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VsIIr vvn msrse»
Um Vslksstsst

»on « siarir!> Xroas. n. <>. r.
Gibt es noch Volk? Sind wir Deutschen noch ein 

Volk? Ist nicht Trennung, Gegensatz, Klasse das Kenn
zeichen unsrer Zeit? Besteht noch eine Bind u n g zwischen 
Reich und Arm. zwischen dem, der hat und dem. der nichts 
hat? Das Verbundensein untereinander ist schwächer ge
worden, das Getrenntsein und dos Gegeneinander beherrscht 
die Zeit, die Politik, die Presse, die Wirtschaft.

Wir stehen vor dem 11. August. Zum zehnten Ätale 
jährt sich der erste Reichsversassungstag. Wir werden ihn 
feiern. Durch Aufrollen der Fahnen, durch Massenauf
märsche in den Städten, durch Feiern in den Schulen. Denn 
ein großer, langgeträumter Traum des deutschen Volkes 
ist Wirklichkeit geworden. Mehr denn hundert Jahre 
sind in diesem Tage beschlossen. Noch zuckte die deutsche Frei
heitsbewegung in dem Körper unsers Volkes. Von Frank
reichs Macht, von Napoleon war Deutschland frei geworden. 
Der Kampf um innere Freiheit, das Drängen des Volkes 
nach Mitverantwortung begann. Der Ruf nach einem ein
zigen deutschen Vaterland erscholl. „Was ist des Deutschen 
Vaterland?" und die Antwort des Dichters war: „Das 
ganze Deutschland soll es sein." Bismarck zwang die deut
schen Fürsten, und am 18. Januar 1871 ward das Reich 
NHu, nachdem das Deutsche Reich des Mittelalters längst 
traurig zu Grabe getragen war.

1914. Der Krieg bricht los. Die Fronten formieren 
sich. Deutschland ist belagerte Festung. Es bricht zusammen, 
nicht erdolcht von hinten; zermürbt von Hunger, Not und 
Tod. Vier Jahre hindurch.

1918. Der Krieg geht im Innern um das neue Gesicht 
Deutschlands. Eine Zeitspanne scheint die blutig rote Fahne 
Rußlands mit Hammer und Sichel die Fahne Deutschlands 
zu werden. Dank den Männern, an ihrer Spitze dem ersten 
Reichspräsidenten Friedrich Ebert, dafür, daß sie uns 
Weimar gaben. Zehn Jahre neue deutsche Reichsver
fassung. „Das deutsche Volk, einig in seinen Stämmen 
und von dem Willen beseelt, sein Reich in Freiheit und Ge
rechtigkeit zu erneuern und zu festigen, dem innern und 
äußern Frieden zu dienen und den gesellschaftlichen Fort- 
schritt zu fördern, hat sich diese Verfassung gegeben." In 
diesem Verfassungswerk steht der Artikel 115: „Die Woh
nung jedes Deutschen ist für ihn eine Freistätte und un
verletzlich." Der Artikel 119: „Die Ehe steht als Grund
lage des Familienlebens und der Erhaltung der Ver
mehrung der Nation unter dem besondern Schutze der Ver
fassung . . . Kinderreiche Familien haben Anspruch auf 
ausgleichende Fürsorge." Der Artikel 151: „Die Ordnung 
des Wirtschaftslebens muß den Grundsätzen der Gerechtig
keit und dem Ziele der Gewährleistung eines menschenwürdi
gen Daseins für alle entsprechen." Aus dem Artikel 153: 
„Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich Dienst 
sein für das gemeine Beste."

So schreibt es die Reichsverfassung. So steht es als 
Ziel vor uns. Wir sind noch weit davon entfernt. Ent
täuschung legt sich auf die Gemüter. Das Mißtrauen wächst, 
daß doch nicht alle Kraft angesetzt wird, Politik und Wirt
schaft mit den Leitsätzen unsrer Reichsverfassung in Ein
klang zu bringen. Wohl liegt die innere und äußere 
Schuldenlast des Krieges auf uns. Darum weiß auch die 
junge Generation. Trotzdem die Skepsis, trotzdem der Arg
wohn. Der junge Mensch sieht zuviel Jagd nach Profit, Ver
dienst und zuwenig Willen zum Opfer lind zum Dienste.

LtsütuaV^aixImitun». Von L. Vsmpel

So gehen manche enttäuscht vom neuen Staate 
wieder weg.

Das Bewußtsein, daß wir ein Volk sind, ist in uns un
ausrottbar. Mögen Schranken und Gegensätze noch so hoch 
sich türmen. Es liegt im Blut und in der Natur. Der 
junge Mensch strebt seinem Wesen nach über sich hin
aus. In der Politik sucht er das Ganze und nicht den Teil, 
das Volk und den Staat und nicht die Partei. Mit dem 
Gegensatz werden wir den jungen Menschen auf die Dauer 
nicht füttern können. Denn er will mehr 'als den Gegen
satz, will über ihn hinaus. Dieser innern Gesinnung, dieser 
Natur junger Menschen entspricht nicht unsre heutige Poli
tik. Sie kreist um den Stand, um das Interesse, um den 
Profit. Sie kreist um alles andre, nur nicht für weiteste 
Teile unsers Volkes, um den Staat. Jugend bejaht heute 
die Parteien, und entscheidet sich für sie. Sie sieht in 
den Parteien aber nicht das Höchste; sie sind ihnen Instru
ment ihrer politischen Ueberzeugung. Sinn der Parteien 
kann für sie nur der Dienst am Ganzen sein. Jugend sucht 
den politischen Führer, der aus innerer Verantwortung 
vor seinem Volk und dessen Zukunft handelt, der, wenn es 
sein muß, auch einmal gegen den Willen seiner eignen Par
tei handelt, weil das Wohl des Ganzen es will. Es fehlt 
uns in der deutschen Politik an diesem politischen Willen. 
An diese Männer würde sich das Vertrauen und die Hoff
nung der jungen Generation anklammern. Weil sie so selten 
sind und weil unser politisches Handeln so selten über den 
Rahmen der Partei hinausragt, schwindet so manche poli
tische Hoffnung neudeutscher Jugend. Täuschen wir uns 
nicht: das Bekenntnis zur Republik und das Hissen der 
neuen Reichsflagge genügt noch nicht, um Demokrat zu sein. 
Beides tun heute auch die Karrieremacher, sie, die, wenn das

Blatt sich wendet, morgen eine neue Fahne Hochziehen. Wir 
haben unsre deutsche Demokratie viel zu lange nach for
malen Gesichtspunkten beurteilt. Wir haben viel zu lange 
im neuen deutschen Staate nur aus dem Reaktionsgefühl 
gegen die alte Monarchie gelebt. Das genügt nicht. Die 
Kritik am neuen Volksstaat, wie sie von politischer Reak
tion und vom politischen Radikalismus der äußersten Rech
ten und Linken ausgeht, machen wir uns nicht zu eigen; 
denn diese guillt aus dem Haß. Unsre Kritik wächst aus 
der Liebe zum deutschen Volk und zum deut
schen Volks st aat. Sie verlangt Beachtung. In den 
Parteien bis hinauf in die Amtsstuben der Minister.

Deutscher Volksstaat ist mehr als Konzession von Frei
heiten und Rechten. Das ist nur die eine Seite. Deutscher 
Volksstaat verlangt auf der andern den Willen zur 
Ordnung und zum Dienste, den Willen zur Führung der 
Politik und den Willen zur Gefolgschaft. Alle 
Schulung und alles Wissen um die neue Zeit nutzt nichts 
und bleibt an den Formen haften, wenn in unserm Volke 
nicht wieder ein letzter Glaube an die irrationalen 
Kräfte in unserm Volkstum aufbricht und wenn uns nicht 
politische Menschen, Führerpersönlichkeiten erstehen, die in 
ihren Handlungen, in ihrem Wollen und in ihrem Sein das 
deutsche Volk von morgen verkörpern. Eine neue 
Volksordnung, in ihren werdenden Linien weniger gezeich
net, von formalen Gleichheits- und Freiheitsprinzipien, als 
von den starken Wachstumskräften, die in unserm Volkstum 
und in den soziologischen Schichten unsers Volkes schlummern.

- Neudeutsche Jugend steht zum neuen deutschen Staate. 
Sie steht zu ihm, weil sie auf ihn Hoffnungen setzt. 
Möge das neue Deutschland, das neue Deutsche Reich sein? 
Jugend nicht enttäuschen. —

Von August «»»Amsnn
Was die Jugend in einem Staate gilt, muß sich in den 

Rechten dieser Jugend zeigen.
Bis zum November 1918 dursten in Deutschland nur di« 

über 25 Jahre alten Männer zum Reichstag wählen. Bereits in 
der ersten, neues Recht schaffenden Kundgebung der Volksbeauf
tragten vom 12. November 1918 wurde angeordnet, daß alle 
Wahlen zu öffentlichen Körperschaften hinfort von allen über 
20 Jahre alten männlichen und weiblichen Personen vorgenommen 
werden sollten. Das wichtigste staatsbürgerliche Recht, da» 
Wählen, wurde auf die beiden Schichten der Frauen und der 
Jugend ausgedehnt- die schon in den letzten Jahrzehnten des 
vorigen Jahrhunderts in immer stärkerem Matze in den Wirt- 
schaftsprozeß hineingezogen wurden und deshalb auch politisch den 
andern Staatsbürgern gleichgestellt werden mutzten.

Datz in der ersten Zeit der Revolution kein Wider
spruch gegen diese, nicht nur für das politische, sondern für das 
ganze geistige Leben des deutschen Volkes autzerordentlich bedeut
same Rechtsänderung laut wurde, ist einigermaßen verständlich. 
Es ging in jenen Tagen recht stürmisch zu, und der am Men 
hängende Bürger war froh, wenn nur seine Haut und sein Haus 
unbeschädigt blieben. Aber auch in der Nationalversamm
lung wurden bei der Beratung dieser Bestimmung zunächst 
keine Einwendungen erhoben. Vielleicht ist der Versuch des 
Staatenausschusses, die Festsetzung des Wahlalters aus 
der Verfassung zu entfernen und sie dem Wahlgesetz zu überlassen, 
als versteckter Versuch einer auch inhaltlichen Veränderung zu be
trachten. Offen hervor trat diese Absicht in der zweiten Lesung 
des Plenums. Hier wurde beantragt, die Altersgrenze entweder 
zu streichen oder sie auf 24 Jahre heraufzusetzen. Beides wurde 
abgelehnt- Die republikanische Mehrheit der Nationalver
sammlung hielt im Artikel 22 der Reich^verfassung daran fest, datz 
neben den Frauen auch der Jugend im neuen Staate volles 
politisches Mitbestimmungsrecht zugesprochen wurde.

