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Nationalismus und Außenpolitik»t

Lehrjahre der Außenpolitik.
Deutschlands Unglück entstand aus der auswärtigen Politik. 

Eine falsche Führung der auswärtigen Politik. Eine falsche Füh
rung der auswärtigen Politik in den Zeiten Wilhelms II--hatte 
uns die „Einkreisung" beschert. Provozierende Reden, unklare 
Taten, bramarbasierende Worte, unsichere Handlungen haben 
Deutschland in den Weltkrieg hineingesührt. Und dieser dann 
schließlich vielleicht unvermeidlich geworden« Krieg wurde dann 
mit ebenso viel Kurzsichtigkeit und Unklugheit geführt und ver- 
loren. Wir blieben auch im Kriege der Dorkriegspolitik des 
wilhelminischen Deutschlands treu, uns soviel Feinide wie möglich 
auf den Hals zu laden. Wir verloren den Krieg, und wir verloren 
den Frieden.

In der Nachkriegszeit wußten wir, daß von der Außenpolitik 
das deutsche Schicksal abhängig ist. Wir wußten, daß wir Freund- 
schäften bei andern Völkern heute noch weniger als in der Vor
kriegszeit durch provozierendes Auftreten, durch große Redens
arten, durch Verhimmelung unsrer selbst erreichen konnten. Die 
Außenpolitik, die sich daraus ergab, wurde getragen von der 
Weimarer Koalition. Mit dieser unter unendlich schwierigen Ver
hältnissen geführten Politik haben wir mancherlei erreicht. Daß 
wir die Niederlage nicht in einen Sieg verwandeln konnten, daß 
Schweres getan werden mußte und zu tun bleibt, können nur 
Kinder oder Verbrecher uns vorwerfen.

Der Geist Wilhelms H.
Seit der Wahl vom 14. September und eigentlich schon vorher 

werden aber in Deutschland über Außenpolitik Reden gehalten, die 
so klingen, als hätte e» nie da, furchtbare Srlebni» 
des Weltkrieges gegeben. DaS hört sich so an, als seren 
wir das einzige Volk in Europa, als könnten wir alle» so machen, 
wie wir es wünschen, als liege es nur an der Dummheit oder der 
Böswilligkeit der bisherigen Regierungen, daß noch nicht alle 
Völker der Erde anbetend zu unsern Füßen liegen. ES kommt 
einem vor, als sei die ganze Meute, die ganze Geistesrichtung der 
wilhelminischen Zeit wieder auferstanden. DaS begann mit den 
unklugen Reden de» Herrn Ministers Treviranu» gegen 
Polen. Inzwischen haben di« Deutschen, di« in Polen leben, 
diese Reden des Herrn Treviranu» sehr teuer bezahlen müssen. 
Mit dem Gespenst deutscher Invasion hatPilsudski sein« anti
deutschen und antidemokratischen Wahlen gemacht. Treviranu» 
schweigt seit dem. Dafür reden andre. Der Auswärtig« Ausschuß 
hat «ine Reihe von Beschlüssen gefaßt, die man als «inen ver- 
br«ch«rischen Unfug aus dem Gebiet der auswärtigen Politik 
bezeichnen müßte, wenn man nicht wüßte, daß zum Beispiel der 
größere Teil der nationalsozialistischen Abgeordneten politisch zu 
dumm und zu unerfahren wären, um zu begreifen, welchen Unfug 
st« anrichten. Von einzelnen Parteien ist die Regierung auf- 
gefordert worden, zum Beispiel im Oste« «ine sogenannt« 
^deutsch« Sbwehrarmee" zu bilden. Und selbst di« Leute 
um Mahraun, di« einmal für würdig befunden wurden, die Man
dat« der Demokratischen Partei zu besetzen, haben sich dieser For
derung auf Bildung einer Ostarmee angeschlossen. Gleichzeitig 
hören wir laut vorgetragen« Forderungen, daß Deutschland di« 
Reparationszahlungen schleunigst einstellen müsse. Und dritten» 
hören wir di« Forderung, daß Deutschland sich von allen Ab
rüstungsbestimmungen de» Versailler Vertrage» lossagen und 
schleunigst «ine groß« Arme bilden müsse!

Das Recht auf Unzufriedenheit.
Deutschland hat «in Recht, mit den Bestimmungen des 

Versailler Vertrage» und dem, wa» darau» geworden ist, sehr 
unzufrieden zu sein. TS ist ja allerding» eine Selbst
täuschung, wenn in der Öffentlichkeit öfter behauptet wird, wir 
hätten den Krieg nur deShall» beendet, weil un» ein wahrhaft 
demokratischer Friede versprochen wäre. Nein, wir würden 
den Weltkrieg auch beendet haben, wenn un» 
kein demokratischer Friede versprochen wär«. 
Wir waren am Ende mit unsern Kräften. Aber in jedem Falle: 
der Welt ist der demokratische Friede versprochen worden, und dies 
Versprechen haben die früheren Kriegsgegner nicht gehalten. Dar- 
aus ergibt sich, daß Deutschland mit vielen Bestimmungen de« 
Friedensvertrage» sich nie abfinden kann, daß die deutsche Politik 
immer dahin gerichtet sein wird, diese Bestimmungen de» Friedens
verträge» abzuändern, und daß e» in Europa keinen wirklich 
dauernden Frieden gibt, bevor diese Abänderung erreicht ist In
sofern wird die ganze überwältigende Mehrheit de» deutschen 
Volke» einig sein. Die Uneinigkeit beginnt erst bei der Frag«, wte 
man diese Umänderungen der unhaltbaren Friedensbestimmungen 
erreicht.

Aushebung der Reparationszahlungen.
Die Reparationszahlungen sind für Deutschland unerträglich 

schwer. Sie sind direkt verantwortlich für eine Arbeitslosigkeit von 
mehr al« 700 099 Arbeitnehmern, und ihre indirekte Folge ist noch 
schädlicher. Sie sind nicht nur schädlich für Deutschland, sondern 
sind auch schädlich für die andern Völker. Denn di« großen 
Zahlungen ohne Gegenleistungen stören fortgesetzt den gesunden 
Geld- und Güteraustausch in Europa und in der Welt. Glaubt 
aber jemand, daß wir uns von diesen Reparationszahlungen von 
heute auf morgen ganz oder überwiegend befreien können? Und 
selbst wenn wir für diese Abschaffung der Reparationen einen 
neuen Krieg führen wollten, und selbst wenn wir diesen Krieg mit 
Erfolg führten, wäre die Belastung nachher noch größer als vorher. 
Den ein neuer Krieg kostet wieder neue Hunderte von Milliarden, 
kostet wieder neue Dutzende Millionen von Menschenleben, zerstört 
alles, was wirtschaftlich und politisch seit zwölf Jahren aufgebaut 
ist. Einen solchen Krieg zu führen, um von den Reparationslasten 
befreit zu werden, hieße also nichts andres, als einen Pfennig zu 
suchen und für einen Taler Licht dabei zu verbrennen. Oder kann 
jemand glauben, daß die Siegermächte von früher auf die deut
schen Reparationszahlungen einfach verzichten würden, wenn wir 
eine entsprechende Erklärung abgeben? Selbst wenn sie keinen 
offenen Krieg gegen uns führen, haben sie uns wirtschaftlich, 
kreditpolitisch, handelspolitisch so in der Hand, daß sie uns in 
wenigen Monaten den Hals zuhaften können.

Revision im Osten.
Gleichzeitig, während wir die Reparationszahlungen ein

stellen sollen, sollen wir auch die Abänderung des Friedensver- 
träges im Osten fordern, das heißt also die Beseitigung des Korri
dors, möglicherweise sogar die Wiederherstellung der Grenzen von 
1914 Man mutz schon sehr kindlich sein, wenn man erwartet, datz 
die übrige Welt bei einem solchen Vorgehen stillhalten würde. 
Kann jemand glauben, datz die früheren Kriegsgegner auf unsre 
Zahlungen verzichten würden, während wir im Osten einen neuen 
KrWg anstmgxn, um alles das wiederzuholen, was wir dort ver-

Vorr Anton Grrkelen»
loren haben? Kann jemand glauben, daß die andern Völker still 
zusehen, wenn wir im Osten auch nur die Mahraunsche so
genannte „Abwehrarmee" aufstellen?

Eine neue Armee?
Und endlich: wir sollen der Welt erklären, datz wir zu arm 

seien, um Reparationen zu bezahlen. Wir sollen den Amerikanern 
erklären, daß sie auf ihre Kriegsschuldforderungen in ganz Europa 
verzichten füllen, damit dafür die deutschen Reparationszahlungen
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Di« Staate« der Erbe gebe« jährlich M Milliarde« Mark aus 
zur Borbevrttuag de» nächste« Kriege». Und doch sehnt sich 

die Welt »ach Frieden.
(Au» einer ausländischen Zeitung.)

gestrichen werden können. Gleichzeitig aber soll Deutschland sich 
von den Abrüstungsbestimmungen des Ver
fall le rVertrageS lossagen und soll eine neue, große, 
modern eingerichtete Armee aufstellen. Das heißt doch mit andern 
Worten, wir sollen eine Armee aufstellen, die England, Frank
reich usw. durch den Verzicht auf die deutschen Reparations
zahlungen und die letzten Endes die Vereinigten Staaten durch 
den Verzicht auf ihre gesamten Kriegsanleihen an Europa be
zahlen. Kann jemand glauben, daß die Welt sich durch den Parade
marsch einer deutschen Millionenarmee so imponieren lassen würde, 
daß sie dafür auf Zahlungen verzichtet? Man sieht, diese Außen
politik, die dem jetzigen Geschrei zugrunde liegt, und die sogar bis 
in die Reihen der Deutschen Volkspartei hinein Unterstützung 
findet, hebt sich gegenseitig auf. Entweder wir sind zu arm, um 
Reparationen zahlen zu können; dann können wir sicher keine 
neue Armee aufstellen. Oder wir sind reich genug, eine neue 
Armee aufzustellen; dann wird kein Mensch in der Welt daran 
denken, die Reparationszahlungen zu ermäßigen oder zu erlassen. 
Entweder wir wollen Abrüstung auch der andern Völker; dann 
müssen wir die unvermeidliche Revision der Friedensvertrags
bestimmungen für den Osten auf dem Wege der Politik und der 
friedlichen Verständigung suchen. Denn sonst wird die Welt ja 
nicht abrüsten. Polen und Frankreich werden doch nicht abrüsten, 
um zuzusehen, daß Deutschland aufrüstet. Wollen wir aber auf 
jeden Fall aufrüsten, dann werden wir nicht nur gestatten müssen, 
daß die andern auf keinen Pfennig Reparationszahlungen ver
zichten, sondern werden auch erlauben müssen, daß England und 
Frankreich und alle die Völker, die von 1914 bis 1918 gegen uns 
im Felde gestanden haben, sich wieder gegen uns zusammen
schließen, uns wieder erneut „einkreisen" und uns die Gurgel zu
halten.

