gold aufgebracht zu haben, nicht bestreiten, wie es Paul Wenzke 
tut (Die deutschen Farben. Heidelberg 1927). Von Jahn wissen 
wir, daß er zeit seines Lebens Bändchen in den jetzigen Reichs
farben bei sich führte, um sie seinen Bekannten und Freunden zu 
schenken. Wir wissen ferner, daß er selbst solche Bändchen stets 
trug, und daß auch di«. Umform der Lützower, denen Jahn ja 

doch als Offizier angehört hatte, ebenso wie die andrer Freikorps, 
schwarz war, mit dem roten Vorstoß und Gok> als Zierfarbe. Die 
Zusammenstellung Schwarzrotgold war also schon von hier aus 
gegeben. Jahn bei der Begründung unsrer Farbenzusammen
stellung ausscheiden zu wollen, kann in der Tat keinen andern 
Beweggrund haben, als ihnen die Volkstümlichkeit zu nehmen, 
wie Valentin sehr richtig bemerkt.

Es bleibt unbestreitbar, daß Jahn das geschichtliche Verdienst 
hat, als erster die Farben Schwarz-Rot-Gold als die des alten 
Deutschen Reiches erkannt zu haben. Zwar hatte der Marineaus
schuß der Frankfurter Nationalversammlung im Jahre 1848 er
klärt: „In bezug auf die von dem Bunde angeordneten deutschen 
Farben ist vorerst zu bemerken, daß die alten Reichsfarben . . 
nur Schwarz und Gold (Gelb) waren, und daß die rote Farbe in der 
jetzigen unmittelbaren (von mir gesperrt. Or. M.) Ver
bindung darin nicht vorkommt."

Man beachte diese Fassung „unmittelbare Verbindung". 
Denn in mittelbarer Verbindung fand sie sich doch auf dem alten 
Reichsbanner, weil sie an der Stange und am Schwengel des 
Reichshoheitszeichens verwendet wurde. Jahn hatte also ganz 
richtig die drei zusammengehörigen Farben erkannt und aus
genommen.

Wenn wir heute, am 75. Todestag Friedrich Ludwig 
Jahns auf diese Zusammenhänge hingewiesen haben, so soll 
gleichzeitig aber auch näher der Behandlung gedacht werden, die 
das Preußen von einst Jahn zuteil werden ließ.

Jahn hatte am Befreiungskrieg als Lützower teilgenommen 
und hatte sich das Wohlwollen der Regierenden derartig erworben, 
daß man gerade um dieser Verdienste willen ihm fast in jedem 
Jähre reichliche Geldnnterstützungen zuteil werden ließ. Ich be
ziehe mich hier auf Akten des Geheimen Staats
archivs in Dahlem, in denen es in einem Schreiben des Staats- 
kanzlerS Hardenberg an Jahn heißt: „Um Ihnen einen Be
weis meines Anerkenntnisses Ihrer Bemühungen um das Gemein
wohl in gegenwärtiger Zeit zu geben und Sie zugleich für den 
Verlust Ihres Broterwerbs seit der Zeit, da Sie in Militärdienste 
getreten, zu entschädigen, erhalten Sie in der versiegelten Anlage 
eine Anweisung über 500 Taler." (17. April 1814.) Und am 
17. September desselben Jahres wird ihm ein Gehalt von 
500 Talern bewilligt in „Anerkennung seiner rastlosen Bemühun
gen für die körperliche und moralische Ausbildung sowie für die 
patriotische Gesinnung unsrer Jugend, um die Sie sich so ver
dient gemacht haben".

Schon aber schöpft die Reaktion Verdacht gegen Jahn,
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daß die augenblickliche Phase des Waffenstillstands zwischen 
Gegnern und Freunden der Republik den großen Friedens
schluß vorbereitet, der reaktionäre und revolutionäre Kräfte 
auf dem gemeinsamen Boden der Demokratie zu wohlaus
gewogenem politischem Ringen vereint. Der furchtbare 
Irrtum, der hier den Aposteln des republikanischen 
Optimismus unterläuft, liegt in der doktrinären und völlig 
unwirklichen Trennung von republikanischer Form 
und republikanischem Inhalt, in der willkürlichen und 
völlig unhaltbaren Unterscheidung zwischen den politischen 
und sozialen Funktionen eines Staatsgebildes.

Vor allen Dingen verkennen sie die eigentliche und ent
scheidende Ursache der gegenwärtigen republikanischen Kon
junktur (wenn man das so nennen darf), die sie fälschlicher
weise mit einem Ermatten der gegnerischen Kräfte, mit einem 
Anwachsen der „Gewöhnung an die neue Zeit", mit einem 
fortschreitenden Siege nationaler Einsicht und Disziplin er
klären wollen. Nichts gefährlicher al^ das! Wenn heute 
der akute Widerstand gegen die Republik als Form und 
gegen die Demokratie als Einrichtung beinahe erloschen ist, 
so rührt das nur daher, daß die politische Entwicklung der 
letzten Jahre einen vollkommenen Sieg aller 
sozial reaktionären Kräfte ermöglicht hat, die 
im gegenwärtigen Moment an der schrankenlosen Aus
nutzung ihrer ökonomischen und sozialen Macht nicht ge
hindert werden. Aber gerade der von den Aposteln des 
Optimismus gepredigte verstärkte politische und soziale 
Kampf wird diese Situation mit einem Schlage ändern. 
Unter der Herrschaft des Reichstags von 1925, der eben 
letzten Endes doch (was so oft nicht gesehen wird) durch die 
Eigenart der Verhältnisse ein Reichstag mit einer Rechts- 
mehrheit ist, ist die Gesamtheit der reaktionären Kräfte 
derart vollständig in den Genuß sozialer und ökonomischer 
Macht gekommen, daß sie es gar nicht nötig haben, in Ver
teidigung ihrer Position etwas gegen die Republik zu unter
nehmen! Aber der Reichstag von 1928, von dem wir genau 
wissen, daß er anders aussehen wird als der heutige, wird 
die heute eingeschlafene Kampfkraft aller reaktionären Ele
mente zur höchsten Aktivität aufrütteln. Die Gefahren, die 
dann der Republik drohen, sind nicht die Gefahren der 
monarchistischen Restauration, sondern die Ge
fahren der fascistischen Gegenrevolution, die 
vielleicht nicht den Namen der Republik, aber die Einrich
tungen der politischen Demokratie bis aufs Messer be
kämpfen wird!