Eine andre Entscheidung hätte sich historisch höchst merkwür
dig ausgenommen, wenn man berücksichtigt, welche Anforderungen 
der Staat während des Krieges an diese Jugend gestellt hatte. 
Wie viele bei Ausgang des Weltringens noch nicht Fünfund
zwanzigjährigen hatten den ganzen oder doch den gröhten Teil 
des Krieges in vorder st er Linie mitgemacht, waren in ihrer 
Gesundheit schwer geschädigt, opferten jedenfalls nicht nur die 
Fahre, sondern auch die seelische Kraft ihrer Fugend. In dem 
Matze der Staat seinen Bürgern Pflichten auferlegt, in dem
selben Matze mutz er ihnen auch Rechte gewähren. Sollten die 
Heimkrieger den neuen Staat mitgestalten, die für ihn blutende 
Jugend auch weiterhin nur Objekt ihrer Politik sein? Die 
dieses Unrecht erstrebenden, sich so gern in die Vergangenheit 
flüchtenden Konservativen hätten sich nur daran erinnern sollen, 
datz auch bei den, von ihnen sonst gerühmten alten Germanen 
nur die Wehrfähigen zur Volksversammlung gehörten und über 
die öffentlichen Angelegenheiten bestimmen durften. Wenn der 
Staat von seiner Jugend Blutopfer fordert, kann er sie nicht 
politisch rechtlos lassen.

Es wäre nur zu berechtigt gewesen, wenn auch die jüngern 
Jahrgänge, soweit sie noch im Felde gestanden hatten, ihren An
spruch auf Mitbestimmungsrecht geltend gemacht hätten. Statt 
dessen hat sich die deutsche Jugend in den folgenden Jahren 
wiederholt gegen die von rechter Seite geforderte Herauf
setzung des Wahlalters zur Wehr setzen müssen. Sie hat 
es den Linksparteien zu verdanken, datz sie nicht wieder neu ent
rechtet wurde.

In dem ersten, die Organisation des Staates regelnden 
Teil der Reichsverfassung ist von der Jugend sonst nicht die Rede. 
Es ist auch nicht nötig, da dies alles von dem Willen des Volkes 
getragen und inhaltlich bestimmt wird. „Die Staatsgewalt geht 

vom Volke aus" heißt es im Artikel 1 der Rsichsverfassung. 
Damit ist, in Verbindung mit dem ersten Satz dieses Artikels 
„Das Deutsche Reich ist eine Republik", die politische Entschei
dung über den Charakter des Staates gegeben. Alles spätere ist 
nur die rechtliche und technische Ausführung dieser Entscheidung. 
Die Jugend vom 20. Lebensjahr ab gehört mit zu diesem, durch 
die Ausnutzung seines Stimmrechts die Staatsgewalt ausübenden 
Volk. Sie hat bereits die Nationalversammlung mitgewählt, jo 
die Reichsverfassung beeinflußt, sie hat in der Folge auch an allen 
andern Wahlen und Abstimmungen (Fürstenenteignung) teilge
nommen und dadurch das Gesicht der deutschen Republik, wie es 
sich in seinem Parlament, seinen Regierungen, den beschlossenen 
Gesetzen zeigt, mitprägen helfen.

Dennoch haben wir Jungen an dem Gesicht unsrer Republik 
mit Recht keine reine Freude. Wir finden zuwenig uns bekannte 
und uns werte Züge darin. Woran liegt das?

Einen Teil der Schuld haben wir gewiß bei uns selber 
zu suchen. Denn wir wissen, datz große Teile der wahlberech
tigten Jugend überhaupt nicht oder falsch wählen. Splitterpar
teien und extreme Parteien haben ihre zerstörende Macht weit
gehend der Jugend zu danken. Die Ursache soll in der radi
kalen Haltung dieser Parteien liegen. Jugend fordert klare 
Entscheidungen, will geraden Weg und großes Ziel sehen. Die 
nicht mit Verantwortung belasteten, stets in Opposition zum 
Staate stehenden Parteien können diesem Verlangen der Jugend 
ohne Hemmungen Rechnung tragen. Sie überbieten sich 
gegenseitig an Radikalismus ihrer Forderungen. Anders die 
Parteien, denen durch ihre Stärke und ihr Pflichtbewußtsein die 
Funktion der Regierung auferlegt ist. Die gemeinsam 
zu lösenden Aufgaben des Tages machen gegenseitige Zugeständ
nisse notwendig. Die großen Linien ihres politischen Wollens ver
wischen sich bei einer oberflächlichen Betrachtung leicht. Die 
großen Ideen scheinen zugunsten von Augenblicksinteressen und 
-erfolgen verlassen und verraten. Es bedarf einiger Ueberlegung 
und Einsicht, um die geschichtliche Notwendigkeit dieser 
Politik zu. verstehen und sie bejahen zu können. Für unsre die 
Staatsgeschäfte führenden Parteien besteht zweifellos die Gefahr, 
bloße Gelegenheitspolitik zu treiben. Es hängt vor allem von der 
Jugend ab, ob Ideale oder einseitige Interessen 
in den Parteien den Grundton angeben.

Wahrhaft radikal ist nur, wer Ideen in Wirklichkeit 
umzusetzen versteht. Nicht auf die Programme, sondern auf 
die politischen Erfolge, die Durchsetzung geistig geläuterten 
Willens kommt es an. Die Fugend will keine Worte, sie will ein
neue Ordnung, in der jugendliches Leben gedeihen kann. Nur in 
den Parteien kann Jugend stehen, in denen freudig und über
zeugt Dienst an Volk und Staat getan wird. Aber in diesen Par
teien hat die Jugend auch zu stehen! Es genügt nicht, politisch 
organisiert zu sein oder gar nur den Stimmzettel in die Urne 
zu werfen. Die Erziehung der gesamten Jugend zu einer wirklich 
radikalen Politik ist in erster Linie dieAufgabederJugend 
selbst. Damit werden zugleich die Parteien erzogen. Denn die 
Macht der Jugend in den Parteien ist eine viel größere als die 
Jugend selber glaubt. Aber diese Macht wäre ein Unglück, wenn 
die Jugend sich selbst nicht zu meistern Weitz, jugendliche Leiden
schaft ohne Besinnung ausströmen läßt. Die Jugend ist das Volk 
von morgen, sie hat deshalb schon heute das Gewissen der 
Parteien zu werden. Ganz gewiß wird dann auch der Staat 
jugendlicher sein als er heute ist.

Eigentümlicherweise ist das passive Wahlrecht, d h. 
die Möglichkeit, in den Reichstag gewählt zu werden, in der 
Reichsverfassung nicht geregelt. Das Reichswahlgesetz bestimmt, 
datz erst der fünfundzwanzigjährige Wahlberechtigte wählbar ist. 
Im alten Reiche bestand- dieselbe Grenze. Damals war aber, wie 
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wir gesehen haben, auch erst der Fünfundzwanzigjährige wahl
berechtigt.

Der junge Wähler kann also nicht gewählt werden. Die 
Folge ist, dah die Volksvertretung von vornherein dem Alter nach 
erheblich anders zusammengesetzt ist als das Wahlvolk. Man kann 
sagen, auch wenn diese Altersgrenze nicht so hoch gesetzt wäre, 
würden doch keine Jüngern gewählt werden. Denn es gehört schon 
ein gewisses Ansehen dazu, als Kandidat aufgestellt zu wer
den und genügend Stimmen auf sich zu vereinen. Dies zu er
werben ist mit den fünf Jahren Zeit gegeben. Tatsache ist aber, 
daß in den westlichen, ältern Demokratien gerade die bedeutendsten 
Staatsmänner schon sehr jung, oft mit weniger als 28 Jahren 
in das Parlament gewählt werden. Die ungünstige deutsche Reg
lung mindert nicht nur das politische Interesse der jungen 
Generation, es erschwert jungen Menschen mit hervorragender 
politischer Begabung auch den Weg zur Politik. Sehr oft 
werden diese dadurch auf einen andern Weg abgedrängt und gehen 
ihrer eigentlichen Aufgabe verloren. Gerade vom Staate her ist 
die hohe Altersgrenze des passiven Wahlrechts also keineswegs 
sinnvoll. Die Jugend mutz fordern, dah sie beseitigt wird.

Aber auch schon vorher ist eine erhebliche Verjüngung 
des Parlaments möglich. Das Durchschnittsalter der^Abge- 
ordneten ist erschreckend hoch. Jüngere Menschen bis 38 Jahre 
sind in allen Fraktionen nur selten zu finden. Die Jugend hat 
ein gutes Recht, mehr Berücksichtigung bei der Aufstellung der 
Kandidaten zu verlangen. Wir sind gewitz nicht der Meinung, 
Jugendlichkeit allein würde der Volksvertretung nützen. Die dort 
einziehenden jungen Abgeordneten müssen auch Qualität 
haben, sie müssen vieles wissen und können. Wenn aber auch ihre 
Erfahrung nicht so reich wie die der Aeltern sein kann, so bringen 
sie dafür Frische und Stotzkraft mit, die uns heute 
im Parlament sehr zu fehlen scheint.

Nur dann, bei einem gehörigen Zustrom von Jugend im 
Reichstag dürfen wir hoffen, dah die Versprechungen, die 
die Reichsverfassung in ihrem zweiten Teile der Jugend macht, 
auch wirklich in absehbarer Zeit in Erfüllung gehen Denn es 
sind leider zur Hauptsache nur Versprechungen, die die Artikel 
121, 122, 148, 146 und einige andre, unmittelbar die Jugend an
gehende Vorschriften enthalten.

In Wirklichkeit ist die Jugend an allen Grundrechten 
wesentlich interessiert. Denn sie gelten ja für sie ebenso wie für 
jedes andre Volksglied. Sie sind für die Jugend deshalb jedoch 
noch wichtiger als für die andern Volksschichten, weil di« Jugend 
selbst fast hilflos ist und deshalb besondern Schutzes sowohl gegen
über dem Staat als auch andern gesellschaftlichen Mächten bedarf. 
Am meisten in dem noch nicht wahlberechtigten Alter Aber auch 
noch über 20 Jahre hinaus (man bedenke etwa, dah die Fürsorge
erziehung bis zum 21. Lebensjahr ausgedehnt werden kann; die 
privatrechtliche Volljährigkeit tritt überhaupt ja erst mit dem 
21. Lebensjahr ein).

