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monuort 

mm 12. ,3anttar 1893 in 9leoa1 geboren, burdjlebte 
mtreb �Hojenocrg als :DeutfdJbalte an bie jdjweren f!eiben 
bes 2luslanbsbeutjdjtums unb - bie rufiijdje 9leoo{ution. 
Um :Deutjdjlanb über biejc auf3ufiären unb oor bem Rom� 
munismus bewaf)ren 3u l)elfen, ging er <fnbe 1918 na<Q 
:DeutfdJianb, lernte in ffi1ündjen burd) :Dietridj �dact 2lbolf 
,ßitler fennen unb fd)Io{} jidJ il)m 1919 an. 1921 über" 
naf)m er ben "müitijdjen !Beobad)tcr" . .3n G:oburg 1922, 
an ber �elbf)crrnf)alle 1923 marjcfJicrte er mit bem �ül)rer 
aufammen. 91adJ bem 9. 91ooemoer 1923 oerjud)te er, bie 
9lefte ber 5Bewcgung 3ufammen3ul)aiten. 2lls ber �ü[Jrer 
aus f!anbsberg aurüdtam, übernal)m 9lofenberg wieher 
bie f!eitung bcs "mölfijdjen !Beobad)ters", 'ben er in 'oer 
ljolge3eit immer mef)r ausbaute, bis er nadJ 'oem 6iege 
3ur gröbten 3eitung :DeutfdJianbs rourbe. 1924 f)atte er 
bie 3eitjd)rift ":Der Welttam.pf" gegrünbet. mls 1930 ber 
munfdJ nadJ einer offWellen 3eitidJrift her 916!l2l�. 
immer fiärfer wurbe, fd)uf er 'oie "91ationalfo3iali{tijd)en 
IDlonatsl)cfte". 1929 grünbete er 'oen "Rampfbunb für 
beutjd)e �ultur". 1930 rourbe 9lojenbcrg ffi1itglieh 'oes 
9leidjstages un'o mertreter jciner ljruttion für aunen" 
politifdJC �ragen. :Da er fiel) mcf)r unb mel)r hurdJ 9leifen 
unb 2lrbeiten in bie �ragen ber 2luhenpolitif vertieft unb 
bie neuen <Drunblagen auf biejem (l)ebiet aufge3eigt [Jatte, 
tllUrbe er im 2lpriJ 1933 OOil mbo(f _ßitler 311m G:[}ef bes 
2Iubenpolitijd)en 2lmtes ber 916:021�. unb fur3 barauf 
aum 9leidjsleiter ernannt. 



8 !Bormod 

mlfreh 9lof�noerg ift in gemiijem Ginne her IDater hes 
nationalfo3ialiftifd)en Gd)tifttums. Gd)on 1919/20 �atte et 
me�rere Gd)tiften über �olfd)emismus, (Yrcimaurerei unb 
,3ubenfrage veröffentlid)t unb fiel) ben .Rampf gegen hie 
überftaatlid)en IDläd)te 3u einer feiner f>auptaufgaben ge=: 
mad)t. �Is innenpolitifd)en .Rämpfer finben mir i�n vor 
allem in feinem viel 3u wenig bead)teten �udJe "::Dreißig 
9looemberföpfe", bas 1927 erjcf)ien. �uf ä�nlid)er <fbene 
lag feine 1930 �erausgefommene .Rampffcf)rift "!)er 
Gumpf", eines her mertoollften ::Oofumente im .Rampf 
gegen ben fulturellen IDerfall ber 9lacf)friegsja�re. 6cf)on 
1922 �atte er bie 6cf)rift "Wejen, <Drunbfäße unh 3iele 
ber 916!>��.11 oeröffenttid)t, bie e r  ft e 6cf)rift ber 
�emegung! ,3n "::Der 3ufunftsmeg einer beutjd)en �uben� 
politif41 unb "::Das Wejensgefüge bes 9lationalfo3ia!i� 
mus" gab er bann fpdter ber �emegung 3mei i�rer grunb<= 
legenbften Gd)riften. 

Gein f>auptmerf aber iit "::Der IDliJtijus bes 20. ,3aijr .. 
�unberts11, ber befonbets im ,3af)te 1933 eine gewaltige 
�uflage erlebte unb oon bem �anns ,3o�ft fcf)rieb: ",3d) 
begegne oft ber (Yrage nacf) 'oen <Drunblagen 'oes mationaJ .. 
fo3ialismus. �ier ijt 'oas Wetf, in 'oem um bie 6tabil� 
fierung biejer <Drunblagen ant�äifd) gerungen wirb." 

<fs entjprdd)e bem fd)lid)ten m\efen �lfte'o 9lofenbergs 
nid)t, 9ier ausgebe9nte weitere �Uf3d�lungen feiner �ei" 
ftungen 3u macf)en. IDlännertaten fpred)en in mdnnlicf)en 
3eiten für fiel) felbft. 

::Darum nur ein paar gan0 fuqe Gd)lagiid)ter auf 'oas 
mlirfen biefes IDlannes, ber 'oen fategorifd)en ,3mperativ 
5\ants nid)t nur l i e b t, fonbern aucf) I e b t. 

IDot einiger 3eit follte 9lofenberg in irgen'oeiner 6tabt 
::Oeutfcf)lanbs jpred)en. ::Der Ortsgruppenleiter, felbft alter 
5\ämpfer ber �ewegung, fagte in feiner <finfüf,mmg: bie 
2eitartifel 9lofenbergs im "IDölfifdJen �eobacf)ter" wäl}s 



IDormutt 9 

renb bes 9tebeverllots gegen m>olf �itler oon 1925 
bis 1927 jeien für i�n bamals bas einaige fort .. 
bauernbe lellenbige �anb nacf) 9Rüncf)en gewejen. -
�er "91G.•tyunf" jcf)riell anlä{jlicf) her G:rnennung 9tojen .. 
bergs aum ßeiter bes 2lußenpolitijcf)en 2lmtes: "2llles was 
er anfaßte, wurbe burcf) i�n nocf) ve r t i e ft,  unb fo war er 
es, her ber national[o3ialijtijd)en �ewegung i�re bis ins 
5Ueinjte unterbauten geijtigcn (Drunblagen fdJuf.11 - Unb 
wie ein Gl)mboi mutet es uns fdjließlicf) an, 'baß auf ber 
6cf)neibe 'bes :Oolcf)es, ben jeher �itlerjunge trägt, bie 
m3orte "�I u t u n b G: � r e" eingegraben jte�en,- ein 2)e,. 
griff, ben 2llfreb 9lofenberg einit geprägt unb jpäter in 
ben 9Rittelpunft [eines "ffi11)t�us11 gejteUt �at. 

m3ä�renb biefe .3eiien gejd)rieben werben, befinbet ficf) 
m:'bolf f>itler in 9Ründ)en. 9Rit ii)m audJ 2llfreb 9lofenberg. 
(fs ijt ber 9. movember, 15 ,3a�re jinb feit 'bem erjten, 
10 ,3af)re feit bem 3Weiten jdjmar3e1t �age 'ber beutfcf)en 
ffiejcf)icf)te bes Ietjten 9Renfd)enalters vergangen, unb in 
rolünd)en treffen ficf) nun bie alten .Rämpfer ber 58� 
wegung, um gerneinfam bes Sieges unb ber �oten au 
ge'benfen. Um bie[er alten .Rämpfer ber �artei unb 621. 
willen ift oor allem biefes �Ud) aufammengeftellt roorben. 
GJerabe �eute, mo aus .Ronjunfturgrünben Gdjriften oon 
Wlenfcf)en, 'bie niemals im witflidjen .Ra m p f um 'bie 
beutjd)e m:Jie'bergcburt ftanben, in 9Renge aus her G:rbe 
fd)ieben, war es notwenbig, eine 6d)rift �eraus3ugeben, bie 
ein wirflid) ed)tes 5Silb bes großen .Rampfes um :Oeutfd)" 
lanb vermitteln fann. 

:Ourcf) bie 5nielfeitigfeit ber 2)egafJung �Hfreb 91ojen" 
bergs, in ber jid) wie in einem l.prisma faft alle (Dejcf)e� 
nifie un'b l.probleme ber .3eit jpiegeln, war es möglid), bie 
�uflätje unb 91eben fo ausauwäf.Jien, baß jie augleicf) in 
fut3en Umrijjen ein �ilb ber l.per[önlid)feit if)res mer" 
fa!lers unb bes m:Jeges un[erer �ewegung aeicf)nen. 
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Unb fo fei biefes �udj bet .Offentridjfeit fibergef>en: 
ben alten .Rämpfern ber 58emegung als ein <I> e b ä dj t .. 
n i s, ben :Jungen unb .Rommenben als ein m e r  m ä dj t .. 
n i s bet �nfangsiaf)re bes ftampfes um :Deutjcf)lanbs 
Wiebergef>urt. 

�erlin, ben 9. 9looemf>et 1933. 

X f) il o o o n X t o t f) a. 



l)eutfdJittnb6 �ii�cer. 

2llfreb 9tofenberg im "mölfifd)en 'ßeobad)tet" aum 
34. G>ebudstag bes ffül}ters am 20. �pril 1923. 

�bolf ßitler feiert feinen 34. ffieburtstag. t1em oon 
jebem �t)3antinismus fönnen i�m an biefem �age �unbetf.. 
taufenbe :t>anf für bas fagen, roos er i�nen gegeben, was 
er für bas gott�e molf fd)Ott getan �af. 

.3nmitten eines fd)mad)oollen )eelifd)en 3ufammenorucf)es 
trat er auf, of)ne ffielb unb ffiut, ol)ne 91amen, ein fcf)licf)" 
ter Go!bat. :t>ie Gd)anbe feines 5ßolfes aber fü{Jite et 
unb ben eifernen Willen, bie[e einft ab3uwa)d)en. <frft {Jeute 
fann man ermeHen, was es bebeutete, allein gegen eine 
gan3e Welt an3ufämpfen, roeld)er <Diaube unb roelcf)e 
.ßeibenfd}aft ba3u gc{)örte, of)ne f,ilfe fid) bas größte, 
fcf)einbar unmöglid)e 3iel 3u jet}cn. 

Wer <Delegenl)eit gel)abt [Jot, �bolf f,itlers Wirfen 
3U verfolgen, ber roei[), wie er uon IDlonat 3u IDlonat 
reifer, gröber un'o l)inreiäenber rourbe. Gein t1euer über"' 
trug [id) uon il)m auf feine 3ul)örer unh pflan3te i{Jnen 
nacf) bem 3ufommenbrud) aiier bisf)erigen .3been wieher 
einen ftatfen <Dlauben ins f,et3. Gd}aren mer3roeifelter 
fanben wieher eine 6tü1)e für i{Jr Eeben, unb IDlänner, 
bie nad} einem tyüf)rer bes beutfdJen 5Bolfes �usfd)au 
f)ielten, blidten immer erwartungsvoller auf b e n 9R a n  n 
in IDlünd)en. 

(fs bil'oete fidj jene gef)eimnisuoHe Wecf)felroidung 3roi .. 
[d)en tyü{Jrer unb �ttf)ängern {Jeraus, bie f)eute für bie 
beut[d)e tyreif)eitsbewegung f o fenn3eid)nenb geworben ift: 
baß alles Gud}en unh Gtreben nad) oöllifd)er <fl)re, 
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nad) einem neuen Gtaatsge'oanfen aus 'oem ßef3en oieler 
Xaufen'oe fiel) refflos in e i n  e t �erfönlid)feit oerförpert. 

IDlan [)at gerabe 'oiefes gefabelt, als Gd)wäd)e ber 
�ewegung ausgelegt. mber: nie wäre 'oer fiebenjäf)rige 
ftrieg ausgefod)ten worben, [)ätten nid)t 'oie 3wei groben 
mugen 3rie'orid)s bes <fin3igen über �reußen gewad)t. :Das 
9leid) oon 1870/71 wäre nid)t geworben oiJne ben eifernen 
Willen �ismards. !leutfd)Ianbs �efreiung wirb aud) nur 
oon gan3 wenigen 'ourd)gefü[)rt werben. 

Unb ber leiten'oe, lebenbringenbe Gtrom wirb, Ie�ten 
<fn'oes, aud) nur aus e i n e m  ßer3en fommen . 

.3n weHen �ruit biefes fd)Iägt, wiffen wir alle. mber 
wir fönnen fd)on [)eute fagen, 'oab ber 91ame ß i t I e t 

nid)t nur für uns ml)ftifd)en ftlang angenommen f)at. 
Unter biefem mamen wirb bas beutfd)e mon einmal ge� 
fd)ie'oen werben in Gpreu un'o !illei3en. !liefet 91ame gef)t 
fd)on eben als 6l)mboi butd) bie gan3e Welt. G5cl)a[3t ift 
er unb geliebt, wie anes <Droße. 

!leutfdJianbs <ff)re, [o3iale (f)ered)tigfeit, 'oes gan3en 
beutjd)en 5Bolfes 3reif)eit jinb bie i!eitmotioe 'oes IDlannes, 
ber einft nad) unoermeiblid)en fd)weren ftämpfen bas oö{,
fi[d)e l)eutfd)Ianb 3immern wirb. :Diefer <f>laube lebt in 
uns 91ationalfo3ialiften unb wirb burd) n i d) t s erfdJüttert 
werben. <fr foll aud) unjerem 3ü[)rcr bie Rraft nod) 
erf)öf)en, benn ber ftampf ift oeqweifclt_ unb fann nur 
mit leljter .Opferbereitfd)aft burd)gefüf)rt werben. 

m'oolf ßitler entbieten wir alle unferen <Diüdwunfd) 
unb glauben, bab bas fommenbe !leut[d)lanb if)m ben 
l)anf erjtatten wirb, ben er oerbient. 

:Die 3eiten werben fdJarf, f)altet 3u eurem �üf)rer, 
beut[dJe 9Jlänner unb 3rauen! mber ber Gieg wirb unfer 
fein, benn an ber 6pi1je bes beutfd)en i!cbenswil!ens fte�t 
-- e i n 9R a n  n. 



@3egcn ba� alte ��ftcm 

!fin 3eitalter ift je�t geftorben, unl> es i{t 
nid)t vergangen im !IDetterleud)ten mirflid) 
groäer .Römpfe, fonl>ern es i[t baf]inge(unfen, 
morfd), miber[tanbsunföf)ig, unb nad) biefem 
3ufammen(aden fd)reitet bas neue beutfd)t 
.{leben über bie IJ.Jergangen!}eit f.Jinmeg. 
(�lfreb 9lofenberg im "IJJölfifdJen �eobad)fet", 

7. ��uli 1933.) 





�übifd)e Beitfr\lgen. 

�us "�uf gut !>eutfdj", 23. .Oftober 1919. 

Wenn aucf) burd) aile �a�r�unbede �inburcf) bas Wefen 
bes jübijcf)en (f)eiftcs unveränbert geblieben ift, f o  �oben 
bod) oerjdjiebene ftulturjtrömungen inmitten ber IDölfet 
(furopas auf bie 2Irt unb Weife feiner �uf3erungen 
einigen <finfluf3 ausgeübt. :Dr. 2Irtur 9iul)pin f)at in 
feinem Werf ":Die ,3uben ber (f)egenwad., ein überaus 
rid)tiges ffiejtänbnis gemacf)t, bas ben ftern bes gan3en 
6treites um bie mrt ber m:uswidung bcs jübifd)en <ßeiftes 
bloßlegt. <fr fogt: ":Der jiibifd)e .Ortf)oborismus war von 
91nfang an oiel weniger 9ieligion als eine in religiöfes 
ffieroonb gefleibete .Rampforgonifation 311t <frf)oltung bes 
jübifdJen IDolfes.11 2Ius biejem <ßejid)ispunft ijt jebe 
iiibifd)e IDereinigung 3U betrod)ten. 

War bas �alnmbjubentum aucf) ein fo fejtes ffiebäube, 
wie faum je ein anberes, fo {jatte ber 2auf ber 3eiten 
bod) einige �eftanbtdle aus feinem G:iefüge ge3tvängt. 
l)ieje abgetrennten ffilieber f)aben nun .Rampfotganifaa 
tionen anbetet mrt gegtünbet, b3ro. anbete IDerbänbe 3U 
Stoßtrupps ber jübifd)en Weltmacf)t für i{jre 3wede um" 
3Uformen verftanben, bie 2Illiance .:Jfraelite Unioerfelle, 
bie (Yreimaurer, bie 3nternationait, bie 2Inglo ,3eroif9 
mi[ociation, bas liberale ,3ubentum unb ben 3ionismus. 

über 'oie erften IDereinigungen ijt an vielen Stellen biefer 
3eitjcf)tift bie 9iebe geroejen, über bas liberale ,3ubentum 
�ier einige Worte. <fs bilbete fid), um bie bem �almub" 
fubentum Ungetreuen roieber unter refigiöfer (Yiagge 
4nberer 2Irt 311 vereinigen. Um ben 5Bejtrebungen größere 
!tutorität 311 geben, jtellte man es als eine <fmeuerung 
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ber alf:vtotJf)etifd)en �eformverfud)e {)in. :Die anfangs 
ßeine (Demeinbe ftef)t ient als eine über gana l)eutfd)lanb 
verbreitete Drganifation ba. :Der Sd)merpunft biefer IDer" 
einigung liegt nun aller weniger im 58egriffe liberal, als 
im �egriffe ,3ubentum. 

<fittet ber f)eutigen geiftigen �üf)rer biefer �emegung 
ijt ber �abbiner :Dr. <täfar Seligmann aus �ranffurt 
am 9Jlain. �nläßlidj eines get:�Ianten alljübifd)·beutfd)en 
RongreHes fd)rieb er in ber 3eitfd)tift "ßiberales �uben" 
turn" (91r. 5 unb 6): "So if)r aber auf bem Rongreß eud) 
aufammentuf, f)ütet eud), of)nt> bas (_ßatl)os eines großen 
�efenntnifies 3U erjd)einen. rom einer "bloßen IDerneinung 
bes 3ionismus mit ber (frflärung, baß if)re feine ma" 
tionaljuben, fonbem l)eutjd)e als mation jeib, fann man 
feinen i üb i f  d) e n Rongreß mad)en. l) a s � e f e n n  t .. 
ni s a u r  b e u t f d) e n  m a t i o n  a u f  e i ne m  jübi" 
fd) e n  R o n g r e ß  j d) m edt a l l a u f e f) r  n a d)  ßol) a�< 
l i täfs g e j i n n u n g  unb ijt ein Stüd unb fiberbleibjel 
bes alten Sd)u�jubentums. (fs jief)t aum mermed)jeln äf)n
Iid} jenem (_ßfeuboliberalismus vergangener 3eiten, ben 
<Dabriel 9lieffer mit fo bitteren morten geißelt, unb ber 
um politifd)en (Deroinn religiöfe merte f)ingab, ber nid)t 
aus inneren, religiöjen 91otmenbigfeiten, fonbern um ber 
äußeren Stellung im Staate mi!Ien reformierte. <Degen 
fold)es <Df)ettojubentum ift jeber i>of)n unb �ngrimm bes 
3ionismus bered)tigt. (f s f a n  n u n b b a r f n i d) t b i e 
mufg a b e  e i n e s  jüb i j d) e n  R o nfre{fes f e i n ,  
l) e u q d) 1 a n b f e i n  e X r e u e 3 u v e r  f i  d) e r  n. 91ebenbei 
- mer 3u viel verjid)ert, fd)eint feiner Sad)e am aller .. 
menigiten fid}er au fein." 

l)ieje morte finb bod) burd)aUS Uar. 91id)t.s fdjlimmeres 
für :Dt. Seligmann, als :Deutfd)Ianb Xreue 3U verfid)em. 
�enigftens iit es ef)rlid) unb barum angenef)mer au Iefen, 
als bie IDeröffentiidjungen ber beutjdJen Staatsbürger 
iübifdjen <Dlaubens. 
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�m 13 . .Oftober f)ielf ber merein ber liberalen ,3uben 
IDlüncf}ens eine gefcf)lorfene merfammlung ab, um fid) übet 
bie 3U ergreifenben maäregeln 3um fommenben 11Unoet" 
meiblicf)en Ramt�f11 gegen ben 2lntijemitismus 3u beraten. 
3um 58ericf)t waren !>r. 6eligmann unb 9ted)tsanwalt 
Stern, her (i)eneraljefretdr bes liberalen ,3ubentums, ge::: 
beten worben. 

!lr. 6eligmann l)ielt eine fegt jcf)öne 9tebe, uerglid) bas 
,3ubentum mit bem 6d)loä aus 11!>es 6ängers �Iucf)11, 
bas jo jtol3 unb f)ef)t über bie i!anbe bis an bas blaue 
IDleer jd)aut unb oon buftigen 23lumen unb (i)ärten um"' 
geben ijt. !las 6d)loä aus granitnen .Quabern ijt bas uon 
ben IDätern erbaute .Daus, wie roir es im �almub unb 
6d)uld)an•2lrud) uerförvert uor uns fel)en mit feften �un:: 
bnmenten, feiner "wunberbaren 6ittenlel)re11, feiner 11.f)U::: 
manität, �reue unb feinem �flid)tbewubtfein11, "�flicf)t"' 
gefül)l", feiner �rebigt uon ber "menfd)enoerbrüberung 
unb IDölferoerjöl)nung11• !>er 6trom aber, an bem bas 
6d)loä geftanben, l)abe feinen Eauf geänbert unb fließe 
eben gerabe unter ben �unhamenten l)inburd). !>a l)ieße 
es nun, entweber alles beim alten IaHen unb jd)Iimm[ten"' 
falls unter ben Xrümmern begraben werben, aus3iel)en, 
ober aber abbauen unb aus bem oorl)anbenen material 
ein neues .Daus 3u errid)ten. !las erfte will bie .Ortl)oboxie, 
bas 3weite bie nid)t genug 3u oerad)tenben 2lHimiianten, 
bie, nacf) 6eligmann, "3um ftreu3e ober 3um .Dalb:: 
monb gefrodjen11 finb, bas leßte wollen bie liberalen 
,3uben, weil es bas 3roedmäi3igjte ijt. :Darauf folgten einige 
9{ebeblüten über bie Wiebererroecfung her 11gülbenen �ro::: 
p�etenfrone unb bes purvurnen � . .Jhopl)etenmanteis11• man 
moUte bem 9tebner gern alles (l)ute 3uge[tef)en, aber ber 
�ferbefu[3 blieb nid)t aus unb madjte aus ben fd)önen 
!Borten eine .Deud)elei. !>enn, meinte ber 9iabbi, wenn bie 
.3u'oen [id} 3U[ammenfdnben, bann mürbe bas arte ID3ort 
aur m3al)rl)eit werben, roeldjes jagt, baß einmal bie 3eit 

2 2!1ut unb 'i�rc 
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fommen würbe, wo bie oeften ID'länner aller IDölfer fid) 
an ben mocf3ipfel ber ,3uben flammern würben unb i�n 
bäten: "�ü�re :Du uns!" 

6o lag bes �ubels Rern aud) �ier 3iemlid) offen. �n 
ber �aufe wurben alle oon einem �erumge�enben t>errn 
aufgeforbed, für "billiges <ßelb'' bem metein bei3uireten. 
3n ber barauf folgenben 9lusfprad)e berid)tete ber aweite 
mebner mit 6tol3, baß bas liberale ,3ubentum oiele 
�laue in ben 6d)oß bes ,3ubentums 3Utüdgefü�rt �abe, 
entwidelte bie 3bee ber ,3ugenborganifationen unb be.
�auptete 3um 6d)Iuß mit <fmpl)afe, ber jübijd)e EiberaliSa 
mus fei nid)t eine !IDeitanjcf)auung unter anberen, fonbern 
b i e !IDeitanfd)auung fd)Ied)tl)in. !IDas ber morjtanb abe-r 
ge�eim bejd)Iofien l)at, um ben .Rampf gegen ben lllnfi .. 
femitismus 3u fül)ren, oerriet er Ieiber nid)t ber .öffentlid) .. 
feit. 

!mir fel)en alfo bas liberale ,3ubentum bem !leutfd)tum 
el>enfo gefd)loffen unb burcf) gan3 !leutjd)Ianb �inburdj 
organifiert gegenüberftcf)en, nur in anberer tjorm, wie bie 
anbeten jübifd)en .Rampforganijationen. 

moltaire jagte, baß bie oom unl>e3wingiidjften �afie 
gegen alle 9lationen erfüllten ,3uben, "fried)enb im Unglüd 
unb unoerfd)ämt im !IDol)lergel)en

" 
feien. :Diefes !IDorl, 

bas auf bie gan3e jübifcf)e <ßejdjidjte paßt, ftimmt audj 
f)eute oollfommen. "<fs fann bem nationalen 6elbft .. 
bewußtfein ber ,3uben auf bie :Dauer nhf)t genügen, 
überall nur ID'linber�eit 3u fein

"
, jagt <I:of)en (9{euß), ber 

fonft unentwegt 3nternationale, wo es fid) um beutfdje 
�olitif �anbelt (:Die politijd)e �ebeutung bes 3ionismus). 
:Daoib �rietfd) jie�t im groben 9lnteii ber ,3uben an ber 
meooluthm eine "unbänbige geijtige .Rraft, bie nodj oiel 
ftärfer in bie <frfdjeinung treten würbe, wenn ben ,3uben 
nidjt bas eingewuraeite 5Borurteil ber W1enge oon freier 
politifd)er �etätigung abf)alten würbe". 9!Ifo alle bi� 
f)erige ,3ubenfdjaft ift nod), oiel 3u wenig. 9luf bie mer" 
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�dltniffe in �Hußianb ift berjeiOe ,5err fel)r jtoi3: "W'lag 
bie bisl)erige <fntroidiung bes nacf)�arijd)en �ußlanb audj 
eine abwegige fein, jo roirb ber �eofJacf)ter fidj bocf) nid)t 
ber <frfenntnis oerjdjlie[3en fönnen, baß ol)ne bie jübijdjen 
�öpfe, bie jidj ber �eooiution 3ur 5nerfügung gejtent 
gaben, bas <!:l)aos nodj oiei fd)Iimmer fein mürbe. ,3n 
!Rußlanb jinb bie jübijcf)en tyül)rer auf (!)runb einer über" 
Iegenen l)enffraft ans �ubet gelangt, unb banf ber tyäf)i9" 
feit, einen ID3eg 311 jel)en, wöf)renb bie �eften unter ben 
anberen bie merwirrung bes Umftur0es nod) Iängjt nidJt 
ftberrounben f)aben11 (l.pa!äftina unb bie ,3uben). 

:Diefe paar 6tirnmen finb nod) oerf)ä!tnismäbig milbe, 
maßgefJenb finb jie aber infofent, als jie oon IDHtgliebern 
bes "neutfd)en �omitees 3ur työrbetung b·er jübijd)en 
�aiäftinaanfiebiung11 jtammen. l)afür jtimmt jebod) bas 
!Blatt, bie ",3übijd)e �unb)cf)au11, Xöne an, an benen man 
nidjt ad)tlos oorübergef)en barf. 

3unädjjt wirb feftge[tellt, baß ber 3ionismus "aus bem 
(f)eifte ber ,3bee11 geboren fei unb nid)ts mit bem beutfd)en 
9lationalismus gemein f)abe, ber fein ,3beai in "Unter"' 
feebooten, ffiasgejcf)ofjen ujro.t' jef)e. l)as 6cf)mäl)en bet 
geftüraten 9legierung wirb in 91r. 70 au einem l.pampl)Iet 
gegen bas l)eutfcf)e überf)aupt urngeprägt. l)eutjd)lanb 
gaoe bie 6d)ulb an ben Ungiüdsaujtänben bcr ,3uben in 
�oien. "l)iejelbc beutjdje merwaltung, bie bei iljrem <fin.: 
marfdJ in l.polen fidj ben ,3uben als �efreier anpries, f)at 
fie fpäter ben l.polen politijdj ool!fommen preisgegeben, 
f)at alles getan, um ben nationalen 3ufammenjcf)Iuä ber 
�uben 3u l)inbern unb burd) eine gan3 üble <tinmijd)uttg 
in iljre inneren merl)ältnifie alle 3erfenungsbeftrebungen 
am polnifd)en ,3ubentum geförbert, unb ljat jie wirtjdjaft .. 
lief) in einer ID3eije ausgebeutet unb ruiniert, bie o'ljne" 
gieid)en in ber ffiefdjicf)te baftef)t.11 "nie beutjdjen �eamten 
�aben burdj il)re jfrupelloje �eutegier aUe moraiifdjen 
!B-egriffe bort fo erjdjüttert, baß aucf) bie weite[tge'f)enbe 

2" 
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ID:liebergutmad}ung nid}t ausreid')en mürbe, um bas m:n .. 
je�en bes beutjd)en 91amens bei ben polnijd)en ,3uben 
mieber�equftellen." ",3m 9i�einlanb oerfaufen bie :Deut .. 
fd)ejten ber :Deutfd}en 3u jebem Xag unb in jeber 6tunbe 
bie 3ufunft :Deutjd}lanbs. �ür bie �oli3ei aber ijt es 
natürlid) bequemer, bie vaar gali3ifd}en unb polnijd)en 
,3uben 3u oer�aften, bie nid)t 3um menigjten banf ber 
irrfinnigen unb oon allen 6o3ialpolitifern als gerabe3u 
unglaublid) empfunbenen �eftimmungen bes :Demobil" 
madjungsamtes fo3ufagen ge3mungen werben, fiel) il)ren 
<frmerb im 6d)Ieid)I)anbel 3u fud)en .•• " :Die aus bem 
Often einmanbernben ,3uben mürben mit gutem <frfolg 
ber i!anbmirtfdjaft, �ergmerfsbetrieben ufm. 3ugefü�rl. 

"ID:las aud) ber Strieg, ber nid)t jübifd)em G5eifte enf .. 
fprungen ijt, aus mand)em aus ber armen ge�etjten 
9Rafie gemad}t �oben möge, fo erlaube man uns 3U fagen", 
fo fd)lieät ber m:rtifel, "baß l)eute me�r als je :Deutjd')lanb 
G5runb �at, feine Xüren nia)t 3U3Ufperren gegen bie 6itt .. 
lid)feit, bie tJiömmigfeit, bie IDerounben�eit mit bem 
Unenblid)en, bie in biefem öftlid}en ,3ubentum nod) Ieben11• 

mtjo ber :Deutjd)e l)at ben ,3uben beito�Ien, fein IDloral" 
empfinben 3erjetjt, ber :neutjdjejte ijt ber allergrößte 6d)ie" 
ber, ber arme .3ube wirb 0um 6djleidjf)anbei ge3mungen, 
ob er nun will ober nid)t, 6ittlid)feit unb �römmigfeit ber 
i!ebensauffafrung �at ber :DeutfdJe oom .3uben bes Oltens 
3U erwarten ... 

i)ören mir weiter. ,3n 91r. 72, gelegentlid) ber mlan" 
berungsfrage, wirb für einen alljübifd)en Stongreß 6tim" 
mung gemad)t; bann �eißt es: ":Das IDolf joii aufgerufen 
werben, über feine ID3anberung befd)ließen unb il)r bie 
Organe oorjetjen, benen es fein mettrauen jd)enft. Unb 
bie tJfagen, bie bie jübijd)e musroanberung bejtimmen, 
follen a u s  f d) I i e ä I i d) nad) ben ,3ntereffen bes jübijd)en 
IDolfes gelölt werben. 6te�t bas IDolf f)inter bcr i!öjung, 
fo �aben bie ,3uben aud) bie 9Rad)t unb ben <finfluß, bie 
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gcfunbe i!öfung burdJaufenen ... 11 "mlenn alle IDlittei 
fonaentriert merben, unfere politifdjen IDlöglidjfeiten, unfer 
finatqieller <finfiuä, unfere intelleftuellen, moralifdjen unb 
öfonomifdjen (Jä�igfeiten, menn alles auf einen mennet 
gebradjt unb alles einem 3med bienftbar mirb, bann 
fönnen mir nidjt nur ber <finmanberung �üren öffnen, bie 
�eute uerfdJioffen fin'b, mir fönnen audj uor ber m:uS:= 
wan'berung mieber �üren aufdjließen, bie mit alfau ein:: 
Iabenber <Pe[te aufgemad)t merben. <fs ift nidjt bamit 
getan, baß i!änber gefud)t merben, bie ,3uben �inein:: 
IaHen. <fs muß aud) bafür geforgt merben, bab es nid)t 
3um Spott mirb, ,3uben �inausaumeifen.11 

3um 6d)luß mirb betont, baß es nur eine einT)eitiidje 
jübifdje mleltpolitif geben fönne, meil fonft "bie Gtoßfrafi 
bes jübifdjen mlillens11 gebrod)en mürbe. 

Wieherum fe�en mir ben atJnifdjen .f>o�n unuerT)üllt 
autage treten: bie ,3uben in !>eutfdJianb fpred)en fo, als 
wenn es fein :DeutfdJcs �Heid) meT)r gäbe, mit bem nodJ 
irgenbmie gered)net merben müfie. "musfdjließlid)" jübifd)e 
,3ntereffen finb maßgebenb, falls jeman'b bie m:usmanberung 
bes ausermäT)Iten 5Bolfes 311 oefdjleunigen münjdje, mür:: 
ben bie ,3uben fdJOtt bafür forgen, baß 'bie[es unuerfd)ämte 
<fingreifcn in jübi[cf)C m:ngelegenT)eiten fdjleunigft unter" 
bleibe. Geit IDlonaten bereits geT)t burdj 'bie jübifdjett 
3eitungen ein ununterbrodjcnes SUagen über bie ,3uben"' 
pogrome in �olen, ber Uftaine, <Pali3ien unb Ungarn. 
6djauermärdjen merben eraäT)It: un[dJul'bige ,3uben mürben 
uon �aus unb .f>of gejagt, unter fürdjterlid}en IDlartern 
ermorbet, �rauen unb Ueitte IDläbdjen mürben gefd}än'bet, 
getötet, in mlafiedlofetts (!) gemorfen ufm. :Die 3aT)l ber 
Opfer in 'oer Ufraine jollen 35 000 betragen. 

!>ie polni[d}en 3eitungcn un'o �olitifer mij[en nun gana 
nnbere :Dinge au eqä�len. Go follte 3· �. in ftrafau ein 
grober ,3u'benpogrom [tattgefunben T)aben, mesmegen ein 
ruagen alle ,3ubett3eitungen 'ourdjlief. m:uf ber polnifdjen 
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9lationaloerfammlung eraä�Ite nun aber her �bgeorhnete 
5Brüll: "Wäre idj nidjt 3euge her <freigniHe in .Rrafau 
geroefen, �ätte idJ in her �at geglaubt, es l)ätte fidJ 'oort 
ein �ogrom ereignet. �ebt aber mub idJ feftftellen, baß 
in 5halau in 'oer l:at �ogrome, aber nidjt gegen hie 
jübifdje, fonbern gegen bie polnifdje 5Beoölferung [tatt" 
gefunben �aben. �Ile �errounbeten finb polni[dje 6ol" 
baten, weil 'oie jübijdjen 5Bol[djeroifi nidjt erlaubt �aben, 
hie 5Banben 3u entwaffnen, bie bie Unru�e geftiftet �aben. 
ID1an �at einen gewif[en <D o I b b e r  g oer�aftet, ber tfdje.. 
d)ijdje unb heutfdJe �äffe �atte, eine organifierte 5Banbe 
war es, bie bie �ufgabe �atte, einerjeits in �olen bol" 
fdjewi[tifdje Unru�en 3u ftiften un'o an'oererfeits in �aris 
ben 9?amen �o{ens 3U fdjänben. �n ID1 e aJ 0 W �aben 
�uben einen �olen ermorbet unb feine Eeidje gefdjän'oet. 
!>odj fpridjt niemanb gegen biefen 9.norb, in .Rrafau ift 
aber fein ein3iger �ube umgefommen unb man fdjreit 
fdjon, baß 'oort ein �ogrom roar.11 

6o ftanben fidj 5Befdjulbigung unb 5Befdjulbigung gegen" 
über. Um aU biefe 3änfereien auf3uflären, wurbe 4>irfd} 
ID1orgentau an bie 6pibe her Unterfudjungsfommifiion 
gefent. :Der ametifanifdje ,3ube bereifte nun bas gan3e 
Eanb, fonnte aber ben �olen bod) nidjt fo oiel 
am 3euge fliden, wie bie �uben es er�offten, unb fo 
lauteten feine 5Berid)te 3iemlid) neutral. :Darüber <fnt" 
tüftungsfdjreie bet gan3en �ubenfdjaft unb bie (Jolge war, 
baß ein fdjätferer 9.nann, $err 6amuel aus 2onbon 
nod)mals alle .Ringen prüfen wirb. 

<fs roieber�olt fiel) roieberum eine alte <frfdjeinung. 2:Birb 
irgenbeinem 5Bolfe bie jübijdje �usfaugung 3u bunt unb 
fommt es 3u einigen �umulten, ba erfdJeinen in allen 
3eitungen ber Welt fürd)terlidje 9ladJtidJten über �uben" 
Td)Iädjtereien, bie glatt aus ber 2uft gegriffen finb. (fin 
fiaffifdjes 5Beifpiel ba3u geben bie �er�ältnii[e in 9tu" 
mdnien in ber 3weiten 4)älfte bes oergangenen ,3a�r" 
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�unberts. :Durdj feine <finreijeeinfdjränfung be�in'oed, �at:: 
ten bie ,3uben biejes Eanb budJitäblidj überjd)wemmt. 
:Durd) Wud)er fd)Iimmfter 6orte un'o 'ourd) fd)wungiJaften 
�ranntweinf)an'oel war bas unmifren'oe un'o l)armlofe 5ßolf 
in oöllige m:ol)dngigfeit geraten. m:ue mer[ud)e, bie iübir:: 
fd)en 6frupeUo[igleitcn geje�mä[3ig un'o energijd) einau" 
bämmen, [d)eiterten an bem <fin[prud) ber ffiroßmiidjte, 
unter bem <tinfluß 'oer Alliance Israelite. ,3n einem �tief 
an Rarl oon 9lumdnien nennt beffen mater 'oie ,3u'oenc: 
affdren ein noli me tangere, beflogt fiel) über bie IDladjt 
bes G>ei'ojubentums, meint aber ergeben, baß man bagegen 
nid)ts mad)en fönne. 

m:Is nun einige rumiinifdJe �el)örben energifdjet gegen 
jü'oi[d)e .ßän'oler einfdJritten, als bas IDoif anfing, un" 
rul)ig 311 werben, erfdJolfen Wel)rufe 'oer jü'oifd)en �reffe, 
un'o eine (Jiut oon Eügengejd)id)ten fam aufs gebulbige 
�apicr. Go l)ie[3 es 3· �. in einer :Depefd)e eines iübi:: 
jd)en �anfiers an ben amerifanifd)en .Ronful (1876), baß 
in einem .Orte �aufcn'oe oon ,3uben il)rer _ßabe beraubt 
mor'oen feien un'o bas Ean'o ocriaHen müßten. <fine Unter .. 
[ud)ung [tellte feit, baß einige betrügerifd)e ,3uben ein" 
ge3ogen feien, wobei brei verprügelt morben waren. �us 
masliu erbaten ,3uben um ffiel'ofJilfe bei allen .Ronfulaten, 
weil oon ben 9lumdnen 'oie gan3e 'oortige ,3u'oenfd)aft, 
740 �erfonen, mitten im Winter unmenfdJiid) aus il)ren 
ID3ol)nungen gejagt worben feien. ffirofie m:ufregung miec: 
berum. :Die UnterfudJung ergab (unter �eifib eines jübi== 
fd)en �bgeorbneten), baß 25 ,3uben illegalen _ßanbel 
getrieben unb unfon3efjionierle 6d)napsbuben gegarten 
�atten, baß beten ffietränfe fonfis3iert unb bie 25 ,3uben 
nus bem :Dorfe ausgewie[en wor'oen waren. :Das war 
alles. - <fin an'oeres IDlai maren bie �emol)ner oon 
,3al[l) jef)r erftaunt, im "IDlonbe ,3IIuftre" eine grobe 
3eid)nung über ein ,3ubenpogrom bafelbjt abgebilbet 3U 
te�en. :Die 6ad)e jteUte, mie oiele anbete aud), fid) als 
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ein jübifdjer merfudj �eraus, bie öffentlidje IDleinung 
(Yranfteidjs für bie armen ,3uben 3u intereHieren. G>enau 
ebenfo aus ber i!uft gegriffen waren bie Stlagen ber 
"meuen (jreien �reHe11 (IDlai 1877) über infame ,3uben.: 
�e§en unb eine grobe 3af)l anberer Bügereien. ,3a�relang 
wurbe über ,3ubenoerfolgungen gefdjrien, babei wurben 
nur awei ,3uben erjd)lagen, unb audj biefe von awei 
Xüden, als fie nadj ber Xüdei ausgewiefen wurben; reli� 
giöfe IDlotioe, über bie bamals wie �eute immer nod) ein 
<De3eter er�oben wirb, waren nie U rfadje etwaiger Un" 
ru�en; in ben 20 ,3a�ren (1859-1879) beftanben bie 
",3uben�e§en11 in ber �efd)lagna�me einer 9lei�e �eim" 
lid)er �ranntweinbuben unb in ber musweifung oon beten 
�efi§ern. (6ie�e 5Berai: La Roumanie et les Juifs. �u== 
fareft 1903, 6. 150-160.) 

!>ie jübifd)en .3eitungen rufen nun alle "e�rlid)en 
9Jldnner11 auf, um gegen bie "�ogrom�eße", bie von 
ben m:ntijemiten audJ in !>eutjdJlanb angeblidJ gefd)ürt 
wirb, (Yront au mad)en. Wie fte�t es nun bamit? -
�Ue fü�renben antifemitifdjen mlätter �aben un3wei.o 
beutig verfid)erl, baß fie jeben �ogrom verabfd)euen. 
6ie �aben aber ebenfo un3weibeutig verlangt, bab in 
biejer nationalen 6d)idfalftunbe bes beutfd)en [lolfes 
beutfd)e IDlänner an ber Gpite jtünben. 6tatt beifen 
verge�t fein l:ag, an bem nid)t eine neue jübijd)e �er" 
fönlid)feit auf einflu(Jreid)cn �often berufen wirb. mue 
(Jorberungen, fiel) nid)t vor3ubrdngen, i�re IDlad)tgelüfte 
au be�errfd)en, finb an bem ,3uben wie Warfer an einem 
G)ummimante( abgeglitten, alle beutfd)en [lct3WeiflungS== 
rufe bro�en 3U oer�allen. Wieber i!t es wie in frü�eren 
3eiten. !>a rasen bie ,3uben als (Jinan3minijter unb 
6teuerpäd)ter bei f>ofe, aiie 6d)reie nad) Wud)ergefe§en 
von feiten bes molfes unb ber 6tänbe wurben burdj 
jübifdjes G>elb lal)mgelegt. 
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�ritt man ol)ne bas abgegriffene :Dogma einer tränen" 
feud}ten G;mpfinhjamfeit an hen gan0en Romplex bes bi.e 
,3uben unb ii)t mer�ciltnis 3U ben anbeten IDölfern be" 
freffenhen �ijtorifdJen <f>ejd)el)ens f)etan, fo fönnie fd)on 
e i n  e 5 DOn DOtnf)etein feftftefJen: jinb bie (f t g e D n i f f e 
in bem merl)alten ailer IDöifer bem e i n e n ,3ubenoolf 
gegenüber bie gleid)en, fo fann bies, in 'ber .f>auptfad)e 
roenig[tens, nur 'butd) ben <tl)arafter 'bes e i n e n ,3uben"' 
oolfes bebingt fein. :Denn hie ,3nbioibualitäten ber 'bie 
,3uben betreffenben <VefdJid}te fin'b oerfd)ieben, bie �er:: 
fönlidJfeit hes ,3uben bagegen ift ber einl)eitlid)e, ba3u 
nod) butd) fitenge 9iafien3Ud}t gefteigede unb unoeränber" 
lid)e �aftor. 

IDiele G>efd)id)tsfd)rciber, burdJ tatjäd)fid) oorgefommene 
UnmenfdJiid)feiten ben ,3uben gegenüber aus bem l)iftorf .. 
fdJen <Dieid)geroidJt gebrad)t, fel)en gar 3u IeidJt in ber rein 
menfd)licf)en IDerurteilung ein Urteil; biefe fdJiefe Gtellung, 
bie bem IDlenjd)en alle G;fJre mad)t, aber ben i>iftorifer 
tiefer [teilt, muß man einfel)en, um burd) bie Gen" 
timentalitäten l)inbutd) ffiefdJid}te in if)ren tieferen 9lot" 
roenbigfeiten begreifen 3u fönnen. .f>at man biefes getan, 
unb benu�t man fJauptjädJiid) ben .3uben freunblid) �ea 
finnte, 3um minbeften nid)t oon oornl)erein antifemitifd) 
gerid)tete :Darjtellungen, um fid) hie �rillen nidJt oon ber 
anbeten Geite 3u trüben, fo tritt uns eine tatfäd)Iid) 
frappant äf)nlid)e ftmocnlinie jübifdJen .ßebens, jübiid)en 
!illirfens unh jübifd)en i!eibens in allen Eänhern her m:!elt 
DOt �ugett: übetaU werben jie 3UCrjt OI)ne 5ßotbel)alt 
aufgenommen, überall fef)en roir hie �uhen fid) oon oorna 
�erein 3ielberoußt pf)l)fifdJ fowof)I als geiftig von 'oer ein" 
�eimijc!Jen �eoölferung abfon'oern, überall finb fie eifrig 
bemü�t, ficf) 'oie (f)unft her �ürften 0u erwerben, unb bas 
burcb eifrigen i>anbel unb m:!ud)et erworbene (f)efh il)nen 
für Unterne�mungen oorfd)ießenb, fid) i[Jres Gd)uyes au 
oerfid)ern unh fo fid) morrecfJte aiier �rt 3u erfcf)roinbeln. 
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m.\ieberum treten bann bei allen 5Bölfern, 3uerjt an einigen 
6teUen auffladernb, bie mand}mal ein gan0es i!anb ergrei" 
fenben antijübijd)en !Bemegungen, fid} in furd)tbaret Wut 
entlabenb, in (fr[d)einung. !>ie � n 1 ä i i e 3u 'oiefen großen 
3ubenoerfolgungen jinb oerfdJiebenartig gemejen. �ber 
wenn irgenbmo bie gejd)icf)tlid)e Q3etrad)tung auf bas 
fooiaie <Defüge aufmetfett muß, um nid)t � n ( ä Ire 

I 

fon'oern CD r ü n b e für eintretenbe erfdJütternbe <fr .. 
eigniffe auf3ubeden, jo ijt bas bei Q3etrad)tung ber 
,3ubenfrage aller i!änber gan3 bejonbers ber (Jall. 3mar 
finb politifd)e unb fulturelle, bejonbers aber fird}Iid)e 
merf)ältniHe oon Wid)tigfeit gemefen, fie traten f>ismeilen 
in ben 5!Jorbergrunb, mie 3· !8. 3Ut ,3eit bet ,3nquijition, 
aber jie bilben nur bie mef)r erfennbaren ljaftoren; ßanb 
in ,f)anb gingen jtets ljragen mh:tfdJaftlid)er 9latur. 9Die 
bie ,3ubenfrage f)eute 3mar in oicler ßinjicfJt oon gröbter 
m.\id)tigfeit ift, jo rul)t jie bocf) oeranfert in ber jo3ialen 
Steilung 'oer ,3uben in ber f)eutigen Weit. Df)ne bie 
unermeßlid)en �eid)tümer, bie if)nen 0ur 5Berfügung jtel)en, 
wäre es nid)t möglid), bic �olitif ber Welt 3u lenfen unb 
Staatsmänner alier i!änber als 9Rarionetten bes jübifd)en 
Wiiiens auftreten 3u IaHen; es märe nid)f möglidj, bas 
(Iiift ber merfiadjung, bes .3miejpaltes mit if)rem eigenen 
Wejen in bie ,f)eqen her <furopäer 0u fenfen unb 'oie 
(Iieijter in einer für bas �ubentum günjtigen Gtimmung 
au erl)aiten, wenn nid)t bas allmäd)tige (!)olb, planmäßig 
oerwaltet, feine ,f)elfersl)elfer in allen i!änbern bingen 
würbe. �oer jo, wie es �cute ijt, wo bas btüdenbe !Banf.:: 
fapital a!Ie 5Böifer in feinem .3ins �ärt, jo mar bie i!age, 
wenn audj in fleinerem IDlabftabe, in Spanien unb in 

ljranfreidj, in !>eutfdJlanb unb in oielen anberen Gtaaten. 
überall war her �ube ber 3insf)err her ljürjten, her 
(Iieijtlid)feit, bes moifes; unb bie �ubenoerfolgungen, bics 
fei l)ier oortoeggenommen, jinb l)auptjädJ[idj ein immer 
toieber oon neuem unternommener merjudJ, bas �od) bes 
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Wud)ers 3u ored)en, um fo me�r, als es oon einem raffifd) 
fremben, religiös uno fittlid) feinblid)en <.tinbringling �er" 
rüljrte. :Die �lroeit ber beutfdJen �ntijemiten foll fein, 
biejer graufamen 91otroenbigfeit, bie unbebingt eintreten 
wirb, wenn bie jübijd)e Unerfättlid)feit einen nid)t me�r 
3U überbietenben .f,öfJevunft in ber �clJertjd)ung bes beut" 
[d)en molfes erlangt �at, einen legalen �usweg 3U oer" 
fd)affen, inbem jie forbern, baß bie ,3uben auf <fitunb 
eines <fiefetes aus allen 6taatsämtern entfernt werben. 
(tin molfsreferenbum muß fd)Iimmjtenfaiis barüber ent" 
fd)eiben. Wirb aber aud) biejes I)intertrieben unb oet" 
�inbetf, bann muß b a s eintreten, was fid) mit unentrinn" 
barer �olgerid)tigfeit burd) aiie ,3a�r�unbede �inburd) 
wieber�olt �at: eine ,3ubenoerfolgung. 6inb aUe ma�nen"' 
ben Stimmen um 6d)u1j bes d)riftlid)en unb beutfd)en 
Wejens nad) beftem Wijjen unb ftönnen erjd)ö:pft, bann 
ift eine <fr�ebung gegen eine �rembl)errfd)aft fein !)aß" 
etiüiites �ogrom mef)r, jonbern ein 3eid)en, baß bie 
Seele eines molfes nod) nid)t oermobert ijt. "Was eud) 
bas ,3nnere [tört, b ü r f t il)r nid)t leiben11, jagt <fioetl)e; 
[�riftus trieb 'oie Wed)jeljuben mit ber <fieißel aus bem 
Xempel. �Ud) ber !>eutfdJe wirb fein �ejtes was er �at, 
was i�m fein (!)eift unb feine (!)ejd)id)te als 3U oerroalten" 
bes G:iut überliefert l)at, nötigenfalls mit ber <fieißel oet" 
teibigen müfien. :Das !>eutfdJe meid} muß wiebet nac{) 
langer, langer .3eit !>eutjd)lanb werben unb nid)t ein 
Xummei:plaij entfej[erter jübifd)er IDlad)tgelü[te. 



l)4s ,,.f)i1lorifd) @Jeworbene''. 
,,mölfifd)er lBeooadJter", 6. IDlai 1926. !>iefe !Jlus· 
fül)tungen �aflen geralle �cutc angefid)ts bcr ll!tbciten 
an ber \Reid)sreform einen befonberen !Rei3. 

�ugenolidlidj ijt ber .Rampf 0roifdJen 3entralismus unb 
�öheralismus wieher neu entbrannt. !>er bal)etifdje, nodj 
unveröffentlid)te morfd)lag 0u einer \finherung her 9\eid)S:: 
verfaffung im "föberalijtifdjcn 6inne11 unb bie m:ntroort 
ber 9\eid)sregierung joiien angebfid) veröffentfid)t roerben. 
58efanntlid) operiert bie jogenannte 58al)eti{dje molfspartei 
in i�rem ftam.pfe gegen ein heutfd)es 3 e n t r a I i it i f dJ e s  
�rin0i.p mit ber 9\ebensart, man bürfe "bas �iftorifd> 
<Deroorhene nid)t 3erjd)Iagen11• !liefe 58etrad)tungsroei[e ent" 
�t'ilt Wal)res unb t1alfd)es. t1ai[dj trt fie injofern, als bie 
58agerifdje molfspartei unter "bem f)ijtorifd) ffieworbenen11, 
bas fie fdjü�en möd)te, nur hen 6taat 58agern uerjtel)t, 
in bem fie feine \finherungen jtaatlidjer matur anerfennen 
möd)te. !>afür iit [ie aber bejtrebt, bas "l)ijtorijd) ffieroor:: 
bene11 0. 58. in �reuf>en nad) 9Jlöglidjfeit 3tt 3erjd)lagen 
unb bie auflöjenben <flemente, gleid) roeldjer m:rt, in �reu" 
(Jen 0u jtärfen. !>al)er hie Unter[tübung ber !leutfd)" 
i)annooeraner, ber fdJieji[dJett m:utonomi)ten, bas .2ieb:: 
äugeln mit gewifien je.paratijti[dJen �e[treoungen im 
Weften. 

ffirunb)ä�lid) ift 0u bem 9\ufe, man bürfe l)iftorifdj ffie::; 
worbenes nid)t vernid)ten, 0u jagen: ein jold)er 6tanbpunft, 
grunbfäblid) eingenommen, würbe bebeuten, bab jein be:: 
treffenher 5Bertreter [idj feiner inneren Unfäl)igteit oeroußt 
ijt; baß er übeqeugt ift, felbft feinerlei gefd)id)tsbilbenbe 
ftraft in [idj 3U tragen. !>enn ein 9Jlenfd) ober eine 5Bolfs:: 
oewegung, bie ed)t unb jtarf ijt, ift jelbft <ßejd)id)te unh 
9J1acf)t, geftaitet besl)alb audj <I>ejd)id)te. !>as [ogenannte 
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"ijiftorifd) <Deworbene" ift oft nid)ts als ein oedalftes 
6d)ema, has oon 'oen 9lußnie[Jern 'oes �ettfdjenhen 3u" 
ftanbes nod) als <Dö�e 'oem IDolfe oorgei)alten wirb. 6o 
[inb 3· �. bie �eutigen �unhesftaaten nidjt irgen'owie 
organifdj gebunhen, fonbern rein als 'ol)naftifdj�politi[dj 
bf[timmte illladjtgebiete aufammengeleimt Worben. 

<ts ift jebem 9lationalfo3ialiften ffar, baä weber ber 
marrijti[d)e Unitarismus nodj 'oer �al)erifd)�5Bolfspartei= 
ljöberalisrnus etwas 'oarjtellen, bas man als "gefdjidjtlidj 
(!)eworbenes" fonbetlidj refpeftieren müßte. ffie[djidjtsbilc: 
benb finb 'oie 9iaife, bas IDolf, ber 6tamm unb baburdj 
bebingt eine gewiHe Rultureinijeit ein3elner <Debiete, er" 
gän3t butdJ wirtfdjaftlid) an bie <tigenfdJaften bes Eanbes 
gebunbene Umftänbe. <ts gilt nid)f, bie (Jormen con geftem 
311 bewa�ren, fonbern bie ftraft bes �Iutes unb bie ftraft 
bes Willens, fowo�I ber <tin3elper[önlid)feit wie alTer heut" 
fdjen Stämme, auf ein einiges, jtarfes, groj3es !leutfdjlanb 
311 fonaentrieren. Wenn wir {)eute edliiren, baß uns weber 
bie {Yorm ber 9iepublif nodj bie (Jorm her IDlonardjie 311 
einem grunbfii�IidJen Slampf fü{)ren barf, fo  trifft bas 
audj auf ben 6treit 3wi[d)en ljöberalismus unb 3entralis.. 
mus au. <tin 3entral [troff regiertes !leutfd)Ianb würbe bie 
6l)mpatijie aller !leutfd)en auf feiner 6eite gaben, wenn 
bie 3entrale wirflid) einwanbfrei national unb jo3iai g� 
leitet würbe; ein Unitarismus non {J e u t e aber, miß" 
braudjt con marrifti[d)en unb Iiberafiftijd)en �olitifern, 
mirb nur ben Unwillen in gan3 !leutfdjlanb fteigem. <tin 
ljöberaiismus !leut[djlanbs im 6inne mismards wäre 
mand)em [tJmpatiJifdJ, ein "(Jöberalismus11 im 6inne ber 
logenannten mat)etifd)en 5Bolfspartei wäre überijaupt fein 
!leut[d)lanb me{)r. Wir ijaben nur ma}tung llOt ber <ßrunb" 
[ub[tana oon ffiaf[e, 5Bolf unb 6taat, aber oor 3Ufälligen 
blJnaftifdjen Überlieferungen bürfen wir nidjt einen ber" 
artigen 9ief:peft em:pfinben, baä wir über fie wie ftbet 
lfwigfeitswerte ftreiten. 
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l)ie l)l)najtien �aben !leutfd)lanbs buntjd)ediges �u� 
re�en geoeitigt, unb bieje �ernid)tung fleinjter �iDalitäten 
ift bas ein0ige �lus in unferer 3eit. l)ie große �n3a�I 
Don Z�röndjen ober 6taatsvräfi'oenten unb 9Rinijter" 
präfibenten ewig 0u er�alten, liegt für ein n a t i o n a I� 
r o 3 i a I i ft i f dj e s  ::Deutjd)lanb fein <:»runb Dor, gan3 ab" 
gefe�en baDon, baß bie Zaufenbe Don unnüßen �arlamen" 
tariern ben 6taats�aus�alt eines jeben Eanbes in 3wed" 
lofer mJeife belaften. 

l)er fommen'oe 9Rann, ber einft bas neue ::Deutfd)lanb 
geftalten wirb, wirb fidj weber an unitatiftifdje nüdj an 
föberaliftifdje l)ogmatif �alten, fonbern alles tun, was 
0wedmäßig erfdjeint, um bas beutfdje �olf unb ben beut" 
fd)en 6taat nadj außen �in als einigen, ftarfen, ein�eitiid) 
nadj beutfdjem 6inne geleiteten .Rörper 3u fü�ren un'o i�m 
inneriid) alle auf Stammesart begrünbeten fultureßen 
(figenarten 3u laifen. <fr wirb gan3 naturnotwenbig bie 
organifd)e Eöfung 3WifdJen (Jöberalismus unb Unitari� 
mus finben; biefe Eöfung aber wirb nid)t auf ber Einie 
bes �errn 6eDering, ebenfowenig aber auf ber Einie bet 
jogenannten �al)erifd)en molfspartei liegen. 
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,/Der Wcltfampf", !:le3emoer 1926. ,3n biefem �uffa� 
legt ber 6 o 3 i a I i {t �lfteb 9lofenoetg fein ftädftes 
!Befenntnis ao. 

91a� 1871 begann ber patriar�alif�e Staat ab3u" 
brödeln, <I>elb unb 9Jlafd)ine wurben immer mef)r au 
i>erren, !Banfiers unb ,3nbuftrieritter uerbrängten ben ffie:o 
neral unb ben :Diplomaten. <Ein ungef)eures <Eienb fd)Iid) 
burd) �of)lengruben unb <Eifenwerfe • . • �on 3wei Sei" 
ten begann in X>eutjd)lanb ein IDlurren gegen biefen 3u .. 
rtanb: feitens bes preußifd)en Sd)wertabels unb uon feiten 
ber ausgebeuteten IDlillionenmarfen. X>ie erjte .Oppojition 
war au wirflid)er Cfmpörung unfäljig, weil burd) ,5emmun .. 
gen trabitioneller m:rt gebunben. Sie frltifierte awar �anb" 
Iungen bes Staates unb bes 9Jlonard)en, war aber bet 
IDlonard)ie felbft treu ergeben; außerbem fämpfie fie für 
bie 9ied)te ber �ergangenf)eit, unb bas raubte if)r jebe 
3ufunftsenergie. X>ie anbete .Oppofition aber f)atte nid)ts 
au oerlieren, jonbern alles au gewinnen. ,3n ber SoaiaJ .. 
bemofratie fammeiten fi� jene, bie nid)t aHein mit ber 
,3nbujtrialifierung, fonbem überf)aupt mit allem G>eweje.: 
nen unaufrieben waren . .ßiteraten, �ünftfer, �ritifer, 9Jlen" 
fd)en f)öd)jter Rreife, bie bie Eaft eines brüdenben .ßebenS== 
(d)ematismus oon jid) werfen wollten, 9Jlenjcf)en aber aud), 
bie mit ,5ingabe ii)ter ganaen �erjönlid)feit für bas not .. 
leibenbe �olf arbeiten wollten. Unb mit rü{Jrenber �in" 
gabe folgten 9Jlillionen benen, bie jid) als (jü[Jrer f)ingeca 
(teilt f)atten. .Opferten i[Jr le�tes <I>elb, opferten ffiejunb .. 
teit, raufen unter bem Cflenb bes Streifs 3Ufammen, fielen 
unter ben 6d)üf[en bes IDlilitärs. 
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Unb �eute fte�en bie 9htcf)fommen biefer fel6en illli� 
Iionen uor ber erfcf)ütternben, aber nidJt 3u Ieugnenben 
Xatfad)e, baiJ bie ungel)euren .Opfer il)rer IDäter unb 
IDlütter unb i�re eigene jal)qel)ntelange �ingabe umfonft 
geroefen finb. 

:Die <fl)rlid)en unb (f)roiJ[)eqigen aus ber IDlaien3eit ber 
Go3ialbemofratie fittb längft ge[torben, an iljre 6telle finb 
reid)e �ed)tsanroälte, oftjübifd)e �ebafteure, geroöljnlid)e 
<ßroßfcf)ieber unb IDlaull)eiben aller �rt getreten. .3m 
�ugenblid, als enblid) ber Iängft l)erbeigefel)nte "6ieg 
auf ber ga113en 2inie" fam, bracf) ber l)ol)le maniftifd)e 
"3ufunfts[taat" 3Ufammen, unb was fiel) l) e u t e [o3ial" 
bemofratifd)er �rbeiterfül)rer nennt, i[t nid)ts anberes 
als eine �l)äne bes 6d)ladJtfelbes, auf bem 9.Jlillionen 
�rbeiterleid)en unb illliUionen IDerröd)elnbe liegen, bie 
uon il)nen ausgepfünbert werben. 

<fin 3ufall [pielte mir unldngft Eilt) �rauns "9Rea 
moiren einer 6o3iali[tin" in bie f>änbe; id) las biefes 
�udj nacf) langen ,3al)ren roieber unb war ebenfo er" 
fdjüttert wie bas er[te IDlai. [in innerlidj nadj oben jtrea 
benber, freil)eitsbürjtenber 9.Jlenfdj fül)lt nur 3u fel)r bie 
<fnge gewiffer abliger ftreife, ftö{Jt bei jebem merfud) 
einer jelbftänbigen 91egung [d)mer3l)aft an; unbefriebigt in 
feiner ßrauenfel)nfudJt unb ooii tiefiten 9.Jlitgefül)ls mit 
erfd)autem <flenb brid)t er mit feinem 2ebensfreis. :Die 
ßeiben[d)aft ber IDerneinung treibt il)n 3ur 6o3ialbemo.: 
fratie, unb 6djritt für 6d)ritt, ber IDerfaHerin wol)I un" 
bewußt, Iä{Jt fiel) verfolgen, wie ein innerlid) reid)er, plafti� 
fd)er 9Renfd) immer bürftiger unb flad)er wirb. !He ßrau 
uoll �oejie unb religiöfer ,3nbrunft ergibt fiel) ben ameri" 
fanifd)en 6ittentraftätdJen, fdJWöd auf :Darwinismus unb 
englifd)en �uftlärid)t. :Die (jrau, bie ben (f)roßen bes 
!>eutfd)tums mit fo oiel ßiebe nad)gegangen war, bet 
:D e u t i dJ I a n b eine IDorausfe�ung il)res ßebens bebeutet 
l)atte, wirb �nl)ängerin ber ,3nternationale, ruft bie �l)ra" 



!>er mmat am beutfd)en lllrbeitedum 33 

[en oom mleftfrieben in bie IDerfammfungen, oeroinbet fid) 
mit "ibealen11 unb weniger ibealen ,3uben unb oerneint 
bie 9iaflefdJtanfen. 6o mitb aus einer reid)en 6eefe eine 
Sd)aolone, 3toar eine 6d)ablone, bie fid) nod) immer reb" 
Tid) bemü�t, mit allen Shäften ber anerfannten 6adje 
bient, troß ID'lißerfofgen unb 2Ible�nungen, -- aber bod) 
ergreift gleid)fam ein fä{Jmenber i>aucf) ben ßefer, menn 
bie IDerfaHerin als ID'larriftin 3u fprecf)en beginnt. ßHt) 
�raun ift ein einbrudsoolfes �eifpiel für bie Xatfad)e, 
baß aud) guter mlille eine oolfS<' unb Ieoensmibrige 6ad)e 
nid)t belfert. .3m G>egenteil: burd) bie CDroßmut unb ben 
Opfermut ber <fblen mirb bas grunbfäßlid) Unebfe nod) 
ftärfer, meif es bie Rraft bes organifdJen mliberftanbes 
oerringert. Was f)aben Eilt) �raun unb bie i{Jr Sllf;ln" 
Iid)en mo�l gebadJt, als ber ID'lan:ismus 1918 enblidj 
fiegte? .3ft i�nen ber große �etrug if;lres ßebens 3um 
!Bemußtfein gefommen, baß fie mitgef)olfen gatten, eine 
gute, menn aud) alte !Jorm 3u 3er(e1}en unb if)re Xräget 
3u fiüf3en, um jenen jämmerlidjen G>eftaiten bie i>errfdJaft 
3u ermöglid)en, bie l)eute bie 6o3ialbemofratie gan3 offen 
3um 3uf.Jälter ber oötterausoeutenben i>od)finan3 gemad)t 
f)aben? i>abcn fie begriffen, baß fie burd) bie .3erjtörung 
bes beutjd)en IDolfsl)eeres gerabe bie !Jreil)ett bes beut" 
fdJen 2Irbeiters jd)mäf)Iidj mitocrraten l)aben? 

6ie werben bas nie eingeftef;len, aucf) bie nidjt, bie einft 
mit ben beften 2Ibjicf)ten ben Rampf ber 6o3ialbemo" 
ftatie ftärften; benn bies ffieftänbnis märe mit 6elbft .. 
oernidJtung gleid)bebeutenb. 

:D e r  i> a m m e r  f) a t t e  b e m  6 d) m ert b e n  R r i e g  
a n g eJa g t  u n b  f icf) m i t  b e m  G>e.lbfad oer" 
b ü n b e t. 

:Das mar fd'Jon um 1890 fo, als bie bamafigen !Jül)rer 
ber 2Irbeiter unb ID'lultimiflionäre bie bei il)nen ange .. 
!teilten ID'lä'od)en "auf ben 6tricf)" fd)idten, um feine 
�öf)eren G>ef)älter 3u 3al)Ien. :Das mar fd)on bamals 

3 !Blut unb Cfljl't 
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fo, als .ßöb 6onnemann uon ber "(Yranffurter 3eitung11 
�uguft �ebel Wein ins G5efängnis fd)idte unb if)m als 
erfter bie f)anb fd)ütteite, als jener bas G>efängnis oer" 
ließ . . . lllber bie 9Riflionen merften es nid)t. 6ie ließen 
fid) auf "bie ,3unfet11, auf "ben 6taa111 f.Jeben, mci�renb 
bie .ObergenoHen mit ben Ghoßaftionären �ruberfd)aft 
tranfen. 6o aerbrad)en bie af)nungslofen, opfernben unn .. 

Honen mitten im beutf<f)en .üebensfampf bas beutfd)e 
6d)mert unb riifen fid) if)r �aterlanbsempfinben im ma� 
men einer nid)tf>eftef)enben internationalen SUaf[enfoHbari .. 

tat aus bem f)er3en. 6o fiegte her G>efbfad. 
�ielleid)t mußte bas aiies fo fommen, uiefiei<f)t m u b t e  

bas beutf<f)e IDoff biefe bittere Rranff)eit erleiben, um auf 
ben rid)tigen Weg ber E5elbftetlöfung gefüf)d au werben. 

:Denn erft f)eute mirb bie 3eit reif für bie große 6taat� 
ft)ntf)efe bes 20. ,3af)rf)unbeds; b i e 61) n t f) e f e o o n 
m a t i o n a I i s m u s u n b 6 o 3 i a I i s m u s. :D e r m a "' 
t i o n aii sm u s ,  g e re i n i g t  oo n �rof i t i n t er• 
effe n b e r  f) eql o f e n  W i r t fdJa f t s p o l i t i f e r, b e r  
6 oai a l i smus, g e re i n i g t  u om W a f) n  b e s  .3n"' 
te rn a t i o n a l e n  u n b  b e s  f e l b ftmörb eri fdje11 
R I a fl e 11 f a m p f e s. m i d) t m e f) r � ü n b n i s 3 w i" 
fdjen f)amm e r  u11b <De l b f a d ,  f o n b e r n  �ünb .. 
n i s  awi f d) e n  f)amm e r ,  fto p f  u n b  6 d) m e rt. :D a s  
6 t) m b o I b i e f e s � ü n b n i f  f e s i ft b a s f) a f e  n " 

h e u 3· 6 e i n  6 i e g m i r b e i n ft b a s b r i 11 g e n ,  wo" 
für oo r oieqi g ,3 a f) re n  f i d)  g u t e  R rä f t e
i 11 f a I f dj e r (1 r o 11 t - 3 u t ü {) r e n b e g a n n e n. 

f) e u t e a b  e r i ft ft a m p f b i e E o f u n g. ft a m p f 
b e r m a r:t ift i r d) e 11 w e r t p e rt u 11 b b e m m e rr  a t 
an b e r  �lrb e i t e r f d) a f t ,  �ampf b am i t  audj b e1 1 
ißerrä t e r n  am g e f am t e n  mo l f s t um! 
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"5!lölfijd)et !Ben6ad)ter", 25., 26., 28. mouem6et 1926. 

fll)nlid) roie bem d)riftlid)en, ergel)t es bem nationalen 
(f)ebanfen. <fr wurbe früf)er mit bem �aifer" baw. �önig• 
tum ibentifiaiert. ffiad) ber �eoolte ftüraten fiel) bie "einaig 
wa�ren .f>üter" biejes <Debanfens auf bas (frbe: "!>eutid)" 
nationale" unb "!>euffd)e 5Bolfspartei" entjtanben. -
6d)roararoeißrot f)ieß bie Eojung. illliTiionen glaubten 
baran, aud) bie nationalen Wef)roerbänbe. !>ie "<Droben'' 
biejer nationalen �arteien faTJen if)re �afienjd)ränfe be" 
brof)t; mit bem fiegreid)cn illlanismus fonnte nod) fein 
<Dejd)äft abgefd)Iofien werben, alfo unterftü�te man bie 
Wef)roerbänbe. �ber bie 3eiten änberten jid): bie .f>od).: 
finan0, geftü�t auf il)re mar:tijtifd)e 6d)utgarbe, rid)tete 
fid) als .f>err ein unb brol)te ber "nationalen" ,3nbuftrie 
unb Eanbroirtjd)aft mit �rebitoerroeigerung. !liefe ftram" 
pelte nod) ein wenig, bocf) bann brel)te man ben großen 
�erren entroeber ben .f>als um, ober fette il)nen einen 
�anfier in il)r Werf, bis bann 6iloerbergs !>resbner 
9lebe bie �ereitjd)aft ber "nationalen" ,3nbuftrie, t1rieben 
mit .f>od)finana unb illlanismus au mad)en, befunbete. 

!lie t1oige biefer <DefdJäftstüd)tigfeit "unferer'' Wirt" 
fd)aft roar, baß ein �eil ber nationalen Wel)roerbänbe 
nun immer mel)r aufs �rodene gefetjt rourbe. ,3l)re "ßül)" 
tei11 erfaäten bie 6ituation fteilid) aiemiid) fcf)nell unb 
riefen ".f>inein in ben 6taat!" "6trefemanns �oHtif ift 
bie ticf)tige!" Was aber fagen i e n e .f>unberttaufenbe 
ba0u, bie il)r ßell bie ,3a1)re über gegen illlanismus unb 
Spartafismus 0u illlarft getragen l)aben? <fine große 
Cftbitterung muß biefe IDlenjd)en ergriffen f)aben. !>enn 

a• 
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biejer 9tuf, ",f)inein in ben etnatu, bebeutete ben 3ufam� 
menbrud) berjenigen lYÜ�rer, benen biefe �unberttnu[enbe 
bisf)er vertraut f)atten. ::Diefer 9lotjd)tei war 'ocr !Beweis, 
bab bie (jüf)rer plan� unb iDt?enlos gearbeitet f;atten: 
organifiert unb wo3u? Um bas gan3e bann ber �olitif 
9tatf)enau"' (fqbctget • 6trefcntann 3ll3Ufii�ren! l)as ijt 
wenig{tens ber (frfolg. ::Der nationale G>ebanfe aber ift 
burd) biefe t>errfdJaften ebenfo mib6rnuart unb fom.prornit� 
fiert worben, wie ber d)tijtlid)e burd) bas 3enb:um unb 
feine �arteiuerwanbten. 

5roenn wir je�t uon 3erfe�ungen in mand)en �ünben 
�ören, beten tyüf)rer in bie SSarmatofratie f)incinroollen, 
um aud) "po[itio mit3uarbeiten", fo liegt bie 6d}ulb 
baran ein3i9 unb allein an jenen ibecnlojen unb inltinft" 
armen l!euten, bie fie bisf)er als "lYüf)rer" gcbulbet {Jaben. 
5roas marxiftifd)e �ropaganba nid)t oermod)t f)atte, bas 
wurbe oon ben lYÜf)rern ber "9lationalenj' felbft beforgt. 
!>ie aolge i[t erneute feelifd}e 3ermürbung oon Xaufen .. 
ben ber beften beutfd)en IDliinner, es bleibt ir)nen besf)alo 
nid)ts, gar nid)ts erfpart: [ie müHen bie lYrage uon molfs.o 
turn unb 6taat gan3 oon neuem [teflen unb prüfen, w e t 

biefe ,3a�re ununterbrod)en 3ielfid)er gefdrnpft �at. 

9leben biefem �anfrott einet politifd)en �beenlofigfeit 
bet "nationalen11 �atteien unb merbänhe ent[te�t aber 
nod) eine gan3 attbere (f)cfa�r: haß banf einer neuein" 
gefebten �ropaganba, 9lation, mollsturn gleid)gefebt wirb 
- ber 9louember" :Demofratie! 

9leid)sbarmer unb IDlauismus l)aben feit ,3a�ren am 
9lationalgebanfen fein gutes t>aar gelaHen, alle beutfc!)en 
SSünbe be[d)impft, befubelt, il)re mngef)örigen überfallen, 
gemothet. ,3et}t, wo beten "(Yü�rcr11 in ben 6taut "l)inein" 
wollen, bernül}en fid) meid)�banner nnb 9:natiismus, nadj 
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unb nad) hen "91ationalgebanfen11 bei fid) ein3ufü�ren . .. 
Wlan �at ja feine �rfa�rungen. �Is im �uguft 1914 hie 
ßmfd)aften allein baftanben unb hie 9\eid)sregierung 
alle guten �ugenoiide oerfäumt �atte, biefe �erren für 
immer unfdJäblid) 3U mad)en, ba wurbe hie 6o3ialbemo� 
lratie aud) national. �ewilligte Shiegsfrebite unb jd)rieo 
RriegsaufldBe, allerbings nur gegen has antifemitifd)e 
9\ußlanb. �is 'oie 6orgen famen unb 'oie 91ot; ba frod)en 
bie marrijtijd)en mlafferratten aus ben IDerjteden unb 
aernagten einmütig bie Xragoaifen bes !>eutfdJen ,f,aufes. 
l'ler 9. 91ooember 1918 fa� bie �errfd)aften triump�ieren 
unb "auf ber gan3en i!inie11 über bas IDoif jiegen. !>er 
Ra�enjammer fam, als bie �od)finan3 bie mauijtijd)en 
3auberlinge nad) i�rer (Ylöte tan3en le�rte. 6o wud)s 
eine grobe mlut im beutfdJen IDoife an, jie fonnie fidj 
nid)t entlaben, weil bie 91oDemberparteien Dom �örfen .. 
fapital unb feinen auslän'oijd)en IDerbün'oeten geftüBt 
rourben. Go Derbot man bie 916!>��., entwaffnete �in .. 
roo�nerwef)ren, fd)idte 6tedoriefe gegen einen �Ioert i!eo 
6d)lageter . . . um fid> bann mit unge�euren <Y>elbmitteln 
bas 9\ e i d) s b a n n e r grol33u3ie�en. 

,3n hiefes 9\eidJsbanner traten nun leibet aud) gute 
beutfd)e IDlänner ein, hie ben alten 6taat nid)t mod)ten 
unb aus hiejer IDerneinung allein fd)on jid) biejer "über" 
parteilid}en11 .Organifation anfd)lofren. �s waren Diele 
e�emalige (Yrontjolbaten harunter, 'oie hurdjaus nidjt o�ne 
roeiteres für bie �nternationale allein 3u fämpfen gewiiit 
roaren. 

91un ooli3og hie marriftifd)e �ü�rerfd)aft hen gTeid)en 
�rid, ben jie im �ugujt 1914 angewanht �atte: einer .. 
feits forgte fie - in fd)öner �intrad)t mit 'oen Gd)war3en 
- bafür, baß her ein3ige gefä�rlid)e IDlann, her hem 
91ationalge'oanfen feine ed)te, neue, 3ulunftsträd)tige �rd" 
gung gegeben �atte, � b o 1 f i> i t  I e r ,  nid)t reben fonnte. 
Unter IDlißad)tung her <Y>efe�e erging ein 9\e'oeoerbot nadj 
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bem anbeten • • • mnbererfeits wurbe ba.s mlort "!>eut� 
fdjes molf14 eingefü�rt. 

muf bem 9leid)sbannerta.g in 9lümberg (September 
1926) ftellte fid) ber erjte morfit}enbe ber 6�!>. uor bie 
"menoffen" �in unb erflärte, "mlit tragen bas mlort 
ma.terlanb nid)t nur auf ben Eippen.14 !>iefer 9Rann 
uer�inberte nid)t, baß neben i�m als aweiter morfit}enber 
ber <Denoffe G:rifpien faß, ber nad] feinem eigenen <De.> 
ftänbnis f e i n  matertaub !>eutfd]lanb fennt. mber für 
bie Xaufenbe in 9lürnberg waren biefe mlorte bes G>e.> 
norren mlels i!abfal; fie gingen nad} .i>aufe unb Jagten: 
Unfer mlels unb feine 5reunbe finb gana gute beutjd]e 
IDlänner, wir �aben es bodj eben ge�ört . . •  

!>ie 9teidjsbanner" 3eitung uol13ie�t aud] eine Um� 
fdjwenfung unb bringt bereits <frinnerungen aus bem 
IDleltftiege, 5eibaugserlebniffe ufw., woraus ebenfalls er .. 
fidjtlidj ift, baß bie 1larteien, bie ben beutfd]en 5ront� 
fotbaten planmäßig uerraten �aben, �eute um feine ffiunft 
Werben, Um biejen merrat in mergeffen�eit 3U bringen. 
<fs b a rf aber nid]t uergeffen werben, baß bie 5reunbe 
ber 9looember�!>emofraten in �ern unter bem �efe�I 
ber 1l a r i r e r  �reHeaentrate ftanben; baß fie unb i�re 
5reie 3eitung" unter anberem oon bem iübifd]�amerifa� 

nifd)en �örfenfdJieber Otto .i>ermann Sla�n beaa�lt wur" 
ben; baß bie !>efertionspropaganba burd] fd)wat3tot> 
golbene �rojd]üren unb 5lugblätter burd)gefülJd wurbe, 
b. �. unter jenen 3arben, bie �eute bas 9leid)sbanner 3u 
ben [einigen gemadjt �at. (fs b a rf nid)t uergeffen wer .. 
ben, baß a I I e merfpred)ungen bes 3entrums, bes IDlatii� 
mus', ber !>emofratie über merftänbigungsfrieben, fo3iale 
<Dered)tigfeit, 5rei�eit, �roletarierf olibarität ufw. Eügen 
gewe[en [inb. G>ewaltfrieben, fd)Iimmfte musfaugung bes 
molfes, Slorruption, Gd)iebertum, Unterbrüdung nid)t" 
matii[tifd)er !>eutfd)er, bas war unb ift bas wa�re <»e.. 

fid)t ber 9louember.,l)emofratie, bie uon ben �örfen• 
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mäd)ten oon auben ge�alten wirb unb bie 3u fd)ü�en bas 
!Reid)sbanner berufen i[t. 

l)ann fommt nod) ein Iebtes �in3u. !>a'ä bie !>emo" 
fratie am Iebenbigen i!eibe uerfault, je�en nid)t nur mit 
unb bie e�rlid)en unter ben ftommunijten, bas meden 
felbjt bie 9louember�<f>rößen. Gie merfen, baß 'ocr IDer" 
fud), breite 5Bolfsfreije burd) eine "nationale11 9Ud)tung 
irreaufü�ren, oielleid)t bod) i�ren e>tuq nid)t auf3u�alten 
oermöd)te. Was jie oon nationai[o3ialijtijd)er Geite er" 
wartet, wifien [ie. 5Bon tommunijtijd)er �aben jie fiel) -
trob mand)er 6t)mpat�ien unter ben S:ü�rern - bod) aud) 
nid)ts <f>utes 3u erwarten; bes�alb bebeutet bas meid)5" 
bannet bie 5Borbereitung für eine bemofrati[d)e !>iftatur. 

!>esl)alb mußte e>eedt ge�en! !>es�alb werben aud) nod) 
anbete ge�en müfren, mit bem 3iel, bie nod) nationale 
!Reid)swe�r in eine willenloje 6d)uttruppe ber brei m� 
oemberpadeien um3uwanbeln. �m 15. .Oftober fotbette 
bie 91eid)sbanner�3eitung bereits offen ben �orten bes 
91eid)swe�rmini[ters für einen 9leid)sbannerfü�rer. !>er 
,3ubel ber alljübijd)en �od)finan0 wirb nod) lauter er" 
fd)allen, wenn bie "gro'(Je ftoalition'' ber mooember.,Gipp� 
fd)aft, wie es in �f)oirt) geforbert wurbe, bic b e u t f d) e n 
5Berbänbe auflöjt unb bie meid)swel)r ebenj o 3er[ebt, wie 
einjt bic große beutjd)e �rmee, unb jie mit meid)sbanner" 
Dertretern anfüllt. !liefe 3ielfeßungen ber mooembera 
parfeien finb für jeben flar, ber feine m:ugen offen�ält. 
l)er ftampf bagegen mub aber im ,3ntcref[e bes gan3en 
beutjd)en 5Boifes in biejem jd)weren Winter mit erneutet 
<fnergie aufgenommen werben. Unb ebenfo gegen jene, 
bie uns in biefem fßefreiungsfampf in ben müden fallen. 

Wir l)aben mit bem ",3ungbeutjd)en .Orben11 lange in 
�rieben miteinanber gearbeitet unb nirgcnbs gegen if)n 
polemi[d)e Stellung genommen. m:Is er 1925 [einen großen 
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Ronfiift mit bem Sta�I�elm �atte, �aben wir uns im ,3n" 
tereffe bes �tie'oens aud) weiter�in je'oes Cfingreifcns ent .. 
�alten. Diefes �at uns feitens 'oes �lattes "Der ,3ung" 
beut[d)e11 fofort einen Sd)mii�aufra� eingetragen, wie er 
etwa gegen bas 9l e i d) s b a n  n e r  uns nid)t unter bie 
2lugen gefommen ift. Die �olemif i[t bann aud) unferer" 
feits fd)ärfer geworben, unb fo wollen wir an biefer Steile 
einmal etwas nä{Jer auf ben innerpolitifd)en Rampf bes 
.Orbens einge{Jen. 

Wls 3eus aud) ben Did)ter mit einem .2e�en oerfe{Jen 
wollte, ba aeigte es fid), bab bie Cfrbe bereits oerteilt war. 
2lls Wla{Jraun nad) einem Gtid)wort für feinen Staat 
fud)te, fanb er feines: m ö I f i f d) war oergeben, n a t i o"' 
n a I f o 3 i a I i ft i f d) fonnie ber grobe Wlann natüdid) nid)t 
fein, jUng b e U t f d) befagte 3U wenig. So Wat guter 9iaf 
teuer. 6d)Iieblid) {Jatte man es: o o I f s n a t i o n a (. 3mar 
wäre oolfsoolfiid) ober nationalnational ebenfo tid)tig 
gewefen, aber wo �egriffe fe{Jlen, ba tun Worte mand)mal 
ID3unber. 6eitbem erftrebt ber ,3ungbo alfo ben "oolfS<: 
nationalen" Staat unb er'benft fid) eine "oolfsnationale" 
�ewegung, gefüf)rt oon 2lrtf)ur ill'la�raun. 

mun f)at fid) ge3eigt, baß Wla{Jraun fidj eine ill'lenge 
{Yorberungen unb G>runb[ä�e, für bie ber 91ationalfo3iali� 
mus feit �nbeginn fämpft, angeeignet {Jat: �ntiparlamen"' 
tarismus, �ble{Jnung bes überlebten Wirtfd)aftsnationa" 
lismus ber Ie�ten (fpod)e, �recf)ung ber ,f)errfd)aft 
ber �lutofratie, merfö{Jnung ber fid) {Jeute feinblid) 
gegenüberfte{Jenben molfsfd)id)ten ufw. über bie mer" 
breitung fold)er G>ebanfen, gleid) burd) meld)en 1) e u t"' 
r d) e n 1 fonnten Wir nut beftiebigt fein, nun {Jaben mir 
aber feit ,3a{Jr unb Xag bie p r a f t i[dje Durd)fü�rung 
biefer 9leben an ber i)anb ber offi3iöfen .Orbensaeitung 
"tler ,3ungbeutfd)e11 ocrfolgt unb finben: fe i n e n  .Rampf 
gegen ben oolfsoerräterifd)en Wlarxismus; I e i n e  wirf., 
Ii�e 2lufflärung über bie merfilaung ber internationalen 
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�lutofratie, n i r g e n b s Darfteilung bes �Hljubentums 
unb feiner uoifstmnid)tenben l:ätigfeit; bafür 3artefte 
!Jtüdfid}tna�me auf 6eoering unb <Denofien. �ifiige unb 
unwa�re �erid)te über nationaljo3ialiftifd)e merfammlungen. 
(Jernet bann gan3 intereifante, rein berid)tenbe auaen" 
politifd}e IDlelbungen unb reid)lid)e Unter�altungsleftüre, 
wie in jeber �ürger3eitung. 

mor einiger 3eit btad)te bann ber "mölfifdje �e.
obad)ter" bie IDlelbung, "IDla�raun �abe fiel) 3ur m3ei" 
marer merfaHung befannt". Gofort gewaltiges l:oben im 
":Jungbeutfd)en" unb "�fui l:cufel, f)err 9iofenberg!" 
Wun faä id) gerahe im <Defängnis her glorreid)en 9ie.= 
publif unb f)atte feine IDlöglid)feit, auf IDla�rauns �ro" 
te[te nä�er ein3uge�en. :Jn ber betreffenben mebe, bie 
ber ",3ungbeutfd)e" oom 14 . .Oftober 1926 bradjte, �eiät 
es, nac()bem ber "f)od)meijter" in be3ug auf bas 91eic()s.o 
bannet bie f)offnung ausgefproc()en batte, baä [ic() bie 
Straßen bodj einmal treffen müßten: "IDleine �rüber, in 
biefem <Sinne beja�e idj hie m3eimarer merfafiung, in her 
gefd}rieben ftebt: bas beutfc()e molf, einig in feinen 6täm" 
men unb oon bem m3illen befee!t, fein 91eidj in t;:reibeit 
unb <Derec()tigfeit 3u enteuern unh 3u feftigen. - ,3amobl, 
bas wollen aud) wir, aber wir wollen weiter unb wollen 
ein ftol3eres .ßanh unb eine �öbere �urg erric()ten, als 
bie 91epublif uon �eute, bie faum nod) Iebensfä�ig i[t." 

m!er follte nun nodj glauben, IDla�raun �abe m3eimar 
n i c() t anerfannt. <fr anerfennt, baß bie .ßanbesoerräter 
im 3entrum, in ber :Demofratie unh im IDlarxismus, bie 
bas beuffc()e molf 3erfebt unb bas beutfd)e f}eer erboldjt 
�atten, oon einem <Debanfen ber <finigfeit ber beutfd)en 
6tdmme bejeelt gemefen feien! <fr anerfennt bamit bie 
9teoolte uom 9. Wooembet 1918 als merfudj, t;:reibeit 
unb <Dered)tigfeit 0u fc()ü�en. 

Ws 6eoering ging - natüdidj nidjt um fidj gan3 
aurüdauaieben, fonbern um nac() einer <frbolungspaufe an 
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einer anbeten Stelle ben Rampf gegen bas erwacf)enbe 
!)eutfcf)Ianb forl3ufü�ren - wibmete ber .f)auptjcf)riftleiter 
bes ".jungbeutfcf)en11 am 8 . .Oftober 6eoering einen Eeita 
auffab. !)er morfämpfer ber oolfsnationalen faeroegung 
oerfid)ed, 6eueting fei eine "�erfönlid)feit oon �o�et 
iYü�rerqualitdt11• !>a 6eoering ficf) bem 9leid)sbanner ana 
fd)loß, fprid)t er bie <frwartungen aus, baß es ben iYül)rer" 
eigenfd)aften "eines fold)en IDlannes11 gelingen werbe, 
bas 9leicf)sbanner mel)r 3Ufammen3ufcf)weißen unb betont, 
Geoering gel)e, "mit reiner Wefte11 • • • �e[[er fönnte felbft 
bas "�erliner �ageblatt11 feinen 6d)übling nid)t l)erauS:= 
ftreicf)en. 

!>er angeblid)e Rampf IDlal)rauns gegen bie �Iuto" 
fratie unb il)re Diener ift alfo nid)ts als eine leere 9lebenS:= 
art. !>ie iYü�rung bes .jungbo binbet auf biefe ID3eife gute 
beutfcf)e Rräfte unb uerl)inbert eine midfame �efämpfung 
ber iYeinbe bes beutfd)en molfstums. 



�ll� ro(tfllulen ber �(mOftlltifd}en �4ttei. 
"!llölfijd}et !Beobad}tet", 12. ,3uni 1928. l)ie �ngriffe 
gegen bie �arteien bes alten 61)jtems 3eigen neben 
glän3enber <tf)arafterijtif, bas in ber reid}�altigen 6fala 
bes 9lojenbergfd}en 6tils bie jd}arfen �öne agitatori• 
fd}en 6pottes mit gleid}er IDleijtetfd}aft angefd}lagen 
werben wie bie !töne lü�lcr polihjd}er flberlegt�eit. 

�ir �oben fdjon auf bie medroürbige Xatfad)e oer" 
miefen, baä bie angeblicf) fo erfolgreid)e bemofratifcf)e 
9'louember"9lepublif immer me�r uon if)rer gei[tigen ma�r� 
mutter abrüdt: uon ber l)emofrati[cf)en �artei, bie einft 
{tol3 mit 79 5Bertretem in bie [ogenannte 9'lationaiuer" 
fammlung wat[cf)elte unb 5,5 9Rillionen uertrauensfelige 
Stimmen auf 9RoHe unb UIIftein oereinigt f)atte. Unb 
nun fd)mil3t fie baf)in. ,3e�t finb es nur nodj 25 l)emo .. 
fraten, bie, <»eorg �ernf)arb an ber 6pi1Je, bie (f)eiftig" 
feit 6t)tiens oertreten, mit ßilfe jener �äf)Ier, bie 
Rad �rnolb im "6impli3i[iimus" uerewigt, ber "�acf)ul" 
fes", wie bas "l:agebud)" fie foeben f)ö�nifd) nannte. 
�ir faf)en fie ja 3war aucf) f)in[cf)mel3en, aber baß bie 
l:obesaf)nungen bei ben (f)ewaltigen ber l)emofratie r 0 

grob fein würben, bas f)ätten wir nid)t erwartet. :t>ie 
"(jranffurter 3eitung" erflärt jebt, betrübt pfahnobierenb, 
bie 6ad)e jtänbe fo, baß nad) weiterem 3u[ammenfinfen 
jebe politi[cf)e �id[amfeit ber l)eutfcf)en l)emofratifcf)en 
�artei auf�öre. 9Ran müHe an bas Eiterben ber �artei 
benfen • • •  

mlan bebenfe, was herartige bereits offen ausgefpro" 
cf)ene �orte bebeuten: [ie bebeuten, baß bie 3,5 9Jlil .. 
Iionen Ullftein��lätter tägiicf), bie 9Rillionen·�uflagen ber 
"�ranlfurler 3eitung", bes "�erliner l:ageblatts", baß 



44 l)as metfaulen bet l)emofratijd)en �adei 

bie miefengelber ber �anffürften, ber Waren�aus�IDlil· 
Jiarbäre, alle �rbeit bes 3entraluereins ufw. nid)t me�r 
imftanbe finb, b i e �artei ber 9lepublif, bie bod) mit 
i�rem Sd)ubgefe� unb ber �eiligerflärung il)rer fämtlid)en 
IDlinjfter oor jebem roirflid) tiefergel)enben �ngriff gejcf)ü�t 
ift, mit bem genügenben "<I> eilt" 3u oerf orgen. llliie �l)m" 
nen auf matl)enau l)aben nid)ts ge�olfen, jelbjt bie 3u" 
flud)t, tyräulein <Bertrub �äumer an bie Spiße ber 
:Demofratijd)en 9teid)slifte 3u ftelfen, widte nid)t mel)r. 
mermutlid) l)aben aud) bie bemofratijd)en !lamen einen 
m:bfd)eu oor einer politifdJen �artei befommen, bie in 
fd)weren 3eiten feinen ein0igen 9'Jl a n n mel)r auf3uwei[en 
ljat. 

Unb nun, gerabe in bem lllugenblid, ba IDlofie unb 
Ullftein um Stre[emanns Seele ringen unb �err 5\od)• 
Wefer fid) mit biefen im IDorjtanb ber i!iberalen IDer= 
einigung aufammengeje�t �at, fommt ein brüberlid)·3iO• 
ni[ti[d)er !lold)[toa in bie tylanfe ber !lemofraten unb 
ftürst alle �ftien ber tyufionierung ber tyirma IDloi[e" 
Ull[tein mit ber tyirma Warburg·i!itwin·Q31eid)roeber: bas 
"�agebud)11 bes jübijd)en 6alonbol[d)ewifen 6tep�an 
G>robmann mad)t fid) nämlicf) bas mergnügen, ben llluf· 
fab eines nid)tgenannten !lemofraten 3u oeröffentlid)en, 
in bem wir �ören, bal3 bie <I>rößen ber !lemofratie nur 
non ber �Uf3äl)Jung "oergangener 5Derbienfte'' gelebt 
l)ätten, trot bes Cftfolges, baß 6trefemann "bie fdJroar3" 
weißroten tyal)nen aus feinen QJerfammlungen oerbannt11 
�ätte. Unb bann lejen wir weiter: .,Cfine !leut[d)e 
l>emofratijd)e �artei mit 25 9\eid)stagsabgeorbneten ift 
eine m:bjurbität. !ler 9lame ijt 3U [tol3 für ein [0 fleines 
.f>äuflein, fein �nl)alt 3U umfaifenb für eine Splitter= 
gruppe.11 Woraus wir ben 6d)lui3 3ief)en, baß bie !ll>�. 
fein tragenbes 3iel mel)r l)at, jebenfalls feines, bas man 
öffentlid) ausjpred)en fann. Weiter: .,Xro�bem muß mit 
�reimut befannt werben: ber 20. IDlai l)at ber !lem,o.. 
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fratifcf)en �artei ben ßals gebrocf)en.11 :Das mirb bie "fur• 
aen, nie bewegten 9laden41 (Qjoetf)e) fef)r fd)met3en. Unb 
weiter: "Reine tJreube über bie .Ratajtrop{)e ber :Deutfdj& 
nationalen barf barüber (Jinmegtäufd)en, baß bie <f:dftena 
biejer :Demofratifd)en �artei nur nocf) ein mergnilgen 
für wenige, baß fie für bas bemofratijd)e :Deutfcf)lanb un .. 
nü� geworben ift. metormation an ßaupt unb ffiliebern? 
IDoroei, vorbei, fein !lieg füf)rt aus biejem 2Ibgrunb 
mieber aur ßölje. IDlan fönnte bie �artei rabifalijieren, 
aber fie mürbe bamit I)öd)jtens ein paat 3e{)ntaufenbe 
!)nteUeftueUe, unorganfrierbare <Elemente, unb bie fd)Iec()$ 
tejten !lliä{)Ier 3urüderobern. IDlan fann [ie enbgüUig oer" 
pacf)uifen Iafien, - aber wo3u eine Ronfurren0 0mifd)en 
}Bäder� unb IDlaiermeijtern oeranftaiten? !llias fommen 
mub im !)ntereife einer gejunben pofitijd)en <fntmidlung 
ift bie tJ u f i o n b e r  9R i t t e I p a r t e  i e n. <l:ourage, bie 
jo oft fef)Ite, ift 3u bem <fntfd)Iub nötig. 2Iber für bas 
Eeben ber beutfcf)en :Demofratie muß bie :Demofratijcf)e 
�artei aud) jterben fönnen!11 

<fin 2Ippeii an bie <l:ourage, bas ijt afietbings bet 
größte 6d)meqensjcf)rei, ben ein anjtänbiger :Demofrat 
ausjtof3en fann. :Das ßeibenibeai ift bod), Iaut bem amt" 
licf)en "}Berliner l:ageolatt11, bas "bümmfte aiTer ,3beale11, 
unb bie :Demofraten jinb bod) il)ren �eteuerungen nadj 
n i dJ t bumm. - 2Ilfo feige. 

!Jett rebet man ,f>errn 6trefcmann au, er l)aoe bocf) 
audJ ein 6iebentei feines ffi1enjd)eninoentars oetloren, -
aijo f)inein in bie neue tJUfionsfirma! :Die ".Röinijdje 3ei" 
tung11 ijt bereits in frof)cjter Stimmung barfrber, bie 
"�ägiidjc munbfd)au11 aiierbings mad)t ein jaures Qjefidjt. 
mer es mirb fd)on ge{)en, fie {)at an fidj fdjon f o viel 
l)ergegeben, baf3 eigentlid) nid)ts me{)r übrig geblieben ift 
oon bem, was fie frü{)er "f)odj unb l)eiiig11 ge"f)alten l)at. 
�etlt wirb unter ben beiben .ßiberalen über bie �roaente 
gef)anbeit, mit benen jeher fidj an bet gerneinfamen �leite 
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beteiligen foH. Wobei oeibe �eile fd)ielen: ftod) aur .ßin� 
fen, bie mit einem �Iattfuß fd)on aus�olt, um 3ll ber 
6tam:pfer.,.ßeoi�ßilferbing übet3Utreten, 6trefemann 3Ut 
9led)ten, roo etlid)e oielleid)t bod) revoltieren unb 3u ben 
:naroes:patrioten �inüberge�en fönnten. 

:nie 6ad)e ber 3ufion ift gar nid)t fo einfadj. �m tfnbe 
fönnie es fid) �erausjtellen, ba(J 'oie 3ufammengelegten 
nur bie �albe rolagetfeit bes �an3en �ättcn. 

Wie bie :ninge aud) ausfe�en, ro i r �aben unfere gar 
nidjt oer�eimlid)te 3reube baran, benn biefe 9leben oon 
5ufionen beroeifen uns, baß 'oer ge[amtliberale bemo" 
ftatifdje �ebanfe bei lebenbigem .ßeibe oor unferen �ugen 
uerfault. 

Sein metfaulen oerpejtet gan3 :neutfd)Ianb bis tief 
�inein in 'oie beutjdjnationalen 9lei�en unb �at bamit 
eine furd)tbare molfsoergiftung oerurfad)t. 3ugleid) aber 
beweift es bie organifd)e 9lid)tigfeit bes 9lationalfo3iali� 
mus, ber nid)t <fin3elbinge fritifiert, fonbern bas natur" 
roibrige 6I)[tem in feiner oolfslofen, :perjönlid)feitsfeinb .. 
Iidjen Wur3el aus3urotten berufen ijt. 

:n i e  :n e m o f t  a t e n g e b e n  f i  dj b e t ei t s f e I b {t 
oer l o r e n; u nfe r e  3eit r e i f t  � e r a n. 



Be�n �a6re me�olte. 

"l)er !IDeltfampf", 9looember 1928. 

:Die QUS ben trüben �agen bes 9looemoet 1918 �etOUSo 
gewad)fene beutfd)e 9tevublif bege�t je1}t i�ten ae�njä�rigen 
G>eburtstag. l:>ie maßgebenben .nerrfd)aften möd)ten bas 
felbft nid)t fo gana wa�r �aoen unb red)nen bie l:>auer 
i�rer �ätigfeit beginnenb oom 11. �uguft 1919, als bie 
IDerfaHung oon merfailles unter bem �armlofen �itel 
"Weimarer IDerfaifung" offi3ielles 6taatsgefe1} rourbe. 
9Ran will nid;ts me�r mit jenen Weggenofien au tun 
[Jaoen, bie bod) in WidlidJfeit ber .Derrfd)aft (fbert" 
6d)eibemann�6eoering bie �a�n brad)en. IDlan benft nid)t 
gern an ben ffienoffen �art� aurüd, ben erften jogenannten 
58olfsbeauftragten, ber wegen fünf 6itttid)teitsoerbred)en 
beftraft war unb oon weiterer �eftrafung wegen <frregung 
öffentlid)en �rgerniifes nur burcl) 3ubi1Iigung bes § 51 
(ffieiftige IDlinberwertigfeit) oerfd)ont blieb. IDlan erinnert 
jid) ungern jener (f)enoHen, bie bie in ben ftamvf ftürmen" 
ben (jelbgrauen mit bem 9tuf "6treifbred)er" begleiteten. 
IDlan oerfd)liebt jid) möglid)ft ber �atfad)e, baß bie beut .. 
jdjen l:>emofraten in �aris burd) 6 d) w a r 3 r o t g o I b 
oeraierte �oftfarten bem beutfd)en .neere mitteilen lieben, 
baß, wer fid) mit bem 9tufe "9tevublif" gefangen gäbe, ber 
beften �e�anblung fid)er jei. IDlan will aud) nur au gern 
oertujd)en, bab her in ber 6d)wei3 Iebenbe �a3ifift 6ieg" 
frieb �alber wieherum i d) w a r  3 r o t  g o I b gefd)müdte �ro" 
fd)üren nad) l:>eutfd)lanb fd;muggelte, in benen er aur (fr" 
morbung beutfd)er Dffi3iere unb 3ut IDleuterei aufforberte. 
Still geworben ijt es um bie (fnt�üllungen eines �atifer 
<ttefrebafteurs, ber mitteilte, bab bie beutjdjen �a3ifijten 
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in ber 6cfjroei3 'oem "Maison be la presse" in �aris unter� 
ffanben, baß ber jiibiidJe lBörfenpirat D. ,5. Raf)n 50 000 
:Dollar für bie <Drünbung einer 6cfjroei3er 3eitung �er" 
gegeben �alle, womit bie lanbesoerräterifcfje �ropaganba 
gefü�rt rourbe. mergerJen ijt fdJeinbar, baß ein beutfcfjes 
<Bericfjt Iid) ge3roungen fül)lte, beim erjten 91eid)spräji" 
benten ber 91ooemberrepub(if Banbesoerrat felt3uitellen. 

Dem <Iiebäd)tnis ber W'lihoelt ijt aucfj ent)d)rounben, baß 
es ber "�oUänbifcfje" ffienolfe !8armat gewejen war, ber 
bas 9ungernbe beutfd)e molf mit fd)led)ten trettwaren oer .. 
forgte unb feinen Ronferuen ein geringeres ffieroid)t gab, 
als es auf ber fd)önen <Etifette angegeben roar, was geroifle 
foaialbemofratijd)e �olitifcr, 91eid)sfan3Ier !Bauer an ·ber 
6pite, nicfjt einen 2rugcnolid �in'öerte, eine (Jol)le .f>anb 
3U mad)en. 91id)t mef)r erinnern fo{( fid) bas moff an eines 
ber geijtigcn ßdupter ber 3weiten ,3nternationale, an 
�arous�.5elpl)anb, ber burcf) große Bebensmitteljd)iellun� 
gen fid) bas ffie{b aur (Jinan3ierung ber �eooite erworben 
l)atte. 91idJf roijfen f oU ber beutjd)e 2rrbeiter, baß, wiil)· 
renb e r  unter ben trolgen bes "6ieges auf ber gan3en 
i!inie" furd)toar barbte, bie ßäuptcr ber 6o3ialbemofratie 
in ber �rad)tuilla bes I.J,larous oei 3üricf) berart fd)lemm• 
ten, bab bie 6d)roei3er �egierung fid) gc3roungen ja�, ben 
CDenoHen aus3uroeijen. Diejet fetJte bann in feinem �role=: 
tarierpalaft auf 6d)roanenrocrber, umgeben uon ben 6flar0, 
6d)eibemann, ßänifdJ, fein Xreiben fort, um als l)od)• 
geef)rter IDlitoürger 3u jterben. 

Was gef)t es benn aud) bas moif weiter an, wenn 'oie 
"nationale" lBürgerlid)fcit ben einft angejagten Rampf 
gegen bie 91ooemocrrepublif aufgibt, wenn murtau 6trefe. 
mann fro9 unb fromm neben bctt <Denoifen !Braun unb 
6euering ficfj auf bcm 6d)lob 'ocs Dftjuben unb falfd)en 
Rommet3ienrats Bitroin einfinbet, feiner l,partei ffielb uon 
if)m geben Iäf3t unb jcf)öne <I:lfenoeinoafen mit 6iloer .. 
einlagen a[s ffiefd)enf entgegennimmt. m3ofüt? 6icf)er für 
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feine angenel)me unb geiftreid)e G5efellfd)aft. 91iemanb 
benft aud) f)eute mef)r an hen .3entrumsminifter �öfie, her 
fidj oon fonjunfturbeflifienen öftlid)en tfinmanherern glatt 
unb fd)ön beftecl)en ließ, ober an Eange��egemann, bie 
anb�re 3entrumsgröße bes !SarmaUon3ems, unb mer 3ä�lt 
bie mamen 'oerer, bie nod'J unentbedt i9r fro9cs :Dajein 
a[s �roletarierfüf)rer leben? 

:Die[e fleine !Siüten[efe foll 3eigen, baä in her l)eutigen 
3eit bemotratifd)er �crriicf)feit überl)aupt fein "�olitifer" 
moralifdj 3u erlebigen ift. [ßenn man etwa einem 9JHnifter 
�e3ief)ungen böfefter mrt nad)wejft, fcl)abet if)m bas gar 
nidjts. ,3m ffiegenteil, baburcf) wirb feine 6teflung nur 
geJtörft, weil bie bemofra.tifdJen Weltblätter iiJn erft recf)t 
{tilt}en. 

�m 28. ,:juni 1919 unter,)cid)ncte her jo3ialbemofratifdje 
meicf)sau()enminifter $jerrnann 9JWHer bas :Diftat oon 
mer)ailles. 

03enau neun �a(Jre fpäter, am �al)restage bicfer fürd)ter" 
Iidjften llluslieferung her 91ation, wirb biejer �err � e i d) s" 
f a n  3 I e r  ber 91ooemberrcpublif! mnein biefe �atfad'Je 
aeigt, ba{3 aucl) ein �otitifer in :Deutfd)lanb hurd) feinen 
politifd)en WHßerfoig 3u etlcbigen ift, unb baß bie �arteien 
bes gemeinjamen merrats oom 91ooember 1918 'berarl 
aneinanber gefdJroeil)t finb, ba\3 fie einfadj a 11 e s  oer" 
teibigen. Gelbit i9re tfrfüllungspolitif, felbft bie :Dawes" 
�uslieferu n g. 

Un'o baraus ergibt fidj nur eine (Yolgerung: 5Bilbung 
einer politijdjen W1ad)t gegen a!Ie 'oiefe l.parteien unb 
audj gegen bie l.ßerfönfidJfeiten, bie jidj i{Jnen ga113 obet 
aur �älfte ergeben �aben. 5non jelbft treten Fe nie ab. 

�m �ngriff gegen bie %molte von 1918 un'o il)re 
lftgebniHe tann es fidj feinesfall5 um 'oie merurteiiung 

4 llJiut unb <fl!re 
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einer 9leoolution an jid) uno um merteibigung ber fogcP 
nannten (foolution als ein3iges morbilb organifdJer (fnt" 
roidlung �anbeln. IDielme�r gd)ört audJ eine revolutionäre 
<fr�ebung jei;r oft in organijdJCS Wad)stum �inein. <fbenfo 
roie umgefei;d bie (foolution oft nur eine 3iiulniser"' 
fd)einung ijt. 

!las �lenn3eid)en ber <freignirfe oon 1918 ijt, baä fie 
nid)t eine organijd)e 9leoolution gegen eine morjd)e .ßeben� 
form waren, fonbern eine feclcnloje 9Reuterei, um bie 
morfd)e ijorm 3um jtaatlid)en Stern 3u mad)en. :Der <fieijt 
bes 9looember 1918, ben wir 1Jeute in bcr Eiteratur, im 
�I;eater, im Stino un'o in ben �adamenten beobad)ten 
fönnen, I;atte bie feelijd)en Wi'ocrftanbsfräfte fd)on lange 
oorf)er 3ermürbt: 9lati;enau, Wlai 9lcini;arbMvolbmann, 
9Roffe .. ID1ojes un'o UIIjtein bef)crrjd)ten bie 6tunbe, audj 
ei;e nodj bie 6olbatenräte ()ettfd)ten. !las nationale 
�ürgertum lJatte es aufgegeben, eine roal)r�afte (figenart 
3U pfleQen, unb betrad)tete ffilänner wie Eagarbe, .ßang" 
bel)n unb <i:I;amberlain nur als 5lulturfurioja, 3urüdgc� 
blieben gegenüber bem freifinnigen unb fortjd)rittlid)en 
!>enfen in "ftontinenten11 unb in "Weltroirtjd)af111• 
!>esi;alb ift bie I;eutige 58ejtrafung ber beut[d)en 91ation 
mit <fiejtalten wie 9Ratti;ias <fr3berger, �aul .ßeoi unb 
G>ujtao 6trejemann nur 6l)mbol eines felbjtoerfd)ulbeten 
6d)idfals. m.lir I;aben feinen <Döttem bie 6dju(b baran 
3u geben, aucfJ feinem 6atanismus unb Stabbalismus, 
fonbern in erjter Einie uns jelber. Was natürlidj einen 
.Rampf gegen bie .ßeoi•<fqberger•6trefemann nidjt I;in• 
bert, fonbern, im <!>egcnteil, f o r b e r  t. !>enn ber IDlenfdj 
fämpft nidjt gegen \llbftraftioncn, fon'ocrn gegen 9Renjd)en. 
<fine \llblef)nung bes l)eutigen 6t)ftems mit aller <fnergie 
ift alfo mel)r als 3eid)cn bcs <fnuadjens 3u betrad)ten, als 
eine geiftige "oornef)me11 3urüdl)altung oom .ßeben. 

!>ie IDlänner oom 9. 91ooember 1918 glaubten <Droßes 
3U oollbtingen, inbem fie bie 6ubjtan3 bes IDolfstums 
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verrieten, ben mationaigebanfen oefpieen, ba.s felbgraue 
O:elb�eer an ben Xobfeinb inner,. unb außerl)alo ber 
9ieidjsgren3en auslieferten, um fd)Iie(3Iicf) beim bemütigen 
�ußfall oor bem muslanbe au lanben. :Desl)afb fann es 
roeber mit ben ".3beett11 nodj mit ben (Jül)rent ber 
91ooemfJerreoolte nodj mit i"l)ren fpäteren 91ad)folgem 
einen (Jriebenspaft geben. :Die <Degenfd!}e bürfen nidjt 
ausgeglicf)en, fonbern müifen burd)gefämpft werben. 

:Die nationalfo3iaiiftifd)e �eroegung ber aftioen beuf,. 
fdjen IDlinberl)eit fJel)auptet l)eute, b a s :Deutfdjlanb ber 
3ufunft au fein. 6ie fnüpft an an ba.s "eine :Drittel", 
bie Ut:o6ubftan3, unb burd)ftöbt jene fdjleimig,.3äl)e 6cf)idjt 
internationaler <Deiftigfeit, bie mit bem .3nternationali.s"' 
mus aiier moaden bes mobernen politifdjen <Dauflertums 
oerbunben ift. 

4• 



e>tiUe im e>turm. 
�s ge�ört 3um 2Ilcfen oon \Rofcnbergs llluffii�cn, baß 
fie nie bcfd)önigen. So gab aud) in biejcm Wci�· 
nacfJfsnuffa� im "23öllifd)en !Beobnd]ter" oom 25. :De• 
3ember 1929 IRojenberg ein ungejd)minftes !Bilb bet 
bamaligen lllusfid)ten. 

6eit 1923 trt bas m3eiljnacf)isfeft in !>eutfd)lanb nid)t 
berart oon 91ot unb Sorge umwittert geroe[en wie ljeute. 
IDiet ,3aljre lang lebte bas '!>eutjd)e molf in her trügeri[d}en 
i)offnung, baß enblid) (Jriebe auf <Erben fein werbe. <Einen 
"G5ottesfrieben arn 9H)ein" uerfprad) !>r. G>ujtau 6trefe:= 
mann, G5aufeibiibet umfpieiten Wlillionen auLf) inmitten 
tiefiter Sorge. �itter fd)wer war es uns besf)aTb, ange:= 
fidjts biefes G5eiftes3uftanbes bie m3aiJrljeit 3u fagen: bie 
m!al)d)eit nämlidj, baß uns fein G5ottesfriebe wintt, jon� 
bern baä neue m!affen gegen uns gefdjmiebet werben, baß 
man nur u n s  3ur merftänbigung "cr3ie�t", o�ne felbft 
<trnft bamit 3u mad)en. 

91un fdjeint es, baä nadj unb nad) bod) größere moifs. 
teile aus ber .f>IJpnofe erwad)en. ,3rt ben 9iegierungsftellen 
ljen:fdjt bas G:ljaos, nur f)albuerfd)ll'ierte <tinge[tänbnirfe 
eines �anfrotts auf ber gan3en ßinie. !>abei aber unoer� 
frorene merfud)e bet �arteien, iljre 6djuib an biefen 
3uftiinben 3u leugnen. 5Bor uns eine �ront uon G5egnern, 
bie im i)aag 3Ufammentreten werben. 

!trüber flingen bie m3eiljnad)tsgloden als jemals frül)er, 
unb bod) gerabe wir 91ationalfoaialiften wollen einige 
6tunben W:tem fdjöpfen unb berer gebenfen, bie ungead)tet 
her G:ljarafterlofigfeit 'oer G>egenwart für eine große 3ufunft 
gelitten unb geblutet ljaben. !>ie .Rraft, bie r i e antrieb, 
i[t bas Unterpfanb bafür, baß 3war eine fd)were .Rrufte 
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fremben 2llefens unb frember <Vewalt über uns Iaftet, 
bab unter if)r aber bas e w i g e  !>eutfdJtum Iebenbig ijt 
unb gerabe je�t in her .Seit her tiefrten <frniebrigung jid) 
jugenbfrifdJ 3u regen beginnt. !>er <Vlaube unjerer 3ufunft, 
ben Engarbe in bem einen 6ab 3Ujammenfaßte, "bes 
beutidJen 9:nannes 91eligion ijt jein materlanb11, ijt bereits 
in S,unberttaufenben oon �er3en geboren roorben unb wirb 
als urgeroaltige 6eelenftaft jidJ gegen alle !>unfelmänner 
unb mcrräter butdJ3uictcn wifien. !lie 3eit her m3inter:: 
fonnenroenbe iH ba, unb nun beginnt es �eUer unb lidJter 
3u werben. Wie hie EidJter her maume frü�er bic jieg .. 
�afte 51raft bes Eid)ts in bunfler 91orbnad)1 ft)mbolijieden, 
fo follen bie gleid)en Eid)ter es audJ in 3utunft tun. 

6tille <Vebanfen finb es oft, bie 'vcn 6turm bringen, 
wenn biefe 6tille tief, groß, entfdJfofjen ijt, gefammelte 
6eelenfraft barjtent, bereit, ben "ßimmel 3u jtürmen11, 
wie es einjt ber "ftifle11 9J1t)ftifer mngelus 6i1ejius forberte. 
Sammlung, 6c1Jladenfd)mef3Uilg, morbereitung; bas !>urdJ� 
leben einer neuerfämpften <Vemeinfamfeit, bes �eroußt .. 
feins einer großen 6enhung im l:>ienfte hes beutjciJen 
molfes. 