Es muß in diesem Zusammenhang überhaupt einmal 
gesagt werden, daß der Republikanismus der Gegenwart 
nicht vor der Frage steht „Republik oder Monarchie", son
dern vor der andern, weitaus wichtigern Frage „D emo- 
kratie oder Fascismus". Und je schärfer der 
Kampf der Linken in Deutschland um soziale Gerechtigkeit, 
um die Brechung der furchtbaren wirtschaftlichen Knechtschaft 
der arbeitenden Massen geführt wird, um so näher rückt 
die Gefahr, daß die in ihrem Besitzstand, in ihren sozialen 
und wirtschaftlichen Machtpositionen gefährdete herrschende 
Schicht mit allen Mitteln die Beseitigung der für sie ge
fährlich gewordenen Demokratie anstrebt. Hilferding 
hat auf dem sozialdemokratischen Parteitag in Kiel das kluge 
Wort gesprochen, daß die sozialen Wirkungen der Demokratie 
von ihren politischen Wirkungen nicht zu trennen sind, das 
heißt in eine andre Sprache übersetzt, daß eines Tages dis 
gewaltige Waffe der politischen Gleichberechtigung, die die 
demokratische Republik den Massen in die Hand gedrückt hat, 
die Herrschaft der heutigen plutokratischen Ordnung in 
Deutschland erschüttern wird. In dem Augenblick, wo die 
Massendes deutschen Volkes die ihnen geschenkten poli- 
tischenRechterichtiggebrauchen lernen, indem 
Augenblick wird dieRepublikaufshöchstebedroht 
sein! Nichts gefährlicher als der Glaube, daß wachsende poli
tische Erfolge der deutschen Linken die Republik dem Zustand 
endgültiger Sicherheit entgegenführen. Je mehr sich das 
Volk selbst der, Staatsgewalt nähert, die ihm die Reichsver
fassung verheiln hat, desto größer werden die Gefahren

Am 26. April 1815 erklärt der damalige Polizei- und Innen
minister v. Schuckmann in einem Briefe an Hardenberg, 
Jahns Absichten, das Turnen zu einer öffentlichen Angelegenheit 
des Staates zu machen, würde den freien Eifer des Publikums 
bald erkalten lassen, indem man diese Uebungen bloß als Zwangs
träger für den künftigen Militärdienst betrachten würde (wem 
fällt nicht der Vorwurf ein, der so ost gegen die Zucht im Reichs
banner erhoben wird?), und damit würde der schöne Geist sterben, 
der diese Uebungen wirksam werden ließ. Bisher hätten sie mit 
sehr wenigen Mitteln schon weite Ausdehnung und lebhafte Teil
nahme erweckt, weiter gehende Bestrebungen aber seien fremdaftig- 
Man solle Jahns Pension auf 800 Taler erhöhen, solle auch einen 
Hilfslehrer ihm beigeben, die Turnanstalt mit jährlich 150 Taler 
unterstützen, ein besonderes Grundstück für ihn ankaufen und den 
Turnplatz in der Hasenheide erweitern. So Schuckmann. (Vgl. 
die Akten des Geheimen Staatsarchivs in Dahlem.)

Ter König entscheidet von Paris aus, der Militärdienst 
würde nicht mehr als Zwang empfunden; dennoch solle alles bis 
zur andern Organisation der Militürerziehungsanstalten bleiben 
und alles nur in der bisherigen Form betrieben werden. Aber 
dennoch bewilligt er die Voftchläge Schuckmanns. Hardenberg selbst 
teilt dies Jahn aus Paris mit, gewiß ein Zeichen, wie hoch dieser 
geschätzt wurde. Dies Wohlwollen bezeugt er dem Turnvater auch 
noch im Jahre 1816, als er, durch den Kriegsminister v. B o y e n 
auf Jahns bedrängte Lage hingewiesen und gebeten wird, ihm ein« 
Unterstützung von 200 Taler zu geben, die Randbemerkung macht: 
„Gern einverstanden". (Akten des Staatsarchivs.)

Da kommt im Februar 1817 der Umschlag, als Iahn aus 
seiner nationalistischen politischen Einstellung und Deutschtüme
lei heraus in seinen Vorlesungen sagt, alles, was mit dew 
Schwerte errungen worden sei, habe man mit der Feder wieder 
verloren. Die neun Musen der- Staatsbeamten seien Hunde, 
Huren, Schauspieler, Operntänzer, Pferde, Köche usw. usw. Die 
Regierungs- und Amtsblätter seien Angstblätter und die Figuren 
am Denkmal des Großen Kurfürsten habe er in ihrer Bedeutung 
dahin ausgelegt: „Kusch, Volk, duFutterfürPulver! 
Auch sollte er nach Anzeigen eines Hauptmanns Decker gesagt 
haben, wenn jemand seine Tochter Französisch lernen lasse, so se' 
das ebensogut, als wenn er sie Hurerei lehren lasse. Weitere Be
schwerden liefen ein, denn in der Tat, Jahn kannte in seiner 
Deutschtümelei gar keine Grenzen mehr.