Es soll nicht verkannt werden, dah der Staat der Weimarer 
Verfassung der Jugend ganz anders gegenüber steht als das 
kaiserliche Deutschland. Das liegt weitgehend im Wesen des 
Bolksstaates begründet. Der Staat ist um der Menschen 
willen da, nicht umgekehrt. Im Volksganzen ist die 
aufwachsende Jugend der empfindsamste und wertvollste Teil. 
Der Staat hat ihm seine besondere Liebe und Fürsorge zu widmen. 
Man denke an das Jugendwohlfahrtsgesetz und das Jugend
gerichtsgesetz, um zu erkennen, mit welchem Verständnis hier der 
Jugend gedacht ist.

Aber damit ist es nicht genug. Die Jugend ist heute ganz 
andern Gefahren ausgesetzt, an sie werden weit höhere Anforde
rungen gestellt als in dxr Zeit vor dem Kriege. Die Wirtschafts
not, die Berufsnot der Jugend ist grötzer als je. Der Staat hat 
seine Machtmittel noch längst nicht in dem Mähe eingesetzt, wie 
er es im eignen Interesse tun muh. um eine körperlich und 
seelisch gesunde Jugend zu erhalten. Der proletarischen 
Jugend fehlen vor allem die Bil^ungsmittcl, um ihre geistigen 
Kräfte in stärkerm Matze entwickeln zu können. Die Neichsver- 
fassung zeigt hier wie aus den andern Gebieten die Möglich
keitenfruchtbarer Hilfe. Von der Jugend aus und um 
der Jugend willen muh gefordert werden, dah das in der Reichs
verfassung der Jugend Zugesagte endlich voll und ganz 
Wirklichkeit wird.

Die deutsche Jugend wird es der Republik und ihren 
Führern danken. —

Von Soorg vitro
Die Geschichte der deutschen Studentenschaft nach dem Krieg 

ist die Darstellung ihrer Bestrebungen nach der großen Ein heit 
aller deutschen Studenten, auch jenseits der von Versailles ge
zogenen Grenzen, ist die Schilderung ihrer Bemühungen um sie 
Einordnung in eine neue soziale Lage und der Ausein
andersetzung mit der Weimarer Republik, Unsre innerpoli- 
tischc Zerrissenheit spiegelt sich in ihr ebenso wieder wie Deutsch
lands außergewöhnliche Bedrohung durch außenpolitische Mächte, 
die noch immer die Selbständigkeit unsres Handelns einschränken. 
Di^ jüngsten Vorgänge iw Berlin bei der studentischen Protest
kundgebung gegen das Versailler Diktat haben gezeigt, in welchem 
Matze die Entwicklung der deutschen Studentenschaft unter einem 
Drucke von außen steht, den die Vorkriegszeit nicht gekannt 
bat lind der erst viele scheinbar unwürdige Worte und Handlungen 
verständlich macht. Jede gerechte Beurteilung mutz diese Zu
sammenhänge berücksichtigen und in ihrem Verlaus von Kriegsende 
bis zur Gegenwart verfolgen.

Der Krieg hatte den Durchschnitt des deutschen Studenten 
aus der Ruhe unbekümmerten und allzuoft auch platten Lebens 
aufgerüttelt und ihn aus den Hörsälen in die Schicksals, 
gemein schäft des Schützengrabens geworfen. Mau 
mag zum Kriege stehen wie man will, die meisten der jungen 
Menschen hat er aus Gedankenlosigkeit und Tatenlosigkeit hcraus- 
gerisscu was nicht für die Notwendigkeit des Krieges, sondern 
gegen die Stumpfheit unsres damaligen Kuliurwillens spricht — 
und mit grausamer Unerbittlichkeit vor eine fordernde Realität 
gestellt. Die aus dem Schlachtfeld von L a n g e m a r ck gebliebene 
Jugend ist das Svmbol eines Qpfermutcs, der bisher abgedrosselt 
war, nicht minder aber die Jugend, die jahrelange Strapazen, 
Monotonie und ständig wachsende Gefahren ertrug und dennoch 
nach dem Waffenstillstand mit Erwartungen und Plänen in die 
Heimat zurückkehrte, wo eine alte Stantsform vollends zerbrach 
und sich eine neue, seit 1848 ersehnte, aus den Trümmern heraus
zuheben begann.

Diese Kriegsteilnehmergeu eration griff auch 
inuerhalb der Studentenschaft sofort mit ehrlichem Verant
wortungsgefühl das Werk einer Neuorientierung der Aka- 
demikerschaft an Volk und Staat auf und versuchte, zu einer Zu
sammenfassung ihrer Kraft in praktischer Arbeit vorzustoßen. Die 
Bestrebungen nach einer straffen organisatorischen Form hatten 
bereits im Weltkrieg eingesetzt. Der Studentenausschuß der jungen 
Frankfurter Universität hatte 1917 einen T e u t scheu 
Etüden ientag einberufen, der allerdings ohne wesentliche 
praktische Ergebnisse blieb, da bei der Lage der Dinge große Ent
scheidungen ohne die im Felde stehende Studentenschaft nicht ge
faßt werden konnten. Das gleiche gilt für die im folgenden Jahr 
in Jena veranstaltete Tagukig. Erst durch das politische Wollen 
der nach dem Zusammenbruch aus dem Felde zurückkehrendcn 
Kriegsteilnehmergeneration wurde die Einheitsbewegung eine 
mächtige Welle, die nahezu alle Gruppen der jungen Akademiker
schaft erfaßte, Freistudenten und Korperiertc, die Anhänger der 
Jugendbewegung und die nach politischen oder konfessionellen 
Grundsätzen znsammengeschlossenen Kreise. So kam es im Juli 
1919 zum ersten deutschen S t u d e n t e n t a g i n Würzburg, 
auf dem die Vertreter fast aller deutscher Hochschulen innerhalb 
und außerhalb der Reichsgrcnzen zur Mitarbeit erschienen. Die 
den Beratungen zugrunde gelegten Themen zeigen, daß die Rolle 
der Studentenschaft, die sie im Sinn einer demokratischen Ver
fassung im neuen Staat zu spielen bestimmt war, klar erkannt 
wurde. Tie Vorträge behandelten die „Wünsche der deutschen 
Studentenschaft zur Neugestaltung des Hochschulunterrichts", die 
„sozialen Aufgaben des deutschen Studenten" und die „Ausländer
fragen". Die Diskussionen wurden leidenschaftlich, aber in einer 
erfreulichen Haltung geistiger Selbständigkeit geführt. 
Ter Vorstand der in Würzburg nunmehr organisatorisch fester 
umrussenen „Deutschen Studentenschaft" faßte den Sinn des Ge- 
mmtverbaudes in die Worte zusammen, „dah letzten Endes die 
Gründung der Deutschen Studentenschaft einen staatsbür
gerlichen Erziehungs-, also politischen Zweck verfolgte". Wohl, 
bemerkt: einen politischen, nicht aber einen parteipolitischen, 
sondern einen staatsbürgerlichen mit dem Ziele der Mitwirkung 
im Staat und im Geist« der Mitverantwortlichkeit am Staate. 
Ter weitere Verlauf der Entwicklung wird veranschaulichen, das; 
die bald einsetzende reaktionäre Politisierung gerade gegen diesen 
von den Gründern geforderten Inhalt der neugeschaffenen Organi
sation verstieß.

Kurz nach ,der Würzburger Tagung begannen auch die 
Verhandlungen mit dem preußischen Kultus
min i st e r i u m unter Führung des Vorsitzenden der Deutschen 
Studentenschaft, Benecke, um für die studentische Selbstverwaltung 
auch eine rechtliche, vom Staat anerkannte Basis mit der Möglich
keit der Einziehung von Zwangsbeitrügen zu schaffen. Der aus
gearbeitete „E ntwurs zu einer Verordnung über die Bildung 
von Studentenschaften an den Universitäten und technischen Hoch
schulen" wurde im Mai 1920 auf einem außerordentlichen Stu
dententag in Dresden Gegenstand heftigster Auseinander
setzungen, aber doch mit einigen Abänderungen angenommen und 
damit das Staatsbürgerprinzip im Gegensatz zu den damals auf
tauchenden antisemitisch-völkischen Strömungen für das Gebiet des 
Deutschen Reiches als verbindlich erklärt. Bereits in Dresden er
wies sich. Saß sich allmählich eine Front der gegen den Wei
marer Staat aurenneudcn Parteien auch innerhalb der 
Studentenschaft herausgebildet hatte, die van außerhalb — nach
dem sich die anfangs zersprengten antirepublikainschen Elemente 
wieder gesammelt hatten — gestützt wurde. Der Hochschul - 
ring, die Bereinigung der überwiegend rechtsgerichteten Korpo
rationen, begann z. B. nr Berlin eine immer stärkere Tätigkeit 
zu entfalten. In der Deutschen Studentenschaft traten sich zwei 
große Richtungen gegenüber, von denen die eine sich bewußt für 
das im preußischen Ministerialentwurf ausgesprochene Staats
bürg e r p r i n z j p einsetztc und eine Gleichstellung aller Staats
bürger auch tm Aufbau der Studentenschaft verlangte, da sie in 
den Bemühungen der Gegenseite um eine Ausschaltung bestimmter 
Votkskrcisc »nach Rassegesichtspunktcn eine schwere Bedrohung des 
ohnehin durch andre Einflüsse schon stark gefährdeten Staates und 
einen durch völkische Ideologien verhüllten Angriff auf den Ge
danken der sozialen Demokratie sah. Tic andre Richtung vertrat 
den völkischen Grundsatz mit der Begründung, daß die 
Deutsche Studentenschaft nur dann eine Gejinuungs- und Erzie- 
hungsgcmeiuschaft darstellcn könne, wenn die Zugehörigkeit zu ihr 
von der blutsmäßigen Verbundenheit zum deutschen Volk abhängig 
gemacht werde, uns glaubte, die ihr entgegengesetzte Auffassung 
als die einer nackten studentischen Interessengemeinschaft hinstellen 
zu dürfen, die mit der Begründung einer Deutschen Studenten
schaft nur die Einrichtung eines Zweckverbandes, eines „Konsum
vereins zur Beschaffung billiger Hosenknöpfe" beabsichtige, wie in 
der hinter ihr stehenden Presse einmal spöttisch bemerkt wurde. 
Der hier gezeichnete Gegensatz ist nie überbrückt worden und hat 
letzten Endes auch zum Zusammenbruch dci staatlich anerkannten 
studentischen Selbstverwaltung in den meisten deutschen Ländern 
geführt.