Bentrum unb d>rifUi<f>er molf�bientt. 
,.91ationnllo0ialiitild)e �onats�cfte", �pril 1931. 6o 
flat mie mcnige anbete !)alte 9loJen&erg oom 
2Infang !einer polili[cf)en f.laufbafJn an bns Wcjen 
bes 3enlrums erfannl. Reiner fanb mie er ben 3U• 
gleid) jcf)neibenb ironiJd)cn unb "gebämpften" :Ion, 
ber jür bcn .Rampf mit biefem lfdpfeiler bes 61Jflems 
notmenbig mar. 

:Das stopitel 9lationolfo3iaiismus unb 9ieiigion f)ot bie 
<»emüter feit bem 2luftreten ber 916!>2!�. ununter" 
orod)en befdjäftigt. 2lbolf f)itler f)atte fid) oon oornf)erein 
auf ben 6tanbpunft bes 6taatsmannes ge[teUt, ber bie 
Xatjad)e ber oerjd)iebenen 9ieligionsbefenntniHe als ge� 
geben betradjtct unb bic lJOlitijd)e �eroegung DOll bell 
religiöfen 5\ämpfen f)erausgef)oben miHen miU. IDlan jonte 
meinen, j e  b e m d)rijtlicf)en �efenntnis f)ätte es angenef)m 
fein müHen, bas <fntftef)en einer 2lrbeiterbemegung feit� 
3Ufteiien, bie fidj mit aller <fnergie anjdjidte, gegen ben 
feelentötenben atf)eijtifdjcn IDlauismus 311 fämpfen, bie 
weiter ben ibealijtifdjen <!>ebanfen gegen bie IDlammons.: 
(Jerrfd'Jaft unferer 3eit aufgriff unb wie einjt ,3e[us bie 
<»eißel jd)wang gegen bie Wed'Jfler unb f)änbler. 2lber 
bas <»egenteil trat ein: 2lusgerecf)net jene �adei, bie be� 
f)auptete, nur d)riftlid)e �olitif 311 treiben, erf)ob fiel') 311m 
stampf gegen ben 9lationalfo3ialismus unb ftellte fid), je 
ftärfer biefer rourbe, immer mef)r auf bie 6eite ber jeher 
9ieligion feinblid)en 6o3ialbemofratie. 6ie bitbete ftoali� 
tionen 3roeds 2lusrottung ber beutjd)en 2lrbeiterf>ewegung 
unb jtü�te jene IDläd)te, bic feit ,3afJren bie .Rircf)cnaus= 
trittsberoegung finan3ieden unl> biefe �ropaganba aud) 
nacf) ben ftoalitionsoinbungen bis auf f)cute nid)t ein� 
geftellt f)aben. 
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<fs gab nämlid) etwas, roas bem 9Jlauismus ebenfo oer .. 
gabt roar wie bem 3entrum: nämHd) bas bemubte 58olfs" 
gefü�l unb bie 5Serufung auf germanifd)es Gittlid)feits.. 
gefü�l, wie es im § 24 'oes �arteiprogramms 3u lefen 
ift. IJ!uf ftat{Jolifentagen, 'oie eigentlid) 3entrurnsoerfamm" 
Iungen barftellten (ftonftan3 1923), wurbe ber beutfd)e 
mationafismus 'oesf;Jalb als "bie größte f)ärefie" {Jingeo 
fteUt, unb �ijd)öfe (9Jlain3) unb ftarbinäle maulgaber) 
wetteiferten in ber merurteilung 'oiejes "9leugei'oentums", 
verboten 'oie 3uge{Jörigfeit 3ur 9l6!>��. als ft i r d) e n" 
f ü r  ft e n ,  ja fd)lof[en faHJoiifdJe 9lationalfo3ialiften fteßen" 
weife fogar oon 'oen Gaframenten aus. 6ie beriefen fid) 
gierbei auf 'oie tat{Joli[d)e .Be{Jre. :Das 9Jlerfwürbige an" 
gefid)ts 'oiejer mer[ud)e i[t nun bie �atfad)e, ba[) im ftreng 
fat{Jolifd)en ,3talien 'oer ertremfte 9lationalismus Gtaats.. 
gefinnung, 6taatsregienmg geworben i[t, unb 'oaä 'oer 
�apft, 'oer fid) ,3al)qe{Jnte {Jin'ourd) je'oer mer[ö{Jnung mit 
bem i!iberalismus oerfd)lofren {Jatte, gera'oe mit 'oem ljü{J" 
m biefes glül)cn'often 9lationalismus feinen ljrieben fd)lo(J, 
ja IDluffolini nact) UnteqeidJnung 'oes ßateran"�aftes gar 
einen "IDlann ber IDorje{Jung11 nannte. IDon ftird)enorgeln 
3taliens ertönt jetJt nod) l)äufiger bie ftönigsf)l}mne unb 
oon ben ftar'oinälen italienifd)er f:,erfunft ge{Jt 'oie !nebens.. 
art, baä fie unterm �urpur 'oas 6d)roar3{Jem'o 'oes ljafd)iS« 
mus trügen. 

!las 'oeutfd)e 513olf beanfprud)t nun nid)ts roeiter, als 
bab i{Jm in feiner <Defamt{Jeit 'oas gleid)e !ned)t auf 91aF 
tionalftol0, bas !ned)t 3ur <frrid)tung eines roirflid)en, auf 
l e i n e m  I!{Jarafter betul)en'oen 9lational[taates 0ugefpro" 
d)en wirb. 2Birb i{Jm 'oies angefid)ts ber nid)t me{Jr 3u 
lle{treitenben italienifd)en �atfad)en auf <Drunb ber "fat{JO<= 
lifd)en i!e{Jte11 oon feinen .Rird)enfürften beftritten, fo gibt 
es nur 3roei ftonjequen3en: <fntroeber gibt es 3 ro e i fat{Jo" 
lifd)e ße�ren, ober aber es roirb mit �bfid)t, 3ur <fr .. 
teid)ung politifd)er 3ieie, bie <Dläubigfeit ber faf�olifd)en 
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IDlarfen irregefü!)rt. !>a ber erftgenannte (Yali ausfdJeibet 
(bie römifdJe S{trdJe �at nur ei n .Ober[Jaupt), fo bliebe nur 
ber 3weite übrig. !)as .3entrum [teilt 3war 3ioniften unb 
IDorfißenbe jübifdJet S{ultusgemeinben als 9teicf)stag� 
fanbibaten auf, lä[Jt aud) �rotejtanten als einflu[Jlofe 
IDHtgiieber 3u, ilt aber bod) eine [treng fat[JolifdJe ft o n "  
f e f I i o n s parteL �[Jnlicf), wie ber IDlauismus bie 6pal"' 
tung ber ination burcfJ bie i!ef)te bes I o 3 i a 1 e n SUafien" 
fampfes nerewigen will, fo [Jat bas .3entrum ber beutfcf)en 
91ation ben f o n f er 1 i o n e 11 e n S{tajientampf angejagt, 
�at bas geiftige, religiöfe mingen in bie 6pf)äre ber 
IDladJtpolitif lJineingetragcn, unb wie 'ocr 6o,)iaibemotrat 
nur feine ftlaije im �uge (Jat, I o {Jat ber .3entrumsfü�ret 
nur fein ftonfejfionsintereife. mom 6 t r e i t  leut biefe 
�artei, unb besl)aib war bie 916!)��. if)t oom erften �age 
aus tieffter 6cele ner[Jaät, weil in i�r iebenbiges �ei" 
{piel 'oie religiöfe :Dul'ofamfeit inneri)alb e i n e r  �artei in 
oorbiiblid)et Weife praftifdJ 'ourcfJgefüfJrt wor'oen war. 
9ie l i giöfe IDl e i n u n gsoetfcf) i e b e n[J ei t e n ,  p[Ji lo" 
f o p � i f  d) e 2n e t t lt r ei t e m u i3 t e n b e i u n s a u ß e r" 

[J a l b  b e r  � a r t ei o r g a njf a t i o n b u tdJg efü[J r t  
w e r 'o e n. 6 o b a I b 'o i e I e 3 u I a m m e n t r a t , I o b a I 'o 
b i e 6 �. i [J r � r a u n [J e m b a 11 3 o 9 , 9 a b e s f ei n e 
R a t [J 0 Ii f e n u n b � r 0 t e ft a 11 t e n m e [J r I r 0 n b e t n 
n u r n o d) u m b e n � e jt a n b u n b b i e (f f) r e i f) r e s 
m o l f  e s  f ä m p f e n 'o e :l) e u tj dJ e . .Rein IDlitarbeiter wirb 
in ber 916!)\]I�. gefragt, ob er .RatiJolif ober <foangeli" 
fcf)er i[t, ob er i:>er !)eutjd)".RirdJe ange[Jört ober 9ie"' 
formierter ift. IDlaägebenb ilt allein bie i!eijtung im !)ienfte 
ber beutidJen 5tei{)eit. !:>ie tiefen Wunben bes !:>reiäi9" 
iä{)rigen Rrieges fdJlofien fiel) enblicf) einmal in ber natio" 
nalfo3iaiijtild)en �ewegung, ebenfo wie bie Wunben bes 
mauifti[d)en unb bürgerlid)en SUaifenfampfes 3u ocrnarben 
begannen. !)a er{)ob jicf) ber fon3entrijcf)e ftampf all jener 
politifcf)en <tmporfömmlinge, bie aus biefen �unben am 
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molfsfört>er fiel) bas 5Blut für iiJr 6d)maroBetbafein 
faugten. !)ie 9Rauijten fdJtieen n.RatJitaliftenfned)te", bie 
!Bürgerfüf)rer 3eterten "91ationalboljcfJeroifen", bas .3en .. 
trum rief "�einbe jeher 9{efigion". 

91ie ijt mit bem religiöjen ffiefüf)l berart flrul)eTios um.-: 
gegangen roorben, wie jeitens bes .3entrums unb ber biejes 
Sentrum Ieitenben lJOlitifdJen �rälaten. Unb e i n  �unft 
mar es namentlid), auf ben bie eifrigen !lialeftifer immer 
mieber {Jin3idten. !ler 91ationaljo3iafismus oe{Jauptet, wie 
oben angefül)rt, feine geroö{JnlidJe politijd}e �artei 3u fein, 
(onbem aucf) eine Weltanjcf)auung. Um ben Stamt>f gegen 
ben 'oeutfdJen 91ationafismus 3u feftigen, roeijt bas 3en$ 
trum auf bieje Weltan[cfJauung f)in unb erflärt fie als 
"I)eibnifd)c, antifatfJolifdJe �aifenoergößung" . .Dier3u läät 
fid) jagen, 'oab bie 9{aifenfunbe bie Q3erjd}iebenf)eit unb 
merfa)iebenwertigfeit ber 91afien fejtjteflte, wie man etwa 
eine <!:ntbedung auf :pfJl)iifalifcfJem unb d)emijd)em (f)eoiete 
madJt. <!:ine herartige rentbedung läßt fid} burd) feinetlei 
Dogmen unb !Bannroorte befämpfen, unb bie .Ritd)e f}at 
ficf) fdJon mef)rfad} biefen �atfadJen beugen müffen. 2Ils 
Slovernifus einjt mit feiner f)elio3entri[cf)en i!ef)re f)eroor" 
trat, als aus ber flad)en <l;rbe mit bem f)immel oben un'o 
ber ßölle unten plößlid) eine frei im 9\aume fd)webenbe 
Slugel wurbe, ba bäumte fid) eine gan3e Welt uon nog .. 
men gegen biefe .ße{Jre auf. �is 0um �af)re 1827 (!) 
ftanben aUe Werfe, bie biefes 6onnenfl)ftem le�rten, auf 
bem �nbe:r. nie <!;ntbedung bes Stovernifus bebingte 
natilrlid) ein gan3 anberes WeltbUb als bas oiblijdje, 
ein anberes 2IniaJauen ber Welt, aoer biefe rentbedung 
�at 'oer e c(l t e n meiigion, bie aus ber 6 e e I e bes 9Ren .. 
{djen ftammt, feiner!ei �oorucfJ getan. 9\unb 300 �a�re 
�nben bie römifdje unb bie proteftantijd)e SUrc(le (i!utf)er 
�ntte Ropernifus als 6d)winbler unb 5Betrüger be3eidjnet) 
gebraud)t, um bas neue WeltbUb [icf;J eitqufügen, fie f}aoen 
{id) il)m aber tro� allem beugen mü[[en. <fin anberes 5Bei .. 
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fpiel gibt bie �ef)anblung ber 9Jlutterjpracf)e. 9Jlan forberte 
nur ben ffiebraud) bes f)eibnifd)en (f) i e r  ijt biefer Wusbrud 
burcf)aus am �Iat) i!atein, 9Jleifter Cfdef)art rourbe f)eftig 
angefeinbet, als er bie beutjd)e 6prad)e beoor3ugte, bem 
"�ener11 i!utf)er aber oerbanft bas gejamte beutfd)e mon 
feine bie 91ation einigenbe {Jod)beutfd)e 6prad)e. .3n hen 
6anungen hes .:Jefuitenorbens jtanb, her <f>ebraud) her 
ID'lutterfprad)e in aUen bie 6d)ule betreffenben :Dingen fei 
niemals gejtattet. 1830 faf) fiel) ber .Orben ge3roungen, 
wenigftens bie ID'lutterfpracf)e für �oefie frei3ugeben; bas 
oll einer 3eit, ba ffioetf)e am Cfnbe feines i!ebensroerfes 
ftanb! Unh ber fef)r betonnte 3efuit �ater ::Duf)r betonnte: 
":nies blieb fortan ffirunbfan: Cfinübung ber 9Jlutter� 
fprad)e ijt empfef)lcnswert; aber ein eigenes GcfJulfad) foU 
nid)t baraus gemad)t werben.11 ::Dicje IDerfolgung bes 
Slöftlid}en, was ein IDoU fein eigen nennt, i[t überrounhen 
worben; f)eute tritt bie römifdJe �ird)e bei mla�rung ber 
�elange if)rer ffiläubigen oft jelbft für bie IDlutterjprad)e 
ein. 

<»an3 df}nlid) ift es nun mit ber 91afrenfunbe in be3ug 
auf 9teligion. Cfin Urteil eines �i!dJofs ober �arbinals 
ober aud} bes �apftes über 91ajje ijt in biefem (jaU burd)� 
aus eine private 9Jleinung über ein biofogijd)es b3ro. f)ier., 
auf begrünbetes politifd)es �roblem, bas auberf)alb her 
rein religiöfen �utorität fief)t, bie if)m ber gläubige .5\a" 
tf)olif 3uge[tef)t. Cfin bogmatijd)es �annroort fann eine 
naturroif[enfd)aftlid)e Cfntbedung nid)i mel)t rüdgängig 
mad)en . 

.3m Mittelalter rourben bie öorfdjet als 3auberer ver" 
brannt, f)eute baut ber matifan fiel) felbft eine 91unbfunf:: 
jtation, bie ein �roquemaba fid)cr als böfeites l:eufe(s.. 
wed oerflud)t f)ätte. :narum ift ber .5\ampf gegen bie 
9tafienfunhe nid)t religiöfcr inatur, jonbern ein .5\ampf 
politijdjer 3nterefjenten, bie if)re Wäl)ler bisf)er auf an· 
berer <Drunblage um fiel) gefd)art gatten. <fin SHnatl)ema 
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gegen bas miutsberou(}ffein wirb bes�afb aud) aus bem 
gieid)en <firunbe überwunben werben, aus bem �eraus 
man ftopernifus anetfennen mußte, wobei es eine wert .. 
gefd)id)tlicf)e ,3tonie barjtent, baä einer ber feinfü�Iigjten 
<frforfcf)er ber mererbungsgejetJe ber f a t � o I i [  d) e � a t e r  
<» r e g o r 9Jl e n b e l  gewefen ift . .. 

2lus biefen :Darlegungen ergibt fiel), baß Wertanfd)auung 
unb 9leligion nidJt bas gleid)e finb. W e l t  a n  f d) a u u n g 
fa n n  b e fid)e n a u(3erl)a l b  b e r  9l e l i g i o n  (atomi" 
ftifcf)e m3e!terflärung, naturali[tifcf)er Wlonismus), f i e 

la n n a b e r a 11 d) b i e 9� e i  i g i 0 n e i n  r d) I i e B e n. :Die 
nationalfo3ialiftifdje �ewcgung iit eine moUsberoegung 
auf einet neuen unb bodj uralt feftbegrünbeten Welt" 
anfdjauung bes mlutroertes. 6ie roiH bas gefunbe gute 
�fut fd)ü�en. ffileid) ob man bies als 6d)öpfung <fiottes 
ober e�ernes maturgeien be3eid)nen will, in beiben g:äiien 
bient ber mationalfo3ialismus einem aufllauenben �rin" 
3ip, was allein fd)on religiöfe <Vrunbftimmung bebeutet. 
l)ie 3artejten 6eelenfragen über <Vott unb Unfterblid)feit, 
6d)idfal unb <finabe übedäßt bie politifd)e Rampfbewe" 
gung ber ein3cfnen �erfönlidJfeit 3ur <fntjd)eibung. 6ie 
mag fidJ jene l:röfter unb 6eelforger fud)en, beten fie 3um 
2lusbau i�res innerjten Eebens bebatf. 

:Die �dämpfet bes bemuät beutfd)en Wefens in �al)etn, 
in 6d)lefien unb am 9UJein oerjteigen fiel) in i�rem .f>ab 
bei ber Shitif bcs § 24 be.s nationaifo3ialifti[dJen �ro� 
gramms ßU bet 5Seljauptung, es geoe üoer�aupt fein oe� 
[onberes "germanifdJes 6ittl id)feitsgefü�l", bas als Wlaß .. 
{tab bes ,f)anbelns betrad)tet werben fönne. :Das bebeutet 
eine gan3 bewußte mcrieugnung beutfcf)en ftulturberoußt .. 
{eins über�aupt, eine futcf)tbare 9ni[3ad)tung bes Werfes 
ber eigenen morfa�ren. :Denn oljne bie d)arafterlid)en moro: 
ausfe�ungen bes mcrmanentums 3u einem 6taats.. unb 
t»ejellfd)aftsbau wäre 3· �. :Deut[d)Ianb als Eebensgeftalt 
fiberljaupt nidjt entftanben, oljne [eine Rrafi unb feinen 
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ffieftaltungswillen wäre ber �oben felbft nid)t erobert 
tuorben, auf bem �eute �auptfäd)lid) jene fiten, bie mu�" 
nießer biefes folonifierenben morftoßes gewe[en finb, aber 
ben � e g rün b e r  n bes Wo�lftanbes, ber (Jrei�eit unb 
bes 6taatswe[ens innerlid) oollfommen entftembet finb. 
Unb wenn ber ftaatsbauenbe G:f)arafter fdJon ein �eil 
germani[dJer Gittlid)feit gewefen ift, fo �at fid) biefe im 
fonjtigen i!eben unb in ber Runrt berartig gewaltig offen" 
bad, baß fd)on eine Unoerfroren�eit fonbergleid)en ba3u 
geMrt, ben f>ottentotten ober :Suben germani[d)em m\efen 
gleid)3u[e�en. 2Hs 3· �. ber IDanbale Gtilicf)o �Hegent moms 
rourbe, beftanb eine feiner erften �aten im $erbot ber 
ffilabiatorenfämpfe, jenes furdJtbarften 6I)mbols einer oer"' 
fommenben beftialiiierten Wett, bie jene graufamen Gpiele 
oon ben oorberafiatifd)en <ftrusfern übernommen �atte. 
Xlas gleid}e tat fpäter ber große .O[tgote �{Jeoborid), ber 
bas <Vlabiatorenmaffafer burd) muterturniere erfe�te. Unb 
o�ne in eine ein[eitige IDer�immelung bes G>ermanen" 
tums 3u oerfailen, wirb man bod) wo{JI jagen bürfen, baß 
3· �. bas G>ubrunlieb, ber .Dod)ge[ang auf eine [tol3e (Jrau, 
fd)önfter feelifdJer 6efJnfudJt entfpridJt, ef:Jen[o wie bie eble 
groß�er3ige <De[talt Giegfriebs; unb felbft in �agen blinft 
auf tiefem <Drunbe etwas Unbebingtes oerföf)nenb auf: 
bie �reue 3u feinem Rönig. 

ffiermani[d)e Gittlid)feit, bas war jene tiefe Wa{Jrl)aftig .. 
feit oor fid) felbft, bie [id) 9\ed)enjd)aft geben moilte oon 
i�rem ,3d), ber matur, bem .Rosmos. �us biejcr 6elJnfud)t 
finb bie lmi)jtifer unb bie großen <frforfdJet ber matur 
geboren roorben bis 3ur er�abenen �flid)tle�re :Smmanuel 
.Rants. Unh in ber beutfd)en lmu[if ift biefelbe weltüber"' 
minbenb i!eben geworben, fo baß b a 5 i! e u g n e n b i er e 5 

g e r m a n i fdj.::b e u tf d) e n  W e r t e s  e i n e n  mn g r i f f  
m i t  b em .3iel b e r  ID e r n id) t u n g  b e r  o o n  j e  
w e 1t e n g e ft a It e n b e n b e u tf d) e n 6 e e I e b e b e u t e t. 
'l)ab eine herartige i!eugnung offen ausgefprodjen werben 
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fonnte, aeigt ben tiefen {Yaii, bcn !)eutfd)lanb als IDoif 
�eute erlitten �at, aeigt aber audj bie motroenbigfeit eines 
aUgemeinen molfswiber[tanbes, o�ne Unter[d)ieb bes reli .. 
giö[en 23efenntniifes, gegen ein Wirten, an beifen <fnbe 
bas 9iafiencfJaos, ber [eelijd)e, bann audj volitijdje U n t e t" 

g a n g  ber beutjd)en 9?ation [te�t. 
ID3enn nun l)eute oom .3entrum brei[t erffärl wirb, ber 

rrlationalj 03ialismus organijiere einen neuen "ftultur" 
fampf", b. l). er bereite eine ftaatlid)e IDerfolgung ber 
fat�olijd)en ftirdje oor, fo ijt bas eine ße�Iüge übel[ter 
<Sorte. Wie immer ber ein3elne ffiationnl)o3ialift über bas 
eine ober anbete religiöje !)ogma aud) benfen mag, fo 
l)at er oon je jeben mad)tpolitifd)en <fingriff gegen ein 
23efenntnis abgeleljnt unb wirb bas aud) in .3ufunft fo 
ljalten. <fr ljat bas burd) bie � a t bewiefen. !)as .3entrum 
{Jnt bas <!>egenteil getan: es [Jat mit ben ßippen fat�� 
Iifd)e !)ogmen oerteibigt, �at aber burdj bie 23ünbniHe 
mit bem mlarrismus bie[em bie ID?öglid)feit einer �em:: 
mungslo[en atljeifti[d)en �ropaganba ermöglid)t unb baa 
burd) bem G3ejamtbolfd)ewismus ßiifsbien[te geleijtet. !)ie 
morausje�ung einer refigiöfen <frneuerung i[t fomit bie 
mernid)tung bes IDlarxismus unb bie 91ieberringung bes 
3entrums, jolange es in ber �raris ben <!>efamtmarriSa 
mus grol33üdjtet. 

�roteftanti[djerjeits �aben ä�niidj eingeftente politifd)e 
.Ronjunfturritter bie antimani[tifdJe 23ewegung road)[en 
feljen. <Sie ljaben nun eine äljnlicf)e Ronfeifionspartei wie 
bas 3entrum gegrünbet: ben <I: fJ t i [t I i cfJ e n ID o I f s" 
b i e n ft. <fs fann fein 3mdfei barüber befteljen, baß ber 
mational[o3ialismus 3ll biefer "eoangelifdjen" <!>rünbung 
genau bie gleicf)e <Steifung einnimmt, wie 3u bem "fntljo(i., 
fd)en" 3entrum. ffirößere <ftiolge bes "5l3olfsbienftes" 
würben ben groben 23efreiungsfampf ber l)eutfc!Jen au 
einem fonfeffionellen ffieaänf ljerabwürbigen, jebenfalls 
Wieher ben .Rampf auf eine (};[Jene 3Wingen, bie auf3er�alb 
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ber großen politifd)en ß=rontalfoJlad)t a l l er ftel)en mufJ. 
:Das erfte übrigens, was bie 9leid)stagsfraftion biefer 
"<foangelifaJen11 tat, war il)re 6timmabgabe gegen ben 
Ranbibaten ber nationalen Dppofition auf ben �often bes 
9leid)stagspräfibenten. 6ie 309 es oor, mit bem 3entrum 
gerneinfam il)re 6timme bem morfämpfer für Rrieg� 
bienftoerweigerung, bem linfen 6o3ialbemofraten �aul 
.2oebe 311 geben. 2lucf) f)ier alfo ein glatter 5Berrat fowol)l 
am nationalen wie am djriftlidjen ffiebanfen. 

mngefidjts biefer oerräterijd)en, oon rnauiftifd)em :Den" 
fen beeinflu{Jten �altung ber poiitifdjen mettretet beiber 
RonfeHionen ift es fein Wunber, wenn bie SUrd)enau� 
trittsbewegung WädJft, bie 6eften ber 2lboentiften, <frnften 
iBibelforfd)er ufw., ungel)euer anfd)wellen, ja bie fommuni� 
ftifd)e ,3nternationale ber ffiottlofen fid) 3111: organifierten 
3er!törung a I I e r  rcligiöfen Werte anfd)idt unb unge=: 
l)eure WUttel 'oafür in �eroegung jet.Jt. m:ud) gegen 'oieje 
oolfs0erftörenben Rräfte ift bie 916:021�. vorgegangen 
(aud) in IDlünd)en rourben bie Runbgebungen ber "!Bibel" 
forfdjer" erft nadj beutlid)en Worten unfererfeits burdj 
bie 9iegierung ber iBal)erijd)en molfspartei oerboten), 
aber bie �at[ad)e bes Umfid)greifens aU biejer 6trömun� 
gen 3eigt bie 6djwäd)e ber inneren Werbetraft 'oer augen" 
blidlid)en mertretungen forool)I ber fatl)ofijdjen wie ber 
prote[tantifd)en Rird)e. 

!He tieferen weltanfdjaulidjen Urfad)en 311 werten, bie 
�ier möglid)erroeije oodiegen, Hegt au{Jerl)alb bes Rom" 
peten3gebietes ber 9161:>21�., aber auf e i n e  <frfd)ei" 
nung l)in3uroeifen glaubt fie bas unbeDingte 9led)t unb 
bie gebieterifdJe �flicf)t 311 �aben: a u f  b a s 5!3 o r b r ä n g e n  
b e r  G> e i [t I i d) e n i m  p o I i t i  f d) e n � a t t e i f a m p f. 
6d)on !Bismard �atte es an Gtoeder getabelt, ba{J er als 
aftioer �rebiger 3ugleid) politi[cf)er ß=ü�ret fein rooUte, 
aus bem fid)eren ,3n[tinft f)eraus, bui3 gan3 unroiiUütlidj 
eine aUgemeine 91ationalpolitif rein fonfefiionellen 9iüd" 



Sentrum unb djri[Uidjet !Boifsbicnrt 63 
---··-·-·-·-····-·-·---- ---

ficfjten untermorfen mürbe, 3ubcm bie �jt)cf)e bes 6e.el" 
forgers unb bes politifd)en Stampffü�rers nid)t retf)t orga .. 
nifdJ 3Ufammert5Ufügen fei. f)eute fte�en mir nun in :Deutfd)� 
Ianb erneut oor ber �atjadje, bab mieber eine �artei, 
bas ffiejamt3entrum, unter rein fferifafer tJÜf_,nmg fteljt. 
�arteioorfi�enbcr bes .3entrums unb 3ubem fein �uf3en .. 
politifer iit (mit bem �rälaten Ufi�fa) ber päpftlid)e 
.f>ausprä!at :Dr. Raas. :Der eigentlidje <E:ljef ber �al)eri" 
fcfjen molfsf)artei ift ber �üf)rer ber .ßanbtagsfraftion in 
�al)ern, :Domprol1ft Wof)Imut�, tJÜfJrer ber 9leidjstags.o 
fraftion biefer �artei unb eflenfaHs iljr a u {3 e n politifdjer 
IDJortfü�rer ber �rä[af .ßeidjt ufm. 6o roirfen in oorberfter 
Ram.pflinie ber �olitif für bas 3enfrum fatljofifd)e �ti� 
jter (oaterlänbifdjen <!ieijtiid)en mie bem m:ot 6cf)ad)lciter 
bem Dr. thcol. f)aeujer ufm. oerflietet man einfad) bas 
ffieben) un'o menn gegen bie oolfsoerberflHd)e 3entrums.o 
politif aud) in ber tJOtm ber moleljnung ber �ü�ret ge.= 
fämpft roirb, fo nennt man bas - �riejteroefaJimvfung. 

:Dies fid)t bas 513olf an alien .Orten unb f)ier liegt mit 
ein ffirunb, marum bie antirefigiöfc Rritif auf fntd)tf>aren 
�oben fällt. 9Hd)t batin beftef)t bie �ufgabe her Derren 
3entrurnsgeiftlidjen, in molfsoerfammlungen faff)ofiid)e. 
i!ippenbefenntniHe ao3ulegen, um gfeid) barauf bie pofi., 
tifd)en �frünben mit ben atf)eijtifd)en maniftijd)en RoaH" 
tionsgenofren 3U teilen, fonbern bie politifd)e mrena 3U 
oerlafien unb mieber bas au werben, woau jie geroeiljt 
roorben waren: 6 e e I i o r g e r. �röjter ber mlenfd)enjeeie 
bra.ucf)t bie mation ljeute mef)r als je, aber ljier muß oe:: 
merft merben, baß ber f)aberfülite Sentrumsgeilt feloit in 
jene Rrei[e gebrungen ijt, bie nacf) außen nicf)t politifd) 
�etoortreten. (fs fonnie 3· m. oorfommen, baß ein bal)etic 
jif)er �farrer offen oon ber Ran3el f)erao lllbolf ßitler 
Detleumbet, biefer {Jabe eine f}oftie ausgcjpien. 5ßerflagt, 
bet merleumbung überfüf)tt, wurbe ber �farrer aber 
f r e i  g e f V t o d) e n. ,3m iBeid)tjtulJl wirb ben �eid)tfinbem 
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unter �nbro�ung uon fdjweren Strafen unb �öllenqualen 
ber �efud) nationalfo3ialijtifdjer merfammlungen, bas i!e.s 
Jen bes "5Bölfijdjen �eobad)ters" oerboten, ben (Yrauen 
wirb gejagt, fie mübten il)ren rolännern bie e�elid)en 
�flid)ten oerweigern, falls bieje nidjt bas 3entrum wäl)I .. 
ten ufro. !las alles - in 5Berbinbung mit einer furdjtc: 
baren 6d)ifane gegen <Deiftlid)e, bie nid)t für bas 3entrum 
agitieren - empört bas gejunbempfinbenbe molf, bas 
immer mel)r ben Seelforger entfdjwinben unb ben eng .. 
ftirnigen 3entrumsparteiler auftreten fiel)t. 

(fine <Defunbung im religiöfen Beben wirb nid)t frül)er 
eintreten, als bis jid) ber �rieftet wieher auf fein eigento 
Iid)eS �mt oejonncn l)aben wirb Ullb jid) bet 5Berorbnung 
feines SUrdjenoberl)auptes fügt. !las gleidJe gilt natüdidj 
aud) für bie (f o a n  g e I i f d) en. :Die fdjönjte �ulturblüte 
bes �roteftantismus war 0roeifeUos bas eoangelijd)e �farr" 
l)aus in ftleinjtabt unb :Dorf. �ud) �ier l)at bie !lßc!tftabt 
neroenerregenb l)ineingegriffen 1mb el)rgei3ige !lßünjdje 
gewedt, bie fonjt bie Shäfte nadj rein feelforgijd)er 9lid)� 
tung l)in gelenft f)atten. �ucf) l)ier jonte ber <Deiftlid)e, 
folange er als jold)cr roirft, oon ber \.Parlamentstribüne 
unb aus ber politifd)en 5Boifsoerfammlung oerjd)winben. 

Weber ben eoangelifdJen nod) ben fatl)olifd)en G>eiftlid)en 
wollen wir l)iermit in feiner i!ebensfraft einengen; aber er 
foll oon ber Sl a n  3 e I unb in bcr (Yorm, wie es fein für 
a I I e beftimmtes �mt erforbert, bas �llgemeinnationale, 
bas �IIgemeinfo3iale, bas �llgemeinfultureUe bel)anbein. 
f)ier liegen bie groben Wirfungsmöglicf)feiten, l)ier allein 
aud) nur bie �cbel, um bas religiöfe i!eben I}U ocrtiefen 
unb I}U erneuern. (fs ift ebenfo unnatürlid), wenn ber 
�farrer �arlamentaricr wirb, als roenn ein Staatsmann 
fid) in ben �eid)tftu�l je�en wollte. ,3n ber organifd) b� 
grünbeten 6d)eibung biejer I!Irbeitsgebiete liegt bie erfte 
morausfeßung eines neucn feclifd) gefunDen 3ellenaufbaues 
!>eutjd)lanbs. 



11@5cgenannte Q3alten11• 
!>urct; einen groben IHngriff im !Reict;stag �atle IHifteb 
91o[enberg ben [on[t "flefnernen" ßetrn \Brüning aus 
her (Ja!fung gebtacf)!. \Srii ning ließ ficf) 't1a3u �inreiiJen, 
oon "jogenanntcn \Ballen" au fprect;en unb jagte mod· 
IId), er menbe jict; bagegen, baß ein ID?onn i�m ben 
morwuri einer unbeu!fdjen 'l!olitif mad)e, ber "in bem 
IHugenblid, als ict; bis 311m le�ten 1Htem3uge im .Rriege 
gcfämpft {Jofte, noct; nict;t entbedt �ot te, melct;es 
moterlanb er übcrl)Ollpl {Jatte". IHm jolgenben !lage, 
ben 26. (Jebruar 1932, �efam er oon IH!freb 9?ojenbetg 
im !Reict;stog bie nuct;Jte(Jenbc lllntmotl. 

l)er ßerr meidjsfan3Ier �at es geftern oermieben, auf 
bie fontreten ijejt[teiiungen her ftnißerfolge feiner :tätig.
feit ein3ugel)en. 91idjts f;Jat er auf hen 91ad)roeis geant" 
roortet, baß hie bwtjcf)e lllußenpolitif im ooerfd)le[ijd)en 
5\onflift, in ber ijrage ber 3olluttion unh auf ber lllo" 
rüjtungsfonferen3 Di>Ilig Derjagt f;Jat. !ler �eid)sfan3Ier 
l)at es besl)alo für 0roedmäbig gel)alten, fid) aus biejer 
oö!Iig l)ilflofen Eage burcf} perfönlid)e lllngriffe 3u retten, 
inhem er ol)ne 9Wge bes l.prä[ibcnten biejes ßaufes bie 
nationai!o3ialijti [d}cn 'tJüf)rer her mcrbreitung bewußter 
Eügen be3icf)tigte. :Darüber l)inaus oerjud)te er burd} einen 
m:usfaii gegen einen bcutfd}en moffsftamm, bie !Balten, 
bie 3entrumspolitif 0u oerteibigen, inbem er oon "foge.. 
nannten !Balten" [pracf}. !lr. �tü n i n g  e r flärte b a n n  
mi t b e m  Si nnHi s a uf mid), e r  weife je'oe n llln" 
g r i ff a uf b a s  3 e n t r u m  3u rüd feit e n s  e i n e r  
l.pe rf ön l icf)fe i t ,  b i e  nod) a m  9.91o o emoer 1918 
n i a} t g e ro u i3 t f) a o e , ro o i f) r m a t c r l a n n ro a r. 
10 ftni l l i o n e n  m:usl a n b sheu t[d"Je w e r b e n  �eute 
DOll b i e f et Q3e r f po t t u n g  i�reS iragi f d) e n  
Sd)idf als  e rfa l) r e n  u n hwer b en g ewärtig fe i n  

5 lBlut unb <l:l)tt 
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m ü fi e 11, h aB h e r  a u g e 11 b I i d I i  d) e � e i  d) s f a n  3 I e t 

h e m 11 ä d) ft a 11 I ä ß r i d) e i n  e r  st r i t i f v o n  "f o g e" 
11 a n  n t e n 6 u b e t e n  b e u t f  d) e n" u n b "f o g e n a n  n "  
t e  n IDl e m e I b e u t f  d) e n" i p r e cf) e n w i r b. 

,3d) erinnere baran, baß ber augenblidiid)e 9leid)s" 
l)täfibent meines Wifiens in ein·er 6tabt geboren ijt, bie 
�eute 3u �olen gef)ört. :Die Wuslanbsbeutfd)en werben 
fid) baoei baran erinnern, baß [ie i�re .Bage eoenfo ber 
l)eutige11, wie ber alten 3entrumspolitif mit3uverba11fen 
l)aoen. 

:Das 58altenlanb ijt einft mit als O:oige ber streu30Ugs-. 
:poiitif bes f,eifigen 9lömifd)en 9teicf)CS l)euffd)er 9lation 
bem beutfd)en molfe verloren gegangen. :Der 3ufammen" 
brud) :Deutfd)Ianbs war aud) ber 3ufammenbrud) ber 
58alten, unb biefe, bie ,3a�r�unberte i�t molfstum ver" 
teibigt �aben, waren in her tragifd)en Situation, im 
ftriege oft wegen eines beutfd)en Wortes nad) 6ibirie11 
verfd)idt 3u werben. ,3n unferen ftorps�äu[ern �aoen 
mir wä�tenh bes fttieges beutfd)e molfslieber ge[ungen. 

,3d} � a o e  m i t  b a s  � e d) t ,  � i e r  0u fpr ed)e n ,  i n  
e i n e m  12jäl)r i g e n  stampf i n  b e r  n a t i o n a l:: 
r 0 3 i a {i ft i f  d) e n 58 e ro e g u n g e t ft r i t t  e 11. 

,3d) �abe als IDlitglicb unb mertreter ber �eid)sleitung 
ber 9lationalfo3ialiften �ier i�re Wußenpolitif 3U vertreten. 
:Das ift mel)r .Begitimation als hie mertretung einer mit 
bem f>etrn �eid}sfan3Ier verbünbeten �artei befi1jt, beren 
�ü�rer etfläd, fein 5ßaiedanb c)U fennen, bas l)eutfd)" 
Ianb �eißt. 

Was bie 58eredjtigung meiner Shitif am 3entrum 
anlangt, bie ben f>errn 9teicf)Sfarqler fo außer aUe �af� 
fung gebrad)t �at, fo möd)te id} �ier nur ein Wort feines 
58lattes, bes "58abifd)en 58eobad)ters" in mr. 162 bes 
,3a�rganges 1929, anfü�ren, ber etwas ausplauberte, 
was er von feinen .Oberen in 58erlin ober in einer anbeten 
6tabt gei)ött l)at. :Diefes 58latt fd}rieb: ":Der !)oung" 
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�Ian ift fein !liftat, fonbern ein übereinfommen. Was 
wir frü�er i)e�r unb O:lottc gaben, befommen nun (Yranf" 
reid) unb bie anbeten. Will man ben Weg ber mer.: 
ftänbigung fonfequent verfolgen, bann muß bem Weft"' 
ßocarno ein .Oit�Eocarno folgen, bas �eißt, bie polniidJe 
.!IDe!tgren3e muf3 garantiert werben. !lie i)egemonie O:ranf,. 
reicf)s in (furopa mub für !leutfd)lanb eine gegebene 
<Dröße fein.,. 

1) a s ift b a s UJ Cl � r e ID3 e r e n b e s 3 e n tr u m s , 

unb eT)e b a s  3entrum n idjt üf>erwunben w i tb , 

g i b t e s f ei n e W i e b e r g e b u r t 1) e u tf d) I a n b s. 



�d)luu mit btt rolorbfommune! 
::Diefer llluffa� murbe am 3. lllugu[t 1932 im "möltifdjcn 
!Beolian)fer" oeröffentlid)t anläßlidj ber <i:rmorbung 
non oier 61ll.•fta mcra ben bu nf) \Uiauijtcn. ::Die oiet 
Giefallenen maren: 6turmfü�rer lllxel 6d)afftlb, !Braun• 
fd)meig, 6\ll .• \Uiann %infc, ftönigsberg, 61ll.•gRann 
\l}eter ftölln, .3�e�oe, unb Glll.•\Uiann (rriebrid)6d)roen, 
<Eff en. 

<Deftern muäten mir mie'oer o i e r  6 e ft i a I i f  d) e 9J1 o r b e 
a n  u nfe r e n  .Ram e r a b e n  melben. Dffenbar mieber 
fidjer gemadjt butcf) bie � u f � e b u n 9 bes �usnaf)me� 
aujtanbes in �eriin .. �ranbenburg, bie an Stelle einer 
(f r m e i t er u n g bes <Deflietes erfolgt iit, l)at bas m?orb" 
gefinbel mit feiner "fommuniftifdJen �etätigung" bes �t"' 
tentats auf anjtänbige :neutfd)e oegonnen. :Die 91eroen 
unjerer täglid) überfallenen 6\ll. finb 3um 9leißen ang� 
flJannt. :Der �eid)sfan3Ier T:)at in jeiner Ie�ten 9iebe jelbft 
0u etfennen gegeben, baa il)m bas Wefen bes .3nbioi� 
bual"�ettOtS a{s 6d)redmitte{ unb 5ßoroereitung 3Ur 
ID1affenreoolte oefannt ift. .3e�t aber m u ä einmal 6 d) r u 13 
gemadjt werben! 14 IDH!lionen :Deutfdje forbetn in einer 
nodj nie bagemefenen <finmütigfeit, ba(3 enblicf} Wlaßna�· 
men getroffen werben, um bie 6traf3enmörber, a b e r  
audj b i e  i n t e ire f t u en me r a n twor tfidjen i n  'oer 
.R l.l! :n. 0ur �ed)enjdjaft 0u 3iel)en. �us einem anftän" 
bigen 6taat oon einft brof:)t :Deutjdjlanb in lllnard)ie 
fcf)Iimmfter �rt �inein3ujinfen, bie mülten 9Rorbe m ü Iren 
ja enbiid; 3ur 91otmel)r füf)ren, unb herartige oon uns 
nia)t fontroiHeroare, aber nacf) ben �eftia!itäten ber .Rom" 
mune unb ber <Eifemen O:ront f:Jeroororecf)enbe �owef)r" 
afte fönnen 3U Unaofef)oaren O:olgen füf)ren. 
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itoer aHem oefdJriebenen unb oebrudten �a:pier ftef)t 
bie Ecbcnsfidjerung ber mation. Wie für bie friminellen 
!Berored)et bie �oli3ei, fo muä eben, roenn burdj bemo" 
frati[d) .. mani[tijd)e unb 3entrums .. �errjd)afi bas "poli" 
tifd)e" G>efinbei �u morben beginnt, bie g an 3 e G t a a t s" 
m a d) t 3ur 91ettung eingeleßt werben. QJöifer mit nodj 
ungeorodJenen �oroefJrinftinften f)aoen f)eute oorgebeugt, 
um fidJ gegen bie Q-äulniserreger aur Wef)r 311 feßen. 
,3ugofiawien f)at bie fommunjfti[cfJe �artei oerboten. 
(fbenfo Ungarn. Slüqiid) erft mies man in Ungarn aroei 
�ommuniften if)re oolfsaerftörenbe �rbeit für bie :Dritte 
,3nternationale nadj, ocrurteilte fie 311m Xobe unb f)ängte 
fie. :Darüber entrüftete fid) ber 11IDormärts11 folgenber"' 
maaen: "!lie uciben D:pfer bes 6tanbgerid)ts f)aben -
jelb)t nacf) ber �nffage[d)rift - nid)ts anberes getan, 
als ben Wieheraufbau einer fommunijtifd)en �artei oer" 
fudjt, 91ad)rid)ten aus anberen 2dnbem empfangen unb 
aud) bortf)in gegeben !11 

:Das 3entralorgan her 58raun unb 6eoering [etjte jid) 
alf o für eine 6pionage 3ugunften IDlosfaus ein, roas 
natürlid) bas 11d)ri[tlidJe11 3entrum nidjt f)inbern wirb, 
nadj roic oor für feinen freuen roten Roafitionsparlner 
311 fd)tnärmen, unter beifen UJlit[Jerrfd)aft ber 58oljd)erois"' 
mus "nicf)ts weiter getan f)at", als für ben "�ufbau11 
ber f>crr[dJaft ber fommuniftifd)en ,3nternationaie 311 mir" 
fen, 3um 6cf)aben bes b e u t I d) e n Q3 o 1 f e s ,  inbegriffen 
audj [eine gefamte �rbeiterfd)aft. 

W1an jiel)t alfo, ro e r  bie fommunijtijd)e 58Tutbiftatur 
ru�ig madJ[en läbt. Um jo bringenher roirb bes�a{b unjere 
öorberung nacf) einem 6eioft[d)u� ber 9lation burdj 
2.lusmer3ung her ooffd)eroi[tifa)Cll j8eroredjer, eoenfo tDie 
her ooljcfJeroiftifdjen f,e!33entralen. :Die R�:D. �at bas 
%d)t oerroirft, nad) ben oeftiaiijd)en fortbauernben �"" 
griffen �eute nodj a.Is eine :politifdje �artei au geiten. 
<Denau jo wie 3tJanfali nicf)t 3U ben Weinen gc3ii�ft 
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werben fann. 6 o  wie merfauf oon materieTlern (f;ift oer" 
boten werben mubte, mub audj für immer bas feelifdje 
G>ift aus bem molfsförper aus9efdjieben werben, aus 
a I I e n 6teHen, in bie es einbringen fönnte. 2ludj bann, 
wenn bas 3entrum "9runbf ä1Jlidje oerfaffungsmäßi9e �e.: 
benfen11 äuf}ern follte. 

:Das � roble m ift brin genher als je unb m ufJ 
i n f ü t3 e ft e r 3 ei t 9 e I ö ft w e r b e n. 1> a s f o r b e rt 
ber 9tu f l>e u t[djlanbs, b as f o rbcrn bi e er" 
morbeten .Op fer, b a s  forbern bie 14 ffilil"' 
Iio nen, o on ben e n  fidj jeber an i!eib unb i!e" 
b e n b e b r o � t f ü � I e n m u ß. 9t e ft I o s g e I ö ft f a n n 
b as �roble m aber nid)t b utd) eine f dj e ma• 
t if dj e .3 u fi i 3 ro e rben' r 0 n beI n b i er e m u B e tc: 
g ä n 3 t w e r b e n b u r dj b i e n a ti  o n a lf o 3 i a I i ft ij dj e 
� u f fi ä r u n 9 b er an ft ä n b i 9 e n, a b e r i rr e 9 e I e i" 
t e t e n � I b e it er. (E t ft b i e f e m e I b i TI b U n 9 0 0 R 
m olfseqie�un g unb 6 t anbredj t  wirb !>e ut[dj:: 
Ianb i mm un ge ge n aerf e�enbe s G>i f t  madj e n, 
a I s e r ft e � e b i n g u n g f o ro o {J I b e r i n n e r e n w i e 
b e r a u 6 e n p o I it if dj e n � e r u � i g u n g. 



rolllrf gldd) IDlad - IDlcnfd) gldd) ro?cnfd). 
�lfreb !Rofcnbergs grunbfö.blid)e 6tenungnnl)me au bet 
�ifäre uon �otcmpa im "l!.löllifd)en !Beooad)ter", 
�ugu[t 1932. !Bei bem !Beutl)ener 1.(3roaeb follten 
oefanntlid) bie fünf 9lationalio3iali[ten, bie bas 
l!JIJifsgerid)t an einem flanbesoerräter unb 6d)mer• 
ocrored)er ooll3ogen l}atten, anfänglid) mit bem 
:tobe oeltrajt werben. :Die 6tellungnal)me �lfreb 
!Rofcnbergs 311 bie[em 1.(3roaeb oeranfd)aulid)f gleid)• 
3ei!ig bie mitunter OOifS3Ct[lörenbe �usmirfung eineS 
.,ffied)ts an fid)" unb 3eigt bie <nrunblagen eines wirf• 
Iid} nationalen beutfd)en 9ted)ts. 

,3n 5Beutl)en rourben fünf 91ationalfo3ialiften 3um �obe 
oerurteHt, weil fie, inl)relang verfolgt, terrorifiert, 3Ut 
<l>egenwciJt gegriffen unb einen �ommuni[ten erfdjof[en 
l)atten. 

!He �reffe bes augenolidlidj f)errfd'Jenben 6l)fiems bc.s 
tonte unter einmütiger 5.ßerteibigung bes 5Biuturteils von 
�eutl)en, man fönne weher bem 6taat nodj ber 91egie:: 
rung nod) bem <l>erid)t einen 5l3onourf madjen, nament .. 

lid} f)abe bie(es jein Urteil "unbeeinfluät oon jeher poli" 
tijd)en 6ituation11 fällen müfien. 

:Damit i(t ber abgrunbtiefe Unterfdjieb geoffenbart, 
ber u n r e r  :Denfen, u ni e r  9\ed)tsgefüf)l oon bem bes 
2iberalismus unb ber 91eaftion für immer fd}eibet. tjür 
bas f)eute l)errjdjenbe, alle gejunben 6elbfterl)altungs
inftinfte bes 5.ßolfes überfru(tenbe "9ledjt11 ift be3eidjnenb, 
baß 9Jlenfdj gleidj ID1en(dj fein [oll. �nbere 5l3öffer, bie 
amat mit äf)nlidjen ooltsfeinblidjen <Defenen bela[tet rinb, 
�aben fidj bodj genügenb 6pielraum für felb[tver[tiinb� 

lid)en 6elbft[dju1} gelajjen. m:merifas merfajjung 3· �. 

fennt nur amerifanifd)e 6taatsbürger ol)ne jeben Unter:: 
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fdjieb 'oer 91afje un'o �erfunft. �ocr awifdJen Weiß un'o 
Gcl)wara ftefJen bodj Ultüberbrüclbare gefeiiidJaftlicfJe 
6d)ranfen. <.tin Gdjmaraer barf nidjt gemeinfam mit 
einem Weißen fa�ren, gefd)rocige 'oenn {icf) oermifd)en. 
mergeroaltigt ein 91eger eine Weibe, fo wirb er oom 
molf gell)ndjt. !>as ift nidJf "jcf)ön"' aber bie ein�ig mög· 
lid)e ftorteftur eines naturfeinblid)cn ffiejcBes aus einer 
.Seit, als 'oie freimaurerifd)·l)umanitäre 6elbjtoergiftung 
begann. !>ie einaige .ßöjung bes ftonfliftes fann nur 
'oarin liegen, ba(3 bei 91aHenfdJanbe bie betreficnbe %neri" 
fanerin aus bem Gtaatsoerbanbe ausgefto[3en, ein fdJmar• 
3er mergcroaltiger aber von 91cd)ts wegen ljingedd)tet 
wirb. 

2!Is ber Weitfricg ausbrad), fiel ber fran3öfifdje \.13a• 
3ifift ,0aures burd) ein �ttentat. !>er 9.Rörber rour'oe 
jpäter oom <fieridJt frcigcjprodJen. Unfercn .,objeUioen" 
,3uriiten jtan'oen bie i>aare au Q3erge ob 'oiejes .,6tan• 
bals". öranfreid) aber f)at in re i n  c m .ßeuensintereife 
gcf)an'oelt. !>er 9Jlann jebod), ber einen �nfd)lag auf 
G: I e m e n c e a u verübte, mur'oe fur3crf)ano f)ingcridJtet. !>as 
war feibftuerftänb!id). 

<t1ttgegen allen jübifd)=Iibcraliftifdjen ffiefe!)en, baß 
IDlenjcf) gleid) W1cnfd) fei, �aben einige mationen if)ren 
,0nitinft aljo 'oodJ nod) er{Jaltcn; aud) als SXurt G;isncr 
erfd)ofien wurbe, ermad)te ein ä{Jnfid)er ,3njtinft unb 
oeriJinberte 'oie mer{Jängung einer �obesftrafe. Später 
jebod) �e�te eine "beutjd)e ,0u)ti3" {)inter einem 6ct)Iageter 
Gtedbriefe f)er, unb bic a!UJebräijdJe ,0ournaille oejd)impfie 
'oie 9letter Gd)lejiens als "(Ycmemörbct11• 

!>ie gleicf)e ",3ujti311 erflärte roäf)renb ber ma�njinnigen 
,3nflation, W1ad fei gfeid) 9J(arf, unb bicjer .3rrtum bes 
"objeftioen :Denfcns11 tojtetc �aujenbe oon W1cnjd)en� 
leben, bet 91ation aber ilyr gejamtcs gcjpattes IDoffs· 
vermögen. 
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9lun finb bie "Dbjeftioen" auf meut�en tJeronbers 
ltola unb :pra�Ien mit i�rer "unb-efted)IidJen11 :Suftia, bie 
feine politildJc i!age berüdfid)tige. ID3 i r a b e r e r f 1 ö" 
l' e ß 1 b Q (3 b l er e m e [ Ü d f i  d) t i g ll 11 g b a S ID3 e i e 11 fo: 
I i cf) e ij e i a I I e n � r 0 3 e I I e n 3 u r e i n {J a t. 9)� e n l d) 
i ft n i cfJ t g I e i  d) 9Jl e n I d), X a t n i cfJ t g I e i  d) X a t. 

<fin W1ann, ber frü�cr poinijd)cr .3nfurgent gewefen 
ift, nacfJ{Jet als �ommunift gegen unfere �ameraben 
3u übetfciiien ge�e!}t �at, wirb, als bie IDlorbe oon 
Dl)Iau - Die "�rönung11 Iangja�riger G>ewalttaten -
eine furd)tbare �mpörung auslöjen, erjd)lagen, nad)bem 
er geraDe wieher 0um Xerror aufgelJe!Jt f)atte. Wlan 
fönnie oielleid)t jagen, bas 9lofwe{)rted)t jei 3U Weit ge.< 
trieben worben - aber X o b e s  u r t e i  I e ,  f ü n f X o � 
b e s  u r  t c i I e, au uetf)ängen, nad)bem über 300 Wlorbe an 
U n f e t e n ftametaben 10 ,3a�re l)inbutd) in 90 �t03ent 
ber öälle überf)aupt ungejül)nt geblieben waren, b a s 
war 3uoief, bas 3eigte bie ,3ujti3 iloliert oom gefamten 
beutfd)en 5ßo[f. 9lur jenes feige mürgertum, bas fid) oom 
Wlarxismus wiberfprud)slos ben �üden blutig fd)Iagen 
lieb, unb felbjtoerjtänblid) bie miiitter bes mnjubentums 
frol)lodten. !)enn nun wurben 6m.�Wlänner .f)itlers nid)t 
nur mit ftommuniften gleid)", fonbern jogar nod) 
u n t e r  bas Untermenjdjentum geftellt. 

öünf !)eutfdJe, barunter alte (jrontfämpfer, joiien er"' 
fcf)oifen werben, weil ein ftommunift unb el)emaiiger .pol"' 
nildJer .3nlurgent erfd)lagen werben war! 

<fine herartige ",3ufti3" wenbei fid) gegen ben elemen" 
tarften 6elbjterl)altungsinftinft einet mation. .f>ier, an 
biejem e i n e n meilpiel überfd)Iägt jidJ bas !)enfen ber 
lebten 150 ,3a{Jre unb 3eigt ben gan3en irrfinnigen Unter� 
bau feines !)afeins. %t biejern {Janbgreiflid)en, furd)t� 
baten (jall aber erleben �eute 80 ID?illionen !)eutfd)e, 
mie jelJt eine ID3 e I t a n  f d) a u u n g, ja oft nur eine fleine 
merjd)iebung bes p�ilo[op�ijd)en !)en(ens bie 2 e b e n  s .. 
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p r cu i s für  ,3aljr3e�nte, ,3aljr�unberte 3u beeinfl uffen 
uermag. :0 es  l) a 1 b fett ber 9?ation al [o3ialismus aud) 
welt anfd)aulid) ein. (Yür iljn ift nid)t Seele gleid) Seele, 
ID1enfd) gleid) IDlenfd), fonbem fein 3iel ift ber jtatfe 
b e u t r d) e IDlen fd), fein �efenntnis ift ber 6 d) u b biefes 
XJeut f d)en unb alles, 9ied)ts� unb G>efeil f d)aftsleben, �olitif 
unb Wirtfd)aft, ljaben fid) n ad) bie[er 3medrid)tung ein" 
3u[tellen. 

:Das ijt eine neue i?el)re, bie ein unoerjtänbiges ffie
fd)led)t ljeute nod) f ur3{id)tig befämpft, obgleid) aud) fein 
(tlenb bie notmenbige (Yolge ber IDli{Jad)tung biefer �n .. 
f d)auung barftel lt. 9? ur ein � e f  e n n t n i s 3 u r  U n"' 
gleid)ljeit u n b  Un gleid)wert ig f eit b e r  ID1en .. 
jd)en, aber 3 u r  u n b ebingten merteibig u n g  b e s  
i?ebe n s  b er mat i o n  wir b  b i e  IDlög l i d)feit 
fd) aff e n  für eine po lit i f d)e (Yr eiljeit b e s  ge .. 

f n e d) t e t e n :0 e u t i d) I a n b s. 



"lllölfifcf)er iBeDoacf)ter", 1. liJläq 1933. 

6d)lag für 6djfag wirb ber r ogenannte pofitifd)e IDlar .. 
Iismus als getarntes IDerbrcd)ertum entlarvt. ,3mmer 
wieber �atten bie roten IDerfüf)rer es oerjtanben, ben 
betrogenen �rbeitern ftampf für foaia{e (Jreif)eiten vor,. 
autäujd)en, wo es bodj aUes nur perjönlid)e �ereid)erungs.o 
injtinfte niebrigfter mrt waren (oon !Barmat bis !Brolat). 
mun jaf) ficf) bieje (frwerbsgenofienfd)aft her roten (Ja(me 
vom erroadjten IDolf bebro()t, roäf)renb in ben IDetbredjer .. 
feUern bes i!icbfned)kt>aufes bie IDerfd)roörungen ange" 
aettelt, bie IDlorbe ocrbereitet wurben. 

ftonnte unter bem 6\.l>!> ... ffiraejin[fi bies :treiben nidjt 
aufgebcdt werben, unter bem nationaljo3ialiftijdjen �oli3ei" 
präjibenten oon !Bcrlin rourben bie gef)eimen fteUer, bie 
oerbrecf)crijcf)en 21Iarmoorrid)tungen, bie unterirbijcf)en 
91ebenausgänge aufgeftöbert unb ber �rut�erb bes .Roflto:: 
munismus ausgetilgt. 

Unb ba f)olte biejer, nad)bem er bereits im 5Serliner 
Gd)Ioä eine �ranbftiftung ocrurfad)t gatte, aum "groi3en 
6d)lag" aus: fuq nad) einer <Bef)eimjibung ber fommu" 
niftijd)en 9leid)stagsfraftion erglül)te bie %efenfuppel bes 
beutfdjell 9\eid)stages in einem '(Jfarnmenmeer. mon Dielen 
Gtellen aus f)at bas fommuniitildJe ffiejinbel bas <tigen .. 
turn ber 91ation in �ranb ge[tedt, IDhllionenroerte oer"' 
nid)tet, bas gan3e molf fredj f)erausgeforbert, feinen im 
EieOfned)t·�aus ausgef)edten Jerjtörungsplan au.s3ufüf)ren 
begonnen. 

Denn bie .3erjtörung bes 9\eid)sta.ges foute nur ber 
�nfang r�in. 
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:Die �0Ii3ei l)at bei 'oer ��'!)., wie an anberer Steile 
ausgefüf)rt, genaue WnmarfdJPläne befdJtagnal)mt, bie �in" 
3elterror, (fieifelverl)aftungen unb �rjd)ießungen vorfal)en. 
l>l)namitanfd)läge auf �ird)en fotihm vorgenommen, �ijen" 
l>al)nen, ID'lufeen 3er[tört werben. 

!las gan3e IDolf, ol)ne Unterfd)ie'o 'oet Gtänbe, wirb 
bie �nergie ber nationalfo3iatiftifd)en 9legierung begrüßen, 
il)r für immer banfen, benn erft l)eute ift es aud) bem 
�armtofeften Uar geworben, was �ommunismus bebeutet, 
wooor Wbolf i)itler bie beutjd)e 9lation nod) in lebtet 
Gtunbe bewal)d l)at. 

Unb bei biefer <fdenntnis fäHt bie gan3e IDJud)t bet 
IDerantwortung auf jene ID1änner unb �arteien, bie 
!>eutfdJlanb bie lebten 14 ,3al)re bel)errfd)t l)aoen. 6 o" 
3 i a I b e m o f r  a t e n u n b 3 e n t r  u m  finb gemeintarn 
[d)ulb baran, baß bie rote �eft [id) naf)e3u l)emmungs= 
los ausbreiten fonnte, bieje �arteien l)aben n i d) t g e g e n  
b e n  Ro m m u n i s m u s, f o n b e r n  g e g e n  b a s  n a" 
t i o n a l e  !> e u t f d) l a n 'o  g e f ä m pft. 6ie f)aben bie wüfte 
�ropagan'oa 3ugela[ien, fie l)aben nid)ts unternommen, 
als unter ben �ugeln ober ID1eifern ber merbred)er im 
f!auf ber langen ,3al)re ein 6W.�9J1ann nad) bem anbeten 
bal)infanf. 6ie l)aben in il)rer �refie fn[t gar feine 9loti3 
genommen, viclmei)r e r  r d) i c n i l) n e 11 b i e "6 d) ro a t 3" 
a r b ci t" b e s ft o m m u n i 5 m u s a I s � i lj e i n i l) r e r 
U n t e r b r üdu n g 5atl>ci t g e g e n  b i c  b e u t f d) e  
3 r e i l) e i t 5 b e ro e 9 u n g. 

!>er brennenbe 9ieid)5fag, von fommunijti[d)en mer" 
bred)ern verantaßt, bas i[t bie 3rud)t ber 9iegierung von 
6�!>. unb 3entrum. 

!>ab nid)t nod) aHe nationalen �unftfd)äßt! 'ba�infanfen, 
baß nid)t ffieifelmorb unb �ird)enfprengungen famen, bas 
gat bas beut[d)e Qlolf �bolf ,f)itler 3u banfcn. 

�e1}t, [o l)offen roir, werben audJ jene ID1illionen an.: 
ttänb i g e r  b e u t f d) e r  W r b e i t e r ,  bie il)re bch:ügerijcf)ett 
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unb uerbred)erifd)en 5ßetfil�rer ois{Jet nid)t 3U butd):o 
fd)auen uermod)ten, ebenfalls erwad)t jein, unb fid) ab .. 
fe�ren uon ben �ranbftiftern unb IDlörbern. :Die 6tunbe 
�at gefd)lagen, ba bas gan3e fd)affenbe l)eutfd)lanb bie 
.Eumpen unb G5auner oon fid) jd)fttteln muß. i)ier gibt 
es jett feine 6d)onung, feine IDlilbe me�r, fonbern nur 
nod) ftä�lerne G>ered)tigfeit im :Dienjt bes 6elb[tjd)u�es 
ber 91ation. 

Unb bas gan3e beutfdje 5ßolf wirb besfjalo {Jinfet 
bem IDlann fte�en, bcr es oor bem jd)limmjten Cfnbe, ber 
IDerbred)er�errjd)aft unb molfsausrottung, bewaf)rt f)at, 
f)inter � b o I f i) i ti et. 



�ie E>d}u�fiirbung. 
!lie unlie{ted)lid)e S\lnrl,Jeit hes poliiild)en !Biicfs, bie 
für l!llfreb �ofenberg fenn3eid)nenb ift, murhe aud) burd) 
ben groben Gieg ber !Bewegung nid)t einen lllugen&lid 
getrübt. Wie fo oft oorl,Jer, lä!lt er aud) am 27. Wläq 
1933 im "ilöl!ifd)en !Beobad)ter" feinen \IDarnungstuf 
ertönen: 5.)ütet �Ud} DOt 3U großer l!frglofigfeit! 

<fine �igenfd)aft oor allen anbeten f)at 'oem beut[d)en 
mou furd>tbare 3ufammenbrüd)e eingetragen: bie <D r oB" 
I) e r  3 i g f e i t. .3mmer fette ber gerabe benfenbe l)eutfd)e 
bei �artnern, 9J1itfämvfern u n b <fiegnern eine äl)nlid)e 
<Deiftesanlage ooraus, fo baß er fein gejponnene .3ntrigen, 

IDerfd)roörungen, 5ßerrätereien überfa�, bis biefe il)n in 
große Ronflifte [tür3ten. überlebensgroß erfd}eint bie[e 
gefäl)rlid)e, aber bod) roieber großartige <rl)arafteroerana 
lagung im 6 i e g f r i e b  barge[tellt, 'oer allen 3u l)elfen 
bereit roar, mit genialer �rg!ofigfeit ben bitterjten <Degnern 
bie f>anb reid)te - bis il)n ber tüdifd)e Gpeerftoß 
nieberjtredte. �ber - unb aud) bas ift .ßebensgefe\): 
bie IDerräter ge{)en irgcnbroie an il)rer �at 3ugrunbe, 
gerabe besf)alb ro e i I [ie bie Iebenbigen 6tü\)en großer 
<rl)arafterroerte 3ernagen, fällen. !>enn bann gibt es feine 
möglid)e Eebensform mel)r, jonbern nur nod) merfd)roö" 
rung, Rampf aller gegen alle. 

�ber aus tiefem �all erf;Jebt [id) bann oft b o d) nod) 
biefe mit 9\ i e i e n f r a f t oerbunbcne <firoßl)ersigfeit 3u 
gewaltigem 3orn. Unb bann budt fid) bas Eeoantiner" 
turn, Gopf)ijtentum, um 3i[d)elnb feinen "guten Willen11 
3u befunben. 

Wir �aben es nad) herartigen (frf)ebungen bann erlebt, 
bab nad) bem Gicge bie (f)ro{Jmut mieber auftaud)te 
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unb ben 91eden um bie t1rüd)te feiner G:rfolge brad)te • .3n 
b i e f e r  S i t u a t i o n  ftd)en m i r  l)eute. �lle feit .3a�r .. 
3e�nten, ,3a�r�unberten verbunbenen t;:einbe bes beutjd)en 
<Debanfens �aben - befon'oers feit bem 5. ffi1är3 - 6d)u�" 
färbung angelegt. 6ie betonen if)re "�ufbaubereit[d)aft", 
anerfennen 'oie IDoifser�ebung, fpred)en wieher uon ben 
großen Überlieferungen !)eutjdJlan'os. 6ie, bie füqfid) nodj 
bas S)ef'oeni'oeal als "bümmjtes aller ,3beale" �injtenten, 
fcf)märmen �eute von �otsbam. 6ie, bie bie beutjd)en 
6olbaten als "profefrionefle11 IDlörber befd)impften, preifen 
�eute bie 3udJt her beutfd)en 91eid)sme�r. 6ie, bie �'oolf 
�itrer mit ber ßunbepeitjd)e aus !)eutid)Ianb treiben 
wollten, loben jett feine "grobe ftaatsmännijd)e 9lebe". 
Sie �aben ßitlers �eitfd)en�iebe a I I e gefü�It, fie iinb 
aber viel 3u feige, um etroa bagegen auf3utreten. 91ein, 
fie biebern fid) jebt i n !)eutfd)Ianb an, verleugnen alle 
bis6er fo oft gepriejenen internationalen �inbungen, au .. 
gleidj aber {Jeten a I I e i�re marre" Ullb ffieiftesgenorfen 
gegen bas ermadjte !)eutfdJianb in einer IDJeife, ber fidj 
nur nod) bie Rriegsgreuelpropaganba an bie 6eite ftellen 
läßt. !)enn bie <finjtein uttb t;:eudjtmanger, bas waren 
unb r i n  b bod) bie ver�immelten ffirößen bes �erliner 
unb �ranffurter ��p�alts, bie niemals anbers gemefen 
waren als wie jie �eute erfdJeinen. !)je <f>efa�r für bie 
beutfd)e 91ation befte�t alfo barin, baß if)re ffirob�er3i9" 
feit roie'oer mit G:tfolg angerufen wirb. !:laß man il)r 3U'" 
mutet, alles 3u oergefien, alle �emmungsiofen �efdjim .. 
pfungen :Deutfdjlanbs 3u vergeben, an ben mouember .. 
ocrrat nidjt meljr 3u benfen, bie 300 Xoten unferet 
�emegung für immer ocrgraben fein 3U laffen. ,3e�t, 
ba jeher äußere m3iberjtanb unmöglid) geworben ift, 
will man als "t1 r e u n b11 bas erreidjen, mas man als 
t;: e in  b nid)t 3u erreidjen oermodjte. �n bie 6teUe ber 
übermiegenb p�l)fifd)en <Defä�rbung ift bie f e e I i f d) e �e.: 
bro�ung getreten. !)er �armlofe �ürger freut fid) vielleid)t 
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über bie "Umfe�r11 gemifjer �lätter unb jterrt i�re :Diri� 
genten auf gleicf)e Stufe mit ber beginnenben (l;infidjt 
anftän'oiger, nur verwirrter IDolfsgenoffen . 

.D i e r  � a t  b i e  9?61)'21�. j e b t  m a dj f a m  3 u  f e i n. 
6ie barf iebt feine faifdJe <Droamut fennen, fon'oern muß 
unoeint um fcf)amlofe .Dete un'o eoenfo fd)amlofe �n"' 
bie'oernng i�re <ßrunbfäbe vertreten unb immer me�r im 
praftijcf)en .2eben oermirflicf)en. micf)t mit "�ogroms11, 
nidjt mit ".3ä�neeinfd)Iagen11 unb "Wugenausfted)en11, mie 
es bie ,5eoräerfdjaft ber gan3en 5illelt �erumlügt, fonbern 
burcf) legale ftaatlidje IDlabna�men, bie feinen 3weifel 
me�r barüber auffommen laffen, baß ber :Deutfdje wieher 
ß e r  r in bem eigenen �aufe geworben ift, bas man i�m 
1918 gefto�len �atte. 

:Die anbeten Gtaaten aber madjen mir barauf aufmerf� 
fam, bab biefe �egeiungen bes beutjdjen .2ebens eine rein 
i n  n e t p o I i t i f dJ e Wngel�genl)eit bcs :Deutfdjen �eid)es 
finb, in bie mir uns einmal für immer (l;inmifd)ungen oer" 
bitten müHen. 5illir geftatten uns jebod), barüber �inaus 
nocf) auf etwas an'oeres �itqumeifen. 

5illenn 600 jü'oifd)e IDeteinigungen 9?eut)orfs alt 'oie 
�egierung ber U6'2!. unb anbetet Gtaaten bas IDer" 
langen rid)ten, biplomatifd)e Grf)ritte gegen !>eutfd)lanb 
au unternel)men, ben �ol)fott beutfd)er 5illaren au oer" 
�ängen ober gar bewaffnete �nteroentionen ins Wuge 0u 
faffen, fo fd)Iieät ein foldjes IDedangcn bie ailergrößte 
meltpoliti[dje Unoerfd)ämtf)eit ein. :Di e G t a a t e n b e r  
5ill e l t  follen (l;re f u t io o r g a n e  b e s  i n  fein e r  mo r "'  
� e r r f d) a f t  b e b r ol)t e n  ,3u b e n t u m s  f e i n ,  g a na 
g I e i dJ I 0 b i i e Q u rf) m i dJ t i g ft e .3 n t e r e rr e n m i t 
b e m  :D e u t f d) e n  � e i d)  uer o i n 'o e n! 

IDlan barf gefpannt fein, mie biefer �erausforbernbe 
IDerfucf) ber ,5erabmürbigung ber Gtaaten unter aiijübifd)e 
6onberinterej[en ausgel)en wirb. IDieUeid)t mitb gerabe 
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burd) biefes merlangen bas m e r  jt ä n b n i s für bie mot"' 
wenbigfeit ber 9ieinigung bes beutjd)en i!ebens gewedt?! 

(fs ift gerabe3u ein W u n b e r  3u nennen, baß ben 
,3uben in l)eutjd)lanb eigentlid) gar nicf)ts gejd)el)en ift, baß 
nur nad) unb nad) bie geraubten 9ied)te ber l) e u t f cf) e n 
in �olitif unb �ultur roieberl)ergeftellt werben, benn für 
bfe 14jäl)rige offene �efd)impfung Deutfd)lanbs l)ätte bie 
,3ubenl)eit ein g an 3 anberes 6d)idfal oerbient. 

,3ebenfalls l)eilJt es je�t für uns: nicf)t weicf) werben, 
ronbem l)art unb gered)t bleiben. 91icf)t "großl)er3ig", 
fonbern ftünblid) w a cf) i a m. :5n b i e r e m 3eid)en ftegt 
bie fommenbe �rbeit, unb bie 916!)��. w i r b aucf) 
biefe 3 w e i t e  <ftappe il)rer IDlitfion oollenben. 

6 �tut unb (fljre 



�a� <Enbe be� ßentrum�. 
"mölfifd}er !Beobnd}ter", 2./3. ,3uli 1933. 

:Die 3entrumsfül)rung fommt nunmel)r ben �uflöfung� 
beftrebungen innerl)alf> ber eigenen '.Reil)en, bie nid)t mel)r 
auf3ul)aiten waren, 3uvor unb erflärt il)re �uflöfung. 
3war ift bies nod) nid)t parteiamtlid) gefa)el)en, jebod) 
läßt ber leßte �rtifel ber "�ölnifd)en $oifs3citung" oom 
1. ,3uli an ber �atfad)e feinen 3roeifel mel)r, baß bie 
<Defd)id)te bes 3entrums l)eute abgefd)Iofien ift. ,3n einer 
etwas elegifd)en �etrad)tung erflärt bas 3entralblatt bes 
.3entrums, bie �artei l)ätte [id)tbare Spuren in ben �ü" 
d)ern ber beutfd)en G>efd)id)te l)interlaHm unb il)re IDlänner 
feien immer el)renooii genannt worben. Wir l)aben oor 
einigen :.tagen edlärt, baß wir einen G>efallenen nid)t 
fd)lagen woiien unb ol)ne jebe perfönlid)e �itternis ben 
t1aU bes 3entrums bel)anbeln. mid)tsbeftoweniger gebietet 
aber bie einfad)e ge[d)id)tlicf]e Wa1)rl)eit, feft3uftellen, baß 
ungead)tet vieler gläubiger �ngel)öriger unb aud) einer 
�n3al)I perfönlid) el)renwerter 3entrumsfüfJrer bit �artei 
an fid) niemals in vollem Sinne eine beut[a)e �artei ge.: 
wefen ift. �ismard l)atte bas 3entrum als eine .. �refd'p 
f>atterie, aufgefül)rt gegen ben Staat'', befiniert, unb 
biefe �ätigfeit l)at bas .3entrum jal)qtf)nteiang aud) 
burd)gefül)rt, anfangs nod) im fultureiien 91ebenfamvfe 
gegen ben mani[tiid)en �tf)eismus, [päter jebod) im eng .. 
ften �ünbnis mit biefem. :Die gan3e furd)tbare $ergangen" 
l)eit ber le�ten 14 ,3af)re i[t ol)ne 3entrumsfül)rung nid)t 
benfbar, nie wäre es 3u einer herartigen politifd)en unb 
wirt;d)aftlid)en �orruption gefommen, wenn nia)t fd)on 
feit 1917 unter t1ül)rung bes IDlattljias 'fr3berger bas 
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3entrum !Bruberjcf;aft gcmadjt I)ätte mit 'öem lanbe� 
oerräterijd;en O:üf)rertum ber Dittmann, [rifpien unb 
ffienoficn. 

!>ie beutjdje <ßefdJidjte roitb fpäter fejtjteilen, baß biejes 
3entrum hmerlid) auseinanberflaffte: einerieits mu{ite 
es banf feinet geiftlicl)en fjüf;rung cf)tiftlidje <Drunb\äbe 
oertreten unb für menjcf)lid;e unb gefdjäftlidje 6auberteit 
eintreten, anbererjeits mat aber bet ffi?adjtgebanfe eben 
ber gleid;en .Rreije fo [tarf, baß fie fidj fhupellos über bie 
eigenen oerfünbeten <Drunbiäbe � i n 10 e g f e B t e n. Diefe 
!>oppel3üngigfeit täd)te fid) nun jd)lief:llidj nicf;t nur am 
beutjd)en 6taat unb feiner Eeitung, fonbem aud) am 3en" 
trum jelber. :Der große 6tanbal bes G5 örres•,Daujes, ber 
ot)ne !Beijpiel in ber beutjcl)en 3eitungsgefdjid;te bajtel)t, 
bie furd)tbare .5\orruption im Eeo•,Daus in  Wlünd}en unter 
ber Ob�ut oon Wlonfignore Walterbad), bie üblen Sllffären, 
in bie ber 3entrumsfüf)rer G:fier oermideft fd)eint, unb eine 
grobe llln3a�I ä�nlid)er Dinge, bie nid)t an bas �ageslid)t 
getreten [inb, 3eigen, baß man nid)t unge[traft jai)t3e�nte:: 
lang ein organijiertes Doppeljpiel füf;lren fann. 

mir fönnen bas 3entrum nid)t baoon freijpwf)en, 
ben 9. 91ooember 1918 mitoerjdjulbet 0u I)aben, 10ir 
tönnett bas 3entrum nid)t baoon freifpred;en, baß es 
in ber fficjtait oon ffi?attf;lias G:r3berger bem O:einb 3u• 
treiberbienjte geleijtet �at, 10ir fönnen es nidJt baoon frei" 
fpredJen, bie gan3e furd)tbare Unterroerfungspolitif 9 e" 
f fr � r t au f;laben, unb [d)lieblidj Iajtet auf bem 3entrum 
bie ungef)eure 6d}ulb, 3U g IeidJet 3eit bie gan3e 5\raff 
gemeinjam mit bem ffi?arrismus ange[pannt au f)aben, 
um bie beutjd)e O:reif)eitsberoegung 3u unterbrüden. Wir 
müHen uns baran erinnern, baß felojt einer ber bejtcn 
{jul}rer bes 3entrums 10ie t>r. !Brüning ben IHufjtieg ber 
national! o3iali)tijd}en !Be10egung baburd) oerf;linbern 100 llte, 
baß er unteren 6elbftfdJuf.3 oor bem morbenben Wlarri� 
mus, uniere 6�L unb 65., aufiö[te, unb es baoei 10agte, 

6* 
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im 9leidjstag biefe 5Betfolgung als eine fiaatlicf)e 91ot" 
wenbigfeit �in3uftenen. 

fiber aii biefe �arteien un'o IDlänner ift nun bie heutfege 
9leoo{ution unter �bolf i>itlers �ü�rung �inmeggegangen, 
�at ben roten �unbesgenoHen bes 3entrums 3u �ohen 
gefd)Iagen, [o baß er niemals auferfte�en wirb, unh nun 
uoii3ie�t fiel) 'oas <Pefe� her G>efd)id)ie, bai3 bas 3entrum, 
bas fiel) mit bem IDlarxismus oerbünbet �atte, fiel) nun 
a I I e i n  als miberftanbsunfäl)ig erwies un'o �eute bal)in" 
finft, o�ne baß ein mad)tpolitijd)er <fingriff überl)aupt 
erfolgt ift. l) a s 3 e n t r u m ft i r b t m i e e i  n m ü h e r  
(f) r e i s a n i n n e r e r .R r a f t i  o f i  g t e i  t, an innerer 
ffilaubenslofigfeit, unb hamit finb 60 ,3a{Jre beutfd)et ffie.s 
fd)id)te abgefd)lofien, bamit iit aber 3ugleid) ein i>emmfd)u� 
in ber <fntwidlung 3ur 5Bolfroerbung her l)eutjd)en bei .. 
feite gefd)oben, unb bas neue Deutfd)Ianh wirb bafüt 
6orge tragen, baß bas 3entrum nie me�r wie'oererftel)t. 
Wir möd)ten gerabe auf bie[en �unft l)inmei[en, weil 
bie ".Rölnijd)e 5ßolfs3eitung" einen Eeitartife( oeröffent" 
Iid)te, in bem fie 3meimal mit offenbarer �bjid)t ben 
91ationalfo3inlismus nur als eine 5\opie bes �ajd)ismus 
fenn3eid)nete unb auf bie o o n b e r  3 e i t (!) ab  1) ä n g e n"' 
b e n ftaatlid)en �ormen verwies. <fs fam l)ier alfo etwas 
unoorfid)tig bie i>offnung 3um �ushrud, baß bie national" 
[o3ialiftifd)e 2llelle uorüberge�en mürbe. Wir möd)ten uor 
biefen i>offnungen, bie nur 3u leid)t aud) 3u �aten fü�ren 
fönnten, warnen. Das 3entrum �at in �al)em einen 
fleinen 5Borgefd)mad befien befommen, wie fiel) her neue 
6taat gegen herartige 6nootageoerfud)e au mel)ren ge" 
benft. <fr wirb aud) in 3ufunft bafür 6orge tragen, baß 
'oie neue Gtaatsgrunblage o lJ n e 9l i f f e gebaut wirh. 
l)ie ".Rölnijd)e 5ßolfs3eitung" fd)ließt il)ren �bfd)iebs� 
artifel mit folgenben Worten: 

"Unh fo entfdjminbet bie l)eut[cge 3entrumspartei, 
uom milben (f)[an3 ber unterge�enben Sonne um" 
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fangen, am ßori3ont wie ein Gd)iff, bas fernen G>es 
ftaben 3Ufttef>t. 5ßom ßaud) bet Cfrinnerungen unb 
vom ::Danf berer begleitet, bie fie Heuten. <ts lebe 
l>eut[d)lanb!'' 

f!Bir wollen bem �in3ufügen, baß bas 3entrumsfd)iff in 
ein enblojes IDleer getrieben ift, wo es unterge�t. ::Das 
ein3i9 513etfö�nenbe ift ber leßte Gaß, baß ::Deutjd)lanb 
leben [olL Wir wollen bas unterfd)reiben: bamit ::Deutjdj<o 
Ianb leben fann, mußte bas 3entrum unterge�en. 



l:>aß (tnbc bcr IJ)artd(n. 
"$ölfi[cf)er !Beo&ncfJfer", 7. :Juli 1933. 1:>ie uomef)lne 
.f>altung bie[es politijd)en 91adjrufes ill bc3eicf)nenb für 
bie innere 6tär!e ber l!3cmegung, bie es f!els oer[djmlil)t 
f)at, bem gejtür3tcn Giegner unnötig noci} ben betonnten 
":tritt f)interf)er'' 311 geben. 

9J1it bem am 9J1ittrood)aoenb enbiidJ gefanten <r:ntidJlub, 
aud) bas 3 e n t ru m a u f 3 u I ö f e n ,  f)at eine naf)e3u 
�unbertjö.I)rige gefd)id)tlid'Je (fntwidlung if)r <fnbe gefunben. 
f>erausgeboren aus bem WunfdJe, audJ bas molf 31.1 oer� 
treten, fnüpfte :Deutfd)lanb an bie <f>ebanfen ber fran� 
3öiifd)en 91eoolution an unb bas oerfd}iebenattige WafJI" 
red)t, bas fid) nunmef)r in ben beutfd)en .2ö.nbern unb 
fpäter aud) für ben 91eicf)stag in anonl)mer ßorm einer 
gel)eimen unmittelbaren WafJI f)erausoilbete, bef)errldJte 
bas politijcf)e .2eben ber beutfd)en ffiation. <fine immer 
größer merbenbe �n3al)l oon �arteien oermirrte fd)Iieä" 
{id) bie <f>ebanfenmelt immer mef)r, uni> als gar aus bem 
naturfeinblid}en �rin3ip herartiger gef)eimer IDlaHenmaf)len 
fe it 1919 alle �on[equen3en ge3ogen waren, begann mit 
ber f>errfdjaft ber �arteien 3Ugleid) aud) b i e sn 1.1 f 1 ö I u n 9 
b e s  $a r t e  i e n jt a a t e s  felbjt. :Das Weimarer l.partei� 
iiJitem l)at bie Weimarer 9�e.publif gefd)ludt; bie fiegtcid)e 
�olitif bes ßül)rers, ber 14 .:)a�re lang unermüblid) bie 
�orruption als notroenbige ßolge bes l.parlamentsbe:: 
triebes branbmarfte, {jat biefen �ro3eß oefd)leunigt. :Die 
beutfdJe 9lafion empfanb immer me{jr, bab bieje ßorm 
ber molfsoertretung n i d) t i I) r e m wer e n e n ti p r a d), 
baß, wie auf aiien <Debieten, bas maturgegebene �üf)rer 
unb <Vefolgjd)aft fei unb aud) im politifd)en .2cbcn biefes 
�rin3ip Iid) burd)jeßen müate. 
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mlir erinnern uns am �eutigen l:age aller IDerfoigun .. 
gen unb 6d)ifanen, benen bie beutjdJe (Jrei�eitsbewegung 
innertalb von 14 :laf)ten ausgefe�t war unb jtellen 3ll"' 
gleid) mit unjerem 6iege feit, baß biefer gan3e .Rumpf 
gegen ben 91ationalfo3ialismus jeber ffirob3ügigfeit unb 
jebes 6tils entbe�rte. <fs war eine fleinlidJe 91abefjtid)" 
politif, ein 3ulafien unwürbigfter unll fleinfid)fter 6d)ifa .. 
nen, ein �ustoben mariiitifdJet ID1orbgelüfte, nirgenbs 
aber trat bei unferen ffiegnmt ein großer 6taatsgebanfe, 
ein jtarfer ffilaube unb eine groüe �erfönlidJfeit �eruor. 

6o ift nun bas Weimarer �arteienflJftem fang" unb 
Hanglos oer[dJrounben, fein ein3iger widlid)er .Ropf �at ficf) 
Ieibenfd)aftlid) 3ur Wel)r gefeljt. Cfin D t t o fB r a u  n, ber 
einfUge 3ar bes roten �reu{)en, verfd)wunb in erbärm" 
Iicl)fter Weife über bie ffiren3e, bie anbeten (Jü�rer ber 
6o3ialbemofratie folgten il)m ins �uslanb unb bemü�en 
fid) nun, bie gan5e feinblid)e Welt gegen X>eut[dJlanb burcf) 
eine oerlogene unb nieberträd)tige .Uelje auf3upeit[d)en. 
:Der .Rommunismus, bie aftivfte (Jolge ber mauiftifd)en 
f8ewegung, ift niebergejdJlagen unb alle feine IDerfucf)e, 
jid) neu 3u organifieren, werben auf eine wacf)fame unb 
unerjd)ütterlicf)e �bwe�r jtoben. X>ie X>eutjd)nationale 
IDolfspartei �at fid) freiwillig aufgelöjt unb bie an ficf) 
wertvollen nationalen .Rräfte werben bie 6d)luden eines 
teaftiondren IDergangen�eitswillens abftreifen unb nad) 
unb nad) eingefügt werben in bie grobe 3ufunftsaufgabe, 
bie ber nationa!fo3ialiitiid)en fßewegung geiteilt ijt. 

9JUt bem 3entrum unb ber fBal)etifd)en IDolfspartei 
linft nun ebenfo fampflos unb glaubenslos bas fd)einbar 
unerfd)ütterlid)e fB ollmed ber bis I) er feftgefügteiten �artei 
�eutjd)lanbs ba�in. X>et (fntfd)luä ijt bem 3entrum fe�t 
fd)mer geworben, aber ber X>rang ber �n�änger �at audj 
�iet bie (Jü�ret VOll bet 91otwenbigfeif übeqeugt, baß 
aud) bas 3 e n t r  u m I ö n g ft ü b e r  1 e b t e ID e r  g a n g e n "  
� e i t ijt unb [o ober [o [einem <fnbe entgegenging. fße" 
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aeid)nenb allerbings für ben Wirflidjen geiftigen 3uftanb 
ift bie Xatfadje - wenn wir oon ben (rf)riftlid_Ho3ialen in 
.Ofterreidj augenolidlidj abje�en wollen - baß bas 3en" 
trum in ::D a n 3 i g es abgelef)nt �at, fidj ebenfalls auf" 
aulöfen. IDlan ift offenbar bemüf)t, �ier bie Ie�te �a[tion 
mit allen IDlittdn au {)alten unb nuBt ba3u bie eigenartige 
internationale Gituation bcs öreiftaates ::Dan3ig aus. !>er 
9lationalfoaialismus f)at besl)alb alle Urfadje, ben nun 
nadj ber �uflöfung aller �arteien auftretenbell politijdjen 
(frfdjeinungen mit befonberer Gorgfalt nadj3ugef)en, bamit 
bie augenblidlidj ge[taltlos geworbenen IDlillionenmafien 
nadj unb nadj, wenn aucf) nodj nidjt politifdj, fo bodj [o3iai, 
eingefügt werben in jene ts:ormen, bie unter bem neuen 
6taat entrtanben finb burdj bie �rbeitsfront, burdj bie 
9\eidjsfüf)rung ber beutfdjen �ugenb ufw . 

.f>ier liegt bas g r o 5 e 3 u f u n f t s p to b Je m b e r  
f o m m e n b e n .3 a f) r e, oielleid)t ,3af)r3ef)nte; benn bie 
.f>er[tellung einer neuen ßebensgrunblage für alle ::Deut" 
fd)en ift eine �ufgabe, oon ber mir genau roiflen, baß fie 
nidjt fdjnell oetmitflicf)t werben fann. �ucfJ wenn ber poli� 
tifdje �uflöfungspro3eß bie (jolge ber inneren ftaatsredjt" 
Iidjen 3etfeBung ber alten �arteien ift, jo wirb bie Um" 
geftaltung im pofitioen Ginne nodj oieler IDlüf)en b� 
bürfen unb gan3 gelingen fann fie erjt, wenn bas {Jeran" 
roadjfenbe (f)efdjledjt oon ootnf)erein ol)ne �elaftung mit 
ben überbleibfein ber 523ergangenf)eit in bas neue Gtaat� 
gefüge f)ineinwddjft. 

(fin 3eitalter ift jet}t gc[torben; es ift nidjt oergangen 
im 2ßetterleudjten widlidj grober �ämpfe, fonbern ift 
l)(tf)ingefunfen morfdj, roiberjtanbsunfäl)ig, unb nadj biejem 
3ufammenfaden fdjreitet bas n e u e  b e u t r dj e ß e b e n  
ü b e r  b i e 523 e t g a n g e n f) e i t f) i n ro e g. 



(frinnerungen an ben 9. ffiol)embet' 1923. 
"mölfifa)er �eobad)ter", 8. 91ouem&er 1933. !>ie 91vlle 
mlfreb 9tofen&ergs im 91ooem&et 1923 ijt im allg� 
meinen fc�r menig oefannt. !>ie nad)folgenbe 6d)ilb� 
rung, bie im "mölrijd)en �eobad)ter" genau 3e�n �a�re 
nad) 'Dem IDlarjd) 3Ut �elb�mn�alle oeröffentlicf)t 
mutbe, [dJil'lled mit bet gelaflenen �laftif ed)ter <!>� 
fd)id)tsfd)re.ibung 'Das bamalige jd)idfalsoolle <!>e[d)e�en. 

l)ie feelif�e 6pannung, bie fd)on im �rül)l)erl>it fid} 
in quölenber (jorm in gan3 l)eut[�lanb flemedl>ar mad)te, 
wudjs in ben September" unb Dftobertagen immer me�r 
an. l)ie ,3nflation raubte Wod)e für Wod)e, Xag für �ag 
beutjdJeS IDolfsoermögen, �aufenbe oon 6elbjtmorben 
waren furd)tl>are .3eugen für eine IDeqroeiflung� unb 
Untergangsftimmung; eine �ned)isfeligfeit nad) auben oer .. 
tiefte biefes ffiefü�l, unb burd) bie ID'lafien ging ber 
brennenbe Wunjd), ein <tnbe 3U mad)en, gleid)roie immet 
biejes <tnbe audj ausfd)auen möd)te. mholf ,f>itler ja� jicf) 
einet fd)id[alsträd)tigen Enge gegenüber: auf ber einen 
Seite eine oer3meifelte 5Bolfsftimmung, auf ber anberen 
Ieiben[dJaftlid)er Wiberjtanbsmille bei i�m feibjt unb bei 
feiner anfd)roellenben �emegung; brittens aber tuurbe bie 
V a r t i f u I a t i jt i [ d) e 6trömung immer beutlid)er, bie 
9iot bes gefamten molfes Unb 9\eid)eS bal)in QUS3UilUben, 
um ben alten �Ian, ben 6üben oom 9lorben l)eut[d)lanbs 
3u trennen unb jornit bie agrarijd)en ffiebiete 3u fidjem 
unb ben morben mit überwiegenher .3nbufirieoeoöUerung 
bem [f)aos unb bamit ben nacf)folgenben �ngtiffen oon 
<tußen 3u überiafren, 3u oerwidlid)en. Wie bieje 6timmun" 
gen, �Iäne unb �om:plotte fcf)mirrten harnals in 9:nünd)en 
�etum, unb �bolf ,f)itler muäte jid) e n t j dJ e i b e n, wollte 
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er nidjt nur 3um D b i e rt ber �oiitif anbetet, fonbem 
felbft aum Danbelnben werben. So fanben in biefen 
Oftobertagen immer wieber �efpred)ungen awifd)en bem 
fjü�rer unb feinen s� ... unterfü�rern jtatt. !>as �üro 
bes "IDölfifd)en �eobad)ters" war ein 3entrum 'oiefer 
3ujarnmenfünfte, unb ununterbrod)en famen unb gingen 
bcd bie IDertreter aus bat)erifd)en mauen, aber aud) 
m:bgeorbnete aus anbeten beutjd)en Eanben. 

Ungefä�r eine Wod)e oor bem fd)idfalsfd)weren Xag 
trafen [id) in ber Wo�nung oon !>r. oon Sd)eubner" 
9\id)ter �'oolf Ditler, G>öring un'o id). <ts wur'oe felbft" 
oerftän'olid) über 'oie tommen'oe �ftion, i�re IDlöglidp 
feiten unb m:usfid)ten gefprod)en. !>abei fam bie 9iebe 
aud) auf eine �arabe, bie 'oer bal)etifdje �ronprin3 in 
'oiefen l:agen abne�men follte. !>ie �arabe fo!lte fiatt<= 
fin'oen in 'oer IDlarftallftraße an ber fjront 'oer 9\efiben3" 
fird)e. �n i�r follten alle Würbenträger bes bal)erifd)en 
Staates, m:bteilungen ber bat)erifdjen !>ioijion, aber aud) 
m:bteilungen unferer s�. teilne�men. ,3d) warf 'oen me" 
banfen auf, baß unter Umftänben 'o i e � a r a b  e i n  'o e r  
IDl a t ft a l l ft r ab e bie G>elegen�eit abgeben fönnte, ben 
geplanten �utid) fur3 unb jd)mef3los burd)3ufü�ren. 

!>ie IDlarftallftraße ift eine fu{3e merbinbungsftraße 
3mifd)en 'oem Dofgarten unb ber Wla.rimilianftraße; eine 
fd)nelle m:briegelung nad) bem IDotbeimarfdj unjeret Sm:. 
feitens 'oer Wla.rimilianftrane un'o eine plö!}lid) ange .. 
rollte �ampfjtaffel feitens bes Dofgartens �ätte unter 
Umftänben bie IDlöglidjfeiten gegeben, ben IDlinifterpräfi" 
benten oon Rnilling, ben G>eneralftaatsfommifiar o. Ra�r 
un'o alle bamaligen Würbenträger bes bat)erifdjen Staates 
bingfeft 3u mad)en. !>ann jollte ber (Yü�rer 3um ftron� 
prin3en treten, i�n in �öflicf)jter Weife um <tntfd)ulbigung 
erfud)en, 'oicfe �ata'oe geftört 3u �aben, 3ugleidj aber mit 
ber <!rflärung, baß im gefamtbeutfdjen ,3nterefie 3ur 
IDer�inberung eines boi[d)emiftifdjen <t9aos ober eines 
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feparatiftifd)en 9iegimes biejer Sd)ritt audj im ,3ntereHe 
5at}erns notwenbig wäre. über biefen <Debanfen entfpann 
fid} eine längere !>cbatte, auf einem großen 5ogen �apiet 
wurbe ber �lan bcr gan3en i!age nieberge3eid)net unb 
ausfü�rlid) bejprocfJen. <ts entjtanben natürlid) über bie 
IDlöglidjfeiten, namentlid) ber Überrumpelung, oiele 5e� 
benfen. !>er �Ion wurbe iebod) ins �uge gefabt unb 
feine �usfüf}rung oon ber gegebenen i!age abbängig 
gemad)t. !>ie Stimmung war aber iebenfalls entfd)loffen, 
fo ober fo ein <tnbe 311 mad)en. 5ei biejer G>elegen�eit er� 
3ä�lte 9l ö b m lad)enb, er babe am Xage oorber feinen 
9leooloer gepußt, babei fei ibm ein 6cf)UB losgegangen 
unb �ätte in feinem 5ücf)erfd)ranf ge[effen. G>etroffen 
roorben jei gerabe mein 5ud) "!>ie Spur bes ,3uben im 
5roanbel ber 3eiten". !>as fd)ien für abergläubijcf}e ffi� 

müter ein geroirfer .Dinweis 3u jein. 
�ls nun bie �arabe oor bem Rronprin3en ftattfanb, 

ging id) bin, um mir bie i!age an3u[eben. i!eiber war fejt .. 
aufteilen, bab bie bal)erifd)e 9iegierung - oieUeicf}t in mor"' 
abnung beftimmter 9Röglid)feiten - ein außerorbentlid) 
fiarfes Sd)u�aufgebot beftellt batte. !>er gan3e i>ofgarten 
war mit bewaffneter �oli3ei befe�t, fo baß ein <tinbringen 
in biefes gefd)üljte �real unweigerlid) mit großen RämP"' 
fen, of)ne überrumpelungsmöglid)feit, oetfnüpft war. 
Dffenbar �atte aud) bie S�.·(Jü�rung biefe i!age ein� 
gerecf)net unb fo fam es an biejem Xage nid)t au einem 
�utjd), berfen IDlöglid)feit aber auberorbentlid) naf)e ge.
wefen mar. <!:s ift jd)mer 3u entfd)eiben, ob nid)t bod) burcf) 
eine foldje oerwegene Xat am �ellidjten �age eine anbete 
i!age in �at)ern �ätte gejd)affen merben fönnen als in 
ben fpäten 9lad)tjtunben bes 8. 9looember, in be[fen 
l)unfel�eit bie nötigen �ftionen aud) politifd)er �d nid)t 
!eid)t 0u unternefJmen maren. 
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,3ebenfaUs ging biefer �ag o�ne G:ntfdjeibung vorbei. 
::Oie Unter�anblungen na�men il;Jren weiteren tjortgang, 
unb fd)lieblid) fam am 8. 9looember um 11.30 UI;Jr m:bolf 
f>itler 311 mir in mein 3immer unb Jagte 311 mir: "91 0 r e n" 
b e r g, I;J e u t e  aoe n b  gel;Jts los! �af)r l;Jdlt feine 9{e,:. 
gierungsrebe unb ba fangen mir alle 3ujammen im "�ür" 
gerflrdu" ein. m3ollen Sie mitfommen?" ,3d) antwortete 
il;Jm: "Seibftverftänblidj!11 G:s rourbe abgemadjt, bab ber 
f}üf)rer midj in feinem m3agen am m:benb abl;Jolen mürbe. 
!3d) fe�te gleid) einen m:ufruf fejt, ber 3iemlicf) l;Jeftiger 
�rt roar. �atfäcf)licf) ift biefer am näd)ften �age im 
"IDölfifd)en �eobadjter" audj erfdjienen, unb idj �abe midj 
fpdter immer gerounbert, baß ausgered)net biejer �ufruf 
nid)t auf meine Sd)ultern als oerantroortlidjer Scf)riftleiter 
ber 3eitung geloben roorben war. 9:nan nal)m offenbar 
an, bab er oon ber neu gebilbeten megierung ftamme unb 
bem "IDölfifdJen f8eobadjtet11 eben 311r IDeröffentlid)ung 
übergeben worben war. 

G:ine Stunbe fpdter, nad)bem ber f}ül)rer bei mir geo 
wefen war, befudjte mid) ein mir feit ,3a�ren befannter 
QUS{änbifd)er !:Journalift unb et3äl;Jlte mir folgenbes: fo� 
eben I;Jabe er IDUnifterprdfibent oon �nilling auf her Straße 
getroffen unb mit i�m einen fuqen Spa3iergang gemad)t. 
�nilling I;Jabe i�m eqäl)lt, baß eine 9ieoolution feitens 
,f)itler unmittelbar beoorjtänbe, er wijfe nid)t, roas er tun 
foUe, aber bie �atfad)e an [idj ftef)e feit. ::Der �usldnber 
fragte mid), ob bas widlid) ben �atfadjen entfpred)e, was 
id) meinerfeits natürlid) mit bem gleidjgültigften <Defid)t 
oerneinte. 

So ging biefer 9ladjmittag bes 8. mooember in ben 
oerfcf)iebenartigjten IDorbereitungen oor fiel). :Die gejamte 
::Oruderei unb Sd)riftleitung bes "IDölfijd)en �eobad)ter11 
wurbe in �larm3u[tanb gefe!}t mit ber fßegrünbung, baß 
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bie große �ebe uon Ral)r nod) in biefer 9lad)t ausfül)rlid) 
gebrad)t werben müjje, ba fie oon entjd)eibenber !Be-= 
beutung fei. Ungefäl)r gegen 3/4ß Ul)r erfd)ien bann Wbolf 
�itler in meinem 3immer. <fr war burd)aus ernft unb 
rui)ig, wir fc�ten uns wortlos in feinen Wagen unb ful)ren 
3um "!Bürgerbräufeiiet11 l)inaus. :Der gan3e 6aal war 
bid)tgefüiit, ber ffieneraiftaatsfommifiar fprad) in ein" 
töniger Weife oon feinen �länen unb Wbfid)ten. ,f)itler unb 
id) [tanben am <fingang neben bcr 6äule. :Dort l)atten wir 
!lr. 9:nar oon 6dJeubner $ 9ticf)ter bereits oorgefunben. 
ID3ir uerl)arrten weitere 3ef)n 9:ninuten beim �nl)ören ber 
Slal)r'fd)en �ebe, als plö!Jlid) bie �ür mit einem großen 
ftrad) aufgerifien unb ein 9:nafdJinengewel)r uon Sd)wer" 
bewaffneten in ben 6aal gerollt wurbe. ffiefd)oben wurbe 
biefes 9:nffi. oon bem aftiuen ftriminalfommiHar ber 
bal)erifd)en �oli3ei, �g. ffi e r  um, in felbgraucr Uniform. 
:Das war b a s 3 e i dJ e n 3 u m .ü o s f d) l a g e n. 

�bolf ,f) i t I e r unb fein !Begleiter ffi r a f, !) r. u o n 
6 d) e u b n er$� i d) t e r  unb id) 30gen unfere �iftolen aus 
ber Xojcf)e, entfid)erten fie unb gingen 3U uiert, �bolf ,f)it" 
Ier ooran, unter lautlojer Stille 3um �o'oium, auf bem 
ber ffieneralftaatsfommijjar uer[tummt f)erumjtanb. Ws 
mbolf f)itler bas �o'oium beftieg, bran'oeten erregte Worte 
3U if)m empor, aud) �ngjtrufe oon benen, bie bas ID'la .. 
fd)inengcwef)r in if)rer 9läf)e erblidt f)atten, ro baß 'ber 
�ül)rer, um fid) 9tul)e 3u oerfdJaffen, einen 6d)u[3 in bie 
6aalbede abgab. :Dann trat 9tul)e ein. 

mbolf ,f)itler fprad) in leibenfd)aftlid)er ID3eife oon ber 
IDlifiion feinet !Bewegung, uoller ,f)offnung, ba{J bas, was 
if)n als erblinbeten Goibaten in bie �olitif getrieben 
f)abe, nunmel)r oerwirflid)t werben fönne; er for'oere alle 
mutwilligen auf, mit bcr neuen 9tegierung au arbeiten, um 
ein neues :DeutfdJian'o ber �rei�eit aufrid)ten 3u fönnen. 
(fs trat bann eine fur3e �aufe ein, in beten metlauf 
mbolf f>itler mit oon Ral)r, <Deneral uon .üofiow unb 
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.Oberft SeiHer unterl)anhelte. IDlinifterpräfibent oon 5\nil"' 
Iing geleiteten wir beihe bis 3ur Xür. �bolf i)itler fugte 
i{)m: "�err IDlinifterpräfihent, es tut mir Ieib, .3�nen bies 
angetan au l)aben, aber bas 6cf)idfal :Deut[d)lanbs l)at 
bas notwenbig gemad)t." ftni!ling ging wortlos neben 
uns T)er unb wurbe bann weitergefül)rt. 

9lad) her �aufe fam es bann 311 ben l)eute fd)on ge" 
fd)idjtlidj geworbenen <frflärungen her brei �erren, bie 
fpäter bas befannte Spiel fpiefen foilten. �udj f!ubenborff 
war unterbes aus �rin3�f!ubwigs.:i)öl)e eingetroffen unb 
erflärte fid) foforl folibarifd) mit ber neuen 9tegierung. 
:Damit war fo3ufagen ber offi3ieUe IDolfsaft abgefcf)loHen 
unb bie �erren begaben fid) wieher ins 2Jeratungs3immer. 

Um biefe 3eit famen IDle l b u n g e n  a u s  b e r  .3 "" 
f a n  t e ti e" ft a f e r n e  1 9, baß fid) bie bodigen Xruppen 
weigerten, bie Xore für bie 9teuolution auf3uid)lief5en. 
f>itler fül)lte fid) oerpflid)tet, l)ier ein3ugreifen, um mög" 
lid)ft alles 231utoergief3en 3u oermeiben unb ful)r l)inaus. 
,3n biefer fommenben l)alben 6tunbe entfcf)ieb ficf) bann 
bas weitere 6d)idfal. <Deneral oon f!oi[ow, 5\abr unb 
SeiHer gatten edlärt, baß fie nunmel)r alle 9J1abnaf)men 
3ur :Durdjfül)rung ber feiernd) gemad)ten IDer[pred)ungen 
unternel)men fönnten. 6ie gaben f!ubenbotif i)anhjd)Iag 
unb Wort für hie <finl)aitung hes fünftigen 58unbes, unb 
<Deneral �uhenborff, her einen Wortbrud) eines heutjd)en 
.Offi3iers il)m gegenüber nid)t annalJm, entlieä 'oie i)erren. 

ftura nad)l)er fam �bolf f>itler 3urüd unb als er oon 
bem IDorgefaUenen T)örte, ba fagte if)m rool)I fein ,3nneres 
fd)on, weId) e n <D a n  g bie oerabfd)iebeten i)erren gef)en 
würben. :Denn es war fonnenflar, ba(J bie (jül)rer ber 
bal)erifd)en 9tegierung fid) unmittelbar an bie 9teid)s� 
regierung gewanbt l)atten, um mit il)rer ßilfe unb mit 
f>ilfe aller übrigen 5\räfte bie junge <frl)ebung nieber" 
3Ufd)lagen. l)ie <fin3eff)eiten hiefer 9lad)t finh in ben oer" 
traulid)en 6ibungen bes G>erid)ts in her 23Iutenburgjtraße 
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befprodjen worben, unb es liegt beim t1ül)rer, feft3ufteiien, 
ob unb wann bie Udunben biefer 6tunben oeröffentlid)t 
werben fönnen • 

.3m ffieDäube bes Shiegsminifteriums in ber Eubwig" 
rtraße l)atte fid) bie "9ieid)sfriegsflagge11 eingeniftet; bas 
gan3e .ßaus war ein rid)tiges ID?ilitärquartier geworben • 

.3n allen 3immem, auf allen <Dängen unb 6tufen faßen 
unb lagen 6olbaten. 6pät in ber 91ad)t faß Eubenborff 
mit feinen �eratern 3Ufammen, bleid) unb tiefemft, wol)I 
aud) im �ewußtfein, baß etwas gefd)el)en war, was oom 
poiitijd)en ffie[id)tsl)unft nie �dtte getan werben bürfen. 
f,auptmann 9löl)m lag auf bem t1ußboben, ben Stopf auf 
einen �ornifter geftüßt, mit ber tl)pifd)en ffileidjmütigfeit 
eines gerool)nten 6olbaten, ber biefe "�utfd)11nadjt als <fr" 
Iöfung oon oielcn 3roeifeln unb als 6elbftoerftänblidjfeit 
�innal)m. �uf ben 6tra(Jen ID?ünd)ens 3ogen jingenbe ID?en"' 
fdjen l)erum, unfere 6�. rourbe oon i�nen beiubelt, unb 
alles l)atte ben �nfdJein, als ob trotj einfenenber bunfler 
IDlad)enjd)aften l)ier eine IDolfserl)ebung oor fidJ ging. 
!>er frül)e 9Rorgen bradjte allerbings fdjon bie genaue 
.Renntnis, baß bie bal)erifdje 9iegierung mit .ßilfe bet 
umgefd)roenften �erren � r u  p p e n a u s  b e r  � r  o u i n 3  
auf 9Rüncf)en ton3entrierte, um bie meafti.on gegen bas 
erwad)enbe molf ein3ufetjen • 

.3m "IDöffifd)en �eobacf)ter11 trafen ebenfaUs a!Ierf)anb 
ID1elbungen nadj biejer 9lid)tung ein, unb um bie ID1orgena 
�unben, als bie motationsmajcf)inen bie erften �usgaben 
bet beutfdjen 9leuolution brudten, ra� bie politijdje .Qage 
me�r als trübe aus. !lie abgefaste �rnflamation her 
neuen 9iegierung ueriünbete 3roar an allen 6traßeneden, 
baß bie neue �egierung mit ben neuen i>erren 3u[ammen" 
getreten [ei, aber es fiel aHen ßerem auf, baß nicf)ts ba .. 
oon [tanb, rie �dtten biefe �roflamation untet3eid)net. ,3n 
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ben frü�en Wlorgenftunben flebten bereits fleibige ßänbe 
ber bat)erifd)en 9legierung bas berü�mte !Blatt gegen ben 
"�reuäen i!ubenborff" an bie 6äulen unb fo prangten 
bann am mormittag bie feinblid)en �nfünbigungen neben" 
einanber auf ben ID1ünd)encr 21njd)logstafeln. 

:Die 6pannung war bei allen ins Unerträglid)e ge" 
jtiegen. .3d) war me�rere 6tunben vom "!Bürgerbräu" 
weggeblieben, um in ber 9lebaftion bas Weitere für ben 
ID'littag an3uorbnen, unb fufJr erjt um 11 U�r im �uto 
tvieber bort�in, 3ujammen mit :D i e t r i  d) <f d a r  t unb 
unjerem :Drudereibeji�er ID1 ü I I e r. �ls roir burd) bie 
i!ubroigjtraäe fu�ren, jtörte uns 3mar niemanb, aber in 
.biefem �ugenblid [teilte jid) bereits ein riefiges gelb$ 
grau.,grünes Ungetüm im 3entrum ber fünf 6traäen• 
freu3ungen auf bem DbeonsplafJ auf: ein �anaerautomo" 
oill �us ben verfd)iebenen Straßen fd)märmten bann aud) 
fd)on graue ffiejtalten mit automatifd)en <Dewe�ren in ber 
ßanb �eraus, fo baß mir wußten, m a s bie U�r ge{d)la"' 
gen �atte: eine 3ernierung ber gan3en ,3nnenjtabt, bie 
offenbar mit einer gleid)en \!Ution mit Um3ingelung bes 
"�ürgerbräu11 unb ber gan3en morftäbte oerbunben war. 

mis wir vor bem "�ürgerbräu41 vorfuf)ren, jtanb be· 
reits ber gan3e 3ug für ben rolarfd) in 'oie 6tabt bereit, 
mbolf ßitler, bleid) unb ern[t, neben il)m !)r. oon 6d)eub" 
ner.,�id)ter. ,31)n begrünte id) mit ßanbfd)lag unb er Jagte 
mir: ":Die !)inge jtef)en bredig!11 :Das mar jein Ie�tes 
ID3ort. <fine breiviertel 6tunbe fpäter l)atte if)n eine 
b e u t r d) e .Rugel 3U Xobe getroffen. 

�eim mbmarfd)ieren bes 3uges fagte mir ID'lülfer: ",ßert 
�ojenberg, gef)en 6ie bod) nid)t mit, bas ijt bod) reiner 
6elbftmorb." .3n biejer 6tunbe fragte man fid) aber nid)t 
mef)r, ob 6elbftmorb ober nid)t. ,3d) jtellte mid) in bie 
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3meite 9\eifJe unb mir marfd)ierten ab. ,3n ber rolitte ber 
erften 9\eil)e ging ber (Yü{Jrer neben Eubcn'oorff, G>öring, 
QJraf, 6treicl)cr, auf ber anberen Geite bemerfte id) �lbred)t 
oon ffiräfe, !jcber unb .Rriebel. �Hed)ts von mir marfd)ierte 
�rno 6d)ideban3 un'o linf.s oon mir �9· .Römer, bet baa 
malige 2. morji�enbe ber �H6:DI1!�. :Der 3ug murbe 
uom molfe, 'bas nod) nid)t rid)tig begriffen l)atte, wie bie 
!>inge überl)aupt lagen, begcijtert begrüßt. mom matl)aus 
auf bem 9Rarienpla1J l)ing eine ßatenfreu3fal)ne l)erunter 
unb ein bid)ter 6trom ber Wlünd)ener �eoölferung oe" 

g!eitete uns 'burd) bie Weinftraße, bann in bie �erufa" 
{trabe, un'b plößlid) bogen mit ab in bie 9iefiben3ftraße. 
�inter uns rourben mater!anbslie'oer gefungen, red)ts unb 
Iinfs uon uns trugen 0mei !jal)ncnträger bie �af)� 
nen. (ftwa 200 6d)ritte vor ber feinblid)en 6d)üijen" 
fette aerbrad) plößlicf} ber (Yal)nenfd)aft 'oes red)ten 
aa!Jnenträgers, unb in 'oiejem �ugenbiid mubte id) an 
bie �t3äi)Iung oon 9WI)m 'oenfen, bie er über 'oen �iftolen" 
jcl)ub in ben 9\üdcn meines 5ßud)es eqäl)lt l)atte. �ußer 
mir wubte wol)l faum jeman'o, wie 'oie :Dinge in ber me" 
[iben3jtrabe lagen. 'fs umbte woi)I faum jemanb etwas 
oon bem groben �an3erauto auf oem Dbeonsplalj unb 
1.1011 ben bodigen 6d)iißenfetten mit ben 9J1afd)inenpijtolen. 
(fs war aber Uar, was ba fommen mürbe. :Die gefamte 
aü!Jrerfd)aft 'ber 9161)��. unt i�re treuen �reunbe 
marfd)i�rten na�e3u waffenlos an ber 6pi�e unb erft in 
einiger �ntfernung famen einige Xruppen ber 6�. mit 
gefc!jultertem QJeme�r, 3u einem 6tra{3enfampf ungerüftet, 
ber ja aud) angejid)tS bcr uoranmarfd)ieren'oen (Yü�rer" 
fd)aft ausgefd}loffen erfdJien. tts war ein pjt)d)ologijd)es 
Spiel, bas <Deneral Eubenborff fid) fo 'oad)te: 'oeutfd)e 
Goibaten werben auf ben ffieneral unb bie !jüf)rer ber 
beutid}en areif)eitsbewegung nid)t jd)ieben. Um ben grauen 
Gd)ü�en ber bal}etifdJen 9\cgicrung bie Xatjad)e, ba(J 
.ß u h e n h o r f f  an ber 6pi1je ging, flaqumad)en, mar" 

7 �lut unb (!�rc 
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fd)ierte ,3ulius 6treid)er etroa breißig 6d)rittc vor 'oer 
�ront unb rief her Ean'oespoli3ei 3u: "Euben'oorff marc 
fd)iert mit uns, nid)t fd)ießen!" lmöglid), 'oab 'oiefe ID3orte 
eine geroifie 5ßeqögerung her 5ßorfälle 3ut �o{ge �atten, 
jebenfalls ging in fd)neHem lmarjd)fd)ritt <ßenera{ Euben• 
borff 3roifd)en ben 6d}üben �in'ourd), unb bas (Yeuer rourbe 
auf gan3 fuqe <fntfernung eröffnet. <fs entjtan'o bei ber 
IDlenjd)enmenge natürlid) ein �eftiges l)urd)einan'oer, unb 
mir alle rourben bauon mit 3u 5Bo'oen gerijjen, gleid)falls 
mho{f �itfet, bet bei Oiefern 61Ut3 fid) feinen �rm fa)tOet 
uerrenfte. ID3as fid) nun abfpielte, bauerte 3roar nid)t 
lange, biefe wenigen lminuten aber entfd)ieben bie <Vea 
fd)id)te ber beutfd)en meoo{ution, benfroürbige �ugenc: 
blide, benn n a d) if)nen roar bas ffieje� 'oer 5Beroegung 
ein anberes geworben, bie fommenbe �rbeit mußte unter 
gan3 neuen <ßefid)tspunften beginnen. 

l)ie Eanbes.poli3ei jd)ob itt bie oorbere (jront nid)t nur 
von uorn; aud) oon 'oer (Jof)en 6d)malieite ber �elbf)errn" 
�ane raffelten bie lmofd)inenpijtolen un'o jd)lugen flatjd)en'o 
auf ben ��p�nlt ober bie �uge{n gruben fid) ein in bie 
�ör.per ber notionalfo3ialijtifd)en �ü�rerfd)aft. ,3d) fam 
bei bem l:umult auf einen �amcraben 3U liegen, oon 
bem id) �eute nodj nid)t weiß, wer es gewefen ift. ,3e'oen" 
falls roar idj baburd) eine merflidje <fr�öf)ung im gan&en 
metriebe geworben unt: fonnie bas <.fiejd)ef)en genau bec 
obad)ten. �uf 'oer redjten Geite unjeres 3uges lag �era 
mann <Döring, offenbar uerwun'oet, unb rollte jidj, l)ef� 
fung fud)enb, f)inter ben bat)erifd)cn Eöwen an ber 9ie" 
fiben3a.potf)efe. (fs fdjienen fdjon einige tot 3U Hegen, bod) 
fonnie id) bas nidjt überoH feftjteHen. ,ßinter mir �atte 
fid) ein 6d)üBe von uns f)ingelegt unb fdJoß f)eftig in bie 
6d)übenfette ber bat)erifd)en �oli3ei f)inein. 9lad) jcbem 
6d)uß budte er fid) {)inter midj unb f)atte midj offenbar 
als einen guten Rugelfang bewertet. ,3d} fagte if)m: 
"6o �ören Sie bodj auf, bas ift 'oodj alles 3roedlos 
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geworbe.n!u, weil id) abfolut feine l!uft uerf:pürfe, baß nad) 
unb nad) bie fd)ießenbe �oli3ei auf bie[en je�t nod) uet.:: 
bedien Gd)ütjen aufmerf[am würbe. ftuq barauf fe{Je id) 
wie ,f)itler einen �rm er{Jebt unb 3Utüdruft: "91id)i fd)ie" 
ßen!'' �alb flaute bann aud) bie Gd)ießerei ab, bie IDlen" 
fd)en rid)teten fid) auf. ,3d) ging Iangfarnen Gd)rittes 
auriid, ba lagen oiele �ote . .Quer übet ben �ürgerfteig lag 
ein Ramerab mit abgefd)offener �irnfd)ale, aus ber bas 
raud)enbe <fief)irn �erausquoii, er atmete nod) feine Ie�ten 
�tem3üge. Wenn id) mid) red)t erinnere, war bas �g. oon 
6tranjfl). �uf bem je�t menfd)enleeren ID1a:r$,3ofe:p{J$�la\} 
an ber 9tüdfront ber �oft3entrale fa{J id), wie in Iangfamer 
l'Jaf)rt ein m:uto über ben �Ia� gefa�ren fam, oorn mit 
unberoeglid)em <fiejid)t �bolf f)itler, auf bem 91üdfi� ein 
fleiner blutenher ,3unge, ben offenbar ebenfalls eine Ru" 
gel ber 9tegierungstru:ppen getroffen f)atte. ,f)itler fu�r 
lang[am an ben nod) Gpaiier bilbenben 6� ... 9Jlännern 
vorüber, bie il)n mit einem leifen, aber feften "�eil11 
begrüßten. 

