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Glut an der DKsrenze
Man täusche sich nickt. Die zwei Grenzzwischenfälle, die in 

den letzten Wochen von der deutsch-polnischen Grenze gemeldet 
wurden, sind ernster zu werten als im allgemeinen Einzelfälle, 
schmutzige Schaumspritzer der Spioniererei und Gegenspionage 
und eine persönliche Geschichte, die nicht ganz von Erotik frei zu 
sein scheint. Die beiden Zwischenfälle sind rm Gegenteil erste 
warnende Flammen aus einer schwelenden Glut. Wer Gelegen- 
heil hat, nach langen Jahren wieder einmal an der deutschen 
Ostgrenze entlangzufahren, wird von der absoluten Verschärfung 
der antipolnischen Stimmung auf deutschem Gebiet erschreckt 
sein. Es ist in der Tat heute so, daß von Schneidemühl bis 
Oppeln weiteste Kreise der Bevölkerung bis zu den Angehörigen 
der politischen Arbeiterparteien und der Gewerkschaften ganz 
positiv antipolnisch eingestellt sind. ISIS bis 1922 nahm man die 
neue Grenze entweder als etwas Gegebenes — bei der breiten 
Masse — oder als einen groben Unfug, der mit dem „Saisonstaat" 
Polen verschwinden würde — bei den politischen Führern —, hin. 
Heute hört man in allen Kreisen, daß die Grenzziehung untrag
bar sei, und immer wieder kommt rein gefühlsmäßig zum Aus
druck, daß ein Ende mit Schrecken besser wäre als der Schrecken 
ohne Ende, den die Grenzziehung für den deutschen Osten bedeute.

Die Ursache für diesen Umschwung in der Haltung der Be
völkerung des Ostens hat ihre zwei Setten. Einerseits hat die 
außenpolitische Festigung der deutschen Republik auch der Ostbe
völkerung wieder Mut und Hoffnung auf eine Revision des gegen
wärtigen Zustandes eingeflößt, auf der andern Seite aber hat 
sich Polen die Gegnerschaft des gesamten deutschen Ostens durch 
seine neueren wirtschaftspolitischen Maßnahmen zugezogen. Der 
deutsche Osten hat die größte Arbeitslosenzahl im ganzen Reiche, 
die Arbeiter im deutschen Osten können sich in Hunderten von 
Fällen an den fünf Fingern abzählen, daß ihnen die Arbeits
gelegenheit durch die Konkurrenz jenseits der Grenze abgegrabsn 
wird, der deutsche Landaxbeiter sieht alle seine Bemühungen um 
einen höhern Lebensstandard durch die Bedürfnislosigkeit des vom 
Großgrundbesitz ins Land gezogenen polnischen Saisonarbeiters 
zunichte gemacht oder zum mindesten stark gehemmt. Der polnische 
Landarbeiter mit seinem Alkoholismus, mit seiner moralischen 
Verwilderung in den Schnitterkasernen ist Gift für die Bestre
bungen der deutschen Arbeiterbewegung, die Kultur und die 
Menschenwürde des deutschen Arbeiters im Osten zu heben. Vor 
allem aber, hier liegt die materielle Basis für den glimmenden 
Polenhaß an der Grenze, fühlt man täglich und stündlich im 
Osten die polnische Wirtschaftspolitik wie einen Blutegel, der 
angesetzt ist, um den deutschen Ostprovinzen das Blut ans den 
Ädern zu saugen.

Zwei Dinge drücken in dieser Beziehung schwer auf den 
deutschen Osten: Gdingen und die polnische Eisen
bahnpolitik. Zahlen kann man so und so verwenden, aber 
keine Verwendung von Zahlen schafft die Tatsache aus der Welt, 
daß der Bau eines modernsten, rationalisiertesten Aus- und Ein
fuhrhafens in Gdingen für Königsberg, Danzig, Stettin, Lübeck, 
kurz für die gesamte deutsche Ostseeküste eine Untergrabung der 
Grundlagen ihrer Wirtschaft bedeutet. Mau muh bedenken, daß 
nicht nur das ehemals deutsche Gebiet, sondern auch die unter 
russischer und österreichischer Herrschaft stehenden polnischen Ge
biete in höchstem Maße Liefer- und Absatzgebiete für die deutschen 
Ostseehäfen waren. Und doch waren sie nicht groß genüge als 
dah nicht schon vor dem Krieg ein hartes Ringen der deutschen 
Ostseehafen um die Waren stattfand. Nun ist in diese Konkurrenz 
ein neuer Hafen eingetreten, der einerseits als Neugründung 
Über die modernsten maschinellen Einrichtungen verfügt und in 
Zukunft noch mehr verfügen wird, der anderseits durch eine rigo
rose Eisenbahntarifpolitik alle die Gebiete sich unterwerfen soll, 
deren Handel sich früher übe-r die deutschen Ostseehäfen vollzog.