Die Spatzengehirne.
Wer lange in der Politik steht, und wer sich immer ernstlich 

bemüht hat, die schweren politischen Probleme auch mit dem Ver
stand zu durchdringen und zu beurteilen, dem stehen oft die Haare 
zu Berge, wenn er sieht, welcher Unsinn, man kann sogar sagen: 
welcher verbrecherische Unsinn in der Politik oft 
geredet und geschrieben wird. Zusammenhänge, die ein 
Spatzengehirn erkennen kann, Folgen, die man aus der Frosch
perspektive schon sieht, werden von Maulhelden immer wieder 
übersehen. Und sehr oft muh man diesen Herren noch mildernde 
Umstände zuerkennen. Denn sie glauben das wirklich, was sie 
sagen. Ihr Verstand reicht eben nicht aus, um die wirklichen Zu
sammenhänge zu erkennen. Das gilt auch für das verbrecherische 
Gerede, das zurzeit in Deutschland im Gange ist über: Beseiti
gung der Reparationen, über Revision der O si
tz renzen, über Abrüstung, über Austritt Deutsch
lands aus dem Völkerbund!

Wen« ich jetzt nacht« an da» offne Fenster trete, hör« Ich 
di« Hirsch« rören, so nah habe ich den Wald.

Diese stöhnenden Schreie der brünstigen Kreatur, st« wühlen 
die keusche Stille de» Waldes auf wie — Granaten einen Acker. 
Granaten?

Jahre find hingesloffen seitdem. Aber der Alltag hat die 
Granaten nicht verschüttet, di« in meine Seele eingeschlagen sind. 
Wird er sie je verschütten? Immer wieder, immer wieder, und au- 
lächerlich geringfügigem Anlaß, wie es das Knattern eines Motor
rades ist oder der Knall eines platzenden Reifens, wird jene Zeit 
in mir wach.

Ja, der Hirschruf jetzt da draußen weckt die Erinnerung an 
die vorherbstlichen Nächte von vierzehn. Nächte, die vor Geheimnis 
rauschten, vor Spannung barsten. Bis an die russische Grenze 
war nur eine Handvoll Kilometer, wie hätten wir da schlafen 
können. Wir standen auf der Dorfstraße und warteten auf das 
Ungeheure. ES war wohl nur das aufgeregte Blut, das in unsern 
Köpfen rumorte, aber für uns war es ferner Kanonendonner. 
Wir standen da und lauschten, und wenn der Wind auffrischte, 
glaubten wir Pferdegetrappel zu vernehmen, auf der Chaussee,

Scherenschnitt von Georg Hempel.

die da von Osten in- Dorf schnitt. Bis an die Grenze war ja nur 
eine Handvoll Kilometer. Wir drückten uns rasch in den Schatten 
eine- Gehöfts. Der Hund drin schlug an, rauh, heiser, wie wenn 
man zwei Wackersteine aufeinanderschlägt. Aber nichts kam, und 
wir traten enttäuscht wieder auf die Straße Ja, wir fürchteten 
uns vor dem großen unbekannten Gespenst, Krieg geheißen, und 
dennoch sehnten wir es herbei, wir Jungen.

Einmal, spätabends, lauerte ich allein vor der Posthilfs
stelle, um etwaige Siegernachrichten in Empfang zu nehmen. Der 
Posthalter war in ständiger Alarmbereitschaft.

ES dauerte auch nicht lange, da kam er heraus und sagte, 
al» er mich stehen sah: „Verdammt, da ist ein Telegramm für 
einen Reservisten in D. Gestellungsbefehl. Wo nehm« ich jetzt 
bloß einen Boten her?"

Es war schon zu verstehen, daß der Posthalter da» Tele
gramm verdammte. Wo sollte er jetzt einen herausklopfen, der 
für 60 Pfennig die Stunde Weg durch den Wald lief?

„Go warten Sie doch bi» morgen", warf rch ein.
»Lunger Freund", sagte der Posthalter, „Befehl ist Befehls" 
„Oder gehen wir doch beide", fiel e« mir plötzlich «in, und 

ich sprach es auch. Befehl ist Befehl! Ich fühlte mich untertan 
einer unsichtbaren, aber unerbittlichen Macht, der ich ohne Wider
spruch zu gehorchen hatte.

Und der Posthalter — ja, wir gingen beide.
Der Fußweg schimmerte vor un» her. Am Rande stände« 

die Weidenbäum«, geduckt wie sprungbereite Tier«. Eine Zikade 
zirpte verlassen im Felde.

Wir gingen unter dem Sternenhimmel dahin und sprachen 
kein Wort. Wir wußten eS: wir trugen eines Menschen Schicksal 
in Händen. Bei dem hohen Holzkreuz bogen wir ab nach dem 
Wak>e. Eine seltsam beklemmende, lauernde Stille umfing unS. 
Der Sand knirschte unter unsern Sohlen, und wir schritten immer 
schneller aus.

Als wir dann au» dem Walde traten und da» Dorf vor uns 
lag, sagte der Posthalter: „Wir müßen jetzt laut reden, sonst hält 
man uns noch für Spione . . ."

Wir redeten laut, weiß Gott wa», und der Mond ging auf. 
Das Gehöft de» Reservisten lag tief im Schlafe. Nicht einmal 

der Hund schlug an.
„Wir werden ans Fenster klopfen", sagt« der Posthalter, 

,x»ber leise, datz die Kinder nicht erschrecken."
Und er pochte schonungslos an dir Schreibe, aber niemand 

gab Antwort Erst als er Wohl oder übel lauter wurde, hörte 
man drinnen die Bettlade knarren und eine Frauenstimme: „Du, 
du, e» ist, glaub' ich, wer draußen."

Die Bettlade knarrte jetzt noch vernehmlicher und ein Mann 
räusperte sich.

„Machen Sie auf, wir bringen Ihnen den Gestellungsbefehl", 
sagte ich, von einem seltsam feierlichen Stolz beseelt.

Da ging das Fenster auf und der Mann stand im Mondlicht 
vor un», den Hemdkragen offen, datz die breite, behaarte Brust 
zu sehen war.

„Gestellungsbefehl?" sagte er noch halb im Schlafe. Al» 
aber seine Finger das Papier hielten, konnte er kein Wort hervor
bringen.

„Was hast du?" fuhr die Frau auf, und im selben Augen
blick fing die Wanduhr an zu schlagen.

Das Todesurteil! fuhr es mir durch den Kopf.
Wir entfernten uns rasch. Im Walde rörte der Plahhirfch. 

Er rörte, datz die Sterne klirrten-------- ,—
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Sitter: Mtlvelm III.
Dve! Gchv!ften gegen ^itlev

Kurz vor Weihnachten sind drei neue Bücher über 
HitlerundseinePartei erschienen. Diese Schriften wären 
es wert gewesen, von Staats wegen jedem deutschen Wähler auf den 
Gabentisch gelegt zu werden. Herr Hitler wird sich ihrer nicht er
freut haben. Der eitle Scharlatan hatte sich soeben an dem ihn 
hysterisch anschwärmenden, in blumigstem Kitsch- machenden Hitler- 
Schmöker des Czech-Jochberg aufplustern können, einem 
Schmöker, der ausgerechnet in einem der Reichswehr nahestehenden 
Verlag herausgekommen ist. Auf dieses echt nazimäßige Narko
tikum folgen nun drei bittre Tränke, die uns sehr geeignet er
scheinen, als Heilmittel gegen die Nazipest verwandt zu werden.

Das instruktivste der drei Bücher stammt von Walter Oehme 
und Kurt Caro und ist betitelt: „Kommt das Dritte 
Reich? (Ernst Rowohlt Verlag, Berlin, 123 Seiten, kartoniert 
8.80 Mark). Gründliche Kenner der nationalsozialistischen Bewe
gung geben hier ein Bild des organisatorischen Aufbaues und der 
Finanzierung sowohl der Hitlerpartsi als auch ihrer SA.-Armee. 
Ausführlich wird aus die in allen Farben der Zweideutigkeit schil- 
lernde „Programmatik" der Nazi-Bewegung eingegangen, auf 
ihre Verlautbarungen über Außenpolitik, Staatsform, Wirtschaft», 
ordnung, Agrarfrage, Kulturpolitik, Sozialproblem; das Unklare, 
sich Widersprechende, Demagogisch-Wendige dieser „programma
tischen" Aeußerungen wird sehr scharf herausgearbeitet. Selbst- 
verständlich werden auch dis Uebermenschen, die an der Spitze der 
Bewegung stehen, unter Scheinwerferlicht genommen; der Film 
des jungen Hitler wird uns vorgespielt, die Goebbels, Feder, 
Straßer, Pfeffer, von Salomon, Rosenberg, Münchmeyer werden 
vorgestellt. Geschichtstabelle und Literaturnachweis sowie 
charakteristisches Bildmaterial und graphologische Gutachten über 
Hitler und Goebbels fehlen nicht. Die Verfasser sind, wie gesagt, 
ausgezeichnet orientiert und bringen viele unbekannte Tatsachen 
Lei. Nach ihren Angaben beträgt die Gesamtzahl der in der 
NSDAP, hauptamtlich Beschäftigten 1800 Personen; das Monats- 
gehalt selbst nicht prominenter Gaugeschäftsführer dieser mit dem 
Schlagwort „Bonze" hausierenden Partei beträgt 1200 Mark. 
Die Schrift von Caro-Oehme wird für alle Referenten des Reichs
banners unentbehrlich werden; jeder Ortsverein sollte sich min- 
bestens ein Exemplar anschaffen und es von Kamerad zu Kamerad 
wandern lassen.

Die zweite der drei Anti-Hitler-Schriften geht dem Büvger- 
bräu-HeroS — wie schon der Titel verrät: „DiegroßeTrom- 
rnel, Leben, Kampf und Traumlallen Hitlers." Von TacituS 
RsdivivuS. Deutsch - Schweizerische Verlagsanstalt, Berlin. 
Preis kartoniert 8.80 Mark — mit Ironie zu Leib«. Der Weih- 
rauch, den Herr Hitler sich selbst am meisten spendet, wird weg
geblasen und das dann sichtbare, an Selbstüberschätzung und 
Minderwertigsgefühl zugleich leidende Menschlein psychologisch 
unter die Lupe genommen. Im übrigen gibt auch diese Schrift 
«inen Uebevblick über Geschichte, Organisation und „Programmatik" 
der Nazipartei. Besonders ausführlich beschäftigt sie sich mit dem 
Bierputsch 1923 und der darauffolgenden Volksgerichtsverhandlung. 
DaS Verhältnis Hitlers zu Kahr, Ludendorff, Otto Straßer er
fährt nähere Beleuchtung. Luch dieses Buch sei unsern Referenten 
und den Ortsvereinen sehr empfohlen.