�m IDlittag unb am �benb biefes �ages aoer befanb 
fid) IDlüncf)en in einem .3uftanb, wie if)n biefe Gtabt oor" 
l)er rool)l nie gefannt {Jatte. �aufenbe burd)3ogen bie 
6traßen, fangen oaterlänbifd)e l!ieber, ein ein3iger �ro.
teft gegen bie 91egierung unb bie ID1ani[ten fd)affte fid) 
9taum, oon ben Gtufen bes 91ationaltl)eaters er[d)oll eine 
empörte 91ebe nad) ber anbeten, bie berittene �oli3ei 
fanb feine ID1öglid)feit, l)ier etwas 3U tun. !>ie IDlenge 
[teilte jid) unbewaffnet uor bie G>eroe.f)re unb fagte, fie 
follten bod) fdJießen, bamit bie gan3e Gd)mad) ein (fnbe 
l)abe. 

�g. 6treid)er eqäl)lte mir ,3al)re barauf eine (f:pif obe, 
bie er beobad)tet l)atte unb bie fo red)t be3eid)nenb iit für 
ben (f)eijt, ber am mad)mittag unb �benb bes 9. 910r> 

7* 
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uember 1923 in rolünd)en �err[d)te. �n einer 6traßenede 
entbedte �g. 6treid)er eine <Pruppe �arteigenoffen unter 
tlÜ�tung bes je!}t oerftorf:>enen �g. 6tier. mor i�nen 
ftanb eine <Druppe fd)werf:>ewaffneter �oli3ei, weld}e 
�g. Stier in wütenber Weife aufforberte, bie �änbe 
�OdJ3u�alten unb in biefer Weife ndJ famt allen ftameraben 
abtransportieren 3U la![en. 6tier [d)tie [ie an: ".3�r fönnt 
uns alle totfd)ießen, aber mit er�of:>enen i>änben wie IDer>< 
bred)er IaHen mir uns nid)t abfü�ren!" :Oiefe mutige 
�altung �atfe bod) 3ur tyolge, baß unfere ftameraben in 
e�renooUer Weife abgefü�rt murben. 

5Diele 6�.,.3ormationen, bie fid) in rolünd}en befanben, 
wurben an biefem �benb abtransportiert, unb bie i>allen 
bes i>auptba�n�ofes in IDlünd}en waren 3eugen leiben" 
fd)aftlid)er �eben aus ber üoeqeugung eines tiefen ßaHes 
gegen bas, was :Oeutfd)lanb am 9. 9looembet 1923 an 
ber 3elb�errn�alle angetan worben war. 

Wenn mir rüd[d)auenb bie blutigen 'freignifre an ber 
�elb�errn�alle prüfen, fo werben mir tro� tiefer Xrauer 
über uniere bort gefallenen ftameraben feitftellen müfien, 
baß i�r Opfertob nid)t umjonjt gewefen ift. :Die Xatfad)e 
allein, baß im entfd)eibenben �ugenblid bie 3ü�rerfd)aft 
ber �emegung i�r merjpred)en, baß jie aud) mit (tinfab 
i�rcs �ef:>ens für biefe �emegung fämpfen würbe, maf)r" 
gemad)t �atte, f)at uns ben �efpeft un[erer ffiegner unb 
unferer �n�änger eingetragen. 3mar oerjud)te bie mar" 
IiitifcfHübifd)e �reife in ben barauffolgenben ::Ja�ren 
immer wichet, bie Worte bes {Yü�rcrs ":Der näd)jte Xag 
Jief)t mid} als 6ieger ober tot11 in �ämifd)et Weife aus" 
3ulegen. �f:>er bie[e �eute feige 'oaoongelaufenen �ert" 
fd)aften �atten oergefien, baß �'oolf i>itler ja ben ffitc: 
we�ren ber �eaftion mit an feinen 3üf)rem ausgeliefert 
morben war unb baß es nid)t am Willen ber alten �ec: 
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fe�(s�aber gefef)lt [Jatte, ber geiamten �üf)rerjd)aft ber 
ffi6'DIUI.l3. ben 2ob 3u geben. 16 Rameraben [tarben 
bort, viele anbere mußten monatdang 3miidJen 2ob unb 
.Beben in ben .Rranfenf)äu[ern verbringen, afle anberen 
!Jübrer wurben poli3eilid) gefud)t, bie �ortfüf)rung ber 
�artei mit ben [d)werjten 3ud)t[Jaus[trafen bebro[Jt, unb 
nur mit größter <fnergie fonnten bie (ßetreuen nad) unb 
nac!) wieber 3u[ammenge[ud)t unb 3uer[t unter einem an" 
beren Xite( notbürftig 3u[ammengefü[Jrt werben, um bie 
IDorausfe�ungen 3U fd)affen, bamit bie nationaf[o3iali[ti[d)e 
�ewegung nadJ bie[em �ntcrims3u[tanb wieber ins .Beben 
treten fonnte. �c!) per[önlid) gejte[Je, baß id) aud) fofort 
nad) bcm 3ujammenbrud) ben (!)Iauben an un[ere Gad)e 
feine 9J1inute aufgegeben f)atte, unb id) bin ber über" 
3eugung, baß bies aud) bei aHen anberen tro� begreif" 
licf)er 9Hebergefd)lagen[Jeit ber (ja([ geme[en i[t. !>ie na" 
tionalio3ialijtijcf)e 9\evolution, bie aus ber Gtimmung unb 
aus ber ffiotwenbigfeit bes bamaligen �ugenblids mit 
einem ein.�igen Gprung fid) in bie (ßewalt bes Gtaatcs 
fenen wollte, war in biejer (jorm mibglüdt, fie unterfd)icb 
fid) bamit in i�rer jpäteren .Rampffüf)rung burcf)aus von 
ber fa[dJiitifdJen. 21Jä(Jrenb bie[e nacf) geglüdter <frf)ebung 
vom 6taate aus, al[o von o b e n  bie nod) 3urüdgebfiebene 
ffiation 3U eqie[)en f)atte, mußte bie �ewegung �bolf 
�itlers gan3 von unten, gan3 von neuem anfangen, [ie 
mußte uniere (ßebanfenwelt g e g e n  ben Gtaat vertreten, 
[ie mußte burcf) eine 6d)ule jtreng[ter 3ud)t unb gröbter 
.Opfer gef)en, aber gerabe bas, mas anfangs uon oben 
er3wungene 9btwenbigfcit war, [teilte [id) jpäter im .Rampf 
unb im Opfern als eine [egensreid)e �uslefe bar. <fs murbe 
[o bie ID?öglic!)feit gegeben, d)arafterfe[te unb jtarfe 9Ren" 
fdjen aus aHen beut[d)en (ßauen [Jeraus3uiucf)en, in gemein" 
famer �rbcit 3U un3ertrenniid)en .Rameraben 3u[ammen .. 
aufdjmieben unb jene <finf)eit ber (ßebanfen auf allen G3eor 

bitten [Jer3uJteiien in ber �raxis �s fubens unb nid)t 
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burd) IDerfügungen bes Staates. l)er 9. 9looember 1923 
gebar ben 30. ,3anuar 1933, unb wenn wir biefes ::tages 
gebenfen, fo gebenfen wir jener illlänner, bie if)r ßeben 
ließen für bie beutfd)e G:rf)ebung. 

�ls �bolf ,f)itler 9leid)sfan3ler geworben war unb wir 
i�n ba3u beglüdwünfd)ten, ba flog er gleid) barauf nad) 
illlünd)en. .3d) �atte bie G:f)re, if_m 3U begleiten. G:s war 
ein wunberfd)öner �Iug. m:ts wir über ßanbs()ut unb ben 
anbeten bagerifd)en 6täbten flogen, ba f)at er wo()l ernft 
an biejen 9. 9looember 1923 gebad)t, ber nun geräd)t war. 
m:m näd)jten illlorgen legte bann m:bolf ,f)itler auf ben 
Stufen 3ur �elbl)errnf)alle einen riefigen Shan3 nieher mit 
ber m:ufid)rift: U n b i () r f) a b  t b o d) g e i i e g t! 

mon ber groben �al)nenjtange, 20 6d)ritte oon ber 
Stelle, wo einft bie 9lationalfo3iafijten im !Blute gelegen 
�atten, flattert jet}t bas ,f)afenfreu3banner. ::tag unb 9lad)t 
�ält e>m:. unb SS. treue Wad)t über ben groben Shan3 
bis 3u jenem ::tage, ba an ber 6d)maljeite ber �elbl)errn� 
�alle ein l)enfmal erjtel)en wirb 3um <f>ebenfen jener, bie 
fid) für l)eutjdJianbs �reif)eit am 9. 9looember 1923 
3um .Opfer gaben. 



�ür ba� neue ffieid) 

3�r, bie ,3�r bie (Ya�nen unb 6tanbarten 
tragt unb �inter i�nen marfd)iert, [eib 
[ud) bewußt, ba!J 3�r um bie größte 6ad)e 
fämpft, um bie je in ::neutjd)lanb leit 
1000 3nf)rcn gcfod)ten wurbe, unb oergeßt 
nid)t, wer U:ud) 3ur Jbee aud) bas 61Jntbol 
gefd)enft �at: D i I I e r! 

(llllfreb 9to[enfmg im "!Bölfifd)en !Beobad}• 
ter", 8. Juli 1926 3um 'llbfd)lub bes 

Weimarer \lladeitages.) 
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<Einfii�rung 3Unt q_)t·ogramm bcr ffie5i):Uq_). 
:Dicjcr '!lnifo!J iit bie lfinleitung 311 ber bereits 1922 
erirfJicnrnrn 6d)rijt "'lUcfcn, (\)runbjä�e unb 3iele bet 
9161)'l!\,ß.". lfs l)attc fiel) gc3eigt, baß bie erften 
ll!n�öngcr bcr ißcmrgung btingenb nadj !>arftellung 
bcs nationai\oJialiitifd)en <!>eban!engutes verlangten. 
!>orauf ocrfohle '!llfrcb 9lojenber(} bicfe Gdjrift, bie 
ben 91ul)mcslitel für fidj in '!lnjprudj ne�men fann, 
bic erjtc 6djrift ber nationalio3ialiftiirfJen l.llartei bar• 
3Ufldlen. l)es(Jo[b je!lcn wir i�re lfinlcitung �ier�et 
oi<O btdfH·nbr <!rinncmng an bie erjten :tage ber beut• 
fdJen [r�cbung . 

.3it ein 5noff in groi)�s Ungfücf geraten, oefi!jt aber 
nod) wirflidJ lebenbige fedijdJe .Rräfte, jo wirb bie ein'oeu" 
tige �eantmortung ber O:rage nadJ 'oen tieferen ffirünben 
jeines ffiicbcrgaags 3ur erjten 23ebingung einer ID3ie'oer .. 
geburt. !lie � a t i a d) e aUein jd)on, baä ein jo grobes 
�eid), wie bas beutjd)e, einl!r gan3en Welt jtan'o�a[ten 
fonnte, um bann 3ujammen3ubrecfJen unb - nad) biejem 
3ujammenbrud) - 'oic fdJ{immften .Ref)rjeiten bes e�e.= 
maligen �cl'oengciftes auf3uweijen, 3wingt jebem !lenfen" 
ben bie ernjtcjten !}ragen auf. O:r wirb erfennen, baf3 ber 
.Rränmgcijt, bas rein auf 'oas ,3 d) eingelteilte "wirf., 
\dJaftlidJe" !lenfen, bcr ffieijt 'oes feelcnlofcn ,3nternatio� 
na[ismus, oerounbcn mit einer weitverbreiteten !lünfd� 

�aftigft>it, 3war am 9. 9?oocmbcr 1918 ö ff e n tl i d) bie 
�mfdJaft antrat, aber fdJon jaf)relang, ja�qe6ntelang im 
�nnern bes moffcs wud)erte. 3a[Jheid)e ID3arnerjtimmen 
maren unge(Jört ocrf)allt; oon einem 'oämonijd)en !lrang 
nad) rein tedJnijd)cn, wirtic!Jaftlid)en (frooerungen getrie" 
ben, geförbert butcf) matcrieHe 3wangslagen (überoö[ .. 
terung u[w.), of)tte ben ID3i1Icn, bas 9{aumproblem au 
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erfaffen unb bemgemää aieloewuät au T)anbeln, verlor 
bas beutjd)e IDolf fein feelifd)es (f)(eid)gewid)t unb fiel 
merfül)rern aum .Opfer, bie ben verflad)enben (fjeiftes.= 
aujtanb für l.finimpfung volfsvergiftenber .ßel)ren aus-s 
nutten (IDlen[dJ�eitsfultur, ,3nternationalismus, �a3ifis.= 
mus, �arlamentarismus ufw.). 

::Oie völfijd)e �evolution gegen biejen franf�aften 3u .. 
ftanb brad)ten bie �ugujttage 1914 unb an bie �elbena 
taten bes beut[d)en moues in öelb unb �eimat. �ber 
bie .Rranfl)eitserreger jaßen 3u tief im 58lut, unb burd) 
fie, burd) .ßeib unb �unger 3ermürbt, jtür3te ber jtol3e 
58au, ber l:raum ber ,3a�r�unberte, in wenigen l:agen 
aufammen, um einem 6IJftem unb IDlännern �lab 3u 
mad)en, beten ::Oafein 3um �o�n auf eine arte, gro[3e 
IDergangen�eit, 3um 6pott auf bas ::Oeuifd)tum fd)led)tweg 
wurbe. 

,3eßt ift bie große Wenbe eingetreten, ba es jid) ent� 
fd)eiben muä, ob in IDlitteleuropa nur ein <Demengjel 
IDlenfd)en leben wirb, bas 3ufällig bie beutjd)e 6prad)e 
jprid)t, im übrigen aber feinen gerneinfamen �ulsjd)lag 
bes �eqens mel)t bejit}t, ober aber ob aus tiefiter 
6d)anbe ber alte ,3bealismus jid) nod) empoqureden 
vermag, um bie 80 IDlillionen 3u e i n e r  �Iut�, IDolfs� 
unb 6d)idjalsgemeinjd)aft 3uiammen3uidJmieben. ,3m erjten 
öaU ijt ber Untergang - ber v e r  b i e n t e Unter" 
gang - befiegelt, im 3roeiten wirb feine IDlad)t ber Welt 
bie �uferfte�ung ::Oeutjd)lanbs 0u ver�inbern vermögen. 

�I I e n materialijtijd)en, �änblerijd)en unb mammonijti" 
fdjen ffiebanfen jtellen bie 9lationalfo3ialijten ben ffilau� 
ben an bie ibealijtijd)en fträfte entgegen unb rufen 0um 
bewuäten rüdfid)tslofen ftampf auf gegen bie IDlädjte, 
bie teils bewußt ::Oeutjd)Ianbs 9liebergang förberten, 
teils au fd)wadj waren, fid) il)m 3u wiberfet}en, babei 
aber nodj �errjdjaftsred)te im beutjdjen mou beanjpru" 
djen. .O�ne Q>elb unb ffiut, nur mit biefem <!Hauben ijt 



ltinfü�rung 3um �rogramm ber 9l61>1ll�. 107 
-----

ber Rampf begonnen worbcn. <Degen a l I e �arteien. :Denn 
ob "red)ts", ob "Iinfs", jie litten un'o leiben alle an fo 
grunbfäljlid)en <Debrecf)en, baiJ fie gleicf) icfJul'oig fin'o am 
Ungfüd bes 'oeutjcf)en Q3olfes. 

:Der eine oerbängnisoolle ,3rrtum war bie 3ugelafiene 
IDerfälfcf)ung 'oer �egriffe 91ational unb 6o3ial. :Die 
ftreife unb �arteten, 'oie oorgaben, bie foftbarften 
IDolfsgüter 3u oertei'oigen, baben bies gar 3u oft nur in 
außenpolitifcf)er f>injicf)t getan. ,3nnenpolitijcf) baben fie 
nid)t feiten man9, 6tanb un'o <Delb als genügenbe morc 
0üge betracf)tet, um auf ben 5ßolfsgenofien im �rbeitSc 
fittel als auf einen !Bürger 3weiten <Drabes f)inab3ufeben. 
:Der IDolfsgenofie war nidJt als fold)er gewertet, jon"' 
bern als ein Wirtjcf)af1sobjeft. :Dielet 6tan'oesbünfel 
rour'oe ein willfommenes �gitationsmittel in ber f>anb 
fremboölfifcf)er 5ßolfsoerfül)rer. 

3u biejem übel gefeilte jicf) bie <Dieid)je1}ung oon ::Dt)'• 
naftie unb 91ationalinterefie. 3weifellos bat es 3eiten 
gegeben, ba bie �erjönlicf)feit bes ftönigs ober ftaijers 
augleicf) !Bürge war fürs gan3e 9leicf). �ber baß biejer 
3uftanb 3u einem it e b e n  b e n 3wangsglaubensjalj wur'oe, 
förberte ein !Brnantinertum, bas alle 6d)wäcf)en ber fai• 
ferlid)cn megierung 3u oertujcf)en bemüf)t war un'o auf 
bieje Weife, wenn aucf) ungewollt, wieberum bie <Degner 
bes beutjcf)en 6taates als folcf)en jtätfte. ftnan f)atte 
oergefien, baiJ bas IDolfstum, fein ,3nterefie, fein Wobl 
unb feine <ff)re audJ über ber �erjönlid)feit bes ftnon" 
ard)en 3u jtef)en f)atte. 6o wurbe her auiJenpolitijcf)e 
9lationalismus aucf) bier nicf)t jelten gegenoöUifcf), anti" 
foaial. 

3u biefen (Jeinben gejerrte ficf) nocf) eine immer mel)r 
um Iid) greifenbe Weltfrembf)eit ber gelef)rten 6tänbe. 
l)a.s einfettige ,3nterefie für bas �ltertum, für bie 
nliilenjd)afi bes .Orients, für abftrafte, blutleere 
Q)runbjdlje, oerfcf)ärfte bie 5Uuft 3Wifd)en bem geiftigen 
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2lrbeiter - 'ocr nationalen ,3ntelfigena alfo, meld)e eigent� 
Iid) berufen mar, ein 5Z3olf in [einen Eebensfämpfen 311 
fü�ren - unb bem �anbarbeiter unb gab aud) �iet 
ffrupello[en <flementen un'o frem'oen �ebern 'oie 9:nög� 
lid)feit, bie 9löte ber 'oarben'oen !Bevölferungs[d)id)ten für 
gan3 anbete als bie vorgctäujd)ten 3roede aus3unuben. 

!>ie �rebigt bes 5Uafienfampfes fiel [omit auf frud)t"' 
baren �oben unb i�re mertreter �aben feit ,3a�t3e�n� 
ten feinen l:ag ol)ne bcn �cr[ud) oerge�en Ia[ien, bie 
Wunben im beut[dJcn molfsförpcr [tets von neuem roi� 
ber auf3uteißcn. 

:Der beut[d)e \llrbeiter fa� fiel) von feiner blutsver" 
manbten gei[tigen Gd)id)t gcjd)ic'oen unb glaubte an bie 
ße�re oom emigen SUajjeufampf als einem 91aturgeieb; 
er �örte oiele 6enblinge frcmber 91ationen basjelbe jagen 
mie feine ein�cimi[d)en (Yü�rer unb glaubte an bie (!)Ieid)o 
�eit ber 9:nenjd)en unb an bie Goli'oarität bes �role
tariats aller Eän'oer; er ja� 'oie tagtäglid) fid) äußern'oe 
Ungered)tigfcit bes 3eitafters 'ocr 9:najd)ine un'o glaubte 
an ben geredJten 3ufunftsjtaat; er fü�lte ein unjid)tbares 
Slapital 'oie Welt be�errjd)en, er ja� tagtäglid) [eine oft 
nid)t volfsfreunblid)en Unternef)mer vor 2Iugen unb 
glaubte an bie 91otroenbigfett 'oes GturJes eines je b e n 
Slapitals, an bie (hlöjung 'ourd) bie :Diftatur 'oes �ro-= 
Ictariats. 

91eben ber merfolgung fd)einuar ibealer 3iele oerjtanb 
'ocr ffilauismus aber [ein e i g e n  t I i d) e s  Wefen f)ineins 
3umifd)en un'o ben jd)on lange vor i�m im (Yluß befinb .. 
lid)en, früf)er organijd) mad)jcnben, joJialijtijd)en ffieban" 
(en au oerfälfd)en. Wäl}renb er ffileid)f)cit prebigte, ffileid)" 
�eit 3mijd)en :Deut[dJen, (Ytan3oien, ,3uben un'o <rf)ine[en, 
Ie�rte er ftampf bis aufs !Blut aroijd)en verjd)ie'oenen 
Gd)id)ten inner�afb bes gleid)en 523olfes, miberlegte fid) 
alfo jd)on oon �nfang an; roäf)renb er <figentum nid)t 
nur ge[egentlid), wie es frül)er gejd)a9, fonbem grunb-. 
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lä�lid) als !lieufta�l be3cid)nete (wobei ber logifd)e Wi" 
berjinn - ba(3, wo fein <figentum ift, aud) ber �egriff 
bes :Diebfta�ls nidJt bejtc�en fann - gan3 oertufd)t 
wurbe), le�rte er bodJ nidJts anberes als bie perföniid)e 
ißereid)erung auf �often anberer. 

:Der IDlarxismus gab vor, ben roud)eri[d)en Wertfapi" 
talismus 3U befämpfen unb arbeitete bod) babei feit 
feiner <fntjte�ung �anb in �anb mit internationalen 
G>ro(3banfen unb �ör[en. �is auf ben �eutigen Xag. 
:Der 9. 91ooember 1918 war bie mit antifapitaliltifd)en, 
ausgeplünberten unb oer�cljtcn �rbeitern burd)gcfü�rte 
�örjcnreoolution mit bem feit langem verfolgten 3wed, 
bie nod) nid)t gan3 oon ben Welthanfen in �efi� ge.s 
brad)te nationale ,3nbuftrie unb Eanbwirtfd)aft !leut[d)• 
lanbs in bie �äube bcs überftaatlid)en Eei�fapitals au 
[pielen. 1) a s war ber Ginn bes Slampfes gegen biefe 
bobenoerbunbenen Wirtfd)aftsfräfte !leutjd)lanbs, wie er 
uom "antifapitalijtifdJett11 ill1arrismus im �erein mit bet 
plutofratijd)en !lcmofratie gefüfJrt wurbe. !las war aber 
aud) ber 6inn befien, ba[3 bie 6o3ialbemofratie im 
9leid)stag feit 1880 g e g e 11 alle Wud)ergefe�e, �örjen
befteucrungen, Euxusjteucrn ufw. geftimmt �atte. IDlan 
roünfd)te n i d) t bes molfes Wol)lfal)rt, fonbem 3üd)tete 
abfid)tlid) unb planmäßig Ungered)tigfcit groß, um mit 
f)ilfe ber fo jclbft untcrjtütten Un3ufrieben�eit bie XtuJ"' 
pen ber �coolution organijieren 3u fönnen. 

!las war ber grö}3te !Betrug bcs 19. ,3a�r�unberts, 
wie er enblid) in IDloslau im 91ooember 1917, 3u �erlin 
im 91ooember 1918 triump(Jierte: bie antifapitaliftifd)e 
Ußeltreoolution, gcfülJrt von �ned)ten bes Weltfapitals. 

:Der �Ulan:ismus war nid)t 6o3ialismus = G>emein� 
fd)aftsgeijt, jonbern feine bcmu'ßte, nur verbedte mer� 
�ö�nung. !lcr Wlauismus u1at nicf)t Slampfanfage an 
ben ID�aterialismus bes 3citalters, {onbern bie .Rrönung 
biefes mammoniftijd)en G>ebanfens. !ler IDlauismus war 



110 lfinfü{)tung aum �rogramm bcr 916!)m'�. 

fiber�aupt fein Wirtfcf)aftsfampf, fonbem ein angefagter 
ID?acf)t" unb Rulturfampf an alle IDölfer <furopas. :Der 
ID?anismus fäl[cf)te bie <Debanfen bes ,3nternationalis.s 
mus, bes Rlafienfampfes, bes �a3ifismus in ben [o3ialijti" 
fcf)en <DrunbjatJ �inein, ber mit i�nen gar nicf)ts 311 tun 
�atte. 

:Diefer unge�eure Weltbetrug murbe reitlos nur ba" 
burcf) möglicf), bab fid) im metlauf bes 19. ,3a�r�un• 
berts bie �ü�rung fomo�I bes oölferausbeutenben Rapi
taiismus mie bes 9J?auismus in ber f)anb ber mer
treter ein unb besfelben IDolfes befanb: in ber f>anb 
bes ,3uben. Go mar unb ift ber ID?auismus letJten 
<fnbes ein � a f i e n fampf. 

:Durd) bie O:ran3ö[ijd)e �eoolution unb i�re �usmir• 
fungen in ben übrigen Eänbern oon fajt aTien f>emmun� 
gen befreit, mirfte jicf) jübijcf)es Wejen genau fo aus 
mie in frü�eren ,3a�r�unberten. 3ä�e lfnergie, Gfrupel• 
lofigfeit, internationale merbunben�eit bei ftaatsbürger• 
licf)er <Dleid)fte!Iung, angeborenes Gcf)marotJertum ... , bas 
alles bilbete bie G>runblage 311r jübifdJen G>elb�errfcf)aft, 
in beren 3eicf)en mir �eute )tef)en. 

Um bie auflteigen'öen G>efa�ren ber beginnenbell �r· 
l>eiterbemegung für jid) unfcf)äblicf) 3u mad)en, "unter" 
ftütJte" bie jübijcf)e �od)fapitali)ti)cf)e �anfmelt ben ID?ar• 
Iismus, grünbete "�rbeiter"3eitungen, baute <Demerf., 
fd)aftsf)äujer, �etJte gegen Unternef)mer unb �auern, f)etJte 
Ronfeifion auf Ronfeifion, um burcf) %eilung - 3u f)crr• 
fd)en! :Des�alb fte�en audJ feit .3a�r3ef)nten an füf)ren� 
ber Gtelle a l l e r  �rbeiterparteien a!Ier Staaten ,3uben 
ober unbebeutenbe .Beute, bie auf <Dcbei� unb IDerberb 
mit bem �eftef)en if)rer �artei oerbunben finb, unb üble 
Gtreber, bie es in jebem IDolfe gibt. 3u fef)r geringem 
%eil gab es aud) unter biefen füf)renben .Beuten meltfrembe 
�f)anta[ten; jie maren ebenfo fd)äblid) mie bie bewußten 
�etrüger. 
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:Die Günben bet �anbwirte unb ,3nbuftriellen famen 
bem �etrug entgegen, unb feit ,3a[)r3e[)nten wirb nun 
ber wirtfdjaftlidje unb politifdje �ampf in falfdjer (Jront 
gefü�rt: anftatt, baß Unterne[)mer unb �rbeiter i[)re 
oölfi[d)e, pofitifdje unb wirtjd)aftlid)e 3ufammenge[)örig.
feit erlannten unb fid) aus biefer <frfenntnis gegen bas 
über aflen 5Bölfern laften'oe beweglid)e �anffapital unb 
bie alles 3erfenenbe �ör[enfpefulation gewan'ot [)ätten, 
fü[)rten fie einen erbitterten �rieg gegeneinanber 3um 
91u� unb m3o[)l bes Iadjenben :Dritten: bes �örfenjuben 
unb feiner unbcfd)nittenen (f)eiftesbrübet. 

l)es[)alb erflären bie 91ationaffo3iafijten .Rampf bie.
fen [)eute jdjon faft aUes beljerrjdjcnben �anffonfortien 
unb if)wt �efitJern, �ampf aber aud) jebem ein3elnen 
,3nbuftriellcn ober �anbwirt, ber feine oölfifd)e �flid)t 
über bcm <figcnnu1j ocrgißt Unh gerabe biefen rüdfid)ts.
lofen �ampf, weil bicfc 6d)äblinge bie motwenbigfeit 
einer oölfifd) gebunbenen m3irtfd)aft entftelfen. 6d)u1j ber 
5B o I f s wirtfd)aft, �ampf iiJren 5Berädjtem. 

,3n ber rof) materialiftifdjen marxiitifdjen m3ertanfdjau" 
ung, bie an Stelle bes .Quafitätsbegriffcs ben rein {toff" 
Iidjen .Quantitätsbegriff fente, bie ben Wert bet fd)öfJ" 
ferifdjen �erfönlid)feit oerneinte un'o bie 9Jl a r f e auf" 
rief, bie bie oölfifd)e unb politijd)e �üge fidj 3um 
<Drunbfaij mad)te, erblidt ber 91ationaffo3ialismus feinen 
Xobfein'o (wobei bie �artei3ugeljörigfeit er[t in 3weiter 
�inie eine 9iolle fpiclt). :Uiefe m3eltanfd)auung 311 über.
minben unb jie 311 oernid)ten, ifJre �auptoertreter aber 
nad) je'oer 91id)tung [)in unjd)äblid) 3u mad)en, iit mit 
bas widJtigfte 3iel bcr 9161)\ll�. 3ft bies erreid)t, bann 
erjt jinb bie Wege frei für eine :U e u t [  d) e s  9ieid), für. 
ein wirflid) beutjd)es materlanb. 

<fs ift jeijt flar, warum bie neue molfsoewegung ben 
mamen 91ationalfo3ialiftifd)e :Deutfd)e �rbeiterpartei fü[)rt. 



112 <rinfül)rung 3um 'lJrogramm ber 9161)111�. 

91ationaT, nationaliftifdj ift fie mit ber ga113en ,3n� 
brunft eines neuen (frfebens uralten, nur oerfdJütteten 
m\ejens; fo3ialiftifdj in ber (frfenntnis, baß 'oer wm .. 
erfd)affer, 9Jliterbaucr eines Gtaates nidjt, bcftenfalls, ein 
Jo3iales 21Imofen (wie es feitens 'ocs liberalen Staates 
gefcf)a�) 3Ugeworfen er�alten 'oarf, fon'ocrn 'oab 'oer 6taat 
als fold)er 'oie �flid)t bat, bie Dberauffidjt über alles 
bas 311 fübren, bcffcn a I I e fe ine �ngebörigen be'oürfen. 
3n ber weiteren <frfenntnis, baß 'oies anes nidjt oerwirf" 
Iidjt werben fann, ebe nid)t 'oer �a3illus unfdjä'olidj g� 
mad)t worben ift, ber unjcr �lut unb unfcrc Geele ocr
giftet: ber ,3u'oe unb bcr aus i�m geborene jübifd)e <Deijt 
mit feinen 2lnbängcrn aus bcm bcutfd)en .üager., wurbe 
ber rüdfidjtslofe �ampf gl'gcn 'oieje merfül)rer 'oes 'oeufa 

fd)cn molfcs aufgenommen. Un'o bas beißt 3Uglcidj: 
Rampf aller geiftig unb förperlid) pro'öuftio 2lrbcitenben 
gegen bic !lro�nen Unb 6d)ntQtO�et. tyÜt bcn 91ationaJ,
f03ialismus gibt es web er "� rolctarier11 nodj "�ürger11 
als 3wei tobfeinblidJe SHaffen, jon'oern nur nodj :Dcutfdje 
als 581uts" un'o 6dJidfalsgcno[len. Gcf)affcn'oe :Deutfdje. 

:Die �cutige 3eit groi)er SdJidja!sroenben f)at eine neue 
Welt•, <Dejcf)idjts• unb GtaatsanldJauung ge3citigt, bie 
awar nodj nidjt in flare ßorm gcfant, in if)rer � i dJ tun g 
jebodj bereits einheutig feitgelegt iit. Wir erfennen <D� 
fdjid)te nidjt mef)r an als " ewige (fntroidlung ber 9Jlenfcf)• 
�eit11, fei es 3u �umanität, jei es 3ur <rf)rijtiani{ierung 
aller 5nölfer, jei es 3u einer irgenbwie oorgc[tellten 
"9Jlenfcf)f)eitsfurtur11, aud) nidJt als rof)en �laffcnfampf, 
fonbern als eine �uscinanberjeljung fcelildJ• r a i i  i f dj e r  
9Rädjte mit if)ret Umwelt unb anbeten �offen. ,3m �uf" 
treten unh 5ßerge�en bcr �Hajien waltet bas le!3te grobe 
uns etfennbarc 91aturgefe!3; feine Wlißad)tung fdJuf 'oas 
9iaHendjaos, an 'oem bie großen arifd)en �ulturen ,3n� 
biens, �crjiens, <Driecf)enlanbs unb 91oms einft 3ugrunbe 
gingen. !las 6elbftbewußtwcr'oen europäijcf)en �alfen" 
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tums :neu t r dj e r  merförperung, 'oas ijt innerjtes (fr .. 
roadjen unjerer <fiegenwart, jene .Rraft 'oer 6eele, 'oie 
nid)ts anberes will als jid) jelbjt 'oarftellen im feiten <filau .. 
ben, auf bieje Weife bas Wertoolljte 3u jd)affen, 'oefien 
jie fäf)ig ijt. 91adj ja�r{Junbertelanger merleugnung 'ocr 
eroigen 91atur glicbert jid) bie oölfijd)e, bie national .. 
fo3ialiftlfd)e �ewegung bewui3t wieber ein in bie <fieiet" 
mäßigfeit bcs ewigen Eebenspro3el!es. :Diefes �ewubt== 
fein gibt if)r bie Shaft unb ben <filauben. 

�artei nennt fid) bie �eroegung aus 'ocr nücfJtemen 
<frfenntnis �eraus, baß ein fold)er angefagter IDlad)t• 
farnpf g�gen eine gan3e Welt nid)t burd) überparteilid)e, 
alles oerjöf)nenbe 5Berbänbe gefü�rt werben fann, jon" 
bern nur burdj 3ufarnmenfafiung gan3 flar eingejtelltet 
.Rarnpfperjönlid)feiten unb <!:nergien. :Der 91ationalfo3ialis-: 
mus befennt fid) offen als 3af)Ienmäf3ig oielleid)t nie eine 
Wlef)rf)eit bilbenbe 51 a rn p f p a r t e  i, abet er tut bas in bem 
feljenfcjten QJ!auben, bab er eine m o lf s b e w e g u n g  oet" 
förpert, bie bas 6d)idjal :Dcutjd)lanbs einmal entjd)ei"' 
ben unb barüber IJinaus aud) anbern möllern bie neuen 
Wege ber 3ufunft weifen wirb. �ugenblidlid) aber f)eibt 
es .Rampf, unb .Rampf bcbeutet immer 9Jlenjd) wiber 
9RenfdJ, 'l}artei wibcr 'l3artei. 

�us allen biefcn <frfcnntnil!en f)eraus �ei5t 'oie {1rei== 
f)eitserf)ebung bcs beutjd)ell moltes: 

91 a t i o n a I f o 3 i a I i jt i i dJ e :n e u t i dj e � r b e i t e r p a r t e i! 



ffiationalfo3ialismus im mldtfamvf. 
!>iejer gerahe3u !cfJetifd) amnutenhe lllufla� itammt 
aus hem ,.möllifcf)en !Beobacf)ter" oom 27. ,3anuar t923 
unh murhe für hcn \ßorteitog 1923 geld)rieben. <.!llfreb 
morenberg i)at alle 'lJartcitage mit feinen grunhlegen• 
hen '1.1ufläbcn ober %ben begleitet; jie Jinh mit bem 
g�lcf)icf)tlicf)en I.Bilb bicjcr Sjeerjd)auen ber !Bewegung 
unlösbar oerfnüpft. 

�em 9lationalfo3ialismus iif es gegangen wie jebem 
groben neuen <Debanfen: unbead)tet 3ucrjt, bann oon allen 
IDläcf)ten eines oerfommenen 3citalters mit merleumbung, 
�obn unb <Deroalt befämpft, roucf)s er bennocf) 3u einet 
ßaroine beran. Wütenb fd)auen alle bie \.Parteien unb \.Per� 
(önlid)fciten 3U1 bie 00111 !Betrug am beutjd)ell molf gelebt 
�aben unb ficf) beute immer me�r entlarot ie�en. !JaHungs.o 
los unb erfcf)roden jte�en oermorfd)te <Vebilbe altnatio" 
nalen ßebens ba unb oerfte�en ben neuen <Drift ber beut" 
fd)en 3ufunft nid)t. merfalft in �Ct3 Ullb �irn, finb fie 
unfä�ig, über�aupt b e n <Drbanfcn au benfen: bab a I l e 
irgenbroie jd)ulb fein müjjen an ::Deutjcf)lan'ös Unglüd, 
bab man erfü�len mub, bab �eute Unrnöglicf)es möglicf), 
Unoereinbares ocreint roerben fann, mu{3 unb roirb! 

Un'o fo fcf)liebt 'oenn alles <hroacf)en'öe jid) ber neuen 
molfserbebung an, beren :Dajein beute fd)on beroeift, bab 
bie 6tunbe beutjcf)er !Jreibeit einmal jd)lagen roirb. :Denn 
in i�r ift 'o a s ßeben geroorben, roas allein ßeben 3U 
0eugen imjtanbe ijt: G.'laube, Dpferfinn unb unbänbiger 
21\ille, für einen groben <De'öanfen 3u fämpfen. 

:Diefe 3ieljicf)ere <fnergie bat im ßaufe 'öer ,:)a�re i�re 
!Jrüd)te ge3eitigt. 21\iber 21\illen mubten bie <Dcgner jid) 
mit ber neuen molfsberoegung auseinanberfet}en, mand)en 
!Jorfd)enben aus allen ßagern fielen plö\}lid) bie 6d)uppen 
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oon ben Sllugcn, unb bcr Slampf ber roeltpolitijd)en �lJUidJte 
unb wertanjd)t1ulidJCI1 fträfte crjd)ien ii)nen p(öijfid) in 
einem garq anbeten .üid)te als friii)er. ,3mmer eingei)enbere 
�uffä�e erfdJienen in ben oerfd)iebenjtcn 3eitungen unb 
oerjud)ten eine �uscinanberfeijung mit bem erroadJenben 
9liefcn. 3ugleid) tam aber ber merleumbungsfefbaug. :Die 
eine Geite nannte bw 91ationalfo3ialismus großfapita" 
Iijtijd), monardJiftijd), reaftiondr; bie anbere fal) in il)m 
eine lllOart bes ftommunismus; bie britte be3eid)nete ifjn 
als bal}eriidHeparatijtifdJc �erocgung; bie oierte als edrem 
unitatijtifdJ . • • babei l)atte er nur e i n e  t1rage beant" 
roortet: was nüijt bem g a n  3 e n fd)affenben beutfd)en 
IDolf, unb was iit feinem Weien gemäß? Df)ne �üdjid)t 
auf oben unb unten, red)ts unb linfs? 

Wenn alte ßormen 3erbwf)en unb bie 3eiten reif wer" 
ben für eine feclifdJe 91eugeburt, bann ijt alles Bügen 
unb IDetleurnben, ja jelbjt alie efjrlid)e unb iiber3eugte 
ffiegnerjd)aft umjonjt. :Die neue (f)ejtalt roäd)ft I)eran unb 
oerorängt ober 3ermafmt, was fid) il)r in ben [Beg jtent. 

5!.liele in :Deutfd)lanb fämpfen gegen uns, oiele ereifern 
jid) über "�utfdJe", über "geplante ill1orbe11 ujru. �ber 
nur fei)r wenige wiflen, baß ber 91ationalfo3ialismus für 
bie I)eutigc Welt o i e I gefäl)rlid)er ifi, als ein �utjd). <Er 
ift ber �erolb eines neuen 3eitafters für gan3 <furopa, 
für bie wl'iüe 91afie überi)aupt. 

:Der 'ö e u t i d) e ftampf ijt f)eute wieherum ein W e T t .. 

f a m p f geworben, felbft wenn bie beutjd)en 91ationai" 
jo3ialijten nid)ts, gar nid}ts weiter leitet als bie gren3en� 
{oje .Üiebe 3Uitl b e U tf d) C n ID 0 { f. 

6o oerfammeln mir uns in einer ber jd]roerften 6tunben 
bes beutjd)en �1olfes, um ben unoerfiegbaren ffilauben 
an biefes 5ßolf 3U IJefunben Unb 3U geloben, für beflen 
�uferjtef)ung aus 6d)an'oe unb 6d}mad) alle unfere fträfte 
ein5uje�en. 

1) e r <f n b fi e g i jt u n s g e ro i {3. 
s• 



<Ein rolann. 
9lad) bem 3uiammcnorud) ber �emegung am 9. 9lo· 
oember 1923 fonnie aucfJ ber "513öl!ijdje ißeobadjter" 
ni<f)t me[Jr er!cfJeinen. 12!Jn 18. (Yebruar 1924 idJrieb 
bann miil)renb bes ))itlcr•\Oro3eifes '1lljreb 9iojenberg 
in ber .,<liroiJbeutjd)en 3eitung" nacf]jte�mbes Xreue• 
oefenntnis 3U mbolf ))itler. 

!>ie f>unberttaufenbe, bie bie erjte 9tcd)tfertigungsrebe 
2rbolf f>i.tlers lefen, werben, )efojt wenn jie feine ::tobfernbe 
finb, bies nur mit innerer <frfd)ütterung tun. f>ier, wenn 
irgenbwo, fprid)t ein W?ann, ber feinen leljten Q31utstropfen 
einfeljte für fein gefned)tetes, bis 311m Waf)njinn oerblen� 
betes molf. Ob auf ben 6d)lUdJtfelbem in ('Ytanfreid), ob 
oor ::taujenben feiner (Jeinbe unb !Jreunbe, ob oor einem 
O>erid)f, überall i[t er jicf) gleid) geblieben: ber O:üf)rer, ber 
IDlann, ber bie 6ef)njud)t ber Q3e[ten oerförperte, if)rem 
!>rängen 2rusbrud verlief) bis 3ur Xat, über bie Xat 
�inweg. 2rus bem ffierid)tsjaai möge fein Wort (jeraus• 
flingen, foweit bie beutjd)e 3unge reid)t, bamit er f)eute 
feft baran glaubt, baß bas beutfdJe m o I f if)n oerftef)t! 
<fin Xreujcf)wur foii if)rn als 2rntwort aus allen beutjd)cn 
<Dauen entgegenjcf)ailen, ein l)eiijer :Danf für feine <fr., 
wedung ber 6eele unjerer barn ieberliegenben 9?ation ... 

Wie er war, jo ijt er aud) l)eute nod): jtol3 redt er jidj 
empor: ":Die merantwortung trage id) anein!" Wie er im 
�elbe jidJ melbete, wenn es am gefäf)rlidJ[ten war; wie er 
oor fünf ,3af)ren ben jcf)einbar ausjid)tslofen Sl.ampf gegen 
ben verübten merrat an unjerem molfe aufna(jm; wie er 
am 9. 9?ooember unbewaffnet an 'oer 6pilje oor feinen 
Xruppen ging, jo ftanb er aud) oor ffieridJt - o o r feiner 
l:at, als ein <Dan3er, ein IDlann! 
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:Das war un'o 'oas ijt �'oolf ,f)itfer . Un'o er möge 'oie 
G5ewiäf)eit f)aflen in 'ocn fomm en'oen idJweren Xagen: 
IDliUionen bcutfdJer ,f)er3en fc!Jlage n f)eute nod) mef)t für 

if)n als früf)er; nocf) taufen'omaf geliebter ijt er oom un" 
oerfä!jd)t g e blieb enen 5ßolf als 3ur 3cit, ba er nocf) als 
freier �m an n 'oie jub eln'oen 6turmtrnppen an jicf) oorüoer� 
marfd)ieren fiei3. 

Wenn 'oas tci fen'oc 9TiiincfJencr :Demofratenpad if)n als 
58aja3Jo oor fficrid)t bc3eid}net, jo wirb 'oiej em un'o [ei nen 

traurigen ffieiinnungsgcnoffen nur b ie merao)tung aller 
:Deutjd)en entgcg e njdJiagen. 'll b o I f ß i t 1 e r  56 e n 'o u n g 
ijt n i d) t 3 u <r n 'o e , f o n 'o c r n I i e b e g i n n t e r jt. l) u r o) 
�ampf , ,3ubel, 6cf)mcr0 un'o m e r 3 wei fl un g gef)t 
fein weg; u n 'o tue n II "b c u tf d)C 511 � e I e n lt i 0) t 
ein X r aum einer ucrjunfcnen mcr gang e nf)eit 
i [t , I o n b e r n ü b e r  f) a u p t n o d) a ls I e e l il d) t Sh a f t 

im Q.J olfe jd)Iummert, bann wirb bie je s Q.Jolf 
feinen <frmede r einftmals bod) als �ül)ret 
e m p o r t r ag c n auf 'o c n 'l3 r a 1j, m o f) in c r g e f) ö r t. 
IDa s aud) 'oa5 <!:rg cbn is her Q.Je rf)anblun g e n  
fein mög e, .2iebe un'o Q.Jcref)rung mer'oen ben 
rolann i n  unabw a nbeTbarcr 2:reue b e gleiten , 
b e f f e n .5 e q nur c in c 5 f I? n n t: b a s b e u tj d) e m a t e r  .. 

r Q n b I b a s 'o e u tf dJ e m 0 I f I b i e b e u tj 0) e �reif) e i t! 



l:>er '>Öltifd)e etMtßgebanfe. 
lllus ber (uergriffenen) Gd}rift ,,:Der oillfifd}e Gtants· 
gebanfe - Untergang unb 9leugeburt" oon llllireb 
9{ofenoerg. ßran3 �l)er,!lJerlag. 1923. 

,3n ben <fpod)en bes ljriebens ge�t hie 6d)ei'oung ber 
(!)eijter fart unmerflid) oor jid). .i!angjam, hurd) ,3a�r� 
3ef)nte �inbutd) ool13ie�t jid) bie innere Umfteflung 3U ben 
�roblemen ber ID3eltanjcf)auung unb bes Gtaates. !Bis 
enblid) bieje Spannung inner�alb eines moUcs ober ocr" 
jd)iebener IDolfsorganismen als (!)a113CS 3UCinanbet einen 
herartigen (!)rab erreid)t, baß eine <fntlabung erfolgen 
mun. m:n 6teiie bes {Yriebens tritt ber �rieg, an 6tetle 
ber Iangfarnen <fntwidlung bie ftataftrop�e. ,Jn b i e i e n 
3eiten erjt werben bie 9Renjcf)en fid) plöblid) bewuät, w i e  
je�r fid) bie G>eijter jd)on oor�er gejd)ieben �atten, unb 
man entbedt, baß in 3eiten her <fntjd)eibung alte oie[., 
fad} nod) oere�rte m:njd)auungen ins 91id)ts 3urüdoer[infen, 
baß anbete, gan3 neue 6t)ntf)efen plöt}licf) lebenbig wer" 
ben unb alles 6udJenbe, 9iingenbe, 6trebenbe an jidJ 
fefiein. 

<fs fann �ier nid)t unfere m:ufgabe fein, ein3elne <fpod)en 
geijtiger unb politijd)er <fntfd)eibungen aus ber mer"' 
gangen�cit mit einem abjd)Iießenben ID3erturtdl 3u fenn" 
3eid)nen, nur ijt fef13ufte1Ien, baß am mnfang bes 16. ,3a �r� 
l)unberts eine große 6pannung 3ur (!;ntlabung gelangte 
unb ber G>ebanfe, ben i!utl)er ocrfünbete, burd) alle 
6taaten <furopas 309. 1789 lag es roieber wie ein {Yluibum 
über aller ID3elt unb wie 1517 ber merjud) einer religiöfen 
unb politijd}en <frneuerung begann, fo trat l)ier ein neuer 
6taatsgebanfe in einen bewu(3ten <ßegenfat 0u einem an• 
beten. l)er eine jiegte, ber anbete 3erbtad). 
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f)eute [tef)en wir wieber inmitten eines Rumpfes, bet 
foroof)l roeltanfdJaulid)er wie jtaatlid)er 91atur ijt. Ob es 
bie ewig .{lauen unb bie ewig (reigen aud) nid)t wa�r .. 
�aben wollen unb ilJre .{lau[Jeit unb «Yeigf)eit nod) l)inter 
alten, innerlid) [d)on lange morfd)en 6taatsauffajjungen 
oerbergen, um nid)t 6tellung nef)men 3u müfien dU ben 
(Jragen ber ffiegenwart unb ber 3ufunft, ber Rampf � a t 
eingejeBt unb wirb nid)t e(Jet beenbet fein, als bis eine 
neue .{lebensjt)ntf)efe gejiegt f)abcn wirb. 3uerjt in einem 
llanbe ij;uropas, bann in ben anberen 6taaten. 

Wir alle ernpfinben lJcute irmerlid) einen 3ufammen" 
brud) unb f)aben eine tiefe 6ef)njud)t nad) einer ncuen 
.{lebensgeftartung. Wir w o  II e n bie mergangenf)eit nid)t 
mef)r, wir f) a I i e n bie ffiegenwad, wir ft r e b e n  für bie 
3ufunft bes b�:utjd)en 5Bolfes ... 

Wir roilfen, W:)(Jin wir gefJören. Was bie 3ufunft im 
einaelnen für uns birgt, vermögen wir nid)t 3u erfennen; 
roefd)e �ormen unfer 6efJnen einmal annef)men wirb, 
fönnen wir nid)t genau jagen. �ber mir r (' �en ferne e i n  
3 i c I leud)ten unb (Jaben uns auf bie Wanbcrfd)aft 3U 
if)m 3u begeben. ij;s brä.ngt uns ba3u unwiberjtef)!id), unb 
biejer ffilaubc wirb uns einjt red)t geben. Wir jinb bie 
!Uorläufer einer neuen 3cit, unb jclbjt wenn oiele ober 
alle oon uns jie nid)t erleben follten, fo werben wir bod) 
an unfcrcm ij;nbe jagen fönnen: mir f)aben g e ( e b t unb 
es war jd)ön, 3u l e b e n  unb 3u fä.m pfen • • .  



�er "möltifd,e Q3co6ttd,ter11 3u fdn�m ffieutrfle�m. 
"!Bölfifd)er !Beobad)ter", 4. ll!pri11925. IHI5 ber nad) 
bem 9. 9looember verbotene .. �öl!ijd)e !Beobad)ter" 1925 
mieber neu �erausfam, betraute lllbolf ßitler IH. \Rofen• 
berg wieherum mit ber ).)auptjd}riftleitung bes !Blatte�, 
bie biejer nod) �eute innel)at. ,3m erjten ).)al&ja�rbes neuen 
\Reid)es mu rbe ber "�öltijd}e !Beobad)ter" bie größte 
3eitung !leutfdJianbs. 

mrs am 9. 9looember 1923 bie IDerfolgung alles IDöf,. 
fifd)en, aller 9lationalfo3ialiften einfe1jte, wurbe jelbjtoer .. 
ftänblid) aud) ber "IDöllifcf)e �eobad)ter1' oom (f)eneral,. 
ftaatsfommijfar ber �at)erijd)en 5!3olfsparlei, 5einer <fi,. 
3ellen3 :Dr. tDuftao oon fta�r, verboten. 9lacfJ fajt anbert .. 
�alb ,3af)ren, fuq nad) bem ,3a�restag ber merurteilung 
mbolf i>itlers, er[tel)t er erneut als l:ages3eitung unb -
Rampfblatt ber nationaljo3ialijtijd)en �rei�eitser�ebung 
bes großen :Deutjd)lanbs. 

:Die politijd)e Eage �at fid) feit 1923 in oieTer i>infid)t 
fe�r geänbert, nur bie ftned)tfdJaft bes beutjcf)en IDolfes 
ijt geblieben, �at fiel) fogar oergrößert. ,3ns Eager ber 
�emmungslofen <frfüllungspolitif finb aucf) jene ffirupven 
übergegangen, auf bie immer nod) oiele ge{Jofft {Jatten. 
:Die nationalfo3ialijti[d)e �ewegung i[t besl)alb me{Jr als 
je bie i>offnung ber oaterlanbsliebenben :Deutfd)en. <fs 
tDäre unaufrid)tig, tDollten wir oertujd)en, baß fid) in bem 
Dergongenen ,3al)re vieles abgejpielt l)at, was tief be.. 
bauerlid) ijt. �ber gerabe bes[)alb gilt je1jt nur eines: 
ber �flid)t folgen. 

<finit bauten gan3e tDefd)Ied)ter an gotifd)en .Slatl)ebralen. 
<fs gefd)a�, baß oiele IDlenfd)Iid)feiten oft bie �eenbigung 
bes Werfes oeqögerten, unb bod) ftel)t es l)eute tDie aus 
einem 6Juä oor uns. :Das tDarb mögiid), tDeil ber <fnt .. 
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rourf, ber ardJiteftonijd)e G>ebanfe als roirfenbe, geprägte 
�orm ber ga113en mrbcit 3Ugrunbelag. 60 ijt es aud) mit 
unferer !Bewegung. 6ie wirb - tro§ atlem - organijdj 
road)fen unb wad)jen, weil ber nationalfo3ialijtijdJe 6taats� 
gebanfe im �lufrib unb im ffirunbrib oorliegt, unb in ben 
6eelen fo vieler :Dcutjd)en fdJon bewu{}t geworben i[t, baß 
er, wenn bas beutjd)e 5!3olf als jold)es über�aupt nodj 
feelijd)e .Rräfte befißt - feinen Weg über alle ßinbernijje 
gef)ett muß unb gelJen wirb. - :Dem .Rampf für ben 
nationalj 03ialijti[dJen 6taatsgebanfen unb bie oölfijd)e 
Weltanjd)auung wirb ber "5Bölfijd)e !Beobad)ter11 nadj wie 
oor unbeirrbar gewibmet fein. 

Wir jct)cn uns bas .3iel, i�n, notgebrungen roieber aus 
fleinen mnfängen, 3Ur jd)ärflten unb fü�renben groß.:: 
beutfd)en .3eitung aus�ugejtalten. m.\ir bitten unjere alten 
(jreunbe balJeim unb brau[}en, uns wieber i�re 9JHtarbeit 
�u jd)enfen, uns wid)tige 91ad)rigten 3u übermitteln, 3U 
uns 0u jpredjen, wenn jie etwas �örbernbes 0u jagen 
�aben. 

9\ajtlofe unoerbro[jene �rbeit wirb von jebem mationaJ .. 
fo3ialijten geforDert; jeber �at bie �flid)t, bas 6einige 
für bie 5!3erbreitung bes ,,5!3ölfijd)ctt !Beobad)ters11 bei .. 
3utragen. �c {Jö{Jcr bie muflage, um fo reid)er fann unb 
roirb er ausgejtaltet werben, um jo größere .Rreife bes 
beute verbienbeten beutjd)en IDolfes fann er erfafien. 



eolbot unb 2irbtitcr. 

"mölfifd)er !Beobad)ter"' 24. lllpril1925. 

<fs gibt eine IDlenge tüd)tiger ID1enfd)en, bie mit gan• 
aem .f>eqen beutjd) fü[)len, fiel) aud) offen 3llffi fd)ärfer 
umtiffenen nationalfo3ialijtifdJen 6taatsprogramm befen" 
nen, benen aber bas Wort � r b e i  t e r  p a r t e  i als eine 
neue �ufwärmung bes alten SUaflenfampfgebanfens er� 
jd)eint im G>egenfab 3ur angejtrebten IDolfsgemeinjd)aft. 
::Oiejer G>ebanfe liegt allerbings nafJe, banf ber ja[)qe[)nte� 
langen mauijtijd)en �ropaganba, bie ben �egriff bes 
.f>anbarbeiters mit allen jfrupellojen IDlitteln 3ur �ör� 
berung bes Sllaifertfampfes 3Ut 3erjd)nei'oung 'oes organi• 
fd)en IDolfsfampfes benubte: benn in 'oen jid) immer 
oerjtärfenben 6tanbes� un'o ftlaffenfämpfen fü[)lte fiel) 
ber jogenannte bürgedid)e Xeil eben als 9lid)t·�rbeiter 
unb trägt 'oiejen �egriff bis [)eute mit fiel) [)erum. ::Den 
�egriff bes �rbeiters aber wieber in bie rid)tigc �erjpef� 
tioe 3u rüden, ijt bas �roblem ber nationalfo3ialijtijd)cn 
�ewegung. 6ie will nid)t eine Sllaj[enbefämpfung, wo auf 
einer 6eite 'oer .f>anbarbeiter unb auf ber an'oeren 6eite 
ber �ürger jte[)t, jonbern eine mo!fsgemeinjd)aft afler 
�rbeiten'oen gegenüber allen 6d)marobern. ::Oiefe �e3eid)• 
nung bes �rbeiters, angewanbt auf eine große �llgemein" 
f)eit, wirb 'oem �egriff bes �rbeiters ben <i:[)arafter bes 
SUaflcnfämpferifd)en ne[)men unb jd)on innHlid) jene IDet� 
fö[)nung oorbereiten, bie einft äußcrlid) bas �enn3eid)en 
eines oölfijd)en 6taates fein muß. 

::Oie bürgerlid)e 6eite [)at 3u bebenfen, baß bie �e3eid)• 
nung "!Bürger" nid)ts �ojitioes bebeutet, jonbern nur 
bie nid)tsjagenbe Xatfad)e einet 6taatsange[)örigfeit eines 
bejtimmten i!anbes au.sbrüdt, wogegen bem �egtiff bes 
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�rbeiters eine gan3 beftirnmte pofitioe i!eiftungsibee 3U" 
grunbe liegt. <V utge[innten möge oieHeid)t ein anberes 
�eijpief flarmad)en, roorum es jid) �ier im roejentlid)en 
�anbelt: als hie S\anbibatur bes <Deneralfelbmarjd)alls 
ßinbenburg befannt rourbe, l)ielt ein berii�mter G>eneral 
eine 9'lebe, in ber er jagte, nun her b e jt e G o 1 b a t bes 
beut[d)elt i>eeres jid) bereit erflärt �abe, au fanbibieren, 
I)ätten alle bie �flid)t, jid) te[tlos für i�n ein3ujet}en. 
ßier i[t ber 5Begriff bes Goibaten aud) auf ben �öd)jten 
Dffi3ier bes beut[d)en ,f)eeres angeroanbt roorben. ::Der 
!Begriff bes Golbaten, urjprünglid) eingeengt auf ben 
unter[ten <Drab her Stufenleiter ber lllrmee�ierard)ie, �at 
baburd}, bab er in feinem &\ejen aud) auf bas gejamte 
Dffi3ierforps ausgebe�nt rourbe, feinen rangoerbinbenben 
ltl)arafter beroäl)rt. 'Hl)niid) müßte aud) bie �e3eid)nung 
11�rbeitet11 ben G:l)arafter bes reinen i>anbarbeitertums 
oerlieren, unb ob einer <Dele�rter, Xed)nifer, 5\ünjtler obet 
6d)riftfteller ijt, a I l e Gd)affenben jonte her 5Begriff bes 
�rbeiters oerbinben, unb nur bie ::Drol)nen ber G>ejeJI .. 
{d)aft follten fiel) auf if)te Xitulaturen oerfteifen unb fid) 
außerl)alb ber fd)öpferifd)en molfsgemeinjd)aft jtellen. 

l)er 5Bcgriff einer lll r b e i  t e r  padei im national[o3ia .. 
li[tiid)en Ginne ijt a{jo nid)t eine mliebetf)olung bes mar" 
IijtifdJen merjud)es, jonbern bas genaue <fiegenteil baoon! 
�in nationaljo�ialiftijd)er �olitifer fü�lt jid) eins mit her 
gejamten beutjd)en �anbarbeiterfd)aft, mit ber er untrenn" 
'bar oerbunben ift, wenn aud) eine Wlenge merl)enter l)eute 
nod) ttidjt in ber -ßagc iff, es ein3Ufefjen. ::Die 5Begriffe 
bes Solbatenturns unb bes �rbeitertum5 foiJen einen an:: 
beten 5\Iang er�alten als �eute, wo fie nod) 3ur ftlarfen .. 

Det�ebung benu�t werben. Gie [ollen in .3ufunft 3u bem 
!Begriff ber 5.0olfsgemeinjd)aft unb her �rbeitsgemeinfd)aft 
aufammenflie{3en. Cfrft bann finb bie innerlid}en 5.0orauS:: 
[eßungen für bie Cfrrid)tung eines national[o3ialiftifd)en 
6taates ge[d)affen. 
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,.$ölfifd}er �eotiad)ter", 1. ßetiruar 1927. mJir fel}en 
l}ier ebenfo beutlid} wie bei bem uoraus[tef)enben '2luffa§ 
"Golbat unb 'llrbeitcr" wie wid)tig es war, in ben 
12lnfangsjaf)ren fd)ör[jte unb genauefte ßormulierungcn 
für bie 3iele be.s <J?ationaljo�ialismus 311 gebraud}en, 
bamit nid}t non frembcr Geile \llermirrung in bie 
9icil)cn ber jungen !Bewegung n�brad}f wurbe. 

Worte fin'o 3war nur 6innbilber un'o 'oodj liegt in ii)rer 
2lnwenbung unb ber Wrt il)rer �etonung eine magijdj 
be3roingenbe 'imadjt. :Die 9tamcn �otsbam, Weimar, 58al)� 
reutl), frül)er unjd)einbare �e3eicf)nungen, tragen l)�ute, 
menn man fie ausfprid)t, bie �ülle bes ß)damtbeutid)� 
tums in [id). �ür ben einen mel)t, für ben anbeten roea 
niger - je nadj 6tärfe oon 51Jernunft unb 6eele - in 
jebem �all aber treten fie als geiftige 9'.nadJt auf, [o• 
balb [ie ertönen. �ür IDliiiionen bebeuten bie Worte 
9iom, Wartburg, 9J(effa etwas lfll)nlicf)CS. 9J(i[[ionen fü[)f� 
ten il)r gan3es 6ein ergriffen, wenn man oom ":Deut� 
fd)en ftai[ertum" fprad), anbete, menn bie ",3nternationale11 
gefeiert rour'oe. 

<fin äl)nlid)es 6l)mbol bebeutet f)eute bereits für oicie 
Xaufenbe bas Wort "91ationalfoaialismus11• .3n il)m, 
in 'oie[em e i n e n  Wort, liegt jene 3ujammenfd)au 'oer 
großen �robleme unfercr 3eit befdJloifen, bie 'oas IDJejen 
unferer �emegung ausmad)t: b i e b e s  91 a t i o n a l i 5 .. 

m u s u n b b e s  6 o 3 i a l i s m u s. :Der 9lationalismus, 
gereinigt oon formalen unb roirtjd)aftlid)en 3ufälligfei" 
ten; ber 6o3ialismus, befreit oom 5illal)n bes .,3nter"' 
nationaiismus in jeber (Yorm. m!ir glauben alle fejt, 
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baß, wenn in einer fommenben 3eit biejes Wort aus
gefprod)en werben wirb, 9JHllionen baburd; im (f)eijt ber 
gan3e �rei�eitsfampf unjeres molfes aufjteigen wirb. 
Wir follten biefen 91amen als e i n  Wort, als ein 
,f) a u p t w o  r t ,  besfJalb möglid)jt un3edeilt, als <Dan .. 
aes gebraud;en. 

<fs wirb nun aber audJ in unjeren Rreifen oft uom 
"91ationalen 6o3ialismus" gejprod)en. !>ies gejd)ie�t nacs 
türlid; im uneigentlid)en 6inne, benn alle �arteigenof .. 
fen, bie es tun, benfett natürlid) f o, wie id) es anfangs 
bargeftent [Jabe. Unh bod) liegt in bem (f)ebraud) biefer 
awei Worte eine ffiefa[Jr. !>ie ffiefa[Jr nämlid), baß bei 
ben nod) 3U Werbenben !lcutjd)ett ein anberer <finbrud 
entjte[Jen fann, als beabjid)tigt ijt. 

!>enn im ffiebraud) ber O:aifung "nationaler 6o3ialis.. 
mus'' an 6teUe oon ,,91ationalfo3ialismus" fönnte leid)t 
bie mn[d)auung musbrud gewinnen, als fei ber 6o-
3ialismus ,f)auptjad)e, bas 91ationale nur �eiwort, fo• 
aufagen <frläuterung bes ,f)auptwortes. Wobei es jid) 
bod) in Wirflid)teit e[Jer umgefe[Jrt uerf)ält: bas <froige� 
bas mit 'ourd) alle manbelbaren O:ormen ergalten möd)ten, 
ijt bas molf. 2llles, aber aud) alles, �at ber 6tärfung 
iener raiiijd)en ffirunblagen 3u bienen, bie bie �lüte ber 
91ation gewäf)rlei[ten. Unter biejem G>efid)tspunft erjd)eint 
ber 6o3ialismus - gereinigt vom 9Jlauismus - als 
ein jtaatlid)es 9Jlittcl, im !licnjte bes ein3elnen unb bes 
(f)an3CI11 bie jßolfsein()eit OOt privaten �emmungslojen 
(f)elüjten 0u fd)ü�en. !lies nid)t, um eine abjtrafte ,3bee, 
bie fiel) "6o3ialismus" nennt, 0u oerroirflid)en, jonbern 
um bem Ronfretejten, ber 91ation, au bienen. !>es[Jalb 
muß bas Wort "mation" aud) als ,f) a u p t wort, unb 0war 
mit bem "6o3ialismus" oerbunben, bajtef)en, nidJt als 
fieingejd)riebene �cigabe. 

Wir finb besf)alb, genau gejprod)en, n i d) t "n a t i o .. 
nale 6o3i ali jten", fonbern 91ationalfo3iali(ten. 
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(fs ijt �o�e 3eit, biejes flat 3u betonen; benn aus 
bem frü�er nur uneigentlicf)en <Debraucf) ber erjten O:ai' 
fung �aben lief) oiele unjerer �ebner unb Gcf)riftjteller 
baran geroö�nt, fie allein 3u oerroenben. ßier liegt alfo 
bie <l>efa�r aucf) ber merjcf)iebung unferer <Defamtibee 
offenfunbig oor. Gie mub baburcf) bejeitigt werben, bau 
ab je!Jt nur oom 9lationaljo3ialismus als <fin�eits' unb 
ßauptroort gejprod)en unb gejd)rieben wirb. 



l)i( �il�ne. 
,,mölfi[cf)er �eobad)ter", :Donnerstag, ben 8. 3uli 1926. 
:Diefen lllufla� oerfaßte lllljteb 9iojenberg 3!lm Gd)luß 
bes !IDeimatet qlarteitages ber 9l6:DIH\l!., ,3uli 1926 • 

.Jebe ecf)te 6e�nfud)t fcf)afft ficf) ein 6t)mool. �eim 
�nblid eines fold)en 6l)mbols werben im fd)fid)tejten 
mlenfd)en alle .Jbeen, �er[önlid)feiten, <frlebnifre !ebenbig, 
bie [id) an bas 3eid)en ge�eftet �aben. ,3m alltäglid)en 
!!eben begreift fo mand)er gar nid)t, weid) ftarfe ibeen .. 
bilbenbe Rraft in einem 9Renfd)en�er3en wo�nt, bas fid) 
beim �nblid einer 9legimentsfa�ne plößlid) eins weiß mit 
jenen !Iau[enben, bie in ocrgangenett .Ja�d)uttbcrtcn unter 
bem in oielen 6d)lacf)tcn 3erfenten �anner geitritten unb 
geblutet �aben. :Der beut[d)e IDlatroje, ber bie �a�ne ber 
"91ürnberg" fd)wang, e�e er als i!etjter oor ben �ugen 
bes (Vegners in ben �luten oer[anf, ijt mt)fti[d)e metförpe<: 
rung einer �lagge geworben, in beren �lottern [icf) einft 
:Deut[d)lanbs G>röße oerförperte unb bie ben beut[cf)en 
mamen �intrug in bie fcrnjten i!änber. 

IDlit einer �a�ne fü�rt man ffi'lillionen in ben �ampf, 
aber ed)ten 2Bert �at eine 3a�ne nur, wenn [ie 6t)mboi 
eines aus bem men[d)lid)en Urquell [prubelnben i!ebens� 
gefü�ls i[t. :Das ift bas jd)waqe �afenfreu3 auf weiäem 
tjelb unb feuerrotem G>runbe. :Das �afenfreu3, bas ger• 
manifd)e 3eid)en ber 9lajje unb bas 3cid)en bes Rampfes 
um bie Werte unferes 58olfstums. :Die (jarben 6d)waq$ 
n\eib�9lot waren bas �eilige �anner, unter bem bas 
31Deite 9leicf) gegrünbet wurbe unb unter bem 3wei 
IDHUionen beutjd)er �e!ben bas !!eben ließen. ,3etjt [te�en 
wir im [�aos. �us biefcm [�aos, gegen biefes [�aos 
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ringen fid'J fiar unb �eH für jeben 6e�enben bereits bie 
,3bee unb ffieftalt bes :Dritten 9ieid)es empor: bas ewige 
9i a I i e n aeid)en unb bie �elben�aften alten <f�renfarben 
in neuer uralter �Otm, man e U n b (f � r e 1 (f � r e ll n b 
9ialfe, b a s  w a r  e s ,  w a s  e i n e  je b e  (1 a � n e  p r e �  
b i g t e, e i n e  i e b e vo n b e n v i e 1 e n, b i e a m 6 o n n � 

t a g 1 b e Jt 4, .3 U I i  1 i Jt b e r  a r Ü � e e f1 g 3 Ur a m m e n � 
[t a n b e n u n b a m � b e n b , 500 a n b e r 3 a � I ,  g e f o I g t 
vo n i m m er n e u e n  Slo l o n n en, a n  �bolf f)i t l e t  
o o r übe r g e t r a g e n  w u r  b e n. :Diefcs bann auf bem 
IDlatftpla� verfammelte (1a�nenmeer [prad) fpäter nod)� 
mals, wortlos aber einbringlid)et als alle Worte, bas 
neue �efenntnis aus. 

Wä�renb her Delegiertentagung fiel 3um erlten IDlale 
vor a!ler .Öffentlid)feit bas Wort, baß her �laggenftreit 
bei uns innerlid) unb äu{3erlid'J bereits überwunben ift. 
9lid)t nur 3bee unb <ßeftalt bes :Dritten 9ieicf}es aeid)nen 
fid) bereits auf bem bunflen f)intergrunbe her <ßegenwart 
ab, fonbern aud) bas 6t)mbol her 3ufunft fte�t fd)on ba: 
lH e (11 a g 9 e b e s l) r i t t e n 9i e i d) e s i ft b a s 
n a t i o n a Ij o 3 i a 1 i ft ii d) e i> a f c n f r e  u 3 b a n n e  r. ,:) � r 
� e f  e n n t n i s : ::n e r 6 t a a t i ft n i cf} t 6 e l b ft 3 w e d, 
r o n b e r  n ID1 i t t e1 3 u m \R a f 1 e n f ct) u 1J. ::n er  9i a rr e n" 
r d) U � i}t Q U cf} n 0 d) Jt i cf} t 6 e ( b it 3 Ul e d 1 f 0 n b e r Jt 

IDl i t t e l  3Ur (fr � a l t u n g h e r  3 b e e  h e r  mat i on ai� 
e � t e. 9i a fr e u n b 5l3 o l f f i  n b b i e u n e r I ä b I i d) e n 

!träg e r  b i e f e r 3 b e e ,  b i e  m i t  i � n e n  g e b o r e n  
w i r b u n b o � n e i i e ft e r  b e n m u ß. 3 b e e u n b 6 u b" 
[t a n 3 f i n b I e U t e � f> ä n o m e n e. 3 e b e 9i a if e � a t 
i � t e 9 r 0 b e 3 b e e I i e b e 3 b e e r u d) t I i dJ i � r e 9i a rr e. 

:Das fü�Iten inftinftio wo�( alle jene Xaufenbe, bie 
eine große 6e�nfud)t nad} Weimar trieb. :Dort wirb i�r 
G>efü�l lebenbiges unb unerfd)ütterlid)es 23ewußtjein ge• 
worben [ein. :Die ��arijäer unb 6d)riftgele�rten aller 
RenfeHionen unb �arteien werben 3war Iadjen - wie 
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fie alle Iadjen, bie mo rfdj in i�rem GHaulien rourben unb 
bodj anmaäenb lilielien: aber bie, roeldje 3ur �afenfreu3� 
fa�ne fd)wuren, �alien erlebt, baß bie (Ya�nenroei�e eine 
f a f r a I e �anblung war, fo fdjlidjt fie fid) aud) barfteiite, 
ober vielme�r, ro e i I fie fo fdJiidjt war. 

Unb ,3�r, b i e  ,3 � r  b ie(Ya � n e n  u nbGta nb a rten 
tragt u nb �i nte r i � n e n  ma r f dj i e rt, f eib (fud) 
b e ro u 5 t, b a 5 .3 � r u m b i e g r ö 5 t e e; a d) e f ä m p f t, 
um b i e  je i n  !>eut fdJia nb f ei t  üb e r  1000 ,3a � r e n  
g e f o d) t e n ro u t b e. U n b v e r g e fi t n i d) t , ro e r (f u €9 
3 u t ,3 b e e a u d) b a s G 1J m Ii o I g e f d) e n ft � a t: i> it I e t! 

9 �lut unb (f(Jrc 



Un\)ttge�Iid}e �llgt. 
"58ölfi[d)et !8eoliad)ter", 24. 21uguft 1927. 

!>ie l:age oon 91ürnberg jinb oorüber, aber bie <frleb� 
ni[[e werben a I I e n Xeihte{Jmern, nid)t nur ben �artei� 
genofren, unoergeßlid) bleiben; fü{Jlte bod) jelbjt ber 
jtumpfejte 3ufd)auer, baß jid) {Jier urbeutjd)er 5illi([e enb� 
lid) einmal f)od)redte. ßod)redte mit einem bewuät er= 
fabten 3iel oor �ugcn. Unb wenn nun bie 6�. leud)co 
tenben �uges an i{Jrem (jüf)rer oorüber309 unb mit 6tol3 
auf i{Jn fd)aute, bann fönnen aud) an bie l:aujenbe im 
5Sraun{Jemb, umgefe{Jrt, mit bem 5Bewußtjein {Jeimfe{Jren, 
baß aud) ber (jü{Jrer jtol3 auf r i e gewejen ijt. 6a{J er 
bod) bas bejte beutjd)e 5Siut an jid) oorüber3ie{Jen, ebenjo 
wie 1914, als er felbjt barnals im grauen (jelbl)eer als 
nod) Unbefannter an bie beutjd)e G>ren3e 3og, um ::OeutjdJ= 
Ianb retten 3u {Jelfen. 

ID?it 6tol3 werben es alle mationaljo3ialijten oernom� 
men gaben, baß wti{Jrenb ber mürnberger l:age troß ber 
riefigen ID?enjd)enmaHen fein 3ujammenjtoß, nid)t einmal 
ein geringfügiger 3wijd)enfaU 3u oet3eid)nen war. ßier" 
mit ijt enbgültig erwiejen worben, baf3, wo ber mationai= 
fo3ialismus l:>as (jell:> be{Jerrjd)t, bie l:>eutjd)e molfsgemein� 
jd)aft praftijd) l:atjacf)e geworben ijt. !>ie ID?auijten, jo" 
weit jie gute b e u t r d.J e � r b e i  t e r  waren, gatten alles 
�rotejtieren aufgegeben unb waren ben prooofatorijd)en 
mufrufen i{Jrer (jü{Jrer nid)t gefolgt. ,3a, Diele 91ürnberger 
ja{Jen mit freubigem <frjtaunen, baß offenbar überwältigt 
oon bem <finbrud bes ßafcnfreu3=i>eeres bes beutjd)en 
mrbeitertums ber 6tirn unb ber tjaujt, viele als 6o3ial= 
bemofraten befannte mrbeiter jid) bas (jejtab3cidJen mit 
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unferem �afenfreu3 unb bem 6tanbartenabier anftecften. 
<!>erabe in �rbeiteroierteln, wo fid) ein 91ationalfo3ialift 
1920 unb nod) 1922 nid)t �ineintrauen burfte, �ingen aus 
bem 4. unb 6. 6tod - �afenfreu3fä�nd)en �eraus. :Diefen 
aus bem !Betrug bes ffnauismus erwad)enben beutjcf}en 
mrbeitern fd)ütte!n wir in Q)ebanfen bie �anb, in ber 
.f>offnung, baß fie aiie ein!t unfer werben, unfer wie ber 
gefd.Jio[jene �rupp, ber mit e�ema!igen 9iotfrontmü1jen 
am Gamstag mit �afenfreu3binbe an �bolf �itler oor" 
übeqog. 

�ls bie �a�nen unb 6tanbarten nad) ber Wei�e tm 
Euitpolb�ain wieher ins graue �eer traten, ba brad} 
burd) bie ffnorgenwolfen ein breites Eid)tbünbei oon 
6onnenjtra�Ien burd.J unb überflutete mit <Dlan3 bie 
oielen l:aufenbe. 6o waren aucf} bie �age in 91ürnberg 
ein 6tra�l bes Eid)ts im :Dunfel ber <Degenwart. 6ie 
fagen uns: Unfer b i e  3u f u n f t! 

9* 



q)llrtdt!lg t 929. 

"IDölfiJd)et !Beobad)tet", 6. lllugujt 1929. 

Weit über �unberttaujenb 9lationalfo3ialijten waren in 
9lürnberg. <fbenjo viele unb nodj me�r waren es, bie aus 
allen Rreijen ber �evölferung teillJatten unb teilna�men 
an bem großen m:ufmarjdj ber 9lationalfo3ialijtijd)en �ar� 
tei. Die alte beutjdje 6tabt 9lürnberg jtanb brei Zage 
lang im 3eidjen bes �afenfreu3es, war brei Zage lang 
erfüllt von ber m:tmofv�äre bes erroadjenben (Yrei�cit� 
wiUens bes beutjdjen IDolfes. 6tunbenlang marjdjierten 
bie braunen Rolonnen an i�rem (Yü�rer m:bolf �itier 
vorbei, mit leudjtenben �liden, <fntjdjlojjen�eit in ben 
ID'lienen unb �egeijterung auf ben .ßivven. Der IDorbei .. 
marjdj ber nationalfo3ialijtijdjen 6m:.�IDlänner aus bem 
9lorben unb aus bem 6üben, von ber .Oftmarf unb aus 
ber �fal3, aus ber Zjdjedjei unb aus .Rämten war eine 
volitifdje Demonitration von uner�örter <finbringlidjfeit, 
war eine Demonitration bes nationalen (Yrei�eitswiilens 
bes gejamten Deutjdjtums. 

<Es war eine Runbgebung gegen bie .Rned)tjd)aft, in ber 
bas Deutfdjtum mit ben ID1itteln ber (f)ewalt unb bes 
merrats nieberge�alten wirb. <fine .Runbgebung, bie ge� 
rabe �eute jidj jo urfprünglidj manifejtiert unb mani� 
feftieren muß, weil bie 6d)idjalsftunbe ber beutfdjen 9la" 
tion gejdjlagen �at unb nidjt länger me�r ein feiges m:u� 
weidjen verträgt. 6o mußte biejer �arteitag ber national" 
fo3ialijtijdjen �ewegung in allen feinen <frjdjeinungsformen 
3u einem fo bebeutenben �usbrud ber gewaltigen voliti .. 
jdjen <frregung werben, von ber IJeute unfer beutjdjes 
IDoU im Ziefften erjd)üttert wirb. ,3n wenigen el)ernen 
6äben formte ber (Yü�rer ber �ewegung bas Wefen 
biefer gewaltigen Rämvfe um unfer 6djidjal. ,3n ber ein .. 
brudsvollen .Runbgebung bei ber <fröffnung bes Ron• 
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greffes profiamierte er bie nationalfo3ialiftifd)e �artei als 
b i e  fta m p f o r g a njfa t i o n  b e s  b eutrd) e n  m o l f e s  
unb in ber Ieibenfd)aftlid)en 6d)Iußanjprad)e frönte er 
biefen G>ebanfen burd) feinen Slippeil an bie beutjd)e ftraft. 

Sllud) bie Sllusfü[Jrungen ber übrigen 9leferenten bes 
�arteitages waren in gieid)er m3eife be[Jerrfd)t von ber 
Slltmofp[Järe bes tiefen poiitifd)en <Därungsvorganges, ber 
fiel) [Jeute im beutjd)en molf VOII3ie�t. 6o, roenn <Dottfrieb 
(Jeher in einbringiid)en m3otten ben Wiberjtanb gegen bie 
brof)enbe (Jinan3oerjfiavung burd) ben IDoungpian als 
bie Ießte IDlögiid)feit erflärte, über[Jaupt nod) einen poiiti .. 
fdJen Willen funb 3u geben, ober roenn <Denerai von <fpp 
oor bem 6arfop�ag unferer gefallenen i>ei'oen aus bem 
ftriege 3um ffieiöbnis aufforberte, biejen IDlännern nad)• 
3ueifern, unb if)ren �o'oesmut aud) im ftampfe um bie 
Wie'oerl)erfteiiung ber beutfd)en (Jreil)eit burd) bie Xat 
0u beroeifen. "Wir finb bas Ießte Sllufgebot bes beutjd)en 
IDoifes11, fagte ,3ulius 6treid)er in feiner �egrüßungs.s 
rebe unb fprad) bamit ben <Debanfen aus, ber für uns alle 
einmal bie Urfad)e roar, uns ber 91ationalfo3ialiftifd)en 
�artei mit i>er3 unb i>anb 0u oerjd)reiben. 

Unb ber für aii bie �aufenbe �eute roieber bie Urfad)e 
ijt, in bie 9leil)en ber nationaif o0iaiijtijd)en (Jront f)inein" 
aubrängen unb fie anroad)fen 0u laffen 0u ber geroaltigjten 
IDolfsberoegung biefes ,3al)rl)unberts. i>ier ge�t ein reoo"' 
lutionärer Sllft im �oiitiid)�6eeiifd)en oor fiel), befien Weg 
mit blutigen Opfern etfauft werben will. Sllud) bas �lut, 
bas in 91ürnberg in ben �agen unferes �arteitages ge
floHen ijt, ift bie (Jolge ber gleid)en leibenfd)aftlid)en <fr .. 
{d)ütterung, oon ber bas beutjd)e IDolf in feiner <Dejamt" 
�eit erfaßt ijt. <finer <frfdJÜftetung, bie 3U blutigen mer" 
bred)en bei jenen politifd)en IDläd)ten füf)ren muß, bie fiel) 
DOn ber oeoorjtel)enben Umwiil3ung bes politijd)en [�a" 
rafters ber beutfd)en mation am allermeiften bebrof)t 
füf)len. 



room �efent'Sgefüge bet'S mationalfoaialißmut'S. 
9tebe, gel)alten auf bem �arteifongreß ber 916!>1H�. 
vom 1. bis 4. lllugufl 1929 in 91ümberg. 91idjt lange 
banadj idjrief> IH'Ifreb 9lo(enf>erg (eine befannte gleidj· 
nnmige 6djrift. <l:inige lllbldjnitte bie(es mortrages 
murben in ben "IDll)tl)us bes 20. :)al)rl)unbert!;" auf· 
genommen. 

:Der biesjä�rige �arteitag '6ebeutet infofern einen gan3 
befonberen ffi'leilenjtein in ber <fntroidlung ber national" 
fo3ialiftifd)en �eroegung, weil bie erften jd)roeren ,3afJte 
ber mü�famen uorbereitenben �rbeit, roie fie burd) (f)rün" 
'bung ber .Ortsgruppen übet bas gan3e 9'teicf) unb if)rC all" 
mä�lid)e Sllusgeftaltung notroenbig roar, in einem ge" 
roiHen Sinne abgefcf)loifen ift. 3ugleid) roirb aber aucf) 
beutlicf), baß immer breitere Wlaffcn bie oollfommcne .5ilf" 
Iojigfeit ber bis�erigen beutjd)en �ußcn• unb ,3nnenvolitif 
3u etfennen beginnen unb bemgemäb �usfd)au �alten 
nadj einer bis�er oetladJten Ee�re unb f)in�orcf)en auf 
9\eben unb 6cf)riften jener .Oppojition, bie feit ,3a�ren 
unermüblid) bie <frfolglofigfeit unb molfsfeinblid)feit ber 
<frfüllungspofitif uorf)ergejagt unb bie .Rnebelung bes 
nationalen (f)ebanfens im ,3nnern gebranbmarft (Jatte. 
!:liefe Enge in unieret <fntroidlung ficHt über alles :l:edj.. 
nifcf)•.Organijatorijcf)e f)inaus für bie 3ufunft unHI)örte 
SUnforberungen an alle, roeif nun bie erroad)enben ill'laffen 
mit taufenb (Yragen grunbfä�lid)er unb tagespolitijd)et 
ffiatur an uns f)erantreten. Um 'oen <finfd)mel3ungspro3eß 
ber 9leu�in3utretenben 3u befci)Ieunigen unb if)m eine ein" 
f)citlid)e 9\id)tung 3u geben, ijt es unbebingte ffiotroenbig" 
feit, aud) auf bem .Rongrcß einmal bie erfenntnisfritijd)en 
IDorausjetungen unb bie �cfenntnifie unjerer �eroegung 
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fiar unb faf3bar �eraus3ufd>dlen. !>enn roir fönnen es 
fd)on �eute nid)t feiten erleben, baf3 �erfönlid)feiten, 
bie fiel) oon alten politifd)en �arteien abwenben unb 
3U UnS übertreten, bereits fuqe 3eit barauf als mebnet 
unb Gcl)riftfteller tätig finb. !>a irt es nur 3u begreiflid), 
baß mand)e (!Jebanfengänge nod) aus ber alten 5Ber• 
gangen�eit ftammen, nod) nid)t bie einheutige national" 
fo3ialiftijd)e Umroanblung aufweifen unb ba{3 bes�alb nid)t 
feiten in unferen 5Berfammhmgen unb in unferer �reffe 
�ragen in einer 2neife be�anbelt werben, bie ber <fin�eit• 
lid)feit ber gan3en mewegung mobrud) tun fönnte. 

!>er IDlenfd) fann bie 2Belt, bas Ee'ben nid)t in i�rer 
Unmittelbarfeit ergreifen unb barfteiien. !>as 2nefen bes 
Eebens ift feine u n u n t e r  'b r o cf) e n e Wirffamfeit, bas 
2llefen bes menfd>lid)en (!Jeiftes unb bes meroußtfeins ift 
bas Unterbrod)ene, bas ,3ntermittierenbe. D�ne biefen 
geiftigen �aftfd)lag roäre fein ein3iges 2ßerf her Runft, 
wäre fein ein3iger geformter (!Je'oanfe 'oer Wiifenfd)aft, 
wäre feine ein3ige �eroifd)e �at möglid). !>iefer tiefe 
Unterfd)ieb 3wijd)en bem ununterbrod)enen, flief3enben, 
organifd)en Eebenspro3e6 un'o bem Wefen unferes muf" 
faflungsoermögens 3wingt uns, aucf) nocf) weiter 3u unter" 
fd)eiben un'o jene �ormen uns 3um mewußtfein 3u fü�ren, 
mit 'oeren f)ilfe 'oer IDlenfd) fiel) bie Welt aneignet, fie 
unterjod)t ober i�r 'oient. 

man3 unmittelbar über3eugenb ober merneinung teroor" 
rufenb wirft bie mnfd)auung. <fitte <frfenntnis über bas 
oorliegenbe �roblem fönnen roir nur burcf) ein 5Bernunft .. 
fd)ema erlangen unb getrieben wirb ber Wlenfd) burd) ben 
6porn bes 2ßillens. !>ie mnfd)auung arbeitet nad) i�ren 
ewigen <»efeljen ftets mit Ginnbilbern. Wer einmal in ber 
�otsbamer (»arnifonfird)e am (»rabe �riebrid)S bes G5ro.
hen unb �riebrid) Wil�elm I. geftan'oen �at, wer bie alten 
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aetfebten preußifcf)en (Yaf;men an ben Wänben mit �e.s 

mußtfein angejcf)aut �at, bem entjte�t aus biefen fl)mboii� 
fcf)en (Ya�nentücf)ern eine gan3e Welt, größte 3eitalter 
beutfcf)er <fiefcf)idJte, größte ffileicf)niffe beutfcf)er Shaft unb 
beutfcf)en .Opfermutes. Cfin neues 6t)mbol ift es aucf), 
bas von ber nationalfoaialiftifcf)en meroegung f)eute, in 
unenblicf)er �n3af)l roieberf)olt, an uns vorüoergetragen 
roorben ift. l)iefes 61)mbol aeigt uns in (Yarbe unb 3eicfr 
nung unmittelbar bas, was wir tf)eorctijcf) e r  f e n n e n 
unb inneriicf) ro o I I e n. Um biefes 6l)mbol gmppieren ficf) 
von Xag 3u Xag, von 9Ronat au 9Ronat, von ,3af)r 3u 
,3af)r immer neue ffiebanfen, immer neue Werfe, immer 
neue .Opfer unb jo wirb nicf)t nur bas neue (Jaf)nentucf) 
felbjt ein 6l)mbol, fonbern aucf) bie 9Ränner, bie biefc 
(Yaf)nen tragen. 3u biefem neuen 6l)mbol fönnen ficf) 
innerlicf) nur 9Renfcf)en befennen, meld)e von ben großen 
Werten bes l)eutjd)tums getragen werben unb ben 9Rut 
�aben, jie aucf) nacf) außen f)in 3u vertreten. 

Unh f)ier bereits fönnen wir eine mt)jtijcf)e überein= 
jtimmung 3tuijcf)en biejen G:f)arafterroerten unb ,3bealen 
mit her unmittelbaren �nfd)auung feftjteiien, inbem näm� 
lief) her l)urd)fcf)nitt jenes 9Renfcf)entums, bas [icf) 3u uns 
befennt, aucf) ein raHifcf)es ,3beal anerfennt, wie es einjt 
unbefangenere 3eiten burdJ if)re �unjt oerfünbeten. Cfin 
rafiijcf)es ,3beal, bas bie großen (Yrauengejtalten bes �ar" 
tf)enon.,ffiiebels au �tf)en mit her ffiubrungejtalt unb 
<fioetf)es l)orotf)ea ebenjo aufs engjte uerfnüpft, wie bie 
gried)ijcf)en 9Rännergejtalten mit bem germanijcf)en 6d)ön� 
f)eitsibeal aucf) nocf) unjerer Xage. 

(fs ijt im Eeben nicf)t immer notroenbig, hab jebe e i n" 
3 eIne ffieftalt bem ,3beaibilb uonfommen entjpricf)t, es 
iit aber roidJtig, bab jeher biejes ,3bealbilb im �er3en 
trdgt. Cfs ijt raffenfunblid) f)eute erroiejen, bab bas Cfrb" 
bilb bes 9Renfcf)en unb fein Cfricf)einungsbilb mand)mai 
nicf)t 3Ufammenfaiien, hab aljo eine bis ins eitqeine 
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ge�enbe, rein äußerlid)e 6d)äbel'" ober G>eftaltenmejjung 
nid)t immer 3um 3icle fü�rt, unb bocf) i)t es flar, baß bie 
neue beutfcf)e 9iafienfunbe uns gan3 neue �ugen ge� 
fdjenft ()at. i>inroeggerafft finb mit einem 6d)lage aHe 
jene p�antajtifd)en unb naturfeinblid)en Ee�ren oon her 
II>feid)�eit ber IDlenfd)en, oon einer fogenannten eroigen 
unb allgemeinen <fntroidlung, fur3 alle jene ße�ren, IDeld)e 
im IDcjentlid)en bef)aupten, hab aus einem 91icf)ts ein 
G":twas entftef)en ober bab aus einem irgenbroie G>earteten 
burd) eine <fntwidlung ein <fntgegengefeßtes �eroorge�en 
fönne. 

l) e r  a r t i g e  E e � r e n waren mögiid) nur burd) G>e$ 
Ief)rte unb formten aufgegriffen werben nur oon einem 
II>ejd)led)t, bas bas 6 e [) e n ocrlernt �atte unb weld)eS 
fomit abjtraften 3roangsgfaubensfäßen 3ugänglid) ge" 
roorben roar. i>eute wiberlegt eine gejunbe �nfd)auung 
alle bicje :Dinge, o�ne es unbebingt nötig 3u �aben, für 
allcrroeitejte Shciie nod) genauere oerjtanbesmäbige �e$ 
grünbungen an3ufüf)ren. :Diefe finb jebod) felbftoerftänb" 
Iid) burd)aus rnöglidJ, für afle !Jüf)renben notwenbig unb 
fie finb f)eute burcf)jd)lagenber benn je, weil gerabe jie 
bem unmittelbar �nfd)aufid)en entfpred)en. :Die edJte �n" 
fd)auung alfo gef)t über biefe Unmittelbarfeit bcs rnenfd)" 
Iid) G>egebenen eines neucn 6c�cns f)inaus unb erfabt 
roeiter bie geiamte Slunft (aud) bie IDlufif, bie auf ber 
reinen �nfd)auung bes Df)res beru�t) als ein IDlittei, 
burd) anfdJaulid)e 6t)mbole - (Jarben, 3eid)en, �öne -
ein allgemeines Wefen 3u ermitteln, einen Eebens"Wll)tf)us 
bar3u!tellen. G>ef)t man nodJ tiefer, fo wirb man finben, 
baß bie �nfdJauung burd) if)re ft)ntbolifd)e Shaft mit 
�inein fpielt felbft in bie abftraftefte WifienfdJnft. Gl)mbol 
ift leßten l.fnbes aud) bas ,3beaf ber fogenannten norbi" 
fd)cn 9iaffe. Wir finben rcftlofe 5nerförperungen biefes 
6l)mbols faft nirgenbs unb troBbem fd)webt es butd)aus 
einf)eitrid) unb anfdJaulid) oor unferen �ugen, �at bur� 
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biefe <finbtinglid)fcit bes inneren �ilbes uns aud) nad) 
auäen ein neues 6e�en oermittelt, unb �eute ift es wie 
6d)uppen oon ben �ugen oon Wlillionen gefa(len, baä bet 
ewige G>ejtaltenroed)fel im merlaufe ber politijd)en me .. 
fd)id)te, im Q3erlaufe bes <fntite�ens unb IDerge�ens man� 
d)er 5Bölfer nur bie �ubenjeite bes m3erbens unb Gter" 
bens großer G>ebanfen unb großer mJiilensmäd)te ijt. 

f)ängen afio �nfd)auung unb 6t)mbol als bie e i n e  
IDlöglid)feit, bie Welt 31l erfaiien, unlösbar 3ujammen, jo 
ift bet mJiHe bes ffi1enjd)en burd) Wertungen gefenn3eid)• 
net, b. 1). auf ber wollenben <Ebene ool13ief)t fid) bie 
3uftimmung unb �blef)nung eines ein3elnen IDlenfd)en 
ober eines 5BoUes im 3ulamrnenl)ang mit jenen Werten, 
bie mir mit ben Worten <fl)re, �reil)eit, 6tol3, �flid)t unb 
�reue be3eid)nen ober mit il)ren entjpred)enben ffiegen" 
polen. 

<fs ijt im �aufe ber G>efd)id)te ber ��ilofopl)ie uiel 
batübet geitritten worben, ob bet mernunft ober bem 
WiHen 'oie 5Borl)err!d)aft .�u�efprod)en werben müHe. IDlan 
�at rrflärt, bai3 es ber Wille fei, roeid)er ber mernunft 
bie �id)tung gebe, bie anbete Geite aber bewies l)aar" 
fd)arf, bai3 ber Wille bod) ein3ig unb aHein burcl) ffilotioe 
gelenft werbe, bieje ffi1otioe aber feien <Peburten einer 
mernunftserfenntnis; je mel)r eine <frfenntnis tm!ünbet 
mürbe, befto me�r jtente fid) aud) ber menfd)Iid)e Wille 
auf fie ein unb bes{Jalb f)änge oon ber �l)ilofopl)ie allein 
(f>lüd ober Unl)eii bes ein3efnen ober ber 5Böffer ab. :Diefe 
�rage ijt bis �eute nid)t entfd)ieben unb fann aud) ljier 
uon uns nid)t oerbinblid) e n t f d) i e b e n  werben, jonbem 
wir [teilen uns l)ier auf ben prafti!d)en 6tanbpunrt eines 
� e f e n n e n s ,  bas mir auf ben ffi?l)tl)us bes �lutes, auf 
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bie ge�eimnisoolle fibereinjthnmung awijdjen !Blut unb 
Seele 3urüdfü�ren. 

Wir befennen als 9lationalfo3ialijten, b. �· als IDer" 
treter ber mobernen (Yaffung bes 9lationalwillens, baß 
her �ntrieb bes Willens für uns bas erfte unb le�te ijt, 
baß alfo in ben <tfJarafterwerten bes IDlenfdjen ber Ie�te 
ffnabftab aud) für bie le�ten IDernunftserfenntnifie liegt, 
jo baß felbjt bas Wirtjd)af1sprogramm unb bas 6o3ia!� 
programm, bas g a n  3 e Staatsprogramm ber national .. 
jo3ialijtijd)en �ewegung bebingt ijt burd) ben willen�aften 
�eil bes beutjd)en ffnenfd)en unb baß er oon ber �n" 
erfennung ber Werte oon <f�re, 6tol3, Xreue unb (Yrei.s 
�eit aUes anbete ab�ängig 3u mad)en gewiflt ijt. 

:Des�alb ijt bie jd)einbar jo jtoffgebunbene WirtfdJaft 
in unieren �ugen nid)t in erjter ßinie burd) oerftanbes .. 
mäßige ltinteiiungen, nid)t burdJ nüd)terne �rogramme 
wefen�aft beftimmt, fonbern burd) bie :Durd)fe�ung aud) 
i�res nüd)ternen �ro3eHes mit flar feftjteUbaren Werten. 
Wie f)eute bas f ogenannte 9'tömiJd)e �ed)t für uns im tiefiten 
<Iirunbe e � r I o s ijt, jo fann es nur burd) ein neues 9{ed)t 
überrounben werben, in bem bie ,3bee ber <fin3ele�re unb 
ber 9lationale�re alles über�ö�t, ben Wlaäftab abgibt 
für bie !Beurteilung fämtrid)er ßanblungen unb fämtlid)er 
IDerfef)lungen. Unb ebenjo wie bie �eutige bemofratijd)e 
Wirtjd)aft e�rlos ijt unb biefe <ff)rlofigfeit als jogenanntes 
freies 6piel ber Slräfte Xriump�e über bas betörte 
beutjd)e 5Bolf feiert, genau r 0 wirb bie !illirtfd)aft ein oer" 
änbertes <f>ejid)t er�alten, wenn bie ewigen germanifd)en 
��arafterwerte wieber maf3gebenb an bie 6pi!Je geftellt 
unb i�re IDerneiner rüdjid)tslos unterbrüdt werben. <Es 
gab einmal eine 3eit, ba ein ßanbjd)Iag eines germant .. 
fd)en ßäuptlings ober bas Wort eines ßanfe�RauffJerm 
unoerbrüd)lid)er galten als �eute bie Iängjten IDerträge 
unb bie lauteften ltibe. Unb ber 91ationalfo3ial:smus 
mitb jid) aud) je b e r  � o I i t i f entgegenjtemmen, bie nid)f 
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aus ben Werten eines 9'lationafjtol3es �eraus geboren wor" 
ben ijt unb nid}t in il)rem <i:nhpunft hie oo((fommene Un� 
abgängigfeit in her gejamten 91ation verfolgt. 

!)ie b ri t t e  �rt jd}Iießlid}, uns ein �ilb her Welt 3u 
gejtalten, ooii3iel)t jid} mit �ilfe her m e r  n u n  f t  unh bes 
5lJ e r  jt a n  b e 5. �eihe 3ujammen gaben hie �ufgabe, has 
ewig fließenhe .Beben in fejte <!>ehanfenjd}emen 3u faifen, 
Xafteinteilungen ooqunel)men unb jo erjt 3medmäf3ige unb 
bas l)eißt lebensförbernbe <!>efelljd}afisformen aud) für 
bas aHtäglid)e !)afein l)equftellen. ,3n hieje jd)ematifd}e 
Weltgeftaltung gel)ört unfere gan3e �l)t)jif, gel)ört unfere 
gan3e WiHenfdJafi überl)aupt. !)ie 9.natl)ematif 3· �. als 
<Dan3es ift ein ungel)euer funftoolles, rein fd}ematijd}es 
<Debilbe bes fonftruftioen <Dei[tes, angefangen non 'oer 
einfad}ften �ritl)metif, über hie �lgebra bis 3u 'oen letj� 
ten (Jeinl)eiten her analt)tifd)en <!>eometrie. Wer einmal 
l)öl)ere 9.natl)ematif getrieben l)at, ber mirb ooll Staunen 
beobad}tet l)aben, wie fel)r mit ben �egriffen 'oes un� 
enblidJ SUeinen, Unoorjtelloaren gearbeitet mir'o, um nur 
möglid)ft nal)e an bie <l:rfaifung non ßebensgejtalt l)eran� 
treten 3u fönnen. �uf hem fid) bem ßeben nur annäl)ern� 
'oen 6 d} e m a berul)t 'oer gan3e erl)ebenbe ßauf ber ger� 
manifd}en Wiffenjd}afien, unb nieman'o gibt es unter uns, 
ber bieje �ußerung bes menjd}Iid}en .Bebens geringfd}ätjen 
möd}te. 

(fs treten in ber l)eutigen 3eit ftarfe Strömungen auf, 
bie im <D e i  jt e an jid} 'oen {Yeinb bes ß e b en s erbliden, 
bie aus fel)r oerftänblid}en organifdjen 9legungen l)eraus 
einen ftarfen .Rampf gegen ben 9iationaiismus, b. l). gegen 
bie �enjdjaft bes rein IDerjtanbesmäßigen entfad}t l)aben. 
Wir begrüßen biejen .Rampf foroeit er jid} gegen eine 
IDerjtanhesbiftatur wenbet, menn äl)nlid}e mie bie bereits 
gejtreifien <tntwidlungs"�lJpOtfJefen fid) nid}t nur non her 
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91atur entfernen, fonbern in i�ren l:�eorien, - 3· �. oon 
ber IDlenfdJengleid)�eit - ben unmittelbaren naturoerwad)c
fenen �nfd)auungen unb allen willen�aften Rräften bes 
IDlenfdJen wiberjpred)en. 91 i d) t fönnen wir bagegen 3U" 
geben, baß "ber <ßeift'' als fold)er irgenbwie a n  f i d) 
natur�, Iebens• unb blutsfeinblidJ fein müffe. :!>ie erjten 
6d)öpfungen ber mernunft auf bem gtied)ifd)en �oben, bie 
(!)ejtalt bcs <ßottoaters 3eus, waren nid)t ein blutleerer 
abjtrafter <ßebanfe, fonbcrn nur bie 6d)ematifierung unb 
2Jerperfönlid)ung (OSillijd)er .fträfte, bie bet 9Jlenfd) Un" 
mittelbar auf fid) wirfen fü�lte. :!>as 6onnengefet, bie 
�immelsgebote, jie waren unmittelbar anfd)aulid) gemad)t 
worben burd) bie fl)mbotijierenbe Rraft bes ewig groben 
:Did)ters, genau fo wie ber <ßebanfe ber �tome eine un .. 
ge�euere jd)ematifierenbe <ßejtaltungsfraft offenbarte. 
mlenn fid) eine �eutige feelifd)e 58ewegung mit 9{ed)t ba .. 
gegen empört, bab bie rein med)ani{tijd)e mleitauffaHung 
�efit ergriffen �at oom gejamten 9Renfd)en, feinen 
Werten, feinen religiöjen morjtellungen unb aud) fd)lieb" 
Iid) feinen politifd)en <ßebanfen, fo muß man, umgefe�rt, 
merwa�rung bagegen einlegen, bab �eute bereits trium .. 
p�ierenb oon einer romantijierenben ��ilojop�ie erfldrt 
wirb, enblid) bred)e bie med)anifd)e mleltoorftellung 3U" 
fammen, einer �l)ilofop�ie, bie barauf I)inausge�en will, 
I)eute moralifd)e Werte als bejtimmenb für fosmijd)es 
9laturgejd)c�en ein3u!d)muggeln. (fs war bie grobe er
fenntnisfritifd)e Xat ,3mmanuel Rants, I)ier 3wei Welten 
gejd)ieben 3U I)aben, bie burd) i�re millfürlid)e mer"' 
{d)mel3ung bis auf I)eute unjere morftellungen materiali• 
fiert I)atten, beten mertreter i�rerfeits wieherum mit allen 
IDUtteln 3u ocr�inbern fud)ten, bab mit �ilfe fd)ematijd}er 
großgearteter morfteHungen eine ecfJte WiHenfd)aft entjtanb. 
:Der große �{J!Jfifer f!enarb �at auf bie bebeutjame l:at .. 
fad)e I)ingewiejen, baß fuq oor �eginn bes ,3a�res 1 bis 
nal)c3u 3um ,3al)rc 1500 bieje �orjd)er .. unb <ßejtaltedraft 
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ber mernunft faft gan3 ausgefd)altet war unb baß erft 
nad) blutigen Rämpfen bas ewige germanifd)e �ed)t auf 
ein organijd) gegliebertes Weltbilb fid) burd)feßte. 

Wir glauben, baß eine <Strömung, bie fid) �eute 
gegen ben fogenannten G5eift, gegen ben 9lationalismus, 
gegen bie ::ted)nif an fid) wenbet, im !Jolle i�res 6ieges 
nid)t einen Iebensfräftigen .Organismus f)eroorbringen, 
fonbern erft red)t gejtalten3erjtörenb unb d)aotifd) wirfen 
wirb. !>enn nid)t bie ::ted)nif unb nid)t bie WifienfdJaft 
an fid) jinb fulturf)inbernb ober irgenbwie 3ioilijatorijd) 
oernid)tenb, fonbern jtets erf)alten bcibe if)re [�arafter3üge 
oon ben IDlenfd)en, bie fie jd)ufen unb bie fie weiterpflegen. 
Wenn wir �eute bie IDernid)tung bes wertefd)affenben 
IDlenjd)en burd) bie Weltjtabt beobad)ten unb uns mit 
allen IDlitteln bagegen 3u wef)ren gebenfen, jo jinb wir 
uns bewußt, baß oor allem ein entartetes IDlenfd)entum 
[id) biefe 6teinwüften fd)uf unb aud) nur besf)alb, weil es 
jelbjt entartet war unb nid)t mef)r bie !Jäl)igfeit bejaß, 
bie ::ted)nif unb bie Wiifenjd)aft unter roillenf)afte Werte 
ein3ugliebern unb bie oorf)anbenen 6d)wierigfeiten 3U 
überwinben. IDon biefer <frfenntnis füf)rt ein geraber Weg 
3ur �uffafiung ber Welt als �nfd)auung unb Wille. �ier 
gelangen wir 3ugleid) an ben tiefiten Urquell, oon bem 
wir glauben, baß aus if)m bie gefamte <frneuerungsbew� 
gung aud) bes �eutigen !>eutfd)lanbs emporgetragen wor" 
ben ift, an beten 6pi�e bie nationalfo3ialijtijd)e jBeroegung 
marfdJiert. 

Wir glauben, baß bie brei IDlögiid)feiten ber Weltan� 
eignung burd) �njd)auung, 2Dille unb IDernunft 3ujammen� 
fließen aus einem ein[Jeitlid)en (!)Iauben, aus einem ein� 
3igen IDlt)t{)us, bem IDll)tf)us bes !Blutes, aus einem 
IDll)t�us bes IDolfes, aud) wenn roir bie ein3elnen 6trö" 
mungen aller biefer Rräfte nid)t erfaf)rungsgemäß bis auf 
if)re allerfeinften IDeqroeigungen verfolgen fönnen. �n 
biejer 6telle fe�t bas j8 er e n n t n i s ,  ber <» I a u b e ein, 
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unb als ein Wertmefjer für bie organifdJe Waf)rf)eit biefes 
ffilaubens bient bie Xatjad)e, haä, wenn �nfd)auung, Wille 
unb IDernunft wirflid) aus einer ein3igen .Quelle jtammen, 
aud) bie Wefensinf)alte aller biefer brei Wlöglid)feiten 
0manglos umgefdJaltet werben fönnen. Wir müHen aljo 
finben fönnen, baä bie �nfdJauung einer beftimmten �afie 
3Ufammenfällt mit if)ren innerften Willensbejtrebungen, 
mit anbeten Worten, baä gan3 beftimmte lrf)arafterwerte 
gebunben jinb an eine ausgejprod)en flar oorjtellbare 
�aHengejtalt, unb ferner, baß bie mernunft mit if)rer <fr., 
fenntnis nidJt in Wiberfprud) geraten fann mit biefen 
inneren lrf)araftenoerten. <fs muß aljo, um jinnbilblid) 3u 
jpred)en, möglid) fein, bas i!ieb oom Wleijter ßilbebranb 
als oerwanbt 3u füf)len mit her Wll)ftif bes IDleifters 
<fdef)art unb bem !>enfen etwa ,3mmanuel �ants. Unb 
wer tiefer bas Wejen bes !>eutfdJen 3u erfaflen bemüf)t 
ift, wirb finben, baß biefe IDlöglid)feit, tro� ber �eid)" 
l)altigfeit ber ffiebanfen unb 6trebungen, oorf)anben ift. 
!>iefer ffiebanfe allein aber eröffnet für bie nationalfo0iafi.
ftijd)e �eroegung einen großen �ufbrud) ailer l)eute nod) 
jd)Iummernben Slräfte unb 3eigt jie als ein jtades G>lieb 
mnrfd)ierenb in einer �gnenreil)e oon ,3agttaufenben. 

4!-

!>iefe <finjidJt in bie große <finl)eit oorausgejd)idt, l)aben 
mir uns nun l)eute l)auptjäd)lid) mit ber I d) e m a t i j d) e n 

Geite her �eroegung 3u befafien. 
!>er 6d)ematismus ooll3ieT)t fid) auf alTen ffiebieten 

immer nur mit ßilfe geiftiger 3m e i g e i t e n ,  mit ßilfe 
organijd)er GJegenfä�e unb l)ier ijt oor allen !>ingen 
mid)tig, baä man ein 6d)ema ftets nur als ein Wl i t t e I 
begreift, ffieftalten 3u fajien, nidJt aber als ein Wlittel, 
mög!idJft oiel ffiejtaltcn 3u oerroifd)en unb bann im Iuft" 
leeren �aum ein 6dJema gegen bas anbete aus3ujpielen. 
Unb ferner müHen wir begreifen, baß bie Weltgejd)id)te 
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fiel) nid)t ooll3ie�t baburd), baä man irgenbweld)e l)ol� 
trinen in ber ffiele�rtenjtuoe erbenft, bie, gleidJfalls über 
ben ®olfen fdJweoenb, bie illlenfdJen nun in 3wei :teile 
[palten, unb baä man auf ffirunb biefer rein abftraften 
®ertmeffer glaubt, alle �ätjei Iöfen 3u fönnen. 

Go ift es, wenn eine ffiruppe in Deutfdjlanb erfliirl, 
man müife b e n 9lationalismus oerwirflid)en unb eine 
anbete erwibed, nadjbem bie bis�erigen mauijtijdjen �ar" 
teien 5llerrat am 6o3ialismu.s ocrübt Mtten, unjere �� 
wegung berufen fei, b e n 6o3ialismus 3u oerwirflidjen. <fs 
gibt nun gar feinen aoftraften 9lationalismus, mie es 
feinen abjtraften 6o3ialismus gibt. 

l)as beutfdje IDolf ift nidjt ba3u ba, um irgenbein ab" 
jtraftes 6d)ema mit feinem �Jute 3u oerfed)ten, jonbem 
umgefe�rt, alle 6d)emen, ffiebanfen[l)jteme unb 5lßerte 
finb in unferen �ugen nur IDlittel, ben .2ebensfampf 
ber 91ation nad) aui}en �in 3u ftärfen unb bie innere 
Slraft burd) eine gered)te unb 3wedmä{Jige Organifation 
3u er�ö�en. <finen 91ationalismus als �ufftieg beftimm" 
ter innerer 5lßerte �aben wir bes�alb nur bei jenen 
5llölfem 3u förbem unb 3U begrüi}en, uon benen wir 
glauben, bab bie Slriifte i�rer 6djidjalslinien mit ben 
�usftra�Iungen bes beutfd)en 5llolfes nidjt in feinblid)en 
ffiegenfa1l geraten. <fine �egeifterung alfo für b e n 
9lationalismus a n  f i dj ocrmögen mir bes�alb nid)t auf .. 
auoringen. ®ir fönnen feftftellen, bab 3· �. bie fübafrifani" 
fd)en 9Rifd)Iinge ober jonftige IDlijd)linge in ben Xropen 
aud) "nationaliftiid)e11 �euolutionen mad)en, baä bie 9leger 
von i)aiti unb 6an l)omingo ein "nationaliftifd)es" <fr .. 
wad)en oerfpüren, bab unter ber .2ojung vom 6elbjt" 
bejtimmungsred)t ber IDölfer gan3 jd)ematifd) aud) alle 
minberwertigen <flemente auf biejem <frbball für jid) (Jrei" 
�eit beanjprud)en. Das alles intereifiert uns entweber nid)t 
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ober nur infomeit, als eine meifblidenbe beutjd)e �olitif 
bie Gtärfung bes G>ermanentums fid) burd) ilJre IDermen .. 
bung oerjprid)t unb inner�alb biejes germanifd)en (fr .. 
mad)ens eine 6tärfung bes b e u t j d) e n IDolfes. 