Gdingen wäre an und für sich kaum eine nennenswerte 
Konkurrenz, sondern wäre wahrscheinlich zum Sterben verurteilt, 
wenn nicht Polen durch ein« künstliche Tarifpolitik und durch 
neue Eisenbahnbauten dem Hafen ein weites lieferungskräftiges 
Absatzgebiet zu Füßen legte. Auf der Ostkonferenz der Gewerk
schaften in schneidemühl konnt« z. B. nachgewiesen werben, daß 
es für einen Holzkäufer in der Tschechoslowakei trotz des weitern 
Weges billiger ist, Holz aus Polen zu beziehen als aus den an 
Polen grenzenden deutschen Ostgebieten, infolge der Vorzugs
tarife der polnischen Eisenbahnen. Die durch französische Finan
zierung jetzt spruchreif gewordene Nordsüd-Eisenbahn von Gdingen 
nach Polnisch-Oberschlesien mit Anschluß an die Ukraine und an 
die Tschechoslowakei ist dazu bestimmt, dem Warenweg Stettin^— 
Oberschlesien, Danzig—Warschau, Ukraine—Danzig und Tschecho
slowakei-Stettin Konkurrenz zu machen. Die deutsche Eisenbahn 
behauptet, finanziell außerstande zu sein, den deutschen Ostsee
häfen ähnliche Tarife wie Polen Gdingen einzuräumen. Abge
sehen davon würde es aber sicher auch keine Abschwächung, sondern 
eine Verschärfung der feindseligen Stimmung beiderseits der 
Grenze bedeuten, wenn die deutschen und polnischen Eisenbahnen 
mit Kampstarifen sich gegenseitig unterbieten würden. Schon jetzt 
stehen tot oder halbleer daliegende Eisenbahnstrecken auf deutscher 
Seite polnische Eisenbahnlinien mit künstlich aufgepäppeltem Ver
kehr gegenüber. Das weiß der deutsche Grenzbewohner, zum Teil 
kann er es von der deutschen Grenze aus beobachten. Die seelische 
Wirkung dieser Beobachtungen kann man sich denken.

Zu diesen trüben materiellen Aussichten kommt das kultu
relle Uebel, daß immer wieder der Völkerbund oder der Völker- 
bundskommissar Calonder Sprüche zugunsten der deutschen Minder
heit in Oberschlesien fällt, aber diese Entschließungen von der 
polnischen Verwaltung einfach nicht ausgeführt werden. Nimmt 
man hinzu, daß andre schwerwiegende Beschwerden schon jahrelang 
vor dem Wlkerbundsforum schweben, ohne entschieden zu werden, 
so kann man sich wiederum unschwer ausmalen, wie es in der 
Seele der Ostdeutschen aussieht.

Unter diesen Umständen ist es ebenfalls begreiflich, daß im 
Osten allgemein, auch bei dem linkseingestellten Teil der Be
völkerung, sich ein gewisses Mißtrauen gegen Berlin bildet. Man 
hat den Eindruck, oder ist der Auffassung, daß die Unterstützungs
politik des Reiches mehr nach Westen gerichtet war als nach 
Osten. Fragt man nach Einzelheiten, so erfährt man allerdings 
in den meisten Fällen, daß private Stellen, uüd namentlich die 
Banken, aus den Hilfsmaßnahmen, die Preußen und auch das 

.Reich bisher für den Osten ergriffen haben, das Fett abzuschöpfen 
wissen. ES ist in der Tat vorgekommen, daß Siedlungskredite, ehe 
sie über die verschiedenen Banken an den Siedler gelangten, 
Zinsfuß und Provision von insgesamt 25 bis 30 Prozent er
reichten. Es ist weiter bei den Großbanken fast allgemein üblich, 
daß für Kredite an pommersche, grenzmärkische und schlesische 
Firmen besondere Sicherheiten und besondere Provisionen ver-

Einige Stunden später wurde ich von einem Beamten ab- 
geholt, um ins französische M i l i tä r g e f ä n g n i s in Wies- 
baden gebracht zu werden. Bekannte, die mir unterwegs be
gegneten, grüßten mich stumm mit den Augen, um sich selbst 
keinen Unannehmlichkeiten auszusetzen. Auf dem Bahnhof nahmen 
mein Begleiter und ich in einem Abteil 2. Klasse des „Paris-Ex
preß" Platz. Jetzt suchte sich Monsieur Sabayrolles wegen seiner 
„Aufregung" von damals bei mir zu entschuldigen. In Wiesbaden 
angekommen, wurde ich sogleich dem Adjutanten des Militär
gefängnisses vorgeführt. Sabayrolles übergab verschiedene Papiere 
und empfahl sich mit einem lächelnden Seitenblick auf mich mit. 
den Worten ,,bon platsier". Während ich noch in Betrachtungen 
über meine neue Umgebung vertieft war, herrschte mich der 
Adjutant, ein kleiner Kerl mit rabenschwarzem Haar und stechen- 
den Augen, an: „Ausziehen!" Nun begann eine peinliche 
Durchsuchung meiner sämtlichen Kleidungsstücke. Keine Naht 
wurde verschont, das Futter aus den Aermeln getrennt usw. 
Splitternackt wurde ich einer Leibesvisitation unterzogen, die einem 
Arzt für innere Krankheiten alle Ehre gemacht hätte. Das „An- 
ziehen" wunde mir ebenso barsch befohlen wie vorher das „Aus
ziehen". Uhr, Brieftasche, Messer, Streichhölzer und ähnliche 
Kleinigkeiten mehr nahm man mir ab und übergab mich dann 
einem alten Sergeanten, der das Amt eines Beschließers versah 
und auf 100 Meter nach Alkohol stank. Von diesem wurde ich 
nach der „Kammer" geführt, wo er mir drei Decken, zwei Leinen
tücher und einen Trinkbecher aushändigte. Mit diesen Gefängnis
utensilien versehen, wurde ich nach Zelle Nr. 59 geleitet. AIs 
die Türe hinter mir ins Schloß fiel, wurde' ich von einem Ge
fühl gepackt, das nur derjenige ermessen kann, der bis zu einem 
solchen Zeitpunkt ein Gefängnis nur von außen kannte. Die Zelle 
war ein Raum von zirka 28 Quadratmeter. Außer mir waren 
noch acht Leidensgefährten darin, ein Berliner Kauf
mann, ein Reichswehrsoldat aus Meiningen und einer aus Mar
burg, ein Herr Feldmann, der sich als „Leutnant" bezeichnete, 
ein Bahnvorsteher aus Bielefeld und drei Handwerksburschen. 
Letztere blieben nicht lange und wurden bald wieder durck 
andere ersetzt, da es sich bei ihnen meistens um ganz geringfügige 
Vergehen handelte, die die Leute in völliger Unkenntnis der 
Ordonnanzen begangen hatten.