Auf dem nächsten ordentlichen Studententag inGöttingen 
wurde mit Rücksicht auf die gewünschte staatliche Anerkennung die 
Verfassung der deutschen Studentenschaft noch einmal besprachen 
und in neuer Form angenommen. Eine endgültige Lösung war 
für die auslandsdeutsche Studentenschaft auch hier nicht geschaffen 
worden, da der staatsbürgerliche und der völkische Standpunkt in 
ihrer Auffassung des grotzdeutschen Gedankens, der grundsätzlich 
von beiden bejaht wurde, nicht zu versöhnen war und man ein 
Auseinanderbrcchen der jungen Organisation meiden wollte. D«r 
Göttinger Studententag zeigte noch einmal hohes Niveau und ging 
au die Erörterung der zur Behebung der Not in der Studenten
schaft notwendigen Hilfsmaßnahmen, behandelte die Fragen der 
Hochschulreform, das Problem der staatsbürgerlichen Erziehung 
des Studenten und seine Stellung zur Politik. Die entschlossen 
auf dem Boden der Weimarer Verfassung stehenden Gruppen, die 
fortab in der Oeffentlichkeit als „Minderheiten" bezeichnet 
werden, begannen sich bereits auf der Göttinger Tagung enger 
zusannnenzuschlietzcn.

Mit dem E r l a ß des preußischen GtaatSministeriumS über 
Bildung von Studentenschaften für alle preußischen Universitäten 
und Hochschulen im September 1920 «ar der bedeutendste Schritt 
zur staatlichen Anerkennung der Deutschen Studentenschaft getan 
und durch daS Recht, Zwangsbeiträge zu erheben, die Mög
lichkeit zur weitgehenden praktischen Verwirklichung ihrer Pläne 
gegeben Schon Anfang 1921 wurde die Wirtschaftshilfe 
der Teutschen Studentenschaft mit der Hauptgeschäftsstelle in 
Dresden gegründet, deren umsichtigen Leitern es im Laufe der
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Jahre gelungen ist, sich von den Vsrfassungskämpfen innerhalb 
des Gesamtverbandes freiz-uhalten >md gerade durch ihr« tatsäch
liche Unabhängigkeit das wirksamste Mbwehrmittel gegen die wirt
schaftliche Not in der deutschen Studentenschaft zu werden.

Es ist die Tragik in der Geschichte der deutsche« Studenten
schaft, daß in dem Augenblick, wo ihr der Staat die Hände zur 
gemeinsamen Arbeit an Hochschule, Volk und Staat reicht, in ihrer" 
Gesamtorganisation der „Deutschen Studentenschaft" recht»« 
radikale Einflüsse die Oberhand gewinnen und die nüch
terne Selbstverwaltungsarbeit bis in die lokalen Studentenschaften 
hinein mit politischen Quertreibereien belasten, daß also gerade 
in dem Augenblick, wo der jungen Akademikerschast ihre Reife und 
Selbständigkeit durch den Staat bestätigt wird, ein bedeutender 
Teil ihrer Vertreter die Beweise politischer und sachlicher Unfähig
keit und gefährlicher Abhängigkeit von außenstehenden parteipoli
tischen Einflüssen liefert. Das findet nicht seine Rechtfertigung, 
wohl aber seine Erklärung, dah die Frontgeneration in
zwischen zumeist die Hochschulen verlassen und 
einen Platz in der Praxis eingenommen hatte und daß eine in 
ihren politischen Instinkten zwar aufgeweckte und zur Aktivität 
geneigte, aber doch kritiklose und weniger verantwortungsvolle 
Jugend in die Universitäten einzog, die leichter demagogischen 
Einflüssen zugänglich ist. Dieser Wandel kommt in der Entwick
lung der Deutschen Studentenschaft zum Ausdruck. Immer weniger 
handelt es sich um Pläne zur Hochschulreform und nm die soziale 
Hilfe in der Selbstverwaltung, sondern um erbitterte 
Kämpfe zwischen der völkischen Mehrheit und der auf dem 
reinen Staatsbürgergrundsatz stehenden Minderheit. Die Studen
tentage von Erlangen bis zu dem soeben beendeten in Han
nover sind von diesem Gegensatz und seinem Niederschlag in occ 
Verfassung erfüllt. Die Minderheit wird mit allen Mitteln des 
sonst von der Mehrheit so verachteten parlamentarischen Systeme 
iiiedergehalten. Bereits 1922 muhte der Vertreter des preußischen 
Kultusministeriums mit Nachdruck darauf Hinweisen, daß das 
Ministerium nicht gewillt sei, bei der Zulassung zur Einzelstudenten
schaft die Anwendung von Raffeprinzipien.zu gestatten. Tie noch 
immer ungelöste Frage der Studentenschaften in Oesterreich 
und Sudetendentschland, auf die von der völkisch-antise
mitischen Richtung nunmehr das ganze Geivicht ihrer Bestrebungen 
verlegt wird, hat endgültig zum Bruch zwischen Regie
rung und Studentenschaft in ihrer bisher offiziell aner
kannten Organisation in fast allen deutschen Ländern geführt. 
Seit 1928 ist die Deutsche Studentenschaft nicht mehr der legale 
G e s a m t v e r b a n d aller Einzelstudentenschaften, sondern ein 
p r i v a t e r V e r e i n. Da sie in der Oeffentlichkeit jedoch auch 
weiterhin den Eindruck ihrer frühern Bedeutung aufrechtzuerhalten 
suchte und um die Kräfte der sogenannten Minderheit«« zu
sammenzufassen, wurde mit dem VerbandDeutscherStu- 
deuten eine Gegenorganisation gegründet, die tatsächlich — selbst, 
verständlich ohne staatliche Anerkennung — schon ein gutes Stück 
praktischer Arbeit geleistet hat. Die Deutsche Studentenschaft ver
rennt sich auf einem Wege, der sie Volk und Staat entfremdest 
Auf der letzten Tagung in Hannover ist die gemäßigte Rich
tung endgültig unterlegen und die rechtsradikale, parteipolitische 
hat mit viel Lärm und Wckffengeklirr ihre Uebermachi bekundet. 
Man hat die Maske fallen lassen und zum erstenmal die Frage 
des HIumerus clausus, also des Ausschlusses jüdischer Stu
denten und Professoren, behandelt. Wenn ein entsprechender An
trag diesmal auch noch nicht durchgekommen ist, so deutet doch 
dieses und andre Vorkommnisse auf eine Radikalisierung 
der Deutschen Studentenschaft in antisemitischem Sinne hin. Der 
Nationalsozialismus findet unter den jungen Studenten 
besonders dann willige Anhänger, wenn Schule und Elternhaus 
sich mit Widerwillen der deutschen Republik einfügen oder sie gar 
offen mißachten.

Der Traum von einer Einheit der deutschen Studentenschaft 
zum Wohle von Volk und Staat ist also rauh zerstört worden. 
Die rechtsradikalen Korporationen versuchen im trauten Mrein 
mit dem Nationalsozialismus die Hochschulen zür Republ i k 
in offenen Gegensatz zu bringen. Die Gefahr, daß dadurch die 
Universität dem Volk und besonders der Arbeiterschaft noch weiter 
entfremdet wird, ist groß. Der Teil der Studentenschaft, dec 
sich sofort die Schlafmütze über die Ohren zieht, wenn von Politik 
die Rede ist, oder glaubt, sich die Finger schmutzig zu machen, wenn 
er handelt, und der sich deshalb bisher jeder Entscheidung, uiQ sei 
es auch nur durch Abgabe eines Snmmzettels, enthalten hat, mutz 
aufgerüttelt werden, denn auch die Freiheit der Wisseuscbast 
ist bedroht. Die Hauptarbeit wird bei den kleinen Gruppen liege"' 
denen das Bekenntnis zur Republik nicht ein« leere Formel, 
sondern der Ausdruck fester Ueberzeugung von der Notwendigkeit 
und Fruchtbarkeit dieser Staatssorm für unser Volk ist. Zeh" 
Jahre studentischer Geschichte nach dem Kriege haben uns viele 
Lehren gegeben, von denen di« wesentlichste ist: Der deutsche 
Student muß aus seiner Gedankenwelt den Weg zum Handeln 
für die Gesamtheit, da» Volk, finde«.
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ksir« LüMrrsS
Vor der Grenze.

Aus dem Talkessel schimmert Innsbruck herauf. Man 
wendet, schaut — noch einmal, noch einmal, geht einige Schritte, 
blickt wieder hinunter und möchte plötzlich nicht weiterwandern, 
hört, was ein andrer in milder Trauer vor Jahrhunderten hier 
sagte: „Innsbruck, ich mutz dich lassen, ich zieh dahin mein 
Straßen . . ." Warum beugt es mich immer wieder den Kopf 
zurück? Da zieht der Strom in Heller Fahrt zwischen Koppeln, 
Häusern und Gärten —, hält er mich? Ein Freund dort unten, 
ein Mädchen, eine Schenke ein nächster Tag? . . . Nein, nein 
-- nichts —. Und doch läßt es mich nicht, es kettet, fesselt, bannt 
wich — es: Innsbruck. Was willst du? Innsbruck, ich muh dich 
lassen . . .

Auf die Brenner st ratze kocht Mittagsglut nieder. Auto 
um Auto zischt vorbei, Motorräder bellern über die geschotterte 
Straße und selbst der armseligste Radfahrer blickt im Vorüber- 
sahren ein wenig stolz auf den, der mit dem Tornister auf dem 
Rücken fürbaß schreitet. Ach, es ist nichts mehr mit dem Jn-die- 
Welt-Wandern, ich weiß es, man kann nicht wie jener romantische 
Taugenichts eichendorffschen Geblüts nach Italien ziehen, wenn 
die Staubwolken der Kraftwagen den Wandernden einhüllen und 
Benzingeruch nicht von der Chaussee weicht. Ich nehme mir vor, 
mindestens — mindestens! — mit einem Fahrrad hier wieder 
her zu kommen und marschiere rastlos, ohne auf das vertraut 
werdende Lächeln aus den flinken Gefährten zu achten, in den 
Nachmittag, durch Sonne, Staub und Locken der Wirtshäuser. Am 
späten Abend ist der S ta f fl e r - W i r t erreicht, wenige Kilo
meter vor der italienischen Grenze. Wir kennen uns, ich raste 
nicht zum erstenmal bei ihm — o Italien! Zwei Buben sind 
Unterdessen ins Haus gekommen, sie beobachten mich stumm beim 
Essen, fragenden, fast grübelnden Gesichts schauen sie auf den

Fremden, der eine Nacht in ihrem Hause verweilen wird und am 
nächsten Morgen zwischen den Bergen entschwindet. Wie sie 
seltsam ernst sind, auch die Männer in der Stube Als 
ich Staffier frage, zuckt er mit den Achseln, ivaS ist da auch zu 
sagen. Acht Kilometer liegt die Grenze ab. Ich würde in der 
Gaststube gern mit Menschen zusammen sein, die lachen und mit 
der Faust auf den Tisch schlagen können, eine fröhliche Tafelrunde 
wünsche ich mir, Ausgelassenheit, Gesang und Brüderschaft. Ich 
wünsche . . . Acht Kilometer bis zur Grenze Man fühlt 1>en 
Druck, scheint's, aus d« Luft und — ja, Herrgott, eS bleibt 
nichts weiter übrig, man geht zu Bett und sinniert bis in den 
Schlaf. Acht Kilometer Deutschland. Italiens Schatten deckt sie 
glatt zu.