<fs ijt gewiß notroenbig, um bas fTießenbe .ßeben 3U 
meiftern, beftimmte geiftige unb feelijd)e <finjteiiungen, 
felbft wenn bie oerfd)iebenartig)ten inner�alb bes Wlenfd)en" 
�er3en 3ujammenwo�nen, bod) mit unterjd)ieblid)en 91amen 
0u be3eicf)nen. 6o nennen mir ein �eftreben, bas oom ein" 
3elnen ausge�t, bie Jd)fud)t als IDlabjtab feines i>anbelns 
betracf)tet, Jnbioibualismus. IDlit bem gleicf)en 2lusbrud 
be3eid)nen mir eine 6taatsauffafjung, bie allen {frnjtes 
glaubt, bab eine 3ufammenjteiiung oon IDlillionen ein" 
3elner ein m 0 l f  

I 
einen 6 t a a t Ober bie jogenannte 

ID1 e n r d) � e i t ergeben fönne. <finem folcf)en 6taatenftJitem, 
auf bem unfere gan3e !>emofratie beru�t, fe�lt notmenbig 
über�aupt ber �egriff eines organijcf)en G>an3en, jomit 
aucf) bie ibeenmäbige Rraft, mirflicf)e G> e jt a 1 t e n ,  jei 
es geiftiger, jei es politifcf)er 2lrt, 3u fd)affen. !>es�alb ijt 
ber .ßiberalismus, bie !>emofratie nirgenbs tl)penfcf)affenb, 
nirgenbs 3eugenb gemejen, fonbern jtets auflodernb�. im 
beften O:alle neue �l)pen oorbereitenb. 

2llles .ßeben unb alle {frfenntnis ijt jtets burd) Rona 
trajte gefenn3eicf)net. überall fönnen mir eine �olarität ber 
<frjcf)einungen beobacf)ten. !>es�alb ift es aucf) auberorbenf .. 
lief) micf)tig, jicf) über bie organifd)en <Degenfäbe flaq� 
werben, jie nicf)t burcf) millfürlicf)e 6cf)emen 3u  oerfälfcf)en 
ober gar !>inge als gegenjäijlicf) 3u be�anbeln, bie es gar 
nid)t jinb, was roeltanjcf)aulid), bann jpäter�in aber aud) 
praftijd), 3U jtärfjten IDermüjtungen inner�alb bes <DefeU" 
fd)aftsaufbaues fü�ten muä. Ja�ti)unbertelang 3· �. 
jinb mir baran gemö�nt morben unb werben es aud) �eute 
nod), ßeben unb �ob als organijd)e <Degenfäbe au empfin• 

10 IBlul unb G:ljre 
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ben. !>iejer <Debanfengang jtammte aus einer 3eit ber 
3erfeßung, bie rein id)füd)tig jehen 91atur�3ufammen" 
�ang oerloren �atte unb nun übergegangen war in bie 
!>ogmatif unjerer Rird)en, aber aud) in bas !>enfen nid)t .. 
fird)Iid)er 6d)id)ten. !>abei beweijt uns ein offener Q3Iid 
in bie 91atur, ba(J bas i!eben fein <Degenja� 3um Xobe 
ijt, fonbern baß wir ben Xob nur als <Ereignis bei einem 
<f i n  3 e 1 W e f e n beobad)ten fönnen, nid)t als ffian3es. !>as 
<fin3elwejen wirb geboren unb jtirbt, bas i!eben ge�t 
weiter. 6omit jte�en alfo <D e b u r t unb � o b als 
organijd)e unb burd)aus natürlid)e <Degenjä!}e einanber 
gegenüber, wiif)renb bas i!eben ein umfaffenber Q3egriff 
ijt, ber <Deburt unb �ob oereinigt. �ie <Doet�e in 
genialer Unbefangenf)eit oon ber 91atur jagte, bab jie 
ben �ob als IDlittel braud)e, um immer wieber neues 
i!eben 3u 3eugen. !>ieje �nfd)auung über bie 91atur 
mag oom menjd)Iidjen <fin3elftanbpunft aus graujam er"' 
fd)einen. <fs ijt jef)r wof)I möglid), baß wir alle uns nur 
feiten 3u ber f>öf)e biefer �nfdJauung erf)eben fönnen, 
nid)tsbejtoweniger bleibt jie als waf)r bejtef)en unb wirH 
fid) aus, gleid) wie wir barüber benfen. :Die Q3ef)auptung 
jebodj, bab ber �ob bet <Degenjaß oom i!eben fei, f)at 
unter IDlillionen IDlenjd)en eine feelijd)e 5Det3Weiflung 
grobge3üd)tet unb bie oerfdjiebenften 5Derjud)e ge3eitigt, 
ben �ob als "ber 6ünbe 6olb'' 3u überwinben ober fon .. 
ftige �röjtungsmittel an3uroenben. 

ffienau fo oer�dngnisooU fann unter Umjtänben audj 
ber bejte merjud) werben, inner�alb ber .Organifation 
eines molfes ober einiger 5Döllergruppen faljd)e ffie.. 
genfii!le als beftef)enb 3u oerfünben, jie als abjtrafte 
6t)fteme bann einanber gegenübequjtelfen unb auf 
bieje 2ßeife ben merjud) 3u unternef)men, neue <Drunblagen 
für bas i!eben ber 5Dölfer 3U jd)affen. 2ßir erleben es 
j.oeben, ba(J 3· �. ber fd)on genannte ,3nbioibua1ismus 
einem fegenannten Unioerfalismus gegenübergejteUt wirb, 
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fo mie m i r  gegenüber ,3nbioibualismus einen beutfd)en 
6o3ialismus oertreten. i)iequ ift folgenbes 3u fagen: 

!Rein fad)p�ilofop�ifd) be3eid)net bas Wort Unioerfalis.
mus eine .3bee, meld)e oon einem ffi a n  3 e n ausge�t gege� 
über �iner �nfd)auung, bie nur bas <fin3elne als Werta 
meHer i�res l)enfens unb i)anbelns �inftellt. l)iefer �us� 
brud ift nun nebenbei aber aud) unlöslid) oerbunben mit 
ber gefd)id)tlid)en <frfd)einung bes fird)li�politijd)en Uni• 
oerfalismus in <furopa, wie er bas gan3e IDlittelalter 
über �errfd)te. l)iefer Unioerfalismus ging oon einigen 
.ße�rjd§en aus unb forberte bie Unterwerfung bes l)en.
fens aller 9lafien unb möifer unter biefe auf einigen 5\on" 
3ilien ausgefprod)enen l)ogmen. <frft gegen biefen Uni" 
oerfalismus finb bie 9lationalfulturen ber 5Bölfer <furovas 
entftanben. 

!)er Unioerfalismus war alfo oon oome�erein eine ab .. 
ftrafte �e�auptung ober eine ab[trafte G>Iaubensform1 
bie erft burcf) bie nationale i!ebenbigfeü oerfd)iebener 
möifer i�ren tragenben ,3n�alt er�ielt. Wenn mir bes�alb 
bas Wort Unioerfalismus gebraud)en, fönnen mir bie 
große gejd)id)tlicf)e (frjd)einung oon ber �usbrudsform 
nid)t me�r abtrennen. Unb fcf)on allein aus biefem <Drunbe 
ijt bie ffiegenüberfteUung oon ,3nbioibualismus unb Uni" 
oerfalismus im Sinne eines �efenntnii[es 3u biefem oon 
einem folgerid)tigen beutfd)en E5tanbpunfte aus ab3ule�nen. 
(fin Unioerfalismus fann nid)t anbers als auf fogenannte 
le§te ffian3�eiten �inauslaufen, auf leßte �e�auptungen 
nid)t nur formaler �rt, fonbem aud) in�altlid)er 9latur, 
mit benen bas 6d)idfal unb ber i!ebensaufbau ber oer" 
[d)iebenften mölfer bejtimmt werben foll. l)arüber �inaus 
ijt aber bieje Wortprägung aud) bes�alb unratfam, weil 
[ie �egenfäte be�auvtet, bie nid)t oor�anben finb. Dra 
ganijd) gegenüber fte�en fid) bas .3d) unb bas blutbebingte 
molf, bas unter i�m gemäßen ffiefellfd)aftsformen fiel) 
fein .ßeben unb feine <f>efd)id)te 3u geftalten tradJiet. 

10" 
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:Die 3Ufammenfarfenhen 23e3eicf)nungen müßten hes�afb 
lauten, oon her me�r formalen 6eite: ,3nbioibualismuSa 
6oaialismus, oon her überwiegenb in�altlid)en: ,3nbioi� 
hualismus-:9lationalismus. :Die 6ocietas, bie <f>ejell[d)aft, 
ijt aljo ein l!ebenbiges, �elebtes unb id) fann aud) nut 
unter organijd)en <Degenfät}en bie <Degenüberfteilung oon 
23elebtem unb 23elebtem oerjte�en, nid)t aber einen or" 
ganijd)en (!)egenja� awi[dJen �elebtem unb Unbelebtem 
oedünben, weil bie Wlittel au einem jold)en mergleid) uns 
burd)aus fe�len. :Der Unioer[alismus muß notwenbig jicf) 
[d)ließlid) auf eine Weltmed)anif b�3ie()en ober ein abjtraftes 
Dogma, unh es ()ilft i�m nid)ts, wenn er bieje 5{onje" 
quenaen 3u leugnen bemü()t ijt. Will man aber unter 
Unioerfalismus einjd)ränfenb nur bas ID1enjd)licf)e oer" 
jte()en, jo ergibt jid) grunbjätjlid) fowo()l als aud) bei ge .. 
[d)id)tlid)er �etrad)tung, baß ,3nbioibualismus unb Uni" 
oer[alismus feine <f>egenjä�e jinb, [onbern gana im <f>egen" 
teil geiftige 3willingsbrüber. 

3u ber 3eit, als im jterbenben G5riecf)enlanb unb im 
fterbenben alten 9lom bie .3d)fud)t, ber ID1ateriafismus, 
als <frjd)einung einer mo!fsaerje�ung 3U ()errjcf)en begann1 
traten g ( e i d) 3 e i t i g aud) unioerfaliftifd)e G5ebanfenfl)jteme 
in ben morbergrunb . .Rannten bie alten G5ried)en in ber 
3eit i�rer �lüte unb <Defunb�eit oor allem ben Unterjcf)ieb 
awijcf)en i>ellenen unb 23arbaren, jo oerfünbete ber blut5" 
mäßig jebenfalls let}t!icf) nid)tgried)ifcf)e Gofrates bie joge" 
nannte <fin�eit aner <Duten, unb jein 6d)ü!er �ntijt()enes, 
ber 6o()n eines <f>riecf)en unb einer oorberajiatijd)en 6flaoin, 
forberte bereits offen bie 9lieberlegung aller nationalen 
6cf)ranfen im 6inne einer abjtraften IDlenjcf)()eit. 

:Die ,z:Jerbinbung awijcf)en ,3nbioibualismus unb Uni" 
uerjalismus fönnen wir in ben letjten 100 ,3a()ren auf 
politijd)em <f>ebiete unmittelbar verfolgen in ber bemofra,. 
tifd)en unb mauiftijcf)en �ewegung, bie oon ber (f)lüd" 
feligfeit b e s  ei n 3 eInen ausge�t unb augleicf) eine 
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IDlenfd)�eitsfuitur uerfünbet, auf ein �an"<furopn f)inaus� 
möd)te, Ieljten <fnbes auf eine Weltrepublif, fei es eine 
9iepublif ber �örjenmänner, fei es ein (f)ebilhe her !Hf� 
tatur bes �roletariats als 6d)u�fonn hiefer Weltbörfen" 
biftatur. !>er !>arocsplan unh ber IDoung·�fan finh beibes 
(!)leid)niHe eines 3ufammengef)ens non Unioerfafismus 
unb biutiofem ,3nbioihualismus. Wir befennen besf)afb, 
baß mir hie organiidJen (f)egenfä�e nur 3roijd)en ,3d) unb 
(!)ejelljd)aft, 3roi{d)en ,3d) unh 91ation anerfennen fönnen, 
weil im �egriff her cr>efelifd)aft - afio eines menjd)fid) 
organifierten - bereits bie organijd) Mutmäßige (!)e .. 
bunbenf)eit burd) G:IJarafterroerte unb ,3beale mit einb� 
griffen ift. �us biefer grunhiaßlid)en �nfd}auung erroäd)ft 
bann aucfJ bas gefamte r.ationaljo3iaiijtifdJe ffiebanfen" 
unb Gtaatsinftem, unb mir erflären, haä nid)t etwa ein 
abjtrafter ,3nbioibualismus ober abjtrafter UnioerfalisP 
mus ober abitrafter 6o3ialismus, gleicf)fam aus ben 
Welfen jid) nieberiajjenb, 5Dölfer fonnt, jonbern baß 
umgefef)rt blutsmäßig gejunbe 5Dölfer ben ,3nbioibuati� 
mus als ID'laßftab nid)t fennen, ebenjoroenig roie ben Uni
oerjafismus. ,3nbioibuafismus unb Unioerfalismus finb, 
grunbfä�Iid) unb gejd)id}trid) betrad)tet, bie Wertanfd)au� 
ungen bes merfalls, bejtenfa[(s bes burcf) irgenbroeld)e 
Umftänbe 3erflüfteten, unglüdlid)en ID'lenfd)en, ber Iid) 3tt 
einem Ie�ten 3mangsglaubensfa� flüd)tet, um feiner innes 
ren Spaltung baburd) 3u entgef)en. 

%ts biejem gan3en (frlcbnis einer 9leugeburt, aus bem 
�nerfennen uralter emiger Werte unh aus ber neuen 
�aliung her organijd)en cr>egenjä�e ergibt fid) uns plö�Iid) 
ein jtraf)Ienh f)ellcs ßid)t, wenn mir hie <fnhnidlung ber 
le�ten GJcfdJicf)tsepod)en überbliden. Wir fegen burcf) bas 
gefamte 19. ,3af)rf)unbert bis f)inein ins 20. 3roei große 
mewegungen - ben 91ationalismus unb ben 6o3ialisP 
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mus miteinanber ringen, unb bie �atfadje, baß fie 
b e i b e grob unb ftad geworben waren, 3eigt, baß i�nen 
beiben notwenbig ein organijdj gefunber .Rern, organijdj 
gefunbe :!riebfebern 3ugrunbe Hegen, gan3 gleidj, weld)e 
9Renjd)en unb 6I)fteme fidj im Eaufe her 3eit biefer 
Willensmädjte unb <Debanfenanlagen bemädjtigt �aben. 
Wir fegen hen heutfdjen alten 9lationalismus nadj feinem 
großen �ufflammen in ben ljreifJeitsfriegen, nadj feiner 
ttefften 5Begrünbung burdj ljidjte, nadj feinem eiplojioen 
�uftreten burdj �Iüd)er unb ben ljrei�ertn oom 6tein 
unb <frnft 9Rori� �rnbt unb in feiner militärifdjen :tat• 
fraft butd) 6djarnf)or[t unb <Dneijenau oerförpert, - in 
bie �änhe eines tnnerlidj überlebten, aber organijatorijdj 
nodj ftaden G5efdjledjtes überge�en, wie es burdj bas 
6I)ftem unetternidj am fdjdrfjten bargeiteilt wurbe. 'Der 
aufblüf)enhe mationalismus ging alfo gleidj nadj feinem 
<fntjte�en eine oerf)ängnisoolle <ff)e ein mit bem 'Dl)najti .. 
3ismus. 

'Der Wert bes Rönigs ober Raijers an fidj jtanb l)ö�er 
als ber Wert bes gejamten molfes, unb wä�renb nodj 
ein 581üdjer erfiärte, wenn bie Rönige ben ljrei�eits� 
fampf nidjt mitmad)en wonten, müHe man [ie baoonjagen, 
unb ein ljreil)err oom 6tein bem Rönig oon �reußen 
ben �ufruf an fein IDolf mit ber 'Drol)ung, il)n in 
Spanbau ein3ujpenen, ab3wang, jef)en wir je�t eine �öf� 
Iingswirt[djaft groß werben, bie [djon frül)er 311 einem 
3ujammenbrudj gefüf)rt �ätte, wenn nid)t bie gewaltige 
9Radjt 5Bismards nodjmals ben merjudj unternommen 
�ätte, 9Jlonardjie Unb 9lation 3U einem <finl)eitsblod, 
unter bl)na[tijdjer tjül)rung, 3u[ammen3ufdJmieben. �ber 
wäl)renb tjriebrid) ber <Drobe audj in jd)roerjten 6djid· 
falstagen biefe <finf)eit oetförperte, gatte bcr Ie�te beutjdje 
Raijer bie[en <Dlauben bereits oetloren, inbem er edlärte, 
feinem molfe einen �ürgetfrieg er[paren 3u wollen unb 
über bie G5tel13e ging. 'Damit war her hl)najtifdje megriff 
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felbft aus bem IDolfsgan3en gelöft, unb am 9. 9looembet 
1918 3erbra� her bl)najtij�e 6taatsgebanfe. 

4t 

9leben bem !:>t)nafti3ismus war ber beutj�e 9lationali� 
mus bes 19. ,3a�tl)unberts eng oerbunben mit ber 
liberalen :l)emofratie, bie immer ftärfer unb ftärfer rourbe, 
je me�r bie ,3nbuftrietrufts, je melJt bie Weltroirtfd)aft, 
je me�r her <Droä�anbei unb bie Weltbanfett anroudHen. 
:nie Wirtjd)afisinterefjen biefer Xrufts wurben nid)t feTten 
als 9lationalintereffen �ingeftellt, fo 3· �. fiilf�te man 
bie :l)eutfd)e �anf unb i�re �rofite in ber Xürfei 3u 
IDolfsintereffen bes :l)eutj�en �ei�es um. Wäf)renb bes 
ftrieges fonnten mir erleben, bab bas eld)lad)tgefd)rei 
ber 9lation nid)t in ber <frflärung beftanb, ba'ß ber 
<Drunb unb �oben, her oom beutfd)en IDolfs�eer erobert 
morben mar, nun beutfdJeS 9teid)seigentum werben folle, 
fonbern jaf)re!ang murbe nur über bie <fqgruben oon 
�rieiJ unb .2ongw1J unter{)anbelt, es murben alfo bie 
,3ntereffen oon ,3nbuftrie unb �rofit über bie ,3ntereifen 
ber gefamten 9lation gefteut. mn biejer naturmibrigen 
IDednüpfung unb Umftülpung ber �angorbnung jtirbt 
�eute ber bürgerlid)e 9lationalismus, unb erft unfere 
�ewegung oerfünbet einen n e u e  n 9lationalismus unb 
fnüpft bamit unbewuät unb bewußt an alle germanijd)en 
�ei�eitsfämpfe ber IDergangenfJeit an, oor allem aber an 
bie unbebingte <Dröße jener 9Jlänner, bie !:>eutfd)lanb 
1813 aus ber Xiefe mieber 311r i)ö�e fü{)rten. 

4t 

ffienau fo, mie ber mationalismus bes 19. ,3a{)r�un� 
berts oon mauiftiidJ·liberalijtijd)en Shäften ocrgiftet mor• 
ben war, ijt es aud) bem 6 o 3 i a I i s m u s ergangen. <ff)e 
roir uns aber bamit bejdJäftigen, müffen wir uns barüber 
im fiaren fein, baß unter bem �egriff "6 o 3 i a ljf ie" 
te n" nidJt of)ne weiteres eine tedJni\d)e IDerftaatiid)ung 
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an fiel) 3u oerfte�en ift, roie es in bürgerlid)en unb mar" 
riftifd)en �reifen �eute unter ber <finwitfung ber jo3iaf;, 
bemofratifd)en Eel)re nod) immer üblid) ift. Wir beftim" 
men unfererfeits als f 03ialiftifd) eine ftaatlidj burdjgefüf)rte 
ID?a(lna�me 3um Sd)ut}e her 5Bolfsgefamtl)eit Dor jeglid)et 
2Iusbeutung unb ferner eine ftaatlid)e IDlaßnal)me 3um 
Sd)ut}e bes ein3elnen Dor prioater �rofitgier. <fs fommt 
aber aud) �ier nid)t nur auf eine formale 2at an fidj an, 
fonbern f o 3 i a I i jt i f d) wirb eine Xat nur in be3ug auf 
il)re 21 u s ro i r f u n g. !>esl)alb ift es möglid), hab eine 
fo3ialiftifd)e 2at burd)aus nid)t eine formeUe 5Berftaat" 
Iid)ung mit jid) fü�rt, fie fann, im ffiegenteil, jogar eine 
5Berperfönlid)ung, ein �reimad)en Dielet <fin3elftäfte bebeu" 
ten, roenn biefes �reiroerben eine Stätfung ber (f)efamt" 
l)eit nad) fiel) 3iel)t. 2Ils �ismard einmal Don her fonfer" 
oatioen Seite als "So3ialilt'1 angegriffen wurbe, erflärte 
er, baß ber �egriff So3iaiismus für il)n unter Umjtän" 
ben burd)aus nid)ts 2lbfd)redenbes l)abe. <fr l)abe bie 
<fifenbal)nen fo3ialifiert unb er erinnere an bie Xat ber 
�auernbefreiung burd) ben 9{eid)sfreil)errn oom Stein, 
bie ebenfalls eine fo3iaiiftifd)e IDlaßnal)me barfteiie . .f)ier 
berül)rt fid) unfere 2lnfd)auung aufs 2iefrte mit berjenigen 
�ismards. !>ie 2at bes 9{eid)sfreil)errn Dom Stein be" 
beutete bie �reimad)ung Don .f)unberttaufenben Don �au" 
ern aus einer ungef)eueren 3roangsl)errfdjaft. !>urd) bi� 
fes �reiroerben her fd)öpferijd)en Rräfte l)oben fiel) bie 
213ol)lfal)rt unb ber ltl)arafter bes 5Bolfes, unb bie 2at 
bes 9ieid)sfteif)errn oom Stein bleibt bis l)eute einer her 
größten IDleiienfteine in ber <Dejd)id)te ber beutfdJen fo" 
3ialiftifd)en �rei�eit. 

!>as Wefen, aus bem biefe nationalfo3ialiftifd)e me.. 
trad)tungsroeife ftammt, bie forool)l ber bürgerlid)"libera• 
liftifd)en roie her mauiftijd)en fd)nurftrads entgegenfte�t, 
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ift bas urarte, �eute uerfd)üttete beutfdJe 9ledJtsgefü�I. 
5lßenn bas römijd)e 9led)t nur auf bie formale Geite bes 
Q3 e f i b e s  pod)te, biefen �efiß gleid)iam als 6aaJe 
für jid) aus allen �e3ief)ungen {Jerausf)ob, fo fennt bie 
germani[d)e 9led)tsauffaHung biejen 6tanbpuntt über"' 
f)aupt nid)t, jonbern fennt unb anedennt nur �e3ief)ungen. 
�e3ief)ungen p f I i dJ t g e m ä 5 e r  �rt 3wi[d)en bem �riuat" 
eigenturn unb her ffiejamtf)eit, bie bem (f;garafter bes 
�ejißes üoerf)aupt erjt ben 6inn bes b e r e d) t i g t e n 
<figentums geben. �n biejer 6telle fe�t uielleid)t bie 
tieflte mergiftung bes fo3iali[tifd)en ffiebanfens ein. ,3n 
unieren IDerfammlungen unb 6d)riften ijt auf bie brei 
großen merwüftungen bes ffnanismus mit genügenher 
�usfüf)rlid)feit gingemiefen worben, nämlid) auf bie l!e�re 
bes ,3nternationalismus (her bie uolfsmäßige <Drunb" 
Iage aUes nenfens unb (Yüf)lens 3er[e�t), auf ben Rlafien"' 
lampf (her bie 9lation, b. {). ben Iebenbigen .Organismus 
3erftören [oll, inbem er einen Xeil gegen ben anbeten 3ur 
9leoo!te aufpeitjd)t) unb ben �a3ijismus (her biefes 3er .. 
[törungswerf burd) bie <fntmannung in ber �ußenpolitif 
Dollenben ron). �ls oierte unb oielleid)t tiefrte Unter" 
f)ö{)lung i[t bie 3erftörung bes <figentumsbegriffes 3U 
nennen, ber aufs innigjte mit bem germanifd)en �er" 
fönlid)feitsibeal über{)aupt 3Ufammen{)ängt. <finit griff 
ber ffnanismus bas oon �roubf)on gingeworfene Wort 
"<figentum jft !liebfta�l" auf unb oerfünbete biefes als 
Eofung in feinem Rampfe gegen ben fogenannten Rapi" 
talismus. !liefe innerlid) unwa{)rf)aftige l!o[ung f)at ane 
!lemagogen in bie mani[ti[d)e (Yü{)rung gebrad)t unb 
ane e{)did)en ffnenfd)en aus il)r ausgefd)altet, unb jo 
fam es, wie es fommen mußte: 

�ei ber {)eutigen marrijti[d)en �errfd)aft ift nid)t etwa 
(tigentum 3um !liebftaf)l ertlärt, fonbem gan3 umgefe�rt, 
bie größten !liebftaf)le [inb f)eute als red)tmäbiges <figen .. 
turn anedannt worben. 
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::Oiefe �atfnd)e 3eigt mit einem 6d)fnglid)t, worum es 
fid) beim gnn3en <figentumsbegriff �nnbelt. 

<fine ibeenfofe 58ürgerlid)feit oon �eute wirft uns 
9lationnffo3inli[ten <figentumsfeinblid)feit oor, weil in unfe� 
rem �rogramm bie ID'löglid)feit oorgejel)en ijt, im Vlamen 
eines 9lationalftaates, wenn nötig aud) <fnteignungen 
oor3unel)men. Geloft ber f)eute burd) bie .3nflation bejtof)" 
fene 58ürger flammert fid) alfo tingftlid) an eine überaltete 
(figentumsauffaifung unb fül)It jid) auf biefe 5illeife el)er 
mit ben größten IDolfsfd)äblingen unb 6d)iebern oer� 
bunben, als baß er fid) bereit erfltirt, feine arten ,3been 
einer ftrengen Unterfud)ung 3u unteroiel)en. ::Oie oorl)erc: 
gel)enbe tjeft[teiiung 3eigt, baä es [id) beim gan3en 6treite 
nur barum l)anbelt, wo 3wijd)en ::Oiebftnl)l unb bered)" 
tigtem <figentum bie ,3bee ber 9tcd)tsmtißigfeit 3u wir" 
fen beginnt. 58ei einem germanifd)en IDlen[d)en, ber bie 
,3been oom 9iedjt immer oerfnüpft mit ben ,Jbeen bes 
e�did)en f,nnbefns unb ber �fUd)t, ift bas red)tmäßige 
(figentum nidjt fd)wer fefi3ufteTien, wogegen beim l)eu� 
tigen <figentumsbegriff ber ::Oemofratie bie ffilenfdjen, 
bie eigentlid) im .3ud)tl)aus fi�en müßten, in ben fd)önften 
tjräden auf internationale Wirtid>aftsfonferen3en faf)ren. 
::Oie nationalfo3ialijti[dje �uffn[fung, bie unlauteren 58efi� 
nid)t als <figentum anerfennen fann, i[t fomit bie ftätfjte 
6d)ü�erin unb ,5üterin bes ed)ten beutjd)en <figentums" 
begriffes geworben, ber mit bem altgermani[djen 9ied)ts� 
gefül)l burd)aus in Ubereinjtimmung ftel)t. 

Unb aud) l)ier fel)en wir eine be3eid)nenbe �atfnd)e, 
bie uns auf ben �nfang biejes mortrages 3urüdfül)rl: 
!>er 6o3inlismus ift für uns nur eine 3roedmäßige ::Ourd)• 
füf)rung oolfs[d)ütenber ID1aßnal)men, er ift alfo nidjt 
nur ein wirtfd)aftspolitifd)es ober [o3ialpolitijd)es Gcf)ema, 
fonbern bies afles gel)t 3urüd auf innere Wertungen, 
b. 1). auf ben W i I I e n. �us bem Winen unb feinen 
m\erten [tammt bie ,3bee ber �flid)t, jtammt aud) bie 
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,3bee bes �ecf)ts. l)as �lut ift mit biefem Willen eins 
unb jomit erfcf)cint unfer Wort, baß 6o3ialismus unb 
mationalismus nicf)t ffiegeniätc finb, fonbern im tiefrten 
mlefen ein unb basfeloe, p�ilofop�ifcf) begrünbet eben 
baburcf), baß beibe 2lußerungen unferes i!eoens 3urüd� 
gef)en auf gemeinjamc, willen�afte, biejes .Beben in be" 
ftimmter 9iicf)tung wertenbe Urgrünbe. 

�Is ein ffileicf)nis ber tecf)nijcf)en �usmidung biefer 
3mei Wertungen fönnen mir be3eicf)nen: l)ie �rmee unb 
bie �ofi3ei. l)ie �rmee, bas ijt bie 3Ufammengefd)meißte 
molistraft ber 9lation, bie ben tj e i n  b e n n a cf) a u Ben 
gegenfibequtreten �at, gleia)jam bie Iebenbigjte merför" 
perung bes 11 Q t i 0 n Q J i ft i f cf) e n ffiebanfens. :Die �0Ii3ei 
iit bie i n n e r  p o I i t i f cf) e 6icf)erung ber 6taats�o�eit, 
bie 3ufammenfafiung jener Shäfte, bie berufen jinb, bie 
ffiefamt�eit unb ben einaelnen oor jeber �usbeutung 3U 
fd)irmen. ,3n biefem 6inne erjcf)einen �rmee unb �oliaei 
�eute im ffiegenfat 3ur 9looember " 9iepublif in einem 
neuen 6inn, er�alten bie �öd)[te �ufgabe in einem fom"' 
menben beut[a)en 6taat. Unb bamit 3ugleicf) alles, mas 
3u i�nen in pflid)tgemäßer �e3ie�ung fte�t. 

:Ourd)benft unb burdJieOt man in biefer Weije bas 
9iingen unferer 3eit, bann er[t mirb man jene moraus" 
fetwngen fennen, bie aiien unieren <fin3elförberungen er[t 
ben gan3en ffie�alt, tjarbe unb <fin�eit geben. �rüft fid) 
aber jeber 9lationalfo3ialijt bei aflen an i�n f)erantreten" 
ben (Yragen bes i!ebens oom 6tanbpunft bes i>öcf)ftwedes 
bes blutbebingten molfstums, bann fann er gemib mand)" 
mal irren, aber er mirb ftets fe�r balb bes ,Jrrtums 
innemerben unb if)n bericf)tigen fönnen. 

:Das beut[dJe molf ijt 1918 burcf) eigene 6d)ulb in 
bie tief[ten �iefen gefallen unb mirb nun im i!aufe oon 
10 ,3af)ren oon feinen inneren unb äu[Jeren (Yeinben in 
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nieberträd)tiger !IDeife gepeinigt unb gemartert. Xro�" 
bem l)aben fiel) .Rräfte gefunben, bie, auf bcr Xiefe 
bes Eebens angelangt, getabe �ier bie ewigen Urquellen 
ber beutjd)cn molfsfraft neu enibedten unb iebt fampf" 
bereit bieje (frlebniffe unb (frfenntniffe �inburd)tragen 
burd) ben :Sammet ber 3eit. l>as, was bas 19. ,0a�t" 
�unbert in bürgerlid)er �ef;läbigfeit, mauiftifd]em ,3nwal)n 
unb weitejtgel)enber ,3beenlofigfeit octbrod)en l)at, �at bas 
�eutige 20. ,3af)r{Junbert wiebet gut3umad)en inmitten einer 
feinblid)en !IDelt, wie jie l>eutjd)lanb in biejet Wlad)t" 
aufammenballung nod) niemals gegenüberge)tanben {Jat. 

l>esf;lalb ift ber 91ationalfo3ialismus aud) feine weid)e 
!IDe{Jmutslel)re, jonbern eine l)atte unb l)erbe !Yorberung. 

�is auf l)eute oetfnüpft man ben <Debanfen ber jog� 
nannten ID?enfd)lid)feit mit einem ID?itleibensgefü{Jl mit 
allem 5hanfen, 6d)wad)en, 3erfeBten unb 'l3crfaulten. 
!IDit 91ationalfo3ialiften aber ocrbinben ben <Vebanfen ber 
IDlenfd)lid)feit mit allem innerlid) ffiejunben, 6tarfen unb 
.Rampfesmutigen. Wir wiifen, baß bie S)umanitätslef)re 
bem m:uslejepro3eb ber 91atur entgegen3uwirfen oerfud)te, 
unb baß bie matur fid) besf)alb baburd] räd)t, bah fie 
alle biefe bemofratijd)en unb fonjtigen merjud)e einmal 
bis aufs Eebte 3ertrümmern wirb. 

l>as Wefen bes 91ationalfo3ialisrnus beftef)i besl)aib 
batin, fid) ein3ufügen in bie ewigen arijtofratijd)en matur• 
geje�e bes �lutes unb nid)t bie m:uslefe bes .Rranfen 
burd) 6d)wäd)lid)feit 3u förbent, jonbcrn im ffiegentcil 
burd) eine bewußte m:uslefe bas willenmäßig 6tatfe 
unb 6d)öpferijd)e wieber an bie 6pibe 3u füf)ren, o{Jne 
9\üd[d)au barübet 3u !)alten, was 3urüdbleibt. l>ie natiD" 
nal[o3ialijtijd)e Eef)re rid)tet fid) bes()alb an alle 6tarfen 
bet beutjd)en 91ation, bie oielleid)t ()CUte butd) 30f)lloje 
!IDirrlef)ren irregefüf)rt iinb ober, abgeftoßen oom l>ajein, 
ein abgefd)loifcnes Eeben für fid) allein auf fünftlerijd)em, 
wijjenfdJaftlid)em ober fonjtigem <f>ebiet füf)ren. 
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mlir fe�en �eute beim fiberfd)auen 'oer 'oeutfd)en IDer .. 
gangen�eit, etwa wenn wir 'ourd) !>infelsbii�l ober 9lo
t�enburg wan'oern, ein abgefd)loffenes �ilb 'oer germani
fd)en .Rultur oor uns, einer jd)öpferi[d)en .Rraft unb 
einer mle�tfraft o�negleid)en. Wir miHen, baß ber Ilreißig .. 
jä�rige .Rrieg ein f!ebensgefii�l für immer 3erftört �at, 
baß bas 17. un'o 18. ,3a�r�un'oert 'oa3wi[d)en liegen wie 
tiefe �bgrün'oe, unb baß erft mit bem (frjtarfen 'oes 
preußifd)en Staates ein gan3 junges f!eben wie'oer 3U 
fd)lagen beginnt. ,3n ben �rei�eitsfriegen oon 1813 unb 
[einen 9J1ännern fe�en wir ben �egriff einer gan3 neuen 
beutfd)en (f)ejd)id)tsgeftaltung auftaud)en, un'o wir 9latio .. 
nalfo3iali{ten oon (Jeute fnüpfen an bie �ü�rer biefer �rei" 
�eitsfriege an als an bie erften <Drün'oer eines neuen 
6taatsgebanfens un'o eines neuen f!ebensgefü�les. 

mlir benfen an ben großen �rei�errn oom 6tein, ber 
nur ein matedan'o fannte, 'oas !>eutjd)lanb �eibt; er 
erflärte: "9nir finb Ill)naftien in 'oiefem 2lugenblid großer 
(fntroidlungcn oollfommen gleid)gültig; es fin'o bloß Werf• 
3euge; mein WunfdJ ift es, bab Ileutfd)Ianb grob unb 
[tatf werbe, um feine Unab�ängigfeit unb 9lationalität 
roie'oer 3u erlangen unb beibes in feiner f!age 3Wifd)en 
�ranfreid) unb �ußlanb 3u be�aupten; es lann auf bem 
Wege alter, 3erfallener un'o ocrfaultet �ormen nid)t er• 
�alten werben." 6id) ben "bemofratifd)en ��anta[ten 
un'o fürftlid)er Willfür 311 wi'oerje�en" be3eid)nete 6tein 
als bie f!inie feines .Rumpfes. !las tun aud) wir, nur 
mit 'oer Unterftreid)ung, baß an bie 6telle ber bemofrati• 
fd)en �l)antaften �eute marxiftifd)e IDetbred)er getreten 
[inb. Un'o nod) einer fteigt oor unieren 2lugen auf als 
�rop�et, bet [einet 2luferftef)ung �arrt: �aul be f!agarbe • 

.Reiner [a� Wie er bie 3um IDetfall fü�tenben 6d)äben beS 
IHmaliftifd)en 3weiten �eid)es, unb erfd)ütternb flagte er: 
"Unfere l:age finb 3 u bunfel, um nid)t eine neue 6onne 
3U oed)eißen. 2luf biefe 6onne wade id)." 
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Unb wir 91ationalfo3ialiften fü�len uns �eute geborgen 
in ber Ubereinftimmung mit ben m i r  f I i cf} ffiro(Jen ber 
beutfd)en mation, fto� unb fraftooll im unbebingten ffilau" 
ben, als große IDolfsbewegung ben �ufgang jener 6onne 
baqufteHen, auf bie 6tein unb Eagarbe unb oiefe anbete 
warteten, für bie fie als ein3elne widten. Wir finb inner" 
lief} ftad unb gefd)wellt mie nocf} nie eine teoolutionäre 
�ewegung <furopas. 

l)ie ftan3öfifcf}e 9ieoolution oon 1789 war nur ein ein" 
3iger großer 3ufammenbrud) ol)ne fd)öpferifd)e <Vebanfen, 
wir erleben �eute i�r IDetfaulen, unfere 3eit bes Um:: 
brucf}es unb ber <frfenntnis von ben Wefensarten bes 
.Q3Iutes bebeutet bie größte feelifcf}e 9ieoolution, bie f)eute 
bewußt il)ren �nfang nimmt. l)iefe �ragen ber 3eit 
brdngen ficf} tdglicf} an uns I)eran, unb �flid)t oon uns 
allen ift, uns mit i�nen 3u befaHen, uns oon bem geiftigen 
9iingen 9iecf}enfcf}aft 3u geben unb bie <frwad)ten alle ein" 
3ureil)en in bie braune 6d)ar. �flid)t unb �ufgabe eines 
jeben von uns ift es, bie neugeftellten �ufgaben ber 
91ation immer wieber oon neuem 3u erfaHen, il)nen in 
(fl)tfurd)t 3U bienen, unb b i er e s  Eeben ift in Wa�rl)eit 
bie ewige 6eligfeit. 



l)ie €5trave frd. 
3um l:obe �orft mleffels. "lnölfifdjer �eouadjter'', 
1. IDZiira 1930. 

Wm Gamstag um 4 Uf)r wirb unfer ermorbeter �g. 
i)orft Weffel beerbigt. ::Die gan3e �emegung wirb in 
biefer 6tunbe innef)alten in il)rer Xagesarbeit unb bem 
neuen .Opfer bes fommenben 9leid)es, einem ID'lann, ber 
mit feinem .Beben unb feinem Xob bie �Iutsbrüberjcf}aft 
31Difd)en 6tubent unb Wrbeiter befiegelt l)at, ein ftilles 
ffiebenfen meil)en. Wls <rorpsftubent ift er - ein morbilb 
allen 6tubenten - unter bie beutfd)e Wrbeiterfcf}aft ge: 
gangen, immer an ber 6pi�e bes Rampfes für (Yreif)eit 
unb �rot, geliebt oon allen Rameraben, gef)aßt oon ben 
�einben ber erwad)enben m:rbeiterfd)aft, bie il)n bann 
burcf} einen 3uf)älter l)eimtüdifd) ermorben ließen. 

::Die italienifdJen (Yafd)iften pflegten eine fd)öne unb 
tiffe 6itte. m:ud) jie f)atten im Rampf mit bem �oljd)emi� 
mus viele .Opfer bringen müifen. !>er Xote einer Rompanie 
aber murbe aud) weiter in if)rer ID'litglieberlifte gefüf)rl, 
unb menn beim m:ppell jeher ein3elne aufgerufen wurbe 
unb mit ".f)ier" antwortete, fo erfd)oll aus ben ftef)Ien 
a I I e r  biefe m:ntwort, menn b e r  9l a m e b e s  t o t e  n 
ft a m e r a b e n edlang. 

Wie bie anberen ID'lärit)rer ift aud) .Dorft Weffel nid)t 
tot. 6ein oon il)m gefül)rter, oon if)m oeqef)nfad)ter 
6turm 5 trägt bereits jeinen 9lamen, unb fein glüf)enber 
Wille 3um neuen !>eutfd)lanb mirb übergef)en in alle feine 
IDHtfdmpfer unb bie nod) ,f)in3uftoßenben. Un[id)tbat unb 
bod) filf)Ibar fämpfen bie 6eelen ber "X o t e n" mit uns 
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für ein neues Eeben. - menn wir wirflid) I e b e n  wollen. 
vorjt mefjels �uf: "!>ie 6traße frei bem 6turmabteilungs
mann!" ijt Eofung für ein IDlillionenf)eer, bas opfernb unb 
fdmpfenb um bie 6eele bes �eute nod) oerborgenen 
!>eutfd)lanbs ringt. !>ie (Ylut �ebt bereits an, unb jeber 
Xote ijt für uns ma�nenbes ffileid)nis, biejes �obes würbig 
3U fein, Wenn Wir bas bGfcnfreu3 tragen Uttb unter un� 
jeren 6tanbarten marfd)ieren. 

!>ie 6traße ftei! -:Das 9leue !>eutfd}lanb ijt angetreten. 



:Sbee unb �ii�rer. 
!lie[er 2lufla!! im "lllölUfd)en meobad)ttt" uom 3. IDlal 
1930 ijt ein gutes mtijpiel für bie ent!d)eibtnbe et• 
Jie�erifd)e 2lrbeit, bie 2llfteb �ofenberg an ber me
megung geleiltet �at. 

,3ebe grobe ,3hee tritt - nad) <Voetl)e - gefengebenh 
in 'Die <frfd)einung. ,3ebe maf}rf)afte große 3ufammenfd)au 
aber ijt immer eine geiftig·feelijcf)e GJeourt einer �erföniid)• 
feit. !Bejtenfalls fließen <frleonifje eines 3eitaiters burd) 
wenige einaelne 3ufammen, - nid)t hurd) 3ufammen• 
Iegung, fonhern weil fie aus her gleid)en Gel)njucf)t, bem 
gieidJcn <tf)arafter, bem gleid)en .ßebensml)tf)us ftammen. 

<fine ,3hee brnudJt in hiefer 2Belt 3ur !>arjteiiung einen 
.ßeib. �us biejem :Drange entjtanb her �arH)enon ebenfo 
wie bie Gixtina unb hie 9leunte 61)mp1)onie. W1enfd), ,3bee 
unb m3erf jinb eine raum•0eitrid)e, nie 3u trennenbe <fin· 
l)eit geworben. !>iefe grunbjd�lid)e ([;njid)t gilt aud) ba, 
wo her W1enfd) fowof)I 6ubjeft wie Dbjeft ijt, wo bas 
menfd)Iid)e Beben im ljluß i[t, wo eine wed)felnbe 3a1)l 
alfo !>arjtenung eines <Debanfens fein muß. $)ier tritt 
bann an bie GteUe bes 2Berfes her W1enfd) felbft, mit 
il)m fommen aber aud) bie !Begriffe Xreue unb Untreue. 

!>ie nationalfoaiaHftifdJe �ewegung f)at il)r eigenes GJe• 
fe�, nad)bcm fie angetreten ijt, oon ben erften Xagen 
if)res !>afeins an erl)alten: �lut unb �oben als !Doraus.. 
fetung alles 2Birfens, �erfönlid)feit als �rönung eines 
mones, ljül)rung gegenüber hemofratifd)er <Dieid)mad)erei, 
<fnbfampf bem <» er a m t mauismus, 2.fblöjung ber un· 
fdl)igen !Bürgerfd)id)t burd) eine neue 2.fuslefe her 91ation ... 

<fl)e nun eine ,3bee ö ormfraft, forf3eugen'oer X 1) p u s 
metben fann, ift fie mit if)rem Ieoenbcn <ft3euger untrenn• 

11 �t.t unb <f�rt 
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bat oerbunben. :Das ift etwas, was jeber, ber felbft G5 e• 
b a n  f e n �at unb formt, gan3 o�ne weiteres begreift, bas 
i[t aber audj etwas, was jeher nodj fo fdjlidjte germanifdje 
[�arafter ebenjo tief unmittelbar fü�ft. Wenn alfo oon 
außen �er bie �einbe einer organijd)en <frf)ebung nun 
oerjudjen, bie "G5röße ber ,3bee11 fdjeinbar an3uerfennen 
unb 91amen als "6d)all unb 9iaudj'' be3eidjnen, fo ift ga113 
ftar, baä wir es f)ier nidjt etwa mit "ibeellen'' meweg .. 
grünben, jonbern mit �fp�artanlagen au tun �aben, bie 
w e b e  r ,3bee nodj große �erjönlidjfeiten au begreifen, 
bes�alb audj nidjt 3u werten oermögen • 

.3dJ l)abe in meiner 9iehe auf bem �arteitag 1929 in 
91ürnberg barauf l)ingewiefen, hab bei bem großen 3u� 
ftrom 3ur 916::U��. jo mandjer 91euling balb als 
9iehner ober 6djriftjteller auftreten würbe, o�ne bie tejt,. 
lofe Umjdjmel3ung burdj bie ,3bee bes 91ationalfo3iali� 
mus erlebt 3U �allen. IDiele treten ein in bem finblid)en 
(!)Iauben, in her �artei ein bequemes �orum für il)re 
�läne unb �ländjen 3u finben, ba fonjt niemanb auf jie 
�ören wm. :Dieje f!eute jpred)en bann gewö�nlid) gern 
von her ",3bee11, wobei jie fiel) nur bie �usgeburten il)rer 
�l)antajie oorjtellen unb ben 91ationalfo3ialismus nur als 
merjud)sobjeft bafür betrad)ten, inwieweit er biefen �u� 
jtral)lungen oon allerl)anb bisljer oerbrängten G5efül)len 
angefügt werben fann. !liefen f!euten ijt bes�alb audj 
bie �erjönlid)feit bes �ü�rers an fiel) peinlid), weil l)ier 
.3 b e e u n b G5 e jt a 1 t bereits vorliegen unb für merfud)e, 
fiel) in �ofe 3u jtellen, oerbammt wenig G5elegenl)eit ijt. 
6o betont man benn eifrig bie "l:reue 3ur ,3bee11 unb 
3iel)t bann "gejdjid)tlid)e11 meijpiele l)eran, mit benen 
l)erum3ujonglieren oon jel)er ein mergnügen bes ftaffee
l)aujes gewejen ijt. 

�He größeren .Ortsgruppen fennen biefe l:l)pen, jie 
werben in 3ufunft mel)r als je ad)t auf jie geben müifen. 
<fl)e bet mationalf 03ialismus ftal)ll)arte f!e�re werben 
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fann, muß er erft oom 3üf)rer burd) bie 3Iammen bet 
3eit getragen morben fein. .jeber, ber b i er e r .3 b e e 
wirflid) treu ift, wirb besf)aib bie f)eutige Unlösbarfeit 
oon (Jüf)rer unb ,3bee betonen unb .2eute oben genannter 
Wrt entmeber in eiferne 3ud)t au nef)men ober - falls 
neben nod) �eUbarem <ff)rgeia d)arafterlid)e Ullinbermertig .. 
feit oorliegt - ausaufd)eiben f)aben. 

<Derabe bie ftärfften �erfönlid)feiten unb bie fBemußte .. 
ften ber nationalfoaialiftifd)en fBemegung Ief)nen es ab, bie 
�artei au einem öffentlid)en :Debattierfiub �ereingefd)neiter 
Ullenfd)en au mad)en, bie <Defd)mä� mit �roblemlöfung 
oerwed)feln • 

.3n ber einmaligen i n n e r e n  Wnerfennung ber ,3bee 
liegt bie 3reif)eitsäußerung bes 91ationalfo3ialjften. Die 
Xreue 3u i�r ift bann Xreue 3U fid) felbft. Unb bie Rraft 
biefer gerneinfamen ,3bee ftärft man in ber Unterftü�ung 
bes 3 ü f) r e r  s im Rampf gegen ben 5!3erfall unferer 3eit, 
im Rampf für eine große beutfd)e 3ufunft. 



,Sum eieg uom 14. eeptemoer. 
,3eber m\a�Ifieg ber �eroegung wurbe oon llllfreb 
9lofenberg mit einfm augleid) nüdjltrn abroägenben 
unb anfeuernben .Rommentar oerie�en. IHn biefer Stelle 
fei ber 'Hutfaß über ben 14. September, bit grobe 
!lurd)brud)i� d)lad)t bes 9lationaliopialismus, roiebet• 
gegeben, ber im '(mölrifd)en �cobad)ter" oom 16. Sep· 
tembet 1930 tri� en. 

Was fid) am 14. 6eptember 1930 in :Oeutfd)Ianb ab· 
gefpidt �at, bas war feine 9leid)stagswa�l, fonbern ein 
m o I f s e n t i d) e i b, wie er in ber �arteigefd)id)te :Oeutfd}
Ian'os nod) nid)t bagewefen iit. <fine oetlad)te, oerfpottde, 
mit allen IDlad)tmittein bes <f>elbes, ber �rerfe, bes 9lunb• 
funts, bes ftaatlid)en l:errors verfolgte �eroegung wirb 
in nur etwas über 3wei ,3a�ren oon einer beltid)elten �ara 
te; 3ur ftdrfjten antiman:ijtifd)en Drganijation bes <fie
famtoolfes. mon nur 809 000 IDlenjd)en im ,3a�r 1928 
fteigt bie �efenneqa�I auf 6 401 000 an. :Oie 3a�l ber 
9leid)stagsuertreter wad)jt oon 12 auf 107. 

ID?it bem 14. 6eptember 1930 �at bie nationalfo3ia!ifti .. 
jd)e �ewegung aud) nad) a u f3 e n �in bie .2egitimation 
i�rer � 0 r b e r  U n 9 DOll ftü�et er�aften: f i e ift �eute bie 
alleinige mertreterin bes beutjd)en �tei�eitsgebanfens, bes 
<f>ebanfens jo3ialer <f>ered)tigfeit, ber �orberung nad) 6äu .. 
berung unferes g a n  3 e 11 .2ebens uon .Rorruption unb 
91icbertrad)t. 6ie �at gejtern bas 9\ e d) t er�alten, bet 
gan3en melt 3U fagen: 

,3 n  u n f e r e m  .2a g e r  rt e � t  b a s  :O e u t f d) l a n b  b e t  
.3 ur u n f t. IDl a d) t �I a t, .3 � t ü b e rlebt e n, b e n 
IDl a d) t e n b e t 9l e u 9 e b u r t, <f u r e U I) r i jt a b 9 e • 

laufen! 
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Wir werben fofort an bie �rbeit ge�en, um ben 
Wa�Ijieg organifatorifd) aus3ubauen. U:üt alle unjere 
<ßau� unh Ortsgruppenleiter roddJit eine unge�eure �roeit 
�eran, benn es �eißt nun mit oerbreifad)ten Rräften: oor$ 
roärts, immer oorroärts. :Die -,nolfsberoegung iit in <Dang 
gefommen, fie muß 3Ut 10..ID?iUionen•23eroegung anroacfr 
jen. �uf bie Gd)ultern ber 91G:D��. ijt am 14. Gep� 
tember 1930 eine unge�eure merantroortung gelegt roor� 
ben. Wir geloben feierlid), bas mettrauen ber ID?Hiionen 
mit unermüblid)er �rbeit 3u belo�nen, ermatten aber aud) 
oon i�nen, baß jie jid) 3u einer immer fejteren Ra m p f"' 
front 3Ufammenjd)ließen, rod�renb bie Gölblinge ber G5eg� 
ner einen er�ö�ten �njtunn einleiten. 

�ber: jtol3 finb roir alle, benn ber 14. September 1930 
ijt uns nid)t als G5nabengefd)enf in ben Gd)oß gefallen, 
jonbern ijt bie U:olge einer unennüblid)en �rbeit unb einer 
3ielf1aren, jta�l�art burd)gefü�rten, 3 e � n 3 a � r e burcfp 
ge�aitenen �olitif. :Det G i e g  ift u n[er, nun binbei 
b e n i> e I m f e [te r ! 



1)4� m.\erben be� beutfd)m ffiation4f{i44te�. 

"lßölfifcf)er !Beobad)ter", 14. IDlöt3 1933. !>iefer unb 
bie beiben folgenben llluffiibe �alten in lDa�r�aft benf• 
mürbiget Weife bie Stimmung bet .3eit um ben großen 
Xag oon �ots�am feft. 

,3a�f3e�ntelang ftanben fid) in Ileut{d)lanb 3wei i!ager 
unDerfö�nlid) gegenüber, bie fogenannten (f i n �  e i t 5 .. 

rt a a t l  e r  unb bie (Yöberaliften. 3ur erften (f)rul)pe ge" 
�öden Ilemofraten unb IDlanijten, bie im 6taat nur eine 
ted)nijd)e Ronftruftion erblidten unb i�n nad) ftan3ö{i{d)em 
6d)ema erbauen wollten, o�ne jebes merftänbnis für bie 
5lliefgeftaltigfeit her beutfd)en Überlieferung. Iler � ö b ecs 
r a I i s m u s feinerfeits fd)illerte Don Ieid)f parlifulariftijd)en 
6d)attierungen bis 3U feparatiftifd)en G>ebanfengängen. 
!>iefe G>ruppe fa{}te Ileutfd)lanb nid)t als �unbesftaat 
auf, fonbern als 6taatenbunb unb glaubte ftets, i!anbes,. 
red)t über 9teid)sred)t jtellen 3u bürfen. Iler 9teid)tum bes 
!>eutfd)tums wurbe affo nid)t bloß fultureii, fonbern poli,. 
tifd) begriffen, bas Worl "!>eutfd)Ianb" immer mit bem 
ftillen morbe�alt ausgefprod)en, aud) unter Umftänben ei"'" 
mal etwa eine "9t�einifd)e 9tepublif11 ausrufen 3u bürfen. 

�eibe <Vrul)pen �atten iid) feit in i�re Eofungen Der"' 
biifen, unb fo ift es nid)t Derwunberlid), baß bie bis�etigen 
Rom:promiffe bas beutfd)e Eeben 3erriHen, wir :praftif<(l 
feinen 6taat me�r l)atten, fonbern eine fd)led)te �usf)ilfe 
für nun einmal notwenbig au erlebigenbe :politijd)e <De" 
fd)dfte. Ilas bc.rüd)tigte Wort: ",3rgcnbroie mub {d)Heß� 
Iid) regiert werben", ift ber flafrifd)e m:usbrud ber inneren 
6til:: unb �ilflofigfeit bes Weimarer G>ebilbes, bas nun,. 
me�r, wie ein ftan3öfifd)es �ratt {pötti{d) aber rid)tig 
fagte, aus (Yurd)t Dot bem Xobe geftorben ift. 
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ID.\as fidj aber i e � t i n  !) e u t f dj 1 a n  b o o Il3 i e � t, 
liegt gan3 a u ß e r � a l b b e s  <» e 3 ä n f s u m (1 ö b e .. 
r a I i s m u s u n b (f i n �  e i t s it a a t 1 außer�alb oon parti� 
fulariftijdjen IDlinbmoerligfeitsfompleren unb Iebensfemen 
ffie�irnfonfttuftionen. �eute ooU3ie�t fidj mit ber �ifiung 
oon �afenfreu3fa�nen e n b l i dj  b i e  i n n e r e  üoerwin· 
b u n g b e s  "� e i I i g en r ö m i f  dj e n � e i dj e s  b e u t f  dj e r  
9l a t i o n"1 b i e  üb e rw i n b u n g  oon 1866 1 b i e  3er .. 
t r ü m m e r u n g  oon 1919. 

"(f i n  G t a a t I e i n  m 0 l f"l bie ßofung ber großen 
�atrioten um �utten, über ben großen Slurfürften bis 
3Ur gleidjen Eofung ber nationalioaialijtijd)en molfsfunb· 
gebung in ID.\ien am 6. 9Jläf3 1933, bas ift �eute mus• 
brud bes innerften ID.\ollens oon ben Rarawanten bis nadj 
�elgolanb. !>ie :träger bes �afenfreu3banners oanfen 
fidj nidjt me�r um großbeutfdj ober fleinbeutjdJ, weil fie 
wiHen1 baß f i e  b e u t fd)1 n i dj ts a l s  b e u t fd) finb. Gie 
ftreiten fid) nidjt me�r über bie mergangen�eit, weil fie 
b I u t o o I I e (!) e g e nw a r t  finb. Gie fte�en feit auf bem 
�oben unferes ,3a�rl)unberts unb bauen aus bem <frleb� 
nis unferer 3eit fid) ID.\eltbilb unb Gtaatsgebanfen. Gie 
wollen b e n b e u tf d) e n 9l a t i o n a lft a a i1 ber bie muf .. 
gabe �at, !>eutfd)lanb nadj außen als G>an3es unerjd)ütter" 
Iid) einig 0u oertreten, es im ,3nnem gefunb 3u macf)en 
Unb foaial gerecf)t 3U regieren. mlle Wlitte{, bie 3U biefem 
3ie( fü�rcn, finb gut, bie Wlittel aber, bie uns biejem 
3iel nidjt nä�er bringen, finb fdjledjt. !>as ift ber ein0ige 
IDlaßftab, ber angelegt werben fann. ID.\eld)e IDlütel aber 
3tDedmäßig finb, barüber bie IDJai)l 3U treffen, fann n U t 

e i n er. !>as �edjt auf biefe (1 ü � r u n g l)at biefer <fine fid) 
er  f ä m p f t, oor ber G>efdJidjte erworben. Unb !>eutfd)lanb 
gibt i�m bie IDlöglid)feit, bie ID.\a�l mit allem madjbrud 
treffen 0u fönnen. !>as iit bas ID3ejen ber großen Umge• 
ftaltung in �erlin, IDlündjen, !>resben, �amburg, Gtutt• 
gart • • •  
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:Das IDolf wirb "in (Yorm" gebrad)t, bie ffilillionen 
Geelen ftellen ficf) nidJt gegeneinanber, fonbern rid)ten jid) 
varalltl. :Daraus entfte�t jene große magnetifd)e �raft, 
bie foeben bie f)eqen aller aufrid)tet, aud) jener auftid)tet, 
bie oielleid)t nod) ein wenig Wiberftanb Ieiften. 

ffilit einem IDolf, bas 3U 50 �ro3ent national, 3Uffi 
anberen Xeil aber mauiftifdrbemofratifd) ift, fann man 
feine �oiitif, am wenigften eine (Yrei�eitspolitif treiben. 
�ußen• unb ,3nnenpoiitif oerbid)ten fiel) alfo 3um �ro• 
blem, bie eine 6d)ale bet Waage einheutig 3U fenfen -
unb bann nod) bas Gd)wert �inein3ulegen. :0 a s o o (J .. 

b r i n g t  n u n m e � r  n a d)  b e m  l e ga l e n  IDo l f s u r t e i l  
oom 5. ffiläq a l s  IDo ll 3 i e � e r i n  b i e f es  W i ll e n s  
u n r e r e  6 �. 

IDlit unwiberfte�Iid)er Wud)t ge�t eine Gtaatengrün• 
bung oor fid). �ußer�alb alles überlebten CBe3dnfs, aus 
ber geeinten 6e�nfud)t geboren, geftaltet ein neuer 
Eebenswille :Oeutfd)Ianbs Gd)idfal, unb finnlos ift es, 
fiel) i�m nocf) wiberfe§en 0u wollen. 



�er @;;inn be� 21. roltir!. 
"!llölfl[d)et fßeo�a�ttt", 21. IDldr3 1933. 

:Der 21. IDläq 1933 ift mationalfeierlag. X>as, was in 
feinem metlauf oor fid) gefJt, ift ein gefd)id)tlid)er �rt, ein 
6t)mbol. 

�m 21. IDläq wirb bie 9ieoolte oon 1918 ftaatsredjtlid) 
überwunben. 

mor unferem geiftigen �uge erftegen nodjmals bie Zage 
her 6d)anbe bes grauen 91ooembers, ba bie {)eiligen 3ei� 
d)en I)eruntergeriHen, in ben Gd)mu� getreten wurben. 
Wir erbliden bie fpäteren ,3a�re her �eig9eit unb �ned)t'" 
feligfeit, bes merfailler mertrages, her X>awesoerfflaoung, 
ber jdmmerlid)en ,3Uufionen - bann nad) unh nad) bas 
f)erauffommen eines neuen - unferen - ID3iberftanbs
geiftes. 

�is am 30. ,3anuar bie gefd)id)tlidje ID3enbe fam unb 
ber .ßeutnant oon �öniggräb als �elbmarfd)all bes IDJeit .. 
frieges unb 9ieid)spräjibent bem ffiefreiten biejes �rieges 
bas Ran3lcramt übertrug. 

:Damit begann hie beutfd)e 9teoolution, bie �bredjnung 
mit ber 9ieoolte oor 14 ,3al)ren. 

Unb nun 3ie�t unter bem 6t)mbol ber 3roei IDliUionen 
toter f)elben unb im 3eid)en bes .f)afenfreu3es bas 9teidj 
ben 6d)Iußftrid). 

mm 21. IDlär3 beginnt bie Gterbeftunbe bes IDlanis
mus. <fr war es, ber feit ,3al)r3ef)nten bas feinblid)e <f>iff 
in beutfd)e �rbeiterl)cqen geträufelt unb fie unfäl)ig ge.s 
mad)t f}at, bie ware 3ielrid)tung ein3ufdjlagen. 

6eelifd) gelal)mt, folgten Millionen ben �etrügern unb 
merrätern, empörten fid) nidjt etwa gegen bie Gflaoen-



170 ller Sinn bes 21. !Dläq 

�alter, fonbern gegen i�re eigene �rei�eit, bie mit ber 
�rei�cit unb (f�re ber G>efamtnation unlösticf) nerbunben 
ift. Go mußten wir alle gerneinfam büßen, Ieibenb 3U'" 
näcf)ft, je�t wollen wir bie �uäe fämpfenb in brüberlicf)er 
G>emeinfamfeit abtragen nor ber beutfcf)en ffiefcf)icf)te. 

<frwacf)te beutfd)e �rbeiter oerbrennen �eute felbft i�re 
roten �a�nen auf ben ID'larftplä�en beutfcf)er Gtäbte. Wir 
�eißen fie mit �anbfcf)lag willfommen. ,3�re "�ül)rer" 
aber werben wir 3ur 9iecf)enfd)aft 3ie�en. 

:Die Iiberaiiftifcf)e <fpocf)e �atte, weltgefcf)icf)tiicf) betrad)tet, 
bie Genbung, nid)t me�r tragbare <befellfcf)aftsformen 3u 
überwinben unb eine neue G>eftalt 3u 3eugen. !>a3u �at 
ficf) ber i!ioeralismus - o�ne ein3elne große i!eiftungen 
mißnerfennen 3u wollen - als unfä�ig erwiefen. <fr l)at 
bie �erfönlid)feitsoetonung in wirtfdJaft!icf)·politifcf)en .3n• 
binibualismus nerfälfd)t, 3erftörte fd)lielJiicf) unter jübifd)er 
�ü�rung immer me�r alle natürlid)en �inbungen unb 
rourbe fomit 3U einem <flement nolfiicf)er unb ftaatlicf)er 
3erfe�ung. 

�m 21. ID'läq ftirbt bie Gtaatsanfd)auung ber le�ten 
150 ,3a�re. 

!>ie "�rei�eit11 wurbe nid)t mel)r als �flicf)t begriffen, 
für etwas 311 wirfen, fonbern als �ufforberung, non allem 
losgeounben 3u fein. �uf biefe "Weltanfcf)auung" ge�en 
ber t�eoretifd)e molfsoertaf unb bie ftulturanarcf)ie 3Utüd, 
in welcf)em G>ewanbe immer fie ficf) aucf) 3eigen mögen. 
Unter �itlers �ü�rung üoerroanb :Deutfcf)lanb biefe (f)eiftes. 
unb Geelenfranfl)eit, bas fdjlid)te Gpiel ber �otsbamer 
ffiarnifonfird)e flingt besl)alo unoerwanbt an bie .Of)ren 
bes wiehergeborenen :Deutfcf)Ianbs. 

�m 21. ID'läq nergef)t aber enblid) aucf) bas ID'littel" 
alter. 

!liefe (fpod)e, wenn aucf) getragen non germanifcf)er 
ffiröße, 3eugte bodj ben unl)eiloollen Geelenfonflift ber 
fircf)licf)en .Ronfe)fionen mit ber �olgerung, biefen G>eiftes-
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fampf aud) auf bie ffnad)fpolitif 3U überfragen. mon ben 
Rreu33ügen bis 3ur O>egenreformation, ja bis �eute ge�en 
biefe 5Berfud)e, bie fid) immer wieher einer wirflid)en groß .. 
beutfd)en mationalpolitif in ben m.Jeg ftellten. ,3nner�alb 
unferer m.Jeltanfd)auung ift biefer große 3wift ber beut .. 
fd)en <l>efd)id)te bereits burd) bas gelebte ßeben über" 
wunben Worben. meligiöfe, p�ifofop�ifd)e Über3eugungen 
foii jeher frei vertreten bürfen, jeber tiefe, ed)te ffilaube 
muß ber �d)tung eines jeben :Deutfd)en fid)er fein, aber 
beutfdJe 5Bolfspolitif barf nid)t me�r als 9Jlittel 3ur mad)t .. 
politifd)en l)urdJfetJung fonfejfionelier <Debanfen gefälfd)t 
werben. <tbenf o wie ber jo3iale, muß ber fonfefiionelle 
Rlarfenfampf verfd)winben, wenn von 6d)ut unb 6d)irm 
ber beutfd)en Vlation bie mebe ift. Unb wenn biefe molfs.. 
briiberlid)feit l)afeinsvorausfetung für alfe geworben ijt, 
bann ift bas ver�ängnisvolle <trbe bes 9Jlittelalters enb= 
gültig überwunben worben. l)as ift tiefer 6inn ber 
nationalfo3ialiftifd)en molfserl)ebung. 

m.Jir erfennen über ,3a�rl)unberte l)inweg, burd) alle 
i!ebensformen �inburd), bie beutfd)e ffiation oon beftimm" 
ten Werten getragen, wenn fie grob vor ber m.Jeltgefd)id)te 
ftanb - bas finb bie ,3been ber <tl)re unb �flid)t gewefen. 
!>iefe <I:l)araftcrerneuerung inmitten ber bisl)erigen 6d)anbe 
burd)gefül)tt 3U l)aben, if1 mbolf i>itlets unjterblidjes 
merbienft. 

(fr verbinbei bcsl)aTh über mbgrünbe l)inweg bie beut .. 
fd)en ffiroßen von Wibufinb bis �ismard unb weift felbft 
als ein ffiipfel in bie 3ufunft. 

!>er 21. IDläq 1933 ift besl)alb für ben �ül)rer ein 
<tl)ren� unb Weil)etag, ben l)eute bie gan3e mation, mit 
i�m innerlid) verbunben, als Xag ber <tinfei)r, �efinnung 
unb i>offnung begei)en wirb. 

mn einem ber l)eiligften O>räber bes beutfd)en molfes, 
am 6arge bes größten Rönigs ber beutfdJen <l>efdJid)te, wirb 
ein !Befenntnis 3llt <twigfeit bes beutjdjen molfes abgelegt 



172 :Der Sinn bes 21. IDldr0 

unb bas IDerfpredjen oerfünbet, für bas IDolfstum, feine 
i!duterung unb 6tärfung bis ans i!ebensenbe 3U fdmpfen. 

Die beutfdJe 9ieoolution marfdjiert anbers als bie fran .. 
3öfifdje unb ruffifdje. 6ie ift tiefer unb gröber, ift um., 
faffenber unb geroaltiger. 6ie prebigt G>ebanfen, bie einft 
aud) bie anbeten nocf) wertvollen 91ationen bes �benb" 
Ianbes anerfennen müffen, wenn fie nicf)t im 6umpf oon 
Eiberatismus unb Rommunismus oerge�en wollen. 

Des�alb ift bie beutfcf)e 5Dolfser�ebung feine �ebro�ung 
ber i!ebensnotwenbigfeiten anberer, fonbern wirb einft" 
mals als 9iettung gan3 <furopas anerfannt werben müf[en. 

IDlit biefen Cl>ebanfen ge�en wir nad) �otsbam, mit 
biefen G>efü�len werben wir ben ge(cf)icf)tlicf)en �ag feiern, 
werben unfere 6l)mbole vereint fe�en mit ben !ja�en oon 
i!eut�en unb �annenberg, unb am G>rabe bes groben 
�reußenfönigs wirb fid) bie <fin�eit Cl>roßbeutfd)lanbs 
ool13ie�en. 



J)itler, ber �ü�rer. 
"lllölfi[d}er !Beobad)ter", 24. llndra 1933. 

�m 9lad)mittag hcs 23. IDldq �örle bie gan3e m.Jelt 
bie 9tegierungserflärung bes 9leid)sfan3Iers. Unb afle müf• 
jen bas eine bejtimmte <Vefü�l oor allen anbern ge�abt 
�aben: �ier fprid)t ein Staatsmann, ber geborener (jü�rer 
ift, ein IDlenfd), her �drte im <Drunbfä�lid}en in genialer 
Weife mit ber morjid)t bes ftaatsmännijd) motwenbigen 
au ocrjd)mel3en oerfte�t. :Der unbeirrbar bereit ift, 3u oer" 
nid)ten, was oernid)tenswerl ijt unb au oerjö�nen, was 
oerfö�nbar iit. <fin IDlann [prad) aber aud), hurd) beifen 
Worte her unbänbige Wille flang, unter feinen Um· 
ftdnben me�r 3U Weid)en, f onbern feft entfd)loffen feine 
IDliHion ber <fttettung :Deutjd}lanbs burd)3ufü�ren. 

Wie 9lilpferbpeit[d)en faujten �itlers Worte auf ben 
IDlauismus nieber. 9lad) 14iä�rigem .Rampf jtanb er 
befien mertretern nun �ug' in �ug' gegenüber unb - es 
blieb i�nen nid)ts erfpart. Wortlos mußten [ie alles �in• 
ne�men, wiberfprud)slos bie <Deißefung i�rer merbred)en 
am beutfd)en 513olf ertragen. i)ier war ftJmbolifd) bie .O�n· 
mad)t oerförpert, ieBt nod) etwas gegen !>eutjd)Ianb aus
aurid)ten, unb bie !>ro�ung, auslänbifd)e (jreunbfd)afts
bienjte unfd)äblid) 3u mad)en, werben fie oer[tanben �aben. 
:Oeutfd)Ianb lebt - unb bes�alb ftirbt ber IDlauismus . 

.Rriftallflar [inh bie 61iBe bes ftan3Iers über aUe (jra• 
gen ber ,3nnen .. unb �ußenpolitif. �bgewogen, aber ein• 
heutig, oofl Würbe unb 6tol3 bie (jormulierungen, ooll 
gebdnbigter 2eibenjd)aft bie me�rmalige �etonung, hie 
(finteilung in Sieger unb �efiegte nid)t me�r �innel)men 
au wollen. Unb aud) bei �e�anblung oon �roblemen, bie 
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bas .3entrum befonbers intereffieren, fpürl man unoeirr" 
bare (Yeftigfeit mit (Yaffungen uerbunhen, hie biefe �arlei 
als uon aUen guten ffieiftern uetlaffen erfd)einen Iießef 
falls fie gegen bas <frmdd)tigungsgefetl ftimmen würbe. 

,3mmer wieber unterorad) ftürmifd)e .3uftimmung ben 
Ran3Ier. m!ir alle waren an einem neuen .3iel unferes 
Rampfes angelangt. Unfer (Yül)rer ijt �err in :Deutfd)" 
lanb unb ber 91ationalfo3ialismus läutet bie 9ieoolution 
bes 20. ,3a�rf)unberls ein. 

9ieoolutionsjtimmung �etrfd)te im 9ieid)stag, als ber 
G�:n ... (Yü�rer m!els eine winhdweid)e 91ebe f)ielt, baoei 
aber hod) bie :Dreiftf)eit oejaß, aud) für bie Goaialhemo" 
fratie Rampf um bie beutfd)e ffileid)bercdJtigung unb <ff)re. 
in m:nfprud) au nef)men. :Da ftan'o �itler nod)mals auf 
unb f)ielt m:ored)nung mit ber oor if)m fit}en'oen (Yüf)rer" 
fd)aft bes 9Jlauismus, wie biefe fie in fold)er Gd)neibigfeit 
unb u e r  a d) t u n  g s u o 11 e r  ü o e r I e g e n f) e i t n o d) n i e 
g e f) ö r t  �atten. 

Gie füf)lten wof)I jet}t einmal bie �raue bes i!öwen, als 
er bie .f>e u d) e l e i  uo n "9Jl e n f d) l i d) f e i t11 unb "(Y r e i" 
f) e i t11 ber G�:D. entlarote, if)nen flar mad)te, baß, wenn 
fie bas "9ied)t11 anriefen, biefem ja oon i f) m, Ntler, burd} 
m!af)I unb <finoerufung bes 91eid)stages ffienüge gefd}ef)en 
fei. Wenn er bem IDolf unb ber 9Jlad)t allein f)ätte freie 
�af)n geben woiien, bann wären bie .f>erren ber G�:D. 
nid)t f)ier im 9ieid)stag. 

:n a s w a r  b e u t I i d). Unb bie "reuolutionäre11 tjüf)rer" 
fd)aft fab ba, wie ein 9iubei angftuoUer .f>afen, f I e i n  
u n b e r b  ä r m I i d), wie fie in Wirflid)feit immer gewefen 
war . .3 f) r "(Y ü f) r e r11 !Br a u n  g e f l  o f) e n, i f) r .f> e tl e r  
ffi t3 e f i n f f i g e f I o I) e n, f i  e f e i  b ft 3 u f a m m e n g e "  
f) a u e n, i b e e n I o s, m u t l  o s - a m (f n b e. 

:Diefe Gd)Iäge f)aben bas maniftifd)e ffiebäube in ben 
G>tunbfeften erfd)ütterl, fo hab f e I b ft b i e 6 t a a t s .. 

p Q r t e i f ü r  b a 5 (f r m ä d) t i g u n g s g e r e tl ft i m m te. 
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!>amit unterwarfen Iid) bie Ie�ten �ejte ber Weimarer 
!>emofratie ber �errjd)aft �itlers. 

� li e 213 i b e r ft ä n b e f i  n b g e b r o d) e n, b i e IDJ e II e 
b e r  b eut j d) e n  <fr�eb u n g  �at a lle l)äm m e  
n i e b e r g e  1 e g t, bas IDolf wollte �itler an ber widlid)en 
IDlad)t jef)en, bas �arlament beugte jid), bas .3entrum 
jtimmte ber �errjd)aft bes 9lationalfo3ialismus 3u. 

(j ü r u i e r .3 a f) r e  f a n n � i t  I er  a II e s t u n, w a s 
n o t w e n b i g ijt f ü r b i e � e t t  u n g l) e u t i d) I a n b s. 
9legatio in ber �usrottung ber uolfs3erjtörenben maui .. 
ftifd)en ffiewalten, pojitio im �ufbau einer neuen IDolfs
gemeinjd)aft, um jo bie ffirunblagen 3u legen für ben er" 
iten ed)ten beutjd)en 9lationaljtaat als <frfüilung ber beut .. 
jd)en 6ef)nfud)t oieler ,3af)rf)unberte. 

Unb m i t  i � m  g e f) t  i n  u n o e rb rüd)li d) e r  Xr e u e  
fe i n e  g e j a m t e  alte ftämpf e rj d) ar, mar j d) i e r t  
b i e � r a u n e � r m e e a I s p o I i t i i d) e 6 t ü n e, um 
bie l)urd)fü�rung aiies 9lotwenbigen jid)e(3ujtellen, um 
jeben ffiebanfen eines Wiberftanbes unmöglid) 3u mad)en. 

"� i t I e r  an b i e IDl a d) t!11 l)iefer �uf ber 9lation 
wur b e  a m  23. IDläq 1933 3 u r  Xat! 

l) e u tr d) I a n b ijt e r  w a d) t, b i e g r o ä e � r b e i t b e" 
g i n n t, b e r X a g b e s l) r i  t t  e n � e i d) e s i jt g e f  o m" 
m e n. 



X>ie molfwerbung ber X>eutfd)en. 
:Oiefer 1933 in ber ,3uninummer 'Der "\Jlational!o3ialifti• 
!d)en IDlonats�efte" er!d)ienene 12lufia� billlet gleid)3eitig 
bie <finlcitung 311 einer für bas 'Huslanbbcutid}tum 
vcrfnnten flcincn 6d)rift übet "llie <fntmidlung ber 
beutfd)en arei{)eits&emegung". 

�tob bct unge�euren (frfdjiitterungen ber fe�ten 9J1onate 
unb ber �reube aller 91ationalfo3ialiften, i�ren oieqe{]n� 
jä�rigen Rampf burd) ben 6ieg gefrönt 3u fe{]en, {]aben 
bod) jid)er nodj oiele IDlillionen nidjt mit uoHem mewubt� 
fein erfabt, w a s  jidj in ':Deutjdjlanb eigentlid) abgefpiert 
{)at. Wie immer, wirb erjt eine jpätere 3eit bas gan3e t»e� 
jd)ef)en in bem gejd)id)tlid)en .3ufammenf)ange auf G>nmb 
ber (frgebnilfe fommenber (fntwidlungen im rid)tigen 
tDtößenoerf)ältnis erbliden. (fs ijt in biejen Wodjen 3war 
mef)tfad) ausgejprod)en worben, aber es muß immer 
wiebcr betont werben, baß 3wijd)en bem 5. IDlära, bem 
�ag ber lebten 9leid)stagswaf)l, unb bcm 7. �pril, beim 
(frjd)einen bes tDefebes über bie 9leid)s[tatt{]alterfd)aft, 
e i n  n e u e  s b e u tf d) e s  9l e i d) g e g r ü n b e t  w u r  b e. 

:Die beut)d)e 91ation jtanb na{]e3u ein ,3af)rtaujenb in• 
mitten f)eftigftcr polarer tDegenjäbe, bie oft übet natilrlid)e 
6pannungen innerf)alb einer 91ation f)inauswud)[en unb 
nid)t feiten bas gan3e Geerengefüge unb bas 6d)idfai 
':Deutjdjfanbs bis in bie (f)runbfeften erfd)ütterten. 6eit 
ber .3eit, als Rarl ber tDroije bie !Biide ber beutfd)en 
�ürften über bie organijdjen ffiren3en f)inaus rid)tete unb 
ben �raum eines Weltimperiums 3u feinem Wunjd)bilb 
gejtaltete, etfdjütterten als �olge einer inneren �bfef)r 
immer neue Rampfe ben beut[d)en motrstörper. :Der 
Rampf jpielte jid) ab 3wijdjen bem römijdjen Slaifer� 
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gebanfen unb ber germanijd)en Rönigsibee. ,3mmer me�r 
überfd)attete 'oiefe erfte geiftige �rägung bie G>egeben�eiten 
bes germanifd)en Wefens unb 3eugte bie erbittertften 
(Jef)'oen 3Wifd)en 'oen beutjd)en (Jürften. �in3u fam bie 
weltanjd)aulid)e �ilbung eines römifd)en Unioerfalismus1 

ber mit bem ffiebanfen einer W3eltmonatdlie 3Ufammen� 
jd)mol3, was 3ugleid) neben ber polihfd)en �bwe�r audj 
eine Sleljerbewegung nadJ ber anbeten entfte�en ließ. :Das 
jogenannte "IDlittelalter" war nid)t etwa, wie bie alte 
G)efdJid)tsicfJreibung es bar3uitellen beliebte, eine 3eit bes 
weltanfd)aulid)en (Jriebens. 91ur für f u r  3 e 3eit gelang 
es, biefe "Weltanfd)auung bes Wlittelalters" politijd) fo 
3u fejtigen, bab eine �bwe�rbewegung ausjidJtslos er• 
fd)ien. ,3rnmer me�r erjcf)o!len aus allen 6taaten <!uropas 
bie �rote[te unb füf)rten 3u 91eligionsf riegen, bie am f)ef« 
tig[ten auf franJöfijd)ent unb beutjd)em �oben fid) ab" 
jpielten. mamentlid) :Deutfd}lanb wurbe {)ier burd) ja{)r-
0ef)ntelange blutige Rriege na�e an einen �bgrunb ge
fü�rt, unb erjt aus ben �rümmern ber 3erjtörung bes 
!>rei[3igjäf)rigen Rrieges wud}s ber preu[3ijd)e 6taat als 
Xräger einer blut� unb bobenoerwuqelten beutfd)en <fnergie 
empor. IU:us bem fleinen �ranbenburg wurbe �reußen 
unb aus �reußen fdJlie[3lid) :Deutjd)lanb. :Die politifd)e 
<finigung oon 1871 wurbe aber nid)t ergän3t burd) eine 
weltanjd)aulid)e <finlJeit, unb ber politifd)e 6taatsgebanfe 
bes �weiten 9ieid)es fonnte nid)t flar 3um IU:usbrud ge .. 
brad)t werben, weil bie !>l)naftie an fid) als leßtes Uber
bleibfel bes 'DreibigjälJrigen Rrieges - fo �od) man i�re 
fulturellen 6d)öpfungen aud) einfd)äljen mag - bie wirf• 
Iid)e jtaatspolitijd)e <fiejd)loHen{)eit bet beutfd)en 91ation 
oerl)i n bette. 

,3m 9iüden biejer G>egenfälje mud)s bann im neun3ef)nten 
,3al)rl)unbett ber mauiftiidJe Rlaifenfampfgebanfe empor 
als (Jofgeerfd)einung eines Wirtjd}aftsliberalismus, beflen 
roi)e, fapitalijtijcf)e Wlctr)oben Wliilionenjd)idJten vieler 

12 'lllut t:nb <fbrt 
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IDöifet um ein E5d)idfal betrogen. So entwidelte fid) neben 
�artifularismus unb �onfeHionsfdmpfen bet [o3iale 
�laf[enfampf als britte lebenbebro�enbe <fr[d)einung. IDHt 
an bie[en �onfliften fid) auseinanber3u[et3en, war bas 
alte 9leid) nid)t fä�ig, unb als nad) einem furd)tbaren 
�ampf oon 1914 bis 1918 bie letjten 9iejeroen beutjd)er 
5illiberjtanbsfraft gebrod)en jd)ienen, jiegten nod) einmal 
unb jtäder als jemals 3uoor gerabe jene �rdfte, bie 3U 
überwinben l)eutjd)lanb ,3a{)r�unberte gebraud)t �atte. 
l)eutjd)lanb tat feinen tiefften �all. m:bet bas große 
IDll)jterium ber let}ten oieqe{)n ,3a{)re bejte�t eben barin, 
baß es, tief 3U �oben gebrüdt, nun erjt bie wa�ren 5ffiur" 
3eln [einer �raft edannte unb über ,3a�r�unberte {)inroeg 
3u feinen Urjprüngen 3Urüdfanb. IDleifter <fdef)art jagt 
einmal: "<fs finb bie tiefrten �runnen, toeld)e bie {)öd)[ten 
5illaifer tragen!' l)iejes 5ffiort f)at fiel) im �ampf bet 
letjten oieqe{)n ,3a{)re bewa{)rf)eitet. l)as 9iingen bes 
letjten .3a{)r3e�nts jtanb im 3eid)en einer immer tieferen 
Uberwinbung jowo�I bcs mittelalterlid)en �onfeffionss 
gebanfens, wie bes baroden bl)najtijd)cn E5taatsibeals, 
wie bes libetalijtijd)�marrijtijd)en internationalen Sllaj[en• 
fampfgebanfens. m:uf atlen brei �ronten fü{)rte bie 
nationalfo3ialijtifd)e �ewegung unter ,f)itlers �ü{)rung 
unb mit feiner �rdgung biejen gewaltigen �ampf, unb 
bes{)alb erjd)eint uns als wer e n biefer l:age in erjter 
.ßinie nid)t bie �atjad)e, baß eine politijd)e IDlad)toedage" 
tung vorgenommen worben ijt, fonbem, baß bieje IDer" 
Iagerung ber politifd)en Slräfte nur liiußerung ift eines 
tiefer ge�enben weltan[dJaulid)en <frlebnij[es. :nesf)alb 
ijt bie nationalfo3ialifti[dJe 9ieoolution oon ben IDlillionen, 
bie mit uns gefämpft {)aben, herartig begrüßt roorben, 
bes{)alb wurbe es eine 9leoolution nid)t ber G>uiHotine, 
fonbern eine 9ieoolution bes freubigen <Dejid)ts, bie als 
erftes E5l)mbol einen l:ag ber l)eutjd)en m:rbeit am 1. IDlai 
1933 oeranjtaltete, aljo ein �ejt bes IDolfsfriebens, ein 
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(Yeft bet inneren IDerfö�nung ber oerfd)iebenen 58efennt .. 
niHe unb 5llaUen. 

l)iefe (Yeftrtellung foll aber nid)t bebeuten, baß bie 
nationalfo3iali[ti[d)e 58ewegung irgenbwie fentimentalen 
6d)mäd)en �ingegeben fei, oielme�r �at fie oom er[ten 
Xage i�rer l:ätigfeit betont, baß fie eine <fr�ebung bes 
etaden unb �efunben bar[telle gegen alle �ei[tesmäd)te, 
bie einer ��ilofop�ie f)ulbigten, bie bas 5lranfe unb 
6d)mad)e als bas allein IDlenfd)lid)e �infteute.l)ie national., 
fo3ialiftifd)e �eoolution Wirb ungead)tet if)res gan3 Ußa 

oerf)ättnismdßig unblutigen IDerlaufs burd)aus f) a r t in 
ber l)urd)füf)rung ber als notwenbig etfannten 6>efetJe 
fein, fie mirb unerbittlid) all jene IDertreter aus bem ftaatS<o 
politifd)en ßeben ausjd)alten, bie, jei es burd) 6d)wäd)e, 
fei es burd) anti�beutfd)e �efinnung, bas Un�eil ber Ietten 
3a�qe�nte mit oerfd)ulbet f)aben. .Of)ne jebe fleinlid)e 
9\ad)e unb besf)alb im �efüf)l einer groben 3ufunf!soo 
fenbung ool13ie�t [id) mit erftaunlid)er 3nftinft[id)erf)eit bie 
�usmed)flung ber alten O:üf)rerfd)id)ten auf allen ffie., 
bieten bes ßebens, 3unäd)ft an ben oberen 6tellen b·er 
politifd)en IDlad)t, bann in ber (finfebung ber national• 
[o3ialijtifd)en �eid)s[tattf)alter als 6id)erung bes �eid)s
gebanfens in ben ßänbern, bann in ber l)urcf)bilbung ber 
.ßänberregierungen unb in ber �e[e1}ung ber �oli3ei. l)a .. 
neben bie großartige �rünbung ber l)eutfd)en �rbeits-> 
front, bie aus bem ffiebanfen [o3ialer ffiered)tigfeit f)eraus 
ben �rbeitern unb Unternef)mern gerneinfam bie ,3bee bes 
9leuen meid)s prebigt unb, wenn nötig, wiberfpenftige 
<flemente einfügt in ben neuen l:l)pus bes national[o3ia[i<o 
ltifd)en �rbeitertums. 

�uf fulturellem �ebiet uoii3ief)t fid) 6d)ritt für 6d)ritt 
bie gleid)e <froberung, [ei es in ber beutfd)en l)id)terafabe.
mie, fei es auf ben beutfd)en �od)fd)ulen, aus benen bie 
IDedreter bes Überlebenben 3eitalters uerfd)winben unb wo 
enblid) einmal �la1} gefd)afft wirb für bie bisf)er nid)t 

12° 
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ge�örten Slünber einer neuen ID.!eitanfd)auung unb eines 
neuen Gtaatsgebanfens. 

�m 5.)ori3ont ber 3ufunft 3eigt fid) bann in ben �us.
einanberfe�ungen inner�alb ber eoangelifd)en ftitd)e, baß 
aud) �ier bas neue lfrlebnis IDHIIionen mad) gerüttelt �at, 
unb baß bieje IDWiionen nun aud) nad) neuen fird)lid)en 
�ormen rufen. Die ffi6D��. als politijd)e �artei mijd)t 
fid) nid)t unmittelbar in bieie religiöjen unb fird)lid}en 
�useinanberje�ungen, fann unb will es aber nid)t oer� 
�inbern, wenn tiefer forfd)enbe ffiationalfo3ialiften fid) an 
biejem religiöfen mingen um eine neue ftird)e beteiligen. 

Daß bie uns umgebenbe Welt l)eute nod) oerjtän'onisfos 
bem gro!Jen Gicfd}e�en in Deutjd)lanb gegenüberfte�t, b� 
greifen wir, finb bod) bie <Drunbfäbe, nad) benen jetjt 
Deutfd)lanb gebaut wirb, burd)aus oer[d)ieben oon benen, 
aus weld)en bie Gtaatlid)feit ber bemofratifd}en .ßänber 
�erausgewad)fen ift. Wir finb allerbings ber feften über .. 
aeugung, ba!J nid)t m i r  bas mab ber <Defd)id)te aurücf: 
gebre�t �aben, mie man bas in überl)eblidJer Weife uns 
anbeutet, jonbern baß, gana im <Dcgenteil, DeutfdJianb 
unter bem fd)weren feelifd)en Drud im .ßauf oon 3e�n 
,3al)ren eine lfntwidfung burd)gemad)t f)at, für bie anbere 
ffiationen nod) oiele .3a�r3e{Jnte braud)en werben. Die 
�robleme liegen fe{Jr ä�nlid) aud) in ben anbeten Gtaaten. 
Um fie 3u löjen, fann man nid)t bie gleid)en 9'Rittel ane 
wenben, bie man 14 ,3al)re lang gebraud)t l)at, jonbern 
mit'o jid} entfd)ließen müfjen, 3u anbeten .ßebense unb 
Gtaatsformen über3ugel)en. Die gan3e bemofratiidJ·par• 
Iamentarifd)e Gtaatlid)feü brödelt ab, ift im IDlenfd)en� 
leben bereits 3Ufammengebrod)en, unb es wirb feiner 
ffiation erjpart bleiben, jid) mit tiefftem <frnft mit ben 
gleid)en (Jragen auseinanber3ujetjen, wie bie beutfd)e 
ffiation es getan �at. Die große ftranf�eit, weld)e bie 
,3been oon 1789 lfuropa gebrad)t �aben, ift in Deutjd)" 
Ianb überwunben, nidJt in negativem Ginne, fonbern in 



!>ie IDolfmerbung ber !>eutf�en 181 

pofitioer neuer Gtaats!d)öpfung, unb 'oie anberen 5Uölfer 
werben. ob fie wollen ober nid)t, gemäß i � r e r  �rabition 
einen ä�nlid)en Weg ne�men müHen ober aber in blutigen 
9\eoolutionen vom Gd)idfal felbjt ba3u ge3roungen werben. 
i)eute ijt es bie beutfdJe 91ation, bie ber Welt ein neues 
�ilb gibt, bie nid)t nad) �Hed)ten unb ffiebanfen bet 
mroßoäter fragt, urn an if)nen bie (f)eje�e bes 3WOn3igften 
,0a�r�unberts 3U vrüfen; oielmef)r bejaf)en mir bie (Yorm 
u n f er  e r  3eit, unb roenn roir babei bocf) erflären, bab bie 
nationalfo3ialijtiJcfJe 9ieoolution aud) eine f o n f e r  o a t i o e 

9leoolution i[t, fo oerfte�en roir barunter nid)t bie 9lüdfef)r 
überlebter Slultur" unb Gtaatsformen, jonbern bas �e" 
roa�ren ber eroigen <l:f)arafterwerte bes beutfd)en IDlenfd)en. 
:Diefe fönnen fid) nid)t änbern. !las 5Uolf als mon fann 
nur be{tef)cn, roenn es in feinem 3entrum unoeränberlid)e 
tiiefeße bemaf)rt. :Dagegen müffen biefe Werte oerteibigt 
unb geftärft werben innerf)alb einer neuen Umwelt mittels 
ted)nifcf)er (ftfinbungen unferer 3eit, unb bieje 311 meiftern 
ocrmag nur ein SUnb bes 3Wan3igjten ,3af)rf)unberts felbjt, 
nid)t mef)r ein rüdjd)auenber (f)elef)rter ober ein reaftio" 
närer �arteifunftionär. 

:Der 91ationalio3ialismus forbert alfo eine �otafität 
bes W1enfd)entums für jid). ,3n ber Ubeqeugung, bie 
�elJre unferes ,3af)rf)unberts in if)rer Gubjtan3 311 oer" 
förpern, muß er für bie fommenbe 3eit aud) unbulbfam 
fein, weil nur auf bieje Weife eine jtade (f)runblage bes 
fommenben �ebens gebaut werben fann. 6o fd)reitet bie 
beutjd)e 9leooiution mit wud)tigen Gcf)ritten iljrer 5Uerroirf .. 
lidJung entgegen, unb bas (frlebnis ber beutfd)en molt$ 
merbung ift �ürge bafür, bab auf affen ffiebieten bes 
ßebens bie 6e�njucf)t vieler ,3al)r�unberte (f)eftalt gewinnt, 
unb baß has :Dritte 9\eid) bas roirb, wooon Slönig .f>ein" 
tid) 1., IDlartin �ut�er unb (Yriebrid) her ffiroße geträumt 
gaben. 



�it nRtionalfoAi4litlifef,t ffie�olution tlt�t 4m �nf4ng! 

,31) r e 6 e n b u n g i ft b i e � e r  ft e Il u n g e i n  e r  n e u  e n 

.ß e b e n s g r u n b I a  g e f il r a l I e !> e u ti d} e n. 

l>ie große Xagung ber �ü�rerfd)aft ber 916l>m�. war 
nid)t eine gewöljnlid)e mroeitstagung, fonbern eine tiefe 
museinanberfebung ber �robleme 6taat unb molf, mrbeit 
unb 6o3ialismus, �üljrerfd)ulung unb ftänbifd)er mufbau, 
bie bann 3u �usfprad)en über aftuelle 9Ra(3na{)men fü{)rte. 
l>iefe l:agung oer[ammelte naf)e3u a l I e s ,  was I)eute 
bie rolad)t bes 6taates oerförperte, barüber I)inaus aber, 
unb b a s ift ber tiefe mlefensfern ber großen 9leben bes 
�üf)rers gewefen, w a r  ljier b e r  mli l l e  f ü r  f o m m e n b e  
l:l}pe n 3 ud)t fpä t e [t e r  ffie[ d) I e d) t e r  u e r f ö r p e rt. 

<fin .ßeitartifel eines beut[d)nationalen �Iattes bemüljft� 
fiel) oor ein paar Xagen baqutun, baß eine � a r t e  i, unb 
fei es aud} bie größte, aud} auf anbete rolitaroeiter ange.
wiefen fei. IDlan folge �itler a I s R a  n 3 I e r  unbebingt unb 
bas müffe bod) genügen • • • l>iefe ffiebanfengänge be� 
weifen, baß beftimmte Rreife nod) immer nid)t begriffen 
ljaben, m a s fid) eigentlid) im l>eutfdjen 9leid)e uoll3ieljt. 
9lid)t b i e l:atfad)e ift oon ausfd)Iaggebenber �ebeutung, 
baß bie 916l>m�. bie weitaus größte politifd)e �artei 
geworben ift, fonbern baß il)r l>enfen bas neue �unba" 
ment bes beutfd)en .ßebens fd)Ied)tweg barftent. �IIe übri" 
gen 5ßerfud)e, eine .ßebensgrunblage 3U fd)affen, finb fläg" 
Iid) fe{)lgefd)lagen, weil bie alten IDläd)te ftets nur iljr 
Rlarfen" ober Ronferfionsintereffe als biefe <Drunblage an• 
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edennen wollten. ::Diefe <tnfwidlung oom ID'littelarter bis 
1933 ift jebt 3U <fnbe. :Der ßöc{)ftwerf be5 molfsfums er'" 
öffnet bie 9leuolution bes 20. ,3al)rl)unberts, unb wer f id) 
biefem Wert nid)t beugen will, gleid) ob 23ürger, 3entrums.
mann ober ffnarrift, ber wirb gebrod)en werben. Unb weil 
eben bie ID'lenfd)en bes alten unb älteften 61)ftems unfii�ig 
Jinb, ben neuen ,3al)rtaufenbwillen 3U etfarfen, besl)alb ift 
bie nationalfo3ialiftifd)e 9leuolution nid)t au Cfnbe, fonbem 
ftel)t am m: n f a n  g! 

tJaft a I I e 9leoolufionen gaben bie ßöl)e il)rer �us.
widung, fei es im guten ober fd)Ied)ten 6inn, erjt nad} 
.3 a l) r e n erlangt. Was 1789 bebeutete, wurbe erjt unter 
ber (})uiUotine 1793 offenbar, in anberer Weife, als 
!Bonaparte ßerr über �aris wurbe. Unb besl)alb wirb bie 
(})ejtalt ber nationalf o,)ialiftifd)en <frl)ebung erjt nad) ge:s 
raumer 3eit gan3 plaftifd) l)eroortreten. 

::Diefer ffiebanfe einer groben 6enbung bel)errfdjte wie 
nod) nie bie Ie�te Xagung ber 916:Dm:�., besl)alb war 
aud) bie (finweil)ung ber 9leid)sfüf)terfdjule - ein btp 
fonbercs merbienft unferes �g. ::Dr. ß e t) - ein ft)mboli .. 
fd)er m:ft. ,3n 23 e r  n a u, wo ein <Deneralftab bes IDlarxis.
mus l)erangebilbet werben fonte, entftel)t bie 23ilbnerei 
bes fommenben tJÜ{)rerforps ber nationat[o3ialiftiid)en 23e" 
wegung; ffieiftes= unb Willensfd)ulung Iebenbigfter m:rt, 
Ramerabfdjaft unb feelijdje ftampfgemeinfdjaft, bas finb 
bie 3iele biefer 9leugrünbung im ::Dienfte bes t1ül)rers. 

:Die 23ewegung l)at erneut einen ungel)euren �uftrieb 
erl)alten, uoller 3uoerfid)t tut fie unbeirrt wieber, was fie 
14 ,3al)re getan l)at: fie a r b e i t e t. 



�lluerntum unb .stultur. 

�ejtonfprod)e am 1. Drtofler 1933 anlä{}lid) bes CErnle· 
ban[feftes bes 5\ampfbunbes für beutjd)e 5\ultur om 
::Deutjd)en itd in S\oblen3. lllnt gleid)en '!nge fvrnd) 
ber !Jül.Jrer auf bem �üdeberg oor 500000 !Bauern. 

::Das neue 9ieidJ �at fd}on uie{e ernfte unb feftlid}e �age 
bege�en fönnen, aber 3wei uon i�nen ragen befonbets 
�eruor: ber eine war ber 1. Wlai unb ber anbere iit ber 
1. .Oftober. Um ben 1. Wlai �aben bie Wlenjcf)en lange 
gefämpft, Ullt i�m eine ::Deutung 3U geben. mürger unb 
�roletarier aller IDölfer f)aben um biejen �ag ja�r3elJnfe"' 
lang �eftige tyef)ben gefü[Jri unb audJ in 'DeuticfJianb jelbft 
finb folcf)e .Rämpfe bitterjter matur ausgefodJten roorben. 
::Der 1. Wlai war gerabe in ::Deutjd)lanb 3u einem �ag 
beutfd}er 3erriHen�eit geworben; er fd)ien es auf ewig 3u 
bleiben. �ber barüber ginaus war biefer �ag nidJt nur 
ein 6treitobjeft 3WifdJClt mürgern unb �roletariern, fon" 
bern aud) innerf)alb ber mauiftifd}en mewegung felbft 
l)atte biefer .Rampf tiefe tyurd}en ge3ogen. <frft wenige 
,3af)re iinb es f)er, baß 5Berlin an einem 1. ill'lai 311m 
6d)auplab eines blutigen 6traf3enfampfes wurbe. 

,3m ,3a1)re 1933 aber er�ielt biefer lJeftig unb uiel 
umftrittene �ag ein gan3 anberes (f)ejid)t. Wlillionen unb 
aber ffi'li[(ionen 'DeutfcfJer aus allen 6täbten unb 'Dörfern 
3ogen 3u ben 91at�äufern unb großen �tätJen, wo an bie= 
fem l:ag ber beutfd)e �rbeiter gefeiert wurbe. Unb o�ne 
irgenbwelc�e 3roijd)enfäUe uerlief biefer l:ag in einer 
l)armonijd)en, friebuollen <finfJeit, unb wurbe baburd) 3ur 
fd}önften unb ebelften �d}tungsbe3eugung uor ber �rbeit. 
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<f.s war eine �eier, wie man fie nie 0uoor in ben oer .. 
gangenen ,3af)qef)nten an einem 1. IDlai erlebt f)atte. 

�eute feiern roir ben 1. Dftober unb wieherum itrömen 
IDlii!ionen unb aber IDliUionen in allen beutfdjen 6täbten 
0ufammen, um biesmal ben � a u e r  n, ben b e u t i dj e n 
� a u e r  n 0u ef)ren. Unb bamit tun jie if)re 3roeite fo0iale 
�flidjt in biejem ,3af)re • 

.3n ben {)inter uns Iiegenben 3eiten l)atte man ben 
beutjd}en �auern immer als einen 3urüdgebliebenen 6tanb 
betrad)tet. ,3a, bie mauiftiidJe lBeroegung f)atte es fiel) jo" 
gar 0ur �ufgabe geje�t. biejen �auernftanb überf)aupt 3U 
oerbrängen unb an bie 6telle eines �auerngutes grobe 
fapitaliftifdje, oom 3entrum einer Weltftabt aus geleitete 
�etriebe 0u errid)ten. <fine roeltfrembe GJelef)rfamfeit unb 
ein f)od}geaüd)teter ,3ntelleftualismus in ben lebten ,3af)r" 
3ei)nten f)aben il)rerjeits biefen beutjd)en �auem immer 
roieber beläd}elt unb il)n 3um Dbjeft if)res 6pottes er" 
niebrigt. .3n ben 3eitungen unb in ben �f)eatern rour'oe 
her �auernftanb niemals in einer Weife bargefteUt, wie 
es if)m gebü(Jrt f)ätte. 

Wenn roir aber f)eute ben Slampf 'oer Ienten 14 ,3al)re 
überbliden, bann fönnen unb müHen wir mit 6toi3 feft" 
jteßen, b a [3 b i e <f I) r e b e s  b e u t i d) e n lB a u e r  n b u r  d) 
b i e n a t i o n a lf o 3 i a Ii jt q d) e � e ro e g u n g ro i e b e r  .. 
1) e r  g e ft e Ir t ro o r b e n i jt. Unb wenn f)eute ber beutjdje 
�auer auf bem �üdeberg r e i n e 6tunbe, fe i n e n  <f{Jren .. 
tag begef)t, bann bliden roir 0urüd auf bie beutfd)e GJe.
fd)idjte unb erinnern uns jener Slämpfe, bie ber beutfd)e 
91äfJrrtanb im Eaufe ber ,3af)rfJunberte 311 füf)ren l)atte. 
ID.lir erinnern uns oor aHem jener 3eit aus bem 16. ,3al)r .. 
l)unbert, ba bie beutfdjen �auern, bie beifen 6täbter un'o 
oiele el)rliebenbe 9titter, roie ein Ulrid) oon f)utten unb 
ein (jran3 oon 6idingen, fiel) 0u)ammenidJlofien, um gegen 
gei)tlid)e unb roeltlid)e :!t)tannei 3u fämpfen. :Diefer große 
Rampf aber enbete mit einer furd)tbaten 9Uebetlage, unb 
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als harnals bie �auern fiel) unterwerfen mußten, fangen 
fie: "<Defd)lagen 3ie�en wir nad) ßauf', unfere <fnfei fedr 
tens beifer aus." 

6eitbem finb uiele ,3a�d)unberte in bie beutfd)en i!anbe 
gegangen, eine lange 3eit, e�e biefer 6prud) mlal)r�eit 
wurbe. Die �erfud)e bes (Jrei�erm o. 6tein fd)lugen bie 
erfte �refd)e in bie IDlauer einer bauemfeinblid)en über• 
Iieferung. �ber erft bie 9lot U n f e r  e r  3eit follte ba311 be• 
rufen fein, ben enbgültigen 6ieg 3u bringen, bie 9lot un• 
ferer 3eit, bie alles 3u 3erbred)en fd)ien, unb bie nun be.o 
rufen war, bem beutfd)en �auem enblid) feine <f�re unb 
fein 9led)t 3u geben, w i e  b e r  3ugeben, unb i�n in feinem 
IDJirfen unb GaJaffen 3ur edjten mlürbe 3u oer�elfen. 

IDJenn wir �eute bem beutfdjen � a u e r  n hanfen, 
fo glauben wir, baß aud) ber bcutfdje �auer feinerfeits 
ber 9lation einen Danf ab3uftatten �at, benn es waren 
nid)t bie .. �auern·�arteien11, bie bem �auem bie (Jrei�eit 
erftritten, fonbern für bie <f�re bes beutfdjen �auem 
�allen aud) arbeitslofe �rbeiter in allen 6tabten unter 
ßitlers (Ja�nen gefämpfi - unb geblutet. Diefes oer• 
goffene �Iut ift bie feftefte �inbung, ijt ber fejtejte SHit, 
ber �eute bie IDolfsgemeinfdjafi 0ufammenl}dlt, ber erft 
6tabt unb i!anb 3ur u nI ö s b a r e n  <finl}eit 3Ufammen" 
fdjmiebet. IDJir fönnen mit 6tol3 unb öreube feitftel!en, 
baß, wenn frül}er bie 6tabt gegen bas i!anb unb bas 
i!anb gegen bie 6tabt aufgepeitfd)t wurben, �eute um" 
gefel}rt ber 6täbter unb ber i!anbmann fidj bie f>dnbe 
gereidjt l)aben in bem �ewußtfein, baß einer o�ne ben 
anbeten nid)t leben fann, baß aus einem 3anf unb 6treit 
3Wifdjen beiben nur ber Untergang Deutfdjlanbs fommen 
würbe, bamit aber ber Untergang aller. 

IDJenn wir uns l}eute nun fragen: was l)at eine ful• 
tureße .Organifation mit einer fold)en (Jeier 3u tun, gel)t 
ein herartiger politifdjer unb fo3ialer IDlad)tfampf bie 
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beutfdje Rultur etwas an, bann ift barauf bas eine au 
fagen: mir erfennen unb verfte�en nid)t bas �olitifd)e unb 
bas 6o3iale unb bas Stulturelle als voneinanber getrennte 
(jaftoren, [onbem mir glauben, baß alle biefe brei �e
ftrebungen bie Wuqel in einer ein3igen, gerneinfamen 
[eeli[d)en Straft �aben unb aus biefem gerneinfamen <fle.
ment, aus biefer gerneinfamen 5lßurael ben ä�nlid)en 
2llillensantrieb 3ie�en. 

5illir möd)ten �eute befennen, baß bie �uffaHung von 
Rultur aud) burd) bie nationalfoaialifti[cf)e �ewegung in 

unieren l:agen eine gan3 anbere geworben i[t als in frü�eren 
,3a�qe�nten. (jrü�er [a� man als Rultur nur an, was 
man fd)reiben unb bruden, was man jd)roar3 auf 
weiß nad) �aufe tragen fonnte. IDlan ()atte unter Rultur 
oft verframpfte p[t)d)ologi[cf)e ,3been ver[tanben, bie in ber 
Eiteratur i�ren <fingang fanben. IDlan �atte eine weit .. 
frembe bi!benbe Runft �od)geaüd)tet, unb [o war [d)ließ" 
Iid) eine Rluft ent[tanben aroifd)en bem natürlid)en .3n .. 
[tinft ber 9lation unb i�ren <Dele�rten unb Rün[tlern. l)as 
fü�rte au einer <Deringfcf)äbung bes �auemtums, bie in 
ben 5lßeltftäbten unb i�rem Eeben i�ren ftärfften �us.
brud fanb. 5illir glauben, baß bie[e 3eit ber Weltjtabt" 
�1Jpno[e politifd) unb foaial unb fuitureU au <fnbe i[t, unb 
baß wir wieher aurüdfe�ren au �tut unb �oben, weil 
mir es m ü r r e n. 5illenn aber �eute ein [1Jmboli[d)es �ilb 
ber Rultur vor unieren �ugen ent[tanben ijt, [o i[t es bas 
�ilb bes b e u t i d) e n � a u e r  n � a u f  es. 

l)iefes �auern�aus war bas Urbilb aller h'äteren 
�aufun[t. 5Bon biefem �auern�aus bes norbifd)en 3entral" 
europa aus rourbcn bie �nregungen unb Rraftquellen 
�inausgetragen oon all jenen, bie jid) h'äter ffi r i e d) e n 
nannten, als fie nacf) bem �alfan 3ogen. l)iefes �auern• 
�aus ijt ber Urtt)pus bes gried)ijd)en l:empels unb ift 
nod) �eute ein ewiges 5Borbilb germanijd)er unb norbi[d)er 
!Baufunjt. Wä�renb in ben leßten �unbert ,3a�ren bas 
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�auemtum in feiner <Dan3l)eit gefellfcf)aftlid} barnieber• 
lag, �at bie gel)eimnisoolle beut{d)e 6 p r a d) e jeibU in 
bem Wort � a u e r  alles bas 3Uiammengdabt, was an 
fd}öpferijcf)en fträften oorf)anben roar unb ift, l)at jie alfo 
über ben engen �egriff �auerntum l)inaus bem Worte 
einen umfaHenben unb tiefen 6inn gegeben. :Denn mit 
bem Worte �auer verbinbei fid] ber �egriff bes <Er• 
bauens, bes �ufbauens, bes �ebauens überl)aupt. Unb ba" 
mit ilt 3Ugleid] bie feelifdJe 2lerbunbenl)eit 3wijcf)en 6prad]e 
unb ftultur einer 9lation gegeben, bie 3u jenen Urjprüngcn 
3Utüdfü{Jrt. Unb roir felbjt finben l)eute 3U jenem ur .. 
fprunge 3urüd, nid]t in einer fentimentalen 2lcqüdung, 
fonbern meil bas falfcf)e Wejen 'oer untergegangenen 
<Epod)e non uns abgefallen ift unb wir neu erjel)nen, ro a s 

roir wiebergeminnen müHen. :Die Ienten �af)qef)nte be, 
l)errfd}te bie �offnungslofigfeit in ben <DrofJ� unb Welt• 
ftäbten, 'oie tjolge jener 9lid)tad}tung unb mernad)läfiigung 
bes �auernftan'oes, bie ba3u trieb, baß Wlilfionen unb 
aber Wlillionen oom .üanb in 'oie 6taM itrömten, bie nun 
mieber bas in 'oen 6täbten �errfd)enbe <flenb oerftärtten 
unb uerme�rten, unb bie nad) unb nad) in biefem <Eienb 
3ugrunbe ge{Jen mußten. 

Wenn mir ba{Jer {Jeute in ber bilbenben ftunjt unb im 
6d]rifttum bie IDerl)errlid)ung bes franfen unb elenben 
IDlenfdJen able{Jnen, fo iit bas gleid]falls ber �usflufJ 
biefes neuen <frroad)ens, bas 311 ben g e i u n b e n Urquellen 
0urüdfül)ren muß unb aus il)nen feine Rraft 3ie{Jt. Wenn 
mir an bie 6te!Ie bes franfen unb elenben Wlenfd)en ben 
gefunben unb ftatfen feben wollen, menn roir münjcf)en, 
bab ein fommenbes beut{d)es 6dJrifttum unb :Dicf)tung 
bieien ftaftoollen unb ftarfen ID?enfd)en ins 3entrum ber 
ftunitge{taltung [teilt, bann ift bas eine 91üdfe�r ins 
�auerntum, roeil ber �auer inmitten bes 2letfafls ber 
efn3ige gefunbe unb ftatfe Xeil geblieben iit, ber �a�r .. 
l)unberte, ja ,3a�rtaufenbe über'oauert �at, unb aud] in 
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fommenben ,3a�rtaufenben in gleid)er [ßeife fraftooii unb 
ftarf jein wir�. 

mlenn wir uns �eute am � l) e i n  oerfammeit !)almt, fo 
ift bas mit ein 6t)mbol eines 5'\ampfes, bet nid)t nur 
ftaatlid)er, politijd}et unb jo3ialer 9latur, fonbern aud) 
fultureller �rt ijt. !>er ewige 9H)ein ift für immerbar mit 
bem beutfd}en 6d]idjal oerbunben. (fr war ber 6d)idfals" 
ftrom in ber mergangen�eit unb wirb es aud) in ber 3u" 
funft bleiben, ein etrom, um ben in ,3a�rtaufenben ge.
litten unb gefiimpft wurbe, unb ber barum aud) in ber 
beutjd)en 3ufunft ein 6l)mbol bleiben wirb. 

mom 9\fJein aus ijt bas ewige Eie� oon ber 9Hoelungen" 
not l)inausgeflungen, unb es jd)wingt immer weiter bod" 
�in, wo über�aupt nodJ bie beutfdJe 6prad]e gefprod]en 
wirb. IDom 9{IJein finb ßunberte oon Eiebern gefommen, 
unb jie werben gejungen auf bem gan3en (frbball, wo immer 
l)eutfd)e leben. �ber, wenn wir �ier bes ��eines ge
benfen, bann gel)en unjere ffiebanfen aud) weit �inaus in 
bas Eanb 3u ben anbeten Stämmen bes großen beutjd)en 
mo!fes. Wir benfen an ben gel)eimnisoo!len 6d)waqwalb, 
ber einrt bie ffieburtsjtätte bes beutfd)en ffilärd)ens, bie 
(f)eburtsftätte aud] bes ocrträumten beutjd]en IDolfsliebes 
gewefen ift. mlit benfett weiter an ben �)arten etamm bet 
9lieberjad)jen, ber ,3a�rl)unherte um �lut unb �oben ge.
fämpft f)at mit einer 3äl)igfeit unb (fnergie, wie faum ein 
aweiter etamm bes beutjdJen 5Bolfes. Wenn wir bie.s feft· 
ftellen, jo wifjen wir 3ugleid), baß her 5'\ampf, ben ber 
große 6ad]jcn�eqog Wibufinb einmal gefül)rt f)at, l)eute 
mieber fortgefc�t wirb, unb baß Wihufinbs Stampf um 
!Blut unb �oben im 20. ,3nlJrfJunbert burd) �bolf ßitlers 
Sieg feiner <fntfdJeibung entgegengefü�rt wurbe, baß bet 
�ihulinb, ber im 9. ,3al)rf)unbert unterlag, im 20. ,3a�r .. 
�unhert burd) �bolf ßitler fiegte. Un'b l)eute wirb bes 
tjüf)rers �otfd)aft aus bem 91ieherfad)fen!anbe über gan3 
:Oeutfd]lanb erfdJa!Ien. 
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Unfere G>ebanfen gel)en weiter naO, .Ojtpreußen, bem 
gefäl)rbetften �unfte bes l)eute in 3wei Xeile 3errii[enen 
!>eutjd)lanbs. mlir gebenfen biefer fulturellen unb ftaat .. 
lid)en 6d)öpfung im 3ufammenl)ange mit bem mlirfen bes 
!>eutfd)en ..Orbens. mlir wi[fen, baß aus Sd)wert unb 
�flug bamals eine neue .ßebensform entjtanb. mlenn wir 
ljeute über bie Seitalter ber !>emofratie unb ber bt)nafti� 
fdjen Staatsgehanten l)inaus 3u ben beutfd)en Urfprüngen 
3Utüdfinben wollen, jo fel)en wir fd)on im IDlittelpunft ber 
,3bee bes !>eutjd)en .Orbens iene G>ebanfen [tel)en, bie in 
fortlaufenher lfntwidlung ljeute im :Dritten 9leicf) if)te 
merwirflidjung finben. 