Und da auch seine Turner, namentlich in Schlesien, siw 
allerlei Ausschreitungen zuschulden kommen ließen, da ins 
besondere die vor: dem Herrscher gegebenen Versprechungen einer
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Kern, die von der wachsenden Aktivität der in ihrer Herrschaft 
bedrohten Minderheit ausgehen. Je mehr in der furchtbaren 
Auseinandersetzung zwischen Kapital und Arbeit die Arbeit 
die politischen Waffen der Republik wird handhaben lernen, 
desto erbitterter wird der Widerstand aller Gegner der Arbeit 
fein. Die Gefahr des Fascismus nimmt nicht in dem Maße 
ab, in dem die politischen Erfolge des arbeitenden Volkes 
steigen, sondern umgekehrt, sie nimmt zu! Allen Republi
kanern muß klar sein, daß die gewaltige Auseinandersetzung 
Zwischen Kapital und Arbeit nicht ein Problem ist, das 

, neben dem demokratisch-republikanischen Problem nebenher
läuft. Wir alle müssen endlich begreifen, daß eine endgültige 
Sicherung der Republik und der Demokratie nicht möglich 
ist, solange die entsetzliche Spannung zwischen Besitzenden 
und Besitzlosen, zwischen reich und arm, zwischen Kapital 
und Arbeit nicht auf irgendeine Weise beseitigt ist.

Die Aufgaben des Reichsbanners sind also nicht 
dann gelöst, wenn das Volk mit den Mitteln der Demokratie 
sich den notwendigen Einfluß auf die soziale, wirtschaftliche 
und politische Gestaltung der Nation verschafft hat, sondern 
gerade dann erst werden wir das Reichsbanner brauchen, und 
dann dringender als je. Die Parole „Die Republik ist ge
sichert" ist eine gefährliche und irreführende 
Parole. Sie verschleiert den Blick der Republikaner und 
macht sie unfähig, das eigentliche Problem zu sehen. Es ist 
höchste Zeit, einer derartigen Täuschung energisch entgegen
zutreten. Das Reichsbanner hat bis jetzt noch nicht das ge
leistet, was zu leisten es historisch beauftragt ist. Ja, man 
muß sagen: die eigentliche und entscheidende Aufgabe 
des Reichsbanners beginnt erst jetzt. Wehe, wenn es 
sich ihr nicht gewachsen zeigt! Der weitere Ausbau der 
Neichsbannerorganisation muß mit allen Mitteln, ja mit 
aller Rücksichtslosigkeit durchgeführt werden. Unter allen 
Umständen muß verhindert werden, daß die Wachsamkeit der 
Republikaner durch vorzeitigen Optimismus eingeschläfert 
wird. Die Entwicklung der nächsten Jahre wird sicher zeigen, 
wie dringend die Republik und die Demokratie die 
Wachsamkeit und EntschlossenheitdesReichs- 
banners brauchen. —

VrreMerr und die SMchskaVben
Eine Reihe von unliebsamen Vorkommnissen der letzten 

Zeit, bei denen eine systematische Verhöhnung und Verächt
lichmachung der durch die Reichsverfassung festgelegten 
Nationalfarben Schwarz-Rot-Gold versucht wurde, hatte zu 
den: bekannten Eingreifen der preußischen Staatsregierung 
in die Flaggenfrage geführt. Dank der Initiative des Mi
nisterpräsidenten Braun mußten die Flaggengegner in 
dem bekannten Berliner Hotelierkonflikt zusammen mit 
ihren Gesinnungsfreunden im Reiche nachgeben. Aber noch 
gibt es Veranstaltungen genug, bei denen sich unter dem 
Vorwand absoluter Neutralität die Veranstalter weigern, 
die Neichsfarben zu zeigen, aber doch erwarten, daß die Be
hörden ihrer Einladung Folge leisten. Man denke nur an 
gewisse Sportereignisse, Rennen, Einweihungen usw. Um 
aber auch hier die Staatsautorität auf jeden Fall vor An
griffen zu schützen, hat das Staatsministerium in seiner 
Sitzung vom 17. Oktober einmütig folgenden Beschluß 
gefaßt und amtlich veröffentlicht:

Das Staatsministerium erachtet es als eine nationale 
Pflicht und staatspolitische Notwendigkeit, daß bei Ver
anstaltungen, an denen Vertreter der Staatsregierung 
oder der ihr Nachgeordneten Behörden teilnehmen, dem 
Gedanken der Reichseinheit und Reichstreue durch eine 
würdige Hervorhebung der verfassungsmäßigen Reichs
farben Schwarz-Rot-Gold deutlich Ausdruck verliehen wird.