Die. interessanteste der drei Schriften „Adolf Hitler 
Wilhelm III." (Ernst Rowohlt Verlag. 93 Seiten. Kartoniert 
8.— Mark) ist von Weigand von Miltenberg verfaßt, einem 
„revolutionären Nationalsozialisten", der allem Anschein nach der 
Otto-Stratzer-Gruppe nahesteht. Es wäre begreiflich, wenn der 
gu ungestümen Wutausbrüchen neigende Herr des Parteipalais 
rn der Brienner Straße in München nach der Lektüre dieser 
Schrift tobsüchtig würde: denn Miltenberg, der den Hitler der 
Trommlerjahre heute noch achtet, ist der Emil Ludwig des neuen 
Wilhelms geworden, zu dem sich der selbst »ergötzende Hitler ent- 
wickelt hat und der „uns lächerlich machen wird, wie sein zollern- 
scher Ahnherr". Wir bringen aus dieser auf intimer Kenntnis 
Hitlers und seiner Bewegung beruhenden Streitschrift mit Ge
nehmigung des Rowohlt Verlages nachstehend einige Abschnitte.

*

Dev Dilettant*)
In dem Oesterreicher Hitler lebt noch dar Grazil« der 

alten Habsburger Untertanen. Charmant, lebhaft, das gute Kind 
mit Trotz, Schmollen, Lächeln und Weichheit. Der Suddeutsch« 
besten Stils; es ist bezeichnend, daß er trotz schwerster politischer 
Einwände, trotzdem die Schwerkraft seiner Partei längst im Nor
den liegt, niemals bewogen werden konnt«, München zu ver- 
lassen. So ist die Bayernmetropole das Capua auch seiner Le- 
gionen geworden. Die süddeutsche Atmosphäre trägt ihn, in Berlin 
war« er nach längerm Aufenthalt arbeitsunfähig. Damit liegt 
über seinem Wesen und Charakter ein dem harten Politiker ent- 
setzlich anmutendes Weich sein, all« formidablen Gesten, alle 
Forsche sind nichts als erzwungener Krampf.

*) Aus dem 
»on MIltenbe

Buche dolf HitIer WIlhelm 111.' von Weigand 
r g. Ernst Rowohlt Verlag, Berlin. Preis » Mark.

Er ist sensibel bis zum Ekeler regen und pendelt 
in seinen Stimmungen zwischen Grinzing und dem Prater, mit 
einer Sprunghaftigkeit, die seine norddeutschen Mitarbeiter ni« 
warm werden läßt. Bezeichnend, daß wenig Blond« in seiner 
Umgebung sind.

Aber der Hauch alter Kultur, der immer noch aus dem alten 
Oesterreich herüberweht, umschleiert ihn, läßt ihn über Menschen 
siegen, die härter sind als er. Er kann die ganze Skala 
h e r u n t e r s p i e I e n, vom „guten Jungen", der seiner mütter
lichen Freundin Bechstein etwas pratschig die Hand küßt (wofür 
sie ihr und ihrer Klavierfabrik Vermögen seiner Sache geopfert 
hat), bis zum zartbesaiteten, philosophisch getränkten Künstler, 
dem das Leben Wunden schlägt. Dazu seine Intuition, den Mo
ment der Geste zu erfassen. In der Umgebung Otto Straßers 
erzählt man sich, daß bei jener Unterredung zwischen dem „Abge
splitterten" und dem Parteipapst der letztere nicht weniger als 
dreimal geweint habe. Tränen, die er ebenso selbst glaubt, 
aber auch gleichzeitig gegen den Gegner als Waffe benutzt. In 
feierlichen Händedrücken und Augenaufschlagen ist 
er unerreicht.

Aber all dieses streift stets um ein Haar den Kitsch. Was 
er in der Nacht vom 8. auf 9. November 1923 an Romantik ge
liefert hat, würde kein« Schmiere aufzufükren wagen. So scheitert 
er stets an den sachlichen Norddeutschen, die klar« Grenzen, keine 
Verschwommenheiten wollen, fühlt sich von ihnen gereizt und wird 
unsachlich. Sein Konflikt mit Otto Straßer, der, wenn
gleich Bayer von Geburt, im Denken geradezu ftockpreußisch ar
beitet, ist vor allem auf jene seelischen Differenzen zurückzuführen. 
Hitler ist dem geistigen Oberhaupt des norddeutschen Kreises 
jahrelang ostentativ ausgewichen.

Aber auf alles Mittelmaß macht er Eindruck. Sein« sprin
gende Art beruhigt, da er alles nur weich und verschwommen 
vorbringt, ni« — ausgenommen im Gefühl seiner großen Reden — 
in die Tiefe geht. So wirkt er entspannend, harmlos. Er könnte 
Metternrchs jüngster Sohn sein. Aelteste Ruhrindu
strielle, die ihn vor „auserwähltem Kreis" seine Wirtschaft?- 
gaukeleien verzapfen hörten, sind heute noch begeistert von ihm.

Schlimm wird es, wenn er ganz unvermutet vor eine Situ
ation gestellt wird. Dann entpuppt sich der Parvenü, — er 
gerät entweder vollends mit Toben außer Form oder wird be
ängstigend linkisch. Ich sah ihn einmal in einem Hotel über 
einen Teppichläufer stolpern. Man kann sich Mussolini hierbei 
gar nicht vorstellen. HMer aber hot tatsächlich sine Minute lang 
das Bild eines über kleinstem Objekt Auseinanderfallenden. Er 
sah sich mehrmals nach dem bösen Läufer um.

*

Alle seine Maßnahmen find von einer wilhelminischen 
Sprunghaftigkeit ohnegleichen bestimmt. Einschmeicheln
des Ueberredenwollen und bramsige Diktatoren-Donnerkeil« wech
seln innerhalb von einer Minute ab. Otto Straßer gibt in 
seinem Bericht über sein« Unterredung mit Hitler hiervon ein 
allgemeingültiges Beispiel:

.Hier beschwor mich Hitler, doch gerade an meinen Bruder 
zu denken, der unter einer Trennung am meisten leide und 
sem zu Liebe er, Hitler, mir noch einmal die Hand Hinstrecke. 
„Ich habe Ihnen schon verschiedene hohe Posten in der Partei 
angeboten; ich biete Ihnen noch einmal an, sofort den Posten 
eines Reichspressechefs zu übernehmen, zu mir nach 
München zu kommen und dann direkt unter meiner Leitung 
Ihre von mir so hoch geschätzte Arbeitskraft und Intelligenz in 
den Dienst der Bewegung zu stellen."

Ich antwortete, daß ich ein solches Angebot doch nur an
nehmen könn«, wenn eben eine grundsätzliche Ueber
einstimmung über das politische Wollen vor
läge, und sagte wörtlich: „Wenn sich dies« Uebereinstimmung 
dann bei näherer Kenntnis als nicht vorhanden erweist, dann 
baden Sie das Gefühl, daß i ch Sie getäuscht habe, und ich 
habe das Gefühl, von Ihnen betrogen worden zu sein. Ich 
halte daher eine grundsätzliche Aussprache über die politischen 
Ziele für das Wichtigste und wäre infolgedessen bereit, auf vier 
Wochen nach München zu kommen und gemeinsam mit Ihnen 
und vielleicht Rosenberg, dessen Gegnerschaft ich doch sehr 
stark empfinde, alle di« Fragen, besonders die Fragen der 
Außenpolitik und des Sozialismus, zu besprechen; denn gerade 
Rosenberg Halde ich für den stärksten geistigen Gegenpol meiner 
Anschauungen."

Darauf erklärte Herr Hitler, daß mein Vorschlag zu spät 
käme, da er jetzt sofort ein« Entscheidung haben müßte, widri
genfalls er am Montag den Kampf beginne, und zwar mit fol
genden Maßnahmen:

1. Ich erkläre, daß der Kampfverlag ein parteischädigendes 
Unternehmen ist.

2. Ich verbiete allen Parteigenossen den Vertrieb und die 
Propaganda für die Zeitungen des Kampfverlages.

3. Ich schließe Sie und Ihren ganzen Kreis aus der 
Partei aus."
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Hier bietet Hitler also in einem Atemzug« dem Gegner einen 
hohen Poften an und droht gleichzeitig mit HinauSwurf. Wider
sinn im KubuS: entweder trennen ihn von dem Gegner nicht 
zu überbrückende Weltanschauungen (und das war tatsächlich der 
Fall) — dann ist der Kampf das einzig Gegebene. Oder aber er 
erkennt den Gegner an, wie er es in den ersten Worten auch tut, 
dann ist der Hinauswurf ein Dummerjungenstreich. Wir werden 
noch öfter sehen, daß bei Hitler beides zugleich möglich ist.

Den wilhelminischen Parallelfall zeigt uns packend der Kün
der des letzten Kaisers: Emil Ludwig. Wie der Imperator im 
Fall Eulenburg innerhalb von 24 Stunden ein dutzendmal hin 
und her pendelt, ob er den Fürsten und Freund rehabilitieren oder 
ganz in den Orkus stoßen soll. Dasselbe Bild der Zuckerbrot- 
und Peitschenpolitik wie bei dem Möchte-gern-Mussolini 
aus der Münchner Schellingstraße.

Wen wundert es, daß er ebenso wie der eitle Herr von 
Zoll«rn"immer eine Galerie braucht? Ein zufällig anwesender 
Adjutant genügt, um Posen und Diktatorendonner in Bewegung 
zu setzen, wohingegen, faßt man ihn allein, zuweilen Hoffnung 
besteht, daß er Vernunftgründen zugänglich ist.

Ebenso verständlich, daß er jede Entscheidung, die er — Gott 
behüte — sich wirklich einmal abringen läßt, am nächsten Tage 
bereits wieder ins Meer der Vergessenheit geworfen hat. Und 
dieses Meer ist bei ihm von unermeßlichem Umfang.

Teile und herrsche!

Inder, Moment« der Entscheidung sind bei ihm zu zählen. 
Er läßt nicht nur alle Dinge auf sich zu kommen, sondern ver- 
schleppt jede Klärung zumeist auf Jahre hinaus. Er 
schlägt jede Primadonna um Tausende von Launenlängen. Die 
Unterführer, auf Befehle wartend, Dutzende von Briefen los
lassend, Akten stapelnd, nach München pilgernd, wissen Bescheid. 
Und jener Gauführer ist nicht der einzige, der um eine lang 
ersehnte Entscheidung auS „allerhöchstem Munde" auf folgende, 
nach kleiner Bauernschläue riechende Weise geprellt wurde: auf 
Drängen des Stabes bekommt er endlich die Erlaubnis, den Füh
rer in einem Münchner Lokal zu treffen. Begrüßung — ein paar 
einleitende Worte —, plötzlich erklärt Herr Hitler, er müsse erst 
einmal austreten. Geht — und ward nicht mehr gesehen. 
Vom A?. O. durch eine Hintertür verschwunden.

Er ist oft auf Fluchtreisen, und sein Privatsekretär 
H e ß ist unerschöpflich in seinem Bemühen, den großen Mani
to» (so nennen ihn die Pariser) hinter dem großen Vorhang zum 
Allerheiligsten verborgen zu halten. Ein Jahr lang hatte Herr 
Heß stets die Antwort bereit, Manitou schreibe gerade an einem 
Buch über die Kunst. Man dürfe ihm also nicht mit „auf
regenden Sachen" kommen. Das Zeremoniell in Doorn bewegt 
sich heute noch nach dem gleichen Schema.