So gel)t ein gerneinfames mloUen unb 5ül)len burd) 
bas beutjd)e IDolf. mlenn bas �uslanb uns aber l)eute 
uorwirft, baß bas !>ritte 9leid) fd)einbar nur 3eit l)abe, 
5efte 3U feiern, fo l)aben wir barauf nur bie eine �n� 
wort 3u geben: feit 1914 fämJift !>eut[cf)lanb um feine 
politifd)e unb feelifd)e 6ubjtan3, um fein !>afein fd)led)t� 
weg. 6eit 14 ,3al)ren wurbe alles, was groß war in ber 
beutjd)en G>efd)icf)te, befd)imvft unb gejd)mäl)t. (fnblid) ein� 
mal ift nun in biefem ,3al)re bie frembe .Rrujte abgeworfen 
unb 3erjd)lagen worben. (fnblicf) einmal l)at !>eutfd)lanb 
in allen feinen Stämmen bas 9led)t, 5efte 3u feiern, wie 
bie übrigen 9lationen fie immer gefeiert l)aben. 

mlir glauben, baß, wenn ber bcutjd)e �auer l)eute ben 
(fmtebanf abjtattet, er mit 9lccf)t bieje Stunbe feiner 
Wiehergeburt feiert, mit 91cd)t fid) baran erinnert, baß 
bas, was uor uielen �unberten oon ,3al)ren begonnen 
wurbe, l)eute feine ed)te G>ejtalt gewonnen l)at. Wenn am 
1. Wlai ber 5ül)rer 3U ben beutjd)en �rbeitern jagte, baß 
ber beutfO,e �auer bic <I>runblage alles beut[cf)en f!ebcns 
fei, fo wirb mit bem l)eutigen Xage u r f  u n b Ii cf) biefes 
befräftigt unb für aUe 3eiten feftgel)alten. 

mlenn barüber l)inaus bie g a n  3 e b e u t I d) e m a t i o n 
l)eute in alien 6täbten bcn beutfd)en mauern el)rt, fo l)at 
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fie als <Demeinfd)aft ein großes �nred)t barauf; benn 3um 
erjtemnal jeit taurenb ,3a�ren, als bamals ftönig .f>einrid) I. 

bie Sammlung :DeutfdJlanbs begann, fann man f)eute 
fagen, haß nid)t me�r bie 9langorbnung her :Dgnartien, 
ftonfeiiionen unb ftlaHen bas beutjd)e .&ben beftimmt, 
fonbern bie :Ueutfd)�eit relbjt, bie beut{d)e 91ation gal13 
aUein. :Die je m o lf w e r  b u n g feiert f)eute :Deut[d)lanb in 
einem �a�men, wie i�n biejes Eanb nod) nid)t geje�en f)at. 
2Bir wollen hieje �eier in bem tiefen (trnft bege�en, ben 
uns bas große G:rleben biefes wunberbaren ,3a�res 1933 

gegeben �at. 3n hiefem 3a�re f)at Iid) bas munber oon� 
3ogen, baä ein einiges 9leid) aUer Gtämme unb 5Berufe 
unb 6tänbe entjtanben ijt. :Die 6ef)njud)t oon aweitaufenb 
,3af)ren f)at <Deitalt erf)alten. Unb wenn wir bas 2Bort l>Om 
:Dritten 9leid) gebraud)en, jo nid)t als eine d)ronologijd)e 
2luf3äf)Iung, oielmef)r woUen wir ben <D e f) a I t biejes 
:Dritten 9leid)es baburd) fennaeid)nen, baß es ber erjte wirf" 
Iid)e beutjd)e 91ationaljtaat geworben ijt, ber a I I e r  <Drö(Je 
ber beutjd)en mergangenf)eit gered)t wirb. :Diefem crjten 
beutjd)cn 91ationalftaat gilt f)eute aud) bei ber �eier bes 
beutjd)en 5Bauerntums unjer G>rub, unfer tiefftes, jef)n .. 
jüd)tig gefül)ltes .f>eil! 
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9leligion, Staat, \J'olitif, \IDirtfd)aff, Slunft finh 
nid)t mlaßftäbe an fid), {onbcrn mlittel 311t 
6id)erung ber 9laffe unb bes molfstums. 
6inb mir uns beflen bewußt geworben, bann 
erft �aben mir bie gan3e l!afl empfunben, bie 
auf hen iebigen unb fommenben G>efd)led)tern 
liegt, aber er[t bann werben wir aud) ben 
ftarfen, einigen &Iauben erlangen, für ben 0u 
fämpfen G)lütf unb <E�re bebeutd. 
llllfreb 9iofenberg Im "mölfifd)en !Beooadjtet", 
25. IDlai 1925. 





roleufd)�eitl$bogmm. 
"�uf (!)ut !>eut[dj", 3. !>eaember 1920 • 

.3n jebem IDlenfd)en fämpfen awei .Rräfte. :Die eine will 
bas ,3nbivibuum im f!eben burd)fe�en, bie anbete ftrebt 
311r IDereinigung mit etwas Uberinbivibuellem. m3aren 
bie 3eiten bes :Dreibigjä�rigen .Rrieges unb i�re 91ad)" 
wel)en gan3 auf rüdfid)tslofen .Rampf eingejteilt, fo ift es 
menfd)lid) ver[tänblid), bab eine (I)egenjtrömung um fidJ 
griff, bie bie "IDlenfd)f)eit11 e�ren wollte, bie ins "�Il11 
jtrebte. �ber wie bie �ejd)rdnfung allein, fo muß aud) bie 
t�l)t�menlofe <frweiterung allein �ob mit fid) fü�ren. 
ßierbei fei an ein tiefes m3ort (I)oet�es erinnert: "<fs ijt 
nid)ts infonfequenter als bie �öd)jte .Ronfequen3, weil jie 
unnatürlid)e �l)änomene l)ervorbringt, bie aule�t um== 
fd)lagen/' 

Wir �allen in ber (f)efd)id)te ber IDölfet einmal bie 
IDlöglid)feit 3u beobad)ten, wie bie in ber �raxis burd)" 
gefül)rte ,3bee bes �lleins 3ur .Rata[trop�e eines IDolfes 
fü�rte: ,3nbien. Wir wiffen, bab bie ,3nber als fraftoolles 
IDo(f aus bem 91orben 3um ,3nbus unb 3um (I)anges 
aogen. Wir fennen i�re ßl)mnen unb f!ieber; aus übera 
lieferten <fr3ä�lungen unb IDlt)t�en baut fid) uns �eufe 
altinbifd)es f!eben mit 3iemlid)er :Deutlid)feit auf. :Die 
,3nber 3ogen als <froberer ins f!anb, il)re (I)Iieberung bes 
ßebens entjtanb aus 9\afregefü�l unb 6tanbesbewuntfein, 
fie bifbeten .Rojten. ::Die �rl)as (b. i. bie 3u ben �reuen 
O>e�örigen) teilten fid) in bie �rieftet", bie .Rrieger- unb 
bie .Rajte ber G>ewerbetreibenben (�ra�manen, .Rf�atril)as 
IDaicl)as). ::Da3u fommen als vierte .Rafte bie Qubras, bie 
<tingeborenen. :Diefe Ie!Jte �eilung ift bie wid)tigfte. 6ie 

ts• 
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beru�t auf ber <fdenntnis ber 9taifenoerjd)ieben�eit: �ajte 
f)eiät auf 3nbifd) 5ßarna, bas ift 3 a r b e. 

Gd)on in ältejter .3eit aber taud)t bem inbifd)en Denfer 
bie (Yrage nad) bem ein�eitlid)en 2llefen ber 2ßelt auf, 
bie 5ßielfad)�eit ber 6>ötter genügt i�m nid)t me�r. Unb 
im 5ßedauf feiner benferijd)en <fntwidlung gelangt er 3u 
bem <Ergebnis, baä bie eine �raft, bie bas �II leitet unb 
er�ält, bie 2neltjeele, bas �ra�man, ibentijd) jei mit bem 
gef)eimnisoollen inneren Gelbft, bem �tman. Die �er,. 
fönlid)feit wirb nur als 6d)ranfe gewertet, bie inbioibue( .. 
Ien, bann bie raifijd)en Unterjd)iebe, werben als �uäerlid)� 
feiten, Xäujd)ungen angeje�en. Go gelangt ber ,3nber 
folgerid)tig ba3u, bie göttlid)e 6eele, bie er in fid) lebenbig 
füf)It, aud) im Cubra 3u ef)ren. �us biejer gren3enlojen, 
fid) felbft aufgebenben 6>eijtesoerfaHung ergab fid) folge� 
rid)tig bie immer weiter um fid) greifenbe Eoderung ber 
Gd)ranfen 3wifd)en �riern unb �boriginern. IDlifd)ef)en 
naf)men 3u, frember 6>eift unb frembes �Iut fingen an, 
inbifd)es .Eeben mit3ubeftimmen. <fs oedor feine urjprüng .. 
lid)e innere 6>rö(3e immer mef)r. Unb wenn aud) ein Qan" 
fara entjtanb, wenn aud) in �alibaja nod) eine wunber" 
bare �lüte ber Did)tung fam, fo griff bas immet 3al)l" 
reid)er einbringenbe frembe <Element bod) fo ftarf in alle 
�uäerungen bes Eebens ein, übermudjede berart b�n alt.. 
inbijd)en <!::J)arafter, baä biefe 5Berfallserfd)einung fid) 
gerabe3u mit i>änben greifen läät. 2ßaf)nfulte ne�men 
überf)anb. Das Gd)öne inbifd)er �unjt oerfinft in un .. 
mii(3igfeit unb mer3enung. Det frül)er r�l)t�mijd) geregelte 
.Eebensgang: bas Eernen, bas <Drünben einer (Yamilie, 
als 6>reis bie �bfel)r oon ber 2nelt, wirb immer mel)r 
aufgegeben, bie einjeitige �sfefe oon ,3ugenb an tritt als 
Dogma auf: ,3nbien ijt 3ur Unfrud)tbadeit oerbammt. 
Die ftrenge �ajtenglieberung auf raififd)er 6>runblage 
mad)t einem Gd)ematismus auf rein berufsmä(3igem �obev. 
�lau unb enbet 3ulebt gerabe3u in Ungel)euerlid)feiten. 



IDlenrdJ{Jeifsbogmen 197 

Unb wie ein rid)tiget (f)runbfa�, in falfd)e ,f)änbe gelegt 
unb ftarr verfolgt, 3ule�t 3um �bfurben fül)d, fo fd)Iug 
ber G>ebanfe bes fid) gren3enlos ausbe�nenben (f){aubens 
in mönd)ifd)e Selbftüberl)ebung um. 

!Hefe fd)einbar nur gefd)id)tlid)en Xatfad)en werfen aud) 
auf bas IDlenfd)l)eitsbogma ber f r e i m a u r e  r i f d) e n W e It" 
an r d) a u u n g ein grelles i!id)t. :Denn, mad)t man (frnft mit 
i�r, jo öffnet man bem 5temben unb 5einblid)en Xür 
unb Xor unb entwaffnet fid) felbjt. Wir mijfen je�t, wie 
eng 9ialfe unb ffieift aufammenl)ängen, mir miHen, baß 
eine bejtimmte 9lajje eine beftimmte 5lunjt, eine bejonbere 
�eligion ober �l)ilofopl)ie l)eroorbringt, baß aber IDlifd)ung 
gan3 artoerfd)iebener mölfer nur �aftarbierung auf jebem 
ffiebiet 3ur 5olge l)at. Wir mirfen. je�t, baß biejes ein 
merbred)en gegen unjer �ejtes, Jnner[tes ijt. 

<fl)e biefes, was bie 5remben betrifft, überbulbfame, 
gegen bas eigene IDolfsmefen jebod) unbulbfame IDlenfd)" 
l)eitsbogma nid)t oon ber 5 r e i m  a u r  e r  e i in (f)runb unb 
�oben oerbammt wirb, ift jeber nod) fo l)armlofe i!oge� 
bruber unjer 5einb. ,3n politifd)er ,Dinfid)t wirb jid) 3eigen 
warum; rein national legt bie 3ur Wirfung gelangte freie: 
maurerifd)e Weltanfd)auung wertvolle 5lräfte brad). <fs 
gibt 65 000 beutfd)e (Yreimaurer. Um fooiel <fnergien 
iit beutfd)er i!ebensmille gefd)mdd)t, fooiel merteibiger l)at 
bet frembe, in un[erem (Yall bet jübijd)e <finbringling 
mel)r. 



IDölfifd]e .stunft. 
�on oom�erein �at bet 9latlonalfoaialismus es a6• 
gele�nt, eine gemilfe ungefunbe l!lergangen�eits. 
oergöttetung in bet Run{t als feinen IDial3!tab anau• 
erfennen. !Dian mubte au genau, bab eine neue 1\e�re, 
bie bas gan3e übrige 1\eben bes l!lolfes umfpannte, 
aud) auf bem G>ebide ber Run{t einmal 9leues fdJaffen 
merbe. :Diefe �eute allgemein verbreitete �n{d)auung 
fd)i!bert �lfreb 'Rofenberg aum erftenmal in bem nad)• 
folgenben �ujjat} oom 10. IDiai 1923 im "l!löllijd)en 
�eobad)ter". 

!>ie uölfifd)e �ewegung be3eid)net fid) mit �ed)t als 
eine jowo�l geijtige wie politifd)e Strömung, bie mit 3U" 
fammengebrod)enen Staatsgehanten unb oielen überlebten 
�ormen bes .ßebens unb ber .Runft gebrod)en �at unb 
�a�n fd)affen möd)te für alles i!.ebenbige unb morwdrls.. 
brdngenbe. �olitijd) �at bet oölfijd)e ffiebanfe im 9lationai
fo3ialismus feine flare �rägung er�alten, unb unter feinem 
58anner fämvfen augenblidlid) bie aftioften !)eutjd)en für 
einen neuen 6taatsgebanfen. IDletfwürbig aber ijt es, bab, 
wenn wir basjenige betrad)ten, was man oölfijd)e .R u n jt 
3u nennen beliebt, oon biefem elementaren morwärtsP 
brängen wenig 3u bemetfen ift. 

2!\enn wir oon bern 6taatsgebanfen bes ffilittelalters, 
�riebrid)s bes G>roßen, ber fran3öji[d)en .Rönige, ber libe.. 
raiijti[d)en !>emofratie jprcd)en, jo [pred)en wir über eine 
m e r g a n g e n �  e i t, oon ber wo�l 'oas eine ober anbete 
(Element bie ffirunblage für einen 9leubau 'oer 3ufunfi ab::: 
gibt, aber feiner biefer <f>ebanfen ift als gan3es für uns 
politi[d) 3U einem 3wangsglaubensfaf.3 geworben. 

!>agegen fe�en wir, wenn wir 3unäd)[t einmal etwa ben 
�Ud auf bie Wlaierei wenben, bie betrüblid)e lfrjd)einung, 
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baiJ bie 9Jlef)qa�I unferer oölfifdjen 9Jlaler wie gebannt 
nur auf 'bie Runft ber .23ergangen�eit blidt. 9latürlid) 
i[t o�ne weiteres 3ugegeben, 'bab mandje un[erer �eutigen 
Rünftler bie Welt mit äl)nlidjen �ugen an[djauen wie 
etroa ein Gdjongauer ober ein i!u'broig 9iidjter. 9Jled" 
würbig aber ift es, baß man gerabe in �äufigen 9la� 
(l�mungen ber alten ()orm feine völfi[d)e Runft glaubt 
betonen 3u müffen. !>ie .23ertreter biefer 9iid)tung gaben 
besgalb für bas !>rängen ber ffiegenroart feinerlei mer .. 
ftänbnis, unb roir fegen nur 3u oft eine grunbfäblidje 
.23erneinung ber gefamten fünftleri[djen feimenben Rräfte 
ber .3eB13eit oon ignen ausgegen. Gie tun genau bcsfelbe, 
roas auf poiitifd)em ffiebiet ber Ronfervative gegenübet 
ber �rbtiterbewegung getan l)at. �nftatt mit feinem Ol)r 
auf ben 9igt)tgmus ber <Vegenwarl 3u gören, oerfdJlob man 
fiel) vor ber gan3en Welt mit �üd)ern unb �ilbern ver" 
gangener <fpod)en unb war entrüftet unb verwunbert, 
wenn plöblid) d)aotijd)e �ewegungen aUerorts rtd)tbat 
wurben. �gnlid) roie politijdj bie an fid) tief bered)tigte 
9.lrbeiterberoegung burd) ben jübifd)en 9Jlauismus ver .. 
fäljcf)t werben fonnte, meil ber alte nationale ()ügrer im 
fon[eroativen i!ager oerfteinert war, fo gelang es auf 
fünftlerijd)em (f)ebiet, bas Gegnen einer 3eit nad) neuer 
Stunftform 3u oerfälfcf)en. 

�n[tatt ben unoermeiblidjen inneren �rud) mit ber .23et• 
gangengeit mit3uerleben unb ben neuen, notwenbig in 
6turm unb !>rang er[d)einenben Rräften eine organi[d)e 
(fntroidlung 3u ermöglid)en, [inb viele un[erer reiferen 
oölfifcf)en Slün[tler über bie neue Ge�nfud)t als [old)e 
gergefallen unb gaben eine gan3e Q>eneration einer ID1ad)t 
ausgeliefert, bie bas neue Gegnen oon l)eute mibbraud)te 
unb oerfälfd)te. <fs gel)t nid)t an, über bie ge[amte neue 
3eit in pl)arifäerl)after �nma(}ung ben Gtab 3U brecf)en, 
fonbern roir müj[en fäl)ige <fii[ten3en loslöfen, bie burdj 
gei[tige �runnenoergiftung jid) felber untreu wurben. :Oie 
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beutige 3eit �at me�r 9ted)t, nad) �usbrud 3u uerlangen, 
a.Is bas 6d)wärmen unb lild)3en nad) einer toten �unft .. 
uergangen�eit. 91ur ein �ünftler, ber bie <fiegenwart in 
i�rem :Drängen uerfte�t. wirb einmal aud) bie fünftlerifd)e 
tyorm für fie finben. �ier ebenfo wie auf anberen <Vebieten 
ber �unft �elfen felbftoerftänblid) weber t�eoretifd)e <fr� 
wägungen fonbem ein3i9 unb allein bas (f rIeb n i s. �uf 
biefes 3u warten unb es uoqubeteiten ijt 6ad)e eines 
jeben :Deutjd)en. 



Um dne ®dtanfd]auung • 

.,mölfifdjet �eofladjtet", 24./25. ID'lai 1925. 

<fs ift notwenbig, ji� felbft mitten im politif�en Xages
fampf batübet im flaren 3u fein, ba(J au� ein 9tingen um 
bie IDla�t im 6taate nacf)�altig unb mit <frfolg nur bann 
gefü�rt werben fann, wenn �inter biefem 9tingen ein 
� i II e fte�t, geboren aus einer, fei es rein inftinftio, fei 
es bewußt erfaßten gejd)lolfenen Weltanfd)auung. - Wir 
glauben, baß bie �eutige 3eit einen �ru� mit oielen 
geijtigen IDläd)ten barjtent. IDiele lJOtmen als m:usbrud 
e�emaliger Eebensauffajjungen brad)en, innerli� morfd), 
fajt wiberjtanbslos 0ufammen, aber aud) bie fcf)einbar 
fiegenben IDläd)te gelangten in b e m m:ugenblid 3Ut <D� 
malt, als au� fie innerHd) bereits überwunben waren. 
IDlillionen wollen bas 3mar no� nicf)t wa�r �aben: ber 
ffiebanfe iit i�nen unerträgli�, etwas oon fid) werfen 3u 
müHen, für bas fie oiele unb große .Opfer gebrad)t �aben. 
6owo�I bie 2In�änger bes 3entrums als bie bes IDlan:iS=o 
mus unb :Demofratismus weifen mit einer <fntrüftung alle 
oon unferer Geite ungef�minft ausgefpro�enen m:ngriffe 
3urüd, ber man bie �eimlid)e �ut anmetft, baß eine ftade 
�anb an i�ren oerfaulenben, aber als unantajtbar aus-
gegebenen ffiö�en rüttelt. <fs befte�t fein 3weifel barüber, 
baß biefer 3uftanb no� eine 3eit bauem fann. m:us einer 
meltgef�i�tlicf)en Stataftrop�e wirb fid) bas neue Eeben 
�eroorringen, wenn es aud) no� o�ne organifatorifd)e über" 
Iieferung bafte�t. <fs bilbet oiellei�t �ier unb ba 5\riftal .. 
lifationspunfte, beten m:n3ie�ungslraft 3unädJft groß genug 
ift, um IDer3weifelte 3U feHeln, bie aber bod) nid)t aus
reid)t, um fie pojitio um3uwanbeln. <Derabe bie l)eutige 
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3eit einer �eroegungsfrife mub uns oeranlaHen, bas l!eben 
aud) oon �ö�erer Warte 3u überbliden, unb uns 3u fagen, 
baß bie <ßeburts3eit grober <ßebanfen nie [d)mer3Ios oer• 
ftreid)t. !>as l!eben nimmt auf unb fd)cibet aus, 3ie�t an 
unb ftöbt ab, unb e�e fid) bie ftnoleftlle ein�eitlid) nad) 
einer 9tid)tung einftefien, ge�en ,3a�re ba�in • • •  

<finftellen fönnen fie fid) aber n u t bann, wenn e i n  
3entraler <ßebanfe als ftnagnet wirft, e i n  abfoluter ftnab,. 
ftab immer me�r angewanbt wirb unb anbete ftriterien 
bes !>enfens unb ,f)anbelns oerbrängt. <ßerabe angefid)ts 
biefer f}orberung fpielen fid) oft bie fd)werften ftämpfe ab; 
benn bas ftnaterial für bie !>urd)feßung ber national• 
fo3ialiftifd)en Weltanfd)auung, aud) in i�rer flarften m:us
legung, befte�t 3u neun 3e�ntel aus IDlenfd)en, bie ben 
f}ormen bet mergangen�eit nod) nid)t mit jener inneren 
f}rei�eit gegenüber[te�en, um, aus einem neuen l!ebens
gefü�l �eraus, b a s �erüberaunel)men, was biefes förbert, 
unb mutig aus5u[d)eiben, was if)m �inbernb im Wege 
fte�t. 

!>ie l!ofungen, unter benen ftnillionen 3u marfd)ieren 
bewogen werben, 3eigen ben ftnabftab eines l!ebensgefüf)ls. 
(f l n ftn C n r d) f d ffi P f t U n b ft i r b t ß ll f f Ü [ b Q $ 1 

m o r a n  e r  m i r  f I i  d) g l a u b t. !>as IDlittelalter ift tot, 
ber föniglid)e m:bfolutismus i[t geftorben, bie fubjeftioi .. 
ftifd)e !>emofratie oerfault oor unferen m:ugen. 3 w e i 
6t)[teme finb es, bie 3um ent[d)eibenben ftampf antreten, 
um bie fid) leßtlid) alle anbeten ftrdfte gruppieren werben: 

!>as eine, ber ft o m m u n i  s m u s bebeutet ben 5Derfud) 
ber gewaltfamen leßten (fntperfönlid)ung bes m:benblanbes 
unter ber Q>ewaltf)errfd)aft eines ein3igen tenoriftifd)en 
Willens. l)as anbete, her 91 a t i o n a I f o 3 i a I i s m u s, be:
beutet bie m:nerfennung bes bt)namifd)en l!ebensgefüf)ls 
ber europäifdJen 9taHen, was in fiel) fdJlie[lt bie m:blef)nung 
fowo�l bes 3wangsftaates als 6elbit3wed wie bes f)em'" 
mungslo[en mirt[d)aftlid)en 6ubjeftioismus. 
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9ieligion, Staat, �oHtif, 9Birt[d)aft, ftunft finb nid)t 
IDlaß[täbe an [id), [onbern IDlittel aur 6id)erung ber 9\afre 
unb bes molfstums. 6inb mir uns beHen bewußt ge
worben, bann er[t �aben mir bie gan3e ßa[t empfunben, 
bie auf ben je�igen unb ben fommenben <De[d)led)tem 
liegt, aber erft bann werben mir aud), ben ftarfen, einigen 
ffilauben erlangen, für ben au färnvfen ffilüd unb <f�re 
bebeutet. 



room jtüntllerringen ber @Jegenw"rt. 
":Der !IDeltfampf", 9looember 1925. 

(tine 3eit unb ein IDolf, bie feine gefd)Iofiene ID3eltan::: 
fd)auung meljr ljaben, be[iben aud) feine Runft meljr. <fs 
fann in iljnen oerein3elte Rün[tler geben, aber ein 6 t i I i[t 
jtets etwas, was mit einer allgemeinen feelijd)en 9lid)tung 
3UfammenfäUt. Wir [el)en uns besljalb ljeute aud) auf 
bem O>ebiete ber Runft einem <tljaos gegenüber. 

!>as (tnbe bes 18. ,3al)rljunberts [alj bie "6türmer 
unb !>ränget" bem flaHi3iitifd)en ,3beal gegenüber. ::Die 
�e[trebungen ber er[tcren unterlagen ben 6d)übem bes 
�ellenismus, bie über [id) ljinaus nad) einem formalen 
Ranon [ud)ten. �us bem 6türmer unb 9lomantifer (f)oetlje 
wurbe ber IDerfaHer bes 2. g:au[t, aus bem 9leoolutionär 
6d)iller ber !>id)ter "antifer g:orm [id) näljernb". 

!>as <fmpfinben unb 6d)affen bes �benblanbes ijt 
bt)namijd), bas gried)i[d)e ,3beal ent[pringt einer oorneljmlid) 
[tati[d)en 6eelenoerfaffung. ,3n <furopa wirb 9lulje als 
übergangsftufe oon �ewegung au �ewegung aufgefaßt, 
in �ellas galt es, [elbft bas 6d)nelljte in 9lulje um3u" 
formen. !>as ID3e[en bes <Vried)entums liegt in ber in fid) 
ru(Jenben �Ia[tif umfd)lo[fen, bas ID3efen bes �benbianbes 
äußert jid) in bewegtejter �rd)iteftur, oetinnerlid)tefter 
9Ralerei, eru:ptioer 9Ru[if. <Dried)entum war g:orm, bas 
�benblanb war g:ormung, b. 1). immerwäl)renbe �ätig� 
feit. ffiried)entum war oorwiegenb Rörperplajtif, l>as 
�benblanb rang nad) 6eelenge[taltung. 

�Is bann bas 3eitalter ber 9Ra[d)ine neue ßorm .. 
problerne aufwarf, aeigte es fid) benn aud), baß bas 
�benblanb feine .Rün[tler meljr be[aß, fonbern nur .Run[t .. 
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profefforen, �rd)äoiogen, <Drammatifer einerfeits unb 
nücf)terne, oft inftinftlofe 3ngenieure, (ff(eftifer, IDlatl)e<t 
matifer anbererfeits. 

Cfs begann - um 3unäd)ft oon ber �rd)iteftur 3U 
reben-jenes <frbauen ungel)eueriid)er �al)nl)öfe, (Yabrifen, 
6peid)er mit gegofienen gried)ifd)en .Ravitälen, �fantl)us
blättern, 91acf)al)mungen maurifd)er, gotifd)er, d)inefifd)er 
�ormen, oerbunben mit rol)efter <fifenfonftruftion. <Dan3 
<furopa ift nod) l)eute überfüllt mit biefen <fqeugnifien 
eines nie bagewefenen fünftlerifd)en 91ieberganges. Unb 
als ein neues (f)efd)led)t "verfönlidt' werben wollte, ent .. 
ftanb ber berüd)tigte "3ugenbftil", befjen funftgewerbiid)e 
merbred)en man oon �aris bis IDlosfau unb �ubaveft 
anftaunen fann. Cfr wütet nod) l)eute vielerorts ungel)emmt 
weiter. 

!>ie 6cfJöpferfraft war gebrod)en, weil fie weltanfd)au .. 
lief) unb fünftlerifc!J an einem fremben IDlaßftab orientiert 
worben unb fo ben �nforberungen bes i!ebens nid)t mel)r 
gewad)fen war. mud) bie IDlalerei bes 19. 3al)rl)unberts 
3eigt uns bie flaffi3iftifd)en 6d)ulen, um bann vlö�Iid) 
fubjeftioiftifd) 3u werben unb im l)eutigen .Run[tbolfd)ewis
mus 3u oerenben. mlollte man frül)er nur "G5ried)entum11, 
bann nur "91atur11, fo möd)te man l)eute bas Objeft über" 
l)aupt ftreid)en unb "feelifd)e Cfrlebniife" ol)ne O:orm "bar" 
ftellen11• �arallelerfd)einungen 3ur bilbenben .Runft finbet 
man in IDlufif, !>id)tung unb Xl)eater gleid)falls auf 
6cf)ritt unb Xritt • 

.Runft unb .Rünftler finb atomifiert. !>as fül)Ien l)eute 
- oeqweifelt - Xaufenbe in allen i!agern. 6ie fud)en 
alle nad) einer neuen �inbung, nad) einem neuen 6til, 
nad) einem neuen 6d)önl)eitsibeal. �He, foweit fie ed)t 
finb. !las �aftarbtum etwa eines 6d)önbergJ eines .Rl):o 
lofd)fa, eines �ecf)er triumpl)iert jebod) f)eute nad) ber 
3ertrümmerung bes antifen IDlaßftabes über unfere nod) 
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rid)tungslofen SUinftler, bie bas �Jte 3war abgeworfen, 
aber bas <fd)te, ffieue nod) nid)t gefunben �aben. <fine 
fpätere 3eü mirb oeweifen, ob bie 5Bolfs" unb �afienfräfte 
ftad genug finb, aus <r�aos Gt)nt�efe 3u fd)affen. 

Xlie 9lrd)iteftur i[t �eute bie erfte 5\unft, bie auf bem 
IDJege i[t, 3unäd)ft einmal mieber e�rlid) 3u werben • .3�ret 
�ard bie �ufgabe, bie Xed)nif burd) l:ed)nif unb 9leu• 
fd)öpfung 3u überminben. IDJer 9lugen l)at, um 3u fel)en, 
ber erblidt bas (id) bewußt merbenbe Gud)en, ber neuen 
l>t)namif unferes Eebens eine mal)r�aftige �orm au fd)af" 
fen, am IDJede in ben ftornfilos ftaliforniens, auf einem 
Xlampfer bes 9lorbbeutfd)en Elot)bs, im �a�nl)of oon 
�elfingfors, auf ben �rüden ber Xauembal)n. <fs mirb �iet 
aud) bie 3eit fommen, ba aus biefem neuen IDJa�rl)eits.. 
fud)en aud) X�eater, �atl)äufer unb GofraTbauten ent• 
ftel)en merben. rolitleibig unb mit Gd)am blidt ein mober .. 
ner 9lrd)iteft l)eute bie �erliner �riebrid)ftraäe l)inunter1 
auf bas rolünd)ener �atl)aus unb taufenb anbete <fqeug• 
niffe einer innerlid) unwal)rl)afiigen .Runft unb eines meu .. 
anfd)aulid)en <rl)aos. 

,3n anbeten 5\ünften toflt ber Streit nod) weiter; es 
fd)eint fogar, als ob ber Xiefftanb nocf) nid)t erreid)t ift. 

IDJenn man nun oon G>runblagen einer fommenben 
.Runft fpred)en will, fo fönnen feine �egeln unb G>ebote 
bamit gemeint fein, fonbem nur eine neue feelifd)e 9li� 
tung. Xlie oölfifd)e IDJeltanfd)auung unb <Dejd)icf)tsbetra� 
tung bringt notmenbig aud) eine neue ID3al)r�aftigfeit 
mit fid), bie alte 3wangsglaubensfäbe abgeworfen, morfd)e 
.Rruften aerbrod)en l)at; fie fd)eibet inftinftio unb bemubt 
bas �rembe unb �einblicf)e aus: bie mid)tigfte moraus.. 
febung ber pofitioen Xat. Gie bringt aber aud) mit (id) 
ein altneues Gd}önf;leitsibeal. �It in jener rafiifd}en IDJer .. 
tung, mie bie großen menetianer (Xi3ian, �alma 5Becd)io, 
G>iorgione) es fd)ufen; wie es �affael, �otticeiii, �olbein, 
Xlürer unb oan <ft)f barftellten; wie es in IDJagners 
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6d)öpfungen auflebte. 9leu, weil bie .Rrdfte unb �ormen 
ber G>egenwatt es um�üllen werben. 

nHr baben �eute nod) feinen großen l>id)ter, weil "mit" 
gar nid)t wir felb[t finb. !>er Weltfrieg �at nod) feinm 
�eroorgebrad)t, meil im tiefrten ,3nnern nocf) niemanb 
mußte, baß er für einen neuen IDlt)t�us fämpfte unb rtarl). 
�eute benfen rolillionen aller 5Bölfer an bas G>rab bes 
,,unbefannten 6olbaten11, rolillionen :Deutfcf)e bliden auf 
ernfte Rtiegsgräber; füqlicf) trt ber �lan entworfen mor .. 
ben, einen �eiligen �ain in :Deutjd)lanb 3U (f�ren bet 
�elben bes Weltfrieges 3U erricf)ten. � a I b w i r b  m a n  
e rle b e n ,  b a b  b i ef e  12 IDl i l li o n e n  rol ä n n et 
b e r  w e iben marre- roläril) t e t  finb, b a ß  fi e alle 
.Op f e r  finh e i n e r  3Ufa m m e n b r e dJe n b e n  3e i t  u n b  
3 u 9 I e i d) R ü n b e r e i  n e r n e u e n. 6 i e , b i e � e u te 
Xo t e n, fi n b  b i e  Ie b e n bi g e n  � i n b e g li e b e r  3mi• 
f d) e n  b e n  <f i n3 e l n e n  b e t  o i e l e n  roli l l i o n en, b i e  
6 t i f t e r h e s o ö 1f i f  dJ e n rol t) t � u s. 6 i e [ i  n b b i e 
e r � a b en[ten Jeu g e n  f ü r  b a s  <fw i g e  b e r  3b e e n  
marre u n b  5B o l f. :)[t b a s  e i n m a l  e r l e b t  w o r b en, 
b a n n  mirb a u d)  b e r  :D i d) t e r  b e s  W e l t f r i e g s  
9 e b 0 r e n m e t b e n. � u s b i e r e m IDll) t lj u s a b e r  w i r  b 
a u cf) e i  n ft e i n e n e u e .R u lt u t u n b .R u n [t e n t [t e lj e n 
!ö n n e n. 

Diefes ml)if)ifd)e <frlefmis iit bie <Drunblage, bas ein .. 
3ige (Yunbament unferer 3ufunft. (fs allein i[t es, bas 
einen i!ebens- unb Runftftil möglid) mad)t. 

l>ie 5Bergangen�eit fd)uf einen fircf)Iid)en, einen f)öfifd)en 
6til, gab uns �elleniftifd)e ober römi[d)e �inbung. l>ie 
(Degenwart ljat bie �ufgabe, eine oölfi[ct,..raHifd)e �in• 
bung OOf3ubereiten, ober in 3ioilifierte �arbarei 3u oet .. 
Jinfen. 



�il� ��eAter. 
, Der mleltfampf", lnooemoer 1925. 
Diefer �uffa§ 3eigt, wie wenige anbere, baß es mit 
ber 3eit bes "6pe3ialijtentums11 oorbei ilt. l>et "91id)t• 
fad)mann" !Rojenberg weih über bas 2f)eatcr �e!leres 
unb 2ieferes 3u jagen als bie meijten 2f)eaterfad}leute, 
weil er es im !Raf)men einer großen C!iefamtfd)au fief)t. 

:Oie germanifd)e Runft ift �erfönlid)feitsoefenntnis. �ud) 
bas X�eater. :Der <!>ried)e fet3te feine Gd)aufpieler auf �of)e 
Roturne, banb i�nen eine unberoeglid)e IDlasfe uor, fd)al"' 
tete burd) eine riefige �rena bas �erfönlid)e faft aus, 
[d)uf [ogenannte formale <!>e[et3e, bie jpdter in ber p[eubo� 
flarfi3i[tijd)en 3eit ber �err[d)aft ber pfeubo�fratt3öfid)en 
Xragöbie aiie ed)te bramati[d)e Gd)affensfraft (furopas 
fnebelten. (:Das gried)ifd)e :Drama gab aud) leßtlid) feine 
eigentlid)e innere (fntroidlung. "Gcf)id[al" war eine elemen" 
tare äußere Rataftrop�e, nicf)t ein aucf) innerlicf) mit bem 
e>ubjeft oednüpftes (freignis.) :Der <!>riecf)e entfleibete feine 
�elben bes �erfönlicf)en, er "�armonifierle11, ber <Dermane 
d)araftetifierle. (fr fcf)uf <De[talt, ber <Dermane �usbrud. 
:Der �ellene jd)ilberte bie 3erjtörung ober ben Gieg ber 
�erjon, ber <Dermane Gd)ulb, Gieg unb Gü�ne feelifcf)er 
�erfönlicf)feit. 

:Oie Retten einer fremben :Oramatif rourben uon IDloliere 
unb e>�afefpeare gejprengt. 58eibe fpielten i�re :Dramen 
mitten in i�rer <Degenroart o�ne pfeubo .. gried)ifcf)e um� 
gebung unb <Defeße. G�afe[peares gan3e Runft ift eine 
ein3ige l)urcf)brecf)ung pjeubo.,flaHifcf)er Überlieferungen. 
�eHing begrünbete bieje <!>efeßmäbigfeit t�eoreti[d), fd)uf 
aber auf <Drunb eines neuen p[eubo .. f)umanitdren ,:Sbeals 
bie IDorausjeßung für ein oiel [d)Iimmeres <Dift: für bie 
iübifcf)e l:l)eaterf eucf)e uon l)eute. 
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mJer einmal im rolosfauer Rünftlert�eater oor bem 
.Rriege gewefen i[t, ber �at einen �egriff oon ed)ter bra .. 
matifcf)er Runft er�alten fönnen. �He rolitwirfenben bis 
aum lebten 6tati[ten fügten [icf) ins gan3e Werf f)ar .. 
monifcf) ein, waren burcf)gebifbete Rün[tler. 6toffbef)err"' 
lcf)ung war felbftoerftänblicf)e 5l3orausfetJung. 6elbft auf 
ben Souffleur wurbe oeqid)tet, �eifall war verboten. <fs 
war fomit jenes (flement ausgefd)altet, bas ben 6d)ein bes 
�f)eaters ausmad)t unb bie größte �n3ief)ungsfraft bilbet. 
»ier waltete jener fünftlerifd)e (frnft, ben einft 6d)iller 
un'o ffioetf)e geforbert f)atten, unb 3eitigte jene tiefen 
n\irfungen, benen ficf) niemanb 3u ent3ief)en oermod)te, bet 
bas äußerlid) fo unfd)einbare Xf)eater befud)t �atte. Das 
�ef)eimnis ber Wirfung ber Runft 6tanislawsfis, Rat .. 
fcf)alows, bes Deforateurs XJobufd)insft) beruf)te 3weifellos 
auf einer tiefen, ruffif�oölfi[d)en �ilbung. XJiefes i)in• 
bord)en auf bas molfstum unb bas ern[te Dienen an ben 
aus i�m �eraus geborenen feelifd)en Werten ergaben bie 
�orausfetJungen für bas <Velingen ber fün[tlerifcf)en '13ro" 
gramme bes oon "Dilettanten" geleiteten �f}eaters. i)m3u 
fommt natürlid), bab ber 9luffe fünftlerifd) begabt ift, 
namentlicf) was �f}eater unb Xan3 anbetrifft • .3n XJeutfd)<s 
Ianb mad)en wir bie <frfa�rung, baß ein3elne gan3 große 
.Rünftler auftreten, bie aUgemeine i)ö�e ber rolitwidenben 
aber fe�r 3u wünfd)en übrig läbt. XJies �at 3ur (Jolge, 
baß bem 3ufcf)auer 3uoiel �bftraftionen 3ugemutet werben, 
b. �., baß er immer wieber ge3wungen wirb, Unaus.. 
geglicf)enf)eiten 3u überwinben, was bod) nid)t feine 6ad)e 
ijt, fonbern bie ber 6cf)aufpieler unb bes Spielleiters. 

Xler rein inbuftrielle �etrieb bes we[teuropäifcf)en ��ea .. 
terwefens ift bann, als es in jübifcf)e i)änbe geriet, oon .. 
enbs auf bie 6pitJe getrieben worben. !:lie ,3agb nad) 
bem "6tar" beftimmt nocf) f}eute bas unfünftlerifd)e Wefen 
un[erer Xf)eaterbireftoren, was Rit[cf)igfeit für alles 
ilbrige bebingt. i)m3u fommt, baß - ba man auf gtünb-

t4 �1111 unl> (illre 
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Iid)e innere �rbeit veqid)tet - man immer me�r butcf) 
.Ouantität 3u wirfen trad)tete. 9leinf)atbHBolbmanns .Oebi• 
PU!P�uffü�rungen 3· m. �aben biejes me{treben am beut· 
lid)jten ge0e-igt. !>as ��eater wurbe 3Ut IDlajfenverfam� 
Jung, aus 5lunjt wurbe IDlaifen�l)�mofe unb fenjuetle 
<frregung. ��nlicf)es erjtrebte IDlaf)ler mit feinem taujenbs 
ftimmigen .Ord)efter. !>ie (Yolge bes <finbrud)s bes jübi· 
fd)en <BefdJäftsgeijtes ins abenblänbijd)e X�eaterleben ift, 
bafi wir weber ein fran3öfifd)es, nod) ein beutfd)es, nod) 
ein jübijcf)eS X�eater f)aben, jonbern ein il)pifd)es majtarbo 
eqeugnis. !>ie �nlage bes !>eutfd}en, ben f,elben be• 
fonbers beutlid) �eraus3uarbeiten, wurbe in jübijd)en (Yin� 
gern 311m 5Ber�ängnis. 

(Yragt man jid) nad) bem <Brunbfä�licf}en, fo müifen wir 
uns barüber im flaren fein, baß es l)ier nur einen ID.\eg 
gibt, ben Weg, ben feineqeit bas IDlosfauer 5lünjtlet• 
tl)eater gegangen ijt: bas i>in�ord)en auf bas oölfijd)e 
Wefen in 5Bergangenf)eit unb (f;egenwart; bas 3urüd· 
brängen bes eigentlid) X�eatralijd)en oom Xf)eater; bie 
ernjte, icf) möd)te jagen f)anbwetflicf)e Uberwinbung bes 
�ed)niidJ·IDlateriellen. !>ies alles aber ijt er[t möglicf), 
wenn bas (Yrembe als fremb übetfJaupt erjt wieber emv• 
funben wirb. Wie Sf)afejpeare bas pfeubo·�ellenifd)e "ffie• 
fe�11 überwanb, jo jtel)t bem :Dramatifer unb Spielleiter 
von l)eute eine �ufgabe gegenfä�Iid)er 9latur bevor: bie 
minbungslojigfeit, bie �uflöfung 311 überwinben, b. 1). 
einen widlicf)en n a t i o n a ( e n X I) e a t e r  it i( 311 fd)affen . 

.3n ber (Yrage ber �usjtattung beginnt jid) ber Streit 
allmäl)Iid) 311 jd)Iid)ten. !>ie materialijtijd)e l)eforation 
ijt enbgüUig überwunben. Sie gab bem �ejd)auer 0uoiei 
unb witfte jcf)Iießlid) wie jebe 9lad)al)mung fitjdjig. !>er 
gegenteilige �enbeljd)lag fül)rte 0ur 9leformbül)ne unb 
311m fal)Ien naturwibrigen <fxvrejfionismus. �ber aud) 
l)ier 3eigte es fid) fd)r balb, baß bie expreifionijtijd)e 
(jübijd) geleitete) mül)ne, bie angeblicf) ben mefd)auer DOll 
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ber ,3mitation ablenfcn fo11te, neue ��antafieergän3ungen, 
nod) me�r: Wieber�erjtellung bes 6innroibrigen forberte, 
bie bas bramatifd)e <friebnis 'f)emmten. �eibe <fdreme 
oerfünbigten fid) an ben roefentlid)en �orberungen jeg .. 
IidJen �usjtattungsroefens: 1. nid)t ab3ulenfen unb 2. bem 
23efd)auer möglid)ft wenig �bftraftionen 3U3umuten. :Diefe 
�orberung bebeutet angefidJtS unferer 'f)eutigen IDerfalls.. 
3eit etwas faft Unmöglid)es: IDeqid)t auf <fffefte. Unb 
bod) ift es bie erjte unb le�te �ebingung für bie 9leu� 
geburt bes �'f)caters. 

<fs jinb oerfdJiebene IDerfud)e unternommen roorben, 
wirflid) nationale !Büf)nen ins f!eben 3u rufen. :Diefe finb 
aus wirtfdJaftlid)en G5rünben 3ttfammengebrod)en. 6oroeit 
id) es übetjd)e (id) gejte'f)�, fein �f)eaterfad)mann 3u fein), 
betonte man feine gute oaterlänbifd)e G5efinnung, uerfprad) 
nur beutfd)e 6tüde 3u fpielen, forberte nur beutjd)e 6d)au" 
jpieler unb i!eiter, aber bewegte jid) bod) in alten fünft" 
lerifd)en �rogramm.,ßd)ablonen, o�ne 3u bemetfen, baß 
wir 91ationalfo3ialiften nid)t nur politifd), jonbern aud) 
fünftlerifd)"reoolutionär finb unb fein müfien, weil ber alte 
ffiationalismus fid) mit Wirtfd)aft unb ,3nbuftrie ber" 
art oerbunben 'f)atte, baß er 3u ed)t oöififJ)em :Denfen 
unb �ü[J(en fein IDerfJältnis mef)r befi�t. (fr ijt gän31id) 
ibeenlos unb ftef)t fomit ber jübifd)en, oom 3nftinft 
getriebenen 3erfeuungstätigfeit 'f)ilflos gegenüber. mer" 
[tänbe bie ,,nationale" beut[d)e ,3nbujtrie, weld)en d)araf .. 
terbilbenben (unb "3etftörenben) <finfluß bas �f)eater bat" 
jtellt unb wie notwenbig es ift, bie molfsfee(e immer 
wieber erneut 3U beleben unb 3u gerneinfamem ed)ten 
(frleben 3ufammen3ufd)weif3en, wir f)ätten fd)on lange ein 
gutes �'f)eaterwefen. :Dieje "nationale11 ,3nbuftrie unb 
unjere "nationale" Wirt)d)aft über�aupt ijt aber feit 
langem ber :Diener ber jübifd)en �OdJfinan3 unb roagt es 
�eute weniger benn je, einen felbftänbigen oöltifd)en 5\unft .. 
gebanfen au �egen. IDlan l)at 5\ol)le, �apier, 5\u.pfer unb 
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Rali im Slopf, aber feine Döififd)en ftuitur" ,3been. Das 
,f>er3 fdjlägt für DiDibenben unb nid)t für ringenbes fünft .. 
Ierifd)es 6d)affen. Der jübifd)e �anfier oeaablt feine 
fd)reibenben 5llolfs· unb �aifegenoffen, läßt feine 3eitun• 
gen il)ren �ul)m Derbreiten; ber beut[d)e ,3nbuftriefönig, 
unb audj ber fran3öfifdJe unb englijd)e, fiebt 6d)rift[te1Ier 
unb 6d)aufpieler leibet nur au oft als fd)maro�enbe G>e:o 
feilen an. 

�us IDlien berid)tet bas jübifd)e "9leue IDliener ,3our• 
nal" am 16. Oftober 1925 l)öl)nifdJ unb freubeftral)lenb: 

"IDlie wir erfal)ren, ift bas �rojeft ber (frrid)tung eines 
arifd)en X�eaters in IDlien, in bem nur 6tüde arijd)er 
Did)ter burd) arifd)e 6d)aufpieler Dor arifdjen 3ufd)auern 
aufgefü{Jd werben follten, als gän31id) gefd)eited au be" 
trad)ten. Um eine einigermaßen fid)ere �afis für bie ge.
piante X{Jeatergrünbung au {Jaben, beabfid)tigte man, bie 
<Vrünbung eines arifd)en X{JeaterDereins mit einer IDlin• 
beftmitglieberaal)l Don 15000 �erfonen 3u oerfud)en, um 
wenigftens pro Zag 500 fid)ere Xl)eaterbefud)er 3u l)aben. 
XrotJ grober �ropaganba fanb fid) in IDlien nur eine 
weitaus geringere 3al)l Don ,3ntererfenten, unb man i[t 
ba�er bis auf weiteres Don ber Durd)fül)rung bes �ro .. 
jeftes abgefommen." 

Die �usplünberung eines gan3en 5Uolfes ift faft reitlos 
gelungen. (fs wirb lange ,3al)re bauem, bis burd) einm 
politifd)en IDlad)tfampf bie 5llorausfeuungen gefd)affen fein 
werben für eine Dölfifd)e ftulturarbeit. �is bal)in mufJ 
man [id) aber fiar barüber geworben fein, burdj weldje 
,3been bie 3erje�ung {Jerbeigefül)rt worben ift unb weld)e 
G>runbfä�e allein eine 9leugeburt oerbürgen. 

Dafür braud)en wir als er[tes nid)t fo fel)r ein3elne 
neue <Vebanfen, fonbern ein neues Denfen fd)led)tweg. 



:3)er �ilm. 
"!ler !IDtltfampf", 9loDtmbet 1925. 

IDon je�et Giegner jenet 5\ritifer, bie an allem 9leuen 
nur bas 6d}led)te fe�en, rtellt �lfreb 9lo[enberg ben 
ßilm �ier an ben i�m angemelfenen �lajJ im 5\ultur• 
leben einer 9lation. 

Cfs wirb oiel über ben S:ilm ge3etert; namentridj in 
oölfifd)en ftreifen. 9Jlan weift - mit 9ledJt - auf bie 
unge�eure S:lut ber minberwertigften ftinoftüde �in, auf 
bie 3erfeuenben 5Berbred)er.. unb "Gitten''filme unb fol� 
gert baraus ein 5Berbammungsurteil .  • . �udj bie �udj� 
bruderfunft wurbe einfirnals als eine Cfrfinbung bes ea .. 
tans �ingeftent; fie �at aud) oielfad) fatanifd) gewirft, unb 
bod) wirb niemanb oon uns fie mirfen wollen. Cfs gel)t 
in biefem Eeben nid)ts o�ne ftompenfationen oor fiel): man 
�at bie S:e�ler feiner Xugenben in ftauf 3u nel)men, unb 
gewiHe <figenfd)aften bebingen polatifd) anbete Cfigentüm• 
Iid)feiten. 

ner S:Hm ift eine 6tHfrage wie bas Xl)eater. nas mle.. 
fen bes Xl)eaters bebeutet 3weifellos bas nrama, b. 1). bie 
feelifd)e Xiefe, bie innerlid)e merfettung 3wifd)en ID'lenfdj 
unb 6djidfal, fei es nun tragifd) ober fomHdj. niefen 
6tHbegriff bes Xf)eaters auf ben S:ilm übertragen 3u 
�aben, war bie erfte mlur3el jenes Übels, bas mir l)eute 
"ftino�nrama" betiteln. nas Xl)eater ift brei� - ber 
(Jiim 3weibimenfionaL 3m Xl)eater gel)t man oom ,3n .. 
neren 3um �ußeren, im �iim mub man mit bem �ifb 
beginnen, b. 1). oon �uben feinen �nfang nel)men. Cfs 
ift alfo ftilwibrig unb ungeredjt, oon bem neuen narftef .. 
Iungsmittel etwas anberes 3u forbern, als es feinem mle.. 
fett nad) 3u Ieiften imftanbe ift. 
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�as erfte ffiebot bes �ilms ift alfo: feine �ft)lf)ologie 
3u treiben, fonbern burlf) �ilber 3u eqä�len. (frft menn 
man filf) entflf)ieben auf biefe 3meibimenjionale �citigfeit 
eingeftellt �at, fann man �offen, als (finbrud 3um 6d)luß 
beim �ejd)auer an Xiefen 3u rü�ren. 

(fs fte�t außer �rage, baß bie beutflf)en �ilmregiffeure 
fid) im IDerlauf ber langjäf)rigen (frfafJrungen 3u biejen 
�nflf)auungen burlf)gerungen �aben. SugleidJ aber finb 
fie bemü�t, bie ftnöglid)feiten bes �ilms nalf) einer %d)" 
tung �in 3u erweitern, bie bem l:�eater natlirlid)ermeife 
auf ewig oerbaut ijt. :Das 6d)aujpiel im ed)ten 6inne 
bes Wortes unb bie �abulierfunft aus 6age unb <I>egen" 
wart finb es, bie im �ilm �eute neu aufleben unb auf 
ftnillionen jenen groben (finfluß ausüben, ben mir überaU 
feftfteiien fönnen. 6ilf)er �aben �benteuer" unb IDerbre
lf)erfilme oiel Un�eil geftiftet, ilf) erlaube mir aber bie 
Re�eranjd)auung 3u uertreten, hab ber �ilm aud) für 
Wlillionen wieherum einer hurd) ben 6lf)muij ber ffiroß .. 
ftaht faft uerftopften .Quelle erneut 3um 6prubein oer• 
�olfen �at: ber ��antajie. ftnan [teile fid) blob bie 
�eutige 6tabt o�ne ben �Um uor: riefige 6teinwüften, 
flf)muijige ßöfe, graue IDlauern, im Sentrum flimmernbes 
ßidJt unb menfdJlid)e Unraft. :Die X�eater uieien rom ... 

Honen un3ugänglilf) gemad)t. :Da eröffnet jicfJ biejen IDer" 
larfenen plöblid) bie IDlöglid)feit, in ferne ßänber 3u 
wanbern, �benteuer 3u erleben, über (f)rotesfen 3u Iad)en 
unb über "ffiefü�Ie" 3u meinen. m:uf ber �limmermanb 
3ie�t eine gan3e Welt uorüber, unb mitten im Seitalter 
ber toten WlafdJine ift eine neue 9tomantif geboren 
worben. 

�er bunfle 9taum liibt itt jebem Wlenfd)en 'oas <Vefüf)l 
entfte�en, allein unb unbeobad)iet 3u fein; bie gemöl)n" 
lid)en ßemmungen faiien innerlid) meg, bie oerroftcte 
��antajie ermalf)t unb empfinbet bas abrollenbe ßid)t .. 
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fpiel als Wirflid)feit, ja, unoewußt als Wlebium, bas Uß$ 

über .3eit unh 9laum f)inwegträgt. 
!las Gpiel bes Eid)ts ift ein <frfan für IDliliionen 

�üd)er geworben. !>er f)eutige abenteuerluftige ,3unge 
lieft weniger ftarl IDlalJ, bafür fief)t er Xom IDlit im 
ftino unh berounbert bie fträfte bes IDlarco. !las junge 
IDläbd)en lieft ffiott fei !>anf weniger bie IDlarlitt unb 
G:fd)ftrutf) unb f)eimburg, bafür f)at jie je1}t ßennl} �or" 
ten unb �jta 91ielfen. über gewiHe �lbernf)eiten unb Gen
timentalitäten barf man fiel) babei nid)t 311 felJr aufregen. 
6ie gef)ören aud) 3um Eeoen, unb es f)at feine nod) fo 
große .3eit gegeben, ba man bem Wl13umenfd)lidjen nidjt 
aud) feinen Xribut 3af)fen mußte. 

IDl an foii a l f o  b e n  (Ji l m  n i dj t  fdj e i nf)e i l i g  
o n w e r f e n (b i e b i e s ö f f e n t l  i dj t u n 1 g e f) e n o f t 
f) e i m lidJ f e l b ft g e r n e  i n  b i e  (J i i m m e r b u b e), f o n" 
b e r n  f i d)  b a r ü b e r  i m  f l a r e n  f e i n ,  b a ß  b u rd) 
f e i n e  <f r f i n b u n g  i n  b e s  IDlenfd) e n  ß a n b  e i n  
m e r f  3 e 11 9 g e i  e 9 t trt I b a s I 3 i e I b e w u [3 t g e n ü n t , 
IDli l l i o n e n  ß eqen n adj e i n e r  9li d) t u n g  {)in 
f dJ l a g e n  I a ff e n f a tt n. 

ßeute ift aus ber Eid)ibilbfunft eine Rinoinbuftrie 
geworben, bie 311 ifJrem überwiegenben l:eil jid) in ben 
�änben ber ,3uben befinbet. :Demgemäß ijt ber (Jilm 3u 
einem 9Rittel ber molfsoerfeud)ung burd) fdjlüpfrige !>ar:o 
ftelfungen geworben unb bie anbere �bfid)tl merbred)er .. 
tum 3u oer{)errlid)en, tritt l)eute ebenfo 3utage wie in bet 
jübifd)en �refie. .3ugieid) wirb gan3 <furopa mit ben 
amerifanifd)cn <fqeugniHcn überfd)roemmt, bie1 foweit 
fie grotesf finbl einen eigentümlidjen ßad)rei3 auslöfen, 
bie aber in jeher anberen ßinfidJt fo l)offnungsios flad), 
bumm unb fulturfos finb1 baß aud) fie tatfädjlid) eine 
grobe C5efaf)r bebeuten. 

6o mand)e ffanbinaoifdJe unb beutfdje 9legifieure f)aoen 
fid) bemüf)t, ben fdJied)ten 9luf bes (Jilms wieber f)er3u• 
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ftellen; 3· �. mit (frfolg. 5\üralid) ift in �edin unter 
bem Wutge�eul ber jübifd)en �Umfonaeme ein oatetlän• 
bifd)es Unterne�men gegrünbet worben. !He 3enfur im 
mauiftifd) mißtegierten �reußen, bie fc.tft alle frecl)en 
�Urne anftanbslos burd)ließ, oerbot fogc.tr bie bloße 
9lamensnennung 5\önig �riebrid) Wii�elms 111. unb 
�lüd)ers auf bem �itel. f)ier 3eigf es fid), baß bie 
,beutfd)feinblicl)e Seite beftrebt ift, aucl) auf fultur
politifd)em Umwege bie politijd)e Wiebererftarfung unfe
res moffes 3u oer�inbem, unb baß afle �robleme �eute 
aule§t im Wlacf)tproblem enben. !'>ie :Dinge finb in faft 
allen Staaten foweit gebie�en, baß mit wirtfcl)aftlid)en 
unb fünftlerifcf)en IDlitteln allein ber 5\ampf gegenüber 
ben groben �rufts nicf)t me�r au gewinnen i[t. !'>es�alb 
ergibt fiel) aucf) �ier bie unbebingte �orberung: jene polt. 
tifcf)en IDlacl)tgruppen mit aiien 5\räften au unterftüijen, 
bie im �l)eater$ unb �ilmwefen bie ��antafie bes molfes 
mit würbigem Stoff oerforgen, fie l)eben unb nicf)t ner• 
giften unb aer[eijen wollen. 

!'>er praftifcl)e gangbare Weg wäre: baß fid) alle nöl• 
fijd)en metbänbe 3Weds <frtid)tung non IDlu(terfinos 3U• 
fammenfd)ließen follten. !'>ie oorl)anbenen beutfd)en Unter• 
nel)mungen müßten her Unterftüijung nerfid)ert werben, 
biefe wieher il)re fünjtlerifd)e <frfal)rung in ben !'>ienft 
ber im tiefiten Sinne nationalen 6acl)e fteUen. mieUeidJt 
bleibt biefe l)ier gegebene �nregung nicl)t gan3 ol)ne 
�olgen. ,3n �ubapeft befiijen bie "<frwacf)enben Ungarn" 
3· �. brei 5\inos, beten <finnc.tf)men i�nen ba3u nod) 
il)re nölfifd)en �uffiärungsarbeiten edeid)tern. ID'lit einem 
guten, fünftlerifcf)en, babei mc.tnnigfad)en unb volfstüm .. 
licl)en �rogramm ließen fiel) bei geeinigtem mmen fid)et 
aud) nocf) in !'>eutfd)lanb gute <frgebniHe eraielen bis aur 
enblid)en reftlofen �usfcf)altung bes fiJtif�jübifd)en <fin
fluifes. 



�ouflon €Jtewart Q:�amberlain. 
,3n bem gleid)namigen, im !Brucfmann.merlag IDlünd)en 
er!d)ienenen !Bud) trägt 9loJenberg Ieine l)anfesfd)ulb 
an l!:�amberlain ab, ber i�m einjtmals als �ünfae�n· 
jd�rigem aum erftenmal in feinen 6d)riften einen lfin· 
brucf oon ben großen �hoblemen ber 3eit oermitttlte 
unb in gew:i[em Sinne eine mrt gei[tiger i!e�rmeiftet 
für i�n war. 

ID'lan �atte in Deutfd)lanb üoerfe�en, baß ber Stamvf, 
ber um 1200 bemu(}t an�ob, gerabe im 19. ,3a�r�unberl 
erneut einfe�te, wobei ber � n g r i f f  burd) IDölferd)aos, 
9tom unb ,3ubäa gefü�rl murbe, geftü!Jt auf IDölfer unb 
6taaten, bie in fur3iid)tiger Weife glaubten, mit biefen 
3erftörern alles mo{f(id)en unb 6taatlid)en 3Ufammen• 
ge�en 3u fönnen, was [id) �eute bereits gleid)falls un�eim
lid) 3u räd)en beginnt. IDle�r benn je forberl bcs�alb bas 
(f)efamtmed .f>. 6t. [�ambetlains $ead)tung im gefned).: 
teten unb verratenen Deut[d)lanb. 6elbjtbefinnung unb 
<frmad)en oerfd)ütteter arteigener, jeeiifd)er .Quellen, .Rampf 
um b e u t r d) e, geiftige unb politifd)e ,3beale, ein oerliefter 
neuer 91ationafismus, uerbunben mit b e u t r d)c: fo3ialijti· 
fd)er <frneuerung, �eibt bie (Jorberung ber <Degenmarl unb 
ber 3ufunft. 

[�ambetlains �rbeit i[t aber bod) nid)t um[onft gemefen. 
!lenft man fein Werf �inmeg aus ber <Dei[tesge[d)id)te 
ber Ietten brei ,3al)qe�nte bes beut[d)en f!ebens, fo mürbe 
eine furd)tbare .öbe an feiner 6telle [)errfd)en. Der feurige 
Ramvfruf an bie (Jeinbe bes beutfd)en IDolfstums unb 
Qn 'oie oednöd)ernbe <Dele[)rfamfeit �atte bod) ein ftarfes 
(fd)o �eruorgerufen unb 3auberle bie aufgefd)eud)ten ��ari .. 
{der unb 6d)riftgele�rlen aus allen i!agern auf ben �Ian. 



218 �oufton 6teroart <r�amberlain 

l)iefe �aoen nidjts unuerfud)t gelaffen, Wlann unb m3ed 
niebequbonnern. <fs war jebodj vergebens. :Die beftcn 
l)eutfd)en �oben wieber frei �tem fd)öpfen unb ben 
<fvolutionspäpften, bie bas moniftifd)e 3af)rf,mnbert ein� 
läuteten, ebenfo frei ins �uge fe�en fönnen wie ben fitdJ= 
Iid)en unb politifd)en l)unfelmännern. Xlie (Ya�ne bes 
l)eutfd)bewußtfeins, bie einft Wlartin Eut�er in bie �anb 
genommen �atte, bie bann in ber �anb (Yriebrid)s bes 
<fin3igen flatterte, nieberjanf, uon �ismard·ID'loitfe wieber 
�od)geriffen wurbe, fie wurbe vom 3arten unb bod) feu= 
rigen �- 6t. ��amberlain �inübergerettet ins 20. 3a�r$ 
�unbert. 3e1Jt liegt fie im Staube unb �arrt bes "Wlannes 
mit bem Eöwen�eqen11, ber fie in feine jtarfe �anb nimmt 
unb burd) bas beutfd)e <flenb uon �eute fämpfenb �in= 
burd)trägt in eine neue 3ufunft. 

Wie biefe im ein3elnen ausfd)auen wirb, weiß niemanb: 
bie 9i i d) t u n  g bes Rampfes jebod) ift fo beutlid) wie nur 
jemals 3uoor. Xlie (Yrage aber lautet: gelingt es, bie G>e= 
hanfen ber größten Xleutfd)en, bie uns �. 6t. ��amber" 
lain neu geftaltet �at, fo 3u fafien unb 3u le�ren, baß fie 
3U tragenben 3been einer m 0 I f s beroegung werben? l)ie" 
fes �roblem feiner Eöfung nä�er 3u bringen, ift bie �öd)fte 
�ufgabe eines jeben Xleutjd)en. Xlie G>runblagen ba3u unb 
bie 9iid)tung aus bem Xlunfel ins Eid)t �at aud) b e t 

l) e u tr d) e D o u ft o n 6 t e w a r t  � � a m b e r l  a i n ge .. 
miefen. 



l)ietrid) (tdllrt. 
morwort 3u ber er[ten autr}enli[d)en 6d)tift, bie über 
<fdnrts !illerf unb l.pcr[önlid)feit er[d)ien. "llietridj 
<fdart, <fin mermüdjtnis", (YtOI13 <f�er,mertag, 1927. 

�Is <fnbe !>e3ember 1923 bie 9lacf)ridjt oom plö1}Iid)en 
::tobe !>ietrid) <fdarts feine tjreunbe ereilte, erfd)ien fie 
allen unfaßbarer als eine anbere ::tobesmelbung. <fiar 3U 
tief �atten fie bie große f!ebensfraft biefes 9Jlannes emp"' 
funben, bie 6täde feines ::temperaments, bas Ungejtüm 
feines ID3illens. tjünf ,3a�re eines unermüblid)en Rampfes 
�atten bei aHen, bie !>ietricf) (fdart fannten, ben unaus-o 
löfd)Iid)en <finbrud einer eigenartigen, eigenroiiiigen, felbjt .. 
bewußten �erfönlid)feit �eroorgerufen, ein <ftlebnis, bas 
gerabe in 3eiten ber (f)ejinnungsoerlumpung unb ber 
<tf)arafteroerflad)ung roie bie unfrige mit boppelter 9ladp 
�altigfeit ficf) ausroirfte. 

So fommt es, baß audj je1jt nocf) bei jebem <fiebanfen 
an ben unerfd)rodenen ID'lann feelifdje ftraftftröme oom 
65rab in �erd)tesgaben ausgef)en, beren mir mef)r benn 
je bebürfen, ba ber 9Jleineib nocf) immer triump�iert unb 
ber .Seit feinen Stempel nodj unoer�o�lener als frü�er 
aufs <Vejid)t brüdt. 

!>iefe ffiebenfo(ätter joTfen b03U beitragen, bas mnben• 
fen an einen ber �ejten bes beutfdjen IDolfes roacf) 3u er .. 
�alten, 3ugleid) aber mit Stol3 baran erinnern, in ro e f f e n 
9tei{Jen !>ietrid) (fdart für eine beutfd)e 3ufunft geHimpft �at. 

Unb fd)ließlid) follen bie fut3en f!eitroorte einen fleinen 
!eil bes Danfes barjtellen, ben ber �erausgeber !>ietrid) 
(tdart jd)ulbet; 3uerjt als feinem jelbftrojen ljörberer, bann 
als feinem (Yreunbe. 9Jlit oielen !>eutfd)en empfinbe id) 
es als �flid)t, bab !>ietrid) <fdarts 91ame unb Wetf ge .. 
�ütet unb gepflegt werben, bis 3u bem ::tage, ba beibes 
6>emeingut bes gan3en beutfd)en IDolfes geworben ift. 



mlonn unb mltib. 

9.1us "l)er !IDeltfampf" !ßptil 1926. l)fe IDrun� 
gebanfen biefer �rbeit (inb jpäter�in in bem !IDerfe 
"l)er IDlt)t�us bes 20. .:Ja�r�unberts" in btn 3u• 
fammen�ang einer bmferifd)en IDefamtfd)au geftdlt 
unb genauer ausgefü�tt 10orben. 

!ler IDlann ge�t an meit unb .ßeben erfinbenb, gtjtai· 
tenb (arcf)itdtonifcf)) unb 3U{ammenfaHenb (fl)nt�etifcf)) �tr" 
4n, bie �rau jebocf) ll)rijcf). IDlag ber !lurcf)(cf)nittsmann 
im gemö�nlicf)en .ßeben aucf) nicf)t immer eine große geiJtige 
�rcf)iteftonif verraten, Xatfacf)e bleibt, baß grobe 6taats
grünbungen, 9tecf)tsfobeie, fl)penbilbenbe IDerbänbe poli• 
tifcf)er, militärifcf)er, fircf)licf)er 9latur, umfaflenbe p�ilo
fop�ifcf)e unb 6cf)öpfungsfl)fteme, 6l)mp�onien, !lramen 
unb Xempel - {amt unb fonbers, folange bie IDlenfcf)�eit 
bejte�t, vom fl)nt�etifcf)en (f)cift bes IDlannes gefcf)affen 
morben finb. !lemgegenüber oertritt bie �rau eine 2Deit, 
bie in i�rer 6cf)ön�eit unb Cfigenarl ber bes IDlannes 
nicf)t nacf)::, fonbern ebenbürtig gegenüberjte�t. !lie ama" 
3onen�afte "Cfman3ipierte" ijt baran fcf)ulb, bab bie irrau 
bie �ocf)acf)tung oor i�rem eigenen ®ejen 3u oedieren 
begann unb bie f,öcf)jtmerte bes IDlannes 3u ben i�rigen 
mad)te. !las bebeutete eine feelifd)e Störung, ein Um" 
magneti[ieren ber meibfid)en 9latur, bie benn aud) �eute 
inlid)ternb ba�inlebt, d�nlid) mie, umgefe�rl, bie männlidje 
9latur, anjtatt fid) um �rd)iteftonif unb 61)nt�etif bes 
!lafeins 3u fümmern, bie G>ö�en ber f,umanitdt, ber IDlen .. 
fd)enliebe, bes �a3ifismus, ber 6flavenbefreiung an3u• 
beten begann. IDlan irrt aud), menn man bas als "itber .. 
gangsftabium" betrad)tet. !lie �rau ift banf ber "Cfman3i" 
pationsbemegung11 nid)t ardjiteftonifdj geworben, fonbern 
bloß intelleftueU (als "�ma3one") ober rein erotifd) (als 
IDertreterin ber gefd)Ied)tlid)en ffievolution). 
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,3n beiben t1äf1en �at fie i�r {figenftes eingebüßt, unb 
bas IDlännlid}e bod} nid}t nreid}t. !las <Dleid}e gut -
umgefe�rt - oom "eman3ipierten 9Ranne11, 

mom 6tanbpunft ber t1rau fönnten 6taat, �ed}tsfobei, 
��ilofop�ie als etwas �ußeres angefe�en werben. mlo3u 
benn immer t1ormen, 6d}emen, �ewußtfein? 3ft bas 
l:la�inffießenbe, 6pontane, Unbewußte im {frleben bes 
l:iefrten nid}t größer unb fd}öner? �raud)t es benn immer 
ber ml e r  f e ,  um 6eele 3u beweifen, unb [inb biefe t1or" 
men unb mlerfe bes IDlannes nid}t oft aus einer mtmo .. 
fp�äre bes �lJriidJ�mleibfid}en geboren, bie o�ne bie t1rau 
gar nid)t benfbar wäre? 

!las �eben ift Gein unb mlerben, �ewußtfein unb 
Unterbewußtfein 3Ugleid}. ,3n feinem ewigen Werben fud}t 
ber IDlann burd} ,3beenbilbung unb mlerfe ein Sein au 
[d)affen, oerfud)t bie Welt fid) als organifd)"' arcl)itef • 
tonifd)es G>efüge 3u bilben. !las Weib ift bie ewige �e.. 
�üterin bes Unbewußten. ::Die norbifd)�germanifcl)en roll)• 
t�en ftenten bie G>öttin t1rel)a als f)üterin ber ewigen 
,3ugenb unb 6d)ön�eit �in. 9laubte man [ie ben <Döttern, 
fo würben biefe altem unb ba�in[infen. ,3n bie �eutige 
6prad)e übertragen, �eißt bas: i n  b e r  f) a n  b b e t 

lJ r a u Ii e g t b i e {f t � a It u n g u n r e t e r � a rf e. m u 5 

p o l i t i f d) e r  .Rn e d) t u n g  f a n n  f i d)  n o d)  je b e s  m o l f  
a u f r a f f e n ,  a u s  r a rf i fd}er m e r[e u d) u n g  n i d) t  
m e � r. <ßebären bie t1rauen einer 9lation 91eger" ober 
,3ubenbaftarbe, ge�t eine Gd)Iammflut oon 9ligger��egei
[terung unb 9ligger"funrt'' weiter r o  unge�inbert über 
<turopa �inweg wie �eute; barf bie jübifd)e �orbeUiteratur. 
weiter�in nod) ins f)aus gelangen wie jebt; wirb ber 
6l)rier oom Rurfürftenbamm nod) weiter als IDolfsgenoHe 
unb e�emöglid)er 9Jlann betrad)tet, bann wirb einmal ber 
3uftanb eintreten, baß l:leutfd)lanb (unb <turopa) in 
[einen gei[tigen 3entren nur oon �aftarben beoölfert 
fein wirb. IDlit bet �e�re oon ber "eroti[d)en Wiebet" 
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gebud11 greift ber ,3ube �eute - unb 3war audJ mit �ilfe 
ber Ee�ren ber �raueneman3ipation - an bie IDJur3eln 
unjeres gan3en 6eins über�au.pt. ID3 e n n i r  g e n b ro o ,  
f o  läge � e u t e  i n  b e r  �re b i g t  DOll b e t  �He i n "  
e r � a I t  u n g b et 9i a fi e b i e � e i( i 9 rt e u n b 9 r ö b t e 
� u f 9 a b  e b e r  � r a u. 

l>as bebeutet bas �üten unb WaOren jenes unberouä· 
ten, nod) ungeballten, aber gerabe bes�alb urj.prünglid)en 
Eebens; bes Eebens, oon bem aud) (f)elJalt, mrt unb 
�rd)iteftonif unjcrer raHifd)en Slultur ab�ängig ift, jener 
�ödJftroerte, bie airein uns jd)öpfeti{d) mad)en. �nftatt aber 
auf biejes � IlerwidJtigjte unb ffiröbte 311 ad)ten, fallen 
oiele �rauen auf bas große m:bienfungsgejd)rei ber �ein'be 
unjerer 9ialfe un'b unjeres molfstums f)ctein, unb [inb 
allen <frnjtes bereit, um 6timrn3cttel unb i3arlamentsfi�e 
bem IDlann bie �ugen aus3ufra�en. �ngeblid), um nid}t 
eine "6taatsbürgerin 3roeiter 5Uaife'' 3u bleiben, ijt bie 
�rau auf bas 9ied)t ber ID3afJl ge�eßt worben. ID3ä�renb 
i�t ber .3nftinft ber IDlanneswal)l uer'borben wirb burd) 
bie "�Iegante ID3elt", bie ":Dame'' unb anbere ofjen 
ober oerjtedt jeelen" unb raffeoerjeud)enbe .3citjd)riften 
unb ID3erfe. !)ie �rau trägt �eute bas (f)elb in 'bie 
jübifd)en (J)roäfauflJäujer, aus beren 6dJaufen[tern ber 
glitJernbe 5Berfall einer unterge�enben .3eit �eroorjd}aut, 
un'b 'ber �eutige liberale ober gebäm.pft·nationale 9'Rann 
ijt 3U fd)road), um ber G>efamtftrömung jid) entgegen3uftem� 
men. l>ie ll}rijdje Eeiben[dJaft ber �rau, bie in 3eiten ber 
9lot genau fo �eroijdj 311 werben ocrmag wie ber �orm" 
wille 'bes IDlannes, fd)eint auf lange oerjdJüttet. m:ufgabe 
ber �rau ijt es, biejen 6d)utt f)inroeg3uräumen. ':Dabei foll 
i�r ber IDlann be�ilflid) fein. �m a n 3 i.pa t i o n  b e r  
(Y r a u o o n b e r � r a u e n e m a n 3 i .p a t i o n ijt b i e 
e r ft e  �or b e r u n g  e i n e r  ro e i b l i d)en ffie n e r a t i o n ,  
bie 5B o lf u n b  9iafie, b a s  �wi g.,Un b e w u'ßte, 
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'oie ffir u n b l a 9 e  a l l e r  ftu l t u r, v o r  'o e m  U n te r " 
g a n  9 r e t t e n  m ö d) t e. 

:Damit id) aber nad) aii biejem nid)t ba�in mibverjtan• 
ben werbe, als wolle id) bie .2ebensform ber �iebermeier" 
3eit wieher auferweden, jei bemedt, bab bie 3eiten ber 
ffiarteniaube unb bes "verträumten 9Rä'od)enbajeins11 na� 
türlid) enb9üiti9 vorüber jinb. :Die �rau 9e�ört felbjt .. 
verjtänbfid) �inein in bas (f)ejamtieben bes molfes, i�r 
�aben alle �ilbungsmögiid)feiten frei3ujte�en; für i�re 
förperlid}e <frtüd)ti9ung iit burd) 9l�l)tl)mif, :turnen, Gport 
bie gieid}e Sorgfalt an3uwenben wie für ben Wlann. Unter 
ben �eutigen {o3iaien mer�ältnifien bürfen il)r aud) im 
�erufsleben feine Gd}wierigfeiten bereitet werben, tDO<> 

bei jebod) bie Wlutterjd)utjgefetje nod} jtrenger burd}gefü�rt 
werben mübten. Wol)I aber wirb unjer Streben bal)in" 
ge�en, nad) �red)ung bes volfsfeinblid)en bemofratifdr 
marrijtifd)en lllusjaugejl)jtems, einer jo3iaien Drbnung ben 
Weg 311 bal)nen, bie bie jungen �rauen nid)t mel)r 3 w i n  9 t, 
wie bas f)eute ber �an ijt, in Gd)aren auf ben wid)tigfte 
�rauenfräfte verbraud)enben lllrbeitsmatft bes .2ebens 3u 
jtrömen. !l e r  � r a u  f o I I e n a II e 9Jl ö g I i d) f e i te n  3 u r  
<f n t f a I t  u n g i l) r e r ft r ä f te o f f  e n jt e � e n , a b e r 
ü b e r  e i n e s  m u b ft I a r I) e i  t b e ft e l) e n: 9H d} t e r  , 
Go i b a t  u n b  Gta a t s l e n f e r  m u b  b e r  Wl a n n  fei n  
u n b b I e i b e n. 

!liefe �erufe forbern l)eute me�r als je eine unlt)rijd)e, 
ja raul)e, nur bas Xt)pijd)e unb IHIIgemeinvölfijd)e aner" 
fennenbe <finfteiiung. <fs l)iebe pflid)tvergefien an unferet 
IDergan9enl)eit unb 3ufunft l)anbeln, woiiten bie Wlänner 
l)ier nad)9eben. 

:Der l)ärtejte Wlann ilt für bie eiferne 3ufunft gerabe 
nod) l)art genug. Wenn auf 9laifen" unb moifsverf)öl)nun9, 
wenn auf 9lafienfd)anbe einmal 3ud)tf)aus unb XobeSs 
jtrafe jtel)en werben, bann erjt wirb es ftäf)lernen 91erven 
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unb fdjroffften �otmftäften gelingen, ben fommenben 
l:l)pus 3U [d}affen. 

merjd}iebene Seelen bürfen nidjt niocfliert, "ausgegli" 
d)en", jonbern müHen als organijdje �efen gead}tet, in 
il)ret <figenart gepflegt werben. �td}iteftonif unb .ÜI)tif 
bes !lajeins jinb ein !loppelflang, Wlann unb �rau bie 
bie Eebensjpannung et3eugenben �ole. ,3e ftärfet jebes 
�ejen für fidj ift, um fo gröber ber �tbeitserfolg, ber 
Rulturwert unb ber Eebenswille bes gan3en 58olfes. �er 
bie[es Q)efen 3u unterwül)Ien fid} anmaßt, muß in bem 
edjten Wlann unb in ber ed}ten �rau feine entidJiebenen 
�einbe finben. �el)rt jidj niemanb mel)r gegen bas 9iaf .. 
jen� unb <fiefd)Ied)tSdJaos, bann ijt ber Untergang unoer• 
meiblidj geworben. 



�eet�ot)en. 
Wie man befonbers aus bem "IDlgt�us bes 20. ,3a�r· 
�unberts" erfe�en fann, fte�t 9lofenberg in einem befon• 
bers engen geijtigen mer�ältnis 3ur �elbifdjen flollifdjen 
IDlufif oon �odj, �eet�ooen unb Wagner. 12Ius biefer 
.!:liebe 3ur großen beutfdjen l:onfunft entjtanb biefer am 
26. !lnät3 1927 3um 100. l:obcstag !Beet�ooens im 
"möl!ifdjen !Beobadjter" oeröffentlidjte �uffab. 

<fs ift ein merfwürbiges ffiefü�I, au wirfen, baß, wä�renb 
eine gan3e aufge�e�te Weit feinblid) auf �eutfd)lanb 
blidt, am 26. Wläq in allen ßänbern unb 6täbten, bie 
nod) m:nfprud) auf .Rultur er�eben, ber ffiebenftag eines 
ber m:nergrößten bes gleid)en beutfd)en molfes feftlid) 
begangen wirb. �unberttaufenbe werben am �unbertften 
Xobestage �eetfJovens feinen Xönen Iaufd)en, IDlillionen 
werben in 3eitungen unb 3eitjd)riften von if)m lefen, unb 
aud) in �aris unb Warfd)au wirb wieber bas Wort oon 
ber beutjd)en .Rultur fallen müjjen. 

Wie ein �ieje aus Urweit3eiten bättbigt unb entfeHelt 
�eet�oven nod) f)eute bie IDlenjdJenf)eqen; gerabe f) e u t e 
me�t benn je. �eute gärt bie gan3e Welt unb roiii WH:: 
Ien�aftes, Xitanij d)es. 

m:us allen großen ffiejtalten bes germanifcf)en m:6enb" 
lanbes fd)älen fid) 3roei IDlenfdJentl)pen �eraus. �er eine 
will bas ffief)eimnis bes ße6ens wie eine um3ingelte 
�ejtung gleid)jam oon a I I e n Geiten erobern, um es 
burd) weltumfarfenbe Strategie matt 3u fe�en. �as war 
bie geijtig jeelijd)e �altung eines ßionarbo, eines �es" 
cartes, eines .Rant, eines ßeibni3, eines G>oetfJe. ,3n il}nen 
allen Ie6te bie 6e�njud)t nad) einer Univerjalität bes arr .. 
umjpannenben ffiejftes, ein a 11 feitiges 6treben unb 
!'Yorfd)en. 

15 'lllut unb lfltl'f 
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:Der anbere �t)p gef)t bem ffief)eimnis bes :Dafeins mit 
boppelter <fnergie von faft nur e i n e r  6eite 3u i!eil)e. 
<fr will bie tje[tung im �nfturm 3erbred)en, um if)r ,3n .. 
neres bloß3ulegen. :Das war ber Urtrieb in 9Jlid)elangeio, 
in 9iembranbt, in 6d)open�auer, in 9iid)arb Wagner. 3u 
biefem 3roeiten �t)P gef)ört aud) 58eet1Jooen, er "griff bem 
6d)idfal in ben 9iad)en" unb befannte fid) 3ur R r a f t 
als ber IDloral ber IDlenfd)en, bie fidJ vor anberen aus.-
3eid)nen. Unfere 3eit braud)t in i�rem gei[tigen ftampf 
weniger eine Iangfarne ifrategijd)e ID1etf)obe, als eine 
einjeitige, unbulbjame <fin[tellung. Wenn alte Werte bre-o 
d)en unb neue geboren werben, oerjammeln fidJ natur" 
gemäß alle Rräfte willenf)aft gegen einige wenige �unfte, 
lebten <fnbes gegen e i n  Rraft3entrum. 

6o gewiß einmal nad) bem 6iege roieber eine 3eit 
tf)t)tf)mijd)er <fntfpannung fommen wirb unb bie <fpifer 
unb "fttaj[ifer" bes i!ebens wieber erneut 3u roirfen beginc: 
nen werben, fo gewiß ijt {Jeute bas einjeitig WiUenmäßige 
bas �rimäre. 

Unb barum werben iebt 3war viele <»ebenftage gefeiert, 
aber feiner, ber ro tiefe fträfte auslöjen fönnte, roie bet 
f)unbert[te �obestag Eubroig oan 58eet�ooens. Wer 
begriffen f)at, weld)es Wejen aud) in unferer 58eroegung 
wirft, ber weiß, baß ein ä�nlid)er :Drang in uns allen 
lebt, roie ber, ben 58eet{Joven in {Jöd)fter 6teigerung ver" 
förperte. :Das 6türmenbe über ben �rümmern einer 3U" 

fammenbred)enben Welt; bie i)offnung auf einen neue 
Welten geftaltenben Witfen; bie ftarfe tjreube burd) leiben" 
fd)aftlid)e �rauer f)inburd). 

"i!aufet 58rüber, eure 58af)n, 
tjreubig, wie ein i)elb, 3um 6iegen!" 

6o lautet ber i)öf)epunft ber 91eunten 6t)mpf)onie. 

<f i n e n �ag lang wollen mir uns geftatten, an ber 
größten �eqenserwciterung teil3unel)men im 58ewußtjein, 
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bab 'oer l)eutfdje �eet�ooen über a I I e möffer 'oes �ben'o
Ian'oes �in ausragt unb ben beften unter i�nen als ein 
3entrum edjter 6djöpferlraft gilt. l)ann abet wollen roir 
baran 'oenfen, baß !Beet�ooen für uns 'oen treibenben 
Willen 3u b e u t f dj e r  G>eftaltung abgeben fann unb mu{3. 
l)e nn wir l e b e n  � e u t e  i n  ber <ftoica bes beu� 
f dj e n m o l f  e s. 

ti• 



9)aul be �agarbe. 
"!llölfiftf)et �eobatf)fet", 10. 6eptembtt 1927. 

Unter ben IDlännern, bie einft als �rop�eten ber neuen 
21\eltanfd)auung unb IDliterbaucr bes uölfifd)en Staates 
genannt fein werben, ftra�lt einer bejonbers �eruor: � a u l  
b e .2 a g a r b e. 

(tin Ueiner 5lreis fannie unb oeref)rte i�n, aber aud) 
�eute nod) ift biejer 5lreis uiel 3u gering. Unb wenn 
aud) ein IDlenfd) uon �erbet Strenge, unbejted)lid)er 5olge.o 
ricf)tigfeit unb jelbjtbewußter m:bjd)ließung, wie ßagarbe, 
nicf)t im gewö�nlid)en Sinne oolfstümlid) werben fann, 
für einige i)unberttaufenbe wirb er bod) gelebt �aben. 

!>ie grobe 3ufunft, bie er oerfünbe unb forbere, 
meinte ßagarbe, liege nod) weit oor uns. (tr fü�lte fiel) 
als 5lonferuatiuer unb 9ieuolutioniir 3ugleid): ",3d) bin 
3u fonjervatiD, um nid)t rabifal 3u fein"; er fteHte aljo 
gan3 bewußt jene neue 3ufammenfaffung f)er, bie �eute 
in ben breiten IDlaffen vor jid) gef)t: bas alte, uralte 
21\ejen ber ffiation unb 9iajje wa�ren unb tüdjid)tslos 
a I I e s  abwerfen, was an ",3bealen11 freimaurerifd).o 
f)umanitärer, orientalijd)er, internationaler 2lrt uns ein" 
geimpft worben ijt unb uns vergiftet �at. 21\ir befi§en 
fein ,3beal me�r, weil wir 311 viele ,3beale verwalten. (ts 
ift ein auf bie :Dauer un�altbarer 3uftanb, wenn im 
metlauf weniger Stunben ein SdJüler realiftifd)"natur" 
wijfenfd)aftlid)e �useinanberje�ungen als maßgebenbe 
��ilojop�ie �ört, gleid) barauf flaj[ijd)e !>ogmatif unb 
d)rijtlid)e plus jübijd)e 3wangsglaubensjä�e • • •  �uf fold) 
einer 3Ufammengewütfelten 21\eltanjd)auung fann feine 
wirflid)e �erjönlid)feit, fein gejunber Gtaat erroad)jen.11 
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"Dab bas Deutfd)e 9ieid) nid)t lebensfäl)ig ift, liegt je�t 
oor aller �ugen11, fdJrieb .2agarbe 1887, alfo 3u einer 
3eit, ba bas beutfd)e molf in aller .Rinblid)feit glaubte, 
einen gan3en ftaden Rötper 3u befi�en. "Die .Raiferfrage 
ift eine 91ebenfrage. 9Ran foll bem moife, bas �rot 
l)aben will, feinen 6tein bieten, aber aud) nid)t il)m eine 
.Rrone reid)en, wo es eine 6eele, �rot unb ein 6dJroert 
braud)t.11 Das molf franie an her 6el)njud)t nad) einer 
neuen ID3eltanfd)auung; bie iJ o r m e n her f;)eutigen 9ie .. 
ligion erfüUen es nidJt mel)r mit her ,3nbrunft frül)erer 
,3al)rf;>unberte, fie feien 3u iJ o r m e l  n geworben. !)er 
Rampf aber bes �Iten mit bem 91euen würbe unb müHe 
einen ungel)euren <Deroiijensfonflift bringen. "�aulus l)at 
uns has �Ite �eftament in bie Rird)e gebrad)t, an beffen 
<finfluife bas (foangelium, foroeit bies möglid), 3ugrunbe 
gegangen ift/' "9ieligion ift perfönlid)e �e3iel)ung 3U <Dott, 
fie ift unbebingt (f)egenroart . • .  9Rit biefer <finfid)t uöllig 
unoerträglid) ift es, l)iftorifd)e <freigniHe in roefentiid)e 
�e3iel)ung 3ur iJrömmigfeit 3U fe�en." "!)er 6taat fann 
feine 9ieligion fdJaffen, aber er harf nid)t fünftlid) Beben 
unierbrüden unb 6d)emen ein .2eben ein3ul)aud)en be" 
mül)t fein.11 

"Dan bie 9ieligion ber 9lation als fold)er, ba.s f)eißt, 
baß jeber 9lation eine nationale 9ieligion notroenbig ift, 
ergibt fiel) aus folgenben <frmägungen: 9lationen ent .. 
jtel)en nid)t burd) pf)l)fifd)e 3eugung, fonbern burd) l)ifto .. 
rifd)e <freignifre. �iftorifd)e <freigniife unterliegen bem 
2Balten ber morfel)ung, bie il)nen il)re Wege unb 3iele 
weift. Darum finb 9lationen göttiid)er <finfeßung; fie 
werben gefdJaffen. 6inb fie bas, finb fie alfo nid)t burd) 
ben regelmäßigen <Dang ber 9latur, nid)t burd) 3ufaU 
ins Dafein getreten, fo f;>at if)t 6d)öpfer mit her <frfd)af" 
fung einen 3roed uerbunben, unb biefer 3roed iit iljr 
ID3eiensprin3ip: bie �nerfennung biefes 3meds, eine �n" 
erfennung bes göttlid)en Wiiiens, ber biefen 3roed erreid)t 
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�aben will: o�ne fie ein i!eben ber mation unb bie mation 
felbjt unbenfbar. ,3mmer oon neuem bie IDHHion feinet 
mation edennen, �eii}t, fie in ben �runnen taud)en, bet 
ewige ,3ugenb gibt: ,3mmer biefer IDli[fion bienen, �ei(Jt, 
�ö�ere 3wede erwerben unb mit i�nen ein {Jö�eres i!eben.11 

"Wir finb franf an ber 91otwenbigfeit, 1878 aus3u� 
fü�ren, was 878 �ätte ge[d)e�en müHen." 

Engarbe ging einjam burd)s i!eben, fd.Jeinbar �art unb 
fd)roff, aber mit jenem Eeud)ten im �eqen, bas bie �olge 
eines jtaden ffilaubens ijt. i!agarbe �at einigen von uns 
bas tjenjter unb bie Xür 3Ut 3ufunft geöffnet; es müHen 
unb werben balb oiele fein, bie nad) bem <trieben feines 
i!ebens �eimatlid)es Wef)en eines freien, llaren unb bod) 
fe�nfud)tsooiien IDlenjd)entums, gepaart mit unbeugfamen 
mlillen, um fid.J fü�len werben. 9lur biefe 9leugeburt unb 
biejes �eimatfinben wirb uns fä�ig mad)en, all bas 3U 
überwinben, was uns �eute feinblid), tobfeinblid.J gegen" 
überjte�t. 



.iam!'f gcgm bcn fulturdlcn ffiicbcrgang! 
!>iefer im lmai 1928 im "ID3eltfampf" oeröffentlid)te 
lllufruf mar bie Reim3elle ber groijen .Organi!ation bes 
"Rampjbunbes für beut!d)e Rultur". 

�ir ftel)en l)eute oor ber �atfadje, baß ,f)anb in i>anb 
mit bem oon ooltsfeinblidjen Rräften geförberlen po[iti .. 
fd)en 9liebergang aud) ein planmäßiger Rampf gegen 
fämtlid)e beutfd)en Rultunoerte gefül)rt wirb. 9laH�frembes 
f!iteratentum, oerbünbet mit ben �bfällen ber G)roßftä'ote, 
geförbert unb be3al)It burd) gleid)gerid)tete, fdjmaroijenbe 
(fmporfömmlinge, f)at fid) mef)r benn je 3ujammengetan, 
um bem beutjd)en G:l)arafter feine leijte �iberftanbsfraft 
gegen if)m feinblid)eS �ejen 3u rauben. 3u biejem 3wed 
wirb burd) taufenbe be3af)lte (Jebem alles �rteigene bes 
t>eutfd)en läd)eriid) gemad)t, werben anbererfeits banf bes 
international oerbunbenen �refierings wirflidj wertfdJaf• 
fenbe Rräfte auf allen ffiebieten totgejd)wiegen, werben 
ferner 9Jlänner befolbet, um bas �efen ber beutjd)en 
ffiro(3en 3u fä{jd)en, 3um .3wed, neben ber G)egenwart unb 
einem G)lauben an bie 3ufunft uns aud) ben Gtol3 auf 
bie �ergangenljeit 3u rauben. �n Gtelle bes �oif� 
gemäßen tritt auf allen fultureiien G)ebieten ber inter" 
nationale �aftarb offen in ben �orbergrunb, felbjtbewubt 
gemad)t burdj bie Renntnis ber 9Jlad)t ber {)inter il)m 
ftef)enben finan3fapitalijtijd)en Rräfte unb ber internatio
nalen, nur 3ufällig nocf) beutjd)�gefdJriebenen �reife. �n 
Stelle ber germanifd)en �erte oon 9Jlut, (fljre, 9led)tlid}o 
feit werben bereits nal)e3u ol)ne jebe G)egenwirfung �a3i• 
fismus, (Jeigf)eit, 6d)iebertum als forlfd)rittlid) unb geiftig 
gepriefen. (fine ungel)eure �n3al)l nieberträd)tiger �od)en" 
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blätter un'o 9RonatsjdJtiften "erotifd)er" matur ge�t außer• 
bem 3ielbewu(3t barauf aus, aud) bas �eranwadJfenbe 
<ßejd)Ied)t jeelijd) 3u ocrgiften un'o es 3ur 5ül)rung einer 
beutfd)en Wiehergeburt unfä�ig 3u mad)en. 

<ßegen biejen offenfun'oigen <ßejittungsoetfall, für 
beutjd)e [�arafterwerte unb arteigene �ultur 3u fämpfen, 
ijt f,aupt3iel ber ffiejelljd)aft (ober 'oes �un'oes) für beutjd)e 
�uitur. 

:Oieje <ßrünbung ge�t aus oon nationalfo3iaiijtijd)en 
�reifen, 'ood) rid)tet fie jid) mit bem �ufruf 3ur 9Rit" 
arbeit, 3um 9Ritfämpfen, an alle nod) oolfsberoubten 
l)eutfd)en inner�alb unb außer�alb 'oer politijd)en ffiren� 
3en 'oes 9teid)es. <fine 3uge�örigfeit 3ur politifd)en 9latio" 
nalj 03ialiftijd)en :Ocutjd)en 2lrbeiterpartei ijt alfo nid)t 
�ebingung. Wir �offen uielme�r, baß in her �broe�r aller 
beutjd)fein'ofid)cn 9Räd)te auf fulturelfem <ßebiet jid) gera'oe 
aud) jene uolfsbewußten �erjönlid)feiten 3ujammenfinben 
werben, bie uielleid)t in 5ragen 'oer politijd)en 9leuge" 
jtaltung :Oeutfd)Ianbs glauben anbere Wege ge�en 3U 
mürfen wie bie 9161)��. �llen 'oiejen uerftreut in 
ä�niid)er (jront ringenbell <fin3elnen ober merbän'oen 
jtent jebod) ber 91ationaHo3iaiismus oiele 3e�ntaujenbe 
werbenbe fttäfte aur 5ßetfügung, etwas, was allen bis� 
�erigen fultutellen 5Bereinigungen fe�lte un'o was - neben 
bem mangeln'oen �ngriffsmut einer rüdjid)tslojen .Offen" 
�eit - i�re 9Rißerf olge erflärlidJ mad)te. 

,3n ber <frfenntnis, baä bie le�te ffiegenüberjtellung 
ber fämpfenben �räfte jid) burd) bie �e3eid)nung 9taife 
unb [�aos femt3eid)nen läbt, wirb bie ffiejeilfdJaft bas 
tarfifd) <ßebunbene als morausje�ung ber bcutjd)en <Pe� 
famtgejittung betonen unb in jeher fid) ermöglid)enben 
Weife bie <frfenntnis biejer allein bas 6d)öpferijd)e ge" 
wäl)rleijtenben IDerbunben�eit auf allen ffiebieten ber .Ru{ .. 
tut in bie weitejten .Rteije 3U tragen bemül)t jein. 9tafien" 
forjd)er, bilbenbe ftünjtler, ffielel)de aller (jadJgebiete 
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ujro. joiien bieje ffirunbedenntnis im .Rampf gegen bie 
�ajtarbibeen ber alles <fd)te 3erjebenben ,3nternationale 
burd) Wort unb 6d)rift oertreten, roö�renb 6d)riftjteller, 
�ubli3ijten, Wlänner bes öffentlid)en l!ebens berufen [inb, 
bie nod) immer mangel�aft unterrid)teten Gd)id)ten ber 
nationalen beutjd)en ,3nteiiigen3 über ben wa�ren 3uftanb 
unjerer ��eater, un[eres ge[amten 6d)rifttums aufuuflären 
Uttb 3Um .S\ampf 3U jammeln. 

{Yid)te �at mit bem Wort, jebe .Rultur jei ffiejinnungs-o 
fultur, bas Wejen ber germanijd)en U'Je[ittung genau ge" 
fenn3eid)net. !>es�alb ijt es �flid)t, bie U'Je[amt�eit ber 
beutjd)en <Ve[innungswerte als 5llorausfebung jeber ful" 
turellen Xätigteit rüdjid)tslos au wa�ren, unb bie �eute 
tagtäglid) oor jid) ge�enben fred)en �ngriffe auf [ie in 
�reffe, l!eben, 91ed)tsroejen gebü�renb au fennaeid)nen • 

.3it es gelungen, in bie[em .Rampf gegen 5llerbajtarbie
rung unb $ernegerung unjeres !>ajeins eine geijtige, aber 
augleid) roillensjtarfe unb opferbereite (f)ruppe beutfd)er 
Wlänner unb {Yrauen 3ufammen3ufü�ren, bann wirb [id) 
eine <trroeiterung ber \llrbeit uon [elbjt ergeben. (,f)eran"' 
3i��ung bejte�enber artbewußter 3eitungen unb 3eit .. 
fd)riften, {Yörberung �eute unterbrüdter beutfd)er (f)ele�r .. 
ter ober Rünjtler, IDeranjtaltung uon \llusjteiiungen, (fin• 
widung auf X�eaterjpielpläne, {Yilmuorfü�rungen ujw.). 

!las 3iel ber <Vejell[d)aft (ober bes �unbes) wirb in 
§ 1 if)rer in \llus[id)t genommenen 6a�ungen wie folgt 
ausgejprod)en: 

"!>ie ffiejeH[d)aft (ober ber �unb) für beutfd)e .Rultur 
�at ben 3roed, mit aller f.fntjd)Io[[en�eit in öffentlid)en 
IDeranftaltungen unb in jeber anberen jid) bietenben 3orm 
bie Werte bes beutfd)en [�arafters 3u uerteibigen unb 
jebe 'llrt eigener �ußerung beutfd}en fulturellen Eebens au 
förbern. 

!>ie ffiejeHjd)aft febt fiel} 3um 3iel, bas beutfd}e 5lloU 
über bie .3ufammen�änge awifdJen 9laffe, Runjt, Wi[[en" 
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fd)aft, [ittlid)en Unb folbafifd)en 2ßerten aUf3Uflären. 6ie 
febt fid) 3um 3iel, bebeutenbe, �eute totgefd)miegene 
l:leutfd)e burd) mlort unb 6d)rift ber OffentlidJfeit nä�er 
3u bringen unb mit aiiem 91ad)brud bas fufturelle ffie,. 
famtbeutfd}tum o�ne 5Serüdfid}tigung politi[d)er ffiren3en 
3u förbern. 6ie fe�t fid) 3um 3iel, burd) !Sammlung oon 
bie[e 58e[trebungen förbernben fträften bie morausfe�ung 
für eine bas mollsturn als e r  ft e n mlert anedennenbe 
(fqie�ung in 6d)ule unb �od)[d)ule 3u fd)affen. 6ie fetjt 
Jid) namentlid) aud) 3um 3iel, im �eranmad)[enben (f)e" 
fd)led)t aller 6d)id)ten bes moltes bie <frtenntnis unb ben 
mlillen 3u weden für bas mlefen unb bie 9lotmenbigfeit 
bes ftampfes um bie fulturellen unb d)arafterlid)en merte 
l>er beut[d)en 91ation im �inbfid auf bie 311 edämpfenbe 
(Yrei�eit." 

(fine grobe �n3a�l beutfd)er ID1änner unb ijrauen aus 
allen 58erufen �at fid) - pofitifd) nad) jeber mid)tung un .. 
gebunben - bereit erflärt, ben ftampf um beut[d)e (f)eijtes" 
frei�eit unb 6d)öpfermöglid)feit 3U eröffnen. Wir rid)ten 
nun aud) an 6ie bas <frfud)en, biefes uns beoor[te�enbe 
rdJroere mingen 3U unterftü�en, in einer 3orm, mie es 
,3f)nen möglid) i[t, fei es als orbentlidJeS ID1itglieb ber 
(f)e[ellfd)aft, fei es als Organifator, fei es als roerbenber 
(1reunb. 
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<Vraf ,f)ermann 5"-tel)jerling. 

lllus .,':Der Gumpf", Ouerfdjnitfe burdj bas "ffieiftes
leben ber 9looember=':Demofratie". IDedag �rana <f�et 
9'1odjf., IDlündjen. 1930. 
':Die[es (einer3eit lriber oiel 311 menig beadjtete !Budj 
bebeutet mit feinen teils erbitterten, teils fpri�ig• 
�umoriltiid)cn, fnappen unb [d}lagfräfligen ll!ufläben 
ge�en ben Rulturuerfctll unter bcm alten Gl)item nodj 
�eute eines ber fcildnbjten ':Dofumente bes national= 
fo3iolijti{d)cn Rompfcs. 

IDor einigen ,3a�ren mad)te <Vraf Slel)ferling, ber Eef)rer 
ber Weisf)eit, oiel oon fhf) reben: als fein ,f)auiJtroerf, bas 
"9\eifetagebud) eines �f)ilojopf)en", erfd)ienen war. �Ue 
�elt fragte: .Rennen 6ie bas "9\eijetagebud)"? <Vranbios, 
wertumjpannenb, p(Jänomenal! Darfteilung bes Orients 
unb Of3ibents! (1einfte 6eelenanall)[e aller 3eiten! 

Unb roirflid), bas Slel)jerlingfd)e �ud) war intereffant. 
(fin fluger IDlann ("oulfanifdJ anregenb" nannte i�n 
,f). 6t. G:f)amberlain) oerflicf)t auf einer m!eltreife wedp 
jelnbe perjönlid)e 6timmungen mit ber jid) immer roieber 
oeränbemben Umwelt, erbaut auf einem fd)waqen gldn .. 
aenben 91egerrüden neue pf)ilojopf)i[d)e �ftf)eti3ismen; oera 
f)aud)t jid) jelbft im 9\oten IDleer unb angejid)ts bes ,3nbi .. 
fd)en 03eans; fd)ilbert in �etrnd)tung d)inejijd)er 6peije .. 
[täbd)en bie Sluttur ber IDlanbatinen unb finbet jid) nie 
ber inbijd)en Weisgeit nä�er als bei ber �etrad)tung 
japanija)er �ubbf)abilber. Slel)jerling f)at eine mäbd)en• 
�nfte 6d)eu oor jeher "Slriftaiiifntion". ,3mmer wieher 
möcf)te er ficf) aufgeben unb reitlos untertaucf)en in bie 
feelifcf)en Wejen�eiten frember 5Bölfer unb propf)e3eit 
fd)Heßlid), baß, "wenn irgenbwo", wir uns in �merifa 
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ooiienben werben. Ret)ferling trägt fd)roer an ficf): "mlie 
Ieid)t �aben es innerlid)e 9laturen oon geringer ,3ntelli� 
gen3!" "Unfereiner bleibt un[id)er, bis er weiß, un'b er 
weiß fo fd)wer." 

.Obgleid) ber iiuberlid) robufte, inneriid) mimofenf)afte 
<f>raf oor lauter 3erfließen ber 6eele 3U feiner 3u[am .. 
menbaiiung bie Rraft finbet, ijt er oon [einer ID'lenfd)� 
�eitsmiifion tief über3eugt; oon feinem "�ioniertum". 
"IDleine �a�n wirb in ber Xat me�r un'b mef)t 3ur �a�n 
aiier werben, benn ber ,3ntelleftualijierungspro3eb fd)teitet 
unauf�altfam oorwärls/' Eeiber finb nun bie �unberte 
oon IDliliionen <furopas nid)t in ber Enge, auf Euxus" 
bampfern feelenaufgebenb nad) ,3nbien un'b G:�ina 3u 
fa�ren unb jebe �n'beutung eines <Vebanfens gleid) ins 
große 9loti3bud) ein3utragen, um fo ben mleg bes <Vrafen 
Ret)ferling 3u ge�en. !>ie �a�n ber 3ufunft fd)eint uns 
fein �roblem bes ,3ntellefis, fonbern ein �roblem bes 
mliiiens 3u fein. Wir glauben, baß 'bie fommenbe Eeoens� 
form ber �eutigen mor[d)en Wert nid)t oon geiftreicf)en 
(ffleftifern, fonbem oon unbeugfam jtä�Iernen Willens� 
menfcf)en gefcf)mie'bet werben wir'b. mor allem aber nid)t 
oon IDlenfd)en mit fold) peinlicf)er 6eloftgefälHgfeit un'b 
p�ilofop �ifcf)er .Rofetterie wie Ret)[erling. 

<Ein .Onfel oon i�m fagte einmal 3utreffenb: "�ermann 
fann fein ,3d) in 'bie �anb ne�men. !>ann ftent er es auf 
einen Xiid) wie einen Wei�nad)tsbaum un'b bewunbert es." 
!>as "meijetagebud)", bie "6cf)ule ber mleisf)eit" ufw. 
finb föftlid)e 3eugniffe biefer 6elbftberoun'berung. �ucf) ber 
gevflegte, nad) G:�inefenfitte wie eine lange 9label au5" 
Iaufenbe 6d)nurrbart bes <f>rafen ift wo�l als äußeres 
3eid)en ber innerlid) angenommenen Umfpannung oon .Oft 
unb Weft an3ufe�en. 

!>aß Ret)ferling aud) über "!>eutfd)lanbs wa�re poli$ 
tifd)e IDliifion" nad)gebad)t �at, oerftel)t fid) uon felbft. 
!>as gefd)a� n a cf) bem .Rriege. m ä � r e n b besjelben 
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fprad) unb fd)rieb er oon ben ffiuffen unb i�ren m:Iliieden 
als oon "mir" unb "uns". Unb roas entbedt nun ber alles 
burd)bringenbe ��ilofop�? m:ls er[tes, baß bie alte IDlon• 
ard)ie bloße (Ja[[abe geroe[en [ei, bie ffieoolution alfo nur 
morl)anbenes aam le�ten m:usbrud brad)te! 3ugeftanben! 
m:bet ro o r i n  beftanb bie[es fd)on ftü�er :Dageroefene? 
<fin jebet bewußte :Deut[d)e fagt: bas uns alle ausfaugenbe 
piutofratifd)"' bemofratijd)e Gl)ftem, fd)on 1914 burd) 
ffiatl)enau oertrden, rourbe .f>ert über uns aiie, um mit ber 
.f>ettfd)aft ber 58armats unb i�ret (Jreunbe [id) reftlos 3u 
fl)ntbolifieren. :Die mer�öl)nung bes [oaialen <Debanfens 
roar es alfo, bie fiegte. m:nbers benft <Draf .Rel)ferling. <fr 
fagt: ":Das :Deutjd)e 9\eid) roar fd)on feit ,3al)ren roefentlid) 
eine [o3iale ,9iepublil'." Wir empfel)len bem "morrodrts", 
bem "58erlinet l:ageblatt" biefe Gtelle, um für bie stolonie 
ber internationalen .f>od)finan3 als für bie :Demofratie 
�ropaganba 3u mad)en. 91ad) ftel)fetling ifnb 3roar nie� 
rige Sträfte am Werfe geroefen, aber fie l)ätten nur bem 
".f>ol)en 3um <Sieg oerl)olfen". :Daroes, <fraberger, ber 
beutfd)e ffieid)stag ufro. fönnen fid) für ben �l)ilofop�en 
il)rer i>ettlid)feit bebanfen. 

,3m �olfd)eroismus erblidt .Rel)ferling ben "oerföt" 
perten Willen 3um l:ob einet [terbenben Welt". Gel)r 
lJüb[d) ge[agt. m:oer i[t biefer �olfd)eroismus nid)t bie 
grablinige 5ortfe§ung jenes "i>ol)en", bas 1918 aum Gieg 
gefül)rt rourbe? 

91un, ftel)feding finbet aud) ben 58olfd)eroismus "ibeal" 
in bem Ginn, "roie aud) ber Wille aum !tobe ibeal" fein 
fann. IDlan fönne bie[es ,3beal aber nid)t oerroitflid)en, 
"folange bie IDlaffen nid)t aus <fngeln be[tel)en". :Das i[t 
ungefäl)r bie [eid)te[te 9iebensart, mit ber geiftige Gpieb� 
bürget fid) mit biefem großen �roblem auseinanberfe�en. 
ftel)jerlings 6a�: "i>ätte <tl)riftus geglaubt, fein ffieid) fei 
oon biefer Welt, l)ätte er bie IDlad)t unb .Ron[equena 
gel)abt, an feine 58egrünbung im <Droben 3u gel)en, aud) 
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aus il)m wäre ein i!enin gemorben11, fönnie aus bem IDlunb 
<trief) 9Rü�fams ober eines anbeten 6d)mabinger mvoftels 
bes 6alonbolfd)emismus ftammen . 

.3n einem Rino fal) id) neulid) einen (Jilm, in . bem ein 
ungejdJidter 9Rann mit einer :Dame folgenbes O>ejprädj 
fül)rl: 

<fr: <fs iit fdjönes Wetter l)eute. 
6ie: �ber fel)en 6ie bodj, es regnet ia in Strömen. 
<fr: .3a, wenn es nidjt regnen mürbe, wäre es bas 

fdjönfte Wetter. 
!las ift eine �arallefe 3ur i!ogif bes Rel)ferlingfd)en 

mergleidjs. !l a (3 [()ri[tus eben n i d) t l)ier fein 9leidj 
errid)ten wollte, mad)t fein W e f e n aus; balJ i!enin oon 
einem anbeten 9leid), als bem brutaler �erfönlid)feitS<t 
oernid)tung, nidjts mu(Jte, war r e i n  mlcfen. - (fs ftel)t 
faul um uns, wenn mit IDlänner wie Rct)ferling ie als 
"�ioniete11 nnerfennen wollten. !leutjd)lanhs 9J1ifiion ijt 
aunödjft einmal, bie 9lebelfdJroaben eflcftijd)er IDlojaif .. 
meisl)eit au ocrtreiben unb (Jemini[ten, bie fern oom 
6d)u8 ben �olfd)ewismus als ein ,0heal unter anbeten 
l)inftellen, bas f>anbroerf 31t legen. 

mom mntifemitismus will ber 30rtbefaitete �ionier ber 
ID'lenfd)f)elt nid)ts miHen. 6elb[toer[tänblid)! <fin IDlenfd) 
oon l)eute, ber weltüberlegen hie "Shiftal!ifation" bes 3dJS 
ablel)nt, ijt bod) in e i n  e m �unft erbarmungslos: b e r  
� n t i [  e m i t i s m u s trt f ü r i b n e i n 6 f a n b a I. <fs 
roäre ja aud) unerl)ört: mie fönnten bie 9labbiner, bie 
"O:ranffurter .3eitung", bie WeltprcHe fiir "moberne 
(f)eiftigfeit" �ro,paganba mad)en, wenn man mntifemit 
wäre. !ler gan3e 9luf als "grober �{)ilofop�" roäre ia 
nad) einer 213od)e beim l:eufel! .Ob ber - im übrigen 
gefd)äftstüd)tige - (f)raf fold)e (f)ebanfen gebabt �at, 
mHfen wir nidJt. Wir wollen anne�men, baß bie O>rünbe 
(einet "geiftigen" Weggenoffen auf il)n nid)t eingewidt 
l)aben, baß il)n alfo feine eigene 9latur ba3u trieb, eine.n 
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9leger als abf olut vollenbei l)in3uftellen, ben IDerfudj bes 
morbifd)en IDlenfdjen aber, jidj gegen bie �aftarbierung 
3U we�ren, fd)ulmeifterlid) entrüftet ab3ule�nen. fteiJferling 
fd)rieb in feinem f,auptroerf: "Ilie 9leger von �ben finb 
abjolut fd)ön, weil jid) ber 9iajjetl)pus in i�nen vollen'oet." 
Unh ging �in unb �olte fiel) 'oen �rdjes bes �·nai �'ritl) .. 
Orbens für Ileutjd)lan'o, ben 9iabbiner �aed, als ,ßaupt .. 
lel)rer für feine "6d)ule ber Weisf)eit", um bie !)eutfd)en 
3u Ief)ren, wie fie 3u benfen ljdtten! (ID'lan lefe 3· �. �aeds 
�ud), "Wefen bes ,3u'oentums". �us il)m erfiei)t man, 
baß ftant, (f)oetl)e ufm. eigentlidj nid)ts anberes getan 
l)aben, als jühifd)e Weistümer fidj an3ueignen. IDielleidjt 
l)olt ber (f)raf fid) nddjftens einen plattfüßigen Xurner 
vom ID'laffabi,. 6portflub, um uns audj bas tid)tige 
6d)önl)eitsibeal voqufül)ren • . .  ) 

9leben bem 9iabbi verfdjrieb fidj ftel}(erling audj ben 
I)armlofen guten Xagore, her in �etlin unb anbersroo 
für fdJmeres <fintrittsgelb vor bem "�etliner=Xageblatt"� 
�ublifum 3um �eftaunen I)erumge3eigt rourbe. .3m üb• 
rigen werben in ber 6d)ule ber Weisl)eit d)inefifdje, 
tibetanifd)e, inhifd)e (f)eljeimlel)ren 3ujammengebraut: ber 
pl)ilofopl)ifd)e ,3ugenbftil gei)t alfo feiner fdjön(ten mou .. 
enbung entgegen. 

�udj an aftrologifdje ftreife l)at fidj ber oielbefdjdftigte 
ffiraf ftel)fetling l)erangemad)t (ober biefe I)aben in il)m 
einen morarbeiter gewittert). ,3n ber erften �usgabe ber 
ID'lonatsfd)rift "!)er .Offultismus" (September 1925) ndm .. 
lief) l)at ftet)ferling ben i!eitadifel gefdjtieben, mdl)renb 
fein �il'o (mit nad) d)inefifd)er �rt 3ur 6eite gebog,enem 
ßaupt) einen <fl)renpla� einnimmt. .3n biejem i!eitauf[atJ 
(d)reibt ftel)ferling: 

"Was fie (bie 6d)ule ber Weisl)eit) betreibt, ift nid)t 
Xl)eorie, fonbern ID'lagie. !)eren (von 'oen 9iegeln roifien .. 
[d)aftlid)er �elel)rung grunbverfd)iebene) ffirunbgefege finb 
oon iel}et befannt, wenn audj nod) faum begriffen. ffiana 
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neu ift wo91 ein3ig bie l:edJnif unjerer großen �erbft• 
l:agungen, auf weld)en id) bie 5IDeltprobieme baburd) 
fowo9I an fid), wie in ben 6eelen ber l:eii9aber neu ein� 
jtelle unb bamit löfe, baä id) jie poliJp9on unb ord)ejtriert 
be9anble." 

"�iermit 9offe id) genug gejagt 3u 9aoen, um 3u 
genauerem 6tubium bes :Oarmjtäbter .3entrums an3u� 
regen. Diefes ift red)t eigentlid) ein magijd)es 3entrum, 
obgieid) nid)ts IDerftiegenes, nid)ts im übiid)en 6inn 
Otfultes in i9m uorge�t, unb bie erjte �c9re, roeld)e jebem 
neuen 6d)üier 3uteil wirb, bie ijt, baß man wo9I me9r, 
aber feinesfalls weniger als gefunben WlenfdJenoerftanb 
9aben barf, unb baä �nfid)ten jtatt <finfid)ten 3u 9aben 
unmoralifd) fei." 