Es ordnet daher an, daß Vertreter preußischer 
Staatsbehörden an Veranstaltungen, bei denen Flag
genschmuck verwendet wird, nur dann teilnehmen 
dürfen, wenn die Reichsfarben an hervorragender Stelle 
gezeigt werden und ihnen überhaupt ein angemessener 
und würdiger Anteil an dem Flaggenschmuck ein
geräumt wird. Vor der Entscheidung über die Teil

Verfassung nicht vergessen wurden, und Metternich die deut
schen Regierungen vollkommen in der Hand hielt, so wurden die 
Turner, ihre Turnplätze, Jahn und alles, was damit zusammen
hing, als Demagogen und demagogischen Umtrieben dienend be
trachtet. Und Hardenberg war es — unter Kamptz' Einfluß 
stehend —, der nun die Verfolgung Jahns verordnete. Schon als 
un Jahre 1817 Minister Lottum berichten konnte, daß in Süd
deutschland Unterschriften zu einer Vorstellung beim Bundestag 
wegen der Beschleunigung einer ständigen Verfassung gesammelt 
wurden, hatte mau begonnen, die Turner zu überwachen. Und 
schließlich faßte man auch Jahn. Zwar konnte ihm nicht das ge
ringste nachgewiesen werden. Aber lange Jahre wurde er gefangen 
ui Kolb erg gehalten, und auch als er endgültig freigesprochen 
war, blieb er unter Polizeiaufsicht, zunächst in Freyburg, dann 
m Kölleda und dann wieder in Freyburg a. d. U.

Es sei hier der Bericht angeführt, den Kamptz gleich nach 
der Verhaftung Jahns an Hardenberg erstattete: „Jahn ist in ver
blichener Nacht nach Anordnung des Staatskanzlers (!!) verhaftet 
Und zum Zweck einer Untersuchung auf eine Festung gebracht 
worden. Derselbe ist schon durch die bei mehreren Individuen mit 
Beschlag genommenen Papiere, wegen deren ausgezeichneter Ver
breitung und Beförderung demagogischer Umtriebe im höchsten 
Grade graviert. Insonderheit geht aus ihnen hervor, dctß er die 
Turnplätze und Turnfeste zu diesem Zwecke gemäß brauchen, daß 
er den vertrauten Turnern die Notwendigkeit einer republikani
schen Verbindung durch Gewalt sowie den angeblichen Unsinn der 
erblichen Monarchie gepredigt, daß er in öffentlichen Versamm
lungen behauptet, daß die von ihm vormals gegen den aus
wärtigen Zwingherrn empfohlenen Mittel gelten mühten, 
wenn dieser Zustand im Innern sich nicht ändert, und daß er bei 
einem von ihm bezeichneten Falle (seiner Verhaftung!) den 
Meuchelmord eines Staatsdieners gebilligt hat." (Bericht Kamptz' 
an Hardenberg vom 14. Juli 1819. Akten des Staatsarchivs.)

Nichts davon hat bewiesen werden können. Es ergibt sich 
hieraus aber unbestreitbar, daß Hardenberg selbst die Verhaftung 
Jahns ungeordnet hat. Die Verfolgung wurde derart scharf be
trieben, daß Offiziere, die sich für Jahn in einer öffentlichen Er
klärung einsetzten, schwer bestraft wurden. Jahns Leidenszeit 
dauerte eigentlich bis zum Jahre 1840, wo er erst beim Regie
rungswechsel amnestiert wurde. DaS war die preußische Negie
rung, die für die Freiheit des Volkes sich so begeisterte, daß heute 
die Reaktionäre dem alten Preußensystem blutige Tränen nach- 
Weiuen.

nähme der Behördenvertreter ist, soweit nicht die Ver
anstaltung von einer Reichs-, Staats- oder Kommunal
behörde selbst vorbereitet wird, festzustellen, ob und in
wieweit den Anforderungen dieses Erlasses genügt ist, 
und nötigenfalls auf eine entsprechende Ausschmückung 
in den Reichsfarben hinzuwirken.

Diese Feststellungen und die etwa erforderliche Ein
wirkung auf die Veranstalter liegen dem Leiter der ört-
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lichen obersten allgemeinen Staatsverwaltungsbehörde 
ob. Er hat das Ergebnis seiner Feststellungen und Maß
nahmen den übrigen beteiligten Behörden mitzuteilen. 

Reichstreue und der Wunsch nach Reichsein
heit sind es gewesen, die den größten deutschen Gliedstaat 
zum Erlaß vorstehender Verordnung gebracht haben. Es 
bleibt nur zu wünschen, daß die andern Länder sich dem 
Vorgehen Preußens möglichst bald anschließen! —

II.

Derr voMisrhe Kamvk
Von Gerhard Geißler (Leipzig).

Natürlich gab es auch im alten Staate schon politische Aus
einandersetzungen unter den Studenten. Doch da es kaum eine 
Betätigungsmöglichkeit gab, blieben diese völlig theoretisch und be
schränkten sich meist aus den damals üblichen Hurrapatriotismus. 
Erst die deutsche Republik brachte einen Fortschritt. Einerseits 
fielen alte Beschränkungen und Vorschriften weg, vor allem aber 
entstand die studentische Selbstverwaltung, die vor 
1918 nur an wenigen Universitäten ein kümmerliches Dasein ge
führt hatte.

Es entstanden Allgemeine Studenten - Aus
schüsse (Asta), die aus allgemeinen Wahlen der Studenten einer 
Hochschule hervorgingen und deren Interessen zu vertreten hatten. 
Sie bekamen von den Regierungen das Recht, Zwangsbeiträge von 
allen Studenten zu erheben. Als Zusammenfassung aller ört
lichen Astas entstand 1919 die „Deutsche Studenten
schaft" (D. St.), die Gesamtorganisation mit einem Vorstand 
und jährlichen Studententagen, zu denen alle Hochschulen ihre 
Vertreter entsenden, auch die in Oesterreich, Deutschböhmen und 
Danzig.