„Koan Faschist doa? — Weiler! .. ."
Die Grenze. Sachlich« Fragen, sachliche Antworten, da 

der Patz — und die Füße treten italienischen Boden. Eine 
alte Frau kommt mir auf der Straße entgegen, ich grütze und ihr 
Dank kommt zurück. Ihr Dank — ich lausche noch — wie klingt 
das anders, als drüben im Oesterreichischen, anders, es ist kaum 
zu sagen wie. Ein wenig von der Spannung, unter der sich 
das deutsche Leben auf dem neuen staatlichen Grund abspielt, 
schwingt hindurch, ein wenig Freude, den von draußen zu sehen, 
eigne Sehnsucht, vielleicht eine Frage: das alles kann in einem 
Gruß liegen. — Und die Fahrt zwischen Bergwänden geht weiter. 
Ein Gewitter kommt schnell herauf, ich werfe mich unter 
einen Busch an der Straße und kann doch nicht verhindern, daß 
das Wasser zum Rockkragen hereintropft, daß mein Zeug dort 
unter der schwachen Deckung laitgsam durchnäßt wird. Plötzlich 
biegt ein kleiner Landwagen um die letzte Chausseewin
dung, sie erspähen mich oben vom Sitz und dann — vor meinem 
Busch hält der Wagen, die Hand des Lenkers fordert freundlich 

Xriss im
Lkorsen ru einem englireiiea Uriegrromsn. Von llsriSrSger

Das Geschehen von 1914/18 wird sich niemals in e i n Buch 
Swingen lassen. Wir stehen mitten in einer Sintflut von Kriegs
büchern und können in jeder Buchauslage lesen, daß soeben das 
Buch des Krieges erschienen ist. Soweit eine solche Anzeige nicht 
einfach Begeisterung aus Reklame ist, beruht sie auf einem kleinen 
Irrtum der jeweiligen Herren Verleger und Autoren. Es hat 
beinahe den Anschein, als wäre vor v. d. Vrings „Soldat 
Suhren" nie ein KriegSbuch erschienen und nach diesem Buch 
auch nur Ludwig Renns „Krieg" und Remarques „Im 
Niesten nichts Neues". Da dürfte eine Auffrischung des 
Gedächtnisses nichts schaden und ein Hinweis darauf, daß die 
stärksten Kriegsromane zwischen 1917 und 1924 gedruckt worden 
stnd. Von den heute so berühmten deutschen Autoren wußte da
mals kein Mensch auch nur den Namen.

i Ich erkenne den dokumentarischen Wert der Bücher von 
Renn, Remarque und v. d. Bring gern an. Doch was sie alle drei 
über den Krieg auszusagen haben, las ich bereits etliche Jahre 
vorher in den Kriegsbüchern von Henri Barbusse, Fritz v. lluruh 
und John dos Passos. „Das Feuer" von Barbusse. „O p f e r - 
tlang" von Unruh und „Drei Soldaten" von dos Pasios 
übertreffen bis heute immer noch alles, was über den Krieg 
neuerlich geschrieben wurde. Zn ihrer Nähe behauptet sich höch
stens noch das Buch „M enschen im Kriege" von Andreas 
Latzko.

Es liegt mir nicht daran, durch diese Gegenüberstellung die 
einen Autoren gegen die andern auszuspielen. Ich will durch sie 
nur beweisen, daß es d a S Buch des Krieges einfach noch nicht 
lübt, voraussichtlich überhaupt nicht geben wird. Weil Perspek- 
üben und Maßstäbe des Weltkriegs sich keinem einzelnen Buch
format fügen werden! Diese Meinung mutzte ich notwendig ge
winnen aus meiner eignen dichterischen Beschäftigung init dem 
Ereignis und Erlebnis „Weltkrieg". Seit 1921 birgt mein Schreib- 
Usch'ein Manuskript von 4NN Druckseiten. Ich brach es eines 
fchönen Tages ab und habe seither nie wieder versucht, eine Zeile 
baran zu schreiben, denn jede weitere Zeile wäre für den Papier- 
üwb. Jahrelanges Ringen mit dem Stoffe beließ mir zuletzt eine 
Episode, in der ich den ganzen Krieg eingesponnen glaube Sie 
'st gestaltet in „Bunker 17. Geschichte einer Kameradschaft". 
Nsie gut oder unzulänglich gestaltet, überlasse ich ruhig dem Urteil 
der Leser und Kritiker dieses Buches. Beide möchte ich nur un 
Borbeigehen an den Satz Lichtenbergs erinnern: „Wenn ein Buch 
stnd ein Kopf Zusammenstößen, und es klingt hohl, dann mutz nicht 
'innrer das Buch daran schuld sein."

Die Meinung, daß der Weltkrieg ein Ereigni s von 
sausend Gesichtern ist, wird außer den bereits erwähnten 
Büchern neu und sehr kräftig bestätigt durch ein englisches Kriegs- 
üuch, das deutsch im Insel-Verlag erschienen ist Dieses Buch 
heißt „Der spanische Pachthof" und sein Dichter Ralph 
H. Mottram. Das ist nun das seltsamste Kriegsbuch, das mir 
Ws jetzt in die Hände gekommen ist. Ist es überhaupt ein Kriegs
buch? Diese Frage ist nicht ganz einfach zu beantworten. Hinter
grund der Darstellung und Atmosphäre der Geschehnisse ist der 
Weltkrieg, und so West tpäre die Einreihung des Mottramschen 
Werkes in die Kriegsromane zutreffend. Aber was für ein Welt-, 
^rieg von 1914/18 wird hier geschildert! Zustände und Menschen 
treten hervor, wie sie in unsrer Kriegserinnerung nur eine sehr 
geringe, wenn überhaupt eine Rolle spielen. Geschanzt und ge
schossen wird freilich auch in diesem englisch-französischen Welt- 
trieg. Doch umsonst suchst du nach einem Worte, das beispiels
weise auf den Hunger des Soldaten deutet. Der Weltkrieg liegt 
Wer durchaus im Sehfeld eines Betrachters, der als korrektester 
Typ des englischen Bürgers gelten darf, eines Mannes, 
ber im Frieden mittlerer Bankbeamter war und im Kriege die 
Uniform des kleinen Offiziers in verschiedenen technischen Statio
nen angezogen hat. Soldat in unserm frühern deutschen Sinn ist 
Weser Typ des Leutnants Skene und des Hauptmanns Dormer 
Nicht. Wie diese Kitchener-Armeen durch die Bank nicht aus Sol
lten, sondern aus sportgewöhnten Zivilisten be
standen haben! Sie haben wohl die Uniform angezogen, und 
haben mit der Uniform eine Reihe soldatischer Pflichten über
nommen. Doch den Krieg nehmen sie als Sport, als ein sehr 
Ernstes, mit Lebensgefahr verbundenes Spiel. Um jedes Miß
verständnis auszuschalten: Es sind tüchtige, treue, pflichtbewußte 

.eute, diese Kitchener-Freiwilligen, die das Leben keineswegs für 
?'nen Pappenstiel halten. Sie sind im Gefecht genau so zäh und 
standhaft, wie die Soldaten einer beliebigen andern Armee. Doch 
?Er handwerkliche Ernst des französischen Artilleristen oder de« 
Untschen Maschinengewehrschützen bleibt ihnen-fremd. Immer 
haftet der Eindruck, daß diesen Tommys die Regeln des Krieges 
wichtiger sind, als der Krieg selbst.
. Nun schildert uns Mottram die Flandern-Front in 
Aem Teile, wo das Zusammenleben der englischen und französi- 
sthen Heere stets am engsten war. Die feinsten Streiflichter fallen 
Ast den so völlig andern soldatischen und zivilen Charakter der 
L^anzosen. Aus diesem Buche werden die großen, manchmal ans 
AErhängnis streifenden Reibungen sichtbar, die das gemeinsame 
Arbeiten der zwei mächtigsten Alliierten an der Westfront yemm- 
En. Mottram beobachtet sehr kühl und kritisch und umschreibt, 
tm^ " sieht und denkt, nicht lang und weitschweifig. Besonders 

dritten Teile des Romans ist die Spannungim englisch- 
'ranzösischen Allianzverhältnis stark zu spüren.
H. Diese mehr militärpolitisch und volkspsychologisch wichtigen 
^."Mlheiten bestimmen aber den eigentlichen Wert des Buches 
Acht. Dieser Wert liegt vielmehr in der menschlichen Haltung des 
^huwnes und seines Autors. Die 700 Seiten starke Geschichte 
"stht durch die Kriegsjahre von 1915 bis 1918 und kreist um einen 

flandrischen Gutshof, eben jenen „spanischen Pachthof", von dem 
das Buch den Titel leiht. Seele und Gestalt dieses Gutshofes ist 
Madelaine Vanderlynden, ein kraftvoll gesundes, in 
jedem Lebenszug echt geschautes Mädchen aus dem französischen 
Flandern. Es spielt wohl mehr als nur seelische Wahlverwandt
schaft mit, daß der Engländer Mattram dieses flandrische Mäd
chen so menschlich wahr und stark zeichnet. Madelaine Vander
lynden ist keine Jdealgestalt im Sinn einer Gartenlaube; ihr 
fehlt jede Süßlichkeit, die einem weiblichen Wesen in englischer 
Darstellung nur zu leicht anfliegt. Sie weiß sich zu behaupten, 
scheut sich keinen Augenblick, die jeweils vorhandene Konjunktur 
auszunützen und halt den Krieg für ein Geschäft, aus dem sich 
jeder das beste zu machen abmüht. Sie liebt ihren Verlobten 
Georges d'Archeville aber sie verlebt demungeachtet eine schöne 
Flitterwochc mit dem englischen Freund Skene. Und alles geht 
au ihrer innersten Natur vorbei, ohne sie zu wandeln: Krieg, 
Tod des Verlobten, Irrsinn des Vaters und Abschied des Freun
des aus England! Sie steht fest auf ihrer Erde, wie der „spanische 
Pachthof" seit Jahrhunderten auf seinem Platze steht.