Anfangs konnte zwischen mir und meinen Zellengenossen kern 
richtiges Gespräch aufkommen. Ich hatte das Gefühl, als miß
trauten mir die andern, bis ich dann durch mein Benehmen gezeigt 
hatte, daß ich nicht das war, wofür sie mich hielten, nämlich ein 
Aushorcher. Vor ungefähr drei Wochen war nämlich ein gewisser 
Jakob Weber, seiner Aussage nach Sohn des Hausmeisters eines 
Frankfurter Finanzamts, hier eingeliefert worden, der die In
sassen der Zelle zu abfälligen Aeußerungen gegen die Besatzung 
verleitete, um sie nachher zu denunzieren. Weber avancierte da
durch zum Kalfaktor, und die andern erhielten Dunkelarrest, Kost
abzug und machten intime Bekanntschaft mit dem Gummiknüppel, 
scherzweise Radiergummi genannt. Trotzdem befand sich unter 
uns iwch ein ähnlich verworfenes Individuum, was wir erst am 
Tage der Kriegsgerichtsverhandlung erfahren sollten. Tagsüber 
wurden wir durch die kleine runde Scheibe in der Zellentüre, 
„Spion" genannt, beobachtet. Jede Regelwidrigkeit gegenüber der 
Gefängnisordnung wurde streng bestraft, wobei der Gummi
knüppel eine bedeutende Rolle spielte.

Auch ich erlebte ein nicht gerade heiteres Intermezzo mit dem 
Adjutanten. In meinem Strohsack hatte ich beim Aufschütteln ein 
Brüh gefunden, betitelt „Aus der Jugend des Alten 

langt werden. Dazu gibt es allerdings auch linksstehende höhere 
Beamte und Politiker, die es sich zwar gern gefallen lassen daß 
die Stimmenzahlen z. B. der Demokratischen und Sozialdemo
kratischen Partei im Osten steigen, aber trotzdem leichtfertige 
Urteile über die Zustände und das geistige Niveau des deutschen 
Ostens fällen, dis von der rechtsstehenden Presse im Osten natür
lich den Republikanern brühwarm als Berliner Meinung vorge- 
setzt werden.

Es ist ungeheuer schwer zu sagen, wie dem Steigen des 
Mßtrauens und der Erregung im Osten entgegengewirkt werden 
kann. Das einzige durchschlagende Mittel wären neben dem end
lichen Abschluß des deutsch-polnischen Handelsvertrags zusätzliche 
Wirtschaftsabkommen, die das Verhältnis zwischen Gdingen und 
den deutschen Ostseehäfen regeln und eine Zusammenarbeit der 
deutschen und polnischen Eisenbahnpolrtrk im Osten zum Ziele 
haben. Leider ist hierfür in Warschau wenig Stimmung und in 
Posen noch viel weniger. Ueber die Minderheitenfrage ist schon 
genug geschrieben worden, und doch ist das Rezept hier einfach: 
man komme prompt den Beschlüssen des Völkerbunds nach. Schon 
das würde die Atmosphäre in Schlesien und Oberschlesien stark 
entgiften Soviel ist sicher, wird der wirtschaftspolitische Weg der 
schärfsten .Konkurrenz an der Ostgrenze weitergegangen, so wird 
eine seelische Vergiftung des gesamten deutschen Ostens erfolgen, 
die eine friedliche Lösung des deutsch-polnischen Problems einfach 
aussichtslos macht. —

Fritz", dessen Deckel den Flötenspieler von Sanssouci darstellte. 
Während unsers Spaziergangs morgens von S bis 10 Uhr hatte der 
Adjutant die Zellen revidiert und das Buch auf meinem Bette 
gefunden. Als ich vom Spaziergang zurückgekehvt das Buch nicht 
vorfand und auch gleich aufs Büro geholt wurde, ahnte ich nichts 
Gutes. Kaum hatte ich die «Schreibstube betreten, als der Adjutant 
auch schon wie ein fauchender Tiger auf mich zukam, und mir 
das Buch unter die Nase hielt, wobei er wohl hundertmal das 
Wort „Nationalist" gebrauchte. Schließlich ritz er den Band 
mitten durch, um mir die beiden Stücke an den Kopf zu werfen. 
Ich bückte mich aber instinktiv, und die Projektile flogen dem eben 
eintretenden Dolmetscher gegen die Brust. So ernst die Situation 
war, konnte ich doch das Lachen nicht mehr verkneifen, was 
natürlich den Adjutanten ganz aus dem Häuschen brachte. Vier 
Tage Sinzelarrest bei Wasser und Brot, ohne 
Str oh s a ck, war die Strafe für mein Verbrechen. Aus Langer, 
weile habe ich die zahlreichen in der Zelle nmherfpringenden 
Mäuse mit Brotkrumen gefüttert. Am fünften Tage durft« ich 
wieder zurück in die Gemeinschaftszelle. Schmerzlich vermißte ich 
während der Einzelhaft den entzogenen Spaziergang sowie das 
dabei gestattete Rauchen (d. h. soweit man im Besitz von etwas 
Rauchbarem war). In den Zellen war das Rauchen verboten, 
obwohl dort ein ganz widerlicher Geruch herrschte, was 
sich leicht erklären läßt. Alle Insassen, manchmal bis zu 14 Mann, 
verrichteten ihre großen und kleinen Bedürfnisse in einen Kübel, 
der nur morgens und abends geleert wurde, und meistens zum 
Ueberlaufen voll war. Die Luft war morgens zürn Ersticken, 
Weshalb wir trotz Verbots zeitweilig rauchten. In der Nachbar
zelle, lagen französische Zivilgefangene. In der Zwischen
wand befand sich ein Kamin, in den die Ofenröhren aus beiden 
Zellen mündeten. Durch Herausnehmen der Rohre stellten wir 
die schönste Verbindung her und bezogen auf diesem Sckmuggel- 
weg Rauchmaterial und Feuer, welches den Franzosen als Ange
hörige ihres Staates gestattet war. Eines Tages wurden wir je
doch beim Handel erwischt, die Zivilfrangofen kamen tn eine 
andre Zelle, wir erhielten zwei Tag« kein warme? Essen, ebenso 
münde uns für zwei Nächte der Strohsack entzogen. Mit dem 
Rauchen war es nun Essig, Wohl hatten wir Zigaretten, da wir 
ja beim Spaziergang rauchen durften, aber kein Feuer. Aber 
Not macht erfinderisch. Aus einem stählernen Hofenknopf stellten 
wir uns einen Schnurrer mit einem Stück Zwirn her, liehen den 
rotierenden Knopf an einem Stein hevsaufen und fingen die Fun
ken in einer leeren Wichsfchachtel, in welcher sich aus Lumpen 
gebrannte Lunte befand. Die Lunte wurde von den Kameraden 
hergestellt, die in der Küche beschäftigt waren und dort diese Er
findung von französischen gefangenen Soldaten übernommen 
hatten. Auch dieses Spielzeug wunde uns bald wieder unter straf
erschwerenden Anordnungen abgenommen. Eines Tages nun 
schien Vie Sonne durchs Fenster und spiegelte sich in der Brille des 
Berliner Kaufmanns, was mich auf den Gedanken brachte, ein« 
Scheibe als Brennglas zu benutzen. Der Versuch gelang. 
(An trüben Tagen war es allerdings nichts mit dieser Erfindung.) 
Hinter diese Schliche kamen die Gefängnisbeamten nicht.