In den teilweise recht schwierigen Verhältnissen der Nach
kriegs- und Inflationszeit handelte es sich in der Selbstverwal
tung meist um wirtschaftliche Unterstützungsmaßnahmen. Es ent
standen Studentenküchen und -Häuser, Wohnungs- und Arbeits
vermittlung und dergleichen nützliche Einrichtungen, die auch 
manchem Proletariersohn das früher verschlossene Studium mög
lich machten. Diese Bestrebungen gingen von den ehemaligen 
Kriegsteilnehmern aus, die im Schützengraben die wahre Volks
gemeinschaft erlebt hatten. Hiese Generation von Studenten ver
schwand aber im Laufe der Zeit von den Hochschulen und machte 
einer jüngern Platz, die ihren Tatendrang lieber fern vom Schuß 
mit „nationalen" Reden betätigte. Sie mißbrauchte die studentische 
Selbstverwaltung, dieses Geschenk der jungen Republik, zu ge
hässiger Agitation gegen diese und ihre Anhänger in den eignen 
Reihen. So entstand der „Deutsche H o ch s ch u I r i n g", dem 
die meisten farbentragenden und schlagenden Verbindungen an
gehören und der bald völlig ins völkisch-reaktionäre Fahrwasser 
geriet. Als Abwehr gegen dessen Terror, der sich in der Jn- 
flations- und Hitlerzeit an allen Universitäten breitmachte, ent
stand dann 1922, nach dem Rathenaumord, das Kartell repu
blikanischer Studenten, in dem sich die sozialistischen, 
demokratischen und Zentrumsstudentengruppen mit einer großen 
Anzahl von republikanisch gesinnten Studenten zusammenfanden, 
die sich keiner Partei anschlossen.

Die Astas der einzelnen Hochschulen und die Deutschen Stu
dententage wurden in diesen Jahren mehr und mehr zu Schau
plätzen politischer Auseinandersetzungen, unter denen die sachliche 
Arbeit natürlich schwer litt. Da der Hochschulring auf seine zahl
reichen Mitglieder durch die Verbindungen einen Wahlzwang aus
üben konnte, stellte er im Asta meist die Mehrheit der Vertreter. 
Ebenso auf den Studententagen. Die wenigen Republikaner 
mutzten jedoch um jede einzelne Stimme unter den „Freistudenten" 
kämpfen, die sich meist mehr für ihr Studium als für Politik 
interessieren. So besitzt die republikanische „Minderheit" eigent
lich nur an einigen we st deutschen Universitäten maßgebenden 
Einfluß. Auch in Berlin und Hamburg steht sie nicht schlecht 
da, während sie an den kleinen Universitäten, Technischen Hoch
schulen und besonders in Bayern nur schwach ist.

Zum Brennpunkt der politischen Auseinandersetzungen wurde 
der „Berfassungskampf", in dessen Mittelpunkt der Anti

semitismus steht, der sich durch den Hochschulring sehr in der Stu- 
dentenschaft verbreitete. Die Hetze gegen Professor Lessing in 
Hannover war vielleicht der Höhepunkt dieser ebenso geistlosen 
wie republikfeindlichen Bewegung. In den eignen Reihen wendete 
sie sich gegen die jüdischen Studenten, denen man die Zugehörig
keit zur Studentenschaft, d. h. vor allem das Wahlrecht zum Asta 
verweigern wollte. Da nun aber die Astas staatlich anerkannt 
sind, unterstehen sie der Staatsaufsicht und können anders über
haupt keine Beiträge erheben (und also gar nicht anders existie
ren). Daher konnten die deutschen Staatsangehörigen jüdischen 
Glaubens aus der offiziellen Studentenschaft auch nicht aus
geschlossen werden, Wohl aber die auslandsdeutschen „Nicht-Arier", 
die in völlig willkürlicher Weise zurückgewiesen wurden. In 
Oe st erreich und Böhmen aber gibt es überhaupt keine staat
lich anerkannten Studentenschaften, so daß die dortigen Völkischen 
keine Rücksicht zu nehmen brauchen und nur Studenten „deutscher 
Abstammung und Muttersprache" aufnehmen. Die sogenannten 
Studentenschaften sind daher dort in Wahrheit nur völkische Ver
eine, die z. B. in Wien nur gegen 10 Prozent der Gesamt
studentenschaft umfassen. Trotzdem benehmen sich diese „Arier" 
als die einzig berechtigte Vertretung der deutschen Studenten in 
Oesterreich und gehören auch allein der Gesamtorganisation deut
scher Studenten am Da sie selbst keine Zwangsbeiträge erheben 
dürfen, müssen ihre Hetzereien mit dem Gelde der reichsdeutschen 
Studenten (auch der Republikaner!) bezahlt werden. Die Mehr
zahl der deutschen Studenten in Wien bleibt aus angeblich „natio
nalen" Gründen von dieser Vertretung ausgeschlossen, bloß weil 
sie den völkischen Rummel nicht mitmachen will.