So klingt das Buch Mottrams aus in einen Triumph- 
gesang des Lebens über jeden T o d. Dieser Schluß 
hält sich ganz in der gelassenen Form, die dem Roman, der kein 
Roman sein will, von der ersten Seite an eignet. In klaren, 
Hellen Farben hat Ralph H. Mottram dieses Triptychon gezeichnet, 
dieses dreiflügelige Bild von Menschen im Kriege.

Es gibt Kriegsbücher, die stärker aufrüttcln und mitreitzen. 
Weder die eindringliche Wucht von Barbusse, noch die gespannte 
Kraft Unruhs, auch nicht die unerbittlich bohrende Schilderung 
von doS Passos ist in diesem „spanischen Pachthof". Aber wir 
haben ein Buch mehr, aus dem wir erkennen: Der Mensch ist 
mächtiger als jenes äußere Ereignis, mächtiger auch als der 
Krieg/ Den Menschen im Kriege zu entdecken, heitzt aber 
dre Aufgabe jedes Dichters, dem der Krieg mehr ist als ein 
szenischer Vorwand und mehr als ein mörderisches Spektakel, das 
die Nerven aufpeitscht. Aus dieser Entdeckung des Menschen im 
Krieg allein wird dann eine Gesinnung wachsen, die den Krieg 
überwindet.

L«ü» «s«
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I.
Am Kap der Guten Hoffnung 
liegt meines Freundes Grab.
Was reim ich da auf Hoffnung? 
Auf Hoffnung reim ich — Grab.

So drei, vier Wochen luchs ich 
aus betoniertem Haus, 
und manchmal bin ich mucksig 
und wag mich stracks heraus.

Da liegen rings die Hügel 
im kalten Winterwehn.
Ach hätt ich Eisenflügel, 
des Freundes Grab zu sehn —.

Ihr Herren Artill'risten 
mit Hosen andersfarb, 
ich wollt euch überlisten 
und eure Feuergarb'. —

Des Freundes Grab zu sehen, 
so Grab wie Menschenbrei, 
das wollt ich wohl bestehen 
und fliegen nahebei.

II.
Am Kap da steht ein Häuschen 
zu täglichem Gebrauch, 
Da wohnen keine Mäuschen 
und keine Ratten auch.

Das Häuschen schief und putzig, 
von Splittern ganz durchsiebt, 
erlauf ich und benutz ich, 
sooft es mir beliebt.

Ich sitze da und spähe 
bequem durch jede Wand:' 
Geschütze in der Nähe 
und tief verschneites Land.

Und sitze da ganz eilig 
im windigen Privs 
und schaue hundertteilig 
die Hoffnung und . den Schnee.

Die Hoffnung geht in Scherben. 
Dreckerde fliegt und Schnee.
O Sterben und Verderben 
im windigen Prive! —

Lsp äe Lonne Lsperance — Kap der Guten Hoffnung.
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zum Mitfahren auf — schon sitze ich hoch auf dem Kutscherbock. 
Solch Gleiten durch die Landschaft ist wunderbar und die ersten 
Minuten gar sind beseligend. Auf der Landstraße aber wollen 
alle Menschen dasselbe wissen: wo kommst du her, wo gehst du 
hin? . . . ES gibt ein großes Hallo. Meine Laute erweckt ein 
Echo aus drei Kehlen, daß ich sie am liebsten gleich auf dem 
luftigen Sitz auspacken würde. Geduld. . . . Wie ich die Ursache 
war, daß der Wagen vor jenem Gebüsch hielt, so trifft mich jetzt 
wieder allein Schuld, wenn er vor einer Tiroler Schenke
— es heißt allerdings „Ristorante Albergo" — vorläufig seine 
Fahrt beendet.

Es gibt Lieder, in denen das Wort „Tirol" vorkommt — 
sie sind von Staats wegen verboten. Für den Faschismus hat 
„Tirol" nur eine habsburgilfche Bezogenheit; daß das 
nationale und volkliche Geschick einer heutigen Minder
heit damit angerührt wird, dafür Hot er kein Gehör. Solch Verbot 
ist selbstverständlich nur eine Barriere, wenn ein legitimer Hüter 
des Gesetzes oder ein Spitzel in der Nähe. Uns beengten in dieser 
Hinsicht keine Mauern des Verbots. . . . Wir sangen — und aus 
der Diele kamen Mägde und Knechte, die einfielen. Nicht allzu 
lang'durften die Pausen bemessen werden, dann stieß mich mein 
Nachbar in .die Seite, rief über den Tisch gebeugt — „Koan 
Faschist doa?— Weiter! . . ." Wir sangen weiter, sangen 
die ketzerischsten der deutschtirolischen Lieder, die, die auf allen 
schwarzen Listen noch drei schwarze Kreuze tragen. . . . Und 
wenn hier ein Wort des Widerstands laut geworden wäre, ich 
glaube, sie hätten dem die Tür gewiesen: „Da geh hin, sag's!" 
Doch wer nicht sang, hatte leuchtende Augen. Und die kurze Zeit 
unsers Zusammenseins Vermochte, daß der Abschied schwer 
wurde. ...

Das Zimmer, in dem ich die Nacht danach verbrachte, 
schmückte eine Radierung eines deutschen Künstlers. Aber 
Name und Titel des Bildes wurden durch Weihes Papier verdeckt. 
Ich erkundigte mich am Morgen nach dem Zwecke dieser Ab
deckung und erfuhr, daß deutsche Unterschriften allein verboten 
seien. Das würde im Gleichnis heißen: wenn ihr uns nicht 
deutsch sein lassen wollt, wenn ihr uns unbedingt zu Ita
lienern umkneten müßt, dann wollen wir schon lieber gar 
nichts sein.

Der deutsche Kellnerbub.
In einem namenlosen, entlegenen Flecken zwischen dem 

Brenner und Bozen nehme ich Quartier. An der Wand der Gast
stube hängt die deutsch gedruckte, aber faschistische „Alpenz ei. 
tung". Es ist still im Raum, ich bin allein und beginne zu 
lesen. Nach wenigen Minuten kommt der Kellnerjunge zu
rück und entdeckt mich, über das faschistische Blatt gebeugt. Er 
starrt mich einige Sekunden an und nimmt dann energisch, mit 
einer Geste der Fürsorglichkeit die Zeitung aus meinen Händen.

„Sie sind doch Deutscher nicht wahr?"
„Ja -?"
„Nun, dann lesen Sie bitte dieses Blatt."
Einer Wiener Zeitung soll ich mich widmen. Der Kellner- 

bub sieht mich mit forschenden, prüfenden Augen an. Seine dik
tatorische Entschiedenheit hat — ich spüre es — keine abweisende 
Färbung und die vertraulich« Haltung wird von Kameradschaft, 
lichkeiten bestimmt. Wir kommen ins Gespräch. Zuerst tastet 
er mich noch ab, ein halber Argwohn spricht verhalten aus Worten 
und Mienen, Zurückhaltung, die den Willen, sich-zu offenbaren, 
zügelt. Jedoch ich ermuntere ihn, ich sage freiweg das, was er 
selber nur allzugern aussprechen möchte. Und plötzlich, in jähem 
spontanem Ausbruch beginnt er zu reden — zu reden: was 
sage ich! Es ist zuerst für mich ein stürzender Schwall von Wor
ten und Sätzen, deren Sinn ich zwar unschwer erfaßen kann, die 
aber dahinfließen wie Wasser bei einem Dammbruch. Erbitte, 
rung und ätzender Hohn beschwingen seine Rede, da, er 
steht aufgerichtet vor mir und läßt sich gehen, keine Hemmung 
rwgelt seine Leidenschaft ab — er ist fast wie ein Tier, das 
wieder seit Jahren den Körper in Freiheit recken kann. Und doch
— das alles glich noch einer Ouvertüre, einem Auftakt zu Aeuße- 
rui^en, bei denen ich mich vergewissernd in der Stube umsah — 
aber wir waren allein. Wie ein elementares Ereignis abflaut, 
dem Erlöschen zuwandert, so wurde er ruhiger, ich möchte sagen: 
gezähmter. Anklagend, doch beherrscht, sprach er weiter.

Und ich durfte kein Wort erwidern — jedes wäre banal, 
hohl, wesenlos gewesen. So legte ich nur schweigend meinen 
Arm um seine Schulter. Er verstand mich

Südtirol und die letzte „Wahl".
Wenn man Freunde gewinnt, Freunde, di« Vertrauen haben, 

dann fällt cs leicht, über das faschistische Regime im Etschland 
vielerlei zu hören. Ich vernehme z. B. wie die letzte „W a h l", 
deren Ergebnis nach dem Willen des Duce in alle faschistischen 
Gewerks- und Vereinshäuser eingemeihelt werden soll, „ge
macht" wurde. Der Bauer kam an diesem Tag aus den Bergen 
in die Stadt — er konnte sicher sein, daß sich seine Bekannten 
in Staatsdiensten um ihn kümmerten. Es passierte sehr 
oft, daß der in den Wahlraum Bugsierte einen Nein-Zettel 
abgab, — es passiert«, daß der gute Bekannte oder der Wahl- 
leiter selbst den Schein lächelnd zurückgab und darauf hin
wies, daß er einen „falschen" Schein abgegeben hab«. Der 
also Bedrängte konnte natürlich darauf entgegnen, daß er für 
sein Teil schon den „richtigen" wählen könne, aber solch 

.konsequentes Verhalten endet heute in Deutsch-Italien beim 
Märtyrer. Und jedermann weiß, dah die faschistische Herr- 
schäft durch den Trotz einzelner nrcht im geringsten 
berührt wird. Nichts anders blieb in diesem Falle dem Berg
bauern übrig, als zu sagen: „Schön, wenn du meinst — aber 
deswegen bleibt doch alles-, wie es wahr!" Schon 
die wörtlich wiedergegebene Behauptung, „deswegen bleibt doch 
alles, wie es war", zeigt, wie hier scheinbare Nachgiebigkeit an 
eine ganz andre, letzte Stellungnahme grenzt. Man 
paßt sich an — und wie oft, wie oft! —: doch die Anpassungs
fähigkeit stellt kein Manko dar, kein Minus an Gesinnung, son
dern nur ein vorläufiges Abfinden mit gegebenen Verhältnissen.