Tagsüber vertrieben wir uns die Zeit mit Kartenspiel 
und einem selbstverfertigten Schach. Das ewige Einerlei alber 
stumpft ab, und mit Sehnsucht sahen alle dem Verhandlungstag 
entgegen, hoffte doch jeder auf Freisprechung. Eine Abwechslung 
tagsüber bot uns das Oeffnen der Zellen zum Efsenempfario 
um 11 Uhr vormittags und 5 Uhr nachmittags. Unser „Menü 
bestand aus Erbsen, Linsen, Bohnen und umgekehrt, d<Hu das 
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Nach dec Republikanischen Jugendkundgebung vor der 
Magdeburger Stadthalle (Pfingsten 1830).

Republikanische Studenten im Zuge auf dem Wege zum 
Magdeburger Domplatz (Pfingsten 1838).
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unvermeidliche „Mouton" (Hammelfleisch) wegen der islamitischen 
farbigen Soldaten, die durchweg harte Strafen für geringe Ver
gehen erhielten. Selbstverständlich gab es auch darunter Schwer- 
Verbrecher, genau so, wie auch unter den eingesperrten Deutschen 
„schwere Jungen" waren, die Einbrüche bei der Besatzung ge
tätigt hatten. Nachmittags durften wir zu fünft in der- Küche 
Kartoffeln schälen, was wir zur Abwechslung gerne taten. 
Ein algerischer Koch unterhielt sich mit uns, obgleich er als Auf
seher funktionierte, und steckte uns auch manchen Bissen zu. Er 
beschwerte sich immer wieder darüber, daß farbige Soldaten für 
das gleiche Vergehen schwerer bestraft würden als weihe. In der 
Tat hatten die farbigen Gefangenen nichts zu lachen, fast jeden 
Tag wurden sie mit dem Gummiknüppel bearbeitet, daß ihre 
Schreie schauerlich durch die Gänge hallten. Nachts feierten die 
Sergeanten auf der Wachtstube wilde Orgien bei Wein und 
deutschen Dirnen. Ein Sergeant hatte sich einmal dermaßen be
soffen, datz.er das Gestell mit den Blechwaschschüsfeln umwarf und 
das ganHe Gefängnis alarmierte. Mitten in ein solches Gelage 
platzte eines Nachts der Stadtkommandant von Wiesbaden hin
ein und räumte auf. Sämtliche Sergeanten wurden strafver
setzt. Am andern Morgen forderte er uns zur Beschwerde auf; 
er war gang erstaunt, zu hören, wie die untern Beamten sich be
trugen, und versprach Abhilfe, die auch eintraf. Bon diesem Zeit
punkt an wurden wir menschlicher behandelt. Schläge gab 
es keine mehr. (Ein Beweis dafür, daß man ein ganges Volk 
nicht wegen ein paar Rüpel verdammen darf.) Jeden Samstag 
wurden wir von französischen Soldaten rasiert, was jedesmal 
eine Marter bedeutete, spotteten doch die Messer jeder Beschrei
bung. Nach Schluß der Prozedur hatte man Ähnlichkeit mit 
einem visagezerhackten Studenten.