91ad) 6d)ilberung bis9eriger <ftfolge fd)Iiebt SleiJfer" 
Iing: ":Oiejes nun wirb jo weiter geiJen, bis ffileidJes 
von alfen �robfemen unb fooiel <fin3elmenjdJen gilt, baä 
eine neue tiefere <Ebene bes 6innes unb bamit ein neuer 
QÖQeter 9Jlenjd)enil)pUS Qijtorijd) bejtimmenb geworben ijt." 

m.lie man fie9t, 9at fiel) ber ffirobfopijta oon :Darm" 
ftabt ferne .3iefe gejtellt, er roifl einen neuen 9Jlenjd)entl)p 
fd)affen, ber unjere ffiefdJid)te bejtimmen foU. :Oesijalb 
gaben wir afle Urfad)e, uns mit bem ":Oarmjtäbter 
3entrum", feinem ffiebieter unb feinen �nbetern näl)er 
auseinanber3uje1jen. �el)jerling ijt ein geijtreidJelnber, oiel" 
beTejener 9Jlann, oon überjprubelnber �erebjamfeit, ber, 
o9ne ed)tes innerlid)es 6d)wergeroid)t, einen <!>Iauben an 
ed)te 5ID e r  t e gar nid)t me9r auf3ubringen oermag, aber 
jtarf genug ift, allen 91agem am beutjd)en IDolfstum 3U 
einer wijfenfd)aftlid)en IDerflärung 3u oer9elfen. <fin �uf .. 
löfungsp9ilofop9 eines feminiftijd)en .3eitalters. :Oiejes 
mag iijn jtü1jen unb oer9errlid)en. <fin ffiefd)led)t aber, 
bas enblidJ einmal f i d) f e I b jt ro i I I, wirb ben ffitafen 
�ermann �eiJferling einjt ins geijtige 9iaritätenfabinett 
fteden. �Is eines ber bejten 6tüde. 



Qllut, Qloben, q)erföntid)fdt. 
9?ationnlfo3inliitifd}c ID?onatsf)efte, 9?ooemlier 1932. !lie 
in biefem �uffa!) angejd}nittenen (Yragen 'ber raffen• 
feelifdJen .Römpfe in ber Q>ejd}id}te jin'b im "ID11)tf)us 
'bes 20. ,3af)rf)un'beds" ausfüf)did} 'barge[tellt. 

m:bolf f>itler �at immer wichet mit allem 91ad)brutf 
bie m:nfid)t vertreten, baß .3erfaU unb Wiebergebutt 
eines IDolfes nid)t oon fd)led)ten ober guten Wirtfd)aft� 
programmen ab�ängen, fonbern oon ber 6d)wäd)e ober 
6tärfe ber WeltanfdJauung, bie biefes 5Doll trägt. 3e 
ein�eitlid)er, fraftooller unb Iebens[teigernber eine fold)e 
Weltanfd)a.uung ijt, um fo größer wirb bie Wiberftanbs" 
fraft bes IDolfes gegenüber einer feinblid)en Umwelt fein. 
6o i[t aud) ber .3ufammenbrud) 1918 in erjter .i!inie 
bes�alb erfolgt, weil bie beut[d)e mation nid)t oon einer 
ein�eitlid)en Weltanfd)auung getragen war, weH um bie 
Seele eines je b e n :Oeut[d)en o i e I e Wertanfd)auungS:> 
fiJjteme rangen, mit bem (frgebnis, baß eben [o oiele 
.3wangsglaubensfäbe bas ,3nnere bes :Oeut[d)en 3erriHen. 
(fs waren :Dogmen, bie jid) nid)t nur in ber 58efürwortung 
gewiifet IDHttel unb Wege unterjd)ieben, fonbern fold)e, 
bie fid) biametral gegenüberftanben. 2ßägrenb bie eine 
politifd)e mertanfd)auung ben 6d)U� oon IDolf unb 6taat 
an bie 6pite [teilte, wurbe biefe l:�efe oon ber marxijti<
fdjen ,3nternationale geleugnet, unb bie "IDereinigten 6taas 
ten oon <furopa11, eine "IDlen[d)�eitsfultut11 ujw. wurben 
als erjtrebenswertes <fnb3iel oedünbet. Wä�renb bie einen 
[d)on früger burd) ben IDlunb einiger weniger <Droßer 
eine uölfifd)e Weitanjd)auung legrten, [tritten [id) vera 
fdjiebene fird)Iid)e 58efenntniife berart, baß es möglid) 
war, baß fowo�l mettretet bes einen, wie bes anbeten 

16 'lllut unll (fiJre 
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i�r [pe3ielles �efenntnis über bas 6d)idfal ber ß>efamt .. 
nation ftellten. <fin fat�olifd)er �faner Stegmann wagte 
in feinem Werfe au edlären, ber fpanifd)e ftat�olif jh1nbe 
i�m nä�er als ein beutfd)er �rotejtant. Unb in ber 
6d)rift "Die SUtd)e unb bas Dritte 9teid)11 edlärte ein 
eoangelifd)er ß>ei[tlid)er bas gleid)e für ben beutfd)en 
�rotejtanten . 

.3n biefem djaotifd)en 9tingen ber oerfd)iebenen Welt� 
anfd)auungen fe�te bie ß>ebutt bes 91ationalfo3iaHsmus 
ein, nid)t als ein <Ergebnis einer Un3a�l burd)einanber 
fdJillernber ß>ebanfen, fonbem als eine gana elementare 
�iebergebud bes beutfd)en 5Bolfes. Die nationaJjo3i0"' 
liftifd)e Weltanjd)auung ging aus oon ber über3eugung, 
baß �lut unb �oben bas m3efentlid)fte bes Deutjd)tums 
ausmad)ten, baß oon biefen beiben ß>egeben�eiten aus 
Rultur .. unb Gtaatspolitif getrieben werben müßten. Daß 
bie (fjefunb�eit bes �lutes bie morausfe�ung für jebe 
große i!eiftung fei, unb baß bes�alb bas größte 3iel 
einer ,3nnen"' unb �ußenpolitif bie <fr�altung unb 6tär• 
fung biejes �lutes fein rnüfie. Diefes Urbefenntnis bet 
national[o3ialijtijcf)en �eroegung fiel 3u[arnrnen mit einer 
vertieften 9tafienforfd)ung, bie anfnüpfte an bie <fnt" 
bedungen oon ß>obineau, an bie mererbungsle�re ß>regor 
IDlenbels unb bie m3erfe oon ß>ünt�er unb Darre, bie 
.f>unberttaufenben oon Deutjcf)en gleicf)fam neue �ugen 
fd)enften. IDlan oerjtanb ben abgrunbtiefen f>ab eines 
mirflicf) übeqeugten �olfd)eroiften nunme{Jr als ea)ten 
�usbrud eines blutsmäßig oedümmerten ober oergifte"' 
ten IDlenfd)entums, man begriff, ba(J im ffiegenfa!} baau 
bas �elbifdje <flement auf allen ß>ebieten bes i!ebens 
eng oerfnüpft war mit bem norbifd)en 9taifeanteil, über 
ben bas beutjd)e morr verfügt. Die fünf 9tafien <furopas 
murben oon ber jebigen vertieften �orfd)ung nicf)t mate .. 
riali[tifd) allein begriffen, [onbem mir oerjte{Jen �eute, baß 
mit bem �ußeren bes IDlenfd)en ein gan3 be[timmter 
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<t�arafter, eine 1)0113 beftimmte geijtige 4)altung aufammen" 
ge�t. !>ie ü:berfd)neibung ber oerfd)iebenen 9\aifen i ft 
[omit aud) eine überfd)neibung ber oerfd)iebenen Seelen 
unb ffieijter unb fo orbnet fid) mand)er [dJeinbar d)aotifcf)e 
�omplex ber (f)egenwart oor unferen Wugen, wenn (elbjt .. 
uerftänblid) aud) nid)t i e b e einaelne <fr)d)einung im oon .. 
[ten Wlabe �eweisobjeft [ein fann. 

Wus biejem inneren <ftlebnis ber <Degenwart geraus 
wurbe nun aucf) e i n e  n e u e  <fi e j d) i d) t s  b e t r a d) t u n g 
geboren. !>ie �erjöntid)leiten ber mergangen�eit erjd)ienen 
nunme�r in einem gan3 neuen nid)te; !>inge, bie eine 
liberalijtifd)e Weltanfd)auung aurüdgebrängt �atte, wurhen 
als bie eigentlicf) wid)tigen <freigniife begriffen unb bie 
fogenannte mleltgefd)id)te entrollt fid) �eute nid)t als ein 
�ampf abftrafter �rin3ipien, nicf)t als eine <frfüllung 
eines bod) jd)liei3licf) oon Wlenjd)en�irnen erbad)ten 
"�Iones", jonhern als ein bramatijd)et 5\ampf oer(d)ie" 
bener 9\afren unb igrer Seelen. 

!>ie gried)ijd)e (f)efd)id)te 3· �. erfdJeint uns geute nid)t 
als eine angeblid) wud)sgafte (f)anafJeit; wir jinb nid)t 
me�r frampf�aft bemü�t, bie wiberjtrebenbften <figen" 
(d)aften, bie (id) in Runjt unb �olitif bes <firied)entums 
funb tun, als ben �usfluß einer einaigen 9lation au 
erfarfen, (onbern im (f)egenteil, uns erfd)einen bie oielen 
Rämpfe ber griedJifd)en Sagen, bie oerfdJieben[ten !>ar" 
[tellungen in ber bilbenben ftunft eben als Rampf oer" 
fd)iebenjter IDölfer. !>ie <firied)en wanberten als Stämme 
ber norbifd)en 9\afre aus bem !>onautal nad) bem �alfan 
unb eroberten bort in fd)weren �ämpfen gegen bie oorber" 
ctfiatifd)en <finwogner bas nanb, bas fpäter (f)riecf)enlanb 
�ieß. 9lamentlid) mit ben �elasgern geriet bas <!>ried)en" 
turn in bittere �ämpfe unb wie bie 9Jl e n I d) e n miiP 
einanber rang�n, jo fämpften aud) bie gried)ijd)en (f)ötter 

16" 
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bes i!id)ts unb bes ,f)immels mit ben fleinafiatiid)en 
<fiöttern ber 91ad)t unb ber <frbe. Go fämpfte bas 
norbifd)e materred)t mit bem fleinafiatifcf)en IDlutterrecf)t, 
ro fdmJ�fte bas norbifcf)e 9Jla(3gefül)l gegen oorberafiatijcf)e 
<ffftafe, fo fämpften bie Q>ejtalt bes m:poll un'b bie 
G>eftalt ber m:tl)ene mit ben IDlebufen unb oorberafiatijcf)en 
�acf)analien. <fine 3eitrang l)errfcf)te ber Q>ried)e ,f)omers 
über ,f)ellas unb bie 9ianbfüften SUeinafiens, einft tarnen 
auf einen mtl)ener 31llan3i9 fleinajiatifcf)e 6flaoen, bis 
fd)Iieblicf) burcf) 9lafienoermifcf)ung bet l)ellenifcf)e <tl)araftet 
3etfreu3t unb 3er{e§t rourbe, feine innere 6elb(tfidJerl)eit 
oerlot unb als (Yolge biejer 9laifen� unb 6eelen3etjpaltung 
ber 9Jlenfd) bes fpäten ,f)ellenismus entjtanb, ein 
d)araftetlofer i!eoantiner, ber niemals mel)r imjtanbe roar, 
einen �artl)enon 3u bauen ober eine ,3lias 3U bid)ten. Unb 
biefe d)arafterlofen 6pätgriecf)en rourben bann bas Opfer 
eines jüngeren, fräftigeren �auernoolfes, ber 9'lömer, bie 
bie "ffiraeculi" 3IDGt als �ilbner il)rer SUnber nacf) mom 
beriefen, fie aber mit (jü(3en traten, roenn es il)rer i!aune 
pa(3te. 6o oerjcf)roanb ber Q>ried)e, nacf)bem er feine 
fünftlerifcf)en <fiaben ber 9'lacf)roelt l)intetlie(3, als IDlenfcf) 
uon ber <frbe unb bamit aud} jene 9laf[enjeele, ber mir bie 
5\ultur unb bie (jorjcf)ungen oon �ellas uerbanfen. mon 
l>iefem 6tanbpunfte aus IaHen ficf) aucf) mancf)e �egeben� 
l)eiten bes perfifcf)en, bes inbijdJen unb bes römijcf)en 
i!ebens edlären. 

mud) bie (!)er man e n l)atlen, el)e fie eine fogenannte 
3ioilifation fdJufen, um t>ie m:usgeftaltung if)res eigenen 
,3nnern 3u fämJ�fen unb l)eute, nad) m:blauf uon 2000 
,3al)ren unmittelbar fa(Jbarer ffiefcf)icf)te, l)at ficf) aud) in 
ber 55eroertung ber beutfd}en mergangenl)eit eine oemerfen� 
werte l.lmbilbung uol13ogen. !liefe 3eigt [icf) oor allem in 
ber Umbeutung ber �erfönlicf)feiten, bie an bet Gpibe 
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ber politijd)en Rämpfe ftanben. Uns erjd)eint �eute nid)t 
me[)r Rad ber Q>roße als ber �egrünber bes beutjd)en 
9leid)es, jonbern gana im CDegenteii fein Wiberfad)er, ber 
6ad)jen[)eqog Wibufinb, ijt uns �eute ein 61)mbol für 
ben �eroa[)rer unb 6d)irmer angeborener <figenart als 
moraus[eßung ber ange[trebten, in �tut unb �oben oer$ 
rouraetten 5llolfsfultur. :Des[)alb erfd)einen uns aud) bie 
grobbeut[d)en �nfäße ber fpäteren 6ad)jenfaijer, namentlid) 
.Ottos bes CDroben, als bie O:ortje{Jung bes Rampfes, 
er[d)einen uns bie �njtrengungen bes epijfopalen 61)[tems 
in ber Rird)e bes IDlitte[alters als bie �us[äufe jener 
Rämpfe gegen einen roeftpoliti[d)en, auber[)alb :Deutjd)$ 
lanbs 3entrali[icrten �bjolutismus. 

:Des[)alb erfd)einen uns aber aud) aUe bie germanijd)en 
(Yorjd)Ct ber le{Jten :Sa{)rf)unberte als mertreter bes faujti.:: 
fdJen forjd)enben germanijd)en Wefens unb nid)t jene, 
bie mit vielen :Dogmen biefen O:orfd)ungstrieb unter$ 
bin'oen wollten. Un[er großer �[)l)jifer Eenarb jagt in 
feiner 6d)rift "CDrobe 91aturforjd)er": 'oie <fpod)e vom 
,3al)re 100 oor (t[)riftus bis 1500 nadJ (tf)rijtus fei eine 
"t o t e  3 e i t" ber Wijjenjd)aft geroejen. <fs roar bie 
3eit, als bas G>riecf)entum unterging, als grobe 5llölfer .. 
wan'oerungen eine jt)[tematijdJe �usgeftaltung einer Welt" 
anjd)auung unmöglid) mad)ten, bis 3ur 3eit, ba bas alt" 
biblifd)e :Dogma 3u [)errfd)en begann unb bas alte 2:ejta"' 
ment nid)t nur als religiöfes �ud) oere[)rt rourbe, jonbem 
aud) als naturwifienfdJaftlid)es Werf galt. mom Gtanb$ 
punft ber �üd)er IDlojes rourbe nun bie gan3e 91atur .. 
wiifenjd)aft geleitet, unb jeber, ber jid) roirflid) roiffen$ 
fd)aftlid) mit Welt unb �U, mit ben <!>efeßen bes 
!Slutfreislaufes unb bes �flan3enleoens befaßte, rourbe 
wie ber IDlönd) �oger �acon 'ourd) gan3 <furopa ge�ett 
unb jd)ließlid) wo[)l gar ums i!eben gebrad)t. l:aufenbe 
unb aber l:aujenbe "�btrünnige" büßten i[)r Eeben ein 
im :Dienfte bes germanijd)en O:orjd)erroillens, unb biejer 
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5orfd)erroille fiegte fd)lie�lid) um 1500 bod) nod) in gan3 
<furopa unb ift bie morausfe�ung für bie innere freie 
Wusge[taltung aud) bes beut[aJen IDlenfd)en geroefen. 

mon biefem Stanbpunft ber �a�rer oon �lut, {tf)a.
tafter unb �oben aus ift bie national[ 03ialifti[cl}e �elt" 
anfcl}auung ausgegangen unb fie erfennt als b r i t t e s  
f)ö cl} ft e s  3ie( b i e  m u s g e ft a l t u n g  b e t  � e r "  
f ö n I i d) f e i t an, bie fie nicl}t begreift als eine 3ufällige 
monftröfe <frfcl}einung, fonbern als bie fcl}ön[te �Jüte bes 
molfscl}arafters, einer forfcl}enben unb fünftlerifcl} geftal" 
tenben 91ationalfeele. �erfönlicl}feit ftef)t alfo nicl}t ber 
ID'laffe fremb gegenüber, fonbern ift nur ber f)öcl}fte mus.
brud eines oölfi[aJen �illens. Unb als i!e�tes fommt 
f)in3u, bab, um �Iut unb �erfönlicl}feit 3U fcl}irmen, 
bas molf einen 9t a u m  braua)f, in bem es adern, fäen unb 
ernten, in bem es roürbig leben fann, in bem es fd)ließlicl} 
aucl} ID'lu�e f)at, um tiefen <ßebanfen nacl}3uf)ängen unb 
feine feelifcl}e �eltanfa)auung aus3ubauen unb weiter 3U 
übertragen auf fommenbe ffiefcl}led)ter. 

�nmitten bet furcl}tbaren poiiti{cl}en �agesfiimpfe rtef)t 
unoerrüdbar bie nationalfo3ialiltifcl}e �eltanfcl}auung als 
Wntrieb unb DOd)trieb, unb mag man über ben einen ober 
anbeten �eg 3um .3iele oerfd)iebener mn[d)auung fein: 
bie m:usgeftaltung bes großen �eltbilbes bleibt immer bie 
größte mufgabe ber f)eutigen 5reif)eitsberoegung. Dierauf 
beruf)t bas O>ef)eimnis ber bisf)erigen <frfolge, f)ier ruf)t 
aber aud) bie ein3ige Rraft, um biefe politifdje molfs.
beroegung in nie oerfiegenbem Strome burd) beutfd)e 
i!anbe 3U tragen unb fomit ein unerfd)ütterlid)eS 5Unba .. 
ment 3u legen für f)eute unb für alle fommenben <Defd)ledj� 
ter. !>as 20. �af)rf)unbert ift bie <fpod)e eines gei[tigen 
unb feelifcl}en Umbrudjs, roie er oielleidjt alle Dalbjaf)r" 
taufenbe, ja oielleicl}t alle �af)rlaufenbe einmal eintritt. 
!>iefe <fpod)e roirb bas O>efidjt !>eutfdjlan'bs oeränbern. 
Sie roirb bie beutfd)e Seele roieber 3U if)ren �uqeln 
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autüdfüf)ren, aus benen [ie immer Rraft gefogen �atte, 
wenn fie erjtarfte unb frud)tbar murbe. Um biefen groben 
Rampf gef)t es, unb bie politifd)en ID1ad)tjtellungen unb 
mlirtfd)aftspläne finb alle nur ID1ittel im !>ienjte bet 
lfrl)altung bes beutjd)en �lutes unb ber beutjd)en �olfS<> 
fraft. ,3n ben !>ienft biejer �ufgabe f)at fid) alles anbere 
ein3ugliebern unb erft bann, wenn biefe G:injid)t oon ber 
gan3en beutfd)en 9lation innerlid) anerfannt morben ijt, 
ift bie �orausje§ung aud) für bie G:rfämpfung ber beut" 
fd)en 9led)te in her Welt gegeben. 



Dtet>olution in ller oilllenllen jtunfl? 
Dbmo�l ausgefprod)enet �einb einer übertriebenen 
!>ogmatif, befonbers auf bem <f>ebiet ber .Runjt, mubte 
�lfreb 9tofenberg im :Juli 1933 angefid)fs einet an• 
mad)jenben unraiiifd)en Runftflrömung eingreifen. <fr 
tat bies in 9teben für ben .,.Rampjbunb für beutfd)e 
.Rultur", fomie in �uifii�en, uon benen ber nad)jte�enbe 
im .,IDölfijd)cn !Bcobad)tet" unb in ber �uli·91ummet 
ber "illational{o3ialiitifcf)en IDionats�tfte" oeröffentlid)t 
murbc. <fine gleicf)namige fleine Gdjriff er:d)ien im 
:Deaember 1933 im <fiJer•IDerlag. 

l)ie politifdje 9ieoolution bes mationalfo3ialismus ijt 
bie 3unädJii wid)tigjte <.\:tappe ber �ewegung. 6ie ift aber 
nur bes�alf> edjt, weil jie bie �ußenjeite einer f e e l  if dj"' 
g e i jt i g e n Umgeitaltung bes beutjd)en Wlenfd)en bebeutet. 
l)ie grobe <.tr�ebung ift aijo nidJt a n  f i d) ba, fonbern auf 
ein beftimmtes 3 i e I eingeftellt, oon einem o e ft i rn m t e n 
�illen getrieben. l)es�alb werben immer me�r .ßeben5"' 
gebiete oon ben flutenben Wellen ber �ewegung ergriffen, 
IDWiionen oon 6eelen neu erregt unb 3ur G>ejtaitung an" 
gefpornt. 

�udj bie bilbenbe Runft fte�t feit langem im erbitterten 
Wleinungsfampf, unb es ijt burdjaus begreiflidj, ba a 
p o I i t i i d) gleid)gejinnte mationalfo3ialijten in (Yragen 
ber ftunft nodJ fe�r oerjdjieben benfen, ja baß bei �eur"' 
teilung gewiHer Rünjtler bie Wleinungen .oft redjt �eftig 
aufeinanbervla�en. 

<finmütigfeit bejte�t barüber, baß bie nerlogenen 
�feubo·�arodbauten bes 19 . .3af)tf)unberts ebenfo uner• 
träglidj jinb, wie bie ".3ngenieurfunjt" biejer 3eit. <.\:in" 
mütigfeit �errjd)t in her �eurteilung bes �ilflofen �ro" 
tejtes bagegen, bes .3ugenbftiis. <finer Wleinung jinb wol)I 
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alle 91ationa1fn3ialiften über bie große musftellung ber 
männlid)en ftnobe aus vielen ,3al)rl)unberten, bie 6iegeS:= 
allee benannt. �ber um IDlänner etwa wie 91 o 1 b e unb 
� a r I a d) entbrennt eine temperamentvolle museinan her" 
fenung. <fine ffiruppe nationalfo3ialiftifd)er .Rünftler will 
bieje beiben aus bem morftellungsbilb einer fommen" 
ben .Runjt ausgefd)ieben wiffen, eine anbete, bie fid) 
r e o o 1 u t i o n ä r nennt, l)ebt fie auf ben 6d)ilb. 

merfud)en wir uns über allen 6ubjeftioismus ginaus 
ein Urteil 3u bilben, bas bem 6til bes nationaljo3iafijt� 
fd)en ffi er a m t benfens entjprid)t, jo werben wir fefi3ll" 
jtellen l)aben, bab trob aller merjd)iebenl)eiten her IDloben 
unb �rad)ten, tron aller ,3al)rtaujenbe, trob aller politi .. 
jd)en <frjd)ütterungen, ein ausgeprägtes 6d)önl)eitsibea1 
bie .Rünftler norbijd)er �rägung bel)errfd)t l)at. 91irgenbs 
fd)öner als in �ellas tritt uns bies mad)toolie, naturnal)e 
,3bea1 entgegen, aber es bef)errjd)t �i3ian ebenjo, wie 
�alma med)io, ffiiorgione unb �otticelli, ber gerabe3U 
gretd)enf)afte ffiejtalten malte. :Dies ,3beal tritt bei �o1" 
bein ebenfo 3utage wie in ber 6d)ilberung her ffiubrun 
unb ffioeUJes :Dorotl}ea. <fs bef)errjd)t bas ffiejidJt bes 
�erifles wie ben �amberger meiter. 

ffian3 abgefelJcn baoon, ob nun ber e i n  3 eIne biejem 
,3bea{ gatt3 entjprid)t, fo[ange bie 6 e l) n j Ud) t 3U i[)m 
lebenbig ift, ift bie 91ation artnaf)e, artoerbunben. ::Diejes 
.3 n jt i n  f t i o e ift es, bas jidJ fJier mit ffiejtait unb O:orm 
uerbinbet, um etroa auf bem ffiebiet her IDlalerei unb 
�Iajtif bie Wege 3ur 3ufunft oot3ubereiten. O:ragt man 
jid) oon b i e f e t 6d)au aus nun, wie bie 6tellung 3U 
ffiolbe unb �arlad) fein müfie, fo wirb man, fo glaube id) 
wenigjtens für meine �erjon, jagen fönnen, baß 3weifeiios 
beibe ftünjtler eine ausgejprod)ene �egabung aufweifen. 
<fine 6eefanbfd>aft oon 91olbc 3· �. im .Rronprin3en��alais 
ift ftarf unb roud)tig gemalt. ::Daneben l)ängen aber einige 
�ilbnisoerjudJe: negroib, pietätlos, rot) unb bar jeber 
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ed)ten inneren tjormfraft. �arlad) feinerfeits oef)errfd)t fein 
rolaterial virtuos unb [einer 6d)ni�funft wirb niemanb 
IDlonumentalität aofpred)en. �ber was er an rolenfd)en 
geftaltet, bas iit f r e m b, gan3 fremb: erbnetfflaote rolafiig" 
feit unb tjreube an ber Wud)i ber 6d)were ber IDlaterie. 
1'las r i n  b feine "medienburgifd)en �auern11, of) nein, 
bie[e [d)reiten g a n  3 a n  b e t s über bie (trbe als jenes 
�arlad)fd)e IDlenfd)entum! Unb fd)Iießlid): man fd)aue 
bod) �arlad)s IDlagbeburger ".Rtiegerbenfmal" an, bas 
er für bie bodige .Rird)e anfertigte: fleine, f)aibibiotijd) 
bteinfd)auenbe ID1ixooariationen unbefinierbarer rolenfd)en" 
[orten mit 6owjetf)elmen foUen beutfd)e i!anbfturmmänner 
oerfinnbilblid)en! 3d) glaube: je b e t gefunbe 6�." rolann 
wirb f)ier bas gleid)e Urteil fäiien wie bewußte .Rünftler. 
tjür bie 9'lolbes unb �atlad)s, ro f)abe i d) jebenfalls ge<= 
funben, begelffern fid) "�evolutionäte11, bie meijtens mit 
bilbenbet .Runft [ef)r wenig 5Berüf)rung befi�en, aber nun 
tinmal glauben, fid) aud) f)ier betätigen 3u müHen. 

3m übrigen ift es bod) fein Jufall, baß etwa 9'loibe 
unb 5Barlad) fo begei[tert von ben 91ovemberf)erren in ben 
morbergrunb gefdjoben wurben. :Diefe f)aben offenbat ge<= 
wittert, baß bie beiben .Rün[tler eine �birrung von ger" 
manifd)er .Runft bar[tellen, äf)nlidj wie .Otto 5Braun eine 
�birrung von beutfd)er �olitif. 

Wir wollen of)ne weiteres 3ugeben, baß ein IDlaier ober 
5Bilbf)auer gan3 großen 6tiis, ber waf)rf)aft �usbeutung 
unferer 5Bewegung bringt, nod) nidjt wirft. :Das foiite uns 
oefdjeiben warten laffen, bas follten wir fd)fid)t augeben, 
aber nid)t ftampff)aft .Rünftler aufs �iebeftal ()eben, bie 
fd)on übetlebt [inb, blob um �ruppen gegen bie 9leaftion 
3u f)aben. :Diefe �ruppen [inb i n n e r  I i d) n i d) t e d) t -

unb b a s i ft entfd)eibenb. 
rolit biefen �usfüf)rungen [oll in feiner Weife ein �rieb 

nad) D o r w ä r t s unterbunben werben; im <Degen teil! 
<Eine alte Weit ift für immer verfunfen, an 6telle einer 



9leoolution in ber oilbenben Slunft 251 

o e t t t ä u m t e n 9lomantif ijt, wie id) es oor fed)s ,3a[Jren 
etwa fe[t3u[Jaiten mid) bemü[Jte, eine [t ä [J I e t n e 9lomantif 
getreten. !>iefe 6ef)nfud)t wirft in IDlillionen unb ta[tet 
nad) ffie[taltung. <ts fd)abet besf)alb nid)ts, wenn ocr� 
fdJiebene mlege oerfud)t werben, biefes 6ud)en aber liegt 
bei jebem ed)ten 91ationalfo3iali[ten au{}er[Jalb politifd)er 
mren3beftimmungen. mlie beutjd)e .2anbfd)aft empfunben 
wirb, wie bas f)eroifd)e �ilb bes beutjd)en .Rämpfers g� 
ftaltet erfd)eint, baran [ollen fiel) ,3n[tinft unb ffiefd)mads.
urteil erproben. !>er �usgang biefes 9lingens wirb bann 
bie �orm,. unb ffie[Jaltswelt unferer 3ulunft beftimmen. 



�m .stam�f um bie beutfd,)e m3iffenfd)�tft. 
"!Bölfifd)er !Beobad)ter", !Berlin, 12. �uguft 1933. lfs 
ijt ein !Berbienlt <Ro[enbergs, aud) bie !lllifienfd)aft, bie 
in einem 3eitalter übetidJä�t, im anbeten unter• 
fd)ä�t murbe, miebet an ben rid)tigen �Iab im (fleijtes• 
leben guüdt 3U �aben. 

5illir l)atten fd)on oor einiger 3eit nad) �ofd)lub bes fton" 
forbats fe[t[teUen müfien, baß her ,,.Ofieroatore 9iomano11 
jonberbare ftommentierungen über biejes ueröffentlicf)te. 
�m 9. �uguft oeröffentlid)te nun bas oatifanijd)e �!att 
anläßlid) her beoorjte�enben 6alJburger Unioer[itätswod)en 
einen längeren �ufia�, her auberor'Oent!id) flar �ufjd)!uj} 
gibt über gewiHe �bjicf)ten, 'oie barauf l)inauslaufen, bie 
gefamte beutjd)e Wiijenfd)aft unter bas l)ogma einer 
ftonfefiion 3u 3wingen. l)as oatifanijd)e �latt erflärt 
wörtlid) folgenbes: 

"l)ie neue beutfd)e .Orbnung bes 20. ,3al)rl)unberts 
wirb nur bann beftel)en, wenn fie wirflicf) bie lfrneuerung 
ber ID3ifien[cfJaft, bie fie fo oerf)eißungsooll begonnen l)at, 
3u (fnbe fül)ren wirb. l)ie �usfidJten bafür jinb benfbar 
günftig. l)as fogenannte (Yef)!en her moraus[e�ungen bet 
5illifienjdJaft, bas in ID3irflid)feit nur her lritiflo[e �b[olu• 
tismus her eigenen IDorurteiie war, bie (fntjte!Iung ber 
gei[tigen (Yreil)cit, bie man 3ur gei[tigen �narcf)ie werben 
ließ, ber unbegren3te 6fepti3ismus, bem gegenüber im 
G>runbe nid)ts übrig blieb, weher <Vebote, nocfJ GJ Iauben, 
nod) 5illal)rl)eit, ber 6elb[t3wed ber ID3ilfenfd)aft, ber 3u 
einer (fntfrembung oon ber Welt unb 3U einer übertriebe:
nen 6pe3ialifjerung fü�rte, bie �bneigung gegen eine flJn" 
tl)eti[d)e �tüfung, bie morliebe fiir eine enbloje 3erjplitte• 
rung, - alles bas [cfJeint l)eute überwunben unb veraltet. 
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:Das l>enfen ber 3eit rid)tet fid) oon neuem auf ben 
<Vlauben unb ben <Vei[t, auf bie .:Jbee, auf eine metap�l)" 
fifd)e 2ßa�r�eit, auf (I)ott. Die Wiiienjd)aft näl)ert fid) oon 
neuem ben großen l:rabitionen ber d)rijtlid)en ��ilofop�ie 
unb oor allem ber d)riftlid)en �njd)auung über bie �ebeu� 
tung ber (Jorfd)ung. Unb [ie läßt oon neuem ben 2ßunfd) 
nadJ einet wa�ren geijtigen, fd)öpferifd)en �rbeit ber 
inneren tfrfenntnis erfte�en. 6ie oerfud)t oon neuem in 
bas i!eben ber 9lation ein3ubringen; fie will oon neuem 
bewußt allen bienen. 

"Die neue beutfd)e 9legierung �at bie ffiele�rlen, bie fid) 
nid)t imjtanbe fü�lten, biefer neuen 9lid)tung 3U folgen, 
i�res �rofe[jorenamtes ent�oben. Das ijt gut, es i[t jebod) 
nur ein �nfang. Die notwenbige 9leform in ben wijjen,. 
fd}aftlid)en ftreijen fann burd) 5l3erwaftungsmabna�men 
unh baburd), baß man bie, bie fid) ber neuen geijtigen 
9lid)tung nid)t an3upaf[en miifen, 3ur 9lu�e fe�t, einen 
ftaden �njto[3 er�alten, - aber fie fann nur infofern 
Wert �oben, als fie freie �af)n unb genügenben geijtigen 
9laum fd)afft für bie pofitioe tfrneuerung ber 2Diifenjd)aft 
�nur bie wiffenfd)aftlid)e jd)öpferifd)e �rbeit ijt imjtanbe, 
befinitio faljd)e wiifenfd)aftlid)e übeqeugungen, irrige 
(Jorjd)eribeale, ben �ofitioismus, ben 9lationalismus unb 
ben 6fepti3ismus 3u überwinben. 

"�uf biejem <!lebtet muß bie fat�olifd)e wiffenfd)aftlid)e 
�rbeit unferer 3eit beginnen, ber bie größten �ufgaben 
bei ber tfrneuerung ber (Jorjd)ungstötigfeit unb bes wifien.
fd)aftlid)en 6tubiums in Deutfd)lanb 3Uitef)en. 5l3on i�rer 
(jäf)igfeit wirb es in entfd)eibenber Weife ab�öngen, ob 
l>eutfd)lanb in ber 3ufunft an ber 6pi�e ber 2Diifenjd)aft 
fte�en fann. Die 2Diebergeburt ber beutjd)en 2Difienfd)aft 
aus bem ffieijte ber bejten beutjd)en l:rabition, bas �eibt 
bie 2ßiebergeburt ber beutjd)en Wiflenjd)aft im d)rift" 
lid)en ffieift, fann fid) nid)t ooll3ie�en, wenn nid)t bie ft(ar .. 
�eit bes fatf)olifd)en Denfens über bie Welt unb über bas 
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übernatürlidje, bie gröbten Xrabitionen bes fat�olifdjen 
!>enfens unb (jorfdjens, bie unwanbelbare (jeftigfeit bes 
fat�olifdjen :Dogmas im geiftigen Eeben ber 91ation wie� 
ber i�ren vollen Wert er�arten. 

":Dies [inb bie groben �robleme, 3u benen bie 6al3" 
burger Unioerfitätswodjen, bie oom 22. m:uguft bis 3um 
5. 6eptember audj in bie[em ,3a�r fiattfinben werben, 
6tellung ne�men müHen. 

":Die ,3nitiatioe ber fat�olifd)en 6al3burger m.Jodjen oer,. 
bient bie wärmjte Unterftü1}ung aller fat�olijd)en :Deut .. 
fd)en, befonbers aud) weil bie Unioerjitätswod)en ben 
3wed �aben, bie geiitige morbereitung für bie G>rünbung 
einer pangermanifd)en fat�olijd)en Unioerjität in 6al3· 
burg 3u bilben. !>ieje wirb es ermöglid)en, unb wie wir 
�offen, balb oerwidlid)en, bab bie [d)öpferi[d)e wii[en" 
fd)aftlid)e fat�olii d)e Rraft ge[d)lof[en unb fe[t in bas 
geijtige beut[d)e Eeben einbringt/' 

(fs i[t ein großer !>enffe�ler alter ,3n[titutionen, baß 
fie glauben, bei (jorträumung un�artbar geworbener 
a n b et e  r (finrid)tungen nun r of ort wieber auf eine graue 
mergangen�eit 3Urüdgreifen 3U fönnen. !>ie europäifd)e 
m\iifenjd)aft �at i�r 9{edjt auf (jrei�eit unb (jorjd)ung 
fd)wer mit �lut be3a�Ien müHen, als im Rampf gegen bie 
mitteiaiterlid)e m.Jeltan[d)auung ber germani[d)e Wlen[dj in 
allen 6taaten [id) burd)3u[eBen begann. (fs ift bes�alb oom 
"D[feroatore 9{omano" gan3 [d)ief gefe�en, wenn er glaubt, 
bie m.Jiebereinfü�rung einer fonfefiionell bebingten "Wilfen" 
fd)aft" als eine neue beut[d)e Drbnung bes 20. ,3a�r�unberts 
�inftellen 3u bütfen. G>enau bas G>egenteil ift rid)tig. :Das 
20. ,3a�r�unbert greift ben �eroijd)en G>ebanfen bes (jor" 
fdjens wieber auf, ber von einer oerfladjten, Iiberalifti[d)en 
<!>eneration oergef[en worben war. :Die neue 9{a[[en• unb 
6eelenfunbe unb bie neue G>efd)id)tswiifen[d)aft [te�en 
mitten in bem (frfebnis u n r e r  e t 3eit unb ge�en weit 
�inaus über alle 5ßerfud)e, bie[e (frfenntni[ie erneut burd) 
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aoftrafte !>ogmen einfd)nüren 3u wollen. <fs mutet uns 
babei etwas fomifd) an, wenn her ".Ofjeroatore 9lomano" 
ausgered)net ein �efolgen her 3u[ammenge[unfenen mittel" 
alterlid)en (Jorfd)ungsmet�oben als bie IDorausfebung für 
bie (Jä�igfeit :Deutfd)lanhs �in3u[tellen fid) bemü�t, in  ber 
3ufunft an ber 6pibe her Wiifen[d)aft 3u marfd)ieren. 

Wlan �at offenbar in ber 9lebaftion bes �lattes nodj 
nid)t gan3 begriffen, was fiel} in ber �eutigen Welt überall 
abfpielt, unb ber m:uf[ab bes ".OHeroatore 9lomano" 
fönnte bes�alb 3ur (Jolge �aben, baß bas �ewußtfein 
ber neuen (Jorfd)ungsfenbung bes 20. 3a�r�unberts in 
!>eutfd)lanb nur nod) lebenbiger unb nod) tiefere Wurael 
fd)lagen wirb in ben f>eraen ber i!e�rer unb 6tubenten, 
als es fd)on gefd)e�en ift. !>enn bie national[o3ialifti[d)e 
9leoolution u n i e r e r Xage ge�t nid)t oor fid), um bie 
,3been ber ,3nqui[ition ober bes f>od)barods mieber leben" 
big 3U rnad)en, f onbern Um bie 9led)te U n f et et 3eit 3U 
oerteibigen. 



��utflf,( �i(b(rg�burt. 
!!lebe aur (fröffnung bet beutjd)en .Rulturtage in .Röln. 
�nfang Oftober 1933. 

:Der innenpolitijd)e ftampf in :Deutjd)lanb ijt beenbet. 
:Das, was jid) jebt nod) abjpielt, finb bie 91ad)we�en eines 
unterge�enben 3eitalters, unb wenn id) biefe Worte aus" 
fpred)e, fo glaube id) jagen 3U föttnen, ba{J bies nid)t O�ne bas 
�ewu(Jtfein gefdJie[Jt, ba(J bie �eutigen :Dinge in :Deutjcfr 
lanb nid)t 3ufälligfeiten finb unb baä es jid) nid)t nut. 
um eine gewilfe 9Jlad)toerlagerung �anbelt; benn wenn bie 
gan3e beutjd)e 9leoolution nur 3um 3iele ge[Jabt [Jätte, bie 
alte �olitif 3u jtür3en, um neuen 9legierungen 3ur 9Jlad)t 
au oerl)elfen, unb feien es aud) g robe pofitijd)e 3iele, 
fo �ätte bie grobe �ewegung if)ren 6inn oerfe[Jrt. Wir 
waren uns oiefme�r in biejen 14 ,3a[Jren bewu(Jt, bab 
es fid) um me�r als um nur politijd)e 3iefe [Janbeft, ba(J 
ber 9Jlad)tfamvf nur bie �uäenjeite einer feelifd)en unb 
geifUgen �useinanberje�ung barjtellt. :Des[Jalb [Jaben wir 
unfere <Degner nid)t nur pofitijd) angegriffen, jonbern 
gerabe in i[Jren Weltanfd)auungen. Wir finb uns oon 
oorn�erein fiar barüber gewefen, baä man eine mar" 
Iijtijd)e ID!eltanfd)auung niemals burd) poli3eilidje ober 
jtaatlidJe 9Jlittef überwinbet. 9Jlan mag bieje �ewegung 
nod) fo jef)r verurteilen unb fritifieren, wenn man if)r aber 
nid)t ein jtätferes ID!oflen, ein tieferes :Dcnfen unb eine 
l)ei(Jere 6e�nfud)t entgegenfterren fann, jo wirb man nie" 
mafs ,f)err über jie werben. :Die <freignifie unb <frgeb" 
nilfe ber le�ten 3el)n ,3a[Jre [Jaben bewiejen, baä bieje �al" 
tung rid)tig war. 6ie [)oben aber audJ eine unerf)öde 
feefijd)e .Cpferbereitfd)aft geforbert. 6ie l)aben weiter 
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ge3eigt, baß �aufenbe oon IDlenfd)en über biefe �robleme 
miteinanbcr fprad)en, wo fie frü�er �öcf}ftens in einem 
fleinen edlufioen .Rreife be�anbelt wurben. :Diefe �at[ad)e, 
bab 3U ben großen merfammlungen �aufenbe, aber l:au., 
[enbe, ja IDlillicnen jtrömtm, 3eigt ben tiefen inneren 
Umbrud) im :Denfen unb t}ü�Ien ber beutjd)en 9lation. 
!Jarum ift bas 6d)idfal, bas uns getroffen �at, 3ugleid) 
bie Urfad)e biefer tiefen inneren (fr�ebung geworben. �d) 
glaube Jagen 3u fönnen, baß, wenn �eute bie national" 
fo3ialiftifd)e Weltan[d)auung nod) nid)t oon allem �efib 
er�riffen �at, bas [�arafteriftifd)e bes mationalfo3ialis-o 
mus �eutc bod) fd)on �llgemeingut geworben ift. 

:Die �eutige ,f)altung bes beut(d)en molfes ift WiC,: 
berum �eroifd) geworben; �eroifd) nid)t etwa in rein 
militarifti[d)em 6inne, fonbern l)eroifd) bem 6d)idfal 
gegenüber, in bet �uffaijung ber t}or[d)ung fowie aud) 
in ben �nfprüd)en, bie bas l)eutige <frleben an bie 
.Runft (teilt. 

2Benn l)eute oon Wirfenfd)afi gefprod)en wirb, fo �at 
bas alte ffiefd)led)t unter WiHenfd)aft ein gerul)fames 
�usru�en auf ben .f>od)fd)ulen oerftanben. <fr[t in ben 
lebten Wlonaten ift biefe 23e[d)aulid)feit aufge[d)eud)t wer"' 
ben oon einem neuen 3eitalter. Wenn uns oorn �us(anbe 
l)er bie fd)wer[ten morwürfe gemad)t werben, als ob bie 
neue 23ewegung bie t}rei�eit bes �orfd)ers unterbinbet, 
fo prote[tieren wir bagegen: bie �reilJeit bes �orjd)ens 
i[t nid)t geftört worben. 

�m ffiegenteil, wir glauben, baß wieherum biefer �rei"' 
l)eit �aum ge[d)affen worbm i[t, im ffiegenfa1j 3U bem, 
was in ben le�ten �al)qe�nten an :Deut[d)lanbs f,od)� 
fd)ulen gelcl)rt wurbe. f,eute beanfprud)t bas beutjd)e 
motf bas �ed)t, feine �n[d)auung, feine .Run[t unb .Ru( .. 
tur in ben beut[d)en f,od)fd)ulen 3u oertreten. !>as ift bas, 
was eine fiegreid)e 23ewegung beanfprud)en barf, aber 

17 !Blut uni> <f�u 
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fie erwartet, baß bie �rei�eit bes �orfdjens nidjt oermed)
felt mirb mit ber t1rei�eit ber �efd)impfung ber G>efd)id)te, 
ber großen beutfd)en IDergnngen�eit, ber großen beutjd)en 
IDlenfd)en. 

G>egen bie �eutige 9tnfre.- unb IDererbungslef)re ging 
man rüd[idjtslos oor, man edlcirte, fie jei undjriftlidj, man 
müHe fie befcimpfen, unb bod) t[t es in Wirflidjfeit bamit 
genou bosfelbe, mie oor 400 ,3o�ren, als bamals ben 
IDlenfd)en bie �ugen aufgingen über beftimmte 9laturgejeb" 
lid)feiten. <fs murben in fpciterer 3eit unter bem <finfluß 
einer fremben f>umanitcitsle�re un3öf)tige oon ,3bioten unb 
minbermertigen IDlenfdjen in ma�ren Rranfenpatä[ten unter" 
gebrad)t, mdf)renb IDlillionen an Rörper unb ffieijt gejun" 
ber !>eutjd)er auf ben Straßen lagen unb f)ungerten. !>iefe 
G>runbjä�e finb folfd) gewejen. 6ie miberfpred)en ben 
91aturgeje�en, unb bie 9lotur rdd)t fid) im fd)Iimmften 
t1alle baburd), baß fie gan3e IDöUer oon ber <frbe austilgt. 
i!ebenbiges �eijpiel i[t uns bie <Dejd)id)te ber tömijd)en 
unb ber griedjijdjen f>elbenoölfet. 

m3i r g l a u b e n  f)e u t e ,  b o b  e s  i m  e i g en t l i dj e n  
S i n n e  g a r  f e i n e  W e l tg e f dj i dj t e  g i b t ,  j o n b e r n  
n u r  b i e  G> e [ d) i d) t e  o e r [ d) i e b e n e r  9t a f(en u n b  
ID ö l f  e r. 

,3d) glaube oe�aupten 3U bilrfen, bab aud) bie beuffdje 
<Defdjid)te ein anberes �ilb erf)dlt, wenn id) jage - unb 
es broud)t jid) niemonb im beutjd)en Weften baburd) 
betroffen 3U füf)Ien - baß n i d) t R a  r l  b e r  G> r o 8 e ber 
eigentlid)e G>rünber unb Xrdger ber beutjd)en 9ieid)S:> 
ibee gewejen ift. ID3ir müjjen begreifen, boß ber fränfi[d)e 
Staat bamals eine �ausmad)t war, baß ober 3ugteid) 
Ratl ber G>roße feinen Staat in ben l>ienft einer uni .. 
oerfellen ,3bee fteUte. Unb 3u biefem 3mede mad)te er fiel) 
bie IDöller unb 9tafren 3u IDa[allen. l>agegen me�rte man 
jid) in allen i!änbern unb fein erbittert[ter t1einb mar 
!l.H b u f i n  b ,  ber Sad)fenf)eraog. Unfere <De[d)id)tsbüd)er 
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Ie�ren �arl ben <!>roßen als ben ffirünber unb als ben 
�räger ber �eicf)sibee. 

!He beutige reoolutionöre meroegung erblidt aber in 
bem anbeten, bem �ebellen mlibufinb, ben ffirünber bes 
9leicf)es. 

mJir benfen gar nid}t baran, bie ffieftalt �arls bes 
ffiroßen ober ber fpöteren beutfd}en �aifer irgenbwie oer" 
fleinern 3u wollen, aber bie m3 e r  t u n  g �at fid} oerfd}oben. 
Unb fo gebt bas, oon unferem 6tanbpunft aus betracf)tet, 
burd) bie gan3e beutfcf)e ffiefd}icf)te �inburd}. �m heut .. 
lid)ften feben mir es roieber bei m a r b a r  o f f a, ber immer 
roieber bas $Iut neuer germanifd)er 6cf)aren oergoä in 
.3talien unb �aläftina, bis � ein r i d) b e r  .2 ö ro e ,  ber 
mieberfad)fe, bagegen rebellierte unb i�m bie ffiefolgfcf)aft 
oerfagte. ßieraus ergab fid}, baß bie 6ad)fen�eqöge ben 
�derboben für bas fommenbe beutfd}e IDolf (cf)ufen. 

!laß �eute burd} [barafter bie $eoölferung bes me .. 
ftens mit unferen mrübem auf bem 91äbrboben im .Often 
eng oerbunben ift, ift bie (jolge ber �ebellentat bes 
6acf)fenbeqogs �einricf) bes l!öroen geroefen. Unb auf 
biejen 6puren manbetten weiter bie �oben3oHern in 
mranbenburg unb �reu(Jen. !larum ift bas milb ber 
merdJicf)te in ber �erfpeftioe beute ein gan3 anberes, als 
es bie l!ebrbücf)er uns eqdblt 9aben. 

!lamit ift 3ugleicf) ein altes �roblem aufgerollt, benn 
biefe großen .Rämpfe ftaatlicf)er �rt waren feelifcf)e unb 
ltbarafterfämpfe. <fin liberales ffie(cf)lecf)t ber le�ten .3a9r" 
3ebnte bat ficf) fe�r grobe IDlü9e gegeben, nad)3uroeijen, 
baß ID'lad}t unb ffieift, Staat unb .Rultur eigent .. 
Iid) organifd} nid)t 3Ufammengebören, baß fie 3u{ammen" 
geben fönnten, baß aber ber ffiei[t unb bie ID'lad)tgeban
fen fid) immer roieber roiberftreben mü(fen. IDlan 9at 
bann immer roieber auf bas ,3a9r 1805/06 oerwiejen. 
!)amals fei mit <Doet�e bie Weimarer Rultur in Md)fter 
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�Jüte gemefen. 3ugleid) lag tleutfd)lanb politifd) o�n .. 
möd)tig am �oben. �ir miffen �eute, bab biefer i)inmeis 
falfd) ift. 6e�en 6ie fid) einmal tl i n  f e I s b ü � I ober 9l o" 
t � e n b u r g o. b. X a u b e t ober 9l ü r n b e r g an, ba 
merben 6ie finben, bab bie (!)ejtaltungsfraft bei ber <frs 
bauung bet gotifd)en i)äufet, bet .Rird)en biefer 6täbte 
oon einem großen fulturellen i)od)ftanb 3eugnis ablegt. 
!liefe i)äu[er finb oon �e�rtürmen umgeben, unb bas 
alles bilbet 3Ufammen eine <fin�eit oon ftultur unb ftampco 
fesgröäe. !liefen IDertei'oigungswillen werben mir �eute 
nod) in allen mittelalterlid)en 6täbten tleutjd)lanbs, ge.
paart mit (Yormfraft, bemunbern fönnen. 

3mifcf)en biefet 3eit unb ber un[rigen Hegt ber blutige 
tlreibigjä�rige ftrieg, ber tleutfdJlanb fait oernid)tete. 
91ad)�er gab es feine freien ID'lenfd)en me�r, fonbern, wie 
6cf)iHer fagt, nur i}erten unb .Rnecf)te. <fr[t nad) unb nad), 
nad) oielen .3a�r3e�nten mud)s unb bitbeten fid) fleine 
�ilbungsfrei[e unb fo ent[tanb 'oer �eimarcr Slultur" 
freis, nod) fpäter �at)reut�. �ber wenn wir uns �eute 
bamit befdJäftigen, fo müifen wir feftftellen, bab biefe 
ftulturfreife nicf)t 3U einer beutjd)en 9lationaUultur gea 
fül)rt �oben. 

!las 3weite 9leid) batte feine große 6enbung nid)t 
oerftanben. 

<fs trieb einen �eltoerfef)r, es otüf)te auf in einer 
�irtfd)aft ungefunber �rt, es �atte präcf]tige 9lü[tungen, 
aber es �atte 6d)aben an feiner 6eele genommen. Unb 
bie �rop�eten in bie[er 3eit, ß a g a r  b e unb 91 i e Bi d) e 
oor allen Dingen, �oben unter bie[em 3wie[palt gelitten. 

<fin 9liebfcf.Je f)at bas ßeib biefes ,3a�r�unberts mef)r 
unb tiefer empfunben, er, ber erft in un[eren :tagen 
mieberum feine �uferfte�ung feiert, flagte über bie 3er• 
tiifenf)eit. 3ugleid) aber freute er fid), baß 'oer innere 
mertoolle ftetn bes beutfd)en IDolfes nid)t oerlorenging. 
9lie�jd)e murbe nid)t oerftanben, unb er jtarb inmitten 
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einer fold) franfen 3eit, bie fid) nid)t für gefunbe ftraft 
unb ftarfe ftultur begeifterte, fonbern nur für franfe 
IDlenfd)en. .Jn biefer 3eit rourbe <furopa überfd)roemmt 
mit einer biefe Rranf�eit förbernben ßiteratur. Unb roie 
ber Shanfe immer roieber feine Wunben betaUet, fo �at 
aud) bas franfe <furopa biefe ßiteratur oerfd)lungen, um 
immer roieber bie 6eelenrounben au betaften. 

3)er franfe IDlenfd) Xloftojeroffis rourbe ber allein" 
menfd)Iid)e 23egriff. 

� ü r u n s i ft n i d) t m e � r b er f r  a n f e  IDl e n r d) 0 0 n 
.Jn t e r  er r e, für uns fte�t er nid)t me�r im 3entrum ber 
Shmftgdtaltung, f on'oem 'oer ftarfe gefun'oe IDlenjd) in 
feinem Rampfe, im Gieg ober aud) in feiner �eroifd)en 
91ie'oerlage. Die altgried)ifd)en Gpötter finb �eute alle oer• 
geHen, übet fie �inaus aber flingt bas .Uie'o ber .Jiias au 
uns burd) 'orei ,Ja�rtaufenbe, roeil bort ein IDlenfd)en• 
turn in ben 9Jlittelpunft geifeilt roorben roar, bas unferem 
mlefen enth.Jtid)t unb ewig ift in biefem ßiebe. Das ßieb 
oon ben 91ibelungen fli'ngt �eute nod) burd) alle beutfd)en 
<Daue unb fingt oon ber germanijd)en �rt unb (f�re unb 
!!nue unb wirb ewig fein, folange bas beutfd)e IDolf 
nod) beutfd) fprid)t unb beutfd) benfen fann; über bas 
�ilbebranb· unb <Dubrun•ßieb finbet es im �auft feine 
�errlid)e IDerförperung. �ud) mir �aben �eute tiefrte Gl)m" 
bole. �Im 26. IDlai, am lOjä�rigen !!obe-stag �Ibert ßeo 
Gd>lageters, fprad} gana Deutid}fanb oon biefem IDlann; 
91unbfunf, aife 3eitungen fd)rieben über i�n unb an bi� 
fern !tage roar bas gan3e IDolf einmal einig. Wir alle 
fingen jeben !!ag faft in aUen l>örfern unb Gtäbten 
bas uniterblid)e ßieb oon �orit WeHei unb mir begret.. 
fen �eute, baß �ier ein merfmürbiger Gd)idfalsfall oor
liegt, baß eine �erf on ftdmpfer für ein neu es 91eidJ, 3ugleid) 
aber aud) IDlärtl)rer unb Gänger feines ID'ldrll)rertums ift. 
.3d) glaube, baß biefe 23eijpiele befrer als alles anbete 
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3eigen, wie tief bie Se�nfud)t nad) einer �eroifd)en i!ebenS<> 
l)altung burd) alle Stänbe unb �erufe gel)t. 

m!enn wir nod) einen Xag l)in3ufügen, fo ben 1. .Of .. 
tober, ben wir im gan3en 9leid)e gefeiert l)aben: ber Xag 
bes beutjcf)en �auern! Sie wii[en, bab unfere ffiegner 
gegen bas �auerntum jal)r3el)ntelang gefämpft l)aben. 
Sie wiffen, bab biefes �auerntum im 16. ,3af)rl)unbert 
einen großen Stampf um feine innere unb äuäere (Jreil)eit 
gefül)rt l)at. Sie wiOen, baä es bamals unterlag. 

!>er beutfd)e �autr ift ber Urquell aUes i!ebens. 
i>ätten wir btn �auet nid)t, fo wären bie groben Stäbte 
ball:> oerwaift. Die IDlenfcf)en oergel)en unb fterben, nur 
wenige ffiefcf)lecf)ter pf1an3en fid) fort. Das beutfd)e molf 
wirb aber nicf)t oergeffen, bab il)m feine (Jreil)eit nid)t 
nur burd) ben �auer geworben jft, fonbern ber arbeitsloje 
m!eltftäbter l)at aud) fiir il)n gefämpft, aud) für il)n fein 
�lut l)ingegeben. Unb biefer .Ritt ift bas jtärfjte �inbe
mittel 3wijd)en Stabt unb i!anb. 

D a s ,  w a s  f icf) l) e u t e  i n  !>e u t f cf) l a n b  a b· 
fp i e l t ,  b e b e u t e t  e i n e  n e u e  �a n g o r b n u n g  
b e r  m e r  t e. m:ue .Rämpfe politifcf)er, [o3ialer unb 
feelifcf)er m:rt finb .Rämpfe um l)öd)fte mlerte. <fs finb 
.Rämpfe barum, weldJe <!>ebanfen in ber mleltanfd)auung, 
in G:l)arafterwerten an bie Spi�e aller übrigen ge.. 
ftellt werben. mor einigen ,3al)rl)unberten ftanben fid) 
3roei .Ronfeffionen gegenüber, bie miteinanber rangen, 
3al)rl)unberte l)inburd). (fs ift weber 3U 6ieg nod) 9lieber� 
[age gefommen, fonbern 3u einem .Rompromiß, unter 
beffen ßerrfcf)aft wir �eute nod) leben. 9lad) bem !lreibig� 
jä�rigen .Rriege fanben bie .Rämpfe ber oerjd)iebenen 
i>ausbl)naftien ftatt. ,3m 19. ,3al)rl)unbert fämpfte man 
um .5\lafienwerte. ,3nnerl)alb 91ationen unb möllern finb 
aus .Rlaffentl)eorien Weltanfd)auungen unb <!>efd)icf)t� 
{Jetracf)tung.en entftanben. 
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n\ieberum ringt bie btutfcf)e 91ation um neue Werte, 
unb ba finbet fie, baß fie 3urüdfe�ren muß 3U ben ur .. 
älteften 5roerten, unb fie fie�t bas 5illefen ber gan3en 
national[ 03ialijti(cf)en 9leoolution in e i n e r  ,3bee be(cf)lojjen: 
b e r  n a t i o n a I e n (f � r e! :Die( er eine ffiebanfe genügt 
oollfommen, um auf i�m ein neues politi(cf)es 6taats.
fiJftem auf3ubauen, um ein neues Wirtjd)aftsbenfen, um 
eine neue Wirtjd)aftset�if �eran3u3ücf)ten. 

:Die 9lationalfo3ialiften jinb bic �reußen bes 20. ,3a�r .. 
f)unbeds. :Denn nacf) bem :Dreißigjä�rigen Rriege �at 
�ranbenburg bie 6ub(tan3 ber ffiermanen gegen e�rlofe 
{Yürjten gerettet unb f)erübergetragen burcf) ben alten 
{Yri� in nnjere 3cit. Un(ere 6e�njud)t gef)t nid)t baf)in, 
anbeten IDölfern beut(d)e �rt unb beut(cf)es :Oenfen auf" 
3mingen 3u moHen, fonbern mir wollen uns auf uns felbjt 
be(innen unb unfere Rultur für uns f)üten. 

5roir moUen enblicf) einmal eins mit uns jelbet werben. 
:Das ift bie 6ef)nfucf)t unjrer Xage, bie burcf) bie IDlit.. 
Honen beut(cf)er i)er3en gef)t. 

Unb am Cfnbe ber großen 6ef)nfud)t fte�t bas, was mit 
bas :Dritte 9{eid) nennen. nlir meinen aber nid)t eine 
einfad)e �ufftellung oon einem erften, 3meiten unb britten 
9lcidJ, jonbem mir jagen, bas erfte war ein römifd)es 9ieid) 
beutfd)et 91ation, bas 3meite war ein mad)tpolitifd)er 
6taat o�ne bas fid)ere weltanfd)aulid)e {Yunbament, bas 
britte aber ift ber erfte, ed)te, beutjd)e 9lationaljtaatl 
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�uuenpolitif 

:tlie beutfd)e 9lation forbert in if)rem (fr. 

mnd)en bas bereits urfun'olid) feitgelegte un'o 
feierlid) Det[prod)ene G>leid)bmd}ligungsred)t, fie 
ermartet bie llluff)ebung beftimmter lllrtifel 'oes 
uns bistriminierenben lßerfailler Unfriebens, 
mell fie glaubt, 'oaß 'ourd) 'oie lBefrie'oigung 'oet 
beutfd)en 9lation aud) ein 3ug eines allge• 
meinen ed)ten (Jriebens 'ourd) bie !IDelt gef)en 
mirb. 
(�lfreb 9Wfenlierg oor bem \Parteifongreb in 

9lürnflerg 1933.) 





ro(rdnigte etaaten tlon <furova? 
,,IDölfi[d)et !Beobad}ter", 13./14. September 1925 . 

.3n ben Ie!}ten IDlonaten oerftärft fid) gleid)Iaufenb mit 
ber �ropaganba für ben "mölferbunb11 aud) bie �ätigfeit 
ber fogenannten "�an�<furopäifdJen (f)efellfd)aW'. 3u glei" 
d)er 3eit veranftalten oerfd)iebene �reffeorgane �unbfragen 
bei �olitifern unb Sd)riftftellern, mie biefe über bie jogen. 
"IDereinigteit Staaten von <furopa" benfen. Go �at fO<> 
eben bas "meue ID3iener .3oumal11 eine fold)e <fnquete 
aufgeftellt, unb eine �ei�e oon befannten �erfönlid)feiten 
aller Gtaaten um �usfunft über Ujre IDleinung au fol" 
genben �ragen erfud)t: 

1. �alten Gie bie Gd)affung bet meteinigten Staaten 
uon <furopa für notmenbig? 

2. �alten Sie bas 3uftanbefommen bet meteinigten 
Gtaaten uon <furopa für möglid)? 

�uf biefe �nfragen �at ber fran3ö[i[d)e �inan3mini[ter 
<r:amaux geantwortet, bah ber �atriotismus bes 20. 

3a�r�unberts fid) mit bem <furopäertum uer[d)mel3en 
merbe. !ler ".Oftertag ber europäifd)en Union'' merbe 
fommen, er merbe fommen, ebenfo fd)idfals�aft, mie es 

plJQfifalifd>e (f)e[e�e gebe. ,3gna3 Geipel, ber ef)emalige 
�unbesfan3Ier oon .Öfterreid), �offt bas <Dleid)e unb 
münfd)t eine "9ieoijion bes Gtaatsbegriffes" über�aupt! 
��nlid) äußerte fid) �nton Guelaf), ber IDlinifterprä[ibent 
ber �fd)ed)oflomafei. 

3afob Eippomiß, ber jübifd)e �erausgeber bes "meuen 
ID3iener 3ournal11, edlärt: bie <Vren3pfä�le ber euro" 
päifd)en Staaten �ätten fiel) für jeben europäifd)en Gtaat� 
bürger als ma�re IDlarterpfäf)le muiefen. �f)nlid) äußern 
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fid) IDlaiimilian f,arben, Wlbert (finftein, �lfreb fterr 
unb fdbftoerftänblid) l>r. ffier�art �auptmann, f)einrid) 
9Jlann unb l>r. X�omas IDlann! 

Wie man fie�t, ift eine ganae 9tei�e oon <uerfönTid)
feiten mit bem 6d)lagmort oon ben mereinigten Gtaaten 
oon (furopa einoerftanben. l>od) iit es natürlid) flar, baß 
bie meiften oon i�nen etwas gan3 oerfd)iebenes barunter 
oerfte�en. f)err i!ippomib unb fton[orten benfen fid)erlid) 
an ein ein�iges jübifd)es <.Urioat[t)nbifat, mie es ja aud) 
Walt�er 9tat�enau oorgefd)mebt �atte. Diefern f}ätten 
fid) bann alle 9lationaf[taaten ein3ufügen. .jgnaa Gripel 
aber träumt fid)erlid) oon ber mittelalterlid)en f,errfd}aft 
ber ftird}e unb bie anbeten ocrfolgen i�re �öd)[t realen 
außenpolitifd)en 3iele babei. 

Wie ober aud) bie iBemeggrünbe ber ein3elnen fein 
mögen, bie Xatfad)e einer ftorfen �emegung 3u einem 
irgenbmie gearteten europäi[d)en 3u[ammenfdlfu� liegt 
oor unb mir f}aben uns alfo mit biefem mrobll!m au 
befarien unb unfere (finftellung �fequ �u erflären. 

, 

3meifellos tut fid) in ber gan3en Welt eben ein <fr .. 
mad)en funb. l>as <frmad)en bes naf}en unb fernen Oftens, 
unb 3mar auf raififd)em f)fntergrunb, liegt offen 3ufage, 
unb aud) ber fdlmar3e <frbteif f}at in äf}nlid)er Weife feine 
mn[prüd)e 3U melben begonnen. 9lur ein 9latr fann glau" 
f>en, baß biefer au8ereuropäifd)e :Drud nid)t aud) eine 
gerneinfame europäifd)e <finftellung forbert. :Diefes Cfr .. 
mad)en bes naf}en unb fernen Oftens iit bie <Jlntroort auf 
bie 9taubmirtfd)aft unb bie 3erfetenben (finflüffe, bie bas 
f}änblerifd)e (furopa nad) feinen pofitifd)en (froberungen 
nad) 3nbien unb [{)ina getragen f)at. <Jlber bide l)em .. 
mungslofe 9taubmirt[d)aft unb 9laubpofitif f)at alle fd)led)� 
ten 3nftinfte nid)t nur in ben ftolonien ober foloniaf• 
öl)nlid)en i!änbem geförbert, fonbem aud) in <furopa 
feJ'[)ft entfefteft, 1DO fie DOn fd)Jauen molitifem planmiinig 
meitet gef�ürt roerben. !>ie I)eutige �ropaganba für 'bie 
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"mereinigten Staaten oon <furopa", bie aus ben Rreifen 
ber �örje unb ber jübifd)en �reife ftammt, bebeutet weiter 
nid)ts als eine folgerid)tige t}ortfe�ung biefet felben lnaub
wirtjd)aft, fanftioniert burd) einen politijd) geftätften 3u• 
fammenfd)lu{}. <fs ift alfo felbftoerftänblid), baß wir bie
fem neuen �etrug gegenüber im fd)ärfjten Wiberjprud) 
[tel)en. �atjad)e ift anberer[eits, baß bie aubenpolitifd)e 
<frfenntnis überall au erwad)en beginnt, baß ein gegen• 
feitiges �efriegen her europäifd)en 9lationen aud) bas 
<fnbe einer jeben 9lational•Rultur bebeutet. Diefes er• 
wad)enbe <Defü�l einer außenpolitifd)en europäijd)en Soli• 
barität wirb �eute oon benjelben politijd)en �euten 
ausgenü�t unb oerfälfd)t, benen alle 5Bölfer i�r �eutiges 
<flenb 3u oerbanfen �aben. !>ie "5Bereinigten Staaten 
oon <furopa" müßten neben ollem anbeten oon uns 
fd)on allein aus bem ffirunbe abgele�nt werben, weil ein 
fold)er �l)pus wie ber i)albajiat <Draf (rouben�ooe·Rolergi 
i�r i)auptoerfünber ift. !>iefer prebigt, anftatt am 
.Organiid)en, an lnaHe unb 5Bolfstum an3ufnüpfen, ben 
abfoluten lnafienmiid)maid) unb ift fomit als neuer mor• 
bote bes europäifd)en Untergunges 3u betrad)ten. 

!>ennod) fte�t bie <frfenntnis oon ber 9lotwenbigfeit 
eines außenpolitifd)·gefd)loflenen <furopas außer t}rage, 
obgleid) fie eine gan3e lnei�e [d)merwiegenber �robleme 
nad) fidJ 3ie�en muß. m:ber man müßte bebenfen, baß, 
wenn wir vor einem <fntweber-.Ober fte�en - mernid)
tung bes m:benblanbes ober 6ic;erung <furopas in ber 
Welt - [id) aud) Wege finben müHen, 3u biefem 3iel 
3u gelangen. m:n ber Spi�e fte�t eine t}orberung, o�ne 
beten <ftfü(iung alles umfonft i[t: bie m:usfd)eibung ber 
,3uben aus allen 6taaten <furopas. !liefe wieherum fann 
nur bie 3olge eines <frwad)ens bes lnafiegefü�ls, eines 
neuen 6taatsgebanfens unb einer 9leuauffaifung bes 
mirtjd)aftlid)en i!ebens fein. 



"�eflen" unb "Oflen''· 
"�ölfild;ler !Beobad;lter", 29. IDlnra 1927. :Oiefer �Uf• 
fa� ijt aud;l je�t nod) uon artueller !Beheutung, ha hie 
i!e�re uon "!IDejten" unb "Often·• nod) l)eute in mand)en 
Stopfen fpuft. 

l:lie aufmedfame �eooad)tung bes oölfifd)en Sd)rift .. 
tums in be3ug auf außenpoliti[d)e (Y-ragen fann oft in 
�e[tüqung oerfe�en. 6o fe�r bie Xat[ad)e erfreulid) ift, 
bab Xau[enbe in mlort unb 6d)rift fid) über bie bleiben" 
ben �robleme unb 3eitlid)en Umftdnbe 9ted)enfd)aft 3u 

geben jud)en, jo entroaffnenb mirft mand)mal ein papierner 
l:lilettantismus, ber fid) in �p�orismen unb mortjpiele· 
reien erge�t, o�ne ein tieferes mliHen übet bie be�anbelten 
(Y-ragen an ben Xag 3U legen. 

IDon oom�erein jei oemedt, bab (Y-ragen ber �u(Jen .. 
politif öffentlid) [d)mieriger als oiele anbern 311 be�anbeln 
[inb, weil nid)t a l l e s  gefagt werben fann unb b a r f. 
l:les�alo werben beim l!efer nid)t feiten anbete IDorftel" 
Iungen �eroorgerufen, als fie ber 6d)reiber beabjid)tigt 
�at • 

.3. �. bie (Y-rage ber "unterbrüdten IDöifet11• mlit 
{laben jclbjt me�rfad) eine unroillfürlid)e 6l)mpat�ie für 
bas �ufbäumen etroa ber rolaroftaner nid)t oer{lo�len. 
mlir �aben aud) gelegentlid) edlärt, es märe unter Um· 
ftänben praftijd), bie[e ftrdfie ber oer[d)iebenen IDölfer 
l:leutjd)lanb nutjbar au mad)en. Wo�luerjtanben, l:l e u t f djc: 
I a n  b I - nid}t etwa um eine �umanitäre manung 3U 
befriebigen. !lies {liitte bann geforbert, in ber 3ufam" 
menfa[fung biejer roläd)te ein !> r u d m i t  t e I gegen bie 
�od}finan3 unb i�re außenpolitifd}en 6d}ergen fidj 3u 
fd)mieben, n i d) t ein enbgültiges �rogramm, bas als an .. 
gemeiner G>runbfatj [tut oerfolgt werben müßte. 

� e u t e tönnen mir bies ru�ig ausjpred)en, roeil 
::Ocutjd)Ianb {id) 'oies rolittel bereits �at entge�en IaHen: 
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ber �olfd)emismus �at es aber gebilbet unb ber �rüffe .. 
ler �ntilolonialfongreä war ber erfte organifierte Sd)lag 
gegen <furopa im weltpolitifd)en m:usmaße. 

l)aij bie aufgerufenen 91ationen f ü r  ben �olfd)emis
mus, ber feinem m\efen nad) a n t i  national ift, nur ein 
oorilberge�enbes IDlittel bar[tellen, oer[te�en w i r  awar 
fe�r gut, nid)t aber jene �ertreter, bie bem 9luf bes 
m\illi IDlün3enberg unb feiner <Denoffen folgten. Unb 
w e n n  fie es wirfen follten, fo oerfud)en jie i � r e r  f e i t  s, 
bie ftraft bes Rommunismus als IDl i t t  el gegen <fng .. 
lanb unb �merifa au gebraud)en. 

m\ie bem aud) fein möge: in bem �ugenbfid, ba bie 
oerfd)iebenen �ölfer bes <frbballs unter jübi[d)�fommu" 
niitifd)er �ü�rung in einer �auptftabt <furopas ber mei" 
ben 9lafie ben ftampf anJagten, ba fonnte u n f e r  e Stele 
Iungna�me 3U biefer neuen maffe ber 3. !)nternationa(e 
nur able�nenb fein. Um fo me�r, als bie �rof. <finftein 
unb 2effing"2a3atus biefe weiße 9laffe ausbrüdlid) als 
ein3igen (Yeinb ber Welt fid) �inauftenen erbreifteten. 

,Jd) traute nun meinen �ugen nid)t, als id) in einer 
innerpolitijd) tüd)tigen ID.lod)enfd)rift bie Sä!Je las: "!)m 
�rüffelet Rongreß ber unterbrüdten mölfer �at ber Often 
�um erftenmal einmütig feine Siimme gegen ben Weften 
erf)oben. (fr �at fid) gegen ben !)mperialismus unb bie 
aus i�m folgenbe foloniale Unterbrüdungspolitif unb 
für bie nationale Unabf)ängigfeit erflärt • • •  11 ".3m Often 
fämpfen bie unterbrüdten möifer ben gleid)en ftampf, ben 
ftampf ber Rulturnationen gegen bie 3ioili[ationsoölfet, 
ben ftampf ber Xiefe gegen bie Oberfläcf)e. �erbünben 
mit uns mit i�nen. Sd)euen wir fein Opfer. l)er Often 
wartet auf uns. <fnttdufd)en wit i�n nid)t. Wir finb ber 
morpoften bes Oftens gegen ben Weften. l)er Wejten 
manlt, unb bet Sturm aus bem Often �at begonnen. 
:Die beutfd)e 6tunbe fd)lägt.11 

:Das i[t bod) eine auftei3enbe Oberfläd)lid)fcit, bie lri-
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tillofe �nnaf)me it)pijd) bemofratijd)er allgemeiner 6d)lag .. 
morte: ber .Ojten, ,3mperialismus, foloniale Unter• 
btüdung ufw. Unb wie begrünbet ber merfafier - �err 
tj r i e b  r i d) � i e q d) e r  - biejen �ufruf an :Deut[d)Ianb, 
"feine .Opfer 3u fd)euen11? <fr erfldrt, ein (Yran3oje f)abe 
einmal gejagt, fobalb ein :Deutfd)er 3U ben tiefiten ffirün" 
ben feiner Seele 3urüdfef)re, werbe er afiatifd) unb fügt 
oon fid) aus f)in3u: ":Der tjran3oje f)at bas als l:abel 
gejagt. (5ür uns ift es bas f)öd)fte .2ob. 9lid)t als ob mir 
m:[ien für eine innere <finf)eit f)ielten. m:ber wir wifjen, 
bab öjtlid) oon uns alle (!) groben 5\ulturlänber liegen." 
l)iejer fd)on mef)r als unoeqeif)lid)en Rinblid)feit folgen 
bann nad)ftef)enbe "�egrünbungen": 

":Der Weiten ijt 3ioilifation, ber .O[ten ift Rultur. 
l)ie 3ioilijation iit auf bem <Delbe unb ber �ered)nung 
<tufgebaut unb fennt feine ,3nnerlid)feit. :Die 5\ultur errid)-: 
tet auf bem <ßrunbe einer unerfd)ütterlid)en G>ewißf)eit bie 
Werfe einer f)of)en ftunjt, eines bemütigen :Denfens, 
einer f)ingebenben Weisf)eit. :Die mölfer bes Weftens 
finb 3ioilijationsoölfer, bie IDölfer bes .Ojtens tragen 
if)re groben 5\ulturen. :Deut[d)lanb gef)ört 3um Djten 
unb nid)t 3um Weiten." 

IDlit einem jold)en literarifd)en ffiefd)wä� wirb "�uäeno 
politif" getrieben! :Der �err �iel[d)er ijt wof)l nid)t an 
gotijd)en :Domen vorübergegangen? �at nod) feine 6l)m� 
pf)onie 23eetf)ooens gef)ört? 9lid)t ben tjaujt gelefen? 

W e n n  m i r  f) e u t e  g e g e n  b e n  G> ei[t, b e r  imm e r  .. 
f a ii I e r :D i f t a t g e r o n n e n i[t , m i t a I I e r W1 a d) t 
a n fämpfe n ,  [ o  n i d) t  i m  3 e i d) e n  i r g e nDe i n e r  
"a f i a t tr d) e n 5\ u I t u t11, n i d) t i m 3 e i d) e n b e s 
".0 jt e n 511, r 0 n 'o e r n i m 3 e i d) e n e m i g " g e [ m a n i • 

f d) e r <t I) a r a f t e r  m e r  t e! 
:Der "Weften" unb 'oer ".Often11 finb leere er'ofunblid)e 

�egriffe: bejtimmen'o ift 'oie m:rt bes �Iutes, bas 
oon Weft nad) .Oft flutet ober umgelef)rt. :Die 6id)erung 
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bes guten �Iutes in :Oeutfd)lanb ift 3iel unb mlerlmeHet 
unferer <!>efamtpolitif unb ein �ünbnis mit bem gleid)en 
�lut unb �egelung nationaler Romveten3en im Sinne 
ber Sid)erung ber norbifd)en Staaten ift ein weiteres 3iel 
im Stampf um unfer :Oafein. �Ues anbete ift ßiteratentum. 

4t 

l)iefe mer�immelung bes ".Oftens" ge�t fidjer auf 
Spengler 3urüd, beffen gleisnerifd)e �erebfamfeit fo man• 
d)em :Oeutjd)en, ber fd)on fafjungslos geworben war, ben 
Stopf oöllig d)aotifiert �at. Spenglers �rebigt über bas 
"IDlagifd)e'' im .Often, feine :Ooftojewffi" IDer�immelung 
unb fein Rniefaii oor ben "IDlöglid)feiten" im .O[ten 
fü�rte bei oielen, bie oom witflid)en �ußlanb feinen 
blaffen :Ounft �atten, 3um unbe3winglidjen Xrieb, bort 
"bas Eid)t'' 3u fud)en. 

�us ben �nfd)auungen fold)er Sd)riftfteller ergibt fidj 
bann, wie üblid), ein außenpolitijd)es (fntweber-.Ober: 
"<!>enf ober IDlosfau14• 

Unter "<!>enf" wirb bie f>errfd)aft bes "anglO<=ameri• 
fanifd)en ,3mperialismus14 oerftanben, unb ber <fnglänber 
felbft erfd)eint als "bas böfe �rin3iV bes norbijd)en mle
jens", "als oetlorener So�n". 

(fs ift 3Uiläd)ft falfdj, bie Wfetnafioe (f)enf-9Jlosfau 
3u [teilen; benn ber "mleften" ift burd)aus nid)t fo ein• 
�eitlid), baß ,,<!>enf" als etwas :Oauernbes 3u betrad)ten 
ijt. �om löft fid) bereits oon O>enf. 

Unb bann wiifen wir gar nid)t, wie ber ruffifd)e .Often 
fid) entwide{n wirb. IDlöglidj, baß ein ein�eitlid)es �eid) 
entfte�t, ebenfo möglid) ijt ein fünftiger 3erfall bes e�e· 
maligen <!>roßrußlanbs in feine weiteren �eftanbteile. ,3n 
beiben t1ällen fte�t bie rein praftifd)•politifd)e ß'rage oor 
uns: ID3 i r b b i er e 5 "� u BI a n  b" b e m b e u t r d) e n 
m 0 l f  f ü r f e i n � e d) t b e i[t e � e n? u n b b i e r e ß' t a g e 
m a g [i d) j e b e r  f e I b ft b e a n  t ro o r te n. 

18 'nlut unb <fbrr 



E!>egen bie lfu6enpolitif be� @;�flem�. 
!llebe 'nlfnb !llo[enbergs im l)eutfd}en !lleiaJstag am 
�reitag, ben 5. :De3ember 1930. 
;?ut l:agesorbnung [tanben an bie[em l:age eigent• 
hd) bie (jragen bes $taats�aus�alts. 'lllfrel> 9io[enberg 
aber fpradJ übet bie aubenpotitijd}en Günl>en l>es 61)• 
jtems unb [d)teuberte !Brüning entgegen: .,:Der <ftat 
eines !BoUes be[te�t nid)t nur aus 9ied}enfunftitüden, 
fonbern er be[te�t in ber G:�arafterbilbung einer 9la• 
tion." :Diele !llel>e be�ält t�ren gejd}id)tlid}en Wert aud,J 
�eute. Wenn �olen jebt aur <finfid}l fommen unl> mit 
l)eut[d}tanb eine !Beritänbigung berbei3ufübren bejtrebt 
fein follte, fo roilrl>e l>as neue 9ieid} l>ies im i>inwiden 
auf eine ed)te !8efrlebung nur begrüben. 

3unäd}fi möd}ten wir unferem Ieb�aften 58ebauern bar .. 
über �usbrud geben, baß weber ber �rä[ibent bes !>eut .. 
fd}en 9leid)stages, nod} ber 9leid)sfan3ler, nod) ber 9leid)s
außenmini[ter es für nötig befunben �aben, bei 58eginn 
bie[er 9leid)stags[itJung ber <Empörung bes gan3en beut" 
(d)en IDolfes über bie 5Bo r g ä n g e  i n  � o l e n  �usbrud 
3U geben. 

Wir glauben, baß �ier eine ftarfe 5Berfe�Iung oorliegt. 
::Die nationalfo3ialijtijd)e 58ewegung mad)t bieie merfe{)
Iung gut unb fprid)t im mamen bes nod) beut[d)en !>eutjcf)
Ianbs bas 58ebauern über bie 5llorfälle aus, 3ujammen 
mit bem 58erjpred)en, alles baran au fetJen, um bie polf.. 
ti[d}e 6tellung bes !>eutfd)tums in �olen (o 3u ftärfen, 
wie es ein 9led)t barauf be[it}t. 

Wir wollen 3wijd)en bie finan3ieiien 58rratungen einige 
58emerfungen aUgemeinpolitijd)en ,3nf)alts einfled)ten, weil 
wir ber IDleinung finb, baß ber 9leid)stag in [einer 58e= 
�enbigfeit bereit ift, fiel) erneut auf lange 3eit 3u oer .. 
tagen unb wir glauben, baß einige 58emerfungen über 
bie !>inge in �olen augenblidlid) oon außerorbentlid)er 
Wid)tigfeit Iinb. 
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,,Der �eutige Xag l)at bie �efreiung bes IDolfs uon .. 
enbet't, mit biefen 2Dorten begann bie �roflamation bet 
[ogenannten mollsbeauftragten am 9. 9looember 1918. 
�d) bitte, bie[en pompö[en �ufruf mit ben �a�ren, bie 
barauf folgten, 3u uergleid)en, mit bem, was [id) f)eute in 
�olen unb in ber gan3en 2Delt abfpielt. <fs ift feine {jrei
l)eit, es ift aud) feine G>leid)bered)tigung eingetreten, jon" 
bern bas beutfd)e QJolf ift in einen XributfUaoen ber gan" 
aen 2Delt oerwanbelt worben. <fs ift bis aufs le�te ent$ 
waffnet worben unb fann �eute fein 9ted)t nirgenbs mit 
<frfolg oertreten. <fs �anbelt iidJ bei ben morfällen in 
�olen nid)t nur um eine uorübergef)enbe ober längere 
�ebrüdung ber beutfd)en IDlinberf)eit, jonbern es f)anbelt 
fid) um eine fortge[e�te �ftion mit bem 3iel ber �USo< 
rottung bes Deutfd)tums in �olen, aber nid)t nur in 
�olen, fonbern um eine �ftion mit bem .politi[d)en 3iel, 
bie ffi1ibad)tung Deut[d)lanbs in bet gan3en 2Delt weiter" 
3utreiben. 

�n biefem �ugenblid ift es notwenbig, etwas an bie 
ge[d)id)tlid)en Dinge au erinnern. 2Dir erinnern an jene 
Denfjd)rift, weld)e bie polni[d)e Delegation im �a�re 
1917 an ben englifd)en ffi1iniftet �alfour übergab, in bet 
[ie erflärte, bab Rönigsberg 3ugleid) mit ber 6tabt unb 
ben umgcbenben i!änbern 3u einem geograpf)ifd) mit 
�o[en oerbunbenen <Debiet gef)öre. 6ie �at erflärt, baß 
Dan3ig "unter normalen �ebingungen" unb einet "na== 
türlid)en <fntwidlung" unweigerlid) eine polnifd)e 6tabt 
werben mülfe. Dmow[fi, einer bet ffi1itunteqeid)ner bes 
merfailler mertrages, erflärte in einer Denffd)rift an 2'ßj( .. 

fon im Oftober 1918: "Das �e[treben bes beut[d)en IDot• 
poftens (Rönigsberg) ift jebt bas .f)au.ptl)inberni5 3um 
�ufbau eines unabgängigen polnifd)en Staates." 

�n ber �b[d)iebsau'bien3 bei 2Dilfon erflärte bie po(,. 
nifd)e Delegation, baß nid)t nur �ofen, fonbern aud) 
6d)lejien unb bie .O[tfedüfte unbebingt au �olen ge== 

18* 
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fd)lagen werben mft[Jten, wenn nid)t alle f>offnungen be
trogen werben follten. .3n einer 6ammelbenffdJtift 'ocr 
polnifd)en �borbnung auf ber merfailler ('Yriebenstonferen3 
wurbe edlärt, bie �ermanifierung :Dan3igs fei nur ober� 
fläd)lid). :Dan3ig werbe balb eine oorwiegenb polnifd)e 
6tabt fein, bie territoriale .3folierung Oftpreußens fei 
notwenbig für ben bauernben ('Yrieben unb müHe 3u einer 
freiwilligen unb fortfcf)reitenben <fntbeutfd)ung Oftpreußens 
fü�ren. 

:Das finb nur Deine 6treiflid)ter auf �e[trebungen, bie 
wir �ier feftftellen wollen, weil bie beutfd)e 9leid)sregierung 
es Ieiber oerfäumt �at, biefe :Dinge fofort in ber gan3en 
2ßelt burcf) i�re 523ertretungen Derbreiten 3U (afjen. 9leben 
biejen amtlid}en 6d)ritten oof13ie�t fid) bie �rbeit oer" 
fd)iebener polnifd}er merbänbe, wie 3· �. bes merbanbes 
ber Oberfd)lefifd}en muf[tänbifd}en ober bes 523erbanbes 
ber .ßegionäre, bie 3U einer <De�eimfibung im muguft OOt 
3wei ,3a�ren f>errn 3eligowsfl) als <f�rengaft baten, ber 
bei 'oiefer <Delegen�eit erflärte, bas, was er in Wilna be.. 
gonnen �abe, werbe fpäter fortgefü�rt werben mit bem 
3iel, bie �ren3en �olens oon 1772 wieber 3U erreid)en. 
:Diefe merbänbe finb 1929 3U einet großen Organifation 
3Ufammengefd)lofren worben unb �aben i�t 3iel ausg� 
fprod)en: �olen oon ber Ober bis 3um :Dnjepr. IDlit i�nen 
3Ufammen arbeiten �ropaganbainftitute wie bas baltijcf)e 
.3nftitut in Xborn unb bas mleftflawi[cf)e .3nftitut in 
�ofen. 

IDlit biefen polnifd)en merbänben 3Ufammen gebt fd)Iieb� 
Iid) eine ausgebe�nte fulturefle �rbeit. 3m 9luftrage bes 
polnifcf)en �ußenmini[teriums �at ein �ole ein f>eft über 
:Dan3i9 berausgegeben unb in afle mleU oerfcf)iden IaHen 
mit 'oer �ufgabe, :Dan3ig als polnifcf)e 6tabt �in3ultellen . 
.3n Wirflid)feit fonnte feftgeftellt werben, baß alle ange.. 
gebenen �auten oon beutfd)en IDleiftern ltammen. 6ie 
wiifen ferner, baß bie polnifcf)e �borbnung auf ber mer� 
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failler trrlebensfonferer.3 mit gefälfc(Jten Rarten gearbeitet 
�at, bie bie mamen �rombetg, � reslau unb i!iegni§ u. a. 
auf polnifcf) angaben. 

Go uol13ie�t fic(J uon �olen aus, feit .3a�r3e�nten fann 
man �eute fcf)on fagen, eine 3ielbewußte nationa(politifcf)e 
2Irbeit, bie mit allen 3u <fiebote fte�enben ID'litteln burclj.
gefü�rt wirb. .3c(J erinnere Gie baran, baß m:nfang 9lO<> 
oember biefes ,3a�res bie gefamte polnifcf)e �reHe triuma 
p�ierenb erflärte, b i e  n e u e  � a � n  3Wi f cf) e n  � r o m "  
b e r  g u n b <fi b i n  g e n würbe am 9. 9looember eröffnet 
werben. :Das war ebenfaJis ein bewußt politifcf)er Gcf)Iag, 
benn an biefem Xage feierte bie Go3ialbemofratie wieber 
ben ,3a�restag i�res Gieges über :Deutfcf)lanb . .3u gleicf)er 
3eit baut �olen in Gübpolen brei neue <fifenba�nlinien, 
im pofenfd)en <Debiet fecf)s neue (fifenba�nen. (fs ift be3eicf)a 
nenb, baß bie neue �a�n 3wi[cf)en �romberg unb <ßbingen 
fid) teilweife im �efi§ bes fran3ö[i[cf)en m3affenfabrifanten 
Gd)neiber•<tteu3ot befinbet. m:U biefe mntagen be3a�Ien 
wir alf o le§tlicf) felbft mit unferen Xributgelbern . 

.3n biefem 3ufammen�ang fprec(Jen wir auc(J ber Ufrai" 
nifd)en ID'linber�eit, bie fowo�l in 9tußlanb als audj in 
�olen unterbrüdt wirb, unfer ID'litgefü�l aus. 

m.las wir in �olen biefer Xage erlebt �oben, war ein 
f l a g r a n t e r � r u cf) b e r  ID1 i n b e r � e i  t e  n a b f o m m e n. 
:Die beutfcf)e 9teicf)sregierung �at bie �flidjt, �ieraus bie 
politi[cf)en Ronfequen3en 3u 3ie�en, b. �. fie �at beim 
IDöiferbunb bie m3iebergutmac(Jung bes (Ye�lfprudjes oom 
21. Oftober 1921 3u forbern. Gie wifien, baß am 20. ID'ldq 
1921 bie m:oftimmungen in .Oberfcf)lefien ftattfanben, unb 
bab biefe 2lbftimmungen einen Überwältigenben Gieg bes 
beutfcf)en <fiebanfens gebracf)t �oben, baß über 700 000 
Gtimmen beutfdj waren unb etwa 470 000 polnifdj. 
9lid)tsbejtoweniger �at ber IDölferbunb bornals bie 3er. 
reißung .Oberfcf)lefiens entfc(Jieben. mlir glauben, baß es 
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jett bie �öd)fte 3eit ift, ber mlelt nar au mad)en, baß 
l:>eutfd)Ianb biefen merluft nid)t oerfd)mer3t �at. 

�n biefem 3u[ammen�ang möd}te id) Sie auf einige 
�riefe bes ,3a�res 1919 �inwei[en. <!>enerai �I i b fcf)rieb 
an ml i l  r 0 n am 25. IDläq 1919: ":Der morfcf)lag ber po� 
nifcf)en .RommiHion, mir möd}ten 2 IDlillionen 100 000 :Deut• 
fd)e unter bie �errfd)aft eines molfes [teilen, bas eine 
anbete 9teligion befitt unb nie mä�renb feiner gan3en 
ffiejd)id)te bie �ä�igfeit au einer ftarfen Gelbitregierung 
befunbet f)at, muiJ nad) meinem Urteil über fuq ober lang 
3u einem neuen .Rrieg im .O[ten (furopas füf)ren." 

<!>eneral 6 m u ts  fd)rieb an .2 I o l) b <!> e o r g e am 
12. IDlai 1919: 

",3d) glaube, wir finb babei, auf (Yiugfanb ein �aus 
au errid)ten. 3d) würbe bie <I>ren3en �olens, wie fie im 
(Yriebensoertrage prooifori[d) feftgefe!Jt finb, einer 9leoi" 
fion unter3ie�en, .Oberfd)lefien unb alle mirflid) beutfd)en 
6>ebiete Deut[d)lanb IaHen, bie <I>ren3en ber freien Gtabt 
::Oan3i9 enger 3ief)en unb fie, anftatt fie unter 'bie .Ober� 
f)errlid)feit �olens 3u ftellen, unter ber 6ouoeränität 
l:>cutfd)lanbs mit einer bem mölferbunb unterftellten mer� 
maltung belaf[en. 3d) �alte bie lange �efeßung bes 
9lf)eins unb bie fooiel ftärfere mergrößerung �olens für 
bie beiben Rarbinalfe�ler bes (Yriebensoertrages. !liefe 
beiben (Yef)ler bilbert eine [tade �ebrof)ung bes fünftigen 
(Yriebens oon (furopa, unb id) bringe barauf, baß jebes 
IDlittel angemanbt wirb, fie aus ber mlelt 3U fd)affen, e�e 
es 3u fpät ift." 

mlir empfef)Ien, bab herartige Stimmen �eute mieber 
3ugun[ten ::Oeutfd)lanbs ausgenußt werben. 

ffileid)3eitig müffen mir einen 3ufammenbrud) ber 
i!ocarno·�olitif feft(tellen. IDlan fagte bamals anläblid") 
biefes �bfommens, mir müßten eine fßefrie'bung im 
n\e[ten er3ielen, um nad) .O[ten �in frei 3u fein. mun i[t 
eine �efriebung im m.leften nidjt er3ielt morben; benn 
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5ranfreid) f ä�rt fn feinen riefigen 9tüftungen fort. <fin 
5e!tungsmall 3ie�t fid) oon ber morbfee an ber �lpen• 
gren,}e entlang bis 3um mittellänbifd)en IDleer �erunter. 
(Yranfreid) �at nid)t nur bie ftärflte .ßuftflotte als �e.o 
bro�ung aud) <fnglanbs 3ur IDerfügung, Jonbern bat aud) 
eine ffileid)Jtellung 3ur 6ee mit ,3talien abgele�nt. (jranf• 
reid) 3mingt burd) biefe 9tüftungen alle anbeten 6taaten, 
auf i�re 6id)er�eit bebad)t 3u fein; anftatt feine Gd;ulben 
an �merifa 3u be3a�Ien, baut es feine 9tüftungen aus. 

Wir erflären �ier, bab bie <fin�altung ber IDertrdge 
auerft einmal aud) oon (jranfreid) geforbert werben muß, 
baß her gatqe �bfd)nitt 5 bes mer(ailler mertrages nid)t 
erfünt ift. Wir (teilen feft: w e n n  5 r a n  Ir e i d) b i e f e 
� u n f t e  n i d) t  e r fü l l t ,  fo � a t  es fe i n e n  e i g e n e n  
ID e r  t r a g  g e b r o d)  e n. 

Go fommen mir letjtlid) auf bas �robiem bes IDerfailter 
!)iftats überbaupt. Wir wollen, obmobl biefer ffiebanfe 
3mar ausgefprod)en, aber nie verfolgt worben ift, �ier er• 
flären, baß biefes merfailler l)iftat auf bem �rud) eines 
DÖiferred)tlid) mit 9ßii[on abgefd)loflenen �bfommens bt.o 
rubt, baß bie paar .Rorrdturen, bie in ber i!anfing•9lote 
vorgenommen fin'o, bie 14 �unfte 5!Dilfons nid)t änbern. 
�ud) bie engiifd)en mertreter waren biefer �nfd)auung, 
unb her gleid)e fd)on genannte O>eneral 6muts fd)rieb am 
30. IDlai 1919 an Wiifon: "Wenn mir ben 5Betfailler IDer• 
trag, mie er �ier geplant ift, burd)fü�ren, fo bred)en wir 
ben oon .3�nen garantierten Wilfon .. �rieben." 

IDor allen Xlingen möd)ten wir an bie Gd)lußmorte ber 
14 .. �unfte·9tebe Wil(ons erinnern, bie �eute oieiieid)t jo 
gut wie unbefannt finb. Wilfon fagte am 8. ,3anuar 1918: 
"Il a s m o l f  b e r  m n e i n i g t e n 6 t a a t e n o e r  m a g 
a u f  ffir u n b  f e i n e s  a n b eten '.pr i naips  a l s  b e s  
b e r  ffi e r e  d) t i g f e  i t 3 u � a n b e l  n , u n b 3 u r m e r t e i b i· 
9 u n g b i e r e 5 (fi r u n b J a tJ e 5 i ft e s b e r  e i t , J e i n 
i!e b e n, f e i n e  <f�te u n b  a l l e s ,  w a s  e s  bcfitJt, 
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3 u o p f e r  n.11 2ßenn wir oielleid)t aud) begreifen fönnen, 
ba8 bie amerifanifd)en 5Dertreter, überrafd)t burd) hie 
europäifd)en G>e�eimoerträge, bamals gegen eine aiige• 
meine Gtimmung nid)t auftreten fonnten, jo möd)ten wir 
�eute ben 9ted)tsanfprud) ber beutfd)en 9lation erft red)t 
unterftreid)en unb ben reid)jten Gtaat ber Welt baran 
erinnern, wie er fid) feinef3eit auf feine <f�re berufen �at. 

m\ir �aben uns nie ,31Iufionen �ingegeben. (fs ift jelbft" 
oerftänblid), balJ ein oerlorener 5hieg bie fd)werften (Jolgen 
für ein IDolf �aben mulJ, b<ls il)n oerloren �at. Wir 
benfen anbers, als ber ,,IDorroärts11, ber am 20. Dftober 
1918 etflärte, uns fönne fein Rriegsoerluft we�rlos mad)en. 
�eute fte�en wir oor ber l:atjad)e, baß !)eutjd)Ianb jäf)r" 
Iid) 20 000 IDlenfd)en burd) Gelbftmorb oerliert, baß es 
im Eaufe oon ae�n ,3af)ren naf)e3u eine IDlillion befter 
beutfd)er Strafte als m:uswanberer oerloren {)at, bab im 
�eutigen !)eutjd)Ianb 400 000 !)eutjd)e jäl)rlid) nid)t ge� 
boten werben. Wenn biefe <fntwidlung fo weiterge�t, 
werben in einigen ,3al)f3e�nten in !)eutjd)Ianb oieUeid)t 
nod) 40 ober 50 IDlillionen IDlenjd)en leben, bie etwa au .. 
fällig nod) beutfcf) fpred)en, aber feinen beutjd)en 9lliHen 
unb fein beutfd)es Gelbftberoußtfein mel)r befi�en, ionbem 
einen reitlos au allem au gebraud)enben �elotenl)aufen 
barjtellen werben. 

f>iergegen wenbei fid) bie nationalfo�ialiftifd)e IDolfs• 
bewegung unb erflärt, baß fie gegen biefe mcrelenbung 
alle IDlacf)tmittel, bie il)t {)eute au G>ebote fte�en, anwenben 
wirb, baß fie weiter werben wirb in ber gan3en 9latiott, 
um biefen �roaeß ber 6elbftentmannung nid)t mel)r weiter 
freffen au laffen. 9llir glauben, baß biefer �unft unb biefet 
O>ebanfe oieiieid)t am allerwid)tigften 3ur Ganierung eines 
<ftats finb. !) e n n  b e t  <ft a t  e i n e s  moff e s  b ejt e f)t 
n i d) t  n u r  a u s  9te d) e n f u nrtftüd en, f o n b ern e r  b e• 
fte l) t i n b e r <r � a r a f t e r b i l b u n g e i n e r m a t i o n u n b 
in he r 6 t ä r f u n g  a l l e r  il)r e r  mo r a l ifctjcn 
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213 e r  t e; in ber �bwe�r ber �ebrüdung oort braunen unb 
oor allem aud) in ber mbwe�r jener 5lräfte, bie einer aus
wärtigen �ropaganba innerpolitifd) 3ur 58etfügung [te�en. 
IDl a n  f a n n  e i n e  neue Wu ben p o l it i f  n u r  mit ·einet 
9le u g e b u r t  b e s  c.tf)a r a f t e r s  b e g in ne n. (fine meu• 
geburt bes c.t�arafters aber ift nur möglid), wenn bie 
6d)äblinge bes c.tljarafters ausgefonbert werben. 

l)arum fann man überljaupt feine mußenpolitif au� 
rammen mit ber 6o3ialbemofratie betreiben. 

213ir fönnen begreifen, baß eine 9lußenpolitif nad) einem 
oetlorenen 5lriege unter Umftdnben Opfer bringen mulJ. 
mber wenn man nad) auüen �in opfert unb nad) innen 
ljin bas IDolf mit ber 6o3ialbemofratie weiter 3erftört, 
bann finb aUe Opfer umfonft. 

l)ie <fntwidlung l)eutfd)Ianbs ge�t nod) awei extremen 
9lid)tungen. l)ie �elt wirb einmal 3u wäljlen ljaben, ob fie 
nad) ber 3ermflrbung ber ganaen IDlitte mit bem 5lommu• 
nismus ober bem mationalfoaialismus red)nen will. 

IDl i t  b e m  5l o m m u n i s m u s  r e d) n e n ,  lj e ibt b e n  
U n t e r g a n g b e r f  e n e tf I ä r e n, w a s  ü b e r 1 0 0 0 
3 a � r e b e n m a m e n l) e u t f d) I a n  b t r  u g. IDl i t b e m 
9la t i o n a l f o 3 iali s m u s  r e d) ne n  a b e r  ljeibt, a n  
jene  str a f t  a p p elli e r e n ,  bi-e i m m e r  g r o ß  w u r b e, 
w e nn l) e u t f d)Ia n b  a u s  f e iner  <f r n i e b r ig u ng in 
b i e i> ö lj e rt i e g. 



�rüningt'S -Sttttaflro��cn�olitif. 
!>ie groiJe au�enpolitild)e 121fmd)nung �of�nf>erAS mit 
bem alten GQ!tem im !)eutfd)en <:Rdd)stng, 24. ljebruar 
1932. fiür biefe <Rebe gilt bit gltid)e morbemerfung mie 
au ben uor�erge�enben l!lusfü�rungen .• 

t)er �err 3entrumsminifter t)r. $ol3 �at 3roar bie 
9lot unb bas <flenb unferer Xage nid)t geleugnet. <fr �at 
aber in bewegten Ringeliebern gebeten, man Jolle bod) 
�eute auf�ören, nad) ben <Vrünben biefes <flenbs 3u for .. 
fd)en. Wir glauben begreifen 3u fönnen, warum ein mer" 
treter bts �eutigen 6l)[tems ungern ben <I>rünben bes 
�eutigen <flenbs nad)ge�en möd)te. ,3ebod) finb wir ber 
fibeqeugung, baß erft bann, wenn man ficf) über 'bie 
<I>rünbe eines 3uiammenbrud)s im flaren ift, bie �uf" 
ftellung ber ein3igen 9iid)tlinien für bie 3ufunft möglid) 
wirb. 

<fs war �nfang t)e3ember 1930, als wir bas lebte
mal bas mergnügen �atten, mit ßerrn t)r. [urtius 
über �ußenpolitif 3u h>recf)en. <fs ftanb in jenen Xagen 
bie 5Derfolgung ber Deutfd)en in Oberfd)lefien 3ur Debatte. 
,3n ben ßerbfttagen bes ,3a�res 1930 erreid)te biefe mer• 
folgung i�ren ßö�epunft, unb wir forberten 'bamals bie 
beutfd)e �eid)sregierung auf, fofort ben mölferbunbsrat 
ein3uberufen. ßerr Dr. [urtius erfiärte, er würbe feine 
erfolgreid)e, cf)araftervolle, gerablinige Wolitif weiter
fü�ren, le�nte es aber ab, ben IDölferbunbsrat ein3u" 
berufen, unb ocrwies auf bie Xagung im .3anuar, bie 
fowiefo Jtattfinben würbe. t)aburd) rourbe eine [t)[tematifd)e 
t)eutfd)enoerfolgung oon ber beutfd)en 9teid)sregierung 
unferes <frad)tens bagatellifiert. .3d) möd)te an biefem 
einen $eih>iel bofumentari[d) im ein3elnen nad)roeifen -
was fid) auf ailen übrigen <Vebieten ebenfalls erroeifen 
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läßt - wie fid) bie beutfd)e musenpolitif in ber �oien" 
frage oer�alten �at. 

,f)err !>r. [urtius fotbette am 21. ,3anuar 1931, als 
fcf)Iieblid) bie l:agung orbnungsgemäß ftattfanb, eine 
Unterfud)ung ber <freigniffe in .Oberfd)lefien burd) ben 
5Dölferbunbsrat. 3wei l:age fpäter wollte er oon biefer 
(Yorberung nid)ts me�r wirfen. !>afür ftellte bie beutjd)e 
muaenpolitif oier anbete (jorberungen auf mit ber <ft,. 
flärung, bab fie an i�nen unbebingt feft�alten würbe. 
<frftens, bab eine �erle�ung ber Wrtifel 75 unb 83 ber 
O>enfer Wlinber�eitenfonoention oorliege. 9lun �atte ba" 
mals ber polni[d)e �ußenminifter mit bem fran3öfifd)en 
muaenmini!ter abgemad)t, baß es 3Wedmäßiger fei, eine 
fleine 91üge eitt3ufteden, als 250 �ro3eHe oo!: ber Welt• 
öffentlid)feit abrollen 3u IaHen. 

�fs 3weiten �unft forberte bie 9iegierung bie ID'lib� 
biHigung gegenüber �olen. !>iefe 9Jlißbilligung jft nid)t 
ausgefprod)en worben! Drittens forberte bie beutjd)e 
9\eid)sregierung einen �erid)t �olens über bie �eftrafung 
fämtlid)et fd)ulbigen �eamten. !>aburd) wurbe grunbfät .. 
Tid) bie IDölferbunbsfontrolle aufgegeben unb �olen 3um 
9\id)tt>t in feiner eigenen �ngelegen�eit ernannt. IDiertens 
forberte bie beutfd)e 9teid)sregierung eine (fiarantie für 
bie l!tnberung bes GQftems in .Oberfd)lefien. �ud) bas ift 
Ieineswegs einge�alten worben. 3m (f)egenteil, ber oer" 
antwortlid)e Woiwobe ffirac3Qnsfi wurbe wenige l:age 
fpäter 3um �ü�rer ber polnifd)en �fabfinberbünbe ernannt. 

!>as Wcjcntlid)e aber war, baß bas Wa�Iergebnis in 
�olen, bas burd) l:ertot 3Uftanbe gefommen War, ooJI,. 
fommen unangetaftet blieb. �ud) bos �at bie beutfd)e 
9leid)sregierung anerfannt. !>er polnifd)e �ußenminifter 
fügte 311 biefem <Ergebnis nod) ben Gpott �in3u, inbem er 
es oorwegne�menb am 27. !>e3ember 1930 erflärte: bas, 
mas fid) im �eutigen �olen abfpiele, fei ein gan3 normaler 
"<fntbeut[dJungsproaeß". 
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l>iefet "normale Cfntbeutfd)ungspro3eß11 �at bem ::Deutfd)• 
turn in �olen bis �eute eine IDliUion molfsgenofien ge .. 
fojtet, mit ein "Cfrfolg11 ber bis�erigen beutfcf)en �ußen .. 
politif. 

�olen �at - unb bas ift bas mid)tigfte, bas feitens 
ber beutfd)en 9leicf)sregierung nid)t unterftrid)en worben 
ift - feine mertrdge DOm 24. ,3uni unb 28. ,3uni 1919 
gebrod)en. :Die �nedennung ber IDlinber�eitenoerträge 
war bamals bie morausfP�ung her �nerfennung bes pol" 
ni[d)en Gtaates Qber�aupt. �olen mußte ficf) harnals uer" 
pflid)ten, gleid)gi1ltig unter welcf)em 9legime, biefe IDlinber" 
�eitenabfommcn an3uerfennen. l>ieje �bfommen jinb nacf) .. 
weislicf) in flagranter mei[e gebrocf)en worben. Cfs wäre 
�ier 3u erwägen gewejen, ob nicf)t her �rtifel 19 ber 
mölferbunbsafte �ätte �nwenbung finben müHen. 

6ie fönnen ficf) weiter entfinnen, bab �olen angeblid) 
feine merbred)er hertrafen follte. �olen wurbe oerpflid)tet, 
aur IDlaitagung einen einge�enben �ericf)t barüber uor3u" 
legen. �olen uerjpottete l>eutjcf)lanb unb ben mölferbunb, 
inbem es biejen jogenannten �erid)t einen �ag oor Cfr" 
öffnung her Xagung oeröffentlicf)te. :Der morfi�enbe biefer 
Xagung war ber beutjcf)e 9leid)saubenmini[ter l>r. G:urtius, 
ber es uerjäumt �atte, �olen recf)t3eitig auf feine �flid)ten 
aufmerfjam 311 mad)en. :Die �olge war, baß �err 
::Dr. G:urtius als morfi�enber ber Xagung erneut eine 
merfc{)iebung ber �e�anblung biefer �rage oorfcf)Iug. �m 
21. IDlai 1931, wä�renb biefer �agung, jd)rieb bas .Organ 
bes beutfd)en 9leid)sfan3lers, bie "<Dermania11: 

":Die oberjd)lefifcf)e �rage wirb - bas fann mit 
6id)er�eit gejagt werben - in i�rem gan3en Umfang 
erneut aufgerollt werben, wenn nicf)t je�t infolge 3eit" 
mangels, jo bod) nacf) forgfältiger �rüfung aller Cfin3el" 
�eiten im 6eptember.11 
3m 6eptember fanb bie Xagung bes möiferbunbes 

jtatt, unb her japanifd)e 6acf)uerjtänbige fprad) bie �off" 



�rilntngs .Ratafttop�etq�olftir 285 

nung aus, baß nunme�t ein (jriebens3uftanb 3wi(d}en 
t>eutfd)en unb �olen eintreten möge. :Der i)err 9teid)s
fart31er unb ber i)err 9teid)saußenminifter :Dr. tturtius 
na�men bie(e (frflärung 3ur Renntnis unb begruben bie 
gan3e oberfd)lefifd)e �rage. f)err :Dr. ttudius brad}te es 
nod) fertig, auf3ufte�en unb �olen feinen :Danf bafür 
aus3u(pred)en, baß eine willfürlid) gejd)lofjene beutjd)e 
GdJule eoentueU wieber eröffnet würbe • 

.3u gfeid)er 3eit, als fid) bas in f»enf abfpielte, �ielt 
ber m.\oiwobe <Draql}nsfi in Rattowi� eine <Deneraloera 
[ammlung ber polnifd)en �ufrtänbijd)enoerbdnbe ab unb 
erflörte in f»egenwart �öd)jter polnijd)er �eamter, baß 
bie polnifdJen Wufftdnbifd)en i�re "alte ,3beologie" un" 
oerrüdt aufred)ter�a!ten würben. (fr �atte bie Rü�n�eit, 
�ilt3U3ufügen, es fei eine Xragif, wie bie �olen in :Deutfd}< 
.Oberfd)lefien be�anbelt würben. :Dabei fte�t feft, baß auf 
3mölf �olenfinber in .Oberfd)lefien eine polnijd)e 6d)ule 
fommt, baß aber 50 �ro3ent ber :Deut[d)en in �olen o�ne 
beutfd)e 6d)ule finb. (fs fte�t ferner feft, baß unter ben 
polnifd)en Eebretn in :Deutfd)Ianb eine IDlenge polnifd)e 
Staatsbürger finb, barunter eine große Wn3a�l polni[d)e 
9teferoeoffi3iere. �n bie[em einen �ei[piel fann man bie 
gan3e .ßinie oerfolgen, in ber bie bis�erige beutfd)e Wußen• 
politif oedäuft: erft ein fleiner merfud) bes �ufbäumens 
unb bann ein jammernolles (frgeben unter oer(d)iebenem 
l>rud. l>eutjd)lanb ift feit biefem .3ufammenbrud) aud) in 
ber .Oberfd)lefienfrage in feinem �nfe�en in ber gan3en 
mert gefunfen, unb wenn man fid) �eute fragt, wie 
bas t)urd)tbare in :Dan3i9 unb IDlemel möglid) ift, fo 
fann man fagen: baran trägt bie $altung bet beutfd)en 
�ubeniJolitif in erfter Einie bie 6d)ulb. 9Jlan �at �eute 
bereits auf bie morfälle in :Dan3i9 �ingewiefen. IDlan 
(teile fid) oor, baß in einem beutjd)en �reiftaat, in bem 
97 �ro3ent ber �eoölferung :Deut(d)e finb, ein polnifd)er 
�riejter bie IDlefie lieft unb etflärt, auf biejer <frbe würbe 
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balb polnifdjes ID'lilitär [te�en. Unb ein mertreter bes 
IDlilitärfommanbos in !t�orn, .Oberjt Eanbau, etflärte, 
baß bie Jujammenarbeit oon polnijd)em 9Jtili1är unb 
�olen in Dan3i9 außetorbentlid) eng Iei, unb ber �ijen-= 
ba�npräjibent l)obt31)njfi in Dan3ig fügte �irt3u, bie pol .. 
niidJe �ijenba�n Jei mu[ter�aft für bie Wlobili[ierung ge• 
tüjtet. �ud) �ier 3eigt Iid), baß bas �nje�en unjeres 
65- Wlillionen # molfes banf bet bis�erigen "grablinigen 
unb erfolgreid)en �ußenpolitif" außerorbentlid) gejdJäbigt 
morben i[t. 

�lle biefe <fin3ell)eiten, bie mir im .Ojten beobacfJten 
müi[en, bie 9.Jlißad)tung bes Deutfd)en 9teid)es in Dan3ig, 
bas IDlit-(yüßen�Xreten ber beutfd)en 9ted)te im 9Jtemel., 
gebiet, jinb nur 61)mptome einer allgemeinen IDlißad)tung, 
ber l)eutld)lanb l)eute in ber gan3en 5illelt infolge einer 
brei3e�njä�rigen oerfe�lten �ußenpotitif begegnet. 

2Bas fd)ließlid} bie 3ollunion anbetrifft, fo mar fie bod) 
bas �arabeftüd ber beutjd)en �ußenpolitif im ,3a�re 1931. 
�ls biejer �lan oedünbet murbe, erfldrten bie 6tJftem" 
parteien, nun [ei bod) ber � e m e i s bafür erbrad)t, 
baß bie beutfd}e 9tegierung aud} aftio in bie beutjd)e 
�ußenpo!itif ein3ugreifen beginne unb fid) nid)t nur pajiiu 
uer�alte. �s mar medmürbig, baß aud) �ier, mie in fajt 
allen anbeten (jdllen, ber 9leid)sfan3ler �ranfreid) ftü�er 
als bie anbeten Gtaaten unterrid)tet �at. Das war nid)t 
allein bei ber 3ollunion fo, [onbern, mie �eute [dJon be-= 
metft, aud} in ber (Yrage ber Xributregelung. �ier ijt 
Deutjd)lanb felbjtoerjtänblid) oom erjten :tage an auf bie 
[d)örffte <Degner[d)aft gerabe (Yranfreid)s geftoßen. (Yranfreid) 
l)at [id) nid)t gejd)eut, oom er[ten :tage an auf fog. oöller .. 

red)tlid)e l)ofumente 3urüd3ugreifen unb mit ber 9Jlad)t einer 
großen �ropaganba bafür ein3utreten. (Yranlreid) 3ie�t 
Iid) auf bie <Denfer Ronuention oon 1922 3urüd. ,3n 
il)r fte�t tatfäd)lid) ein mort, oon bem mir begreifen, 
menn ein <Degner oerfud)t, baraus ein Wed3eug gegen 
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l)eut[d)lanb unb .Cfterreid) au fd)mieben. 3n bie[er Ron .. 
uention jte�t, bab .Ofterreid) alles unteriaHen müfie, was 
feine fogenannte Unab�dngigfeit birett ober inbireft geo 
fä�rbe. 6ie müHen jid) oorjtellen, was biefe 2Borte 
bebeuten. 6ie bebeuten tatjäd)lid) 'oie rolöglid)leit für 
feinblid)e (I)ewalten, jebe $ewegungsfrei�eit .C[terreid)s 
3u unterbinben. (t�araftetiftifd) aber ift bod} mo{)I, baß bie[e 
(f)enfer ftonoention oon bem (Yü�rer 'oes öfteneid)ifd)en 
3entrums, bem d)ri[tlid)fo3ialen �rälaten l)r. 6 e i p e I 
abgejd)lojfen wurbe, baß für eine 5Dölferbunbsanlei�e 
bieje (f)ruppe bamals bud)ftäblid) 'oie (Yreii)eit .Cfterreid)s 
preisgegeben �at. 

l)iejen jtörenben $emüi)ungen gegenüber edlärte jebod) 
ber beutjd)e 9ieid)sfan31et am 24. 9Jldr3 1931 auf bcm 
l)eutjd)en ,3nbujtrie- unb S)anbelstage, baß bie beutfd)e 
9ieid)sregierung entjd)loffen fei, ii)ren 2ßeg mit rui)iger 
ßejtigfeit 3u <fnbe 3u gei)en. �us bem �uswärtigen �mt 
wurbe am 20. �pril 'oer "$al}erifd)en 6taats3eitung" 
mitgeteilt, baä bie beut[d)e 9ieid)sregierung feinesfaUs 
fid) oon ber 3ollunion werbe abbringen IaHen. l)as war 
wieber jene tl}pijd)e 6prad)e, bie wir am �nfang aller 
IDeri)anblungen fennenlernten, bie aber immer mit einem 
3ufammenbrud) enbet. l)iefer 3ufammenbrud) fam bann 
fut3e 3eit barauf in (f)enf. 