Die Republikaner in der deutschen Studentenschaft 
führen nun seit Jahren einen erbitterten Kampf gegen diese Zu
stände, für die einzig und allein der Hochschulring verantwortlich 
ist. Sie fordern eine unparteiische Auswahl bei der Zulassung der 
Ausländsdeutschen durch das Rektorat nach Maßgabe der Kul
tur Zugehörigkeit und nicht nach der „Rasse", die, wie der Rektor 
der Universität München, GeheiyMt Voßler, kürzlich erklärte, in 
den Zoologischen Garten, aber nicht in die Universität gehört. Die 
republikanischen Studenten fordern weiterhin, daß die unwürdi
gen Zustände an den österreichischen und böhmischen Hochschulen 
beseitigt und daß dort wie im Reiche studentische Vertretungen 
von allen deutschen Studenten gewählt werden. Solange dies 
nicht der Fall ist, dürfen die dortigen „arischen" Vereine nicht 
mehr der Deutschen Studentenschaft angehören, da sie in Wahr
heit ein Hindernis für den Anschlußgedanken und die großdeut
schen Forderungen der Studentenschaft sind. Die deutsche Stu
dentenschaft selbst soll sich jeder Parteipolitik, insbesondere aller 
Kundgebungen gegen die Republik, deren Farben und Vertreter 
enthalten und soll sich auf ihre eigentlichen Aufgabengebiete: der 
Selbstverwaltung, Selbsthilfe und Studienangelegenheiten be
schränken. Politische Arbeit, vor allem Aufklärung über die 
Grundbegriffe unsrer republikanischen Staatsform, ist besonders 
in der Studentenschaft allerdings sehr nötig, doch sie soll von den 
dafür interessierten Gruppen betrieben werden und nicht von der 
Gesamtorganisation. Das Kartell republikanischer 
Studenten ist in diesem Sinne seit-Jahren tätig und hat 
schon manchen Erfolg errungen.

Die deutsche Studentenschaft selbst hat sich gegen diese Forde
rungen stets gewehrt und die republikanischen Studenten nach 
Möglichkeit mundtot zu machen versucht, wenn auch selten mit 
Erfolg. Inzwischen hat die Gesamtorganisation aber ihr wohl
verdientes Schicksal ereilt, so daß mit ihrem baldigen Verschwin
den oder mit ihrer gründlichen Umgestaltung zu rechnen ist. 
Darüber später. —

Die deutsche Gtudsntenschatt

Es sei aber aus den alten Mr vorliegenden Akten auch noch 
ein bisher nicht bekanntes oder doch nur teilweise bekanntes Ur
teil über Jahn angeführt, das in einer Uebersicht über die Turn
plätze, die Turnleiter und die gesamten Turnverhältnisse sich 
findet (vgl. Akten des Geheimen Staatsarchivs Dahlem):

„Ludwig Jahn, ein Mann von höchst glücklichen An
lagen, aber mangelhaft, einseitig und formlos gebildet, verfolgt 
von den Anschauungen der alten deutschen Zeit, oft verkennend 
das Gute und Schöne der neuern, von einem tiefen und leben
digen Gefühl, allein von begrenztem Umfang desselben und ent
behrend des Einflusses der Kunst, der davon abhängigen Feinheit 
derselben, welcher Mangel sich teils als Härte, Schroffheit und 
Schärfe, teils als Verachtung konventioneller Förmlichkeiten aus
spricht, von reiner sittlicher Gesinnung ergriffen, von Liebe und 
Begierde, sich in irgendeinem Kreise des Lebens darzustellen, von 
mächtiger Willenskraft, an eine bessere Zeit glaubend, willige 
Hand anlegend, um sie herbeizuführen, sie besonders für das Volk 
und für die Deutschen herbeiwünschend, sie von der Jugend er
wartend, versehen mit großer Kraft über die Gemüter der letztern 
und mit Eifer und Enthusiasmus ihre Körper durch Uebungen 
bildend, aus einer frühern Opposition herausgetreten, scheinbar 
ein zu großes Gewicht auf dieselbe legend. Als anregendes 
Prinzip ist Jahn unentbehrlich." (Die Fortsetzung 
dieser Beurteilung Jahns steht bei Euler, S. 549.)

Es dünkt mich wertvoll, dies Urteil über den Vielgeschmähten 
anzuführen, scheint es mir doch das Richtige zu treffen, aber auch 
den andern, die heute ihn für sich reklamieren wollen, zu zeigen, 
wie sehr sie hierin im Unrecht sind. Denn ihre Geistesväter ver
folgten ihn so, daß selbst ein Treitschke über die Kleinlichkeit 
der Demagogenverfolgung klagen kann.

Erst viele Jahrzehnte später sollte das Gesunde, das in vielen 
der Jahnschen Ideen lebte, sich zur Herrschaft durchringen, und 
vielleicht hätte es sich in seiner Vielgestaltigkeit niemals durchsetzen 
können, wenn nicht der Kriegsausgang dem deutschen Volke die 
Heerespflicht genommen hätte. Nun erst begann für die wert
vollen Jahnschen Ideen die große Zeit glanzvoller Entwicklung in 
ganz freier Gestaltung, während aber auch leider diejenigen seiner 
Ideen, die übertrieben waren, von einer politischen Partei noch 
überspitzt und zum Unsinn ausgebaut wurden.

Jahn hat recht behalten, als er in seiner „Schwanenrede" 
sagte: „Die Nachwelt setzt jeden in sein Ehrenrecht; denn 
der Geschichte Mldurteil verjährt nicht und brachte noch alle
mal für verfolgte Tugend den Freispruch. Das ist mein 
Trost." —

Den LNorravrhisterr ins Giammbneh
Freiherr vom und zum Stein, den man sicherlich 

nicht zu den Republikanern zählen wird, schreibt

1804.
Deutschlands zahlreiche Regenten mit Ausnahme des 

edlen Herzogs von Braunschweig suchten die Erhaltung ihrer hin
fälligen Fortdauer durch Auswandrung, Unterhandeln oder Be
stechung der französischen Heerführer.