Am 15. August wurde endlich gegen mich und noch fünf 
Deutsche sowie acht Kolonialsoldaten vor dem Kriegsgericht 
in Wiesbaden verhandelt. Zwei und zwei mit Ketten zusammen
geschlossen, wurden wir nach dem Gerichtsgebäude gebracht. Ein 
nie gekannter Schauer durchrieselte mich, als sich die eiserne Fessel 
um mein Handgelenk schloß. Im Gerichtsgebäulde wurden wir 
alle, außer einer Dame, in eine enge Zelle im Keller ein
gesperrt. Um 9 Uhr kamen die ersten zwei Deutschen dran. An 
ihren niedergeschlagenen Mienen sahen wir andern, daß sie harte 
Strafen erhalten hatten. Unsre Hoffnung auf Freilassung sank 
unter Null. Wegen unverzollter Ausfuhr eines Waggons Schmal
zes nach Frankfurt erhielten diese beiden, die bei der Regiebahn
beschäftigt waren, fünf Jahre Zwangsarbeit. Dann kam ein 
Araber an die Reihe, der einen zehnjährigen Knaben genotzüchtigt
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hatte. Er erhielt 15 Jahre Zwangsarbeit, Heeresausstoßung und 
Verbannung nach Neu-Kaledonien. Gegen 8 Uhr abends erst 
kam auch ich an die Reihe sowie mein bis dahin auf freiem Fuß 
befindlicher Freund. Meine Verteidiger waren Leutnant Grimanü 
vom 133. Art.-Rgt. und Korporal Jacgues Clermont vom 23. Rgt. 
der Tirailleure, beide im Zivilberuf Rechtsanwälte Zu ihrer 
Ehre muß ich' sagen, daß sie mich beide sehr warm vertei
digten, wie ich aus der Ueberfetzung des Dolmetschers hört-e, 
sowie aus dem Tonfall ihrer Sprache und ihren Gesten ersah. 
Urteil: Untersuchungshaft gilt als genügende 
Strafe. Für die fünf Patronen erhielt ich 100 Goldmark Geld
strafe und mutzte außerdem die Gerichtskosten m Höhe von 88 
Franken tragen. Mein Freund erhielt wegen Verleitung zwei 
Monate Gefängnis und 500 Goldmark, Strafe. Kurz dar
auf wurde ich ausgewiesen.

Wenn wir demnächst zur Befreiungsfeier schreiten, 
so geschieht es nicht im Sinne des Revanchegedanketts sondern im 
Gedanken der Völkerversöhnung und -Verständigung. Dennoch 
sehnen wir den Tag der Befreiung von fremder Besatzung nicht 
weniger herbei als jene Kreise, die durch ihr Maulheldentum auch 
nicht einen fremden Soldaten zum Verlassen deutschen Bodens be
wegen konnten. Nicht Hatz- sondern Verständigungspolitik hat das 
Rheinland befreit. Die Bvfreiungsfeier muß eine wuchtige repu
blikanische Kundgebung werden, damit nicht die lang
jährigen Totengräber der Befreiung, die nationalistischen Hetzer, 
sich mit fremden Federn schmücken. —

Nasse oder Vow?
Bemevkrmsen zu Dv. Güt-thevs Rassenlehve

Man soll den Gegner da angreifen, wo er sich am stärksten 
fühlt — diese Kampfweise erscheint taktisch oft unklug, aber sie 
zeugt für die selbstsichere Kraft des Angreifenden. Im thürin
gischen Landtag äußerte unlängst der Minister Frick, für die 
Nationalsozialisten sei die Rassenfrage der „Schlüssel zur 
Weltgeschichte". Die Behauptung, daß die Rassenfrage der 
Schlüffe! zur Weltgeschichte sei, stammt nicht von Frick, sondern 
von Disraeli, aber das ist gleichgültig, sie zeigt jedenfalls 
allen denen, die es noch nicht wissen sollten, daß die Fragen der 
Rasse einen Eckpfeiler nationalsozialistischer Ueberzeugung dar
stellen. Hier muß der Gegner stark sein: der kleinliche Kampf 
um die Professur des Dr. Hans F. K. Günther an der Uni
versität Jena trotz der Ablehnung der Fakultäten erwies, welches 
Gewicht man gerade auf seine rasfenkundlichen Arbeiten legt. 
Die „Wissenschaft" Günthers, die von den Nationalsozialisten in 
so ausgiebigem Matze annektiert wird, erfordert zwar keine 
Auseinandersetzung, aber wir wissen solch „dankbares" Objekt zu 
schätzen.

In manchen völkischen Kreisen, besonders unter jungen 
Menschen, findet man manchmal die Lehre dieses Raffenforschers 
wie ein Heiligtum verehrt. Es sind zumeist Menschengruppen, die 
in der Vergangenheit auch die Begriffe „Volk" und „Vater
land" krankhaft überfütterten, um sie dann für „a u s - 
erwählt" zu halten. Fühlen sie sich schon aus völkischem und 
vaterländischem Schicksal vor aller Zeit erwählt, so muh es eignen 
Reiz besitzen, noch einmal Erwählter unter Erwählten zu sein — 
denn darauf läuft Günthers bekenntnishaftes Bemühen hinaus.

Nicht die sich selbst genügende Forschertätigkeit ist 
es, die ihn bekannt gemacht hat, sondern seine propagan
distische Tätigkeit für das verherrlichte Ideal des nor
dischen Menschen. Dieser Wissenschaftler steht bei all seinen 
schriftstellerischen Bemühungen unter der faszinierenden Einsicht, 
daß der nordische Mensch, den man in Nichtfachkreisen gemeinhin 
als „germanisch" kennzeichnet, den rassisch wertvollsten 
Typus darstellt. Diese Behauptung wird mit verbissener Beharr
lichkeit zu beweisen versucht durch geschichtliche Untersuchungen an 
Hand des vorhandenen Bildmaterials, es wird selbstverständlich 
auch von der Gegenwart her unternommen, sie zu stützen. Die 
These von der Edelrassigkeit des nordischen (schmalgesich
tigen, blonden, blauäugigen, hochgewachsenen) Menschen wird in 
fast notwendiger Weise ergänzt durch rassisch minderwertige 
Gegenspieler, die Günther „o st i s ch" und „ost bat tisch" nennt 
und deren körperliche Minderwertigkeit einleuchtenderweise von 
geistig-seelischer Unfruchtbarkeit begleitet wird. Diese wenigen 
Worte können natürlich nur den Kern der Sache skizzieren. Die 
Schlußfolgerungen des nationalsozialistischen Professors ergeben 
sich einmal aus der Aufforderung an die einzelnen Deutschen, bei 
der Gattenwahl nach nordrassischen Gesichtspunkten vorzu
gehen und mm andern --- -ckn mißzuverstehenden Forde
rung an den Staat, nordische Nachkommenschaften zu begünsti
gen und ostisch-ostbaltische Verbindungen zu erschweren, zu ver
hindern. Das letzte Verlangen läuft konsequent aus die Aus
schaltung unnordischer Geschlechter vom Gebur
tenvorgang hinaus.