Auf diese Art sind die folgenschwersten Verzögerungen ent- 
standen; eine davon hat er im Sommer 1980 beim Aufstand der 
Berliner SA. mit einer Demütigung ohnegleichen bezahlen 
müssen.

Seltsam — oder schändlich für unsre lappige Zeit —, daß er 
mit diesem Palliativ zumeist recht behält. Ich nehme das Ge
lächter für diesen abstrusen Vergleich ruhig auf mich, aber eS ist 
so: die charakterologisch dem Adolf Hitler am nächsten stehende 
historische Figur ist — Elisabeth von England. Die be
kanntlich Minister und Parlament durch ihre Entschlußlosigkeit 
zur Verzweiflung brachte, aber damit oftmals instinktsicher die 
Mittelfragen der Politik folgerichtig erledigte, indem diese sich 
totliefen. Dieser mit Worten schwer zu beschreibende AlltagS- 
instinkt ist auch Hitler gegeben. Und die beste Auswirkung dieser 
Gemütsseite ist: die Verschleppung.

Aber für solche Charaktere hat die Natur anscheinend ein 
Extraregulativ geschaffen, das seit dem zweiten Philipp von 
Spanien unter der Habsburger Devise „Oivicle et impera" 
(Teile und herrsche) Brauch geworden ist, bei denen, die nicht aus 
innerer Geschlossenheit die Umwelt meistern könne. So ist auch 
das „Führertum" Hitlers einzuschätzen. Durch ständige Beobach
tung eine? „Gleichgewichts der Kräfte" innerhalb seiner 
Umgebung und in der Führerschaft der NSDAP, ist er bis heute 
„L la ksuteur ckes circonstances" geblieben (mehr allerdings auch 
nicht). Es gibt keinen Mann innerhalb der Partei, der ihm ge
fährlich werden könnte, da dem gleichen Mann immer ein Kon
kurrent gegenübersteht. Beide müssen daher Hitler stets das 
letzte Wort überlassen, das er natürlich niemals ausspricht. Die 
Geschichte der NSDAP, ist eine gedrängte Biographie des „Oi- 
vicle et impers", und die Habsburger dürften auf ihren illegitimen 
Sproß mit Neid und Bewunderung herniedersehen.

Hitler hat sich für die Konkurrenzkämpfe innerhalb der 
Führerschaft und für das Ringen der einzelnen geistigen 
Strömungen in der NSDAP, überhaupt eine etwas bequeme 
Moral zurechtgemacht: „Das Gut« wird sich schon durch
setzen, und wenn eS die Oberhand gewonnen hat, 
schließe ich mich an."

Wären die Führer der Menschheit immer nach diesem Prin- 
zip Verfahren, so dürften wir statt der sogenannten Historie ledig
lich ein Buch der Korruptionsskandale in Händen haben, und 
Hitler vergißt vor allem, daß er damit dem von ihm so sorgsam 
gepflegten Standpunkt des „absoluten FüherS" unentwegt in» 
Gesicht schlägt.

Lm D-vnenwald vov Slvka
Es zieht ein Dornenwald sich eben 
vor Olyka zerklüftet hin;
noch rosten Saum an Saum di« Gräben, 
die sich beschossen über ihn.
Wie di« Granaten hoch sie streckten, 
stehn noch die Wurzelstrünke da; 
grün ranken sich die Brombeerhecken 
im Dornenwald vor Olyka.

Die Aeste stehn zu Lehm gebacken, 
die Ruten treiben frisch und krauS; 
sie kommen aus dem Dorf und hacken 
die Knochen samt den Knöpfen auS. 
Die Kinder sammeln sie in Säcken, 
des Messings Glanz geht ihnen nah; 
grün ranken sich die Brombeerhecken 
im Dornenwald vor Olyka.

Im Sand verbiegen sich die Spaten, 
noch gehn die blinden Zünder loS; 
wir träumen, Kamerad, und waten 
bis zu den Knöcheln tief in Moos. 
Der Rasen nicht, die Lüfte decken 
für uns mit Taubheit, was geschah; 
grün ranken sich die Brombeerhecken 
im Dornenwald vor Olyka.

Theodor Kramer.

GeinvrK die Revrevwanze
Von Simon Scharnagl (München).

Wer einmal den „Stahlhelm" liest oder eine Stahlhelmrede 
hört könnte meinen, alle Frontsoldaten, vor allem aber 
die tapfersten, hätten sich ausgerechnet rm Stahlhelm ein 
Stelldichein gegeben. Das Gegenteil ist der Fall. Die wirklichen 
Frontsoldaten sind meist ganz wo anders, — nicht zuletzt im repu
blikanischen „Reichsbanner". Allerdings diese echten Frontsoldaten 
haben meist nicht das Bedürfnis, sich mit ihren — ehrlich vor dem 
Feinde erworbenen Kriegsauszeichnungen zu behängen.

Wenn man sehen muß, was heute alles Kriegsauszeich
nungen trägt, dann steigt einem alten Grabensoldaten die Scham
röte in» Gesicht. Ich denke nur an die Schmerbäuche, denen man 
auf hundert Meter das „Etappenschwein" ansieht.

Gelegentlich einer Totenehrung beobachtete ich eine Stahl- 
hclmabteilung. Natürlich faßte ich jeden einzelnen ins 
Auge, weil man immer hofft, irgendeinen Kriegskameraden zu 
entdecken. Plötzlich bemerkte ich ein mir bekanntes Gesicht, einen 
in Feldgrau steckenden, mir einem ganzen Blechladen behängten 
Mann. Ich kramte in meinem Gedächtnis herum: Wo hast du den 
schon einmal gesehen? Jäh fällt es mir wie Schuppen von den 
Augen. DaS ist doch — so hießen wir ihn damals — der „feige 
Heinrich", auch die „R e v i e rw a n z e" genannt. Beide Spitz
namen hatte er sich während des halben Jahres erworben, das er 
bei unsrer Kompanie an der Front verbracht hatte.

Er kam mit einem Nachschub November oder Dezenrber 
1914 bei uns an, war Unteroffizier, 80jährig, kräftig, gesund, daS 
erstemal im Felde. Wir hatten damals eine ganze Anzahl alter 
Landwehrleute der Jahrgänge 1875/78, daneben junge Ersatz
reservisten, 20- bis 23jährige. (Der Objektivität halber muh gesagt 
werden, daß diese Jungen sehr tapfer waren. Man konnte sich im 
Graben unbedingt auf sie verlassen. Leider sind sie fast alle vor 
Arras gefallen.) Also, unser Heinrich, wie er sofort getauft wurde, 
weil er sehr langsam sprach, wurde zum zweiten Zuge zugeteilt 
und bekam eine Gruppe, acht Mann. Es löste damals stets Un
zufriedenheit auS, wenn bei den Nachschüben Chargen mitkamen; 
denn wie bei jedem Reserveregiment hatten auch wir eine Anzahl 
sogenannter Anfpirantengefreite, die, nachdem sie schon seit 
Kriegsbeginn im Felde standen und Unteroffiziersdienst verrichte- 
ten, auf Beförderung hofften, aber wegen Chargen der Nachschübe 
immer übergegangen wurden. Nun, dafür konnte Heinrich schließ
lich nichts, aber schon seine Uniformierung reizte unsre 
Spottlust, denn seine Kluft stach von der unsrigen allzusehr ab. 
Wie wir Frontsoldaten aussahen, braucht man nicht erst zu 
schildern, die Uniform war als solche kaum noch zu erkennen. Da
gegen trug Heinrich eine funkelnagelneue Uniform, Breecheshose 
und Wafsenrock aus fernem Offizierstuch, hoher, steifer Umlieg
kragen, schmale, steife Achselklappen, braune, eigne Schnürschuhe 
und gelbe, feine Ledergamaschen, dazu um Kragen und Aermel 
neue goldne Tressen (während wir Feldunteroffiziere bloß ein 

Stückchen feldgrauer Tresse quer über di« Kragenecken genäht 
hatten).

Wir grinsten vor Schadenfreude, wenn wir an unfern Lauf
graben, den sogenannten „Münchner Weg" dachten, der von 
Thelus weg ungefähr 2 bis 8 Kilometer zur vordersten Stellung 
führte. Da viel Regen auf den Lehm- und Kreideboden nieder
gegangen war, mußte man durch metertiefen Schlamm waten und 
häufig geschah es, daß ein Mann sein« Stiefel im Schlamm verlor 
oder gar von den Kameraden buchstäblich aus dem Dreck herau»- 
gezogen werden mußte.

O wie sah Heinrich au», als er da» erstemal mit un» vor» 
im Graben anlangte!

Es war damals eine verhältnismäßig ruhig« Zeit im 
Graben, aber er war noch nicht ausgebaut; Unterstände, wie man 
sie später baute, kannte man nicht. Jeder wühlte sich mit seinem 
Spaten ein Loch in die vordere oder manchmal auch in di« Hinte« 
Grabenwand und kroch da hinein. Die französische Artillerie ließ 
un» — abgesehen von ein paar täglichen Feuerüberfällen, di« aber 
meist wenig Schaden anrichteten — ziemlich in Ruhe. Gefähr
licher schon waren di« schweren Minen, mit denen man un» 
bewarf. Aber vor denen konnte ein erprobter Grabensoldat 
meistens auSreihen. Auch durfte man seinen .Kohlrabi" nicht 
zu weit über den Grabenrand stecken, denn die uns bloß 80 bis 
100 Meter gegenüberliegenden französischen Scharfschützen 
nahmen jeden aufs Korn. Trotz alledem war eS damals, im Ver
hältnis zum spätern Grabenkrieg und seinen grausamen Kriegs« 
Mitteln und Trommelfeuern, fast ein Kinderspiel. Jedoch für 
unsern Heinrich war das di« Hölle. Vor Angst grüngelb im Ge
sicht, wagte er sich kaum aus seinem Bollenloch heraus, und wenn 
er durch den Graben mutzte, kroch er nahezu auf allen 
vieren. In di« unmittelbar hinter dem Graben sich befindende 
Latrine getraute er sich überhaupt nicht, obwohl sie durch einen 
kurzen Laufgraben mit dem vorder» Graben verbunden war. 
Heinrich vertraute daher seine Exkremente einem Stück Papier 
an und warf sie in kühnem Bogen aus dem Graben.