Man hört viel . . . Da ist jene sattsam bekannte Unfähig
keit der neuen — italienischen oder italienisch denkenden — 
Bürgermeister, über die ein W i tz durch alle Täler Süd
tirols umläuft. Gingen da eines Tages eine Kuh und ein Hund 
auf der Straße, die über Sterzing nach Deutschland führt. Vor 
der Grenze trafen die beiden einen Esel, der sich erkundigte, 
warum sie denn aus Italien auswandern wollten. „Ja, er
widerte der Hund, „ich soll mein Lebtag einen Maulkorb 
tragen und weißt du, das gefällt mir einfach, nicht. 
„Und ich", fiel die Kuh ein, „ich soll immer Milch geben, Milch
— aber zu fressen bekomme ich nichts!" schließlich 
redeten Hund und Kuh dem Esel gut zu, er solle auch lieber mrt 
ihnen über den Brenner gehen, hier unten erwarte ihn nichts. 
Doch da sträubte sich der Esel. „Nein, nein —" rief er, „ich gehe 
nach Italien, da wird man Podestä (Bürgermeister)!"

Man hört viel . . - Ein Witz über dem Leid ist wie ein 
Schleier, der die Blöße nicht verhüllen kann. Selbst der Lachende 
weiß: man kann über diese Dinge auch ganz anders reden. Einem 
unbedeutenden Seile gleicht der Scherz — er hilft über Ab
gründe hinweg.

Unterdrücktes Deutschtum.
Es war ein niederdrückendes Erlebnis für mich, in Ster

zing und Brixen feststellen zu müssen, daß die Doppel
sprachigkeit — italienische und deutsche Aufschriften — aus 
dem Straßenbild vollkommen verschwunden ist Vor weni
gen Jahren noch hielt man solche Konzessionen für unumgäng
lich — heute hat eben jeder die italienische Sprache zu beherr
schen. Nur in Bozen und Meran dominieren noch die dop- 
oelten Bezeichnungen, aber dieser Zustand soll wahrlich kein 
Entgegenkommen gegen die Südtiroler Bevölkerung darstellen, 
sondern wird mit dem starken — deutschen — Fremden» 
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verkehr begründet. Der intensive Wille, die äußerlichen 
Merkmale der deutschen Vergangenheit auszurotten, macht auch 
vor den Namen nicht halt. Ein mehr oder weniger sanfter Druck 
auf die Alteingesessenen, die von irgendeiner Behörde, einem 
Amt, einer staatlichen Stelle abhängig schienen — und wer ist 
schließlich nicht gezwungen, mit Behörden zusammen zu arbei
ten! —, bewirkte notgedrungen oft solche Umbenennung. Aber 
liest man es, so entsteht zumeist nur eine groteske Wirkung. 
Guiseppe Krause — man kann sich des Lächelns nicht 
erwehren. Die Taktik des Faschismus besteht nun durchweg in 
der — gelinden oder brutalen — Hervorkehrung des 
Macht st andpunktes, von dem man erhofft, daß er endlich 

^doch die Menschen des Etschlandes zur heiligen „I t a l i a n i - 
tät" bekehren werde. Es ist nicht recht erfindlich, ob der 
italienische Staat tatsächlich diese elende psychologische 
Einsicht voll vertritt, denn einfachstes Fühlen erweist klar, daß 
mit solcher Methode bestenfalls Heuchler gezüchtet werden. 
Ein Triumph des guten Scheines ist heute im italieni
schen Teile Tirols festzustellen. Niemand will anecken — es wäre 
auch wahnwitzig, solches zu wollen. Dann könnte man sich schon 
gleich — wie mir ein guter Bekannter unten sagte — auf dem 
nächsten Polizeirevier mit dem Ersuchen um Inhaftierung mel
den. So wird das Verlangte, Unumgängliche voll
zogen. Von hier aus könnte die Feststellung gewagt werden, daß 
die Jtalienisierung Südtirols unbestreitbar Fortschritte macht. 
Es könnte der Zeitpunkt kommen, wo die deutschen Elemente 
für den Gast überhaupt kaum noch aufzufinden sind. Wer aber 
von solchen scheinbaren Tatsachen aus den Schluß ziehen wollte, 
daß Italien die Partie gewonnen habe, dem wäre mit einem 
zornigen Gelächter zu antworten. Was für eine Aufgabe 
türmt sich hier, wer kann im Reiche die Tragödie dieser recht
losen Deutschen begreifen? Ein blutiger, irrsinniger 
Zwiespalt zieht sich durch ihre Tage — unablässig siegt die 
Klugheit über die Wahrheit. Unablässig beteuert der 
Mund Loyalität, macht die Angleichung an wesensfremde 
Zustände Fortschritte, Fortschritte — während das Herz eine 
herrlich andre Sprache spricht. Wenn der Schein an sich 
trügt, dann gewiß dieser. Wer aber nicht der Lüge verfallen 
will, höre — — ach, es ist heute noch nicht allzu schwer, die 
Seele des Südtirolers sprechen zu hören. . . .

Treue...
Das Deutschtum des Etschlandes versinkt wie ein Kleinod 

unter der wachsenden Kruste italienischer Formen und Formeln. 
Rührt jemand daran, dessen Menschtum echt erscheint, so ergibt 
sich zumeist spontan ein Vertrauensverhältnis, das

kaum einzugrenzen ist. Mit einigen Freunden ließ ich mich 
eines Spätabends auf der Veranda eines Gasthofs in einem Ge
birgsdorf nieder — wir baten um eine G i t a r r e und erhiel
ten sie auch, Da wir aber alle jung waren, sangen wir nicht nur 
erlaubte, sondern auch amtlich verbotene Lieder. Der Wirt kam 
aus der Stube. Er hätte uns hinauswerfen müssen, denn ein 
einziger mißgünstiger Lauscher draußen in der Nacht konnte be
wirken, daß sein Betrieb sofort gesperrt wurde und unab
sehbare persönliche Schikanen auf ihn einfielen. Aber er 
stellte sich nur zu uns und bat leise, anderes zu singen, — er 
bat und schien zu trauern, solche Bitte vorbringen zu müssen. 
Wir schwiegen beschämt. Wenn man hört, daß der aus dem 
Reich -in eiyem Freundeskreis mit den Worten „Darf ich euch 
einen deutschen Bruder vorstellen'. . ." eingeführt wurde, 
so klingen uns solche vermittelnden Worte vielleicht seltsam ins 
Ohr, aber dort unten haben sie Sinn und Klang. Sie sind 
die Brücke, über die Vertrauen entgegenkommt, Zunei
gung zu einem gänzlich Fremden, der nun der Freund
schaftsbezeigungen sicher sein kann. Argwohn, der berechtigt 
wäre, fehlt fast immer. Und wie schnell fällt dann der Vorhang, 
der den dumpfen Hintergrund Südtiroler Lebens verhüllt, wie 
schnell wird die Bitterkeit des Daseins in dieser prächtigen 
Landschaft offenbar! Darum — wenn nicht bekannt wäre, wie 
sehnsüchtig auf den Deutschen im italienischen Tirol ge
wartet wird, dann müßte man fröhliche Menschen beinahe 
warnen, sich dorthin zu begeben. Denn wer der Gefühls- und 
Erkenntnistiefe nicht entbehrt, dem kann dieses Land zum 
Schicksal werden. Er sucht es nie wieder oder — immer 
wieder auf.

Freundeshände recken sich, als ich mit dem Zug abfahre. Es 
ist ein schmerzlicher Abschied und wir kennen uns doch 
erst wenige Tage, man könnte die L-tunden zählen . . Dann 
schießt der Zug in die Schwärze, von Finsternis an den Flanken 
gepackt. Wo zwei Wagen aneinandergekoppelt sind, sieht man 
unten im fahlen Lichte zwischen Lücken einen Streifen jener Erde, 
über die wir himtürmen. Ein Gleichnis . Wenn der Führer 
das Tempo verdoppeln würde, so wäre sie nicht mehr zu 
sehen. Aber sie ist da und den allzu Gierigen platzen die 
Kessel, — die Erde wird einmal wieder nahe sein. . . Noch 
zahlt man mit faschistischer Münze. Aber Südtirol will zum 
Grund, der Deutschland heißt. Und die Gläubigkeit seiner 
Menschen fürchtet sich nicht vor der Tiefe der Zeit, vor den Jahr
zehnten und vielleicht — größern Zeitläufen, die dunkel dagegen
stehen. E. Stegfr.
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Vor dem Kriege hatte fast jeder der Auswandrer seinen be
stimmten „Grün d", warum er auswanderte, und in den meisten 
Fällen hielt er den recht sorgsam geheim, denn er war gewöhnlich 
nicht sehr schmeichelhaft für ihn. Oder es waren Abenteurer, 
die hier in diesem großen Lande das zu finden hofften, was in 
dem ja gänzlich besiedelten und „kultivierten" Europa nicht mehr 
anzutreffen ist: das große Geheimnisvolle, Abenteuerliche, Unver
hoffte oder aber ein von niemand beachtetes — — Ende. Der 
N a ch k ri e g s e i n w an d.r e r aber ist aus ganz andern 
Motiven hierhergegangen. Er ist sich der Kenntnisse bewußt, die 
er sich in seinem Mutterlande erworben hat, und hat nach dem 
Kriege sehen müssen, daß er vom deutschen Arbeitgeber nicht mehr 
so bezahlt werden konnte oder ihn dieser nicht so bezahlen wollte, 
wie er es zu verdienen glaubte. Ein andrer Grund lag oft darin, 
daß die große Arbeitslosigkeit in Deutschland ihn zwang, 
nach einem Lande zu gehen, das infolge seiner riesigen Aus
dehnung und seiner sich noch immer steigernden wirtschaftlichen 
Entwicklung dauernd neue Arbeitskräfte scheinbar benötigt. Der 
Nachkriegseinwandrer macht gegenüber niemand ein Hehl daraus, 
warum er hierher gekommen ist: nämlich um ein anftändiges 
Leben zu führen und für sich und die Seinen besser sorgen zu 
können, als es ihm in der deutschen Heimat jetzt möglich ist.