<finen Xag, nad)bem l)eut[d)lanb unb .O[terreid} fid} 
oerpflid)tet I)atten, bie 3ollunionspliine nid)t mei)r 3u 
uerfolgen, fanb ein $anfett [tatt, auf bem ber beutfd)e 
�eid)sllu{3enminifter l)r. <turtius bas (f)las eri)ob mit 
ben 2Borten: "2Bir folgen alle unferem (Yüi)rer $rianb!" 
l)as war felb[t für bie �eutigc 9ieid)sregierung nid)t 
tragbar. 91od) nie I)at ein beutjd)er �ubenminifter eine 
berart fläglid)e 9iolle gefpielt wie l)r. <turtius bornals 
in <f>enf. �ber es wurbe bamals nur l)r. <turtius abbe
nfen, i)err l)r. fSrüning 309 es oor, 3u bleiben. 

mun [tei)t l)eutfd)lanb DOt einet ent[d)ei'oenben Ron. 
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feren3, ber �brüftungsfonferena. Die red)tlid)e .ßage 
braud)e id) wo�l nid)t au fd)ilbem; [ie ift bem �aufe 
betonnt. Xatfäd)lid) �oben ja aud) mußenminifter <Eng .. 
Ianbs, felbft 9Rinifter �elgiens ben beut[d)en 6tanbpunft 
als bered)tigt anerfannt. .$)ett Dr. �tüning I)at in feinet 
�ntwort an mbolf i>itler etfldrt, wenn er je1Jt nad) G>enf 
ginge, fo fei es �flid)t, baß bie 9lation fid) gefd)lo[ien 
"�inter i�re Unter�änbler" 3u [teilen I)abe. i>ier3u I)aben 
wir 3u edlären: nad)bem wir gefel)en, wie Dr. �rüning 
unb feine 5Borgänger in ber beutfd)en �ußenvolitif oorge:= 
gongen finb, wie fie tatfäd)lid) in jebet (jrage unterlegen 
[inb, müHen wir fagen, baß �ett Dt. �rüning I)eute nid)t 
beoollmäd)tigt i[t, für bie[es nationale Deut[d)lanb 3u 
fpred)en, fonbem baß er �eute tatfäd)lid) nur bie �arteten 
bes �tälaten 5laas unb bes i>etm Dittmann oertritt. 

�ie bie Unterftü1}ung eines I)eutigen 6l)ftemminifters 
nad) außen I)in aus[el)en muß, gel)t, glaube id), am bejten 
aus einem �rtifel bes "morwdrts" I)eroor, ber nid)t auf 
bie beut[d)e 6id)erl)eit, fonbern auf bie ftan3öfifd)e 6id)er .. 
I)eit außerorbentlid) bebad)t i[t. Der "morwdrts" fd)rieb 
am 7. ,3anuar 1931, bah eine 6id)erl)eit gleid)er �rt. 
wie [ie etwa ber �err 9Rini[ter <ßroener forbete, nid)t 
butd)fül)rbar fei, unb fügte �in3u: 

":Diefe l:atfad)e oor �ugen, I)at Deutfd)lanb fein 
,3ntereHe baran, immer neu mit feiner �brüftungs� 
forberung [id) in G>egenfa1J 3u feinen frül)eren ffieg� 
nern 3u [teilen, immer neu ffiegnerfd)aft unb IDliß .. 
trauen 3u fäen. ,3m ffiegenteil, aus ber 9lotwenbigfeit 
I)eraus, bas eng[te (finoemel)men mit (jranfreid)s über" 
legener Rapitalmad)t 3U pflegen, I)at Deutjd)lanb bie 
taftifd)e �flid)t, bie 9W[tung S:ranfreid)s [o weit 3U 
tolerieren, bab bas 5Bertrauen bes fran3ö[i[d)en IDolfes 
in ben (jriebenswillen bes beutfd)en bas oollfommenfte 
ift/' 
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:Das ift wo�f 3iemiid) bie ßö�e be[fen, was man fid) 
an "Unterftübung" einer beutjd)en 5ßertretung in �ragen 
her �brüftung in Gienf 3u benfen oermag. 

m.ber es i[t [elb[toerjtdnblid), bah bie So3ialbemofratie 
immer in Giemeinfd)aft mit ber ffirobprefle �erfins oor" 
ge�t. �ud) bie �reife aus bem ßaufe Ullftein �at uns 
mitgeteilt, wie [ie �ierüber benH. :Die "5ßo[[ifd)e 3eitung" 
oom 27. September 1931 fagt, wenn bie �ran3o[en nod) 
immer um i�re Sid)er�eit bejorgt feien, fo müHe man 
i�nen bod) ben [Uinb aus ben Segeln ne�men, unb 3war 
müffe ber �Iid auf bünnbe[iebelte Rontingente fd)weifen, 
unb bie fran3öfifd)�beutfd)e Rooperation würbe barin be� 
fte�en, ben IDlenfdJenüberjd)uh in bie afrifanifcf)en Rofo� 
nien �ranfreid)s, nad) Sübamerifa unb nad) (i.�ina ab3u .. 
lenfen, wo 9laum für alle fei. menn (tlemenceau einmal 
etflärt �at, :Deutjd)lanb �abe 20 IDlillionen IDlenfd)en 
3Uoiel, fo finbet biejes Wort �eute bie Unterftü�ung ber 
So3ialbemofratie unb ber :Demofratie, um ben fraftooJ .. 
len �rbeiterüberfd)uh ber 9lation als tjranfreid)s Sflaoen 
bienjtbar 3u mad)en. 

Ci�arafteriftijd) an ber <ßenfer �brüftungsfonferen3 i[t 
aber folgenbes: fie �at ndmlid) unbemerlt unb ol)ne 
�rotert bes beut[d)en 9leid)sfan3lers il)ren 9lamen gewed}o 
feit. 9Ran �at feit .3a�ren über bie �flid)t 3ur m.brüjtung 
- ber anbeten gejprod)en unb ge[d)rieben. Sd)on 1925 
�at man einen �brüftungsausfd)uh einberufen, ber fed)s 
.3a�re lang umfonft gearbeitet �at. IDlan nannte biefe 
.Ronferen3 aud) m.brüjtungsfonferen3. :Da erjd)ien am 
15. .3u!i 1931 bas fran3ö[i[d)e IDlemoranbum, bas 
ben m.usbrud "mbrüftungsfonferent' nid)t mel)r fannte, 
fonbern nur nod) oon einer 9lürtungsbefd)rdnfung fprad). 
m.ts (jolge biefes fran3öfifd)en :Drudes auf ben 5ßöfferbunb 
finbet man l)eute auf ben Sd)riften unb :Drudfad)en bes 
IDö!ferbunbes, bie Iid) auf bie mbrüftung be3iel)en, nur 
me�r bie �e3eid)nung ".Ronferen3 3ut �efd)ränfung ber 

19 �llut unb G:l!tt 
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9iüftuns:�enu. !>ie[er 9lamenswed)fel i[t flJmptomati[d), weil 
bamit ber gan3e 6inn ber .Ronferena in bas <Degenteii 
ocrfe�rt worben i[t, nod) ef)e ber beutjd}e 9tcid}sfan3ler 
überf)aupt auftrat. Unb ber beut[d}e .Ran3let ljat es 
oermieben, bie[en [t)mptomati[d)en 9lamenswedJ[el ber �b
rü[tungsfonferen3 über�aupt nur au bemerfen. 

Xarbieu l)at [id) in <Denf oölferred}trid) außerorbentlid) 
[d)wad) gefüf)lt. <fr wußte nur au genau, baß au ben 99 
IDerpflid)tungen :Deutjd)lanbs aud) eine ein3ige IDerpflid)� 
tung �ranfreid)s gef)örte. <fr wußte jeljr genau, baß bie 
IDlöglid)feit für :Deutfd)lanb beftanb, oor einem (Yorum, 
wo bie gan3e Wert auff)ord)en mußte, ben beutfd)en 
6tanbpunft ben (Yran3o[en ljunbertpro3entig ins ffiejid)t 
au rufen. :Darum lja.t f)err �arbieu es 3unäd)it einmal 
mit ber �blenfung oer[ud)t, mit [einem �(an ber 6d)af .. 
fung einer IDölferbunbsarmee. :Dann aber ging er baau 
über, :Deutjd)Ianb au prooo3ieren. <fr [d)lug mit ber 
�au[t auf ben Xi[d) unb erflärte immer unb immer 
wieber, �ranfreid) "forbere", bas "generö[e (Yranfreid)" 
müjje erwarten . . • unb äljnfid)e 9tebensarten meljr. Unb 
[d)ließlid) warf er - im ,3aljre 1932! - bem beutid)en 
9ieid)sfan3fer bie .Rriegsfd)ulbiüge ins G>efid)t. Wenn 
firanfreid) f)eute oon brei beutfd)en ,3noafionen [prid)t, [o 
müHen wir nod) folgenbes feltfteUen: wenn ein fran� 
aöiifd)er <froberer gan3 <furopa mit .Rrieg übeqieljt unb 
bie IDölfer Iid) fd)ließlid) aufammentun, um gegen bie[ett 
Ufurpator auf3utreten, [o nennt bas friebliebenbe �ranf� 
reid) fo etwas ljeute frembe ,3noa[ion. [ßir möd)ten l)ier3u 
nur unter[treid)en, baß bei Waterloo [d)fieäfid) aud) bie 
<fnglänber babei gewe[en finb. Wir möd}ten weiter fc{t� 
[tellen, wie Ieid)t �ranfreid) .Rriegsfd}ulblügen fabri3iert, 
inbem es nod) f)eute auf berart effatante �älle wie 1813 
unb 1870 ljinweift. Unb auf biefe f)erausforberungen f)at ber 
beutfd)e 9ieid)sfan3ler überljaupt nid)t geantwortet. f) e r r  
:Dr. �r ü ning f)a t in G>e n f  n i d) t  b i e  'oe u t jd)en 
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9ledjfe o e rf e i b i gf, f o n b e r n  er �at 3U 3Wei 
l) r i t t  e 1 n e i  n e p a 3 i f i jt i  f dj e � a ft e n p te b i g t g e "' 
{) a l t en. <fr f)atte immer wieher appelliert an bie f)ilfs.
bereite 6olibaritdt, appelUert an bas fogenannte djriftlidje 
<Dewiijen. :Das mag alles gan3 fdjön fein f)ier 3u �au[e, 
aber bie m3elt f)at oon einem beutjdjen 9ieid)sfan3" 
ler etwas anberes erwartet. 6ie f)at erwartet, baß ber 
l:f)eje ber fran3öfifdjen 6id)erf)eit bie l:f)e[e einer beut .. 
fdjen 6id)ed)eit als mntwort entgegengeftellt werbe . .3n 
ber gat13en m3elt ift fein 5Bolf fo bebrof)t, wie f)eute bas 
beutfdJe, unb nur mit ben mbrü[tungsforherungen an hie 
mJe{t {)eran3Utreten, o{)ne 3Ugleid) im �alle ber mb(e{)" 
nung po[itio bie beutfd)e 6id)erf)eit 3u forbern, ift ein 
utopijd)es Unterncf)men. l:roßbem unter[treidjen wir, baß 
bie �orberung nad) mbrüftung ber anbeten f)unbertpro" 
3entig oö(ferred)tlid) begrünbet ift. mbet baraus ergibt 
fiel) als �olge, baß man gleidj im mnfang f)dtte 
fragen müflen, ob �ranfreidj unb feine 58unbesgenof[en 
biefe 5Berpflid)tung anerfennen ober nid)t. m3enn fie es 
nid)t tun, bann f)at �ranfreid) ben 5Berfailler 5Bertrag 
3errirfen, unb als �ntwort würben felbjtoerftdnblid) aUe 
5Berpflid)tungen, bie l)eutfd)lanb aus bem merfailler 5Ber .. 
trag nod) erwad)fen, ebenfalls null unb nidjtig [ein. :Das 
war :Deutfd)lanb oon bem beutfd)en 9leidjsfan3ler 3u 
erwarten bered)tigt, unb nidjts baoon ift gefagt roorben. 
<fine mntroort fdjdrferer mrt ift �ranfreidj nur oom 
italienifdJCll mußenminifter 3Ufei( geworben, unb biefer 
f)at mit bered)tigter ,3ronie feftgeftellt, baß bie 9lüftun" 
gen in ber gan3en m3elt ungef)euer geftiegen [inb. 6o fei es 
nadJ ber Slonferen3 oon i!ocarno gewe[en, oor allen :Din .. 
gen aber nad) mbfdjluß bes ftellogpaftes, ber angeblid) 
ben Slrieg als .3nftrument ber nationalen �oiitif äd)ten 
foll. 

mus all biefem ergibt fiel) bie innerlidje Unroaf)rf)af'" 
tigfeit her foaialbemofratifdjen mußenpolitif bes 6l)ftems 

)')4 
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Don felbft, unb jet}t, angefid)ts einer unge�euer wad)fen� 
ben 6timmung in l:>eutjd)lanb, [inb 3entrum unb 6o· 
aialbemotratie in 9lot. Wenn �eute bie IDertreter 'ber 
61)f1emparteien fo überaus empfinblid) tun, unb wenn 
edlärt wir'b, baß ber 9teid)spräfibent im UnterfdJiebe au 
ben �njd)auungen Don 1925 bie �olitif 'bes �eutigen 
61)jtems mit feiner Unter[d)rift geftüßt �abe burd) �n" 
naf)me bes IDoungplanes, burd) Unterfd)rijt unter 'bas 
�olenabfommen ujw., fo müHen wir barauf erwiDern, baß 
niemals, aud) niemals in biejen 3wölf ,3af)ren, eine �er" 
fon fo mit 6d)muß beworfen worben ift wie �inbenburg 
Dom 3entrum unb Don ber 6oaialbemofratie. ::Das fü� .. 
renbe 3entrumsorgan in �a'ben, her "�abijd)e �eob• 
ad)ter", id)rieb am 22. �pril 1925: 

",f)inbenburg f)at l:aufenbe Don IDlenfd)en unnötig 
f)ingeopfert. m3enn Rriegslieferanten unb anbete .Rriegs• 
gewinnler ,f)inbenburg aum �räfibenten wäf)len, jo 
erfüllen fie eine �flid)t ber ::Oanfbarfeit, benn er f)at 
fie reid) gemad)t." 
Unh bie befonbers fromme "�ulbaer 3citung" brad)te 

es fertig, au erflären, auf feiten bes bamaligen .f>in'ben .. 
burgblods fönnten bod) nur bie Ungläubigen un'b G>otd 
fesleugnet jtef)en. l>ie joaialbemoftatijd)e "IDWnd)ner �ojt11 
[d)rieb: 

"6d)lagt ben größten Rriegsoerlierer ber Weft .. 
gefd)id)te! • . . IDlit f)inbenburg allein jiegen bie ,3n .. 
flationsgewinnlet.'' 

�m 27. �pril 1925 fd)rieb bie "<Vennania" - icf) 
l)abe bas .Original f)ier, falls irgenbein 3weifel bejtel)en 
follte -, es jei ein �l)trf)us[ieg ber 9ted)ten geroejen. 6ie 
fd)rieb: 

"IDlel)r als 30 IDlillionen finb an bie Urne getreten. 
9lid)t bie f}dlfte baoon f)at für ben "9tetter" gejtirnmt, 
unb baß er als er[ter am 3�el anlam, oerbanlt er 
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nid)t ber <»üte feiner politifd)en ,3been, fonbern in 
crjter i!inie bcr larmol)anten Sentimentalität ber poli" 
tifierten 3rau." 
!>as war bie amtlid)e Stellungnal)me bes 3entral• 

organs ber 3entrumspolitif oor fieben .3a�ren. 
IDlan muß aber alles bas, was fid) �eute in ber beut .. 

fd)en �ubenpolitif abfpielt, gan3 unab�ängig baoon, roie 
ber �eid)sfan31er ober meid)saußenminifter per[önlid) in" 
nerlid) gejtaltd fein mögen, bod) nod} tiefer prüfen. Wenn 
erflärt wirb, bie �arteien biefes f,aufes unterfdJieben fid} 
bod) nur in ben ID'litteln unb Wegen, nid)t in i�rer 3ie( .. 
feljung, fo l)aben wir 3u jagen, baß wir uns gerabe in 
ber 3ielfe�ung oon biefen �arteien nod) oiel me�r unter" 
fd)eiben, als in ber Wa�l ber IDlittel unb Wege. !>enn 
bie nationalfo3ialijtifd)e �ewegung will ein grobes unb 
ftarfes !>eutfd)lanb. !>as will aber weber bie So3ial" 
bemofratie nod) bas 3entrum. Wenn gejagt wirb, baß 
bie Sl)ftemparteien eine �olitif ber ,3IIu[ionen betrieben, 
fo i[t bas rid)tig, fofern wir bie Worte prüfen, mit 
benen biefe �arteien oor bie beutfd)e 9lation getreten 
jinb, if)te 5Berfpred)ungen nad)prüfen unb jie mit bem 
3uftanbe oon �eute oergleid)en. Wenn wir uns aber 
fragen, ob nid)t bod) eine mealpolitif �inter ben ange� 
IidJen ,:)llufionen fte�t, fo müHen wir bas aud) beja�en. 
!>iefe �ealpolitif bejte�t in einem 911n3 anbeten außen" 
politijd)en Weltbilb, als wir es befi§en. !>ie !>emofratie 
unb ber IDlauismus nämlid) �oben nid}t als ,:)beal einen 
[iarfen beut[d)cn 91ationalftaat, jonbern ein �ancuropa, 
gefü�rt oon (Yranfreid) unb ab�ängig oon bet jübifdJen 
ßod)finan3. !>as ijt bas politifd)e ,3beal, bem bie So3ia{ .. 
bemofratie 9an3 fonfequent folgt unb bas immer wieber 
aus allen lfiuberungen �eroorbrid)t, wenn fie aud} lJeute 
fürd)ten muß, bas fo laut 3u jagen. 

Was bas 3entrum betrifft, fo fpielen aud) borl oer" 
[dJiebene Strömungen eine molle. .3mmer beutlid)cr wirb 
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bas, was anfangs oefcf)eiben war, �eute fd)on laut aus
gefprod)en: oon ber aoenblänbi[d)en 9Jliifion bes beut .. 
fcf)en molfes, baß es fid) in ein größeres ffian3es ein" 
3Ufügen l)ätte, unb bie"fes größere ffian3e fdJaUt genau 
fo aus toie bie mor[tellung ber 6o3ialbemofratie, nam .. 
lid) im meften ein ftarfes �ranfreid), im .Orten ein 
ftarfes �olen unb in ber ffilitte ein fd)road)es 1>eutfd)� 
lanb. �us biefen fel)r realen roeltanfcf)aufid)en überlegun� 
gen ergibt fid) alles, was 3entrum unb 6o3ialbemofratie 
an �ußenpolitif tun, unb alle <fin3elerjd)einungen finb 
nur 61)mptome biefes außenpolitijd)en l)enfens. 

1>iefes 1>enfen gel)t weiter. ffilan fagte fid) l918: man 
muß biefe �olitif ber 3Ilufionen im beutfd)en molfe fo 
lange treiben, bis biefes beutfd)e molf fo weit cf)arafterlid) 
entmannt unb roiberftanbsunfäl)ig gemadJt roorben ift, 
baß es an einen roirflid)en Wiberftanb gegen biefes �an .. 
europa noerl)aupt nicf)t mel)r benfen fann. <Einen 6trid) 
burd) biefe �ed)nung l)at bie nationalfo3ialiftifd)e �eroe
gung gemad)t. mur aus bie[em ffirunbe wirb bie nationaf
fo3ialiftifd)e �eroegung oon 3entrum unb 6o3ialbemo� 
tratie fo gel)abt. menn uom 3entrum l)eute in meiner" 
Iid)er 5mei{e erfläri wirb, es fei bod) unerl)ört, baß in 
ber fd)meren 3eit bas molf burd) unfere �gitation in 
aroei Xeile 3ttfpalten mürbe, ro l)aben toir barauf 3U anf .. 
morten, baß bas 3entrum in erfter i!inie baran 6d)ufb 
trägt, bab überT)aupt bie 6o3ialbemofratie fo fünf werben 
fonnte. 1>as 3entrum lebt feit 3al)ren non biefem Wiber" 
ftreit ber oeiben Xeile. Ol)ne bas 3entrum fäbe l)eute 
überl)aupt fein roaialbemofratifd)er 9Jlinifter in feinem 
6efrel. Ol)ne 3entrum fäßen nicf)t 100 000 maniftifd)e 
�on3en an l)eruorragenben Stellen 3um Unl)eil bes beut• 
fd)en molfes. l)as 3entrum l)at bie 6o3ialbemofratie grob 
gemad)t, bamit fie immer als <frpreHungsroerf3eug gegen 
bas nationale 1>eutfd)lanb oenutt werben fann. 5mir müf .. 
fen fefiftellen, baß bie 9lationalfD3ialiftijd)e l)eutfd)e <llt• 
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beiterpartei me�rere IDlale b e m  3entrum bie IDlöglid)
feit gegeben �at, ben fturs au roed)jeln. Xlieje IDlöglid)
feiten jinb oo m 3entrum immer in jd)roffjter mleije ab
gele�nt roorben. 3 e n tr um u n b 6 o 3 i a l b e m o fr a ti e 
jte � e n  in einer  e inaig e n  tytont unb in b i e j e r  
� r o n t m ft He n fi e 3 u g r u n b e g e � e n. 



.strifit1 unb meugeburt (!urova�. 
!lom 14.-20. 9louember 1932 fanb in �om ber 
.,!Dolta•Rongrefl" btr Rgl. :Jtalieni{d)en �lfabemie 
flott, ber bos l:�ema "<furopo" be�onbelte. 'Huf bie
[er, oon ffiele�rten unb l,polltifern foif oller euro• 

pälfd)en 6toaten befd)idten l:ogung fprad) 'Hlfreb 
�ofenberg als erfter 9lationolfo3ialiil oor einem inter• 
nationalen (Yorum. �ier murbt bie :Jbee bes fpötmn 
!Jorfd)logs 3um !Jietmäd)te•t\ofl OUSfltfprod)en Unb 
i�re �iitorifd)e unb politifd)e 9lotmenbigleit begrünbet. 
::Oie fafd)iitifd)e I.Prerfe (teilte feit, bofl ber !llorfd)lag 
bes !Diermöd}te•'Uofts ber �ofenber!Jfd}en 3bte gefolgt 
fei. - Ober ble �ebe, blt l!llfreb 9tofenberg auf bem 
!Dolto•Rongrefl über bos gleid)e l:�emo �ielt, äuflerte 
fidJ ber :J!aliener <fxaellena Ore{tano: "3d) �alte ben 
!lortrog oon �erm 91ofenbtrg für einen ber midJ• 
tigften unfem l:agung. 6eine mdd}tigen 61)nt�efen 
�oben auf mid) einen übmuöltigenben <finbrucf ge• 
mod)t. ßm �ofenberg �at bie oict ,f)aup1·9lationolis
men grobartig gefd)ilbert." 

.3n unterer (fpotf)e, natf) bem gröätcn .Rrieg ber mlelt� 
geftf)id)te, 3erbred)en als tYOlge biefer tiefften feelijcf}en 
unb politifd)en .Rataftrop�e geiftige mlerte unb <I>efell$ 
fd)aftlid)e 6abungen ber uergangenen 150 3a�re; barüber 
�inaus werben weltanfd)aulid)e �inbungen Telbit nod) aus 
ferner liegenher 3eit unb bie in i�r oerwur3elten <Deban• 
IengebUbe einer neuen .Rritif unteqogen. 3nmitten einer 
fold)en 3eit bes aUgtmeinen Umbrud)s fann bie feelifd)• 
geiftige Slrife aber nid)t me�r "wiHenfdJaftlid)" unter� 
[ud)t werben, weil jebe mlifrenfd)aft [tets beftimmte m 0 t .. 

0 u s r e b u" 9 e n für i�r (Jorfd)en mad)t, oon benen als 
gültiger mlertmeHer aus fie i�re (Jorfrl}ungen beginnt. 
<fine �etrad)tung über <furopa als �bee unb <frfa�rung 
ift �eute bes�alb nur in ber tYOrm eines perjönlid)en 
�efenntniftes möglid). mlie immer, fo roirb babei eine 
meuge[taltung bes Eeoen! aud) je�t DOll [old)en p er r ö n" 
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I i d) e n �efenntniHen i�ren �usgang ne(Jmen, fe tiefet 
biefe in ber ee�nfud)t ber 3eit begriinbet finb, je ftdra 
fer bereits bie um biefe �efenntniffe ge[d)arten m!illens.. 
fräfte inner�alb ber mationen <furopas ausgeprägt er• 
fd)einen. 

<fine ed)te 91t>ufd}öpfung bebingt rtets eine neue �e
wertung ber mergangen�eit unb i�rer groben, fie trageneo 
ben <f,eftalten; aus biefer oeränberten �erfpeftioe geift� 
ger ��nen er[ie�t man bann [l)mbolifd) aud) bas für bie 
.3ufunft angeftrebte 6d)idfal. :Das nid)t nur in politiid)en 
ID3irren, r onbern aud) in tief innerer u mgeftartung begrif .. 
fene Deutfd)lanb 3· �. fteHt �eute nid)t Rarl ben (f)roßen, 
fonbem feinen ffiegner f,er309 m!ibufinb l)in als ben 
ID3a�rer feiner ed)ten �rt. �ei aller ffiröße ber f>o�en .. 
[taufen �ält bie[es :Deut[d)lanb nid)t 3U �arbaroifa, [on" 
bern 3u ßeintid} bem l!öwen. <fs �at [id} oom f,aufe 
ßabsburg losgeJagt unb erblidt bafiir im friberi3iani[d)en 
�reußen ben 9ldter feiner feeli[d)en 6ub[tan3. �ei �e
tradJtung ber [03ialen �useinanberfe�ungen ber mer .. 
gangen�eit fte�t bas ermad)enbe Deutfd)lanb innerlid) 
auf ber Geite ber � a u e r  n bei Wertung ber großen 
6d)idfalsfämpfe bes 16. ,3a�r�unberts, fie�t in 6idingen 
unb f)utten bie Xräger bes nationaliiti[d)en (f)ebanfens, 
n i d) t in i�ren ffiegnern. :Das iunge :Deutfd)lanb beraufd)t 
fid) nid)t me�r an ben lebensfernen 9lebensarten ber 
9leoolution non 1789, es beurteilt oielme�r bie gei[tig .. 
Jeelifd)e meröbung, bie IDlaterialifierung, �tomifierung 
bes 19. 3a�r�unberts als �olge eines rein ab[traften mera 
fud)es, bie role�r�eit ber 3a�I als m!ertmeffer über bie 
ffienialität bes ein3elnen 6d)öpferifd)en im etaaisleben 
unb Rultur an3uerfennen. <Es oer�ettlid)t nid)t ben ange.o 
beteten �ort(d)ritt ber Xed)nif, fonbern erblidt etwa in 
9lie�fd)e feinen if)m oerwanbten Rritifer einer ,3nbufttie
tultur als ber "gemeinften :Dafeinsform, bie es bis9er 
gegeben f)at11• 



298 .Rrljis unb meugeburt <l:-uropos 

,3n ä�nliß)er Weife ooll3ie�t fid) eine Umwertung ber 
IDergangen�eit auß) bei anbeten 9lationen, wenn bies aud) 
nur bei ,3talien unmittelbar fanbar 3u beobaß)ten iJt, 
bei ,3talien, bas �eute naß) 3e�njä�riger .f>errfd)aft bes 
{Jafd)ismus nod) mitten in einer bas gefamte .2eben erfaf� 
Jenben meoolution fte�t. fiber bas gan3e Iiberafifti[d}e 
3eitalter �inweg, bei aiier �nerfennung ber e i n 3 e I n e n 
<Droben, greift bas oerjilngte ,3talien nad) jenen <ßeban" 
fen unb nad) jenem Willen urwüd)figer Rraft, aus benen 
�eraus einrt bie IDlonumente bes antifen 9loms geboren 
wurben, befennt fiel) nid)t 3u ben ffira<d)en, [onbem 3u 
ben 6ulla�ffieftalten, nid)t 3um gren3enlo[en <ßebanfen bes 
fpäten, fonbem 3ur bobenoerwur3erten <figenart bes alten 
9loms. Uralte 6t)mbole erfte�en über ,3a�rtau[enbe �in� 
weg als ffileid)niHe biefer �efenntnifje, unb es ilt me�r 
als ein 3ufali, baß in ,3taiien oom ':Dritten 9lom, in 
':Deut[d)lanb oom ':Dritten 9leid) geträumt unb für biefen 
�raum mit gröbter .Opferbereitfd)aft gefämpft wirb. 

!liefe �rt ber 9leugeburt ber Seelen aber oefagt in 
ber {Jrage bes �roblems (f u r  o p a etwas <fntfd)eibenbes: 
bab nämlid) eine gebanflid)e Ronftruftion im <Sinne einer 
unioerfali[tifd)en, fid) gleid)fam oon oben �erabfenfenben 
,3bee nid)t mel)r in {Jrage fommt. 3 u t i e f  ft l)at fiel) ein 
berartiger �egriff aud) niemals in ber [d)mer3ensreid)en 
c»e[d)id)te bes �benblanbes burd)feßen fönnen. ':Die 2Delt$ 
anfd)auung bes fogenannten IDlittelaiters, oon auben einft 
ben mölfem <furopas aufgeawungen, [teilte nur für eine 
fur3e <Spanne 3eit eine "europäi[d)e" <finig!eit l)er. ':Das 
Oe beutete aber feine 0 r 9 Q ß i r d) e 1 fonbem nur eine 
e I p 1 0 r i 0 e <finl)eit, oon ber nad) oielen Rdmpfen bie 
.f>cilfte <furopas fiel) losfagte. ':Das 3eitalter bes .2ibera
lismus, bas l)eute in ffienf enbgültig fein eigenes OJraf>.. 
geldut läutet, war bemül)t, bie "<fin�eit <futopas" nur 
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dubetlid) uon ber politifd)�fo3iologifd)en Geite �er 3u 
löfen. rolan oere�rte bie G>öttin ber IDemunft unb glaubte 
burd) ein angeblid) fiir alle 9lationen paffenbes Gd)ema 
bie �robleme bes öffentlid)en Eebens meiftern 3u fönnen. 
Die parlamentarifd)e l)emofratie war ber ro�efte merfud), 
biefem "IDernunW'fd)ema inner�alb ber Staaten 3um 
Giege 3u oer�elfen unb förberte naturnotwenbig auf allen 
())ebieten nid)t ben fd)öpferifd) Gtaden, fonbern ben fd)ma" 
ro�er�aft �ebenfenlofen. l)ie ��ilofop�en �an•<furopas 
unferer 3eit aber oerwed)felten bei ber �egriinbung i�res 
())ebanfens bie (fins mit ber ,3bee ber (fin�eit. 9lid)t 
ber IDlonismus als tl)pifd)e ��ilofop�ie bes lebensfern 
geworbenen ,3ntellefts ocrmag frud)tbringenb 3u widen, 
fonbern bie oorbe�altlofe �nedennung lebensnotwenbiger 
IDlannigfaltigfeit bebeutet bie morausfe�ung jeglid)er 
irgenbwie gebad)ter <fht�eit. l)enn organifd)e <fin�eit � a t 
IDiel�eit 3ur morausfe�ung. 

l)araus ergibt fid), baß, m e n n uon <furopa iiber�aupt 
bie �ebe ift, es fid) nid)t um einen abftraften �egriff 
l)anbeln fann, an bem jebe 9lation als wie an einem 
Wbfolutum irgenbwie "Xeil l)at11, fonbern bie IDieff)eit 
mub als morausfenung anedannt werben, um bann bie 
oerfd)iebenen, unferem �oben entfproffenen Eebensbdume 
gerneinfam jenen gegenüber3uftellen, bie auf �fiens, auf 
Wfrifas �oben gebei�en. l)ann f ö n n t e fid) a n  f d) a u .. 

I i d) eine IDerwanbtfd)aft ergeben, bie burd) rein eflef.
tifd)e IDletf)oben 3u begriinben ebenfo 3Weifel�aft erfd)eint 
wie burd) unioerfaliftifd)e �ef)auptungen unb bogmatijd)e 
�orberungen. 

(fntgegen aiien anbeten IDerfud)en ift bie 9l a t i o n bet 
unoerrüdbar gegebene Wusgangspunft aiies <Defd)e�ens, 
bie 9lation als oerfd)iebenartiges <frgebnis oon 581ut, 
Eanbfd)aft, politi[d)em unb feelifd)em gerneinfamen Gd)id• 
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fal. (fntgegen allen l)oftrinen werben bes�alb ber mationa• 
lismus unb feine �uswirfung entfd)eibenb fein für bas, 
was fid) fpäter nod) (furopa nennen [olL ,3ebe ber großen 
vier mationen, bie �ier als fd)idfalbe[timmenb erfd)einen, 
�at nun i�r eigenes "3entrum ber G>lüdjeligfeit", uon 
bem �eraus fie bemü�t ijt, fid) [tets neu 3u geftaUen. �ür 
.3 t a I i e n �at ber �ü�rer bes �ajd)ismus ben 6 t a a t als 
ben �öd)ften 2ßert gefenn3eid)net, als (fr3ie�ungsmittel, 
als 3üd)ter ber ,3nbioibualitiit unb als i�r 6d)irmer, als 
n\a�rer bes 6tarfen unb 6d)ü�er einer bebro�ten geiftigen 
ffiemeinjd)aft. �ier erflingt bewubt bie 6aite altrömijd)er 
,f)errlid)feit, erfd)eint bas <!>ebanfengebilbe einer IDlad)t, 
bie �art fein mußte, um entgegen bem oorbringenben 
.Orientalismus i�r eigenfies 2ßejen 3u bewa�ren. � r a n  f., 
r e i d) s ffiationalismus ift un3ertrennlid) mit ber - man 
barf wo�l jagen - �nbetung bes � o b e n  s oerfnüpft. 
m3er auf ftan3öiifd)em �oben lebt, wirb gleid)jam burd) ein 
ml)fieriöfes <f>efe1} �ran3ofe, eine ,3bee, weld)e bie fran3öii• 
fd)e Ritd)lid)teit mit i�rer ffiegnerin, ber �reimaurerei, nodj 
rtetS geeint �at. {f n g l  a n  b 1 3a�t�Unberte �inbutd) eine 
faft unangreifbare 3nfel, braud)te ben IDll)t�us bes 6taates 
nid)t, nod) �eute �errjd)t bort bie �uffa[iung ber ffiation 
als ffi e f e II f d) a f t. 2ner biefe ffiefellfd)aft, i�re 6itten unb 
ungefd)riebenen <Defe�e befolgt, wirb einverleibt in bas 
�ritentum, wes�alb aud) bie Xrabition bie alles binbenbe, 
alles bilbenbe unb alles ilberragenbe 91olle fpielt. .3n 
l) e u t f d) l a n  b i[t es 3weifellos ber ffilaube an bas !BI u t ,  
ber bie großen �uftriebe �eruorgebrad)t �at, wobei bie burd) 
bie geograp�ifd)e ßage oft bebingte poiitifd)e 3errilfen� 
qeit ber l)eutfd)en bieier ße�re mit jene gro(Je .Rraft ein" 
flöbte, bie aud) �eute gerabe ben �auptimpuls bes großen 
beut[d)en (frwad)ens unferer Xage barftellt. Unb es ift 
bes�alb wieberum fein 3ufall, bab ber �afdJismus fid) 
als 6l)mbol �as 3eid)en �iirte[ter 6taatlid)feit, bas ßif., 
torenbünbel mit ber �t, bas erwad)enbe l)eutjd)lanb 
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ab�r bas 9iaHe3eicf)en älteften O>ermanentums, bas ,Dafen• 
freu3, gewä�lt �at (bas entgegen einer �feu'oowifienfcf)aft 
nid)t in ,3nbien, fonbem in 3entral·<furopa ent[tan'oen 
ilt, wo es fid) 3000 ,3a�re oor (t�riftus nad)weifen läßt). 

ü:oer bie "abfolute Wa�r�eit1 biefer 9lationalismen 
fann �ier nicf)ts ausgefagt werben. .3�r Wertmeifer liegt 
aud) nicf)t in irgen'oeinem 2lbfolutum, fon'oem in 'oem 
<Dra 'o feelifd)er (Yrud)tbarfeit, ber burcf) bie 0> tut bes 
<Diaubens in bem einen ober anbeten motf ermecft wirb. 
3eugt ber <Dlaube an ben 6taat als �öd)ften Wert ein 
ftarfes, [tolaes italienifd)es molf, bann ift er wa�r in bes 
Wortes tieffter �ebeutung. (Yü�rt ber <Diaube an ben 
Wert 'oes �Iutes 3u !>eutfd)lanbs Wiebergeburt, bann i[t 
bies bas m.la�r�eitsfiegel feiner metap�gfifd)en <fcf)t�eit. 

!)a 9{ U B (an b �eute 3U 9RitteP1lfien 3Urüdgefef)rt i[t, 
bie anbeten mationen, ungeacf)tet oielfacf)en feelifcf)en 9ieicf)" 
tums, bocf) feine felbftänbig ausftra[)lenbe [tarfe Xgpif 
�eroor!lebracf)t �aben, fonbem me�r ber einen ober anbern 
gefd)il'oerten fid) nä�etn, fo ergibt fid) als er[te (Yolge einer 
oölferpflJd)ologifd)en Unterfud)ung, bab bas <f>efamtproDlem 
<furopa fid)3Ut<frfenntnis einer nur o i e r f a cf) e n  g e i ft i g  .. 
r e e { i f d) e n .2 e b e n  5 f r  a f t oereinfad)t. !>enn im großen 
9iingen um bie 6d)idfale bes <frbballes muß bas ebenfalls 
fulturfeinblid)e !>ogma überwunben werben, als fönnie 
man fleine unb flein[te $ölfer - aHe i�re m.lerte aner• 
fannt - mecf)anifcf) jenen mationen gleid)ftellen, bie fultur-, 
ftaaten• unb tl)pengeftaltenb im Rampfe ber ,3a[)r�unberte 
baftanben unb nocf) �eute banf 3a�lenmäbiger l>tJnamif 
unb innerer Rraft bafte�en. m.l e r  a I f o i m  <f r n [t 
<f u r o p a a I s o r g a n i f d) e (f i n � e i t e i n e r ft a r f e  n 
m i  e l f a d) � e i t  u n b  n i cf)t a l s  r o � e  Su m m a t i o n  
e r  [t r e b t, b e r m u b b i e o i e r  g r o b e n m a t i o n a I i s .. 
m e n  a l s  o o m  6 d) idf a l  u n s  g e g e b e n  a n er• 
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hnn e n  u n b  b e s � a l b  b e ft r e b t  f e i n ,  b e r  uon 
i � r e m  � e r n  a u s ft r a �Ien b e n  � r a f t  <f r fü l l u n g  
3 u 9 e b e n. !){ e 3 e t ft ö r u n 9 e i n e s  b i e r e r 3 e n � 

t r e n  b u r d)  i r g e n b e i n e  Wla d) t  m ü r b e  Ie i n  
"<f u r  o v a" 3 u r  (j o f g e � a b  e n, f o n b e r  n e i n  [ � a o s 
� e r b e i fü � r e n ,  i n  b e m  a u d)  b i e  a n b e r e n  
IDl i t t  e I v u n f t  e b e r  � u It ur u n t e r  g e � e n m ü b ten.  
Umgde�rt: erft ber 6ieg ber �usftra�lungen nad) jenen 
6eiten, roo bie uier großen �rdfte nid)t gegeneinanber 
ftoßen, mürbe ftärffte ::0I)namif bes fd)öpferifd)en ::Oafeins, 
organijd)en (jrieben, nid)t exvlofioen 3roangs3u[tanb wie 
�eute bebeuten, ben tleineren 9lationen babei aber me�r 
roa�re 6id)er�eit gerod�tlei[ten als es �eute im �ampf 
gegen elementare �rdfte möglid) erfd)eint. 

�us bem pfl)d)ologifd)en überblid fd)ält fid) alfo bas 
große europäifd)e �roblem ber 6taatenpolitif unb Wirt� 
fd)aft uon felbft �eraus. (jranfreid) ift faturiert, ba fein 
�oben fd)on burd) frembe <finroanberer beoölfert werben 
muß. 6eine ::0I)namif alfo wirb, will fie nid)t furd)tbare 
�onflitte �eroorrufen, fid) oom orten abroenben unb ben 
3roeiten Weg feiner �raft, ben ber merroaltung feiner 
groben aftifanifd)en �efi�tümer ge�en, roo es feine ID1iffion 
wäre, <furopa oor �frifa 3U fd)irmen unb nid)t einen 
mormarfd) �frifas auf <furopa 3u bulben ober gar oor3u� 
bereiten. ,3talien mit feiner road)fenben �eoölferung fann 
nid)t e�er 3ur 9lu�e fommen, als bis "ber 6taat" wirflid) 
bie Ob�ut feiner Rinber an beftimmten Stellen ber mbria 
unb in 9lorbafrifa übeme�men fann. Das beutfd)e, �eute 
3erfd)nittene unb 3etfprengte molf wieherum fann nie 
frü�er ein "<furopa" anetfennen, als bis ber "Wll)t�us 
oom �lut" 3ur <finigung ber ::Oeutfd)en in einem 6taat 
als 9Jlittel 3um 6d)u�e biefes �lutes gefü�rt �at. Unb 
<furopa wirb mit (frfolg oor aller Welt nur bann auf� 
treten fönnen, wenn 6>roßbritannien an erfter 6telle bie 
ill1ifiion feiner mertretung ftaftooll überne�men fann. 
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l)ie britijd)e society binbei nod) f)eute bas grobe ,3mpe
rium; im 6inne eines oierfad) geglieberten (furopas liegt 
es, baß es nid)t fd)wad) werbe, für (fnglanb aber muß es 
als wertooll erjd)einen, bie nod) brängenben (fnergien 
l)eutjd)lanbs unb ,3taliens 3um bejten bes man3en 3u 
jtärlen. 

�nerfennt man nun aud) im �er3en bieje ffirunbforbe
rungen, jo i[t jid) jeber nid)t utopijd)e ftopf beflen bewußt, 
haä jie f)eute nod) mef)r programmatijd)er, als praftijd)er 
91atur jinb. l)enn her Weg oon ber inneren �nedennung 
bis 3Ur politijd)en �etätigung unb 5ßollenbung ijt Unge$ 
f)euer jd)wierig. ffienau fo wie ein ed)ter wiflenjd)aftlid)er 
ffiebanfe oft ,3af)r3ef)nte, ,3af)rf)unberle braud)t, um jid) 
burd)3ufenen, jo aud) eine politifd)e ,3bee. ftnan fann 3war 
beobad)ten, baß illlenfd)en unb 5ßölfer jid) an oorfteUungS<s 
baren Utopien begeiftern aus bem einfad)en unterbewußten 
ffiefüf)l, f)ier her �robe her �at in Wirflid)feit gar nid)t 
ausgejebt 3u fein, baß [ie aber eine flar umjd)riebene 
�cftftellung als unbequem, weil aU3u tatnaf)e empfinben 
unb besf)alb befämpfen. Wir alle f)aben aber nid)t mef)r 
oiel 3eit 3u oerlieren, benn wie bas nationaliftijd)e (fr� 
wad)en innerf)alb ber 5ßölfer (furopas 3u neuen (Yormen 
brängt, jo erleben aud) anbete 9lationen unb 9laffen eine 
innere Umgeftaltung, gefolgt oon jo3ialen unb politifd)en 
3udungen, beren (frgebnilfe nod) gar nid)t 3u überjef)en 
jinb. 2lber gleid), ob 3· �. im (jernen Ojten [f)ina erneuert 
als <Vroßmad)t entjtef)t, gleid) ob ,3apan bie unbebingte 
�üf)rung ber gelben 9lafle an jid) reibt, gleid) ob ein 
�ünbnis cif)nlid) jtader 6taaten in .Ojtajien entftef)t, bas, 
was als fogenanntes "europäijd)es ftulturgut" einjt (fin• 
fluß befab, wirb aus bem �ewußtfein jowof)l ber [f)inejen 
roie her ,3apaner oerfd)winben. l)ie (fmeuerung wirb borl 
ebenfalls aus eigenem �lut, eigener flbcrlieferung, eige-
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nem politifd)em 6d)idfal elementar etwad)fen unb bes�aiT> 
bie "eu.ropäifd)e ffieiftigfeit" boppelt feinblid) able�nen. 
(fine ffirunbforberung an alle (furopder wirb es fein, 
auf jeglid)e 

"
�ulturpropaganba" aus �d)tung oor ber 

arteigenen ffiefittung bes ra[leed)ten gelben üitens 3u oer• 
aid)ten unb ben gan3en 5llede�r auf �olitif, :Ied)nif, m.lirl· 
fd)aft ein3ujtellen. I>ie innere (frneuerung bes eigenen 
IDolfstums wirb �ier bie ßeiftung ber gelben 9iaffe oor" 
urteilslos anerfennen. 

�ud) Wfrlfa etwad)t: feine 9iaffen finb nid)t ein�eitrid), 
nid)t gleid)wertig; bie moralifd)en .Qualitäten 3wijd)en ben 
"Gd)wat3en" weifen größte Unterfd)iebe auf. :Iatfad)e aber 
bleibt bod) 3roeierlei: baß eine roirflid)e fd)roar3e Rultur 
nid)t befte�t, baß eine fd)waqweiße 9iaffenmifd)ung aber 
au un�eiloollet �aftarbierung fü�rt. I>er 9J1angel an 
eigener Gtaatlid)feit �frifas bebeutet weltpolitijd) bas 
9ied)t ber m.leißen auf Rolonien. l>iefes 9ied)t aber [oll 
ben gan3en liberaliftifd)en "<fr3ie�ungsgebanfen" aud) in 
�frifa aufgeben, aus bem gan3 anbers gearteten 6d)roar-
3en nid)t einen "europdifd)en Rulturmenfd)en" mad)en 
moHen, i�n nid)t feelifd) auffpalten, fonbern i�n fein 
I>enfen unb (Yü�len felbft formen laffen. 9iaffenmijd)ungen 
aber 3U a�nben roitb felbftoerftdnblid)e 9lotwe�t fein müffen, 
unb jeber, ber �ier grunbjätjlid) unb tatfäd)lid) bas 9taffen .. 
d)aos förbern wollte, müßte oon allen 9lationen bes 
m:benblanbes als eine offene <Vefa�r für bie weihe rolenjdja 
�elt gewertet werben. 

I>ie großen rolifd)lingsgebiete um ben ,3nbifd)en 03ean 
ufm. fortlern bie 9iegierung einer ftarfen ßanb, unb ba 
ber weihe IDlenjd) feines ßebens wegen auf bie (fqeugniife 
unb ben IDlarft biefer ßänber angewiefen ift, fo befte�t 
bas gerneinfame 3ntereffe aHer <Europäer an ber unbe• 
bingten ,ßerrjd)aft über biefe ffiebiete, fonft merl>en bie 
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f03iaien iYoigen eines mer3ic9ts gan3 <furopa in ein �eet• 
lager jtänbiger �rbeitslofen oenuanbeln unb feinen Unter• 
gang in blutigen �ürgedriegen bejiegeln. 

�n ber 6piße ber <fmpörung ber IDUjd)linge aller melt 
fämpft bie bolfd}ewijtijd)e �ewegung. !)er �inweis auf 
bieje Xatjad)e muß �ier genügen, um eine praftifd)e G5e
meinfamfeit in ber merteibigung meramteuropas ibeell 
�et3ujtellen, aus ber mege bet Uberwinbung biefer melt• 
gefa�r, gan3 gleid) wie jtaatspoliti[d) fid) aud) bas mer,. 
�äftnis 3U mu(}lanb geftalten möge, gefunben werben 
müHen. 

!>ie iYrage aljo, wie "<furopa" fulturell pofitio ber 
übrigen oor allem afiatijd)�afrifanifd}en mert gegenüber� 
fte�t, etlebigt Iid) mit einem mort: gamid)t. l)es�alb ift 
es nid)t notwenbig, bie uerfd)iebenen europdijd)en mationa.s 
lismen auf einen 9lenner bringen au wollen; [ie biiben ein 
rein europäijd)es �roblem. !)er ed)te 91ationalismus, bet 
fid) �eute auf bie oölfijd}e leiblidyfeelifd)e 6ubjtan3 bes 
finnt, fonbcrt immer bewußter alle .3ntereffen fapitalifti .. 
fd)er ober anbetet rein fubjeftioer m:rt aus, er wirb be� 
�alb bei bewußter 3ortentwid(ung unb mertiefung feine 
gejteigerte �aßetfüHte Xätigfeit, fonbem jene �d)tung unb 
9iitterlid)feit wieber�erftellen fönnen, bie �eute na�e3u 
aus ber Welt oerfd)wunben finb. !>enn jeber l:räget ed)ter 
Werte wir'O aud} oor bem mettretet einet anbeten <fd}t" 
�eit 9iefpeft empfinben unb fein tüdifd)es ffiefd)äftsfon .. 
furrcntentum. !)er junge mationalismus alfo ift be" 
rufen, bas 3u oollbringen, was ber rol)e ,3nternationali� 
mus aller 6d]attierungen 3u erreid}en fid) als unfäl)ig 
erwiefen �at. 91ie 3· �. wirb man eine wirffame �efd)rän.
fung ber 9iüjtungen burd) Riogen unb �umanitäre 9ieben� 
arten l)erbeifü�ren, fonbem nur, wenn ein glül)enber 
mationalift bas molf, feine 3orfd}et, Slünjtler, 6olbaten, 
feine 3ugenb als �eiligftcs G5ut betrad)tet, bas mit unb 
gegen bie Rriegsted)nif ber G5egenwart effi3uje\}en er nur 

:10 �Hut unll lfbrt 
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als allerlebte IDlöglid)feit ins �uge fafren fann. mur ein 
fold)er IDlann wirb eine mög!id)ft grohe Rriegsfatajtropf)e 
nid)t oom 6tanbpunft bes �örjen• ober Rriegslieferung� 
gejd)äftes bettad)ten, wie es bisf)er oft unter "nationalijti• 
fd)er" Wlasfe genau fo ber (jall war, wie unter inter" 
nationali[ti[d)er �ropaganbafdrbung. 6o fef)r tbeoretif� 
ber abftrafte 6taatsbegriff im 3eitalter bes i!iberalismus 
beftimmenb war, fo f)atte bod) nid)t biefer 6taat bie m3irt� 
fd)aft bel)errfd)t, fonbem ber 6taat war nad) unb nad) 
burd) <Drohbanfen unb Ronaeme prioatifiert worben. <fin 
entfd)eibenbes �roblem für aUe <I>rohitaaten <furopas 
beftef)t aljo barin, aus if)rer �uhen• unb ,3nnenpolitif 
bie �rioatinterefien ber - �äufig burd) IDerwanbtjd)aften 
in allen Staaten oerbunbenen - 6pefulanten aller \llrt 
ausaufd)alten; erft baburd) wirb bie widlid) fd)öpferi{d)e 
mlirtjd)aft wieber jenes \llnfef)en erf)alten, bas {ie früf)er 
bejej[en, beute aber - fomeit Jie nod) bejtef)t - naf)e3u 
Derloren f)at. l)ie ()ormen 3U finben, mit beten �ilfe 
biefe ()rage gelöft werben wirb, ijt \llngelegcnf)eit bes 
ein3elnen IDolfes, �roblem unb <fnblöfung aber finb g� 
famteuropäifd). 

�ud) bieie ()eftfteUung bebeutet eine burd) fd)werfte 
�rüfungen fid) als (jolge notwenbig ergebenbe mbjage an 
ben 6ubjeftioismus ber ",3been oon l7t;�". l)ie Wlenjdjen 
oon f)eute erfennen, bab 6ubjeftioismus unb �erfönlidjfeit 
nid)t ibentijd), jonbern <!>egen{ätJlid)feiten finb. l)as lfin3el$ 
mejen bet liberali[ti[d)en ,3beenmelt wurbe millionenfad) 
fummierl - aur "9J1enfd)f)eitif 1 �etfönlid)feit aber ijt Strö� 
nung organi[d)er, in �lut unb �oben unb Überlieferung 
begrünbeter <!>ejetJe eines geftalteten, besf)alb begren3ten 
mladjjens. <frft bas <!>ejetJ fann uns bie (jreif)eit bringen. 
()reif)eit ber ffie[amtf)eit unb ber �erfönlid)feit fid)ern i[t 
nur im Rampf gegen bie l:räger bes [i)aos möglid), ob 
biefe nun intelleftueU ober triebf)aft aer[törenb uns bie 
mleltwirtjd)aft als erftrebensmerles ,3bcal f)in[tellen. �s 
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gibt aber in Wa[Jrf)eit feine Weitwidfd)aft, unb f)eute 
wirb en'Olid} 'Oas geboren, was bis�er nur bem 9lamen 
nad) beftanb: 'Oie 5llolfswirt[d)aft. �ud) bas i[t eine muaens 
feite 'Oes großen 9lationalifierungspto3effes, in beifen 
Gtrom wir alle ftef)en, ber balb alle <fr(d)einungen bes 
::Da[eins 'Ourd)blutet nnb neugeformt [Jaben wirb als bie 
9leoolution bes 20. ,3af)rf)unberts. 

<fin befonberer Romplex, oon bem fid) <furopa abf)ebt, ift 
ber amerifanifd)e Rontinent, oor allem bie ID e r  e i n i g t e n  
G t a a t e  n o o n m o r b a m e r  i fa.  IDon <furopäern gefd)af" 
fen, o[Jne nadJ{)er i(oliert worben 3u fein, f)aben bie UG�. 
fein einf)eitlid)es geiftiges G>e(id)t entwideln fönnen. IDlit un" 
ge[Jemmtem Unternef)mungsgei[t, unbefilmmertem 6elbft== 
beroußtfein, o[Jne al13u[d)weres Gd)id(al mad)tpoliti(d) an bie 
Gpi�e 'Oer �olitif getreten, erleben bie IDereinigten Gtaaten 
einen umgefef)rten Werbegang wie 'Oie europäi[d)en IDölfer. 
::Diefe begannen mit IDlärd)en unb Gagen, mit religiö[en 
IDll)tl)en, frommen IDlalereien unb inbrilnftigen Gafra{ .. 
bauten, um bann i[Jr ted)nifd)es 3eitalter 3u erleben -
unb, als \llufgabe, bies in neuer Rulturentwidlung au 
ilberwinben. mmerifa aber f)at of)ne biefen Unterbau mit 
einer gigantifd)en l:ed)nil begonnen, unb ob es ein fd)weres 
Gd)idfal feelijd) 3u tragen imftanbe fein wirb, b. f). ob es 
wirflid) fd)on eine in jid) ge[id)erte mation geworben i[t, 
bas ocrmag nur bie 3ufunft au entjd)eiben. 9lalpf) Walbo 
lfmerfon roar ein oieloerfilnbenber �Iid �merifas in 
tiefere l:iefen, ein nad)benflid)er grober IDloment. IDielleid)t 
wirb bie jo3iale 9lot ber 10 IDlillionen �rbeitslojen 
mmerifa bid}tcr an nod) ungelö{te �lrobleme [Jeranfilf)ren. 

<furopa aber barf nie oergeifen, baß �merifa ein[t eine 
(f)rünbung feines �lutes gewejen ift, baß in bie fommen• 
ben groben �useinanberfe�ungen G>e[amtamerifa auf bie 
Geite bes roei[Jen IDlen(dJen miteinbeaogen ge[Jört bei ber 

20• 
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�bgren3ung ber maffen, IDölfet unb Rufturen auf biejcm 
<frbball. �merifa, groß unb mdcf)tig burcf) <fxpanfion ge
worben, jte�t nicf)t oor bet 6enbung, bieje �usmeitung 
nocf) for13ufü�ren, fonbem, im 6>egenteil, oor bem �ro� 
blem, feine junge .Rraft nacf) innen 3u menben; benn gelingt 
es nicf)t, ber ficf) anfünbigenben "fcf)maqen <Defa�r" ßerr 
3u merben, gelingt es nicf)t, aus (Yarmern fßauern 3u 
macf)en, bann mirb alle m.leltbe�errfcf)ung frucf)tlos bleiben 
unb bie (Jeutige IDlacf)t muß aus IDlangel eines inneren, 
im �oben oerwuqelten m.liberftanbsmillens bei großen 
6cf)idfalsfämpfen fcf)merften <frjcf)ütterungen ausgeleBt fein. 
m.larnenbe Stimmen aus 9lmerifa felbft 3eigen an, bab 
meitbenfenbe IDlenfcf)en bie 6>efa�r einer rein fQl'italifti .. 
fcf)en, bann notgebrungen burcf) <f>emalt "geficf)erten" <fi• 
panfion fürcf)ten, in i(Jr feine mirflicf)e 6tärfung, fonbem 
eine meqettelung ber ma(Jren mollstraft begreifen, bie 
aucf) �ier nicf)t in �nlei�eitüden {Jöcf)ftoeqinslicf)er �apiere 
befte�t, fonbem mie überall in ber m.lelt in ber �lut" 
gefunb(Jeit unb �rbeitsfraft feiner Staatsbürger. 

!>ie Staaten <furopas fönnen (Jier im gerneinfamen 
,3ntereffe i�res .Rontinents unb bes "meißen IDlannes" 
über(Jaupt nur mit IDorficf)t mitfen, aber bas �roblcm 
follte niemanb me�r aus ben 9lugen oerlieren, um jo mef)r, 
als ein uferlofer prioater ftapitalismus felbjt bie bolfdJe
miftifcf)e ,3bee burd) 6>efd)äftsinteref[en mit3uunterjtünen 
bereit ift. 

!>er �olfcf)emismus aber iit nid)t eine mirtfcf)aftlicf)e 
XfJeorie, er ift nicf)t nur eine politifcf)e �emegung, er ift 
oielmef)r bas gewaltige Sl}mbol bes 3ufammenbrucf)s 
einer ja(Jrtaufenbealten m.lelt in <furopa. <fr ift ber <Degen .. 
fpieler oon unten miber bas <frmacf)en eines neuen 
91ationa(gefü�IS1 bas aud) Über ,3a{Jrtaufenbe 3Urildgreift 
aus bem fid)eren .3nftinft, auf biefem tiefiten, aber aud) 
fefteften �oben bes eigenen IDolfs•.3cf.ls unmanbelbare 
<Drunbiagen bes (tf)arafters 3u befi�en, ba nun oieles 
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!>a3wifdjenliegenbe in tjrage geftellt worben ift. l)er �o( .. 

fdjewismus rammelt in ber m\elt nidjt m\irtfdjaftst�eoretifer 
fommuniftifdjer !>enfungsart, fonbern bie oe(3weifelten 
Dpfer ber Iiberal=fapitaliftifdjen (fpodje, et Iodt �benteutet 
aus aller m\elt, er braud)t fdjließlid) als mortrupp bas 
merbredjertum aller m\eltftäbte, bas, was ein �merifaner 
mit 9\edjt bas Untermenfdjentum genannt �at. l)er �olfdje.: 
wismus �at einen 6taat erobert unb be�errfdjt it)rannifdj 
ein 5Bolf. <fr �at bie fdjöpferifdjen Rrdfte bie[es 5llolfes 
3erftört, er erwies fidj in feinen Xrdgern aber unfd�ig, 
felbjt bas einft brotreidje 9\ußlanb oor f)unger 3u b� 
wa�ren, er war unfd�ig, aud) nur geringen �ufbau au 
ge[talten; er mußte - als "�rbeiter[taat" - gerabe bie 
�rbeiter me�r fnedjten als je eine anbete politifdje tjorm. 
<fr mußte fd)ließlidj bei ben befd)imvften 5Bölfern <furopas 
unb ben U6�. um f>ilfe bitten. Unb er�ielt fie, weil 
bie in 9löten befinblidje "m\irtfdjaft" biefer .2dnber nadj 
<frport unb �rofiten �usfdjau �ielt. 6o bauen bie 5Bölfer 
mit eigener f>anb jene �rmeen aus, bie ba3u beftimmt 
jinb, fie alle ein[t 3u überwältigen im �unbe mit allen 
IDlifd)lingen �fiens unb allen 6d)war�en �frifas. 

!>er �olfdjewismus fann nidjt burd) Ranonen, nidjt 
burd) militärifdje Roalitionen befämpft werben, jonbern 
nur burdj 'oie leben'oige <frfenntnis, baß alle mattiftifd)en 
,3nternationalen 'oen �rbeitern aller 5llölfer fein f>eil, 
[on'oern nur Un�eil gebradjt �aben. ,3eber �rbeiter ijt 
genau fo ein <Diieb eines molfsorganismus, mie ber �auer 
unb �ürger. Qjerabe er i[t babei me�r als jeber anbete 
an feine f)eimat gebunben. Unb �at i�m ein liberal" 
fapitali[tifdjes 3eitalter bie[e f>eimat gefto�Ien, fo barf er 
fie nid)t mitoerraten, fonbern muß fie fid) miebererobern. 
,3n bie[er Umwöl3ung in ber 6eele bes "�rofetariats", 
in ber �usfdjaltung ber gefamten tjft�rerfdjaft ber mar ... 
Iiftifdjen ,3nternationalen liegt bie IDlöglidjfeit ber fiber .. 

winbung audj bes �olfd)emismus als let}ter Ronfequena 
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bes ID'lar.rismus, liegt eine ber mid)tigften Genbungen bes 
jungen 9lationalismus unferer l:age. 

�us bem jebem molf gegebenen �roblem ermäd)ft alfo 
erneut ein ge[amteuropäifd}es, �ier ein 3utief[t fulturelles, 
beina�e religiöfes. f>ier liegt aud) ber le�te �rüfitein 
bafür, ob bie mölfer (furopas nid}t nur überlebte (Jor .. 

men oerfpotten, fonbem ob [ie fo meit gefunfen finb, i�re 
feeli[d}e 6ub[tan3 über�aupt mit (Jüßen treten laffen mol• 
len. (fs barf als tief[te tlber3eugung babei ausgefprod)en 
werben, bab ber entfd}eibenbe Rampf 3mijd}en <Defta!t unb 
<r�aos in !> e u t f d) I a n  b ausgefod}tcn wirb. <fine 6d}wd:: 
d}ung feiner .ßebensfraft, gleid) burd} meld)e <fingriffe, 
mürbe bes�alb nur bem antieuropäiidJen <Debanfen an Iid} 
au 9lu�en gereid)en unb i�m ben 6ieg bringen oon 6inga" 
pore über Ralfutta bis aum ��ein. Unb baß er bann 
nid}t me�r �altmad)en fann, irt jebem flar, ber aud) nur 
etwas tiefer über biefe mleltgefa�r nad}3ubenfen gewillt ift. 

(fs i[t 3medlos, Ober bie .ßebensprobleme <furopas mit 
glättenber f>anb �inmegge�en au wollen. !>ie (Jragen jinb 
gcftellt, jie mQffen beantwortet werben, bies aber ijt �eute 
immer nocf) leid}ter als menn ein unmännlid)es !>cnfen aus 
!Bequemlicf)feit mit ber �ntmort 3ögem wollte unb baburd} 
bie mer�ältniHe ber 3ufunft oieUeic!)t bis 3ur Unlösbar
feit [id} oenoideln läbt. !>ie (Jorberungen an <furopa 
aber lauten: 

<furopa fte�t mad)tpolitifd) als <fin�eit oor �fien unb 
Wfrifa. <furopa anetfennt Geele unb �rt aller 9la[fen, 
aller befte�enben Rufturen unb oef3id}tct barauf, bas 
Geelenleben ber weißen ID'lenfd)en ben mö!fem anberer 
�aife aufbrängen au wollen. <furopa anerfennt bie beiben 
großen 9lationen unb Gtaaten ber gelben 9lalie unb i�re 
.ßebensred}te. �ber <furopa muß fid) bie f)errfd)aft über 
jene afiatifd) • aftifanifd)en O>ebiete einmütig fid}ern, bie 
[eine ID'len[d)en benötigen, um ro me�r als bie in �ettad)t 
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fommenben IDölfetfd)aften au <figenftaatlid)feü nid)t fd�ig 
erjd}einen. 

(furopa fann aber nad) auben politifd)·wirtjd)aftlid) nur 
bann gejd)loffen auftreten, wenn es bas tiefite <Vefe� feines 
Geins, bie oierfad) geglieberte &ele feiner Rultur anet• 
fennt unb jebem Eebensbaume entfpred}enb feiner ftraft 
bas Wad)fen unb �lü�en als <ftfüllung unb 9ied)t au.
fprid)t. <fin cr>efe� ber Gelbfter�altung bes (f)an3en bebeu" 
tet es, wenn bie Rraft[tröme biefer groben 5llölfer 9iüden 
an 9iüden unb nid}t gegeneinanbet fte�en: :Deutfd}lanb 
nad} O(ten unb 9lorboften, {Jranfreid) nad) bem 6üben, 
,3talien nad} 6üb·Ort unb Oft, (f)robbritannien übet 
bie ID1eere gerid}tet. :Die �e�inberung bes 2Birfens einet 
ber groben europdifd)en Rulturfrdfte müßte oon aiien 
brei anberen als �nfd)lag auf bas eigene i!ebensintereHe 
gewertet unb bement[pred)enb beantwortet werben. 

<frft bann fann bei feelifcf)er, nie au unterbtildenbet 
ID1annigfaltigfeit eine <fin�eit <furopa entfte�en, unter bet 
bie fleineren 5llölfet ebenfalls i�r :Oafein auf i�rem 
�oben erfüllen fönnen. <frft bann aber wirb biefe <finbeit 
aud} nad} auben, anberen Rontinenten unb 9iaffen gegen• 
über in <frid}einung 3u treten oermögen. 

<Delingt bas nid}t, bann geben wir alle bem 6d)idfal 
6partas unb �tbens entgegen, �aben biefes 6d)idfal aber 
felbft oerfd)ulbet unb fomü aud) oerbienl 



t)a� �ufienvolitiftf,e �mt ber ffiE>lYl�. 
"!ßöUifcfJer !BeoOOcfJltt", 5. lllpril 1933. 

(fin mertteter ber "9lationalfo3ialiftifd)en �artei " ftor· 
refponbena" �atte <ßelegen�eit, ben cr:�ef bes am 1. �pril 
1933 neuerrid)teten �ußenpolitifd)en �mtes ber 9?6!>\lr� .• 

�Ifreb 9tofenberg, über bie <fntfte�ung unb bie \Huf" 
gaben biefes �mtes au befragen. �g. \lrlfreb 9tofenberg 
edlärte u. a.: 

!>ie �ußenpolitif wurbe oon ber 9?6!>\lr�. mit �e .. 
wußtfein als belifate (Yrage be�anbelt, bie feinesfalls 
büromäßig au erlebigen war. !>es�alb �at ber (Yü�rer bie 
,3a�re über beftimmte (Yragen außenpolitijd)er 9?atur oer" 
fd)iebenen mit ben �roblemen unmittelbar oertrauten �er" 
fönlid)feiten übertragen unb fid) oon ben <frgebniJjen biefer 
<finaelarbeit unterrid)ten IaHen. 

<fs [teilte fid) nun nacf) unb nad) f)eraus, baß bas alt• 
gemeine grobe ,3ntereife für untere �olitif mand)e �artei• 
ttellen oeranlaßte, oon fid) aus 3u auüenpolitijd)en (Yragen 
Stellung au nef)men, was öfters 3u oerfd)iebenen IDlißow 
ftänbniften gefüf)rt f)at. <fs wurbe ba�er eine 3ufammen" 
farfung notwenbig, bie alle fold)en [ubjeltioen morftöbe 
für bie 3ufunft unmöglid) mad)t. Das ift gerabe je�t um 
fo wid)tiger, als bie nationalfo3ialiftifd)e �ewegung bie 
ftdrffte politi[d)e Rraft !>eutld)Ianbs barftellt unb bas 
mort eines mertreters ber 916!>��. �eute me�r wiegt, 
als bas mlort irgenbeiner anbeten politijd)en <firuppierung. 

tlber bie weiteren �ufgaben bes m:uaenpolitijcf)en m:mtes 
ber 916!>��. äußerte fid) �lfreb 9tofenberg folgenber" 
maßen: 

Deutfd)Ianb wirb je§t oon timrr großen 3a�l uon 
intereffierten �erföniid)feiten aus allen Xeilen ber ID3eU 
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befud)t. <fs ift bringenb notwenbig, bab biefe fofort an 
eine maßgebenbe 3entralftelle ber 9l6:Dm�. oerwiefen 
werben fönnen. <fin weiteres m:rbeitsgebiet für bas m:usen .. 
politifd)e mmt ergibt fiel) in ber �eobad)tung ber <freig .. 
niHe im m:uslanb unb in ber mertiefung ber RenntniHe 
über bas m.liden ber oerfd)iebenen �erfönlid)feiten. 

G>an3 allgemein fällt in ben m:ufgabenfreis bes m:ußen• 
politifd)en m:mtes bie :Durd)arbeitung ber �robleme bes 
.Oftraumes, bes :Donauraumes, ber großen (Yrage ber 
beutfd)en G>leid)bered)tigung, unb bie i)eran3ie�ung junger 
�erfönlid)feiten, bie einmal berufen fein fönnten, aud) am 
aubenpolitifd)en 6cf)idfal !>eutfcf)Ianbs tatfriiftig mit3u" 
wirfen. 

!las m:uaenpolitifcf)e �mt ber 9l6!>��. unterfte�t 
unmittelbar bem (jü�rer unb wirb burd) feine oorbe .. 
reitenbe m:rbeit i�n bei ben notwenbigen <fntfd)ließungen 
unterftüben. 

6obalb bas �mt eingeridjtet ift, werben über alle biefe 
�ragen nä�ere m:norbnungen an bie in �etradjt fommen .. 
ben �arteiftenen erge�en. 

3um Gdjlu(J erfldrte �lfreb 9iofenberg: 
mon ber <ßeftaltung ber außenpolitifdjen <fntwidlung, 

DOn ber genauen Renntnis ber morgänge unb DOn ber 3iet .. 
fid)eren m:bwdgung ber �age wirb gerneinfam mit ber in" 
neren Wiebergehurt l)eutfcf)lanbs bas 6d)idfal ber beut .. 
fcf)en 9lation ab�ängen • 

.3 d) � o f f  e, b a b b u r  d) b a s � u b e n p o Ti t i f d) e 
m: m t b e r  m 6 !>  � �. b i e <f r f e  n n t n i s i n b a s 
b e u t r d) e m 0 (f � i n  e i n 9 e t r  a g e n w e r b  e n f a  n n, 
b a ß  m: uoe n p o l i t i f  n icf)t b i e  � n g e l e g e n � e i t  
e i n  e r  fi e i n e n R a rt e i ft, f o n b e r  n b i e 6 a d) e b e r  
g a n 3 e n m a t i o n 3 u f e i n  � a t, u n b b a ä b i e  f e 
i � r e n E e b e n s w ii 1 e n f e ft u n b w ü r b i g 3 u u e r  .. 
t r e t e n  w i f f e n  m u ß  a l s  m o r a u s f e!}u n g  e i n e r  
9 e f a m t e  n ft a a ti i d) e n (f t n e u e r u n g. 



!t)Q� neue !t>eutfd)lllnb unb ber mertr4g \'On m�rfllillee. 
:Diele 9tehe murbe am 28. !Juni 1933, aum �a�us
tng be!l l)iftate!l oon merfnilles, im 9teid)stags(tbungs
faal in btt Shollopu ge�alten. 

nlir gebenfen �eute eines ber fd}tDäf3eften uge ber 
beutfd)en <Defd)id}te in anberer <Demütsoerfajfung unb in 
einer anberen politifd)en Situation als frü�er. �eute ge�t 
eine Welle ber 3uoerfid)t unb bes <Dlaubens burd} bie 
beutfd}en i!anbe. :Die beutfd}e molfsfeele fd)idt fid} an, bas 
fd)mere Sd)idjal oon 14 ,3a�ren innerlid} 3u überroinben. 
Unb gerabe, weil mir oon großen �offnungen getragen 
werben, er[d}einen uns bie Sd}atten oon mer[ailles tiefer 
unb fd.lmär3er als 3uoor. :Die 14 ,3a�re, bie über alle m.lelt 
�inroeggegangen [inb, �aben oieles oergef[en IaHen. Sie 
�abt>n aud) in :Deutfd}lanb felbft oieles oerblajjen IaHen, 
roas fid) bamals abgefpielt �at. 

G:s fann fid} aud} �eute nid}t barum �anbeln, <finael• 
�eiten 00f3Ufü�ren. �ber bie Stellung, 'oie ber merfaillet 
mertrag in unferen �ugen in ber mleltgefd}id}te einnimmt, 
muß flar umfd)rieben werben. <fs ijt notroenbig, auf feine 
Urfprünge felbft 3UrÜd3Uge�en. mlir anerfennen ben mer .. 
failler 5ßertrag nid)t als red)tfid) 3Uftanbegefommen. IDJit 
be[treiten if}m bas moralifd)e 9ted}t, fid} einen "m er  t r a g" 
au nennen unb f}aben besf}alb 14 ,3a�re lang oon einem 
"1) i r t a 111 gefprod}en. mlir finb ber ifberaeugung - unb 
id} glaube, eine fünftige <Defd}id}tsfd)reibung alter mölfet 
toitb einmal ebenfalls biefe ifber3eugung gewinnen -, baß 
fid} 3mifd}en bem 5. Oftober unb bem 11. 9looember 
1918 etwas abgefpielt �at, was man oölferred)tlid} einen 
"m o t f t i e b e n11 nennt. 1) i e f er m o r f r i e b e ift n a d} 
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b e r  b e u t f !() e n ml a f f  e n ft r e d u n g n i !() t e i n g e .. 
� a I t e n, f o n b e r n o e r  I e � t w o r b e n. 

�nfang Oftober �atte ber beutfd)e 9leid)sfan3ler ben 
�räfibenten mlilfon erfud)t, (Yriebensoer�anblungen einau• 
leiten. �n biefes <frfud}en fpann fid) eine lange biplomati!d)e 
l'lebatte an, unb genau einen ID1onat fpäter teilte bie 
amerifanifd)e 9legierung Deutfd)lanb bie �ereitroifligfeit 
ber (tntente mit, ein morommen auf <ßrunb ber �otfd)aft 
bes �räfibenten Wilion, auf <!>runb ber [ogenannten 
14 � u n f t e, ab3ttfd)lieben. 

IDlan fann �eute nid)t me�r T>e�aupten, bab biefes 
�nerbieten ber <fntente irgenbroie plö�lid) gefommen ijt. 
5Bielme�r �aben bie Ieitenben ID1änner bamals bie �r0c 
bleme fe�r genau burd)gejprod)en, unb in ber �ntroort .. 
note ift ausbrüdlid) �eroorge�oben roorben, baß bi€ 14 
�unfte als ffirunblage bes �riebens anerfannt werben 
- mit 3roei �usna�men. Diefe musna�men [inb genau 
umfd)rieben roorben: e s  � a n b eI t e f i  d) u m  b i e � u S• 
I e g u n g  b e s  � e g r i f f s  b e r  �te i � e i t  b e r  ID1 e e r e  
u n b u m b i e � e ft i m m u n g, b a 8 b i e b e i e � t e n 
ffi e b i e t  e n i d) t n u r  ro i e b e r � e r g e ft e I I t  w 0 r b e n, 
j o n b e r n b a ß  a uc() 3a � l u n g  g e l eilt e t  w e r b e  
f ü r  a II e b u r  d) b i e m n 9 r i f f e 3 u ml a i f e r, a u f  
b e m  .2a n b e  u n b  i n  b e r  ßu f t  e r f o l g t e n  6d)c1 .. 
b e n. 

�l l l  e brängten bamals au einem mlaffenftillitanb, 
je!bft ber ID1arfd)an $5aig �at fpäter niebergejd)rieben, balJ 
aud) bie <fntente ben Waffenjtiiiftanb bringenb braud)te 
unb bab fd)ließlid) bie meteinigten 6taaten oon 9lorb
amerifa fd)on fajt mit einem 6eparatfrieben mit !>eutfd)
Ianb bro�ten. 

(ts bejtanben alfo aud) brül>en fe�r reale <ßrünbe, nad) 
einem 5l.lorftieben �u 'treben, unb bie ffieneralnote ber 
<fntente oom 16. ,3uni 1919 �at biefe 5l.lorftiebensoer• 
�anblungen nod) <tUsbrüdlid) als 9led)tsgrunblage T>e-
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jtätigt. 3roifd)en biefen 9looember 1918 unb ben ,3uni 
1919 fd)ob fid) aber bie <Entwaffnung !>eutfcf)Ianbs. �1lles 
was man oor�er oerfprod)cn �atte, galt plö�licf) nicf)t 
me�r. unb bie 14 �unfte waren roä�renb 'ber mer[)anb
Iungen in IDerjaiUes fajt nid)t me�r als mer�anblungs� 
grun'blage oor�anben. 

�m 18. ,3anuar 1919, bas �eißt, am ,3a�restage 'oet 
ffirünbung 'oes !>eutjcf)en 9teid)es, rour'oe bie (Yriebens
fonferen3 in �aris eröffnet. Un'b nun erfolgte, 3war oft 
nad) inneren .Rämpfen innerbalb 'oer Slonferen3 fdbft, 
6cf)Iag auf 6cf)lag, 'oer ficf) gegen !>eutfcf)lanb, gegen 
!>eutjd)Ianbs ffiegenwart un'o gegen !>eutjcf)lan'os 3ufunft 
rid)tete. !> i e � n n e ft i o n (f l f  a b" i! o t � r i n g e n  s 
w a r  a l s  f e l bft o e r jt<in b lid) vor w e g g e nommen. 
:Oi e (Yo r t n a � me 'ber b e u tfdjen Sl o l o n i e n  ro u r 'o e  
i n  e in e r  �efp r e cf) u n g  o o n  w e n i g e n  Wl i n u t e n  
b e i cf) I o fr e n. !> i e (f r r  i cf) t u n g e i n  e r  50 Sl i I o" 
meter�3 o n e  ro u r b e  a l s  e i n  befo n b e r e s  6d)mad)• 
jt ü d  für !> e u t fd}I a n b  e i n g e r i d) t e t. !> a n n  be� 
g a n n 'o e r g r o b e .R a m p f u m b i e <V e jt a I t  u n g 'o e r 
b e u t f dj e n D jt g t e n 3 e n. U n b a n  b i e f e m e i n e n  
� e i f  p i e l  3 e i g t e s  r i d), tD i e f e � r b i e 3 r i e 'b e n s $ 

fo n f e r e na o e r l a jfe n w a r  o o n  o e r n u n f t mäßi• 
g e r  i!e it u n g  u n b  w i e  fe b r  fie be � e r r j d) t  w a r  
von e i n e r  n a � e 3 u  b l i n b e n  Ee i 'be nfd) a f t. 

Wilfon �atte in feinen 14 �unrten ben �olen freien 
3ugang 3um Wleere augejagt :Darunter oerftan'b er unb 
uerf tanben 3unäd)ft alle anberen nid)ts weiter, als baß 
etwa !>an3i9 (Yrei�afen werben mürbe unb baß 'oer 
Unterlauf ber m.\eicf)fel internationalifiert werben follte. 
Unter einem jtänbigen !>rud ber volnifd)en mettretet in 
�mcrifa unb auf ber Ronferen3 geftaitete fid) biejer 
�unft bann fo, baß unter einem freien 3ugang 3um 
Wleere eine 3erfd)neibung bes beutfd)en molfsförvers 
oerjtanben rourbe: aus einem 3 r e i � a f e n !> a n 3 i g 
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wur'be ein uom beutjd)en molfsförper unb uom beutjd)en 
6ta.at losgelöfter jogenannter "(1 r e i[t a a t", unb aus 
'ber ,3nternationaUjierung 'ber Weid)jel wurbe ein breites 
polnijd)es <1>ebiet, ba.s man fdljd)lid)erweife nur einen 
"p 0 1 n i r d) e n .R 0 r r i b 0 t11 nennt. 

<fs �aben jid) inmitten ber .Ronferen3 eine IDlenge 
Gtimmen gegen 'bieje uernunftswi'brige 9legelung er�oben. 
<!> e n e r  a l 6 m u t s aus 6übaftifa �at einen �rotejt 
an �(Ol)'b (i)eorge gejd)rieben. !>er 5ßertreiet �metifas, 
<1> e n e r  a 1 � l i ß, �at ebenfalls jeine 6timme bagegen 
er�oben. �lol)'b <1>e o r g e  � a t  j e l bjt e i n e  !> e n f  .. 
j d) r i f t  b a r ü b e r  g e j d) r i e b e n  u n b  e i n e  3 e i t l a n g  
u o r  bie j e r  u n g e � e u e r l i d) e n  9le g e l u n g  g e" 
w a r n t. �ber alle 'bieje 6timmen blieben erfolglos. �ls 
bie Wa�(en 3Ut Weimarer mationa(uerjammlung jtatt .. 
fan'ben, 3eigte es jid), baß in bem <1>ebiet, 'bas wir ben 
polnijd)en Rorri'bor nennen, weit über bie .f>dlfte ber 
Wa�lbered)tigten jid) für !>eutjd)lan'b edldrte, fid) für 
'beutjd)e �arteien ausjprad). �(( bas �at aber feinerlei 
<finfluß auf 'bie (jriebensfonferen3 ge�abt. �rdji'bent wu .. 

jon �atte weiter am 11. (jebruar eine �otjd)aft an 'ben 
amerifanifd)en 6enat gerid)tet unb bort 'beutlid) ausg� 
fprod)en, es jolle feine �nneftionen, feine .Rontributionen, 
feine 6d)a'benserfa�anfprüd)e als 6trafen geben. !>iefes 
Wort war faum oedlungen, 'ba mel'beten jid) bie <1>egen" 
ftdfte. !>as (frgebnis 'biejer feierlid)en merjpred)ungen 
roar, 'baß !>eutjd)lan'b DUn'berte un'b aber .f>unberte uon 
9Ri1Iiarben 3a�len joflte. IDlan uerjtieg jid) auf 3a�Ien 
oon 300 b i s  400 IDl i l l i a r b e n, weit mel)r, als bas 
gan3e 'beutjd)e molfsoermögen über�aupt ausmad)te. 
6d}lieblid) fam na�e3u eine �lanfooollmad)t für bie 
<fntentemdd)te �eraus. 

Un t e r  b i e j e m  !> i f t a t  b e r  Zr i b u t e  l)a t 
!> e u t f d) l a n 'b  n u n  a l s  (j o l g e  u o n  m e r f a i l l e s  
14 ,3al)r e 3 u  b l u t e n  u n 'b  3 u  leib e n  g el)abt. 
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�enn �Hjon oerfprad), feine Strafe aus3ujpred)en, fo 
murbe nad) langen Unter�anblungen ber berüd)tigte § 231 
eingefügt, ber :Deutjd)lanb nid)t nur oon feiten ber 
<fntente ber <fntfei[elung bes mle!tftieges fd)ul'oig fprad), 
[onbern 'oer eine <finfügung brad)te, moburd) :Deutjd)lan'o 
biejen Sprud) jeiner ll>egner als 3u red)t bejte�enl> aner• 
fennen mußte. :D a s  m a r, g I a u b e i d), b i e g r ö ß t e 
6 d) m a d), b i e j e m a I s e i n e r  g r o b e n 91 a t i o n 
i n i � r e r <» e i d) i d) t e  3 u g e f ü g t m e r b e n f o n n t e. 

mläf)ren'b 'bieje Unterf)anblungen weitergingen, murbe 
ro nebenbei 'oas 6 a a r g e b i e t auf lange 3eit :Deutjcfr 
lanb entmun'ben. :Der fran3öfijd)e mertreter jtanb auf 
unb edlärte: im Ga argebiet mof)nten lf>U 000 ljran3olen. 
<fs murbe eine �breffe 'ber Gaarbemof)ner mit einer 9{ie
fen3a91 oon Unterjd)riften �ergeftellt. 6 p ä t er  ft e II t e 
f i  d) {) e t a U 51 'o Q ß 'b i e [ e U n t e t f d) I i f  t e  n D 0 ß 

g e g n e r ij d) e r 6 e i  t e g e f d lf d) t m o r 'o e n m a r e n. 

:D a s f) i n b e r t e n i d) t, b a ß :D e u t f d) I a n b m ä � .. 

r e n 'o  'oi e f e r  14 ,3a f) r e  f e i n e r  .f)e r r f d) a f t  ü b e r  
b a s 6 a a r g e b i e t o e r 1 u jt i g g i n g, b a s e b e n f o 
i n t e r  n a t i o n a I r e  g i e r t, m i e m i b r e g i e r t m i r b. 
3 u g I e i  d) e r 3 e i t  m u r b e :D e u t I d) l a n 'o b i e i> a n• 
b e 1 s f I o tt e g e n o m m e n u n 'o 'o a s b e u tf d) e � r i" 
o a t e i g e n t u m i n b e r g a n 3 e n ml e 1 t, b i e lj r u d) t 
ja 9 r 3 e 9 n t e .. , ja 9 r 9 u n b e r  t e 1 a n  g e r  � r be i  t 
b e u t j d) e n  ljl e ibes u n b  b e u t(d) e n  IDlenjd) e n  .. 
t u m s, b e [ d) I a 9 n a 9 m t. 

Wenn 9eute in oerfd)iebenen Staaten bie neue 9iegie" 
rung, bie fid) anfd)idt, bie alten �arleigebilbe 3u über# 
min ben, bes Q)oljd)emismus befd)ulbigt wirb, roeil angeb• 
Iid) eine anbete ffileinung, eine anbete �artei, ebenfo 
wie in IDlosfau, nid)t bejte�en fönne, fo müjjen mir er" 
fldren, baß, wenn einmal ein "bolfdJemiitifd)er" <fingriff 
oor fid) gegangen ift, fo bies bamals war, als bie fapi• 
talijti[dJe <fntente bas beutfd)e �rioattJermögen bejd)lag• 
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na�mte. l)as �rin3ip bes <figentums, auf beTil �olitif 
unb mlirtfd)aft ja�r�unbertelang geftanben �aben, wurbe 
bamals burd)brod}en unb biefer �rud) ijt bis �eute nid)t 
wieber �ergeftellt worben. 

(fs fam eine gan3e 9tei�e anbetet fd)wenoiegenber <fin• 
griffe: b i e b e u t f  d) e n ft a b  e I - ID1 i 11 i a r b e n" 
w e r t e- w u r b e n  e n t e i g n et.l) i e  b e u tjd) e ftti e g s.
fl o t t e  m ußte a u s g e l i e fe r t  w e r b e n  u n b  o e r• 
f a n f  a n  dne m  .f>e l b e n t a g  in b er � ud)t oon 
6ca p a  � l o w. 

<fs fann fid) �ier nid)t barum �anbeln, alle biefe 
�unberte oon <fin3el�eiten auf3ufü�ren unb nd�er au 
belegen, fonbern nur barum, an3ubeuten, weld) eine Wud)t 
bes O>efd)e�ens bamals auf bem beutfd)en 5llolfe laftete 
unb weld)e �emmungslofe i!eibenfd)aft bornals gegen 
l)eutfd)lanb anbranbete. 

6d)lie(31id} ftellte Iid) bie gan3e �riebensfonfereß3 bas 
3iel, l)eutfd)lanb für immer entwaffnet am �oben au 
�alten unb feine �brüjtung bis aum <fnbe burd)au .. 
fü�ren. Um aber biejen unge�euetlid)en <fntfd)lu(3 irgenb• 
wie 3U begrünben, fd)rieb unb oerfprad) man, ba(3 bie 
beutfd)e �br üftung bie <finleitung einer allgemeinen 9tü
ftungsbejd)ränfung fein werbe. f>unberte oon �orberungen 
finb an l)eutfd)lanb in biefen 14 ,3a�ren ge(tellt worben. 
<f i n  efn 3 i g e s  9t e d) t  ift i � m  3 UQe f p r o d) e n  WOt• 

b e n, u n b b i e r e s e i n e 9t e d) t 0 e r  f u d) t m a n, i � m 
I e i t 10 .3 a � r e n o o q u e n t � a I t e n. O>eneral �lib, 
ber f>auptoertreter ber �merifaner in biefer �rage, er• 
flärte fpdter in ��ilabelp�ia: ",3n oollem gutem O>lau .. 
ben unb bei i�rer <ff)re �aben fid) bie 27 9lationen feiet• 
lief) oerpflid)tet, fobalb als angängig eine allgemeine 
9tü(tungsbejd)ränfung ooqune�men, nad)bem l)eutjd)Ianb 
feine oor�ergel)enben 5llerpflid)tungen erfüllt �at." IDl a t• 
fd) a l l  � o d)  f)at o o r  f e i n e m  l:o b e  n o d)  feftg e .. 
It e ( I t , b a b !) e u t f  d) I a n b t a t f  d d) I i d) a b g e r ü ft e t 
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� a b e. ::D e u t f  d) I a n b 9 a t e r  f ü II t, u n b b a s � e d) t, 
b a s b e u t r d) e � e d) t a u f b i e  � b t ü jt u n g b e t a n .. 
b e t e n, i jt i n b e n o et g a n g e n e n .3 a � t e n u o n 
i> e n b e t I o n, i! l o l) b <» e o t g e u n b o i e l e n a n b e r  e n 
6 t a a t s m ä n n e r  n a n  e r  f a n  n t w o r  b e n. 

6eit 1925 arbeitet bie �brüjtungsfommirfion in <»enf, 
feit einein�alb ,3a�ren arbeitet bie �brüjtungsfon .. 
feren3. Unb immer nod) jvrid)t man über bie �ontroiie 
ber beutfd)en 3ioilen i!uttfa�rt. ID'lan fvrid)t über bie 
beutjd)e �oli3ei. IDlan fvrid)t über bie m.leltgefa�r, bie 
burd) bie jebige i)ilfspoli3ei in ::Deutjd)lanb entjtanben fei. 
ID'lan jprid)t über bie 6�. unb man jprid)t über bie 
We�ruerbänbe. ID'lan h>rid)t blob nid)t über bas eigent" 
lid)el:�ema: ü b e r  b i e  � b r ü ft u n g s o e r p f l id) t u n g e n  
b e t a n b et e n  6 e i t  e. U nb �iet etwäd)jt als faft un• 
überfteigbare 6d)ranfe bei allen mer�anblungen bie 6id)er� 
�eitst�eje �ranfreid)s. 3ranfreid) ift �eute eine ein3ige 
�eftung oon ber 9lorbjee bis 3um ID'littelmeer. �ranfreid) 
befitJt bas größte i)eer <furopas. �ranfteid) fie�t 
fid) einer entmilitarifierten beutfd)en 3one gegenüber. 
::Die fran3öjijd)en 3eftungsro�re fönnen bequem bas 
gan3e beutfd)e ,3nbuftriegebiet beftreid)en. tjranfreid) 
�at bie ftärfjte i!uftflotte bes Rontinents. ,3m .Ojten 
�at es fd)wer bewaffnete merbünbete. (fs ijt garan• 
tiert burd) ben i!ocamo"mertrag. XrotJbem edlärt es bis 
�eute immer nod), feine 6id)er�eit fei bebrol)t. ,3d) glaube, 
wenn biefe ::Dinge einmal ber europäijd)en .öffentlicf)feit 
wirflid) ins ,3nnere bringen, unb wenn bie fran3öfijd)en 
maßgebenben 6tellen aud) in 3ufunft nod) weiter erflären 
follten, baß 3ranfreid)s 6id)erl)eit bebro�t fei, bann 
hmd)en biefe fran3öfifd)en 6teflen übet bie .Qualität 
i�res molfes ein Urteil, bem wir felber nid)t 3Uftimmen 
wollen. 

G>e fdl)r b e t  i ft i n  b e r  l) e u t i g e n  6 itu ati o n  
n i d) t b c r f r a 113 ö r i f  d) e 6 t a a t, r 0 n b e r  1l !l e u ti cb. 
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I an  'o. Wir �aben alle Urfad)e, 'oie ftan3ö[ijd)e 6id)er" 
l)eitst�efe für uns auf3une�men, 'oenn fein IDolf 'oer 
Welt ijt l)eute in (einem :Dafein gefiil)r'oeter als 'oas 
'oeutfd)e. Dab nod) unbefannte �lug3euge �ropagan'oa .. 
3ettel über bas gan3e :Deutfd)e 9teid) ausftreuen fönnen, 
ol)ne baß man il)rer l)abl)aft werben fann, l)at jl)m• 
bolifd) ge3eigt, wie entwürbigen'o un'o emie'origenb bie 
6tdlung in ber Weltpolitif aud) l)eute nod) für :Deut(� 
Ianb ift. 

IDlan fprid)t in ber gan3en Welt l)eute oon ber 9tege .. 
Jung ber .3 u b en frage in :Deut(d)lanh: es fei barbari(d), 
hai3 hie bcutfd)e 9tegierung ein gan3es IDolf wie bie 
,3uhen bisftiminiere. Wir gaben l)ier nur feft3ufteßen, 
bab bie beutfd)e 9tegierung 'oie größten �emül)ungen 
gemad)t l)at, um ben unl)altbar geworbenen 3uftanb, 'oer 
feit 1918 b�![tanb, in ritterlid)fter unb gefe�mdßig(ter 
Weife 3u dnbem. Wir glauben, bab es unertrdglid) ift -

unh wir glauben, baß aud) jeher unooreingenommene 
auslänbi[d)e �eobad)ter bas begreifen wirb -, wenn 
in her 9ieid)s�auptftabt etwa oon allen �nwdlten 74% 
�uben waren, wenn bie .ftranfenanftalten �erlins 3u 80 
bis 90% jühi[d)e �qte gatten. :Das i[t ein 3uftanh, bet 
nid)t hurd) eine befonbere ßeiftung ber betreffenhen �n .. 
wälte unb �r3te l)crbeigefül)rt worhen war, (onbem ba .. 
burd) ent[tanb, bab ein beftimmtes politifd)es 61)[tem 
fid) nur jübi[d)e �r3te ujw. ausge[ud)t unb einge[ebt l)at. 
<fs war bcsl)alb notwenbig, baß un[er beut[d)er 9'lad).> 
wud)s, ber bie ,3a�re über gel)ungert unb gebettelt l)at, 
nunmel)r aud) 3u �rbeit unb �rot fommt. IDl i r I) a b  e n  
I) i e r  n i d) t e i n  g a n  3 e s  m 0 l f  b i s f r  i m  in i e r t, r 0 n .. 
bern  w i r  l) a b e n  n u r  G>e r e d) t i g f e i t  u n b  � a ri• 
t ii t w i e b e r  I) e r  g e [t eIlt. ,3d) glaube, baß bie 9tegie
rung [ogar oiel weiter gegangen ift: [ie l)at alle, bie 
nid)t unmittelbar an ber :Disfriminierung Deut(d)lanbs 
tätigen �nteil genommen l)aben, wieher in bie �erufe 

21 i81ut unb <ibrr 
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augelaflen, ro bab mir audj jetjt immer nod) etma 30% 
jübijd)e 9ied)tsanmälte in �erlin l)aben; :Das ijt immer 
nod) 30mal mel)r als proaentual bem jübijd)en mou 3ll'" 
rommt. 

<fs l)anbelt fid) l)ier nidjt um eine fogenannte ,3uben .. 
uerfolgung unb ,3ubenl)e1je, fonbem blob um bie ffiered}s 
tigfeit aud) ber beutjd)en 91ation gegenüber. ,3d) möd)te 
aber audj meiner rein priuaten IDleinung barüber �us
brud geben, bab, wenn bh: anbeten 91ationen litl)nlid)es 
erlebt l)ätten wie mir :Deutfdje im .ßaufe ber oier3el)n 
,3al)re, fie uielleidjt nidjt fo gejetjmäbig unb 3Utüdl)al .. 
tenb uorgegangen wären mie mir. Wi r b e ft r e i t e n 
j e b e m b a s 9i e dj t, u n s b e n ID o r m u r f b e r  l) i s • 

f r i m i n i e r u n g  b e r  ,3 u b e n  3 u  m a d) e n ,  f o l a n ge 
e i n e  <f n t m ü r b i g u n g  b e s  g r o b e n  b eu t f d) e n  
ID o l f e s b u r dj  b e n  ID e r f a i l l e r  Unf r i e b e n s o e r• 
t r a g  g e b u I b e t  o b e r  g a r  u e r  t e i b i g t m i r  b. 

:Das 9ied)t auf �brüjtung ber anbeten ijt international 
anerfannt. IDlan l)ört nun in mand)en �ariamenten in 
anbeten 6taaten: folange in :Deutfd)lanb eine :Diftatur 
beftünbe, fönne uon einer 9ieoifion ber IDerträge nid)t 
gefprod)en merben. m i r m ö dj t e n l) i e r  o o r a 11 e r  

.C f f  e n t Ii d) f e i t f e ft ft e II e n , b a 8 n i e m a I s b a s 9i e .. 
u i f i o n s r e d) t  o o n  e i n e r  i n n e r e n  S t a a t s f o r m  
a b� ä n g i g g e m a d) t m o r b e n i ft. :Der �rtifel 19 ber 
IDölferbunb�afte, ber uorfiel)t, bab unl)altbar geworbene 
internationale IDerträge gednbert merben fönnen, fprid)t 
mü feinem Wort baoon, bab eine befonbere Staats
form, ein befonberes 9iegime, bie IDorausfetjung fei, menn 
irgenbeir. IDolf berartige �orberungen erl)eben mürbe. 
(fs l)anbelt fid) l)ierbci um ben IDer[ud), bie gan3e �rage 
auf ein faljd)es ffieleije 3U bringen unb eine offenbare 
IDerjd)iebung ber gan3en 6ad)Iage l)erbei3ufül)ren. m e n n 
b i e a n b e r e n n i dj t a b r ü ft e n , f o f i  n b P e i l) r e n 
ID e r p f l i d) t u n g e n  n i d) t  n a d) g e f o m m en. 6 i e  l) a• 
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b e n  aij o m i t  b e r  9ieo i f i o n  b et m e r träge b e  .. 
g o n n e n ,  i � r e  e i g e n e n  m ett räg e o e r l e � t  u n b  
uer l i e r e n  b a m i t  b a s  �ed)t, n od) itg e n b w e l d) e  
0: o r b e r u n g a n u n s 3 u ft e 11 e n. 

l>as ift bie allgemeine politifd)e i!age, in ber wit 
audJ �eute fte�en. �ber wir müfjen nodj etwas anberes 
feftfteHen: m a n  m öd) t e u n s  n i dj t n u r  b e n p o I i" 
t i f d) e n  O: r i e b e n  n i d) t  gön n e n ,  m a n  w i l l  u n s  
a u d) b i e � e r [t e II u n g b e s f o 3 i a I e n 0: r i e b e n s 
i n !> e u t [  d) I a n b u n t et f a g e n. l> e u t [  d) I a n b � a t ,  
w i e  b e r  9ie i d) s f a n 3Ier am 17. IDl a i  f eft ft e l l t e, 
i n  b i e f e m  ,3a�qe � n t  w e i t  ü b er 200000 IDl e n" 
f d) e n  b u r d)  6e l b [t m o r b  o etl o r en. l>as finb bie 
Opfer oon mer[aiUes, bas [inb bie Opfer ber Xribute, 
bas jinb bie Opfer aller jener Unterbrüdungen, benen 
l>eutfd)lanb ausgeliefert Worben ijt. :0 e u 1 r d) I a n  b � a t 
i n  b i e f e m  ,3a�qe � n t  r u n b  1 IDlil l i o n  a n  m: u s  .. 
w an  b er  er  n o e ri o t e n, IDlenfd)en, bie oermutlid) 3um 
größten �eil ber beut[d)en 9lation oerloren ge�en wer .. 
ben, bie unterne�mungslu[tig unb oermutlid) nid)t bie 
[d)led)teften ber beutfdjen 9lation waren. 

l>ies alles müffen wir als moffsoerlujt auf bas Ronto 
oon merfailles unb feine O:olgen bud)en. l>eutfd)lanb �at 
weiter als !Jo[ge biefes :Oirtats unb biefer Xribute eine 
immer größere m:rbeitslofen3iffer auf3uweifen gef)abt: fie� 
ben IDlillionen unb mef)r. :Oie ljeutige 9ieid)sregierung 
mad)t bie jtärfjten unb größten �n[trengungen, um biefer 
Untergangs[timmung in l>eutfd)lanb �err 3u werben, um 
m:rbeit unb �rot au fdjaffen. Unb id) glaube, bie le�ten 
großen �rojefte, bie oeröffentlid)t worben finb, ljaben 
bem beutfd)en molfe unb ber [Gelt ge3eigt, baß ljiet eine 
energi[d)e !Jauft biefes m:rbeitslofenproblem enblid) einmal 
angefaßt f)at. Um m:rbeit au fd)affen unb um IDlenfd)en 
3U ftäf)Ien, innerlid) [tad 3u mad)tn, biefe m:rbeit fommen"' 

:!t• 
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ber ,3a�re au bewältigen, ba3u ijt ber � r b e i  t s b i e n ft 
berufen. 

mlir �aoen aber biefen �nflagen nod) fe�r fd)wernrie• 
genbe 6d)Iußfolgerungen an3ufügen. 2Bir wußten bod) 
wo�I alle, baß oon feiten ber <f>egner <f>utes nid)t 3u 
erwarten fte�t. Wir �aben oiet3e�n ,3af)re lang nid)t nur 
ber (fntente morwürfe gemad)t, fonbem wir f)aben edlärt, 
baß bieje <fntente fo f)at f)anbeln fönnen, w e i I f i e 
� ei f e r s � e I f e r i n !) e u t f  d) I a n b g e l) a b t � a t. 
6o ift es, wenn wir oon merfailles fpredjen, notwenbig, 
als <frgdn3ung f)in3u3ufügen, baß bie ftan3öfifd)e �rt ber 
!)emofratie unferem Wefen ftemb, bas patlamentarifd)e 
61)ftem in feiner gan3en weltanfd)aulid)en �egrünbung 
ja fd)Iießlid) aud) bie Weltanjd)auung jener war, bie feit 
1918 bis je�t regierten. (fs ift erfd)ütternb, 3U lefen, 
wie �et�mann .. � ollweg in feinen "<frinnerungen'' nieber• 
fd)reibt, :Deutfd)Ianb �ätte ber �ropaganba unb ber <f>e
banfenwelt be4 <fntente nid)ts <f> Ieid)artiges gegenübef3U• 
ftellen gef)abt. (fin beutfd)er 9leid)sfan3Ier erflärte fid) 
alfo oon oorn�erein innedid) banfrott, feine 91ation mit 
einer großen �arole au fiif)ren. <fr war innerlid) unb 
weltanfd)aulid) nid)t in �erlin, fonbem in �aris 3u f>aufe. 
Unb feine 91ad)folger? 6ie f)aben bie 6d)Iu{Jfolgerungen 
baraus ge3ogen. 2Benn ber �ußenmiuifter 9tat�enau fein 
berüd)tigtes Wort nieberfd)reiben fonnte: "Wenn ber 
beutfd)e Raifer gefiegt f)ätte, f)ätte bie Weltgefd)id)te if)ren 
Sinn oerloren11, fo glaube id), baß biefer IDlann am aUer .. 
wenigften beutjd)er �ußenminifter l)ätte fein biirfen. 
:Die 6d)ulb, biejen IDlann gef)alten au f)aben, fällt auf 
alle jene, bie je�t in :Deutfd)Ianb nid)ts mef)r 3u beiteilen 
l)aben. Wir muffen uns an bie Xdtigfeit bes 3entrums
füf)rers <ft3berger erinnern, ber bamals, als ber ('Yriebens
oerltag in Weimat aur :Debatte ftanb, faft täglid) aum 
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ftan3öfifd)en �eobad)tet unb mertreter ging unb i�m 
über bie Unter�anblungen berid)tete mit bem <ftfolg, 
baß ber ftan3öfifd)e mertreter nad) �aris telegrav�ieren 
fonnte: ":Oie :Oeutfd)en nel)men alles an, IDlilberungen 
finb nid)t notwenbig." 

:Oas alles 9aben wir erlebt. m.Jir l)aben aud) erlebt, 
wie bie beutfd)en materlanbsoerteibiger oon bet �reffe 
in �erlin als berufsmäßige Wlörber be3eid)net wurben. 
m.Jir 9aben erlebt, bab ber beutfd)e (Yrontfolbat als 
i!eid)e mit einem Gta�ll)elm auf bem stopf auf eine 
beutfd)e �ü�ne in �edin gebrad)t wurbe, unb ber be" 
3a�lte Gd)aufpieler i9n mit ben (Yüßen treten unb Jagen 
mußte: ":Ored, weg bamü!" 

!> a s i ft b e n � e rr e n o o n � b o I f � i t l  e t u n b 
f e i n e r � e w e g u n 9 n i d) t o e q i e 9 e n w o r b e n, u n b 
b i e  m: b re d) n u n g  m i t  b e n  9l o oe m b e ro e rbte• 
d) e r  n � a t i e tJ t b e 9 o n n e n. IDlan 9atte im 5Bollgefü9l 
feiner IDlad)t unb aus bem Xriump�gefü9l 9ero.us, bas 
erreid)t 3u �aben, wonad) man feit ,3a�qe9nten ftrebte, 
alle IDlasfen oon fiel) geworfen unb alle �emmungen über• 
wunben. m:ber im �ud)e ber beutfd)en 9leoolution ift 
oier3e9n ,3a9re lang bas alles oermedt worben, unb es  
wirb aud) einmal bie 3eit fommen, wo bas 9eute nod) 
ununterrid)tete \Buslanb oon biefen Xatfad)en ebenfalls 
91oti3 ne9men unb bann aud) oerfte�en wirb, was fiel) 
in :Oeutfd)Ianb abgefpielt 9at unb was fiel) nod) abc 
fpielen muß. 

m.J i r  9 a b e n  oi e t 3 e 9 n  ,3 a 9 re l a n g  bie <tr� 
f e n n t n i s  oe rt re t e n ,  b a ß  m a n  e i n e  w i rfl i d) e  
b e u t f d) e  m: une n p oii t i f  n u r  m i t  e i n e m  e i n i
g e n  molf  fü9re n  f a nn, bab m a n  e i n e  �u(Je n• 
p o l i t i f  n i d) t  erf o l g re i d)  oert r e t e n  f a n n ,  me n n  
i m  9l ü den �arte  i e n  ft e 9 e n, b i e o f f e n  e r  f l  ä ren, 
b ab b e r  i!a n b e s oe rrat  e i n e  <fl) re n f a d) e  f e i. 
IDlan fonnie im m:uswärtigen \Bus[d)uß bes :Oeutfd)en 
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9leid)stages einfad) ilbet beutfd)e außenpolitifd)e Dinge 
nid)t fpred)en, weil man genau mußte, baß am ndd)ften 
Xage alles barüber in �aris unb IDlosfau befannt war. 
W i r  g l a u b e n ,  b aß b i e  b e u t f d) e  m:uße n p o l i tif 
n i d) t  n u r  e i n e  6 a d) e  b et <f i nf i d) t  u n b  b et 
Rl u g g e i t ,  f o n b e r n  o o r  a l l e n Di n g e n  e i n e  
6 a d) e b e s  <t g a r a f t  e r  s ift , unb was fid) in Deutfdp 
Ianb eben abfpielt, bas ift bie Gduberung biejes beutjd)en 
l.tf)arafters oon aiien 6d)maronem. 

IDlan wollte Deutjd)lanb in IDerfail!es für immer fned)� 
ten. IDlan wollte es jo3ial auffpalten, unb man wollte es 
fd)Iießlid) burd) feparatiftifd)e �emegungen 3cr{tüdeln. � d) 
g l a u b e, b aß a n b ete ID ö lf e r  u n t e r  e i n e m  d g n  .. 
I i  d) e n D r u d u n t e  r g e g a n g e n m d r e n. m i r e r" 
I e b t e n a b e t b a s IDll) ft e t i u m u n f e r e r 3 ei t : b a ß 
b a s  b e u t j d) e  mo l f  g e u t e  n a d)  b i ef e n  f u r d) t· 
b a r e n  ,3 af)r e n  f e i n e  größte m:u f e r jt ef)u n g  u n b  
W i e b e r g e b utt b e g e g t. 

IDleijter <fdegart gat einmal gefagt: "Die tief ften �run• 
nen finb es, meld)e bie göd)ften Waffer tragen." u n b 
we n n  m i r  o o n  me rf ai l l e s  f p r e d) e n, f o  mü f f e n  
w i r b o d) a u d) e t m a s � o fi  t i o e s b a m i t f eftft e I .. 
I e n. 9l d m I i  d), b a 8 g e r  a b e b e r I e i b e n f d) a f t 1 i d) e 
u n b  g aße r fü l l t e  W i l l e b e r  IDlän n e r , b i e  ba .. 
m a l s  i n  me r f a i l l e s  b e i f a m m e n  f aßen, ei n e  
b e r u r r a d) e n b i e f e r b e u t r d) e n m: u f e r ft e g u n g g cP 

m o r b e n i ft , b i e f i  d) g e u t e g e g e n i g r !ID e r1 
r i d) t e t. 

Wir glauben, bab Deutfd)lanb unter bem fd)meren 
Drud eines großen 6d)idfals im i!aufe oon 3ef)n �af)ren 
eine <fntmidlung burd)gefüf)rt gat, für bie bie anbeten 
9lationen oielleid)t nod) fünf 3ig ,3agre braud)en werben. 
Wir glauben, baß oiele ber �robleme, bie auf G:irunb 
oon IDeriaiiles, auf G:irunb aber aud) anberer i!ebens.s 
gefüge in Deutjd)lanb grob geworben finb unb 3um Xeil 
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fd)on gelöjt finb, aud) �tobleme barftellen, bie bie anbeten 
IDöifer bewegen. Wir glauben allerbings, baß man nid)t 
oon einem G>ebanfen aus alle 9lationen etwa bele�ren 
fann. ,3ebes IDolf �at fein O>efe�, feine ffiefd)id)te, fein 
�lut, feinen <t�arafter, feine Xrabition. Unb bas joll i�m 
nid)t geftörl werben. 

�ber bie 9iid)tung bes t>enfens, baß nunme�t eine 
<fpod)e oon 150 ,3a�ren ber franaöfifd)en O>ebanfen• 
weit 3ugrunbe ge�t, febt fidJ �eute fd)on in ben 6eelen 
unb G>eiftem oon oielen IDlillionen unb aber 9Rillionen 
in ber gan3en mlelt Iangfarn burcf). t>enn bie 9Rammut• 
fonferen3en, bie 3Ufammenfommen, finb bod) nid)t me�t 
ein 3eid)en großer innerer 6täde, jonbem ein 6l)mbol 
bet inneren IDerla[jen�eit, O>ebanfenlofigfeit unb i)off• 
nungslofigfeit eines unterge�enben 3eitalters. 

!>ie beutfd)e 9ieoolution ift be5�alb eine <ft�ebung aum 
fo3ialen (Yrieben, 3u einer �efriebung inner�alb bes 9ie� 
d)es felbjt, unb gerabe bes�alb erftrebt fie aud), nad) außen 
einen gered)ten (Yrieben au er�alten, um bas �roblem 
unterer 3eit: b i e  f oa i a l e  (Y r a g e, i m  6 i n n e  e i n es 
e d) t e n 6 o 3 i a l i  5 m u s, b a 5 � e i 8 t, i m 6 i n n e e i n e t  
ft a a t lidJ g e f i d) e r t e n  foai a l e n  O> e r e d) t i g f e i t  au 
I ö f e n. 

mir g I a u b e n, b ab n i cf) t e t w a  w i r  b e n m e l t  • 
f t i e b e n b e b r o � e n, f o n b e r n b a b b e r m e r  f a i I l e  t 

ID e r t r a g  i n  f e i n e r  (Y e � l f o n ft r u f t i o n  n i d) t  n u r  
!) e u t r d) 1 a n b u n b e f t i  e b et m a d) t, t 0 n b e t n a u d) 
b e n  �r i e b e n  b e r  a n b e t e n  mö l f e r  g e f ä � r b e t. 
mlir glauben, baß, wenn �eute eine ftade �ewegung 
gegen !>eutfd)lanb fpürbar wirb, wenn ber �ot}fott, bet 
frü�er öffentrid) geprebigt wurbe, innerlid) weitetfribt, 
wir ben anbeten mationen Jagen fönnen: nad) oielen �to
ben �at !>eutfd)lanb enblid) einmal bie 6taat5form ge• 
funben, bie i�m unb bem 20. ,3a�r�unberl gemäß ift. 
!>iefe antifommuniftifd)e, nationa1fo3ialijtifd)e 6taatsauf" 
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faffung ift ein (f(ement ber Stabilität, wie fie in 9JHttel" 
europa feit 20 ,3a�ren nid)t beftanben �at. Wenn be� 
�alb irgenbweld)e fleine ffiruppen in anberen Staaten 
aum Wirtfd)aftsbot)fott aufforbem mit bem 3iel, biefes 
neue !>eutfd)lanb au bred)en, fo tun fie etwas, wogegen 
fid) bie IDle�qa�l ber anbeten IDölfer eigentlid) non felbft 
wenben müßte: fi e m i ß b ta u d) e n  b i e  S o u n e r ä n i "  
t ä t b e t a n  b e r  e n S t a a ten. Sie fragen nid)t, ob (fng .. 
lanb ober �merifa ein .ßebensintererre baran �at, mit 
bem �eutigen !>eutfd)lanb in {Yeinbfd)aft au geraten. !>iefe 
fleinen ffiruppen forbem einfad) ben (fingriff ber anbeten 
Staaten für i�re IDlinber�eitsintererren. 

Wir glauben ferner, bab, wenn es wirflid) gelingen 
follte, biefes !>eutfd)lanb �bolf �itlers burd) einen 9ting 
non <Degnem au 58oben au awingen, nid)t etwa eine neue 
bemofratifd)e (fpod)e folgen wirb, fonbem ein <t�aos über 
gana IDlitteleuropa unb gana <ruropa fid) ausbreiten 
mürbe. !>as wäre bas <fnbe bes Weltfriebens. !>as 
<fnbe jeber wirtfd)aftlid)en IDemunft. !>as <fnbe aber aud) 
aller jener jungen Staaten, bie �eute glauben, nod) gegen 
!>eutfd)lanb poiitifd) fid) nerbünben 3u müflen. !> i e 
b e u t fdje 9l e n o l u t i o n  tid)ht f i d)  g e g e n  f e i n  
e i n 3 i g e s  .2 a n b, g e g e n f e i n e i  n 3 i g e s an  b e te s 
ID o If, g e g e n  f e i n e n  b e r  n e u e  n S t a a t e n. S i e  
etfite b t  g e r a b e  b e s � alb,  w e i l  f i e  i m  ,3 n n e r en 
b e s  .ß a n b e s  e i n e  r i e f i g e  � u f g a b e  3u e r f ü l l en  
� a t, b e n {Y r i e b e n a u d) n a d) a u b e n. 

,3d) glaube, wenn wir bie beutfd)e 9lenolution mit ben 
�ugufttagen 1914 beginnen unb ber IDerfaiiier IDer" 
trag am 28. ,3uni unterfd)rieben werben mußte, am 
,3a�restage ber <frmorbung bes {Yrana {Yerbinanb, bab 
biefe 9lenolution e�rennollere ��nen �at als ber merttag 
non IDerfaiUes. 

,3n ben Xiefen ber beutfd)en Seele ift eine <fr�ebung 
lebenbig geworben. Sie ift nid)t lebenbig geworben burd) 
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eine abjtrafte X�eorie, [onbem fie ift eine 9leooiution 
bes ,3njtinfts, eine 9leoolution bes <r.�arafters. 