Dreimal ging er so mir un» in die Stellung und wir er
götzten un» jedesmal weidlich an Heinrichs Angst, um sein teures 
Leben. Dann wurde er krank und blieb im Revier. Unser da- 
maliger BataillonSarzt war ein Gemütsmensch, und Heinrich 
konnte sich drei Wochen „pelzen". Dann sollte er wieder in Stel
lung mitgehen, aber er hatte Glück. Tags zuvor, al» wir beim 
„Schanzen" waren, machte er Jagd auf ein paar Hühner,



Kummer 1 8. Jahrgang __________________________

Abgesehen davon, datz das Gut« und die zum Durchkämpfen 
Nötigen Ellbogen nicht immer beieinander sind, und lediglich der 
Rücksichtslose nach oben kommt. Aber nach dieser Moral, die mit 
der von ihm erträumten „Herrenrasse" wirklich nichts zu tun hat, 
M er stets verfahren. Darum ist auch — bis auf die Entlarvung 
des homosexuellen Kreises im Gau Berlin durch den Musikmeister 
Hildebrand — keiner der in der Partei grassierenden Korruptions
fälle weder ans Licht gekommen, noch mit Stumpf und Stiel au»- 
gerottet worden. In solchen Fällen schlug er ja stets zwei Fliegen 
mit einer Klappe. Die Sünder mutzten sich dabei, unreinen Ge
wissens halber, um so unbedingter seiner Autorität unterwerfen, 
und die andern wurden durch den Hatz der Sünder wiederum in 
Schach gehalten und in ihrer Arbeit gelähmt. Ueberdies hat er in 
solchen Affären nicht ohne Erfolg der Hoffnung vertraut, datz 

! über jede Geschichte ja einmal Gras wachse und schließlich nur 
uoch so viel Grasspitzen übrigblieben, um alle Beteiligten von Zeit 

- zu Zeit recht unliebsam zu pieken. Es wird ebenfalls an andrer 
Stelle noch einmal die Rede von diesen durch sein dilatorisches 
-Verhalten gezüchteten Korruptionsskandalen sein. Jedenfalls ist 
die Atmosphäre innerhalb der NSDAP, heute von einem der- 
artigen Stunk und Qualm erfüllt, wie sie sogar unter den Nach
kriegsparteien bemerkenswert sein dürfte, und zwar ist dies, noch
mals bemerkt, eine Korruption von oben her.

. Ein geradezu entzückendes Beispiel für dieses Balancieren 
der Kräfte, das Gottfried Keller leicht zu einem Kapitel für seine 
Leute von Deldwyla hätte verarbeiten können, bietet die Geschichte 
der beiden „Kronprinzen". Es sind dies der Reichstagsabgeordnete 

' uird Neichsorganisationsleiter der NSDAP. Gregor Stratzer 
und der Reichstagsabgeordnete und Berliner Gauführer Dr. I o - 
seph Goebbels. Beide sind vor fünf Jahren noch Verbündete 
gewesen, bis Goebbels aus Gründen der Karriere dem Gregor 
Stratzer in einer Führertagung in Bamberg im Frühjahr 1826, 
als dieser an der Spitze der norddeutschen Kreise den schärfern 
sozialistischen Kurs durchführen wollte, in die Flanke fiel und 
glattweg zu Hitler überging. Seitdem herrscht zwischen beiden 
Urfeindschaft, die noch durch den inzwischen in die Partei getrete- 
nen Otto Stratzer verschärft wurde. Der Kampf zwischen beiden 
nahm in den Jahren 1927 und 1928 Formen an. die das Gefüge 
der Partei bis in die Grundfesten erschüttert«, um so mehr, als 
es dem Kreis um Gregor und Otto Stratzer um den Sozialismus 
ging, während Goebbels lediglich Parteimensch in Reinkultur ohne 
lede eigne Meinung ist, der nur die Absicht hat, sich an der Macht

_________________Da» Reich»Sa»«er________________  

zu halten. Der bürgerliche Stank zwischen beiden Gegnern häufte 
sich zu Bergen. Die Untersuchungsausschüsse stapelten Akten. — 
Der einzige, der sich nicht rührte, war Hitler. Er hatt« beide gleich 
lieb in sein Herz geschloffen und hat beide mit klug verteilten Be
weisen seiner Gunst bedacht. Beweis«, di« allerdings stark im 
Lichte der Zweideutigkeit stehen; denn zu wiederholten Malen hat 
er Gregor Stratzer als seinen Nachfolger bezeichnet, falls ihm 
etwas zustotzen sollt«. Aber auch Herr Dr. Goebbels reiste im 
Lande umher und lieh sich geheim und auch öffentlich als Kron
prinz titulieren.

Man male sich des weitern aus, datz Straßer anderseits mit 
dem Chef der SA., Osaf von Pfeffer, verfeindet war (weshalb 
Goebbels natürlich mit ihm Freundschaft hielt), Goebbels wiederum 
mit dem Gauleiter Rhein-Ruhr, Karl Kaufmann, in Feindschaft 
lebte, während der ebenfalls mit Kaufmann verfeindete Gauleiter 
Terboven darum wieder zu Goebbels hielt, — alles Feindschaften 
von geradezu tödlichem AuSmah —, und man erkenne die Meister
schaft des habsburgischen Schülers, der in diesen Kreuz- und 
Querverbindungen von Feindschaften und Koalitionen derart di« 
Balance zu halten verstand, datz keiner dieser Brandherde zur 
parteischädigenden Katastrophe führte und vor allem niemals eine 
Koalition gegen Hitler selbst zustande kam, eine Koalition, die bei 
einiger Stärke ihn im Handumdrehen vom Platz gefegt hätte. 
Das ist das Geheimnis der Hitlerschen Führungskunst: diese 
Gabe, aus Trottelei und Schwäche, Hinhalten und Entschlußlostg- 
keit ein Regierungssystem zu machen.

Die Erzählungen des Privatsekretärs Hetz waren wirklich 
keine Sagen: der Führer der revolutionären Bewegung, deren 
letzter Soldat fiebernd der Entscheidung entgegenmarschierte, dessen 
Gefolgsmänner sich in Ostpreußen und im Rheinland, in Schles- 
wig und am Bodensee für den Nationalsozialismus den Schädel 
einschlagen ließen, die in einer mit Explosionsstoff geladenen poli- 
tischen Atmosphäre von ungeheuerstem, durch di« Agitation zur 
Siedehitze gesteigertem Ausmaß lebten, wohl wissend, daß eS nur 
auf die Politik, nur auf sie ankäme — der Führer dieser ersten 
Welle der deutschen Revolution saß gemütlich in München und 
schrieb ein Buch über die Kunst. Zur Erholung? Zur Entspannung 
der durch die Politik überreizten Nerven? Nein, dieses Buch über 
die Kunst war ihm wichtiger als alle Politik, und seine damaligen 
Aeußerungen über dieses Kunstwerk, das gottlob bis jetzt noch 
nicht erschienen ist, ließen auf einen Menschen schließen, in dessen 
Schädel die Welt zuweilen kopfsteht.
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heilige dieser Partei, hat als Pfeiler seines Programms drei 
Punkte erwähnt: 1. Aufhebung der Immunität für alle Abgeord
neten. 2. Völlige Unabhängigkeit der Vollziehungsgewalt von der 
politischen Kontrolle seitens der gesetzgebenden Körperschaften. 
8. Völlige Unabhängigkeit der Vollziehungsgewalt von jeglicher 
Kontrolle der staatlichen Finanzwirtschaft seitens der gesetzgebenden 
Körperschaften.

Der erste Punkt ist geeignet, die parlamentarische Demo
kratie glattweg zu erdolchen. Der Sejm kann sagen, was er will: 
die Regierung geht einfach zur Tagesordnung über. Alle Gesetze, 
alle Beschlüße und Entschließungen der gesetzgebenden Versamm
lung sind für die Katz, wenn sie die Maßnahmen der Regierung 
nicht stützen. Der Bürokrat, der Polizist, der General soll nach 
seinem Gutdünken über das Wohl und Wehe des Volkes ent- 
scheiden. Pilsudski wettert zwar über den „revolutionären Cäsaris
mus , um desto zynischer dem schlimmsten faschistischen Cäsarismus 
mit allen Mitteln der Gewalt die Wege zu ebnen. Konstitution ist 
ihm Prostitution, der Sejm ist ihm ein Bordell, wohl deshalb, weil 
diese zwei Einrichtungen der Demokratie seinen hemmungslosen 
Machtgelüsten noch die höchst notwendige Kandare anlegen konnten. 
Das ist jetzt vorbei, denn di« Jdiot«n, wie er seine andersgesinnten 
Landsleute zu nennen beliebt und ihnen die Verlängerung seines 
Rückens zur gefälligen Beachtung empfiehlt, sind jetzt dank de» 
beispiellosen Wahlterrors niedergezwungen worden.

Den zweiten Punkt hat der polnische Mussolini nicht näher 
erläutert. Dieser Punkt berührt aber die wichtigsten Probleme de» 
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Lebens. Die von ihm 
ausgehaltene und darum ergeben« Presse spricht zwar vom „gesell
schaftlichen Solidarismus" als Gegengewicht zur Doktrin des 
Klaffenkampfes, hütet sich aber, diesen Solidarismus zum Wohle 
des Volkes zu propagieren. Mit diesem Ausdruck geht insbesondre 
der Nachkriegskapitalismus hausieren, um damit die Auswüchse der 
Rationalisierung, die Hochhaltung der Kartellpreise, die Lohn
senkung und Arbeitszeitverlängerung zu bemänteln. Die Banken 
und Konzerne wollen jede Kontrolle von außen fernhalten, um 
desto ergiebiger das geduldige Schäfchen, das Volk, zu scheren. Nur 
so wird die Phrase von den Interessenten verstanden. Daraus 
resultiert auch der erbitterte Kampf zwischen dem Regierungsblock 
und der freien Arbeiterbewegung. Während die letztere ein klares, 
zielbewußte» Programm in die Massen des Volkes trägt, knetet die 
Sanazia einen Programmbrei, in dem sie hilflos steckenbleibt 
und dann mit Dreschflegeln und Heugabeln wütend um sich schlägt, 
um sich der selbstverschuldeten Mißwirtschaft zu erwehren.

Der dritte Punkt betrifft di« schwächste Seite der „Gefun- 
dungs"partei: die staatliche Finanzwirtschaft. Die bisherigen Ver
walter der öffentlichen Gelder fürchten die Kontrolle, weil sie dann 
scharenweise zur Rechenschaft gezogen werden müßten. Haar
sträubende Ding« würden dann zutage kommen. Die Wahlpropa
ganda wurde durch- die Regierungskaffe bestritten. Wahlbanditen, 
Wahlfälscher, Postenjäger und sonstige Krippenpolitiker wurden auf 
Kosten der Allgemeinheit freigebig auSg«halten. Man erzählt sich 
unwidersprochen, datz Pilsudski, der sich auf Staatskosten ein 
Rittergut schenken ließ, nachgewiesenermatzen schon bei der 
1928er Wahl 8 Millionen Zloty seiner Partei aus der RegierungS- 
kaffe anweisen ließ, ohne darüber den Sejm zu befragen oder 
irgendeine Rechenschaft abzulegen I

Somit wird nun in Polen nur eine Partei herrschen, all« 
andern werden cm die Wand gedrückt. Sie herrscht zwar schon seit 
1926, bisher aber mit gewißen Einschränkungen. Die Mißwirt
schaft auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens zeugt von ihren 
Fähigkeiten. Breiteste Schichten des Volkes leben in 
einem Elend, das kaum zu übertreffen ist. Für 
Militär, patriotischen Klimbim und sonstige Spielsachen einer ver
sunkenen Zeit werden dagegen Unsummen verpulvert.