Der Vorkriegseinwandrer ist aber auch in seinem ganzen 
Denken völlig anders eingestellt als es der heutige Einwandrer ist. 
Er ist in seiner Jugend'durch die monarchistische deutsche Schule 
gegangen, hat Deutschland unter der Monarchie stark und 
mächtig werden sehen sohne von hier aus die Hohlheit des ganzen 
Systems erkennen zu können), sah dann von hier aus Deutschland 
den Weltkrieg bestehen gegen eine llebermacht von Gegnern, und 
hat es dann zusammenbrechen sehen, „weil" — so murde es ihm 
nämlich immer seitens der damaligen deutschen Presse hier dar
gestellt — ,st> i e Revolution dem Lande das Rückgrat 
brach". Er hat dann Deutschland schwach und ohnmächtig am 
Boden liegen sehen, hat die Verwüstungen der Inflation beob
achtet, wenn auch nur aus der Ferne, sah Hunger und Armut sich 
in seinem Mutterland breitmachen und das alles unter der neuen 
republikanischen Regierung. Es las, wie ein Aufstand nach dem 
andern in Deutschland ausbrauch, Ordnung und Ruhe fast über
haupt nicht mehr wiederzukehren schienen, und gab die Schuld 
allein der neuen Regierungsform, der Republik, wie ihm das Tag 
für Tag von einer verlogenen Presse erzählt wurde. Und wenn er 
dann gar aus Kreisen stammte, die früher zu den „herrschenden 
Klassen" zählten, wenn ihm seine noch in Deutschland weilenden 
Angehörigen die tollsten Geschichten schrieben und dadurch seine 
„Meinung" bestätigten, dann war er einer der allerschlimmsten 
Verbreiter der Ansicht, daß an allem Unglück in Deutschland nichts 
andres schuld habe, als die neue republikanische Regie
rungsform. Außerdem hatte er in den langen Jahren seines 
Hierseins etwas Kapital angesammelt, war Wohl gar selber „Ar
beitgeber" geworden und konnte und wollte es dann gar nicht ver
stehen, daß der arbeitende Teil des deutschen Volks nun endlich 
feine Rechte verlangte, die ihm vom monarchistischen System bis
her immer verweigert worden waren. Daß er selbst aber hier in 
Amerika ein unentwegter Anhänger der amerikanischen Republik 

war- den Gedanken einer Monarchie für Amerika weit von sich 
gewiesen hätte, wenn derselbe jemals aufgetaucht wäre, — das 
war für ihn etwas Selbstverständliches. Er war eben so aus
gewachsen, sich immer hübsch den bestehenden Verhält
nissen „u n t e r z u o r d n e n", nur ja nicht gegen etwas zu 
„revoltieren", ohne dabei den Widersinn seiner eignen Auffassung 
der Verhältnisse zu erkennen Er war auch gar nicht imstande, 
selbständig zu denkenI dazu war er ja nie erzogen worden, 
außerdem „bringt da? ja kein Geld", wie hier eine landläufige 
Redensart unter den alten Deutschen sagt. Und zum „Geld- 
machen" lebte er ja nur, nicht zum Denken und etwa gar 
Weiterverbreiten fortschrittlicher Gedanken. — Das ist der deut
sche Einwandrer von vor dem Kriege hier in Nordamerika.

Und nun kommt der Nachkriegseinwandrer hier
her, mit seinen Erfahrungen während und nach dem Kriege, mit 
seiner völlig neuen Denkungsweise, die ihm die Geschehnisse ein- 
gehämmert haben, sowohl an der Front wie auch in der Hei - 
m a t in den Jahren nach dem Krieg. Er, der durch eine ganz 
andre Schule des Lebens gegangen ist, der aus eigner An
schauung erkannt hat, wie hohl das ganze System war, das 
aus dem 1871 entstandenen neuen Kaiserreich wurde, mit seinem 
wahnsinnigen Militärsystem, einer Diktatur der brutalen Gewalt, 
die eben eines Tages zusammenbrechen mußte. Und dann kommt 
der Nachkriegseinwandrer noch her mit neuen Ideen über die 
Menschheit, ihren Zweck und Beruf auf dieser Welt, durch die 
Erfahrungen, die er gemacht hat, weiter sehend, in die Zukunft 
schauend, das Wohl kommender Generationen im Auge habend, 
damit diese dereinst nicht dieselben grauenhaften Erfahrungen 
machen müssen, die er gemacht hat. Mehr Mensch, mehr Denker, 
mehr Idealist und weniger Materialist. Das ist der Nachkriegs
einwandrer der Vereinigten Staaten.

Der Leser kann sich jetzt wohl vorstellen, wie diese beiden 
Kategorien Deutscher zusammen „harmonieren". Und so kommt 
es, daß der Neueingewanderte sich sehr bald vom sogenannten 
Deutschtum in Amerika lossagt; er wird ja nicht verstan
den. Er begegnet dem Vorwurf der Undankbarkeit, wenn er 
schließlich eines Tages sich auf eigne Füße stellt, das Haus seiner 
Verwandten oder Freunde und die „ihm verschaffte" Arbeits
stelle, wo er für billigeres Geld arbeiten mußte als der älter Ein- 
gesessene, verläßt und sich einen Arbeitsplatz bei einem rein 
amerikanischen Arbeitgeber sucht. Dann ruft der andre hinter 
ihm her: „Ist das dein Deutschtum? Du, der da ge
sagt hat, daß ein neues Geschlecht, ein weiter denkendes, in 
Deutschland heranwächst? Undankbarer!" Und er, der so 
unschuldig Geschmähte, er wendet sich hinweg von diesen „Deut
schen" und verschweigt oft gegenüber andern -Nationalange
hörigen, daß er überhaupt ein Deutscher ist, weil er sich seiner 
alten deutschen Landsleute schämt. — — —

So geht es nicht einmal, nein tausendmal hier in 
diesem Lande, fast jeder Neueinwandrer hat diese Erfahrung 
machen müssen und hat schwer darunter gelitten. Er kann es 
eben nicht fassen, daß diese Leute, die sich bei jeder Gelegenheit 
Deutsche nennen, die oftmals es nicht mehr für angebracht hal
ten, ihren eignen Kindern die Pflege der deutschen Sprache ans 
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Herz zu legen, daß diese Deutschen hier bei fast allen deutschen 
Angelegenheiten die große Rolle spielen und das Wort „Deutsch" 
scheinbar in Erbpacht genommen haben, nur um es mit Schmutz 
zu besudeln.

So standen die Dinge bis zum Jahre 1927 fast überall in 
den Vereinigten Staaten. Wohl war wiederholt bei vielen Neu
einwandrern der Gedanke aufgetaucht, daß sich die „Neu
deutschen", wie man sie hier in deutschen Kreisen gern nennt, 
zusammenschlietzen nrd gemeinsam den Kampf auf
nehmen sollten. Aber einige Versuche schlugen fehl, weil den 
Versuchen der zündende Gedanke fehlte. Immer wieder 
wurde die republikanische Regierungsform in Deutschland von 
den hiesigen deutschen Zeitungen in den Schmutz gezogen, wurden 
führende deutsche Republikaner beschimpft und immer wehten bei 
allen deutschen Veranstaltungen die alten Farben Schwarz-Weitz- 
Rot. Die Amerikaner sahen das kopfschüttelnd und fragten: 
nJa, ist denn alles in Deutschland beim alten geblieben? Dann 
ist eben dem Deutschen nicht mehr zu helfen, dann will er nichts 
aus der Geschichte lernen und setzt seinen dicken Schädel eben 
immer wieder auf, bis er daran zugrunde geht." — So war die 
Meinung berufener amerikanischer Kreise über Deutschland hier 
lange Zeit. Dazu kam, daß sich im sogenannten „prominenten" 
Deutschtum allerlei zweifelhafte Gestalten in den Vordergrund 
schoben, die Wohl das Wort „Deutschtum" dauernd auf der Zunge 
führten, aber dabei versuchten, die übelsten Geschäfte mit ihrem 
Deutschtum zu machen. Politische Dunkelmänner, die 
die deutsche Bevölkerung hier zusammenführten zu irgendwelchen 
Veranstaltungen, nur um ihren politischen Vorgesetzten im ameri
kanischen Lager zu zeigen, über welchen Anhang sie verfügen 
und sich dadurch gutbezahlte Posten und Schmiergelder ver
schafften. Immer mehr sank der Ruf des Deutschtums 
hier herab, weil immer klarer wurde, daß nicht die richtigen 
Kreise es waren, denen das Deutschtum hier Gefolgschaft leistete. 
So kam es, daß auch das Deutschtum bald gar keine Bedeutung 
mehr hatte, es wurde von amerikanischen Politikern an der Nase 
hernmgeführt.

So lagen die Dinge bis zum Sommer des Jahres 1927.
Da unternahmen es einige Jung-Einwandrer, einen Auf

ruf zu veröffentlichen, der zu einer Gründungsver
sammlung einer Ortsgruppe des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold einlud. Und es geschah. Damit hatten 
sich die Neudeutschen hier einen Zusammenschluß geschaffen, der 
ihnen den Rückhalt gab, nunmehr wieder den Kampf aufzu
nehmen, geschlossen, mit gegenseitiger Unterstützung, mit Anschluß 
an die große Heimatorganisation.

Seitdem'tobt hier der Kampf zwischen den beiden Kate
gorien der Bevölkerung deutschen Stammes mit großer Erbitte
rung. Wohl wird er vorläufig nur in Sitzungen geführt, der 
großen Oeffentlichkeit soll nicht das Bild gezeigt werden, daß 
sich die Deutschen in Amerika nicht einig sind und sich sogar 
gegenseitig bekämpfen. Wir, die „Neudeutschen, haben bisher 
Abstand davon genommen, den Kampf in die große Oeffentlichkeit 
zv tragen; doch wissen wir nicht, ob sich nicht eines Tages Not
wendigkeiten ergeben werden, das doch zu tun. Wir wollen es 
möglichst vermeiden. Wir wissen die gute Sache bei uns, wir 
hoffen, daß der Tag kommen wird, wo immer mehr Kreise 
einsehen werden, daß ein andrer Weg beschritten werden 
muß als bisher, um das Deutschtum wieder zu seinem ihm hier 
gebührenden Einfluß zu bringen. Wir sehen, daß wir bisher 
schon gute Erfolge gehabt haben, daß sich viele Deutsche schon 
umgestellt haben, daß viele nur in Unkenntnis bisher gehandelt 
haben und nun, wo sie sehen, wie die Dinge in Wirklichkeit 
liegen, hier sowohl wie in Deutschland, sich auf unsre Seite 
stellen. Wohl ist der große Geldbeutel noch bei der Gegenseite zu 
finden; er gebraucht seine Macht, seinen Einfluß, um sein» 
wankende Position zu halten. Wohl sind wir die finanziell 
Schwachen, aber wir vertrauen eben unsrer gerechten 
Sache. Und heute schon weht bei allen deutschen größern Ver
anstaltungen mehr und mehr die Fahne Schwarzrot
gold, zuerst nur gezeigt von unserm kleinen Häufchen, aber 
immer wieder und wieder in den Vordergrund geschoben, zum 
großen Verdruß der alten schwarzweißroten Kreise. Und Schwarz
rotgold wird siegen, das wissen wir, und mit diesen republika
nischen Farben Deutschlands wird sich auch der Geist der neuen 
deutschen Republik, des neuen Deutschtums innerhalb der deutsch
stämmigen Bevölkerung in Nordamerika durchsetzen. —
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