Betrachten wir den Wert dieser angewandten Rassenwissen- 
schaft zuerst vom Einzelnen her. Die suggestive Kraft des 
Güntherschen Schönheitsbildes würde, so glauben wir, wohl auch 
für seine Anhänger an Glanz verlieren, wenn die praktische 
Konsequenz mit der nötigen Schärfe ins Bewußtsein treten würde. 
Letzte Veräußerlichung und Versessenheit auf bestimmte 
körperliche Erscheinungsformen ergeben sich ohne weiteres. Es ist 
ein grotesker Gedanke, den man sich eigentlich nur auf deutschem 
Grund vorstellen kann: daß die rassische Vision eines Wissen
schaftlers Kreise von Volksgenossen antreibt, langen Schädeln und 
blonden Haaren nachzujagen, weil man damit menschliche Wert- 
bezogenheit verknüpft glaubt. Man wird von Günthers- Seite 
erwidern, daß die großen Männer der Geschichte nachweisbar der 
nordischen Raffe angehörten. Wir aber entgegnen, daß es auch 
nach dem Bildmaterial, das Günther bringt, leicht ist, zu be
haupten, daß die ranghohen Menschen der Vergangenheit misch
rassiger Herkunft sind, unter Beteiligung nordischen Blutes. Nun 
streift zwar auch Günther leicht die Frage, ob denn wirklich 
äußerliche Merkmale entscheidend seien oder ob es nicht auf 
eine menschlich qualitative Seelenhaltung an
komme. Er bekennt klar, daß er sich reiches, tiefes Seelentum im 
unnordischen Körper nicht denken könne — hier beginnt bei die
sem „Wissenschaftler" das „glauben", „annehmen" 
und „ni ch t - a nd ers - d en k en - kön n e n", eben Merkmale 
unwissenschaftlicher Gesinnung. Dies scheint uns die 
Stelle zu sein, an der der ganze Irrtum der von den, National
sozialisten protegierten Raffenlehre offensichtlich wird. Nach den 

Erfahrungen, die jeder aufmerksame Laie treffen kann, besitzen 
mischrassige, oft nicht einmal vorwiegend nordische Menschen 
so oft jene Seelenhaltung, die Günther als „nordisch" bezeichnet, 
daß man ehrlicherweise auch von seiner Seite aus die Möglichkeit 
der „nordischen Seele" im nichtnordischen Körper zugeben sollte. 
Das würde die Opferung eines rassischen Idols voraussetzen. 
Uns genügt, zu wissen, daß ein Mensch tief, seelisch reich, viel
fältig, von edelstem Menschentum sein kann, ohne daß er die von 
Günther für notwendig gehaltenen Rassenmerkmale besäße. Aus 
solchem Gesichtswinkel gewinnt die Erbwahl, die Geschlechtsfort
führung des Einzelnen ein anderes Bild. Nicht „nordische" 
K ö r p e r f o r m e n, sondern echtes Menschentum 
will er im Zukünftigen, in seinen Geschlechts
sprossen, verkörpert wissen.

- Und der Staat? Man stelle sich vor, daß er in Verfolgung 
der Güntherschen Absichten dem größten Teil unsers Volkes Vor
schriften — Zuckerbrot oder Peitsche? — über die erbrassische 
Qualität des zu wählenden Ehepartners machen würde, — welche 
verheerende Perspektive! Reinrassig oder nahezu reinrassig ostische 
und ostbaltische Deutsche müßten der Unfruchtbarkeit zu
geführt werden. Das klingt toll, aber die.Logik unsers Rassen
forschers wird durch Sentiments nicht beeinträchtigt. Wenn er (in 
„Rassenkunde Europas") mit Nietzescher Unerbittlichkeit gegen 
„falsch verstandene Menschenliebe", gegen „Für
sorge" und „soziale Maßnahme n", die „sich am meisten 
der Menschen mit minderwertigen Erbanlagen annehmen; aller 
Schwachen, Haltlosen, Arbeitsscheuen, Huren, Landstreicher, 
Säufer und Schwachsinnigen, ja Verbrecher" wettert — wenn er, 
einen andern „Einsichtigen" zitierend, ausführt, daß viele soziale 
Einrichtungen der europäischen Staaten „zur Krankheitszüchtung 
und sittlichen „Verlumpung" beitragen" — oder wenn er, wieder 
einen andern anführend, meint, „die seelischen Eigenschaften der 
nordischen Rasse machen ja das Rechnen mit der Staatshilfe 
unmöglich, welche de Lapouge bei den Menschen ostischer Rasse 
feststellen wollte, — dann möchte man die Nationalsozialistische 
Deutsche „Arbeiterpartei" zu ihrem Schützling beglückwünschen. 
Es fehlen selbstverständlich nicht Hinweise, wie gering der 
nordische Blutgehalt in den untern Volksschichten sei 
und daß diese Kreise keine „großen" Männer hervorgebracht 
hätten. Wer aber nach Ansicht Günthers zu den edelsten, weil 
reinrassigsten Teilen des deutschen Volkes gehört, das verkünd^ 
er in seinem Buch „Adel und Raffe". Der Adel natürlich, der noch 
fast rein nordisch sei und darum zur Führung, zu jedweder Be
rufung überhaupt am ehesten ausersehen sein müsse.

Diese „Wissenschaft" hat den Vorzug, auch in den Kreisen 
belächelt zu werden, die Günther politisch nahestehen. Im 
„Tagebuch" legte letzthin Dr. F. Merken schlager har, 
warum er, der einen völkischen Standpunkt vertritt, die rassischen 
Grundsätze des Jenenser Professors leidenschaftlich bekämpft. Er, 
der wohl ostischer Herkunft ist und Günthers ächtende Behaup
tungen besonders schwer empfindet, verfällt allerdings dem — 
vielleicht begreiflichen — Irrtum, gerade der ostischen Rasse be
sondern Wertcharakter zuzusprechen.