Die Anhänger der parteilosen Partei, die aus allen Richtun- 
gen der politischen Windrose kommen und die Futterkrippe um
drängen, haben kein andere» Programm, als im Dunkel der Pro- 
grammlostgkeit zu tappen und zu horchen, wie sie den Lenkern der 
„erlauchtesten Republik Polen" zu Willen sein dürfen. Denn diese 
Untertänigkeit wird gut honoriert, darum die Partei der „Gesun
dung", darum finden sich dort alle möglichen Gegensätze zusammen: 
Geistliche und Gottesleugner, „Demokraten" und Faschisten, ehe
malige „Sozialisten" und Kapitalisten.

Nicht da» Volk wählt sein Parlament, seine Regierung, son
dern umgekehrt: die Regierung zwingt da» Volk, ihre Lakaien zu 
„wählen"! So ist die Sachlage von heute. ES wird deshalb nicht 
nach dem Willen des Volkes regiert, sondern nach dem souveränen 

! Willen der Obrigkeit. Das beweist schon di« Zusammensetzung der 

Gewalwoktttt in Voten
Nemokvatre im Endkampf mit dem Faschismus

Nachdem die Wahlkämpfe um die Herrschaft im Sejm und 
Sena: ihr Ende gefunden haben, läßt sich da» Schlachtfeld über- 
sehen. Nichts weiter als Trümmer sind übriggeblieben. Gewalt, 
Gewissenszwang, Freiheitsberaubung, Androhung von Entlastung 
der abhängigen Beamten und Arbeiter, Annullierung oppositio
neller Kandidatenlisten, teilweiser Zwang zu öffentlicher Stimm
abgabe, Konfiskation der zentrolinken Flugschriften und Zeitungen, 
besonders der sozialistischen, rigorose Zensur, Verhaftung von 
zentrolinken Kandidaten und bisherigen Abgeordneten, Unter
drückung der nationalen Minderheiten, Auflösung von oppositio
nellen Versammlungen, organisierte Ueberfälle, Knüppel und 
Revolver, Messer und Schlagring, Mord und Totschlag: das waren 

die Mittel, mit denen der sogenannte Unparteiische Block 
die von Pilsudski regierte Partei, den Sieg errang! 
Un> diesen Sieg ist der Diktator der „polcmis restituts" („Des 
wiederhergestellten Polen") keineswegs zu beneiden. Die Gewalt
tätigkeiten gegen Andersdenkende fallen um so schwerer in» 
Gewicht, als Pilsudski und seine Getreuen «S wissen müssen, was 
Unterdrückung bedeutet. Sind sie es doch auch gewesen, die sich in 
der Vorkriegszeit über die hakatistische VerfolgungSpolittk der 
Preußischen Regierung sowie über das zaristische Blutregiment 
bitter beklagt und mit allen Mitteln dagegen angekämpft haben. 
Hier haben wir wieder den Beweis, wie leicht der Unterdrückte zu 
einem noch schlimmern Tyrannen wird, wenn «r zur Macht 
gelangt.

Die Regierung, die alle ihre Machtmittel dem Unparteiischen 
Block zur Verfügung gestellt und dessen Wahlpropaganda mit 
öffentlichen Geldern finanziert hat, hat also zahlenmäßig einen 
„herrlichen Triumph" erfochten. Dieser Triumph beruht auf der 
traurigen Tatsache, datz allein der Sozialdemokratischen Partei 
über eine Million Stimmen als ungültig erklärt würde. Etwa 
den gleichen Verlust erlitten di« andern im zentrolinken Block ver
einigten Parteien. Da fielen beispielsweise im Kreise Lukow auf 
die sozialistische Liste 66 600 Stimmen, die sämtlich ungültig waren, 
weil der sozialistische Mandatbewerber von der Kandidatenliste 
amtlich gestrichen wurde. Der RegierungSkand'ldat ging natürlich

mit nur 36 000 Stimmen glatt durch. Schon dieses eine Beispiel 
kennzeichnet die polnischen Wahlen al» blutige Farce, die wohl in 
keinem demokratisch sein wollenden Lande möglich ist. Am 
schlimmsten wüteten die Regierungsterroristen in den östlichen 
Wahlkreisen, in Wolhynien und Weißrußland. Die Ukrainer und 
Weihruffen wurden durch die polnische Herrenkast« so ein
geschüchtert und der Abstimmungsfreiheit beraubt, daß in den 
meisten Wahlkreisen, di« bislang von Abgeordneten der nationalen 
Minderheiten im Sejm vertreten wurden, die Kandidaten de» 
Unparteiischen Blocks alle Stimmen auf sich vereinigten. Im 
ganzen find di« Begleiterscheinungen der Wahl vom 16. und 
23. November 1930 derart ungeheuerlich, datz sie in die Geschichte 
de» Lande, mit flammendem Griffel eingebrannt werden. Vor- 
ISufrg ist also die gewalttätigste Reaktion am Ruder geblieben. 
Lang« wird sie nicht herrschen, denn schon öfter hat da» polnische 
Volk bewiesen, daß es auch ein Menetekel schreiben kann.

Während der Regierungsblock den Senat nunmehr voll- 
ständig beherrschen wird, hat er im Sejm nicht di« Zweidrittel. 
Mehrheit erreicht, die notwendig ist, um die Verfassung zu ändern. 
Von insgesamt 444 Mandaten hat er 249 an sich gerissen. Die 
volksdemokratische Zentrolinke, der sechs Parteien angehören, ist 
auf 80 Vertreter, worunter sich diesmal nur noch 21 Sozialdemo
kraten befinden, zurückgegangen. Damit wird der Regierungsblock 
di« absolut« Mehrheit im Sejm behalten, gleichzeitig aber auch die 
dolle Verantwortung auf sich nehmen müssen. Kein Gesetz, keine 
Gesetzesänderung, kein« Position des Staatshaushalts wird ohne 
seinen Willen zulässig sein. Da sein« Politik bislang immer unter
nehmerfreundlich war und die Raubzüge der organisierten Kapi- 
talisten auf die Rechte und Taschen der Werktätigen Bevölkerung 
mit dem Mantel gesetzlicher Nachsicht gedeckt hatt«, ist zu befürchten, 
daß diese Politik nunmehr in verstärktem Matze angewandt wird. 
Di« organisiert« Arbeiterschaft wird demnach sehr schwere Kämpfe 
zu bestehen haben.

Das politische Programm des Unparteiischen Blocks, bekannter 
unter dem Namen Sanazia, d. h. Partei der wirtschaftlichen und 
politischen Gesundung, ist reichlich konfus. Pilsudski, der Säulen

weiche einer der im Dorfe zurückgebliebenen Franzosenfamtlien 
gehörten, und fiel dabei durch den mit Latten und Stroh über
deckten Stallboden in den Stall hinab, worin sich unsre Bagage- 
Pferde befanden. Dies«, durch Heinrichs Sturz erschreckt, schlugen 
aus und Heinrich auf die Brust, zwar nicht schlimm, aber aus- 
reichend, um ins „Revie r" im Schlosse Oppy zu gelangen. Gar 
zu gerne wäre er „psrti Kllemaeae" gegangen (was ja 
eigentlich unser aller Wunsch war), aber dazu hatte der Gaul doch 
zu sanft ausgeschlagen. Immerhin ließ er un» drei Wochen allein 
in den Graben gehen. Seine Gruppe wurde wieder von einem 
Gefreiten geführt. Als Heinrich nicht mehr im Bett« liegen 
brauchte, ging er stolz mit seiner gereinigten Kluft und den 
schönen goldenen Tressen im Orte spazieren. Einmal ging er so
gar nach dem 16 Kilometer entfernten „Douai", dem Dorado 
der Liebe und der geistigen Getränke.

Doch alles nimmt bekanntlich ein Ende und so auch diese 
schöne Zeit. Eines Abends sollte Heinrich wieder mit in den so 
verhaßten Graben. Ein geradezu klägliches Gesicht machte er, 
als er beim Antreten vor seiner Gruppe stand. Großmütig 
überhörte er die Spott- und Witzworte, die ihm zufloaen. Uebri- 
gens war es stockfinstere Nacht. Wir marschierten ab, doch wir 
kamen leider um den Genuß unsern angstschlotternden Heinrich 
im Graben zu sehen, und das kam so: Hinter Arlenz angekom
men, kam eine Munitionskolonne hinter uns drein. Wir 
hielten an und traten zur Seite, um die Wagen vorbeizulassen, 
da die Straße, wie alle französischen Distrtktsträßchen, sehr schmal 
war. Trotzdem konnten wir alle, ohne in den Straßengraben zu 
müssen, unsre Stiefel mit Inhalt vor den Wagenrädern schützen. 
Nur Heinrich hatte Pech. Wie es zuging wußte niemand, da es, 
wie gesagt, stockfinster war. Plötzlich, als der letzte Wagen pas- 
fiert war, kam ein Schrei „Au weh, mein Fuß!" und Hein
rich sank wehklagend zu Boden. Ich glaube, in dieser Sekunde 
dachten wir 120 Mann alle dasselbe.

Ein Sanitäter blieb bei ihm, zog den Schuh aus, verband 
den Fuß, schaffte Heinrich zurück nach Oppy ms Revier. Dies
mal blieb er dort bis zur Maioffensive. Unser Arzt, der von 
der Kompanie ins Bild gesetzt worden war, tat ihm nicht den 
Gefallen, ihn nach einem Feld- oder Kriegslazarett zu überweisen.

Zu Beginn der französischen Offensive vom 9. Mai 
1916 hatte sich seine volle Gehsähigkeit wieder eingestellt. Da

die Präsenzstärke der Kompanien ohnehin niedrig war, mutzte 
natürlich der letzt« Mann in den Graben. Die Schuster, Schnei
der, „Bagagebrüder" und sogar die Leichtrevierkranken, soweit 
sie fieberfrei waren. So traf «» denn auch Heinrich, aller
dings wurden diese Leichtkranken mit Leiterwagen bis an den 
Laufgraben gefahren, dann hieß es „Vogel friß, oder stirb!" So 
erwartete uns Nachkommenden Heinrich, bleich vor Angst, am 
Ortseingang von TheluS, und mutzte nun wohl oder übel mit. 
Wir waren als Reserve bestimmt, zum Sturm angesetzt zu wer
den, um einen Teil unsres Graben-, dessen sich di« Franzosen 
bemächtigt hatten, zurückzugewinnen. Wir gingen vor bis zum 
hintersten Unterstützungsgraben, pflanzten das Seitengewehr auf 
und warteten mit innerer Hochspannung auf die weitern Be
fehle. Da setzte plötzlich französisches Sperrfeuer ein. Wir 
mutzten zurück in den Laufgraben, um unnötige Verluste zu ver
meiden. Ein Glück, datz die Franzosen, wie wir später erfuhren, 
zwei Volltreffer in ihren eignen, d. h. uns abgenommenen Graben 
setzten, wodurch eine große Anzahl Franzosen getötet und ver
wundet wurde und ein Teil nach rückwärts auSritz. Während 
wir nun im Laufgraben zurückgingen, kam das Kommando 
„Seitengewehr an Ort!", denn im engen Laufgraben bei 
stockfinsterer Nacht konnten leicht gegenseitige Verletzungen Vor
kommen (wir hatten damals die langen schmalen Seitengewehre 
Modell 98). Kaum war das Kommando gegeben, da ruft schon 
einer „Au, aul", und wieder war es Heinrich, der Pech 
hatte. Er hatte im Finstern sein Seitengewehr neben die Scheide, 
sich in die Wade gesteckt. Die um ihn herumstehenden Ka
meraden riefen wie aus einem Munde „Feiger Hund, das 
hast du absichtlich getan!"