1809.
Wie sehr kontrastiert dieses Betragen (Stein hat vorher von 

Aeußerungen des vortrefflichen Geistes in der österreichischen 
Monarchie gesprochen) mit dem Sklavensinn der deut
schen Fürsten des Rheinbundes, die, um ihre hinfällige Existenz 
und ihre erbettelte Macht zu erhalten, sich zu Vögten der ver
höhnten, erd. lickten, ausgesogenen Nation brauchen lassen. ,

Alle kleinen Fürsten haben aus Egoismus und Gefühl 
der Schwäche denselben Geist, ihnen kommt es nur an auf Er
haltung ihres winzigen Daseins, gleichgültig gegen das Schicksal 
des Vaterlandes. Sie wird man daher entweder alle vorläufig 
entfernen oder an einem sichern Orte sammeln und unter strenge 
Aufsicht nehmen müssen.

1810.
Die Auflösung Deutschlands in viele kleine ohn

mächtige Staaten hat dem Charakter der Nation das Gefühl 
von Würde und Selbständigkeit genommen, hat Titel- 
sucht und das elende Treiben der Eitelkeit, Absichtlich, 
leit, Ränke durch die Vervielfältigung der kleinen Höfe 
vermehrt.

1811.
Die Individualität der Fürstenhäuser ist herabgesunken, 

durchaus herrscht in ihnen Erbärmlichkeit, Schwäche, 
niederträchtige, kriechende Selbstsucht.

1813.
Die deutschen Fürsten gehen durch ihre innige Schlecht, 

heit unter, nicht durch unser Benehmen, P,
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Eine korrsearrettte Navter
Wenn, in deutschen politisch, n Kreisen einmal das Gespräch 

auf die sogenannte „Schaukel- oder Drehscheiben
politik" kommt, so deutete man bisher immer auf die Deutsche 
Bolkspartei. Und in der Tat leisteten diese „schwankenden Ge
stalten" in politischer Wendigkeit Erkleckliches Es mutet wie ein 
Witz an, wenn aber gerade das amtliche Publikationsorgan der 
Volkspartei, die „N a t i o n a l l i b e r a l e Korrespondenz", 
sich mit diesen Dingen beschäftigt und dabei die Entdeckung macht, 
daß eine andre Partei ihr bei weitem jetzt den Rang abgelaufen 
hat, nämlich die Wirtschaftspartei,

Ein typisches Beispiel für die in der Wirtschaftspartei be
stehende Zerfahrenheit war die Abstimmung im Reichs
tag über Locarno und den Eintritt Deutschlands 
in den Völkerbund. Bei sechs namentlichen Abstimmungen 
nahm die Fraktion folgende Haltung ein:

Erste Abstimmung: 11 ja, S nein, 0 enthalten.
Zweite Abstimmung: 18 ja, 1 nein, 1 enthalten.
Dritte Abstimmung: 0 ja, 19 nein, 1 enthalten.
Vierte Abstimmung: 7 ja, 11 nein, 0 enthalten, 2 überhaupt 

nicht abgestimmt.
Fünfte Abstimmung: 0 ja, 8 nein, 10 enthalten, 2 überhaupt 

nicht abgestimmt.
Sechste Abstimmung: 0 ja, 0 nein, 19 enthalten, 1 überhaupt 

nicht abgestimmt.
Das war also die Entscheidung der Gesamtfrak- 

ti o n. Aber auch die Abstimmung der elf ausgesprochenen 
Wirtschaftsparteiler hatte ein eigenartiges Ergebnis. 
Sie stimmten:

Erste Abstimmung: 2 ja, 9 nein.
Zweite Abstimmung: 10 ja, 1 nein.

_______________ Das Reichsbanner __________

Dritte Abstimmung: 0 ja 1 nein, 10 enthalten.
Wenn unsre Kameraden einmal in die kommenden Wahl

kämpfe eine heitere Note hineintragen wollen, so brauchen sie 
nur obige Zusammenstellung zu verlesen! Der Dank aller, die 
noch Sinn für Komik haben, wird ihnen sicher sein Traurig ist 
es nur, daß es heute noch Hunderttausende von Volksgenoffen 
gibt, die durch ein solches konfuses und zerfahrenes Gebilde glau
ben, ihre Interessen vertreten zu können. Tue Wirtschaftspartei 
muß verschwinden. Wer in ihren Reihen noch republikanisch fühlt, 
soll sich den schon bestehenden großen republikanischen Parteien 
und Organisationen anschließen! —

ReZchsbarrnev-BeoSachtev
Ludendorff krankhaft gestört?

Nach den gehässigen Angriffen auf den Reichspräsidenten, 
nach dem Kampfe gegen den doch immerhin nicht der Juden
freundlichkeit zu zeihenden Antisemiten Theodor Fritsch und nach 
der grandiosen Entdeckung, daß das Tannenberg-Denkmal ein 
jüdisches Denkmal wäre, ist Ludendorff nun auch aus der 
evangelischen Landeskirche ausgetreten. Auch diese 
Einrichtung ist dem echten Arier Ludendorff, dem Ururenkel Abra
ham Weylands, noch zu jüdisch!

Zu diesem neusten Schritte schreibt nun da« „Bremer 
Kirchenblatt":

General Ludendorff ist aus der evangelischen Kirche aus
getreten. Durch seine geniale Heerführung hat er sich Anspruch 
auf den Dank seines Volkes erworben. Aber so manches, was 
man von ihm hört, legt die VerMutng nahe, daß die ungeheure 
geistige Ueberan st rengung in vier schweren Kriegs
jahren und dann die furchtbare Enttäuschung über den schließ-

__________ 4. Jahrgang Nummer 21 

lichen Mißerfolg der Arbeit krankhafte Störungen 
verursacht haben. Sein Kampf gegen manche andre Führer 
unsers Volkes, sein eigenartiges politisches Auftreten, vas überall 
den klaren weitschauenden Blick vermissen läßt, sein blinder Haß 
gegen die Juden, seine ungerechtfertigten maßlosen Angriffe 
gegen die Logen, und sein Bruch mit der Kirche, alles das paßt 
so gar nicht zu dem Manne, der wie die Verkörperung der Ruhe 
und Besonnenheit in schwerster Notzeit an Hmdenburgs Seite 
stand, daß man nur eine Erkrankung als Ursache dieser Ver- 
ändrung seines Wesens annehmen kann.