Der Kern der Frage scheint uns darin zu liegen, daß 
Günther den abstrakteren Begriff der „reinen Rasse" gegen die 
lebendige Form „V o l k" ausspielt. Die Kontrolle des Blutes 
durch den Verstand, der von einer fixen Vorstellung geleitet wird 
— das wäre die Vergewaltigung volklichen Lebens. 
Es ist — zum mindesten gegenwärtig — gar nicht auszumachen, 
ob die Vermischung der europäischen Rassen Heil oder Unheil be
deutet. In Deutschland ist jedenfalls der weitaus größte Teil 
der Bevölkerung rassisch so vermischt, daß die Güntherschen Ideen 
als Allgemeingut Minderwertigkeitskomplexe ohne 
Ende zeugen würden. Unbegründeterweise, wie wir hinzufügen 
möchten. Der „nordische Mensch" in Güntherscher Fassung stellt 
nämlich zum Schluß nur einen IdealtYp des Menschen schlecht
hin dar, der an körperliche Merkmale.nicht gekettet ist, wie man 
uns glauben machen will. Aus unserm Volk sind in der Ver
gangenheit mischrassige Männer hervorgegangen, die Rang und 
Geltung über ihr Vaterland hinaus erwarben, ohne ihr Genie 
einer Raffenkonstellation zuzuschreiben. Das Wort von der Wert- 
bezogenheit des nordischen Leibes erweist sich im Grunde als eine 
flache, banale Schätzung einer bestimmten äußerlichen Erschei
nung. Wir schätzen eine noble, ehrenhafte Form 
des Geistes, mag der Körper, in dem er wohnt, 
aussebenwie erwolle. Schließlich mangelt es uns an dem 
Gefühl, das man vielleicht bei den Leitern von Schönheitssalons 
auftreiben wird.

Man verstehe nicht falsch: es gibt erbrassische, erb- 
hygienische Fragen, die der Beachtung bedürfen. Aber sie
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sind aufgehoben bei schlichten Wissenschaftlern, nicht bei Agi
tatoren.

Unsre Liebe gilt dem Volk, dem wir angehören — wie 
könnten wir das Verlangen haben, es rassisch zu zerspalten und 
Teile zu achten, Teile zu verneinen, da wir ihm ganz verpflich
tet sind? Man bleibe diesem Volke doch vom Leibe mit den 
bizarren Spekulationen eines im schlechtesten Sinne „deutschen 
Professors", der sich so wacker von einer sonst nicht sehr „geistigen" 
Partei halten läßt. Erwin Frehe.

GvrmdWMrhes ruv ReWsvs orrm
Von Fritz RLttcher.

Der Antrag Breitscheid und Sollmann im Reichstag auf eine 
umfassende Reichsreform, Neugliederung und Beseitigung des 
Dualismus zwischen Reich und Preußen hat grundsätzliche und 
deswegen auch historische Bedeutung. Er bedeutet dis Aufgabe der 
preußischen Verwaltungsmethode zugunsten der süddeutschen, die 
Anknüpfung an die alte, seit 1866 verlassene deutsche Volks
tradition. Es ist charakteristisch, daß ein ehemaliger Reichsiunen- 
minister und der sozialdemokratische Fraktionsredner für Außen
politik den Antrag eingebracht haben. Dies scheint daraus hin
zudeuten, daß der Antrag innen- und außenpolitischer Notwendig
keit entspringt.

Innenpolitisch: Lord Haldane, ehemaliger englischer 
Kriegsminister, hat, vermutlich gerade in diefer Eigenschaft, den 
Grundfehler der deutschen Politik in seinem Wert „Jdealistifche 
Lebensarbeit" (Dresden 1912 s!s) so gekennzeichnet: „All
zuviel regiert zu werden, ist für ein Volk kein 
.ungemischter SS gen'; und es scheint doch, daß 
das besondersvon Deutschland gilt." Wie sehr 
Haldanes Kritik berechtigt war, Hal die Entstehung, der Ver
lauf, der Ausgang des Weltkrieges bewiesen. — Noch mehr: auch 
die Republik ist van diesem Fehler nicht losgekvmmcn. Inflation, 
schwarze Reichswehr, die außerordentlich schlechten wirtschaftlichen 
Verhältnisse lassen sich ohne Hinweis auf diesen Grundfehler nicht 
erklären.

Ueberall, wo in den letzten Jahrzehnten politisch eine 
Wendung zum Bessern eingetreten ist geschah es in der Weise, daß 
Regierungsmacht, Befehlsgewalt von oben ahgebaut und durch 
Selbstverwaltung und Eigenverantwortung- von unten ersetzt 
wurde. Hatte ein Volk eine wirklich gute Negierung, dann war 
ihr vornehmstes Bestreben, sich selbst überflüssig zu machen und 
die Regierten nach und nach in die Lage zu versehen, sich selbst zu 
regieren. Genau wie ein guter Vater seine Kinder erzieht: durch 
allmählichen Abbau der väterlichen Autorität und fortdauernden 
Steigerung des jugendlichen Verantwortungsgefühls. So geschah 
es in derSchweiz, wo die kantonale Selbständigkeit, das Refereltdum, 
die Richterwahl durch dasVolk und so manches andre den hohen Stand 
der politischen Eigenverantwortung des Volkes bewiesen. So beson
ders in England und Nordamerika; wie närrisch würde es einem 
Amerikaner Vorkommen, wenn der Staat Neuyort drei Fünftel der 
Vereinigten Staaten und eine dementsprechende Stellung in der 
Politik der U. S. A. einnehmen würde; er würde sich fragen, kann 
man denn da noch von einer Vereinigung sprechen?