Wir mutzten dann sofort zum Sturm vor, und es gelang 
uns; ohne große Verluste das Grabenstück zurückzuerobern. Hein
rich war zurückgebracht worden, wir sahen ihn nicht wieder. Wie 
uns der Sanitäter berichtete, der ihn zurückgebracht hatte, war 
der Stich verhältnismäßig leicht, da aber damals alles von Ver
wundeten überfüllt war, wurde, um Platz zu schaffen, alles nach 
Deutschland geschafft, also auch Leute, die unter normalen 
Verhältnissen im Revier geheilt worden wären. Ich wurde später 
auch verwundet, kam nach Deutschland und nach meiner Heilung 
zum Ersatzbataillon, dort erfuhr ich auf Befragen, daß Heinrich

an ein Gefangenenlager abgestellt worden sei und dort 
ein angenehmes Leben führe. Später kam ich wieder hinaus zu 
meiner Kompanie und fand noch ein kleines Häuflein meiner 
damaligen Kameraden vor. Ich erzählte ihnen, wo Heinrich sei 
(und wo er auch bis zum Kriegsende geblieben ist). Jeder hatte 
nur Verachtung über für den feigen Kerl. Wahrscheinlich hat 
Heinrich seinen Blechladen dann im Gefangenenlager ver
dient, von unsrer Kompanie hätte er niemals das geringste 
nachgesandt erhalten.

Ich möchte hier noch ein« Begebenheit erzählen, um zu 
zeigen, datz gerade solche Feiglinge roh und brutal sind, wenn sie 
sich weit vom Schutz wissen, und armen, wehrlosen Geschöpfen 
etwas anhaben können. Heinrich wurde einmal, als er vom Revier 
kam, in Oppy als Ortswachthabender bestimmt. Die 
Wache bestand aus dem Wachthabenden, einer Ordonnanz und drei 
Posten, die wechselseitig alle zwei Stunden abgelöst, bei Nacht das 
Dorf abpatrouillierten. Es war üblicherweise den französischen 
Einwohnern verboten, sich ab 7 Uhr bzw. im Sommer 8 Uhr auf 
der Straße zu zeigen. Es ist aber nie das geringste vor
gefallen. An dem Tage, da Heinrich Wache hatte, brachte ein 
Posten eine Frau, die er nach der Sperrzeit beim Milchholen 
erwischt hatte. Heinrich hate nichts Besseres zu tun, als der 
armen Frau durch Gebärden verstehen zu geben, sie werde nun 
erschossen. Die arme Frau glaubte es und jammerte in ihrer 
Todesangst zum Steinerweichen. Einer der Posten holte mich nun 
aus dem Quartier, da "ich bei Verhandlungen mit den Einwohnern 
stets als Dometsch fungierte, und mich infolgedessen die Leute alle 
kannten. Die Frau, als sie mich erblickte, stürzt« mir zu Füßen 
und erzählte, datz sie für ihr krankes Kind sehr nötig Milch « 
gebraucht habe. Uebrigens war es eine der Frauen, die ständig 
unsre Wäsche wuschen und flickten. Ich sagte ihr sofort, datz ihr 
nichts g«schehen würde und ging mit ihr zu unserm Major, der 
noch im Kreise der Offiziere im sogenannten Kasino saß, und er
zählte ihm den Vorfall. Er gab, obwohl er sonst sehr streng war, 
der Frau eine Flasche Wein mit, damit sie sich von der aus-, 
gestandenen Angst erholen solle und ließ Heinrich kommen, um ihn 
elend herunterzuputzen. Ich hätte Heinrich am liebsten durch
geprügelt, verschob es aber auf später, da er als Wachthabender ja 
auch mein Vorgesetzter war. Leider entzog ihn seins Feigheit 
meinen Fäusten. —
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neuen Regierung, Henn zu Ministern wurden fast ausschließlich 
Generale bexufen. Selbst der Arbeitsminister ist ein General. 
Ein militaristisches Regierungskabinett ist schon an und für sich 
eine Quelle nie abreißender Konflikte — innen wie außen. So 
kann diese Karikatur des Volkwillens Gefahren heraufbeschwören, 
die in ihren Folgewirkungen vorderhand kaum auszudenken sind.

Victor Kalinowski.

Deutsche Nevgaebeitev in Gowjetvutzland
Im Juli und August des Jahres 1930 ist ein größerer 

Transport deutscher Bergarbeiter, insgesamt 500 Personen, nach 
Rußland gegangen. Sie wollten Arbeit im Donezbecken aus
nehmen. Ihre Familien sind ihnen zum Teil nach einiger Zen 
gefolgt. Die Bergleute gingen nach Rußland ohne Einzelver« 
trage, da sie sich auf die Zusage der russischen Werber des 
Trusts „Ugolj" verließen, daß alles Nähere über die Arbeits
bedingungen und Löhne an der Arbeitsstelle selbst vereinbart 
werden sollte. Es wurden ihnen lediglich Löhne in Höhe von 
200 bis 259 Rubel monatlich in Aussicht gestellt.

Eine große Anzahl dieser Bergleute ist kürzlich, unrer den 
größten Schwierigkeiten, nach Deutschland zurückgekehrt. Ihre 
Berichte sirrd erschütternd: die Verpflegung war unzureichend und 
schlecht, nur die Mitglieder der Kommunistischen Partei Deutsch
lands erfreuten sich Vorzüge. Der Lohn wurde gewöhnlich mit 
einer Verspätung von mehreren Wochen ausgezahlt; die Akkord
sätze waren so niedrig gestellt, daß der Tagelohn nicht erarbeitet 
werden konnte. Di« Bergleute hatten sich mit diesen Akkordsätzen 
einverstanden erklärt, in der Hoffnung, daß etwa die gleiche 
Leistung wie in Deutschland möglich sein würde. Sie batten 
dabei jedoch den niedrigen Stand der Technik in den russischen 
Bergbaubetrieben nicht berücksichtigt und waren bitter enttäuscht.

Die Frauen der deutschen Bergleute waren häufig Belästi- 
gungen von feiten der russischen Arbeiterfrauen ausgesetzt, die 
rn bezeug auf Verpflegung usw. noch schlechter gestellt waren. Die 
zurückgekehrten Bergleute haben noch Forderungen an die 
„llgolj" aus rückständigen Löhnen und haben diese Forderungen 
noch nicht eintreiben können. Einig« Bergleute wurden als sie 
wegen der traurigen Avbeits- und Lebensmittelverhältnisse ihre 
Arbeitsstelle verlassen wollten, um nach Deutschland zurückzu
kehren, unterwegs abgefangen und unter militärischer Bewachung, 
m Viehwagen zusammengepfercht, zurücktransportiert. Diese 
deutschen Bergleute getrauen sich nicht, über die unerhörten Miß
stande offen nach Deutschland zu schreiben, da sie Repressalien 
von feiten der russischen Behörden befürchten müssen. Q.

(Zusatz der Schriftleitung: Das Reichsaußenministerium 
wird, so nehmen wir an, sich wohl umgehend äußern müssen, ob 
und wie der sowjetrussischen Regierung gegenüber die wirtschaft
lichen Rechte der hier in Frage stehenden deutschen Staatsange- 
hörigen wahrgenommen werden. Ein Zugriff etwa auf das Ver
mögen der Berliner sowjetrussischen Autzenhandelsstelle schien uns 
durchaus möglich.) — >

Situation dev Deutschen Studentenschaft
Statistisches.

, , , Anden deutschen wissenschaftlichen Hochschulen waren im 
letzten Wintersemester (1929/80) insgesamt 122 391 Stu- 
dlerende (darunter 16 348 weibliche) vollgültig immatrikuliert, 
und zwar 118 452 (15 425 weibliche) deutsche Reichsangehörige und 
6939 (923 weibliche) Ausländer und Staatenlose. Die Studie
renden verteilen sich auf di« einzelnen Hochschulgattungen:

L8 Universitäten (und L medizinische Akademien) -- 90 743 
(14 955),

10 Technische Hochschulen — 22 650 (668),
5 Handelshochschulen --- 8303 (863),
4 Landwirtschaftliche Hochschulen -- 1886 (38),
2 Tierärztliche Hochschulen — 713 (107),
2 Bergakademien -- 424 (—),
2 Forstliche Hochschulen — 209 (—),

11 Pädagogische Akademien und Institute -- 1274 (828),
12 Philosophisch-theologische Hochschulen --- 1489 (2).

Hinzu kommen noch rund 22 000 Hörer, Gasthörer, Gast
teilnehmer, Beurlaubte, so daß sich die Gesamtzahl aller Hör
berechtigten auf 144 428 (21997) erhöht.

Die Zunahme der Immatrikulationen ist bedeutend. E« 
waren immatrikuliert

An den Universitäten:
1907 ...... 45 686
1614 ...... 89618
1929/80 ...... 90 743

An den Techn. Hochschulen:
1907  11 206
1914 .......11451
1929/80 ...... 22 650

männlich
1911/12 52 272
1929/30 75 788

In 19 Jahren haben sich also

Technische Hochschulen: 
männlich weiblich 

11088 82
21 992 658

. - „ , ------- die weiblichen Studierenden
an den Universitäten mehr als verfünffacht (während di« männ- 
lichen nur knapp 50 Prozent gewannen) und an den Technischen

Ganz außerordentlich hat sich die Zahl der weiblichen 
Studierenden vermehrt, und sie zeigt nach der Prozentzahl 
der erstsemestr,gen Studentinnen noch weitere Tendenz zum pro- 
zentual stärkeren Auftrieb

Universitäten:
weiblich

2 727
14 955
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Hochschulen verzwanzigfacht (während sich die männlichen Kom
militonen knapp verdoppelten).

Die Zahl der ausländischen Studierenden hat 
sich dagegen nicht nur relativ, sondern absolut gegen die Vor
kriegszeit vermindert. Deutschland, einst in den 90er Jahren das 
klassische Land des Auslandsstudiums — fast die Hälfte aller 
außerdeutschen an ausländischen Hochschulen Studierenden kamen 
an die deutschen Universitäten — hat heute nur eine beschei
dene Stellung als Studienland ausländischer Akademiker. Ganz 
besonders schwach ist der Besuch aus den Weltmächten Frankreich, 
England, Italien, Rußland, Vereinigten Staaten. Der Zustrom 
der ausländischen Studierenden kommt hauptsächlich aus dem 
nahen Osten und Südosten.