Diesem Urteil haben wir nichts hinzuzufügen! —
*

Von alter Burschenherrlichkeit.
In der „W. a. M." wird auf folgendes kleine Vorkommnis 

Angewiesen:
Es war einmal — im Weltkrieg. Die Deutsche Burschen, 

schäft beging am 12. Juni 1915 ihren 100. Geburtstag. Da brachte 
die Münchner „Jugend" ein Gedicht „Schwarz-Rot-Gold" zum Ab
druck, das begann:

Umblitzt vom blanken Eisen, 
Hoch Deutschlands Fahnen wehn — 
Heut will ich eine preisen. 
Die nimmer soll vergehn. 
Die hat vor hundert Jahren 
Der deutsche Bursch entrollt: 
Die Fahne sturmdurchfahren, 
Die Fahne: Schwarzrotgold.

Verfasser war „Fritz Ulmer, Leutnant, ValencienneS" — das 
Gedicht kam also direkt aus der deutschen Armee!

Und heute? Zu welchen Farben steht der deutsche Bursch? 
O jerum, jerum . . . —
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Ich war Kahl 
ich dtn im )ahre issr tzeoocen una habe jetzt, 

wie meine Photographie -«ngt, einen üppigen Haar
wuchs. vor etwa arethig lallen steiUen sich auf 
meiner Kopfhaut die ersten Schuppen ein, meine 
Haare fielen aus una nach kur-r^ Sen muhte ich 
mich ;u aen Kahlköpfen layren.

Nennen Sie es 5ilelkeit, wi-:nn Sie wollen, jeden
falls sagte es mir durchaus nicht ;u, für immer 
Kahl zu bleiben. Ueberclies glaubte ich, bedingt 
durch die Tatsache meinLv vaseins, ein klnrechi auf 
üppigen tt'uch« mutier Kopfhaare zu Haden.

Umjchou nacii einem 
Haarwuchsmittel 

Ich brauche wohl kaum zu erwähnen, dast tch tn 
Ser Hoffnung auf Lclangung neuer staare äie ganze 
Neihe von Haarwässern, Pomaden, Schampunen 
Nutzen zu erzielen? Zri jener Zeit sah ict?Ültcr'aus 

als jetzt ich dann später Handelsmann in, 
IncllaneckLrrlroUutN Nordamerikas wurde, nanmen 
mich die Tscherokestri aus Scher; .den weihen vcu»

Amerikanische Indianer stncl 
niemals kahl

Niemals habe tch einen kahlen Tscherokesen-In» 
dlaner gesc-hen. Sowohl Männer als auch Hrauen 
geben sich leidenschaftlich dem Tavakrauchen hin, 
sie essen unregelmäßig, tragen durchweg straffe 
Sünder um ihre-köpfe und treiben sonst noch ai-rr- 
Hand Dinge, die gewöhnlich als Ursachen von Kahl
köpfigkeit bezeichnet werden, kiber sie alle besitzen 
wunderschönes 6aar worin liegt nun eigentlich 
ihr Geheimnis?

Va ich nun einmal a.n Platze war — tch verbrachte 
die meiste Zeil in Lu'.equah — und da ich mit ihnen 
auf sehr freundschaftlichem Zuße stand, so war es 
für mich nicht schwer, von den sonst wortkargen 
Lscherokejen Aufschluß zu erhalten. Ich erfuhr denn 
auch, wie die amerikanischen Indianer ihr lange» 
üppiges Haar erlangen, und wie die Lildung von 
Schuppen und Kahlköpfigkeit bei ihnen önzltch 
vermieden wird

Mein tzaar ist wieaei gewachsen
Ich machte mir also dieses Geheimnis zunutze» 

und mein 6aar begann zu wachsen. Ls gab dabei 
weder Sorge noch Verdruß, Vie neuen Haare sprossen 
aus meiner Kopfhaut wie frischer Groswuchs auf 
einem gut gepflegten Nosenplatz. Seitdem besitze 
tch immer einen Uebecfluß an 6aaren.

Zahlreiche Freunde von mir tn Philadelphia und 
andere fragten mich, wodurch ich ein solches Wun
der erreicht habe, und tch gab ihnen dos Indianer- 
Llixier. vuld kamen auch bei ihnen die haar« 
an kahlen Stellen wieder, die Schuppen verschwan
den, wo sie sich früher gezeigt hatten und kamen 
nimmer zum Vorschein. Daß diese Leute höchst er
staunt und zugleich entzückt von den Erfolgen 
waren, dringt ihre Lmpsindungen nur gelinde zum 
Kusdruck

Vas neue haar ist krdftig und seidenartig. L» 
har einen schönen Gianz und verleiht ein gesunde« 
und kraftvolles klusseken

Line probetlose für Sie
Ircker Person, welche an mich eine llussorckerung 

gelangen lasst unck 50 psg. >n llrlesmarken delsügi. 
übersenck« ich elne pcobeckose. Leden Sie bitte Ihre 
ckeutlich geschrieben« fickresje an uns vergessen Sie 
nicht,u erwähnen, ob sür sserrn, Zivu, Zräuleln 
Ocker ssinck verlang! wirst Ihren Sri«» wollen S>« 
genau ackressteren «n>
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