In Deutschland ist eine Wendung zum Schlechten ein
getreten. Regierungsmacht und Befehlsgewalt wurden in den letzten 
50 Jahren vor dem Weltkrieg nicht abgebaut, sondern verstärkt. 
Die deutsche Einigung geschah nicht in der Weise, daß die Einigung 
aus erhöhter Selbstverantwortung der deutschen Stämme floß oder 
damit verbunden worden wäre. Nein: Aus der Gruppe deutscher 
Völkerstäinme steigt 1866 derjenige zur Herrschaft über die übrigen 
auf, der die stärkste Disziplin zur Entfaltung der vorhandenen 
kriegerischen Eigenschaften aufwies: Preußen. Drei Kriege 
standen an der Wiege des wilhelminischen Reiches. Und von dem 
Reichsgründer Bismarck erzählt sein Biograph Busch aus den 
letzten Tagen von Friedrichsruhe das Wort: „Ohne mich wären 
drei große Kriege nicht geführt worden,: wären noch 80000 Menschen 
am Leben, würden Witwen und Waisen nicht trauern. Aber das 
habe ich mit Gott abgemacht." Die grundsätzlich-historische Folge
rung aus diesem Bekenntnis aber hatte Karl Marx schon im 
vorhinein gezogen: „Dis Staaten können nur mit den 
Mitteln erhalten werden, mit denen sie ge
gründet wurden." So lag in der Art der Gründung des 
preußisch-deutschen Reiches schon dessen Untergang durch den Krieg 
beschloßen.

Außenpolitisch: Fast alle Schwierigkeiten unsrer 
Außenpolitik sind nur scheinbarer Natur. Ein Land, das wie 
Deutschland in der Mitte von Europa liegt und überall nach Osten 
und Westen, nach Norden und Süden seine Tore hat, die auch von 
allen andern Völkern mitbenutzt werden müßen, ist eben auf 
Grund dieser Tatsache zu einer führenden Rolle in der europäischen 
Außenpolitik berufen. Europa kann das Land in der Mitte als 
Mittler nicht entbehren. Aber der Mittler muh auch vermittelnde 
Methoden anwenden. Das preußisch-wilhelminische Deutschland 
aber war hierzu infolge seines innern Aufbaues unfähig. Inner
politisch auf der Gewaltbasis geeinigt, mit „Blut und Eisen" ver
kittet, konnte es nicht die Beweglichkeit und Elastizität gewinnen, 
die für eine auf eine Föderation Europas zielende Politik not
wendig gewesen wäre. So mußte das preußische Deutschland in 
Gegensatz zu den es umgebenden europäischen Staaten kommen. 
Noch heute wirken in der Außenpolitik die alten Msmarckschen 
Staatskonstruktionen und verhindern die Völkerannäherung.

Nichts fürchtet das Ausland so sehr als das Aufkommen der 
nationalsozialistischen Bewegung. Denn sie hat den Völkerkrieg 
offen auf ihre Fahnen geschrieben. Sie will zurück zu Bismarcks 
nationalem Staat und Bismarcks Blut- und Eisenmethode 
dazu anwenden. Da das außenpolitisch unmöglich ist, so haut und 
sticht man einstweilen innerpolitisch den eignen Landsleuten in 
den Versammlungen mit geschliffenem Eisen die Köpfe blutig. 
Man will für die europäische Außenpolitik das, was leider in der 
Innenpolitik zu einem erheblichen Teile noch besteht: Die Vor
machtstellung des am meisten kriegerischen Staates.

Eine solche innerpolitische Vormachtstellung soll durch den 
Breitscheid-Sollmannschen Vorschlag auf Neugliederung beseitigt 
werden. Die Neugliederung soll sich auf der tatsächlichen Gleich
berechtigung der deutschen Länder aufbauen. Darin liegt seine un
geheure Bedeutung für die Außenpolitik. Ein in seinen innern 
staatsrechtlichen Konstruktionen, nicht nur theoretisch, sondern auch 
tatsächlich auf Gleichberechtigung aufgebautes Deutschland ist nicht 
mehr mit kriegerischen Mitteln begründet worden und kann 
infolgedessen nach Marx' Wahrwort auf den Krieg zu seiner Er
haltung verzichten. Es kann seine Existenz schützen auf der Basis 
des Völkerrechts. „Das Völkerrecht", sagt Immanuel Kant, „mutz 
gegründet sein auf einem Föderalismus freier Staaten."

Der Vorschlag Breitscheid-Sollmann eröffnet eine Perspektive 
von Weltausmaß. Einer der klügsten europäischen Politiker, Lord 
Grey, hat im Jahre 1922 diese Perspektive bereits gezeichnet: 
„Wir lesen in der Geschichte vom Aufkommen und vom Zusammen
bruch großer Reiche. England hat etwas Neues in sich aus
genommen, das uns das Recht gibt, zu glauben, daß es diesem 
Beispiel nicht folgen wird. England vergegenwärtige heute das 
Verschwinden jener alten Idee zentraler Kontrolle und der Sub
ordination. Es vergegenwärtige die Idee freiwilligen Zusammen
wirkens, beruhend auf Freiheit und Gleichmäßigkeit der Autorität.'

Indem die deutsche Sozialdemokratie d.as Problem der Neu
gliederung in diesem Sinne angreift, wird sie zur Trägerin jener 
alten 48er Volkstradition, die, in Süddeutschland und am Rhein 
heute noch lebendig, das geistige Erbe eines Goethe, Herder, Kant, 
eines Karl Schurz und Robert Blum, eines Freiligrath und 
Herwegh in die deutsche Politik überführt, „ln Koc sixno vince».' 
In diesem Zeichen kann sie den Sieg des Geistes erfechten, der den 
Untergang des Abendlandes verhindert.