Soziologisches.
Am interessantesten und eindeutigsten ist die soziologische Be

stimmung der Studierenden nach dem Berufsstand de« 
Vaters; sie ergibt die Soziologie der Studentenschaft. Die 
prozentuale Berussschichtung der Väter zeigt:
Höhere Beamte (einschl. Lehrer, Universitäten Techn. Hochschulen

Professoren, Geistliche) ..... 18,07 H 18,18 H
Offiziere und Militärbeamte .... 1,48 H 1,78 A
Mittlere Beamte . . 28,74 H 25,41 H
Untere Beamte  2,73 2,63 ZK
Freie Berufe mit akadem. Bildung 6,68 -z 4,14 H
Freie Berufe ohne akadem. Bildung 1,65 A 8,50 A
Handel und Gewerbe  22,68 H 26,31 H
Leitende Angestellte . . 5,05 H 7,02 H
Sonstige Angestellte  6,875z 9,20 H
Landwirte  5,48 H 3,61 A
Arbeiter (davon 83,77 Prozent

Industriearbeiter)  2,52 5z 2,28 5z
Es ergibt sich zwangsläufig, daß man Söhne und Töchter 

von Lehrern, Geistlichen und der unteren Stufen der höheren Be
amtenschaft den Mittelschichten zuzurechnen haben wird. Die 
finanzielle Lage der Väter ist nicht erfaßt worden; sie ist aber 
heute mehr als je eine wichtige Dominante für die soziologische 
Bestimmung. Ich würde die Prozentzahl der eindeutig bestimm
bar aus den soziologischen Oberschichten stammenden Studenten 
vorsichtig auf höchstens 20 Prozent beziffern (für die Studenten 
der Technischen Hochschulen wären noch einige Prozent abzu
rechnen). AuS dem Arbeiter st and kommen nur rund 
2,5 Prozent der Studierenden — eine erstaunlich ge
ringe Zahl im Zeitalter des Schlagwortes „Freie Bahn dem 
Tüchtigen". Die übrigen Studierenden — ihre Zahl wird mit 
80 Prozent vermutlich nicht überschätzt sein — gehören dem 
Mittelstand an. Die Problematik des deutschen Akademikers ist 
die Problematik des bürgerlichen Mittelstandes.

Der Aktivismus der deutschen Studentenschaft stellt sich so 
gesehen dar als ein Kampf um scqiologische Behauptung, die ab
hängig ist von der Möglichkeit sozialer Behauptung. Es ist ein 
Kampf gegen die Proletarisierung, die von beiden 
Fronten her droht: vom Kapitalismus und vom Marxismus. Ent
scheidet sich der Student für das Kapital, so wird er — von Aus
nahmefällen abgesehen — in einer mittleren Angestelltenposition 
leben (mit durchschnittlich 4000 bis 8000 Mark Jahreseinkommen); 
entscheidet er sich für die Arbeiterschaft, so begibt er sich seiner 
soziologischen Stellung von selbst. Der studentische Radikalismus 
ist heute ein mittel ständischer, kleinbürgerlicher 
Radikalismus, «in aktiviertes Ressentiment, das die Re
publik zum Sündenbock für die soziale und soziologische Auf
lösung und Umschichtung de» einst so stabilen Bürgertums ge
macht hat. Die reaktionäre Haltung der Studentenschaft findet so 
ihren tiefen Sinn im Kampf um die soziologische Behauptung; sie 
möchte wirklich zurück zu einer Situation vor 1914, die den 
Studenten soziales und soziologisches Fundament gewährleisten 
konnte. Daß an der Aenderung der Verhältnisse nicht die Republik 
als solche, sondern die (durch einen verlorenen Krieg und eine 
Inflation unkontinuierlich beschleunigte) Entwicklung ökonomischer 
Weltgesetze schuldig ist — diese lapidare Wahrheit wird von einer 
mit Selbsterhaltungstrieb ressentimental geladenen Studenten
schaft vorläufig ignoriert (oder verdrängt).

Soziales.
Die Bekämpfung der sozialen Not geschieht durch die Stu

dentenschaft selbst und durch Hilfsorganisationen. Das wichtigste 
Moment im sozialen Leben des Nachkriegsstudenten ist das 
Werkstudententum. Cs waren im Wintersemester 1929/30 
gegen Entgelt beschäftigt:

Studierende an den Universitäten 6620 (767), 
Studierende an den Technischen Hochschulen 1423 (35).

Die umfassendste Hilfsorganisation ist das „Deutsche 
Studentenwerk" (ehemals „Die Wirtschaftshilfe der deut
schen Studentenschaft".) Die Hauptsubventionen erhält diese 
wirklich neutrale und großzügig arbeitende Organisation vom 
Reich; aber auch private (inländische und ausländische — ins
besondere amerikanische) Kreise werden in steigendem Maße an 
dieser wichtigen Hilfsaktion interessiert. Die „Studenrenhilfe" ver
mittelt Freitische, Gebührenerlaß, Darlehen, betreibt 
Wohnungs- und Arbeitsvermittlung und Kran
kenfürsorge. (ES sei hier an Stelle detaillierter Angaben 
über Arbeit und Erfolg dieser Organisation auf den Rechenschafts

bericht des Studentenwerks (Verlag Walter de Gruyter L Co.) 
verwiesen.

Politisches.
Nach dem Kriege konstituierten sich an den Universitäten 

und Technischen Hochschulen aller deutschen Länder staatlich an
erkannte Studentenschaften; der Zusammenschluß einer 
„Studentenschaft" erfolgte zur Erreichung folgender Zwecke:

a) Vertretung der Gesamtheit der Studierenden;
b) Wahrnehmung der studentischen Selbstverwaltung, vor allem 

auf dem Gebiet allgemeiner sozialer Fürsorge für die Stu
dentenschaft;

c) Teilnahme an der Verwaltung der Hochschule und studen
tischen Angelegenheiten und an der akademischen Disziplin;

ckft Einigung über die Parteien hinaus zur Mit
arbeit am kulturellen und wirtschaftlichen Aufbau Deutsch
lands;

e) Pflege des geistigen und geselligen Lebens zur Förderung 
der Gemeinschaft aller Hochschulangehörigen;

k) Pflege der Leibesübungen seitens der Studierenden. 
Ausgeschlossen sind parteipolitische und religiöse Zwecke.
Die „Studentenschaften" der einzelnen Hochschulen ver

banden sich 1920 untereinander und mit den entsprechenden 
Körperschaften der österreichischen und sudetendeutschen Hoch
schulen zur großdeutschen „Deutschen Studentenschaf t", 
die ein autonomer Selbstverwaltungskörper aller an deutschen 
Hochschulen Studierenden war und die rechtliche Befugnis hatte, 
Zwangsbeiträge von den Studierenden zu erheben. Die Bildung 
der „Deutschen Studentenschaft" war das Werk der Kriegs- 
studentengeneration; sie war — so heißt es in der 
amtlichen Begründung der preußischen Staatsministerialver- 
ordnung vom 23. September 1927 (die die Revision des Stu
dentenrechts verfügte) — „durch Kriegs- und Nachkriegserlebnis 
gereift, besonders befähigt, die durch die Staatsministerialver- 
ordnung (vom 18. September 1920) gewährten Rechte verständnis
voll und würdig zu gebrauchen".

Doch radikalisierte sich die Studentenschaft mit dem 
allmählichen Verschwinden der verantwortungsbewußten Kriegs
generation rapid. Die Mehrheit der Studentenschaft legte das 
Studentenrecht auf ihre, d. h. auf einseitige Weise aus, zwang 
eine staatstreue Minderheit durch Mehrheitsbeschluß unter ihren 
reaktionären und staatsfeindlichen Willen und geriet bald in 
Widerspruch zu den Bestimmungen der „Verordnung über die 
Bildung von Studentenschaften".

Der Hauptkonflikt ergab sich in der Frage des K 0 a - 
litionsrechts der au s l a n d s d e u t s ch e n Hochschu- 
l e n in Oesterreich und Sudetendeutschland, die nur Studenten 
arischer Herkunft zur Mitgliedschaft zulassen, „und dadurch nicht 
nur die auslandsdeutschen Studenten jüdischer Geburt, sondern 
auch diejenigen auslandsdeutschen Studenten arischer Herkunft 
ausschlossen, die es mit ihrer Weltanschauung nicht vereinbaren 
können, in eine auf arischer Grundlage aufgebauten Organisation 
einzutreten". Infolgedessen bestanden in Oesterreich und Böhmen 
nebeneinander arische, national-freiheitliche und sozialistische 
Studentengruppen. Die preußischen Studentenschaften haben sich 
aber nur mit den arischen Gruppen koaliert. Wegen dieser, dem 
„Studentenrecht" kraß zuwiderlaufenden Koalition ist es dann 

'-zur entscheidenden Auseinandersetzung gekommen, die zur Auf
lösung der Studentenschaften in Preußen und den 
meisten deutschen Ländern geführt hat.

Die ehemalige „Deutsche Studentenschaft" umfaßt 
heute noch etwa 40 000 Studenten in Deutschland, eingerechnet 
die bis jetzt noch existierenden staatlich anerkannten Studenten
schaften in Bayern, Baden, Württemberg, Thüringen, Mecklen
burg, so daß in diesen Ländern auch die Studenten zwangsweise 
der Studentenschaft angehören müssen, die man sonst nicht in den 
Reihen der Reaktion finden würde. Die staatsbejahenden Stu
denten in Preußen und in den andern Ländern, in denen die 
Studentenschaften nicht mehr staatlich anerkannt sind, haben sich 
im „Deutschen Studentenverband" zusammengeschlos
sen, der seine Mitgliederzahl mit 28 000 angibt.

Die Kerntruppe der ehemaligen „Deutschen Studentenschaft" 
wird gebildet durch die Korporationen. Es sind korporiert 
insgesamt 63 000 deutsche Studierende. Wenn man die öster
reichischen und böhmischen und sonstigen auslandsdeutschen Stu
denten abrechnet, so bleiben doch noch immer über 40 Prozent 
aller an reichsdeutschen Hochschulen studierenden Korporations
studenten. Die stärksten Gruppen sind die Burschenschaften 
mit etwa 10 000 Aktiven, die Korps (9000), farbentragende 
katholisch« Verbände (9000), Landmannschaften 
(über 6000), Turn erschuften (5400), nichtfarbentra
gende katholische Korporationen (4866) und sehr 
zahlreiche kleinere Korporationsverbände, deren Stärke zwischen 
ein paar Hundert und 8500 schwankt. Fast alle diese Korporationen 
stehen rechts — mit Ausnahme einiger katholischer, jüdischer 
und freiheitlicher Verbände. Solange die zentrale Position dieser 
Gruppen sich nicht wieder mit dem Ethos ihrer Gründer erfüllt, 
so lange ist eine vernünftige Aussprache mit ihnen nicht möglich. 
Sie sind übrigens von links weniger gefährdet als von rechts. 
Der Nationalsozialismus wird sie spalten in völkisch reaktionäre 
und völkisch revolutionäre Richtungen. Die Einheitlichkeit der 
deutschen Studentenschaft wird sich nicht wieder so leicht Her
stellen lassen. Dr. Alfred Kantorowicz.
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