Unjer Slampf gilt biejer musgeftaltung bes beutfd)en 
mlefens. !>iefer Slampf gilt ber Uberroinbung jener �rie.= 
bens.- unb Unfriebens,merträge, bie nid)t nur !>eutjd)s: 
Ianb gefnl!d)tet �aben, fonbern aud) ben �rieben ber 
anbeten IDölfer bebro�en. !>iefer 5\ampf gilt ber mlieber .. 
erfte�ung ber beutjd)en Geeie, ber mnerfennung bes 
beutfd)en nationalen 9led)ts. <Es ijt ein 5\ampf für ben 
ffie'oanfen bes jungen 9lationalismus, für ben G>ebanfen 
eines 9ieid)es {o3iaier ftrafffter ffiered)tigfeü im Rampf 
für !>eutjd)lanbs <E�re unb �reibeit. 



�ie flerl>enbe mldtwirtfd,4ft�fonfertn3. 
"�ölfifd}et �eobad)ter", 6. ,3ull 1933. 

XJie Ronfeten3 ber nleltmirlfd)aft in Eonbon mar mo�l 
bie gröbte internationale 3ufammenfunft, bie mir er• 
lebt �aben. 66 Eänber mit 2000 IDerttetern bitbeten einen 
IDlammutaufmarfd) ber 6ad)verftänbigen aller mlelt, um 
enblid) einmal bie Urfad)en ber mleltfrifis au erforfd)en 
unb von ber XJiagnofe bann aur �eilung ber IDölfer 3u 
fd)reiten. 6d)on vor �eginn ber �eratungen �atte bie 
ganae nlelt bas unangene�me <»efü�l, baß biefe grobe 
Ronferena über�aupt nid)t ober bod) nur fe�r unvoll• 
ftänbig vorbereitet morben mar, baß vor allen XJingen 
es an flaren Ieitenben ffiebanfen unb IDorfd)lägen man" 
gelte, meld)e bie 6>runblage ber 6ad)verftänbigen•XJebat• 
ten abgeben fonnten. (fs ocrbreitete fid) immer me�r 
bas 6>efü�I, ba(J bie Ronferenaleitung alle 9lationen 
gleidjfam unter einen moralifd)en XJrud feben mofite mit 
bem 3iele, ben IDerfud) ber Sprengung biefer Ronferena 
mit ber XJiffamierung bes 6prengers ausge�en au laffen. 

XJie 'l)ebatten, bie fiel) ergaben, aeigten nur au beutii<f), 
baß bie ganae <fntmidlung ber 3eit �eute nid)t me�r 
nad) einet IDerein�eitlid)ung meltwirtfd)aftlid)er .Rräfte 
fttebt, ba(J vie!me�r bie merfud)e bes finanafapitaii�ifd)en 
19. 3a�rf)unberts, alle IDolfsmirt[d)aften in einer oberften 
ißeitwirtfd)aftsfpibe ausmünben au laffen, Iängft übet• 
�olt finb unb eine tüdläufige �emegung eingefe�t �at. 
XJer morftob bes �räfibenten 9ioofeoelt, alfo bes mer• 
treters eines �od)fapitaliftifd)en Staates, mar ber �in .. 
meis auf eine ißeltreoofution, in beren <fntwidlung mir 
fte�en, unb bie �etonung, baß �merifa vor allen XJin" 
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gen bie eigene molfswirlfd)aft ins 3entrum feines l)en .. 
fens jtellen wolle, bebeutete ben flarjten 5Brud) mit allen 
wdtwirtjd)aftlid)en 6tanbarbijierungsDetfud)en, es fei 
benn, bab man bie Pax americana, b. �. ben amerifani• 
fd)en �rieben, unter abfoluter l)oiiar�errfd)aft als bie 
<»runblage ber mer�anblungen anerfenne. 

l)as 3ufammentreten Don 2000 <fxperlen aus aller 
Welt war alfo nid)t ein 3eid)en großer Rraft, fonbem 
gan3 im Q)egenteil bas 6l)mptom eines übetlebten 3eit" 
alters, weld)es burd) IDlaffenaufgebot bie innere 6d)wdd)e 
unb G>laubenslofigfeit 3u Derbeden .fud)te. l)er 91ationai.
f03iaiismus �at �ieraus fd)on Idngft t�eoretifd) bie �ol" 
gerungen ge3ogen unb ge�t nun als 6taat aud) praftifd) 
batan, biefe 3U oerwirfiid)en. l)as ift fein morwurf gegen 
ein3elne l)elegierle, fonbem eine einfad)e �eftftellung bet 
weftpolitifd)en unb weltroidfd)aftlid)en 6ad)lage, bie bem 
91ationalfo3iaiismus feit Dieqe�n ,3a�ren Derltaut, Un• 
terjd)ieb mad)t 3wijd)en finan3fapitaliftifd)em unb wirflid) 
Doifsroirlfd)aftiid)em l)enfen. l)er 91ationalfo3ialismus �at 
ftets betont, baß wir eine wa�re molfswirlfd)aft faft 
nirgenbs befiben, unb baß bas, was bem rein finan3" 
roirtfd)aftlid)en l)enfen als unrentabel erfd)eint, Dom 
6tanbpunft einer nationalen Wirlfd)aft lebensnotwenbig ijt. 

l)iefet Umjd)roung Dom �inan3fapitalü;mus 3um ot• 
ganifd)en I>enfen Doll3ie�t fid) nun mit grober 6d)nenig• 
feit bei allen gefunben unb lebensfrdftigen mölfem, unb 
fo fe�r aud) �eute nod) oerfud)t wirb oon IDlauijten unb 
,3uben, einen Weltbol)fott gegen l)eutfd)lanb 3u inj3enie
ren unb bas l)enfen ber nationalfo3iaiijtifd)en 5Bewegung 
als barbarifcf> �in3ufteiien, fo finb bie Xatfad)en unferer 
3eit bod) ftdrfer als biefe frampf�aften 5Bemü�ungen. 
Wenn bas �eutige I>eutfd)lanb ru�ige 91erDen be�dlt 
- unb baran befte�t fein 3weifel - fo wirb jid) ber 
beutfd)e reoolutiondre Q)ebanfe ber �rbeitsfront 3Wifd)en 
Unterne�mem unb �rbeitern, ber Q)ebanfe eines geregel• 
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ten �tbeitsbienftes, ber ffiebanfe ber (Yinan3ierung 
bunf) ben Staat oon feiten bes Ronfumenten aus fid) 
immer me�r burd)fe�en. <Denau fo wie ber einft oer�im" 
melte <Debanfe einer mleltrepublil, ber mereinigten Staa
ten oon <futopa, �Ha� mad)en wirb einem abgewogenen, 
auf nationalen i!ebensintereHen beru�enben Sl)ftem be
ftimmter <Drobrtaaten, fo wirb aud) bie ,3bee einer oon 
oben fontrollierten n\eltwirtfd)aft oerfctminben unb ein 
�ustaufd) oon gegenfeitig umgren3fen 9iaumwirtfd)afts
intereffen fommen müHen. Das grobe 3eitalter einer 
geftaltlofen �usmeitung auf allen <Debieten wirb einer 
inneren 3ufammenballung weid)en, unb bamit ift auf 
allen Q>ebieten bes i!ebens ein wefentlid)er 3ug bes 20. 

,3a�r�unberts aufgebedt. ,3e fd)neller ein Staat fid) ent• 
fd)ließt, biefen inneren ffiefe�en ber 91atur 3U folgen, um 
fo me�r wirb er gebanflid) fü�renb werben fönnen, um 
ro nad)�altiger wirb feine <Pefunbung aud) ber übrigen 
mlelt fid)tbar werben. Wir beftreiten, baß 2000 �erfonen 
beffete unb fiügere <fntfd)lüffe faHen werben als ein 
<Premium oon 3e�n IDlännern, bas ben Umbrud) ber 
3eit erfaßt �at. Wir oerttauen bes�alb auf bie oor fid) 
ge�enbe organifd)e <fntwidlung unb �offen, baß na� 
Uberwinbung bes 19. ,3a�r�unberts in einem Staat 
nad) bem anberen aud) ber 3eitpunH fommen wirb, wo 
ein fieines <Dtemium oon Röpfen, bas bie IDlarfd)linie 
bes 20. ,3a�r�unberts erlebt, 3u[ammentreten wirb, um 
wirflid) eine auf i!ebensintereffen unb nid)t auf privaten 
�tofitinterefren beru�enbe 9iegelung oon molfsmirtfd)aft 
3u molfswirtfd)aft, oon <furopa 3u ben anberen Ronti• 
nenten unb 3wifd)en <furopa unb �merifa gegenüber ben 
anberen IDläd)ten bes <frbballs bie notmenbigen m� 

grenaungen im Sinne einer 3ufammenarbeit au treffen. 



1>ie raffifd)e �ebingt�eit ber �u�enpolitif. 
:Diefen mortrog �itlt �lfreb 9lofenberg auf bem 
"\llodeitog bes Sieges" in 91ütnberg, 6eptembtt 1933, 
oot bem \llorteilongreb. 

m3ir jinb uns feinen �ugenblid barüber im 3meifei, 
baß faft in ber gan3en Welt gegenüber bem neuen ::Oeutjdj# 
lanb unb ber nationalfo3iali[tijd)en 9ieoolution eine �{).. 
lef)nung, 3um :!eil aucf) eine leiben[d)aftlid)e �bneigung 
oorf)anben i[t. ::Oiefe oerneinenbe ,f)altung eines großen 
::teils hes �uslanbes i[t bejtimmt nid)t auf �ösmiiligfeit, 
audj nid)t in erfter ßinie auf bie <ßegenarbeit ber "<fmi .. 
granten" aus ::Oeut[d)Ianb 3urüd3ufüf)ren, fonhern f)at 
unferes <fradjtens oiel tiefere Urfad)en. ::Das ::Oajein aller 
Staaten i[t belajtet mit ernjten gei[tigen, politijcf)en unb 
Jo3ialen �roblemen, mirb bebrof)t hurdj bas, mas man 
allgemein hie "m3eltfri[e" au nennen pflegt. <fs i[t nun 
oerjtdnhlid), menn bie 5Bölfet, bie nadj ben großen 
Rämpfen oon 1914/18 nid)t fo fdjmer gelitten f)aben mie 
::Oeut[d)Ianb, nod) eine ftddere Xtiebftaft aus bem <ße .. 
füge if)res morftiegslebens bemaf)rt f)aben unb bem" 
gemäß bie neu auftaudjenben (Yragen fiel) bemüf)en, mit 
ben IDlitteln oon ftüf)er 3U bewältigen. 

::Oeut[djlanb ftanb bie le1}ten 14 ,3af)re über in einer 
gan3 anbeten Situation. <fs f)atte nidjt nur beftes �lut 
geopfert, fonbern bas meid) mar 3erjtüdelt morben, riefige 
::tributforberungen 3ef)rten an feiner Seelen" unb �rbeits.. 
ftaft, unb ein ungef)eurer mad)tpolitifd)er ::Orud laftde 
auf ber gan3en 9lation als (Yolge bes Unftiebenshiftates 
oon merfailles • 

.f,in3u fam, baß ein Sl)ftem im .3nnern bes 9ieidjes 
3U �errjd)en begann, bas allen großen fiberlieferungen 
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bes beutfd)en IDolfes wiberfprad), ja, alles oemeinte, 
was ben ewigen 2Derten bes Deutfd)tums gemäb war. 
Unter biefem furd)tbaren Drud f)at nun Deut!d)lanb in 
14 :Saf)ren eine <fntroidlung oo1I3ogen, für bie es unter 
anbeten Umftiinben oieie :Saf)qef)nte, oielleid)t ein :Saf)r• 
f)unbert gebraud)t f)ätte. �n biefer, für bas Eeben einer 
91ation fef)r geringen 3eitfpanne finb alle IDlöglid)feiten 
früf)erer ftaatlid)er unb fo3ialer (Yormen burd)geprobt 
worben mit bem (frgebnis, baß fie alle bie �robleme 
unferer 3eit nid)t 3u bänbigen in ber fage waren unb 
bie 3erfplitterung ber 91ation weiter fortfd)ritt. 

2Deil ber 91ationalfo3ialismus mit feinem (Yüf)rer bie 
�ranff)eit ber 3eit flarer burd)fd)aut f)atte als bie anbe
ten, weil ber 91ationalfo3ialismus ein großes <frlebnis 
3Ufammenfd)auenber �rt war, inbem er bie e w i gen 
m e r  t e b e r  91 a t i o n burd)feben wollte entfpred)enb 
ben (Yorberungen unb mit i)Ufe ber mobemen (Yormen 
unferer 3eit, f)at er bem neuen 9teid) feinen 2Deg unb 
ber beutfd)en 91ation if)re langerfef)nte <finf)eit wieber• 
3ugeben oermod)t. 

2Dir glauben alfo, baß man, um überf)aupt bie fage 
in Deutfd)lanb beurteilen 3u fönnen, bie Xatfad)e einer 
unter ftadem Drud geförberten fd)nellen <fntwidlung 3uerft 
als IDorausfe!Jung bes Urteils anedennen muß. 2Dir finb 
besf)alb ber ttol3en frbeqeugung, bab Deutfd)lanb burdj 
bie nationale 9teoolution nid)t etwa "3um IDlittelalter 
3urüdgefef)rl11 ift, fonbem in oielen (Yragen eine geiftige 
unb politifd)e Stellung einnimmt, 3U ber bas 6d)idfal, 
wenn aud) in längeren 3eitfpannen, aud) bie anbeten 
wertooflen 91ationen in (Yormen, bie i {) r e m G:f)araltet 
gemäb finb, 3wingen wirb. 

!) e r  91 a t i o n a I i  s m u s b e s  19. .3 a {) r {) u n b e r t  s 
i ft {) e u t e g e ft o r b e n. (fr war als junge �ewegung eine 
2Delterfd)einung, bie in ben beutfd)en (Yreicyeitsfriegen in 
unbebingter ffiröße empodoberte; ein �9Qnomen, bas bie 
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itafienifd)e 9lation 3Ut politifd)en <fin�eit fü�rte; eine 
<fr�ebung, bie bie 523öifer bes mauans ebenfo ergriff, 
wie bie 9lationen 6übamerifas. �bet bie grunblegenbe 
<ftfenntnis für uns befte�t barin, baß fowo�I I>eutfd)lanb 
als aud) mand)e anbete 9lation fid) 3roar ft a o. t I i d}" 
p o I i t i i d) geeinigt �atte, baß aber bie gefellfd)aftlid)e 
r u I t u t e I I e <fin�eit, bie mit ber ftaatlid)en ein ein• 
3iges <ßebilbe barrteilen müßte, nod) nid)t oerroirflid)t 
wurbe. I>er großartige merfud) einer fold)en <ßefamtfd)au 
aber ift burd) bie nationalfoaialiftifd)e mewegung gegeben. 

I>er 9lationalismus bes 19. ,3a�rl}unberts ging fel}r 
balb über entweber in bie �änbe einer bl)naftifd)en Ra· 
binettspolitif, wie wir fie am Wiener ..i)of ober im �eid) 
9lapoleons 111. beobad)ten fonnten, ober er fiel anberer" 
feits in bie �änge internationaler �inanamagnaten, bie 
ben fel}nfüd)tigen 9tuf aus aiien 523ölfem ummünaten in 
mla�lparolen, Weld)e ben �rioatintereffen biefer �inan3'" 
magnaten nü�en rollten. I>et große �anamaffanba( in 
�ranfreid), gewiife �ro3effe ber Q)rünbeqeit bes miScs 
mard�9teid)es, bie oergeblid)en merfud)e bes fran3öfifd)en 
moulangismus, unge�örte �rop9etenrufe 9lie13fd)es unb 
�aul be l!agarbes, fie aiie 3eigen biefes 9tingen ed)ten 
nationalen Wirtens mit jenen fttdften, bie bas <ßelb als 
�nttieb 3Ut 9Jlad)f betrad)teten unb bie 9Jlad)f bet 9la .. 
til:men einfeßten für fpefulatioe �rioatintereffen. 6o 
wurbe benn ber 9lationalismus nid)t mel}r im mou oer .. 
wuqelt, fonbern 3um 6d)lad)tgefd)rei oolfsenttDuqelter 
l!iteraten, Weltbürger, großer <ße(d)dftsmänner um .. 
gefälfd)t. 

�l}nlid) wie bem 9lationalismus ift es bet f o 3 i a I i .. 
ft i r d) e n m e w e g u n 9 ergangen. 6ie war einfirnals 
ein gefunber �roteft eines oom 6d)idfal betrogenen <ße
fd)led)ts, bas oon ber ted)nifd)en <fntwidlung um (ein 
l!ebensred)t betrogen worben war. I>er �roteft roar ed)t 
unb bered)tigt; benn er 3eigte, baß ein (tatfer mme 
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emvorwud)s, fid) nid)t als �atia entted)ten unb nid)t als 
6ffaue bel)anbeln au laffen. Diefer 6o0ialismus, aus 
bem uölfijd)en 9{ed)tsgefü�I entfprungen, fiel genau in bie 
gleid)en i>dnbe wie ber 9lationalismus. <fr wurbe burd) 
internationale ��rafen oergiftet, unb eine jübijcf)e Dof.. 
ttin, bie mit bem 5llolfstum ber oerfcf)iebenen i!dnber 
nicf)ts gerneinfam �atte, prebigte ben SUaHenfampf als 
IDlittel aur <frreicf)ung eines angeblid) [o3ial gered)ten 
3uftanbes. 

Die �n�änger biefer i!el)re üoerfal)en babei, bafJ, wenn 
man einen X e i I eines .Organismus gegen ben anberen 
aur 9{euolte aufruft, am <fnbe nicf)t eine 6tdrlung bes 
<Dan3en, fonbern eine 3erjtörung bes .Rörpers überl)atq:Jt 
bie (Yolge jein muß. m3ir jtellen ljeute fejt, baß überall 
ba, wo biefer IDlauismus aur i>errjd)aft gelangte, et 
wegen feines varafitdren Urfprungs aud) nur formpte 
3ujtdnbe bes gefeUjcf)aftlid)en unb politifcf)en i!ebens er• 
aeugen fonnte. 

�uf fosmovolitifd)e <Debanfen eingeftellt, auf eine oon 
�lut unb �oben gelöjte 2. ober 3 . .3ntemationale ge .. 
grünbet, fonnte er nicf)t in bie g e f u n b e n �ejtrebungen 
eines 5llotfstums einmünben, fonbern mußte fiel) immer 
neue fünftlicf)e Wal)lerregungen fd)affen. Dies fonnte er 
nur mit i>ilfe bes großen <Delbes. 

6o iit bie l:atjad)e, ba(} ber internationale IDlarrismus 
naf)e3u überaU ber .Rnecf)t, ober l)öcf)jtens ber oergeblicij 
reuoltierenbe 6flaoe ber i>od)finan3 ift, nicf)t ein 3 U• 
f a I I, fonbern bie notwenbige {Yolge einer organifd) fal" 
fcf)en, naturwibtigen unb besl)alb jebe 3erfeljung föt" 
bernben, bie <Defunbljeit alfet mationen bebrol)enben 
i!el)re. Die <frfd)ütterungen, bie �eute burd) bie gan3e 
Welt beben, rtnb bie 9{acf)e bet 9latur gegen ben intellef• 
tuellen IDerjucf), fl)re <Defetje burcf)brecf)en 0u wollen. 

Wenn aber abjtrafte .3beologien mit ariftofratifcf)en 
<De[eljen bes organifd)en i!ebens in .Ronflift geraten, 
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entfte�en frampfartige 3udungen bet oerfd)iebenen molfs

organismen. �m <fnbe jebod) fiegt immer bie 91atur, aud) 
wenn fie IDlillionenopfer forbert, ja, gan3e 5ßölfer aus
tilgt. <fs fommt bann fo, wie einft � 1 a t o fagte: bas 
at�enifd)e <l>efe§, wonad) bie �üd)tigften "wie junge 
.2öwen eingefangen" werben, um bann burd) "3auber• 
gefänge unb <l>aufeleien" bet 6>leid)�eitsprebiger irre
geleitet au werben, aerftöre bie (jorberungen bes .2ebens. 
m\enn aber e i n e r wieber auferfte�e, fo aertrete er biefe 
falfd)en 3aubermittel unb ginge ftra�lenb auf als bas 
",9ied)t ber 91atur". 

3n biefes p�ilofop�ifd)" gefd)id)tlid)e �ilb fügen wir 
91ationalfo3ialiften unfere �ewegung ein, innerpolitifd), 
fulturpolitifd) unb außenpolitifd). m\ir edennen, baß molfs-

tum ein we r t  a n  r i d) ift, bem Jid) anbete 3ntereffen 
innerftaatlid)er �rl unbebingt au unterwerfen �aben, nid)t 
ein IDlittel für !)l)naftien ober weltpolitifd)e t1tnan3mad)en• 
fcf)aften. !)iefe eine (frfenntnis fü�rt aber gerabewegs in 
jenes <l>ebiet, bas von ber �ubenwelt am meiften angeo 
griffen wirb, b i e 9i a H e n  f u n b e. Unb aur �e�auptung, 
baß o�ne bie tiefere .Renntnis biefer t1rage aud) bie <l>eo 
fd)id)te unb bamit bie �ußenpolitif ber IDölfet einerfeits 
nicf)t au oerfte�en ift, anbererfeits o�ne fie aud) in 3ufunft 
nicf)t organifd) geregelt werben fann. 

m\ir glauben, baß bie größte <fntbedung unferer 3eit 
in bem <frlebnis unb in bem ftreng wifienfd)aftlid)en 9lad)• 
weis befte�t, baß es fein 3ufall ift, wenn auf biefem <frb-o 
ball IDlenfcf)en oerjd)iebener �rt wanbeln, wenn aus ben 
�ebingtf)eiten biefer (figenarten oerfd)iebene 6taaten, .Ru� 
turen unb .ßebensformen entfte�en, baß fomit �lut unb 
[�arafter nur oerfcf)iebene Worte für bas gleid)e Wefen 
[inb. 

Wir miffen, baß eine 91ation bargeftellt mirb burcf] bas 
t1 b e r  w i e g e n  eines beftimmten, blutsmäßig bebingten 
[�arafters; ferner burd) 6prad)e, burd) geograp�ifd)e 

22 l!lut II n I> {ffj rt 
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Umwelt unb burd) ein gerneinfames politifd)es 6d)idfa1s
empfinben. mir wifien aber aud), baß bie legtgenannten 
(f)egeben�eiten nid)t bie enbgü1tigen finb, fonbern baß bas 
� 1 u t, bie 9laHenbominante inner�alb einer 9lation, b a s 
e n t r d) e i b e n b e (f 1 e m e n t barftellt. 

:Die Gonne �omers fd)eint �eute nod) Ober bem gleid)en 
{1leden <frbe wie oor 3000 .3a�ren, bas blaue IDleer umcs 
fpült nod) �eute bie gleid)en .Rüften wie bamals, unb 
ttogbem entfte�t auf biefem �oben fein �art�enon me�r, 
feine ,31ias wirb borl me�t neu gefungen, weil bas raHifdj 
bebingte IDlenfd)entum ber (f)ried)en, wie es auf ewig in 
Gtein gebannt oor uns fte�t, vom <frbboben oerfdjtDUnben 
ift. 

<fin 5Bolf beftanb unb befte�t aud) �eute niemals aus 
einer gleidjmdßig grauen IDlifd)ung aller marianten, fon• 
bern bei feinem erften <frwad)en fte�en bie großen :Didjter 
unb f,elben als bie mertörperung e tD i 9 e r  merte einer 
beftimmten �lutfee[e oor uns. Unb menn eine 9lation 
beim 3urüdbliden auf biefe erften großen <frfd)einungen 
biefe nid)t me�r oer[te�en unb nid)t in i�rem 6inn weiter .. 
fd)affen fann, fo ift fie als 5Bolf innerlid) oetloren unb 
mirb bann aud) nid)t imftanbe fein, fid) ooller G>lauben 
unb .Rraft nad) außen �in 3u bel)aupten. 

:Die alte (!)efd)id)tsbetrad)tung lel)rte eine abftrafte "<fnfcs 
midlung11 3um 3ie( einer fogenannten <rl)riftianifierung 
aller IDlenfd)en unb 9laHen, bas 18. unb 19 . .3al)r�unbert 
oerfünbeten eine fogenannte �umanifierung ber IDZenfd).
l)eit. :Das l)eutige <trieben [teilt feft, baß beibes nur er• 
bad)te l:l)eorien finb, abftrafte munfd)bilber, bab nie aus 
einem irgenbwie gearteten <ftmas ein anberes merben fann, 
baß nie aus bem 9lid)ts fiel) etmas, oorl)er nid)t im Reim 
bereits morl)anbenes entwidelt, fonbern baß nur ein gan3 
beftimmter .Rern aud) bie nur il)m gegebenen �nlngen 
unb CDefta1tungsmöglid)feiten befi1}t, genau fo, mie aus 

einem �eiaenforn feine G>erfte entftel)t. 
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�eim IDerfall bes at�eni{d)en Staates erfidrle ber gn>ße 
.�Sf o f r  a t e s um 458 : 

"<fs ift aber nid)t b e r  Staat 9lüdlid) 3u preifen, weld)er 
oon allen <fnben �er aufs G>erabewo�l oiele �ürger an" 
�duft, fonbetn berjenige, weId) e r  b i e 9l a f[ e b e r  o o n 

� n b e 9 i n n � n 9 e Ii e b e I t  e n a m b e ft e n e r  � ä It." 
Wenn bes�alb für bas neue !>eutfd)Ianb bas 9 er" 

m a n  i f d) e Wefen als bas <fntfd)eibenbe in ben morber� 
9runb 9erüdt wirb, fo iit bas bie Wieber�erjtellun9 aller 
jener IDorausfe�ungen, aus benen einft bie großen beut" 
fd)en Stäbte, bas gan3e alte e�rbebingte beutfd)e 9led)ts
Ieben, bie �eroifd)e beutjd)e IDlufif unb bie große !>id)tung 
oom �ilbebranbslieb bis 3um �auft entjtanben finb. 

!>ies bebeutet aber, unb bas i[t bas <fntfd)eibenbe, n i d) t 
bie �rebigt eines 9laifen�aifes, fonbern, 9an3 im G>egenteil,. 
bie IDorausfe�ung filr eine ed)te 9laifenad)tung unb 
i n n e r e  �nerfennung bet Werte unb ber .Rulturlei[tungen 
aud) anberer ffiationen, bamit bie Stddung aller 9iafien 
gegen bas ��aos unb bie �bfälle ber Weltftäbte. 

Wenn bas �eutige ,3talien 3um �eifpiel feine mittel• 
meerldnbifd)e ftberlieferung betont, fo fann es bas mit 
Stol3 tun, unb beutfd)erfeits wirb biefe �etonung eben .. 
fowenig als �od)mut aufgefaßt werben, wie wir erfud)en, 
bie germanifd)e Wiebergebutt in !>eutfd)lanb nid)t als 
fiber�eblid)feit werten 3u wollen. Wir glauben, baß biefe 
�Iutserfenntnis trotJ aller nod) befte�enben l:�eorien bes 
18. unb 19. ,3a�r�unberts {Jeute ge�eimnisooll um ben 
gan3en <frbball fd)wingt, unb ein IDolf nad) bem anberen 
baoon unwiberfte{)lid) ergriffen wirb, o�ne baß wir uns 
im übrigen für bered)tigt �alten, in biefen �ro3eb uns 
einmifd)en 3u wollen. 

Wenn tierbei oon a n  g e I f ii d) f i f d) e r  Seite mand)e 
�ebenfen er�oben werben, fo begreifen wir bas 3um 
�eifpiel aus ber Xrabition G>roßbritanniens {)eraus. Wir 
begreifen bie perfönlid)e 6orglofigfeit bes �riten als aus 

� 
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bem ffiefü�l einer erprobten infularen Unab�ängigfeü 
ent[profren, bas bem ,3nbiuibuum me�r IDlöglicf)feiten 
ließ, als bem oon allen Seiten bebro�ten !>eutfcf)en. :Des
�alb oer[te�t ber �rite bie motwenbigfeit ber bif3ipliniet• 
ten .Rolonnen �reußens [o feiten. Un'b bocf) glauben wir 3u 
wi[fen, baß aucf) bas �riti[cf)e ,3mperium auf bem ra[fifcf)en 
�errenftanbvunft bes weißen IDlenfcf)en beru�t unb nur [o 
lange uon !>auer fein wirb, als bie[e (1orm ber Selb[ts 
be�auptung be[te�en bleibt. !>enn bas p 0 r t u  g i er iT cf) e 
.Rolonialreicf) 3eigt uns als experimenteller 23eweis, baß 
nur burcf) bicfe rafrifcf)e unb feelifcf)e 6cf)eibung Rolonia{ .. 
teicf)e be�err[cf)t werben fönnen. !>ie alten �aläfte oon 
ffioa finb �eute uom :Dfcf)ungel umftridt, auf i�ren (1liefen 
ringeln ficf) bie Scf)langen bes Urwalbes, unb ein ol)n• 
mäcf)tiges IDlenfcf)entum uom licf)ten bis 3um fcf)wdf3e[ten 
�raun gibt .Runbe oom Cfnbe eines ein[t mäcf)tigen 
!Staates, ber unterging, weH er ber Stimme bes �lutes 
nicf)t ge�orcf)te. 5Bor ber ffiejcf)id)te ent[te�t bie (1rage, 
ob es in .Ralfutta einit ä�nlid) ausfe�en wirb. 

mir oerfte�en aud) ben ftatfen ,3nbioibualismus 
morbamerifas. !>er grobe (1rei�eif$= unb (froberungs-
3U9 ber er[ten �ioniere wirft aud) �eute nod) fort. Unb 
was bas IDleer als 6id)er�eit filr ben �riten, bas war ber 
weite unetmeßlid)e 9taum in ben meteinigten !Staaten filr 
bie amerifani[d)en Cfinwanberer. !>iefe <finwanberer aber, 
bie bamals namentlid) aus Cfnglanb, !>eutfd)lanb unb 
Sfanbinaoien famen, waren uruerwanbten 231utes unb 
befanntlid) [iegte bie englifd)e Sprad)e als e>taatsfvrad)e 
nur mit einer Stimme IDlc�r�eit über bie beutfdje. m:us 
biefen uerwan'bten Cflementen [inb bie meteinigten Staaten 
ent[tanben unb i�re grolßügig gebad)ten fton[titutionen. :Die 
weiteren riefigen <finwanberungsftröme aber famen aus 
fe�r uerfd)iebenen .ßänbem. m:ls m:bwe�r bagegen l)at bann 
bie �merifanifd)e Union in[tinftio i�re <finwanberungs
geje�e erlaffen. !>iefe ffie[e6e förbem bewußt bie Cfin" 
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wanberung oon �ngelfad)fen unb Gfanbinaoiern unb Ief)
nen bie .Oft" unb Gübeuropder nad) ffilöglid)feü ab, aus 
bem 3nftinft, baß burd) ein über�anbne�men anbet$
gearteter 9taffen ober [lölfer bet G:l)arafter bes Urein" 
wanherertums unb bamit bie ffi t u n  b I a g e bes �e.: 
fte�ens ber meteinigten Staaten gefäl)rbet Jei. 

Xro�bem entfte�t aud) für bie UG�. ein großes 
�aHenproblem. ::Die 12 ffilillionen 6d)war3en, bie l)eute 
9lorbamerifa beoölfern, oermel)ren fid) ftdrfer als bie 
�eißen ; in einigen 3a�qe�nten oielleid)t fd)on werben 
biefe Gd)waqen 20 bis 25 �ro3ent ber <finwol)nerfd)uft 
ausmad)en. 3n 91eui)otf leben ferner über 2 ffililfionen 
!)uben. ::Die gelbe �aHe im m.\eften ftel)t als anberes 
großes �roblem oor ber ffiefd)id)te. 

::Deutfd)lanb l)at berartige fitenge <finwanberungsgeje�e 
3u feinem Gd)aben niemals gel)abt; als es 1918 311oo 
fammenbrad), ftrömten m:benteurer aus aller m.\elt in 
bie beutfd)en ffiro[Jftdbte, unb jene 9taffe aus bem .Often 
<furopas erl)ielt hoppelten m:uftrieb burd) bie IDlaffen" 
einwanberung aus ffiali3ien. 

Wenn man l)eute biefen fd)on gefd):d)tlid) geworbenen 
9taffenausgleid) 3lDifd)en ::Deutfd)en un'b ,3uben 3u einer 
fon3entrijd)en �efdmpfung 'bes jungen ::Deutfd)lanb aus" 
aunüßen bemü[Jt ijt, [o glaube id), baß aus 'bem oor[Jer 
über �lut unb G:[Jarafter ffiefagten fid) bie e i n e  Xatfad)e 
ergibt, 'baß 'bie �egelung, bie je�t getroffen worben ift, 
nid)t einer perfönlid)en �öswilligfeit, nid)t einmal einem 
uns angebid)tden .f>aß entfprungen i[t, fonbern aus einer 
J d) i d r a li) a f t e  n m 0 t w e n  b i 9 f e i t. 

m.\ir glauben, baß, wenn eine anbere mation ben �us
brud) jü'bifd)er 9taffeninftinfte in einem d[Jnlid)en IDlaße 
erlebt l)ätfe wie ::Deutfd)lanb, fie bie ,3ubenfrage nid)t mit 
fo großer 3urüdl)altung bel)anbeln würbe, wie es bas 
!leutfd)Ianb m:bolf ,f)itlers getan �at. 



342 :I>ie raffi!6)e !Bebingt�eit ber WuhenpolitH 

2ßir erlebten 1918, alfo in bem �ugenblid, als bie 
lebten feelifdjen 9leferuen aur 2ßiebererfte�ung !>eutfdr 
lanbs gejammert werben mußten, baß fidj na�e3u bie 
gefamte .f>errfd)aft bes Staates, ber <Defellfd}aft, ber 
�ultur in .f>änben biefer fremben 9laHe befanb, bie mit 
ben alten �arteien (ber 6o3ialbemofratie, ber !>emofratie 
unb bem 3entrum) gerneinfam bie Unterbrüdung ber 
beutfdjen 9lation burd}fü�rte. <fs war möglidj, baß ein 
jübijd)er �ußenminijter - 9lat�enau - öffentlid) nieber• 
fdjreiben fonnte, wenn ber beutfd)e �aijer gefiegt �ätte, 
bann l)ätte bie IDJeltgefd)id)te il)ren 6inn verloren. <fs war 
möglidj, baä eine jübijdje 3eitjd)rift unbeanjtanbet ben 
6olbaten, ben 5l.lerteibiger bes beutjdjen 5l.laterlanbes als 
einen "profeHionellen 9Rörber11 l)inftellte, baß eine frül)er 
in ber gan3en 2Delt befonbers uiel geleJene beutjdj g� 
fd)riebene 3eitung bas .f>elbenibeal als "bümmftes aller 
,3beale11 be3eidjnete. <fs war möglidj, baß <fijenbal)n .. 
mörbet uon ber �obesftrafe befreit wurben, weil fid) 
bie ganae jübijd)e �reife für bieje �ttentäter einje§te; 
es war möglidj, baß elfmal oorbeftrafte jübifd)e 3ud)t• 
I)äusler auf 3nteroention l)ol)er jübijdjer �olitifer frei .. 
geloffen unb an bie �e�örben als geijtig wertuolle IDlen• 
fdjen empfol)len wurben. !>ie gan3e 9ledjtsauffafiung bes 
!>eutfdjen, wie jie in ben oertufdjten 6fanbalpro3eHen mit 
�üben getreten wurbe, bro�te au verfallen, unb aus ber 
beutjd)en 91ation war nal)e3u fdjon eine gejinnungslofe 
IDlafie geworben, reif für eine rote !>iftatur, als bie na• 
t i o n a q o 3 i a l i  ft i f  d) e � e w e g  u n g mit il)rem �ppell 
an bie beutfdjen G:l)arafterroerte 9l e t t u n  g i n  I e � t e r  
6 t u  n b e bradjte. 

2ßir jteHen feft, baß, wäl)renb bie ,3uben in !>eutjdjlanb 
1 Ofo ber <finwol)nerjd)aft ausmadjten, ber �nteil 3· �. ber 
jübifdjen 9ledjtsanwälte in �erlin nal)e3u ?Oo/o betrug, 
baß in ben meiften �ranfenanftalten �erlins ber �ro3ent .. 
fa� ber il1bi[djen m:rate awifd)en 60 unb 900/o fmwanfte, 
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bab bie <Drobbanfen fidj na�eau alle in jübifdjen �änben 
befanben, bie �reffe <Drob��erlins unb �ranffurts faft 
ausfd)Iie(JlidJ jübifdj geleitet war, baß fomit bas ganae 
ßeben ber 9lation innen" unb au(Jenpolitifdj oon einer 
fremben 9laHe be�errfdjt murbe, bie bem !>eutfdjtum in 
faft aUen �unften miberfpradj unb feine 9löte gar nidjt 
oerrte�en fonnte. 

Wenn in biefen Xagen ber Wertfongrefi ber 3ioniften 
in �rag in feiner Cftttfd)liebung !>eutfcf)lanb oormirft, bab 
mit eine 9teligionsoetfolgung burd)fü�rten, fo müHen mir 
biefe bewußte Unma�r�eit aurüdmei[en, bie in bie Welt 
gefe�t murbe aum 3med, bie anbeten mationen gegen bas 
junge !>eutfd)lanb auf3upeitfd)en. !'Sn !>eutfcf)Ianb ift nod) 
fein IDlenfd) wegen feiner religiöfen fiberaeugung oon 
9lationalfo3ialiften oetfolgt morben, mof)l aber wirb bas 
<Defe� gegen bie Xierquälerei oon !Juben als 9teligions
oetfolgung oerfälfd)t. Wir wollen bie in ber 3ioni[ten .. 
�emegung organifierten �erren auf ben Xriumpf) if)res 
3entraforgans in !>eutfd)lanb aufmerffam mad)en, als ber 
6ieg errungen fd)ien. !>ie ",3übifd)e 9tunbfcf)au" in �erlin 
fdjrieb 1919 in mr. 72: 

,,!>ie �ragen, bie bie jübifd)e Wusmanberung betreffen, 
follen ausfd)lieblid) nad) ben ,3ntereffen bes jübifd)en 
molfes gelöft werben • . • 6tef)t bas molf {)inter ber 
ßöfung, fo l)aben bie !Juben aud) bie IDlad)t unb ben 
<finflub, bie geforberte ßöfung burd)3u[e�en.'' 

!>iefer eine Wusfprud) mag für l:aufenbe ftef)en. (fr 
befagt, bab man fid) im jübifd)en ßager bemubt gemefen 
ift, über !>eutfd)lanbs nationale ,3ntereffen na�e3u abfolut 
3u �errfd)en, baß man in feiner flberf)eblid)feit fomeit ging, 
öffentlid) in einem amtlid)en 3entralorgan bes Weltjuben• 
tums mitten in !>eutfd)lanb beutfdje 9lationalintereffen als 
nid)t me�r befte�enb fJin3u[tellen. 

Was in !>eutfd)lanb fid) f)eute ooßaie�, ift alfo nid)t 
eine !Jubenoetfolgung, fonbern b i e W i e  b e r  I) e r  ft e lF 
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I u n g b e t e I e m e n t a r ft e n <» e r e dj t i g f e i t  bem 
beutfdjen IDoff gegenüber, einer �arität, bie fogar weit 
über bas �inausge�t, was bas ,3ubentum aa�lenmäßig 
au beanfprudjen �ätte. 

,3n ritterlidjfter Weife �at bie beutfd)e 9tegierung jene 
,3uben aus ber proaentualen 9tegelung ausgenommen, bie 
für ::Oeutfdjlanb an ber (jront gefämpft ober einen Go�n 
ober mater im Rriege verloren �aben. IDle�r fann man 
von einem gepeinigten unb unter fd)werem außenpolitifd)en 
::Orud rte�enben IDolf nid)t verlangen, wenn man nid)t 
von i�m bie 6 e I b ft a u f g a b e für immer wünfd)t. 
IDlan fann bie Wieber�errteUung bes alten 3ujtanbes nur 
erftreben, wenn man forbert, baß bas b e u t r d) e molf 
nid)t nad) feinem G:�arafter unb nid)t nad) r e i n e n  
.ßebensnotwenbigfeiten gefü�rt unb regiert werben foll. 

Wir �aben mand)em mertreter bes �uslanbes, ber uns 
bei �ble�nung hiefes Gelbftmorbes ::Oisfriminierung ber 
gan3en jübifd)en mation vorroerfen wonte, 3u erflären, 
baß jene, weld)e bie ::Oisfriminierung ber beutfd)en 91ation 
burd) bas merfailler ::Oiftat 14 ,3a�re gebulbet ober ge-
förbert �aben, fein 9ted)t befi1Jen, über hie angeblid)e 
::Oisfriminierung bes ,3ubentums 3U flagen, bas fid) öffenfs 
lid) tü�mte, feine beutfd)en ,3nterefren rne�r an3uerfennen. 

mun ergibt fid) aud) für alle anberen 91ationen bie ernfte 
(jrage, ob tatfäd)!id) ein wid)tiges .ßebensinterefie bei i�nen 
vorliegt, mit bem neuen ::Oeutfd}Ianb in fd)were Ronflifte 
311 geraten, bloß, weil eine jübifd)e IDlinber�eit es fo 
wünfd}t, bie o�ne weiteres bie Souveränität aller Staaten 
für fid) in �ftion feben wm. 

Wir fragen bie mertreter ber verfd)iebenen IDöTfer, ob es 
in i�rem .ßebensintereHe Hegt, burd) Weltbol)fott, burd) 
eine politifd)e 3folierung ber beutfd)en mation an einem 
G:�aos in <furopa mitauwirfen. 

::Oer R o rn rn u n i  s rn u s ,  ber bereits ein Ged)ftel bes 
ganaen <ftbbaiis be�err[d)t, �dtte unter hem fortbaueroben 
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l)rud politifd)er unb finan3ieller tyorberungen aud) nod) 
WUtteleuropa ergriffen. 

ü'ber jed)s IDHilionen fommuniftifd)er mliil}Ier, 350 Xote, 
faft 40 000 IDermunbete unferer 58emegung finb ein O>Ieic:l}-o 
nis bafür, baß bie rote Welle fid) anfd)idte, an ben 9tT)ein 
3U rollen, unb mir fegen es besl}alb nid)t nur als eine 
�ettung für :Deut[d)Ianb an, fonbern aud) für gan3 <furopa, 
menn ber mormarjd) einer melt3ertrümmemben ,3bee burd) 
!)eutfd)lanb aufgegolten murbe. 

Würbe nun biejes, burd) bas neue :Deut[d)Ianb oon ber 
fommunijtijd)en O>efal}r gerettete <furopa mit einer mer .. 
n.id)tung gerabe biefes !)eutjd)Ianbs antworten mollen, 
fo mdre bas 2lnfteigen ber fommuniftifd}en mloge l}öl}er 
als jemals 3uoor unausbleibbar. O>an3 fad)lid) betrad)tct, 
liegen bie :Dinge [o, bab jebe Gd)mäd)ung bes l}eutigen 
:Deutjd)Ianbs eine Gtärfung bes Weltfommunismus be$ 
beutet, baß ein 3ufammenbtun) 9Jlitteleuropas aber aud) 
ben 3ufammenbrud) bes gelamten 2lbfabmarftes für bie 
anberen 9lationen barjtefit, 3Ugleid) mit bem <fmporjteigen 
einer gdrenben politijd)en 58ebrol)ung, bie tat[dd)Iid) bie 
oieltau[enbjdl)rige Rultur bes 2lbenblanbes 3er[d)lagen 
fönnte. 

:Die beutfd)e 9teoolution ift Jid) besl)alb il)rer Genbung 
bemulJt, bie milbe 3ertrümmerung einer großen alten Welt 
nid)t burd)fül)ren 3u laffen, fonbem nad) 2lusfd)eibung aller 
O>iftftoffe unb aller jener frembartigen ,3been, bie bie[e 
Rurtur bebrol)en, auf O>runb ber großen Überlieferungen 
in ben ß=ormen unferer 3eit ein neues 9teid) 3u bauen. 

<fs erfd)eint uns besl}alb, baß ein glül}enber ed)ter 9lational
fo3ialiif unferet 3eit gerabe megen biejer O>runbftimmung ein 
ed)ter (1riebensoertreter fein muä, meil für il)n bas 58Iut 
feines IDolfes Md)ftes föftlid)ftes O>ut ift, beifen <finfa1l 
nur bas le§te, a ((er I e � t e 9Jlittel fein barf. <fine poli• 
ti[d)e �errjd)aft aber, bie nid)t blutsgleid) i[t mit bem nur 
burd) Q)o(l).. unb �re[ie��l)pnofe bel}err[d)ten morr, mirb 
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biefe (fljrfurd)t oor IDolf unb �lut niemals aufbringen 
unb besljalb im felbftfüd)tigen ,3ntereHe fünftlid) 3mijtig" 
feiten fd)üren. l>er 9luf bes neuen 91ationalismus aber 
geljt baljin, baß eine (fpod)e iljr <fnbe ljaben muß, ba über 
bas Sd)idjal oon IDliiiionenoölfern an ben �örfen ber 
�elt gefpielt wurbe. 

�I u t i ft m e lj r a I s <V o I b ,  bie <frbfd)olle ift meljr 
als ein m:rtienpafet, bie (fljre ift meljr wert als bie ljöd)jte 
l>ioibenbe, bas IDolf fteljt ljöljer als bie Gumme aller 
feiner (f)efd)äfte. 

91id)t ber beutjd)e mationalismus bebroljt ben �rieben, 
fonbern bie Spefulation beftimmter fosmopolitifd)er �tl}$ 
fitmad)er, bie iljre (f)elbljerrfd)aft manfen unb aud) bie üb� 
rigen IDölfer aus ber .51Jpnoje envad)en feljen. 

mJir weifen bie mationen, iljre �ü�rer, iljre 3 u g e n b 
auf bie fd)were Spannung ber anberen 91ationen im naljen 
unb fernen Ojten ljin, bie jid) roeltbebroljenb immer meljr 
füljlbar mad)t. IDluß ba nid)t bie (frfenntnis 9laum ge<o 
minnen, baß eine Sd)idjalsoerbunbenljeit aller IDlenfd)en 
weiäer 9lajje oorliegt, baß, weltgefd)id)tlid) betrad)tet, 
<furopa nad) außen ljin eine (finljeit bilben muß, um bie 
fommenben 3eiten ber <fntjd)eibung überfteljen 3u fönnen? 
mJer will als bewußter �üljrer ber europäijd)en Stellung 
bie IDerantwortung für bie 3erfleifd)ung unferes altef)r� 
würbigen RDntinents auf fid) neljmen, bloß weil in ge<o 
wijjen 3entren unjtillbare IDlad)tgelüfte nad) außen fd)Ia" 
gen moHen? Unb jelbft wenn bie reftlofe 91ieberlage 
l)eutjd)Ianbs gelingen mürbe, fo wiire bie 3eit biefer 
europäifd)en m:useinanberfetjungen, ljeroorgerufen burd) 
ftanfe ,5ime aus ben Weititäbten, bas Gignal ber <fr .. 
ljebung aller anbeten 9l'l[ien bes <frbballs gegen <furopa 
unb würbe biefes in furd)tbaren 3udungen Dergeljen IaHen, 
wie einit bas alte 9lom unter ben Sd)Iägen oorberaJiati .. 
fd)er elflauen 3erbrad). 
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�He alten ,3been, ob pfeubo·nationaliftijdjer, ob uni� 
oerfali[tifdjer �rt, wollten i�re e i n e �bee über aHe 
IDölfer �err[djenb madjen unb oer[djiebenartigfte 9laj[en 
i�ren (jormen unterwerfen. 

!>er �eutige mationalismus aber will nidjt eine ber .. 
artige "<fntwid(ung" erawingen, r onbem faßt (!)e[djidjte 
auf als l:l)penbeutung, � u 8 e n p o I i t i f bes�alb als 
n a t u r g e g e b e n e  � b g r e n 3 u n g  b e r  Slu l t u rfe e l e n  
unb i�rer aus i�nen erwadj[enen Staaten. 

ID3ir glauben bes�aib, baß gerabe in ber organifdjen, 
oon �djtung bebingten Sdjeibung bie[er 9lationalismen, 
oon benen idj anfangs fpradj, bie befte (!)arantie für bie 
ID3icber�erfteUung jenes nationalen 9lefpefts ber 9lationen 
uoreinanber ermöglidjt worben i[t, ber fa[t gan3 aus ber 
ID3eft oerfdjwunben war. ID3ir anerfennen bie <figengefe�� 
Iid) feit ber gelben 9la[fe unb wün[djen i�r in i � r e m 
nebensraum ben �usbau i�rer, i�rer 9larfen[eeie ent" 
fpred)enben ftultur; wir Ie�nen es audj ab, ben fdjwaraen 
ID'lenfdjcn "europäifieren" 3u woiien, [onbem wir wofien 
aud) i�m feine <figenart inmitten ber �errfdjaft ber weißen 
ID'len[cl)en [icl)em, wir verneinen aber bie �rebigten ber 
ID'li[cl)ung gegenfä�Iicl)er 9la[fen. 

!>ie 9laturgefe�e, bie fiel) im �flan3en" unb l:ierleben 
äußern, [ie 3eigen fiel) aucl) im ID'len[cl)en; unb eine ber.
artige 9laf[enmifcl)ung 3eugt nicl)t eine 9lation, fonbem 
nur ein IDölfercl)aos. 

,:Snner�afb bes weiben ID'lenfdjentums uerfcl)icbener .f,et• 
funft unb l:rabition acl)ten wir bie naturgegebenen <figen" 
arten, bie alle an ber (!)e[ittung bes �benbfanbes, fei es 
als logenannte ffeine IDölfer ober als große Staaten, 
teilgenommen �aben. 

(!)erabe aus bie[er <frfenntnis beraus wünfcl)t ber 
9lationalfo3ialismus entgegen bem neufapitaliftifcl)en 9la• 
tionafismus bes 19. ,3a�r�unberts nid)t eine Unterbrüdung 
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anbetet IDölfet, Ie�nt aber aud) bie IDergewaltigung bes 
:Deutfd)tums burd) frembe mationen unb 6taaten unb 
�rioatintereffen ab. 

:Die beutfd)e mation fotbed in i�rem Cfttuad)en bas 
bereits urfunblid) feftgelegte unb feierlid) oerfprod)ene 
OH e i d) b e r  e d) t i g u n g s r e d) t ,  fie erwartet bie muf .. 
�ebung beftimmter 2lrtifel bes uns bisfriminierenben IDcr� 
failler Unfriebens, weil fie glaubt, baß burd) bie !Befrie .. 
bung ber beutfd)en mation aud) ein 3ug eines aUgemeinen 
ed)ten (Yriebens burd) bie Welt ge�en wirb. 

:Die Xage in 9lümberg foflen IDlarfftein fein eines 
bif3iplinierten Willens biefer beutfd)en (fr�ebung, um i�r 
bie IDlöglid)feit ber inneren 2lusgeftaltung 3u geben. Wenn 
aud) oom 2luslanb nod) lange mißbilligenbe 6timmen 
unb able�nenbe �ußerungen 0u uns �erübertönen wer• 
ben, fo fönnen wir nur eins fagen: 

,3nmitten fd)werfter :Demütigungen, inmitten eines furd)t• 
baren aubenpolitifd)en :Drudes unb einer Iebensgefä�rlid)en 
innerpolitifd)en 3erfe�ung ift bie beutfd)e mation nid}t roie 
fo mand)e IDölfer ber IDergangen�eit untergegangen, fon• 
bem erlebt gerabe jetJt bas IDlgfterium i�rer größten 
mliebergeburt. 

:Das �eutige (f)efd)led)t �at unter 2l b o I f .D i t I e r  s 
(Yü�rung bie fonfeHionellen Rämpfe überwunben, bie bfu .. 
tige 3a�r�unberte überfd)atteten, es �at einen taufenb• 
jä�rigen �artifularismus überrounben, es �at bie frembe 
mauiftifd}e Rlarfenfampfibee 0u !Boben gefd)Iagen unb als 
(frfüllung einer oiel�unbertjd�rigen 6e�nfud)t bas einige 
9leid) ber :Deutfd)en errid)tet, mit bem feften mmen, feine 
politifd)e Unab�ängigfeit 3u wa�ren, mit bem feften Willen 
aber aud), jebe anbete ed)te .ßebensgeftalt an0uerfennen. 

mlir befennen, baß es oiefleid)t eines groben fd)weten 
6d)idfals beburft �at, um bie mlur3eln ber beutfd)en 
Mensfraft 3U begreifen. :Diefes <frlebnis i:>urd}eilt �eute 
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wie ein mädjtiger Strom bie .Det3en oon meit über 
70 IDHilionen l)eutjdjen unb eint fie 3u bem tiefiten 58� 

fenntnis eines großen l)eutjdjen 9\eid)es ber nationalen 
(f�re unb ber jtreng)ten fo3ialen <r>eredjtigfeit als G)arant 
eines edjten (.Yriebens, als ein 6d)irm�err ber ftuftur bes 
weißen ID1eujd)en auf biefem <frbbaiL 
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.. �aris Soft." 11. Stl)temlin 1933. 

<tine ber befanntejten G>ejtalten unter ben national .. 
fo3ialijtijd)en ftämpfetn ijt �lfreb 9iojenberg. Geine ftar .. 
riere war rapib unb fein G:rfolg als ,3ournalift unb als 
l:beoretifer bat fiel) im metlauf von 8 :Jabren immer 
aufs neue beftätigt. :Oid)t neben bem IDHnifterium bes 
9lußem, in ber m.lilbelmftraße, birigiert �lfreb 9iojenberg 
bas �üro ber �ußenpolitif ber �artei. Gein G:influß 
auf bie aftive �olitif :Oeutjd)lanbs ijt wehet bireft nod) 
offi3ieU, bod) nid)tsbeftoweniger groß, weil bie �arlei 
beute bereits 3U 80% bie 9iegierung ift unb 3u 100% 
bte öffentlid)e ffiewalt in f)änben bat. 3d) babe ibm 
meinen �ejud) gemad)t unb mid) mit ibm über bie ffiruppe 
von (Yragen unterbaUen, bie jid) in ben 9leben von 
9lümberg ge3eigt baben, bie jeinige mit einbegriffen. (fr 
ijt ein nod) junger ffilann, groß unb blonb unb bat in 
feinen G>ejten eine �rt von 9lube, bie an bas baltifd)e 
.ßanb erinnert, wo er geboren ijt unb in feiner �usjpracf)e 
einen baltild)en �f3ent. m.ldbrenb bes ftrieges betrieb 
er Ieine 6tubien in ffilosfau gerabe 3u ber 3eit, als 
bte �oljd)ewifen gegen bie beiben f)au.ptjtäbte vorgingen. 
<tr fanb ID1ittel, nad} :Oeutjd)Ianb 3u gelangen, bas er 
311 aHer 3eit als fein materlanb betrad)tet batte, unb 
geriet in ID1ünd)en in bie volle l)iftatur ber IDlünd)enet 
9iäteregierung. mon 9iußlanb fommenb, batte er bie G>e� 
legenbeit unb ben ID1ut, ben 9levolutiondren in 9ieben 
bie wabrbaftige .ßage in 9iußlanb baf3uiteiien. IDlan 
weiß, baß bie 9iegierung <fisner febr jd)neii ein (fnbe 
fanb. 9iofenberg fanb (id} jeßt, febr natüriid}, in merbin .. 
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bung mit ben nationalfo3ialiftifd)en <Elementen, bie began• 
nen, fid) �eimlid) 3u fammeln. <fr mad)te bie �efannt.. 
fd)aft .f>itlers unb war 1921 einer ber <Drünber bes 
"mölfifd)en �eobad)ters11, bamals einem fe�r fleinen, �eute 
bes meiftgelefenften �lattes oon :Deutfd)lanb . 

.3d) wußte, baß id) bem 6d)riftfteller gegenüberftanb, 
ber ben "3ufunftsweg einer beutfd)en �ußenpolitif11 oer"' 
öffentlid)t �atte, in bem man �ebeutenbes über bas 
lefen fann, was ber IDetfafier "bie .f>errfd)aft ber 9{affe11 
nennt. 6ein ßeitgebanfe in biefem �ud)e war, baß 
:Deutfd)lanb nad) .Often 3u 9{aum gewinnen muß, baß 
bie ID1äd)te, bie biefer IDergrößerung �rgwo�n entgegen• 
bringen fönnen, �ranfreid) unb �olen wären, unb baß 
bie beiben Wläd)tc, für weld)e biefe �olitif unwid)tig ijt, 
<fnglanb unb ,3talien wären. 

Wlan fann oon einem umfid)tigen <Deifte erwarten, baß 
er fid) anpaßt, wenn bie Unmöglid)feiten einer gewiffen 
�olitif fid) erwiefen �aben. ,3d) wollte fd)ließlid) feine 
3wifd)enfrage an .f>erm 9{ofenberg rid)ten, nad) bem, 
was er in ber IDergangen�eit gefd)rieben �at, wo�l aber 
nad) bem, was er öffentlid) in 9lümberg oerfünbet �at. 

".f>at bie 9{affent�eorie unb bas ffiefeb, bas bie �eroi� 
fd)en ID'ldnner be�errfd)t, aud) fton{equen3en für bie �ußen� 
politif?11 

:Das ift bie �rage, bie id) bemjenigen fterrte, ber mit 
bem �ü�rer 3ufammen ber ort�oborefte 9leprdfentant 
ber �artei jft. 9lad) fuqem überlegen gab mir .f>err 
9lofenberg folgenbe �ntwort: 

":Die 6d)riften unb bie 9leben ber �artei entwideln 
bie 9laffenle�re mit bem 3iel, fid) 9led)enfd)aft über bie 
wefentlid)en <Elemente ber beutfd)en 9lation 3u geben, 
fowo�l über i�re 6tärfen wie über i�re 6d)wdd)en. :Der 
(t�arafter unb bie IDererbung einerfeits unb bas �Iut 
anbererfeits finb bie 3wei <Elemente, bie nad) unferer 
übef3eugung engftens uerbunben finb. :Diefe <frfenntniffe 
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unb bie Gdjlußfolgerungen, bie mir baraus 3ie�en, finb 
i�rer matur nad) bie G>runblagen unieret �nnenpolitif. 
�her fie �aben nid)ts 3u tun mit irgenbroeld)en �bjid)ten 
unb IDlabna�men, beten Objeft fein fönnte, in bas poli• 
tifd)e 2eben ber anbeten Staaten ein3ugreifen. Wenn wir 
oon ftü�n�eit unb �eroismus fpred)en, meinen mir nid)t 
militätifd)e ftrafi, fonbem allein bie �eilige 6elbft"' 
Iofigfeit am !>ienft für bas beut[d)e 5noll auf allen ffie• 
bieten, roie ber (Yü�rer auf bem 91ürnberger ftongreb 
ausgefü�rt �at. 6eine 9tebe roar nid)t auf bie �uben" 
politif bes 9teid)es 3uge(d)nitten. Unfer ftongreß felbft 
roar nid)t eine militärifd)e �arabe, es roar ein freubiges 
Wieberfe�en ber neuen �errfd)aft unb ber neuen ße�re, 
bie !>eutfd)Ianb leitet." 

.. �her bie Gd)aren ber fungen ßeute fd)einen unter 
einer militärifd)en !>i(3iplin 3u (te�en?" 

"(fs ift fe�r augenfd)einlid), bab eine fold)e IDlafien• 
oerfammlung gar nid)t möglid) ijt o�ne {trifte !>i[3iplin. 
Gie ift notroenbig. Gie erflärt ��nen bas ffie�eimnis 
biefer fo wenig blutigen 9teoolution. !>ie <fmpörung war 
fo grob in !>eutfd)lanb über bie 3erfe�ung bes 6taa� 
tes, ber �ufti3 unb bes fultureiien ßcbens, bab es o�ne 
unfere !>i[3iplin 3u me�r, roo�I oer[tänblid)en, aber bod) 
bebauerlidjen IDlaßna�men gefommen wäre. �her fo mie 
man bie politifd)e Geite ber nationalfo3ialiftifd)en ;ae� 
roegung oerfannt �at, ignoriert man ebenfo bie (o3iaie 
6eite. IDlan �at unter [03ialer 9teoolution bisl)er immer 
nur ben �usbrud) roilber l:umulte unb größter �uS« 
fdjreitungen oerftanben. 91un fteljt man faifungslos ber 
l:atfad)e gegenüber, bafJ fiel} in !>eutfd)lanb eine [o3iale 
9teoolution ool13iel)t, ol)ne biefe fonjt in ber Welt" 
gefd)id)te üblid)en �egleiterfd)einungen. !>er nationaljo3ias 
liftijd)e Staat gel)t an bie überminbung ber �rbeits.. 
lofigfeit mit anbeten IDlitteln �eran, weil [id) bie bis�er 
burd)gefül)rten IDlet�oben als überlebt unb oöUig un• 
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frudjtbar ge3eigt �aben. Wenn er trob fdjwieriger außen• 
�anbelspolitifdjer Enge über 3wei IDlillionen IDlenjdjen 
wieber bem �rbeitspro3eb einfügen fonnte, fo i(t bas ber 
erfte gelungene �eweis bafür, baß ein großes mettrauen 
in !>eutfdjlanb lebenbig ift unb baß alle .Rräfte �ier a� 
gefe�t worben finb, um �rbeit unb �rot 3u fdjaffen. !>er 
�eidjsfan3ler �at me�rfadj edlärt, baß bie übernrinbung 
ber �rbeitslofigfeit bas ernftefte �roblem ber �olitif 
barftelle, unb baß ber Eöfung biefes �roblems afle .Rräfte 
gewibmet fein müfien. �ber bie �rbeitslofigfeit fann man 
nur burd) <finfab großer <firu.ppen für gan3 bejtimmte 
große �ufgaben, wie Urbarmadjung ufw. überwinben. 
!>es�alb jinb audj �ier 3ormen nötig, bie fidj oon frü�eren 
inbioibuellen IDerfudjen fe�r unterfdjeiben. Wir legen auf 
bie .Rlärung biejer 3ragen ein großes <newidjt, weil wir 
gefe�en �aben, wie im �uslanbe gerabe aus i�nen fd)were 
9JlißoerjtänbniHe entjte�en, weil bie anbeten ßdnber aud) 
in anbeten G>ebanfengängen leben unb bes�alb ben 
nationalfo3ialijtijd)en �met�oben nidjt folgen fönnen. 
!>eutfdJianbs 9ieoolution war eine �eoolution bes (o3ialen 
(1riebens gegen einen 3uftanb, ber bie ganae 9lation in 
.Rlafjenfämpfen 3u 3erreißen bro�te. <fs war eine <fr
�ebung bes <r�arafters gegen einen djarafterlidjen 9lieber• 
gang auf allen (})ebieten bes beutjdjen Eebens unb es war 
bie Wieber�erjtellung einer autoritären 6taatsfü�rung, 
wie fie nun einmal bem Wefen bes !>eutfd)en entfprid)t 
unb fidJ als für i�n 3wedmäbig erwiefen �at. Wir glauben, 
roenn bas �uslanb in G;eftalt möglid)ft oieler feiner IDer"' 
tteter !>eutfdjlanb befud)en mürbe, fo würbe jeber un .. 
voreingenommene bas <Defü�l er�alten, bas id) oerfud)t 
�abe, oben fur3 3u umfdjreiben . .3m Unterfd)ieb 3u man .. 
d)en anbeten Staaten benft !>eutfd)Ianb nidjt baran, fidJ 
einer roirflid)en �eurteilung 3u oerfd)lief3en, fonbem wünfdjt 
gan3 im ffiegenteil, baiJ feine IDlet�o'oen unb feine Eebens. 
formen oon unbefangenen �eobad)tem geprüft werben. 

23 �lut unb 4f�rr 
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mlir glauben, baß, roenn bie ml e lt l)eutfcf)lanb in 9lu�e 
bie genannten fo3ialen �robleme löfen läßt, bie mörtet 
3ugleid) aud) IDlöglid)fei ten finben w erben, äbnlid) brel\<1 
ncnbe (Yragen in anbeten Staaten 3U löfen unb fo mit3u• 
roiden, baß bie furd)tbate G>eißel ber �rbeitslofigfeü 
überw unben wirb . .3 n bi e f  em ern rt en � em üb e n  b er 
über w i n bung ber 6d)ä ben be t merga ngen �eit 
g I a u b e n ro i r a u d) b i e er ft e m o r a u s f e ß u n g 3 u 
(d)aff e n  für ei n e  gegen(eitige �d)tung ber �r .. 
beit a n bete t ,  um bem oon a llen ebr l id)e n  <turo .. 
pdern geroün[d)ten roabr e n  (Y ri e be n  nd�et3U" 
fomme n.'' 



Um t>eutfd]lanb� �dtgdtung. 
::Oiefe 9lebe rourbe am 30. .Oftober 1933 im lEerliner 
Gportpalaft anläblid) bes beutfd)en mölferbunbsaus
trittes unb bet beoor!te�enben 9leid)stagsroa�len ge• 
�alten. 

!>er innerpolitifd)e Rampf in !>eutfd)lanb ift 3u <fnbe. 
Was fid) jet}t nod) in !>eutfd)lanb abfpielt, finb bie letJten 
Rrdmpfe eines oeroe�enben 3eitalters, bie let}ten ver .. 
3tDeifelten merfud)e, Wlad)tpofitionen 'oer ,3'oeenmelt 'oes 
oergangenen ,3a�r�unberts nod) einmal au oerteibigen. 
m:ber es jin'o oergeblid)e merfud)e. mad) un'o nad) werben 
alle unfere GJegner begreifen, baß in biefem ,3a�re eine 
Gd)idfalsmenbe für ,3a�r�un'oerte eingetreten ift un'o bab 
ber 9lationalfo3ialismus biefen errungenen �latJ niemals 
me�r räumen wirb. 

!Jie erfte (ftappe von 14 ,3a�ren liegt �inter uns; 
nad) biefen im mergleid) 3U ben 3eiffpannen im mölfer" 
leben fut3en 3al)ren ift eine unge�eure Umwäl3ung in 
!>eutfd)lanb vor fiel) gegangen. Unb nun beginnt nad) 
biejem groben inneren 9iingen ein 3meiter großer Slampf • 

.f>aben mir uns innerpolitifd) burd)fed)ten müfien gegen 
Go3ialbemoftatie, Eiberatismus unb i�re IDHtläufer, fo 
muß �eute ein ebenfo 3ä�er Rampf um !>eutfd)lan'os m:n• 
fe�en, um !>eutfd)lanbs (f � r e in ber Weit feinen m:nfang 
ne�men. 

Wenn ein altes 9legime in einer d�nlidjen i!age wie 
ber �eutigen vor 'oas molf �ingetreten wäre, fo �ätten 
bie mettretet ber modriegs3eit, aber aud) bie mertreter 
bes mooembetfl)ftems troß emfter i!age läd)elnben IDlun• 
bes erflärt, baß 3u �eforgniffen fein �nlab beftünbe. (fs 
war ber Gtil bes vergangenen 3eitalters, oor ber mation 

23• 
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emfte Situationen möglicf)ft au uertufcf)en. !)arum mußten 
bie IDertreter uergangener �age aucf) erleben, bab eine 
gan3e mation, aus allen ßö�en gerifren, fcf)Iießlicf) 3U" 
fammenbradj. !)er Stil bes nationalfo3ialiftijcf)en mmens 
ift aud) �ier ein anberer. m i r f i  n b n i cf) t e i n e l) i f t  a" 
t u r ,  e i n e  l:l)ra n n e i  e i n e r  f l e i n e n  5\ a fte, f o n b e r n  
fin b  e s  fe i t  14 ,3a� r e n  g e wo�nt ,  u m  b i e  91 a t i o n  
3 u  r i n g e n ,  u n b  b i e f e  9l e g e l  w i r b  aud) � e u t e  f e i n e  
W u s n a 1) m e e r  I e i b e n. !)es�alb l)aben wir in biefen 
mod}en immer wieber erfiärt, bab wir feine Urfacf)e 
l)aben, bas Weltgefd}e�en uon l)eute in einem rofigen fid)t 
3u betracf)ten, fonbem bab wir alle oerpflid)tet finb, ben 
groben <fmft ber weltpolitifcf)en i!age au erfaifen unb 
uns 9led)en[d)aft abautegen übet jene IDläd)te unb 5\räfte, 
bie !)eutfd)lanbs (})eltung immer wieber l)erabminbem 
woll�n, aber aud} 9led)enfcf)aft über jene Strömungen, 
bie ficf) ui�lleid)t fcf)on in einer fid) oerjüngenben Welt 
bemedbar macf)en. 

Wir müfren e i n e  gefcf)icf)tlid)e (Yeftftellung an ber Spine 
aller Wusfül)rungen über bie internationale politifd)e 
Situation mad)en, bie Xatfacf)e nämlicf), bab bei !Beginn 
ber 9legierung m:bolf ßitlers nid)ts weiter ge[d)el)en war, 
als bie IDerl)aftung prominentefter fommuni[tifd)er (Yül)rer, 
als bie 91ieberawingung einer fommuniftifd)en !Bewegung, 
bie ficf) anfd)tdte, gana !)eutfcf)Ianb in ein blutiges Cil)aos 
3u uerwanbeln. l)ie merfwürbige m:ntwort auf biefe !tat 
aber war nid)t etwa ein gefd)loflenes IDorgel)en feitens ber 
5\ommuniften <fng(anbs , ('Yranfreicf}S unb ber IDereinigten 
Staaten, fonbem auf bie Unterbrüdung bes 5\ommunis
mus tn !)eutfd)lanb antwortete bas WeIt j u b e n t u  m . 

.3wei �age, nacf)bem m:bolf ßitler 9leid)sfan3ler gewor" 
ben war, fd)rieb ein ,3ube in einer Wafl)ingtoner l:ages-
3eitung: wenn ber neue S\an3Ier oon einem politi[d)en 
(})egner erfd)oflen werben würbe, fo würben nur wenige 
rolenfd)en barüber trauern. 
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(fs mar mögiid}, baß biejer offene mppeii 3ur <frmot• 
bung bes beutjd}en Slan3Iers unbejtraft in bie m3elt 
�inausging, unb bas �atte 3Ut (jolge, baß ber 5ßerjud), 
eine berartige, einem IDlorb günjtige m:tmofp�dre 3U 
fd}affen, �inübergriff auf alle anbeten 6taaten unb aud} 
auf l:>eutjd)lanb jelbjt. <fs mar in ben erjten m3od)en ber 
f)itler·�egietung IDlobe geworben, ben �eid)sfan3Ier m:bolf 
f)itler mit bem antijemitijd)en �eid}sfan3Ier f>aman bes 
m:Iten �ejtaments 3u oergleid)en, mit bem f>inmeis, baß 
ein ä�nlid)et IDerfud} ber Uberminbung ber jübifd)en f>err" 
jd)aft mit bem �obe bes betreffenben 6taatsmannes 
geenbet �dtte. 

:Oie m:rbeit bes m3eltjubentums uerbanb fid) bann mit 
einer <fmigranten�eße. 

m3enn mir bieje erjten �atjad}en feit ber neuen �e.. 
gierung fejtjtellen, jo �offen mir, baß bie übrigen 5Bölfet: 
Iid) oielleid}t einmal bod) über bie nä�eren 3ufammen• 
�änge biejer jonberbaren <frjd}einung, ber 3ujammenge• 
fnüpften m:rbeit oon Rommunismus unb ,3ubentum, 
�ed)enjd)aft ablegen werben. <fs märe 3ur �eurteilung 
i�rer eigenen innerpolitijd)en 6ituation außerorbentlid) 
mertooll. :Oie <fmigrantengreuel, bie jid} nun mit biejer 
�olitit oerbanben, waren bie {Yolge oon 50000 <fmigra• 
tionen aus l:>eutjd}Ianb. 3d) glaube, bie �atjad)e, baß 
50 000 IDlenjd)en in ben erjten IDlonaten l:>eutjd)Ianb an• 
jtanbslos oerlafien fonnten, fprid}t nid}t gegen l:>eutjcf}
lanb, jonbem jprid)t nur gegen bie <fmigranten. 

:Oie übrige m3elt �at nun einmal in m:ugenjd)ein nef)men 
fönnen, wie bie l:>inge in l:>eutjd}Ianb in ben uergangenen 
14 ,3a�ren gewejen waren. 6ie �at einem �eil biejet 
�Iüten ber internationalen �olitif nun aud) ins m:uge 
jd)auen fönnen, unb id} glaube, bie m:bwef)r 3eigt fiel) uon 
IDlonat 3u IDlonat in immer jd)drferer m3eije in allen nod) 
gejunb gebliebenen 6taaten. 
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:Die beutfd}e mation aber �at nad} bem ad}tmonatigen 
mirfen bet <fmigtanten �eute nid}t etwa bie ilbeqeugung, 
baß es in :Deutfd}lanb gteuel�aft 3uging, fonbetn, baß es 
awedmäßig gewefen wäre, biefe Derren fd)on in ben uften 
Xagen feft3une�men unb niemals me�r �eraus3ulaffen. 

mas l)eutfd)lanb fpäter getan �at, inbem es bie fom• 
muni[tifd)en unb fonftigen �ü�rer eines mettunterganges 
einfperrte, bas war bas 9ied)t ber primitioften 6elbft .. 
be�auptung gegen ben �bfd)aum ber meltftäbte. .3n 
einem 5\onaentrationslager l)eutfd)lanbs befinben fid) etwa 
800 fommuniftifd)e �ü�rer. IDlan �at fid) bie IDlü�e g� 
mad)t, bie mergangen�eit biefer Derren nad)3uprüfen unb 
�at gefunben, baß bie morftrafen burd)fd)nittlid) oier .3a�re 
Q>efängnis b3w. oier .3a�re 3ud)t�aus betragen. <fs ift 
nötig, baß bie <»efellfd)qft oor biefer �n�iiufung non 
5\ranfem unb 6d)led)tem ber nergangenen ,3a�qe�nte 
enblid) einmal gefid)ert bleibt, unb baß man nid)t me�r 
merbred)er mit politifd)en �ü�rern oerwed)felt . 

.Obgleid) in nnferem �ewubtfein bie beutfd)e 9ieoOo" 
lution eine 9i e n o I u t i  o n b e s  a n  ft ä n b i g e n IDl e n .. 
f d) e n gewefen ift, nerfud)t nun eine fombinierte De1je in 
aller meu, ausgered)net biefes gefunbe beutfd)e molf als 
einen pernerfen �bfall 3u be3eid)nen. :Die �Hber bes 
meltfrieges, in benen ber l)eutjd)e als (Vorifla ge3eid)nef 
wirb, treten l)eute fd)on in mand)en ausfänbifd)en �lättem 
wieber auf. <fs ift möglid), baß non l)eutfd)en wieber als 
non DUnnen gefprod}en wirb. :Die alten DaßinftinHe ber 
,3a�re 1914 bis 1918 werben bewußt wieberum auf� 
gepeitfd)t. :Das gefd)iel)t im 9ia�men einer jogenannten 
Rulturwelt. :Derartige gemeine 3eid)nungcn wären ni� 
mals in l)eutfd)lanb möglid) gewefen, felbft unter bem 
alten 9iegiment nid)t! 

l)iefe �ngriffe, bie :Deutfd)Ianb aus3ul)alten �at, bewe .. 
gen fid) eigentlid) fd)on außer�alb jeber ernften gegnerifd)en 
�olitif. Sie entfpringen einfad) niebtigen Dab�.3nftinften. 
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�ber mir miffen fe�r genau, baß fid) mit i�nen aud) reale 
ftaatlid)e (f)egenfäne oerbinben, baß mand)e �olitifer, bie 
fid) oielleid)t friiljer aurüdge�alten �aben, nun eine be
ftimmte 9\id)tung i�rer ftaatlid)en �olitif einfd)lagen, bie 
flar unb beutlid) auf ben merfud) �inauslduft, !)eutfd)lanb 
meltpolitifd) au ifolieren. 6ie �aben erlebt, mie in ben 
lenten IDJod)en amei fran3öfifdJe �olitifer nad) IDlosfau ge• 
flogen finb, �ierre <tot, ber fran3öfifd)P. 2uftfa�rtminijter, 
unb ber e�emalige IDlinifterprdfibent ,f)erriot. ,3d) braud)e 
mo�l nid)t 3u eqaf)len, m a s bie beiben ,f)erren in IDlosfau 
gefud)t �oben unb meld)er mrt i�re morfd)ldge bort g� 
mefen fein müHen. �e3eid)nenb aber ift, baß ,f)err ,f)erriot, 
aus IDlosfau aurüdgefommen, in einer 9\ebe erfldrte: 
",3n 9\ublanb gibt es feine .f>ungersnot." :Diefe offen• 
funbige mnbieberung müHen mir in bas ridJtige 2id)t 
rüden. �ud) mir f)aben 91ad)rid)ten aus 9\ußlanb, bie nid)t 
tf)eoretifd)er m:rt finb, fonbern bie auf illlitteilungen oon 
IDlenfdJen beruf)en, bie 9\ußlanb freu3 unb quer burd)reift 
f}aben, im <fifenba�Tt3U9 Unb im muto. !)jefe .Renner 9\uß" 
Ianbs f)aben uns in ben oergangenen IDlonaten :Dinge er .. 
3äf)lt, baß einem bas (f)rauen fommen fönnte. 6ie finb 
burd) ruififd)e :Dörfer gefa�ren, mo oer�ungernbe (f)eftaUen 
�erumf)odten, 9ncnfd)en, bie überf)aupt feine 91af)rung 
mef)r 3u fid) nef)men fonnten, meil fie fd)on fterbensmübe 
maren. 6ie finb burd) :Dörfer gefaf)ren, bie menfd)enleer 
maren, finb ausgeftiegen unb f)aben red)ts unb linfs 
in ben .f>dufern oerf)ungerte 9nenfd)en gefunben; fie finb 
an ruHifd)en (Yelbern oorübergefaf)ren unb mußten aus
fteigen, um nad)3ufef)en, ob auf biefer üppigen <frbe mef)r 
IDJei3en ober Unfraut mdd)ft. 6ie alle f)aben überein
ftimmenb if)rer mnfd)auung baf)ingef)enb �usbrud gegeben, 
baß ber fommenbe IDJinter 9\ußlanb minbcftens 10 bis 
12 9'Rillionen .f>ungertote foften mirb. 

:Das ift ein m a f) r e r e  s (f)efid)t bes .Oftens, als es uns 
i)crriot 3eigt. �ber id) glaube aud), baß biefe :Dinge nacf) 
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unb nad) in anberen IDölfem befannt werben unb bort 
allmäl)Iid) bas �ewußtjein Cf3eugen, b ab 21 b o I f ß i t I e t 

n i d) t  n u r  !> e u t f d) l a n b  i n  le�t e r  6 t u n b e ,  f o n� 
b e r n  b a ß  e r  g a na <f u r o p a  u n b  e i n e  aw e i t a u f e nb" 
jäl) r i g e  Ru l t u r  g e r e t t e t  l) a t. 

!>ie 3. ,3ntemationale l)atte 1918 unb 1919 alle ur .. 
jad)e au glauben, baß ber 3eitpunft ber mleltreoolution 
nunmel)r l)erangerüdt fei. Gie fal) 3ufammenbred)enbe IDöi" 
fer, jie jal) l)ungembe unb oef3weifelte IDHIIionenmaffen. 
!>ie 9täterepublifen in !Bal)em unb Ungarn l)aben uns 
ge3eigt, wol)in ber mleg <furopas gegangen wäre, wenn 
biefe mene fid) weiter fortgewäl3t l)dtte. 6ie brad) fid.J 
aber in ID1itteleuropa, fie brad) fid) aud), als bie roten 
!l:ruppen auf �olen marjd)ierten unb fd)Iießfid) oor marcs 
jd)au 3urüdfluten mußten. !>ann rid)tete fid) bas �uge ber 
3. ,3ntemationale nad) bem Offen : <f l) i n a wurbe 3U 
einem neuen Sleffel ber Unrul)e. ID1illionen wurben bod 
l)ineingeftedt, !l:aufenbe oon d)inefijd)en 2lgitatoren aus.. 
gebilbet. �ud) bort in <rl)ina fd)ien es, als ob bie !Jrüd)te 
reifen follten, bis bie ßanb eines energifd)en 6taates, 
,3apans, eingriff unb bie m\elle aud) bort aum Gtel)en 
brad)te. 9lun fud)te bie 3. 3nternationale überall nad) 
neuem �oben für il)re .2el)ren. ,3l)r 2luge rid)tete fid) 
erneut auf 3entraleuropa, unb was wir in biefen ID1onaten 
an <fntl)üllungen erleben burften, bas aeigte, w ie  tief 
bas G5ift in !>eutfd)lanb fid) fd)on eingefrefien l)atte unb 
wie notwenbig bie beutjd)e 9teoolution geworben war. 
9lun erlitt im ,3anuar unb tyebruar bie 3. ,3nternationale 
ben jd)wer[ten 6d)Iag feit il)rem �ejtel)en unb oon biejem 
6d)lag wirb jie jid) nid)t mel)r erl)olen. 

6ie wirb fid) besl)alb nid)t mel)r erl)olen, weil wir bie 
mauHtifd)e �ewegung ja nid)t mit 9teid)swel)r unb �oli3ei 
niebergefd)Iagen l)aben, fonbern uns oom erjten !tage 
unferes Slampfes beffen bewußt gewefen finb, bab eine 
fold)e große �ewegung wie ber ID1arxismus nur bann 
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überwunben werben fann, m e n n t e i n e r  ml e I t a n  r d) a U• 

u n 9  � u n f t  f ü r  �u n f t  e i n e  a n b e t e  W el t a n f d) a u "  
u n 9 g e 9 e n ü b e r  g e jt e ( l t  m e r b e n  f a n  n ,  wenn es mög" 
Iid) ijt, lo9ijd) unb im 2eben beweisbar barauitellen, baß 
bie mauijtijd)e �ewegung nid)t etwa ein i>eil für bie 
9lation, aud) nid)t einmal ein i>eil für einen 2 e i I ber 
9lation bebeutet, fonbern ben oollftänbigen 3ufammen== 
brud) für a 1 ( e �erbeifü�ren muß. 

Wir �oben in bie[en 14 ,3a�ren ed[drt: es ijt ein Wiber" 
fitm, einen SHaifenfampf au prebi9en, weH es unmöglid) 
ift, ba{i man einen l:eil eines ftörpers gegen ben anbeten 
aur 9\coolte ruft. G:s fann bann feine <r>ejunbung, fonbem 
nur 3erftörung eintreten. 

mlir l)aben erfldrt: es ift miberfinnig, ausgered)net mit 
einem �aßcrfüliten ftlaifenfampf einen �a3ifismus nadj 
außen 3u ocrbinben. G:ines oon ben beiben muß 2iige fein. 

mlir {Jaben erflärt: ber 6djwinbel einer internationalen 
6olibarität befte�t nur als eine (Yata ID'lorgana, aber nid)t 
als eine wirflid)e, politifd) ausnu�bare ftraft. !)ieje Soli" 
barität iH ja 3erbrod)ei1 1914, fie ijt nodj me�r 3erbrod1en 
in merjaifles. 6ie wirb 3erbrod)en, wenn ein englifd)er 
�ftbeiterminifter fdJließlid) 300 ID'liflionen fogenannte in .. 
bijd)e �rofetarier niebeqmingen muß, um bem englijd)en 
Wrbciter �rot au geben. 6ie wirb überaU aerbred)en, mo 
bie e�ernen G>efd)ide bes IDölferlebens fid) bemedbar 
mad)en. Wir �oben besmegen oom erften l:age an edldrt: 
es gibt audJ im ,3ntereHe ber Wrbeiterfd)aft nur e i n e  
6olibaritdt, unb b a s  i it b i e  6 o ltb a r itdt a l l er 
!)e u t f d) e n  a u f  b i ef e m  <fr b b a l l. 

9Hemanb iit m e � r an ben �oben gebunben, wie ge.
tabe ber Wrbeiter, ber �auet unb bet i>anbwerfer. !)ie 
3ntcrnationalen ber gan3en ffiejd)id)te finb nur bie <r�ar" 
latane unb bie G>aufler gemefen. 

6d)Iieblid) �aben mir immer mieber auf bie oierte IDer" 
giftung bes IDolfsfötpers unb ber beutfd)en Seele {>in" 
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gewiejen. :Der Wlarrismus �atte ein l)ingl'worfenes Wort 
oon �roubl)on: "<figentum ijt :Diebftal)l11 aufgegriffen 
unb biefes Wort Ht bas <foangelium vieler Wlillionen 
geworben. Wir begreifen, baß ber alte favitaliitifd)e 
<figentumsbegriff befämpft werben mu(Jte. <fs war jd)lieb# 
lief) ein 3uftanb in ber Wert unb in :Deut[d)lanb entftan" 
ben, wo bas <figentum eines ein3elnen als jafrofanft oer" 
ftanben wurbe, ol)ne baß mit biefem C!:igentumsbegriff 
ein � f I i d) t b e g r i f f  oerbun'oen war. :Der IDlauismus 
aber l)at bie Shitif an 'oer (!)ejeilfd)aft oon eimm falfd)en 
<fnbe begonnen unb besl)alb aud) ungefunbe .3uftänbe 
l)erbeifül)ren müHen. Wir jtanben fd)ließlid) oor ber �at" 
fad)e, baß nid)t etwa im Eaufe 'oer lebten oier3el)n �al)re 
<figentum :Diebjtal)l war, fonbern umgefel)rt, baß 'oie 
größten :Diebftäl)le 3um bered)tigten <figentum gemad)t 
worben waren. 

9liemanb l)at in biefen 14 ,3al)ren fo nad) �efi� unb 
<figentum gegei3t, wie 'oie fo3iai'oemofratijd)en tJÜlJrer -
Ieiber bloß immer nad) frembem (figentum. 

Wenn wir rüdfd)auenb bieje Rämpfe prüfen unb aTie 
bie immer wieberl)olten un'o begrünbeten ffiejid)tspunfte 
uns oor �ugen füf)ren, bann oerftef)en wir, warum wir 
l)eute 'oen feften G>lauben l)aben fönnen, 'oab bas gan3e 
molf je�t felber innerlid) gejunb unb f)eute naf)e3U 
immun gegen bie fommunijtifd)e Weltgefal)r geworben ift. 

!>as l)in'oert uns nid)t 3u erflären: 
m1ir finb jebeqeit bereit, mit 6owjef"91ußlanb burd)aus 

forrefte �e3ief)ungen aufred)t 3U erl)alten, weil wir felbft .. 
oerjtänbiid) nid)t notwenbig eine Weltanfd)auung außen" 
politifd) unb außenftaatlid) umwerten wollen. 

m1ir fönnen in 91ul)e abwarten, wie man in Wlosfau 
ben 6d)idfalsfd)lag überwinbet unb fiel) nun realpolitiid) 
ein3u[teiien beginnt. m1ir jinb, wie gejagt, i m m u n  unb 
fönnen einer fommunijtijd)en m1eltarbeit in ben übrigen 
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Staaten �eute fd)on oiel geloffener 3Ufd)auen, als bie 
anberen 5Uölfer, bie oon ber 5hanf�eit nod) lange nid)t 
ge�eiU finb. 

:Das ift ungefä�r bie 6ituation, bie fid) uns im IDJejten 
unb .Often entgegenftent, wenn wir jene Shäfte ernft 
prüfen woUen, bie �eute gegen :Deutjd)lanb widen. <fs 
finb aber nod) :Dinge am ID3erf, bie wir alle nur mit 
6d)mer3 empfinben fönnen, unb bas finb bie 2eiben, bie 
unfere � u s I a n  b s b e u t f d) e n erbulben müHen. ID3as fid) 
�eute in ber �fd)ed)oflowafei abfpielt, was wir täglid) 
aus �olen �ören müHen, bas finb mer�aftungen, Rnebe., 
Iungen, wirtfd)aftlid)e :Drorfelungen, bud)ftäblid)e merfof,. 
gungen beutfd)er molfsgenoffen. ID3ir empfinben bieje 
2eiben bes �uslanbsbeutfd)tums im Unterjd)ieb oom oer" 
gangenen 9tegime als unjer eigenes 2eiben. ID3ir wollen 
überall in !)eutfd)lanb erfiären, baij ber 6d)mef3, ben bie 
�uslanbsbeutjd)en oerfpüren, �eute in uns tiefer unb 
ernjter wiberflingt als frü�er. ID3ir wollen aber aud) in 
biejem 3ufammen�ang eine oölferred)tlid)e �ejtftellung 
mad)en. 

,3m ,3uni 1919 wurbe ber polnifd)e 6taat international 
anerfannt. !)iefer �nerfennung ging ein �eute nod) bin .. 
benbes 6d)riftftüd ooraus, bas ber 5Uorfj�enbe ber �rie.
bensfonferen3, <!:lemenceau, an ben bamaligen polnifd)en 
ID'linifterprdjibenten rid)tete. .,3n biefem 6d)reiben wurbe 
erflärt, hab ber polnifd)e 6taat anetfannt würbe, 3ur 
morausfe�ung aber bie (fin�altung bet ID'linber�eitenred)te 
gemad)t. <fs wurbe fogar crflärt, bieje 9led)te müßten, 
gleid) unter wefd)em 9legime, einge�alten werben. Unb 
falls eine �efürd)tung bejtünbe, baß bies nid)t ber �aß 
fei, wäre fogar eine 5Uerjd)ärfung 3u überlegen. :Die � n e r  .. 
f e n n u n g  b e r  b e u t f d) e n  ID'l i n b e r � e i t e n r e d) t e  i[t 
a l f o  3 u g l e i d)  b i e  6 t a a t s u r f u n b e  b e s  p o l n i f d) e n  
6 t a a t e s ,  jft bie Urfunbe, weld)e bie �nerfennung biejes 
6taates aur morausfe�ung �atte. 
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,3n ben fommenben ,3a�ren finb bann 3a�Ireid)e IDer• 
folgungen gefommen, befonbers bei ben 6ejmwa�Ien im 
f,erbft 1930. :Das f)atte 3ur �olge, baß unter unferem 
:Drud fogar bie alte 9legierung beim IDöTferbunb fragte, 
unb im IDölferbunb feftgeftellt wurbe, baß bie IDlinber"' 
�eitenred)te oon gewirfen 6teUen in �olen oerlett wor .. 
ben feien. 

Wenn biefe <fntwidlung weiterge�t, bie IDetle�ungen 
fid) f)äufen unb feftgeftent wirb, baß fogar bie �e�örben 
baran teil�aben, bann fönnten unter Umftänben einmal 
eine lJOlitifd)e <Defd)id)tsfd)reibung unb eine jtaatspolitijd)e 
IDleinung entjte�en, baß �olen mit bem �rud) ber IDlinber" 
f)eitenred)te 3ugleid) aud) bie Udunbe oerle�t l)at, bie bie 
IDorausfe�ung feiner oölferred)tiid)en �nerfennung bilbet. 

<fs ijt nun metfwürbig, baß ausgered)net bie mettretet 
bet 6taaten, weld)e gegen bie beutjd)en IDlinberf)eiten in 
biefer Weife oorge�en, in <Denf für eine <frroeiterung ber 
IDlinberf)eitenred)te eintreten unb bie ,3uben in :Deutj� 
Ianb mit einbe3ief)en wollen. Wir müffen feftjtellen, baß 
bie ,3ubenf)eit in :Deutjd)Ianb es immer abgelef)nt f)at, eine 
nationale IDlinber�eit ba1'3ufteUen. IDielmef)r ijt immer 
wieher betont worben, es feien nur beutfd)e 6taatsbürger 
jübifd)en <D 1 a u b e n s. 

:Die unfteunblid)e f>altung ber 6taaten um l)eutfd)lanb 
f)erum ift ernft. 6ie f)at aber etwas gutes an fiel). l.fs finb 
nämiid) jene falfd)en 61)mlJatl)ien einmal fortgewel)t wor .. 
ben, bie in :Deutjd)Ianb immer wieher neue ,3Uufionen 
ge3eugt f)aben. :Diefe 6t)mpatf)ien jinb 14 ,3al)re lang 
ausgefprod)en worben. IDlan l)at erfldrt, biefe ober jene 
l)emofratie f)ätte 3um jungen neuen :Deutjd)Ianb grobe 
.3uneigung unb fei bereit, il)m auf allen G:>ebieten enf• 
gegen3ufommen. Wir l)aben biefe 6irenentöne 14 ,3al)re 
lang gel)ört. mirgenbs, auf feinem G:>ebiet, finb irgenb� 
weld)e nennenswerte Xaten gefolgt, unb nun müHen wir, 
mußte jebe neue nationale 9legierung bamit red)nen, baß 
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biefe 6l)mpat�ien aerflattern. Xlenn es waren nid}t 6l}m• 
pat�ien aum beutfd)en 5Uolfe, fonbern nur au ben ffiegnern 
!:leutjd)lanbs in Xleutfd}lanb felbft. 

mun tritt eine große �nforberung an alle 65 IDlillionen 
Xleutfd)e �eran. mir �af>en 14 ,3a�re lang ftarfe 91eroen 
ge�af>t. Xlie nationalf oaialiftifd)e �ewegung l)at .Opfer 
übet .Opfer getragen. �unberttaufenbe l)af>en 6tellung 
unb �rot verloren. IDlillionen finb grau geworben inmitten 
biefes .Rampfes, unb oiele, oiele oon uns l)af>en i�r .s!ef>en 
gelaifen. �f>er bas l)at nid}t aur (Yolge gel)af>t, bab wir 
weid}er wurben, fonbem baß wir immer 3d�er unb aäl)er, 
immer �drter unb {)drter ben Rampf gefü�rt �af>en. 

,3d} glaube, eines l)eute fagen 3u fönnen: wenn wir fo
oiel <fnergie aufgebrad)t l)aben, um ein gegnerijd}es 61)
ftem au ftüraen, bann werben wir aud) IDlut unb <fnergie 
aufbringen, um !leutfd}lanb bie �d}tung in bet melt 3U 
fid)em. Was mir {)eute oetteibigen, ijt nid)t ein oorüf>er" 
gel)enber 3uftanb, fonbem u n r e r  6d)idjal, u n f e r  .s!eben, 
bas 6d)idfal aller fommenben ffienerationen. 

Unfere 91etoen finb in ben Ie�ten mod)en einer fd)meren 
�rüfung unteraogen worben, benn was fid) in ffi e n f auf 
ber �btüftungsfonferena ooll3ogen l)at, mar ein fon3entri" 
fd}er �ngriff auf bie <fnergie unb bas 6elbjtbewußtfein 
unb 6elbftoertrauen bes iungen !leutfd}Ianb. 

6eit 1925 arbeitet bie �brüftungsfommiffion bes IDöl• 
ferf>unbes, ein paar ,3al)re fi�t bie �brüftungsfonferena 
fd}on beifammen, um fiel) einmal barüber flar au werben, 
was man bamals felbft in 5UerjaiUes burd}gearf>eitet l)atte. 
�ber bas IDledwürbige war, baß fd}on bei �eginn ber 
Ronferen3 aU bie �erren nid}t oon �brüftung unb oon 
il)rer 5Uerpflid}tung ba3u fprad)en, fonbern gleid) am erften 
�age Xleutfd}lanb mit ber (Yorberung ins ffiefid)t fprangen, 
nun einmal eine Rontrofle ber beutfd}en 3ioiiiuftfal)rt 
3U beginnen. mod}en[ang WUtbe oon biefem �{)ema ge.= 
h>rod}en, aber nid)t oon bem eigentlid}en �{)ema - ber 
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� b r ü it u n g. �Is biefe 9lebensart oon ber Rontrolle ber 
3ioilluftfa�rt oerbraucf)t war, �aben fid) bie �erren foforl 
neue �arolen ausgebacf)t. (fs fam bie �orberung, nun 
bas beutjd)e �eeresjt)jtem au önbern. IDlan glaubte, 
I>eutfd)lanb würbe �ier fofort nein Jagen. I>ie �erren, bie 
I>eutjcf)lanb biefes �eeresft)jtem 1919 aufgeawungen �atten, 
fie wollten nun plö1Jlid) oon �eut auf morgen ein ga1t3 
neues einfü�ren. �ber aud) �ier gerieten fie nicf)t auf 
eine oöllige IDerneinung, fonbern auf ein <fntgegenfommen, 
aucf) biefe (irage in allem <fmft im Sinne einer wirflicf)en 
mleltbefriebung 3u prüfen. I>as �at bie �erren enttöufd]t, 
unb jie �aben fofort nad) neuen �aro(en Umfcf)au ge�aJ .. 
ten. Sie wiifen, wie in ben lebten IDlonaten plöblicf) ber 
alte ffiebanfe einer IDlilitödontrolle grob unb mit unglaub• 
Iicf)er �ropaganba in bie mlelt �inausgefd]leubert wurbe, 
alles mit bem einen 3iel, uns oon mlocf)e au mlocf)e 3u 
3ermürben, uns immer neue unb neue (iorberungen 3u 
ftellen, mit ber �offnung, bab I>eutfcf)lanb bann ein 9lein 
Jagen m ü f f e. Unb fie wonten biefes 9lein bann ba3u ge
braud)en, um mit taujenb (iingem auf uni 3u weifen, mit 
ber �e�auptung, I>eutfcf)lanb wolle eine neue m:ufrüftung 
unb 3winge bamit bie anbern, bas ffileicf)e 3u tun. 

I>en �erren ift am 14 • .Oftober burd) ben �ustritt aus 
bem IDölferbunb ein grober Sttid) burd] bie 9led)nung ge
mad)t worben. 

I>eutfcf)lanb �at bis 3um Ietten m:ugenblid gewartet. 
Ws aber ber britifcf)e �ußenminifter Sirnon feine 9iebe 
ge�alten �atte, in ber er uns nid)t me�r gleid]e IDer�anb
lungsmöglicf)feiten geben wollte, fonbem oon einem 
"IDl u 8" fpracf) unb feinen eigenen �lan, ben �lan feines 
Staates unb feines IDlinijterpräfibenten IDlacbonalb gan3 
einfad) auf eine boppelte 3eit oerlängem wollte, ba war 
es 3eit geworben, baß I>eutfd]lanb ben Ropf aus ber 
Sd]Iinge 309. 9lun iit bamit eine neue weltpoliti[d)e Situ$ 
ation gefd}affen, [o baß bie mlelt nicf)t mit bem �inger 
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auf uns aeigen fann, [on b e r n  b i e  W e l thi t i f  f i d)  
n u n m e � r  g e g e n  b i e  ßa l tun g b e t  ü b r i g e n  
r i cf) t e t. 

mlenn man in mand)en �adamenten edfärt, man fönne 
nunme�r feiner ffieoijion ber 5riebensoerträge 3u[timmen, 
rocH ein neues �eut[d)lanb, ein national[o3iali[ti[d)es 
�eutfcf)lanb mit militäri[d)em ffieift entftanben [ei, fo �aben 
roir barauf 3U entgegnen, bab in feinem bie[er metträge 
aucf) nur mit einem Wort bie ffiebe baoon ift, ro e I d) e s  
et)[tem in �eutfd)lanb �ertjd)en mub, um eine ffieoijion 3U 
red)tfertigen. �as ift ein IDerjud), oöfferred)tlid)e �in� 
bungen 3u umge�en, nid)t roürbig jener groben 6taaten, 
in beten �atlamenten bie[e Worte gefprod)en rourbenl 

6cf)Iieblid) �anbelt es fid) in biefen IDlonaten ja gar nid)t 
barum, bab �eutfd)lanb ffieoi[ionen angemelbd �ätte, [on" 
bern l) e u t r d) (a n b f 0 r b e r  t n u t b i e m e r  t t  a g s" 
e r  f ü I I u n g b e r  a n b e r e n. mlenn bie anbeten jid) 
roeigetn, i�te mertragsoerpflid)tungen 3U erfüllen, bann 
�aben fie mit ber ffieoijion i�rer eigenen metträge be
gonnen unb fein moralifd)es ffied)t, nod) itgenbroeld)e 
�n[prücf)e an :Deut[djlanb 3u [teUen. 

Wir fe�en mit freubigen (f)efü�len, bab jen[eits 
bes .Ranals bei allen fair benfenben �riten bas 
ffiefü�l Iebenbig geworben ift, bab bas mer{)alten 
i{)rer Delegation in (f)enf nidjt fo roar, rote es bem eigent
lidjen anftänbigen briti[d)en 3nftinft ent[prid)t. Wir rooi• 
len mit �eftiebigung fe[tftellen, bab ber ein3ige nod) 
übetlebenbe 6cf)öpfer bes mer[aillet mertrages, ß l 0 l) b 
ffi e o r g e ,  erflärt �at: bas roas �eut[d)lanb getan �at, 
mußte es tun unb was bie �nbern getan {)aben, war 
Xreubrud). Wir begrüßen es, bab ber � i f d) o f o o n 
<D l o u c e [t e r  edlärt, bie aiHierten IDlädjte feien �eutfdj
Ianb gegenüber nidjt fair gewe[en. Wir roifien, was biefe 
Worte in (fnglanb bebeuten, unb wir �offen, bab fie 
überall WibedJall finben bei einem neuen ffie[djfedjt, bas 
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es mübe ift, jene Winfel3üge einer oerfpäteten IDorfriegs
biplomatie aud) �eute nod) weiter 3U fü�ren. 

3wifd)en 1914 unb �eute liegt eine gan3e Welt, liegt ein 
3ufammenbrud) oon Staaten unb Q)ehanfenft)jtemen. Wir 
glauben b-es�alb nid)t, baß 9Renfd)en, bie in ber �fl)d)e 
ber IDodriegs3eit groß geworben finb, in ber I>iplomatie 
�eute nod) jene Sd)wungfraft aufuubringen oermögen, bie 
nötig ift, um biefe neue Welt 3u oerfte�en. Wir befürd)ten 
oielme�r, baß herartige 9Ret�oben <furopa erneut in 
einen fataftrop�alen mbgrunb fü�ren fönnen. Wir �offen, 
baß ein Q)efcf)lecf)t erfte�t, bas pflid)tbewußt ber · neuen 
3eit bes 20. ,3a�r�unberls ins muge fd)aut unb einmal 
bie ftraft aufbringt, jene oeralteten 9Ret�oben im Sinne 
einer e�rlid)en freien musfprad)e oon anftänbigen 9Renfd)en 
aller IDölfer au überwinben. 

Was fid.> in I>eutfd)lanb abfpielt, ift nid)t etwas, was 
man flingenben unb prunfenben 9Jlilüarismus nennen 
fönnte. 

Wenn man uns unfcre fY e ft e 3um IDorwurf mad)t, fo 
�aben wir folgenbes au erflären: I>eutfd)lanb fämpft feit 
1914 bud)ftäblid) jeben Xag um fein I>afein. I>eutjd)Ianb 
�at 14 ,3a�re Sd)mad) erlebt wie feine anbete 9lation 
feit ,3af)r�unherlen. Unb wenn hieje 91ation einmal ben 
Xag i�rer Wiebergebutt bege�t, bann �at fie me�r �edjt, 
fYefte 3u feiern als alle übrigen 3Ufammengenommen. ffie.o 

rahe weil es feine prunfenben fYefte finb, weil fidj in 

I>eutfd)Ianb eine große Umwäl3ung oo1I3ogen �at, finb 
biefe fYefte f1Jmbolijd)e mrte. Wenn ber 1. 9Rai bie <f�re 
bes beutfd)en mrbeiters wieber�erfteiite, wenn an bicfem 
Xage ber beutfdje i)anbarbeiter IJerausgerijfen wurbe au� 
einer ja�rae�ntelangen geijtigen Umjd)lingung unh wieher 
in bie 91ation �ineingeftellt unb hie 91ation auf i�n aufmerf" 
fam gemad)t wurbe als auf ein gleid)bered)tigtes <flement, 
bann follte bas ein Sl)mbol bafür fein, bas alle beutjd)en 
mrbeiter i�r i!eben lang nid)t oerge[ien werben unb bas fie 
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iljren Slinbem unb �inbesfinbem übermitteln (ollen. mlenn 
ber 1. .Oftober ber l:ag bes beutfd)en �auern war, ber 
l:ag ber � e fr e i  u n g bes beutjd)en �auem, fo l)atte 
biejer l:ag genau fo feine tieffte innere �ered)tigung. 
!>enn an biefem Xage aogen an unferem geiftigen m.uge 
an bie �ataillone bet �auemgefd)led)ter ftüljerer ,3a9r• 
ljunberte oorbei. 

Unb fd)ließlid) ber l:ag ber beut(d)en .ftunft, ber (lJm" 
bolijd)e Xag eines fultureU wieber gefunbenben !>eut(d}" 
Ianbs. 

!>as 9led)t, berartige tYefte 3u feiern, ljaben bie übrigen 
nid)t, weil fie biefe �robleme überljaupt nod) nid)t gelölt 
ljaben. 

!>ie 9lebensarten oon ber IDorfd)iebung bes IDlilitaris
mus, oon ber bebroljten 6id)erljeit, ber tYUrd)t oor einem 
fiberfall oon feiten !>eutfd)lanbs ljaben eine anbete �e .. 
beutung. (fine widlid)e tYUrd)t oor einem militärifd)en beut .. 
fd)en überfall l)aben felbftoer(tänblid) bie fran3öfiJd)en <f>e"' 
neräle nid)t. m e n n r i e b a s lj e u t e r a g e n w ü r b e n ,  r 0 
wür b e n  f i e  i lj r e m  t a p f e r e n  ID o l f e  b a m i t  e i n  U r •  
t e  i l  r p t e d) e n , b a s w i r  r e( b ft n i d) t u n t e r  f d) r e i b e n 
ro o l l en. mlir glauben, bab bie tYUrd)t gan3 anbetet 
m.rt i(t. 

27 IDHUionen m.rbeitslofe gibt es in ber gan3en mlelt. 
m.rre 6taaten, bie oon biefer <f>eibel bebroljt finb, ljaben 
IDerfud)e gemad)t, iljrer ßerr 3u werben. m.ber gleid), ob 
!>emofraten, ob m.rbeiterparteiler ober �onferoatioe in ben 
oerjd)iebenen Staaten ljerrfd)ten, fie finb biejer m.ufgabe 
nid)t ßerr geworben. mun fteljt ein neues !>eutjd)Ianb 
auf unb beginnt einen beifpiellos energifd)en �ampf gegen 
bie �rbeitslojigfeit, bie aud) !>eutjd)lanb nal)e3u an ben 
m.bgrunb gefül)rt ljatte. (fs ereignet fiel), baß im erften 
m.nrturm über 2 IDliUionen IDolfsgeno[fen wieber in ben 
mlirtjd)aftspto3eb eingegliebert werben fönnen. (fs erweift 
fid), baß ein gewaltiges mlinterl)ilfsroed feinen m.nfang 

24 Q!lut unll <iljrc 
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genommen bat, unb baß bie gan3e 9lation fpenbet unb 
opfert, um bie nod) oom 6d)idfal 3urüdgebrängten wenig· 
ftens oor bitterftem (flenb 3U bemabren. Die Welt bört 
weiter, baß �nfang bes näd)[ten ,3abres eine neue 6turm$ 
welle gegen bie �rbeitslo[igfeit beginnen wirb. 

Unb ba fürd)ten mand)e �etten im �uslanbe, baß 
biefet merjud) in Deutjd)lanb gelingen fönnte. 6ie füra,. 
ten, baß ein ermad)ter, gefunber IDlenfd)enoerjtanb in 
(Yranfreid) ober <fnglanb ober �merifa fid) jagen fönnte: 
w e n n  b i e f e s  b e f e b b e t e  u n b  g e f d) m ä b t e  n a t i o" 
n a l f  o 3 i a Ii ft i f  d) e 9t e g i m e n t b i e � r b e i t s ( o f i  g .. 
fei t  ü b e rw i n b et, b a n n  m u ß  e s  b e f f e r  [ e i n  als 
u n f e r e 61) ft e m e. 

IDland)e �arlamentarier in anberen 6taaten finb alt 
unb fett unb mübe geworben, finb 3u faul, um bie 
�robleme unferer 3eit wirflid) 3U burd)leben. 6ie frijteten 
ibr politi[d)es Dafein bisber burd) ein 6l)ftem gemiHen� 
lofer mlablmetboben, bie es ibnen aud) praftijd) unmög .. 
lid) mad)ten, mirflid) mit <fnergie gegen bie 6d)äben 
fn ibrem eigenen .ßanbe ooraugeben. 

9lod) eine anbete <Druppe oon IDlenjd)en bat mit ibnen 
�rd)t, unb bas ijt bie 9t ü jt u n g s i n  b u jt r i e. Die 9til .. 
ftungsinbujtrie muß 3· �. im frana.ölifd)en moue tagtäglid) 
ein fünftlid)es (Yurd)tgefübl eraeugen. 6ie weiß genau fo 
gut wie mir, baß ber fran3ö[ijd)e �auer unb �ürget 
ebenfomenig Rrieg mad)en möd)te, wie ber beutfd)e !Bauer 
unb ber beutfd)e �ürger. Der fran3öfifd)e !Bauer min 
bie �eimaterbe bearbeiten wie feine morfabren feit .3abr• 
bunberten. Der fran3ö[ijd)e �ürger benft beute genau 
fo an feine 9tente wie in oergangenen ,3abraebnten. Um 
aber aus biefem an fid) friegsunmilligen G>efd)led)t 
jene Rrebite beraus3uprefjen, bie nötig jinb, um ber 
9tü[tungsinbu[trie ibre �rofite 3u garantieren, müifen bie 
bie[er ,3nbujtrie gefügige �reffe unb bie ibr gefügigen 
�arlamentariet Xag für Xag bem ftan3öfifd)en molfe 
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ein fünftlid)es (Jurd)tgefü�l einimpfen, bamit es in bie.. 
fern OJefüf)l nod) einmal bie alten �atlamentarier wäf)lt 
unb bie Shiegsfrebite bewilligt, fo baß bie fd)were �ü .. 
ftungsinbujtrie i9re �rofite befommt. 

D a s finb bie (Jurd)tgefül)le, bie in Wirflid)feit in 
anbeten 5Bölfern lebenbig finb, aber eine widlid)e �ngjt 
oor bem fleinen beutfd)en �eid)sl)eer eiiftiert nid)t. 

Weben biefen Dingen aber fpielen aud) tieferge�enbe, 
widlid)e IDlißoerftdnbniife tro� oieler el)rlid)er $emü9un .. 
gen eine �olle. 

3d) möd)te als $eifpiel OJ r o ß b r i t a n n i e n l)erauSa 
greifen. <fnglanb ift eine .3nfel. <fs ift oom IDleer um.
fpült, unb jeber $rite weiß, baß fein $oben jaf)rl)un.. 
bettelang nid)t oon einem OJegner betreten worben ift. 
Diefes erprobte <Defü�l l)at il)m eine große innere 6id)er .. 
l)eit gegeben unb bie IDlöglid)feit, bie fegenannte inbi" 
oibuelle (jrei9eit immer weiter aus3ubauen, ja 3· $. bie 
�refiefreif)eit gerabe3u bis 3um Unmöglid)en gef)en au 
IaHen. �us biefem <Defü9l einer felbftgefärtigen 6org" 
lofigfeit f)eraus beurteilt ber $rite o�ne jebe $öswilligfeit 
bie <freignHfe in Deutfd)Ianb anbers, als fie wirflid) iinb. 
<fr oerftef)t nid)t, baß bas beutjd)e 5Bolf einen anberen 
ßebensftil l)aben muß als er. <fr ocrftel)t nid)t, baß 
Deutfd)lanb umbranbet ilt oon allen Geiten oon meilt 
feinblid)en 91ad)barn. <fr oerftel)t nid)t, baß Deutfd)lanbs 
moben jaf)rf)unbertelang ber 6d)auplaß ber olutigjten 
Weltfriege gewefen ijt unb baburd) in jebem Deutfd)en 
bas OJefül)l lebt, baß er l)ier nid)t allein für fid) allein 
{einen OJefd)äften nad)gef)en fann, fonbern in gefd)lofre.o 
ner Rolonne baftel)en muß. Wir �)offen aber, baß, wenn 
ber $rite biefe $ebingungen, unter benen Deutfd)lanb 
leben muß, einmal einer ernfieren �rüfung unter3ie�t, 
er biefen �ufmarfd) nid)t als eine militariftijd)e Demon .. 
ftration, fonbern als ben 6elbftoel)au.ptungswillen, als 
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ein �emußtfein anedennt, einig fein au müjfen inmittttt 
ftember mölferfd)aften. 

Wenn bie <fnglänber tiefer in biefes <Defil�I einbringen 
werben, bann werben aud) jene Eeitartife( oerjd)minben, 
bie tat[äd)lid) ro ausfe�en, als �ätte ji.e eine alte <Douos 
oernante gefd)rieben. <fs wirb bann mo�( �offentlid) auf• 
f)ören, ba(J mir jeben l:ag in bele�renbem IDlagi[tertone 
baoon unterrid)tet werben, wie !)eutfd)Ianb fiel) eigent .. 
Iid) 3U betragen f)ätte. 2ß i r glauben nämlid) gan3 im 
<Degentcil, baß bie 3eiten oorbei finb, mo bas �us(anb 
uns au bele�ren �ätte unb meinen oielme�r, mü 6tol3 
Jagen au fönnen, b a ß !) e u t f d) I a n b u n t e r  e i n  e m 
f d) m e r e n  6 d) id[al, unter  e i n e m  f d) m e r e n  a u ß en� 
p o l i t i f d) e n  !) r u d  e i n e  <f n t m i dl u n g  o o l13 o g e n  
9at, f ü r  b i e  b i e  üb r i g e n  m ö l f e r  o i e l l e i d) t  n o d)  
40 b i s  50 .3a � r e  b r a u d) e n  w e r b en. !)as ift bur� 
aus feine Uber�eblid)feit, weil mir f)inaufügen fönnen, 
baß aud) !)eut jd)lanb felb[t, wenn es nid)t unter [o [tarc 
fern !)rud ge[tanben �ätte, ma�rfdJeinlid) eine oiel längere 
3eit gebraud)t �ätte. �ber fo mubte es oon !Ja�r au 
!Ja�r immer neue ID'let9oben erproben, um lebens[tarf 
inmitten ber �ebrol)ungen au werben. 6d)ließlid) jft es 
baau gefommen, baß oon allen, bie jemals in !)eut[dj" 
lanb gelel)rt f)aben, � b o 1 f i> i t 1 e r  allein red)t ge�abt 
l)at. 

!)eutfd)Ianb ift nid)t "aum ID'littel(l.Iter 3utüdgefef)rt11• 
mlir mirfen bejfer als alle anbern, baß bie {1ormen oer .. 
gangener 3eiten bal)ingejunfen jinb unb niemals mieber" 
fe�ren. �ber mir mifien aud), baß, wenn ein molf feine 
mermanbfd)aft me�r mü ben <Droßen ber mergangen�eit 
finbet, biefes molf nid)t nur feine (!)e[d)id)te unb feine 
<Degenmart oerloren �at, fonbern aud) unfä�ig ift, eine 
3ufunft au gejtalten. Uns warb oor alien l:Hngen bas 
<frlebnis oergönnt, baß !)eut[d)lanb in mobern[ter �orm 
bas alte (!)efeb feines Eebens miebergefunben f)at im 
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�uff>au feines politifd)en unb gefellfd)aftrid)en ßebens. 
<ts ift 3Utüdgcfcf)rt 3um alten getmanifd)en �rin3ip b e s  
�eqo g s  u n b  f e i n er G>e f o l g f d) a f t. 

Wenn wir ljeute bie alten 58 e t f a f i  u n g e n j e n e t 
.0 r b e n überfliegen, bie ben beutfd)cn .Often folonifiert 
ljaben, fo werben wir eine ans Wunberbare gren3enbe 
genaue frbcreinftimmung 3wijd)en jenen <VrunbfätJen, nad) 
benen einjt ber beutfd)e .Orben regiert wurbe unb ben 
ffirunbfä�en, nad) benen bie nationalfo3ialiftifd)e �ewe� 
gung regiert wirb, feftftellen. :Das finb :Dinge, bie tiefer 
geljen, als mand)er oberf(äd}lid)e �olitifer oon f}eute 
benft. <ts ift ein 3urüdfinben 3U ben UrgefetJen unferes 
eigenen Eebens, bie oerfd)üttet unb oerfpottet wurben 
unb ljcute iljre grö{lte Wiehergeburt feiern. 

Wir braud)en für biefe nationalfo3ialiftifd)e 9ieoolution 
feine �ropaganba in ber Welt 3u mad)en. Wir Ieljnen 
es aud) ab, eine fold)e �ropaganba ins ßeben 3u rufen; 
benn wir anedennen jebe Xrabition ber übrigen 5ßölfer. 
Wir wiifen, baß nur aus ben 6eins " (f)efetJen jeber 
9lation aud) ber Umbrud) in ber i 1j r gemäßen �otm 
erfolgen fann. �ber wenn wir aud) ableljnen, national"' 
fo3ialijtijd)e �ropaganba 3u 6etreiben, fo wiifen wir bod), 
baß anbeten möllern f}eute �robleme geiteilt Worben 
finb, bie wir bereits gelöjt ljaben, baß anbete 58ölfer 
fid) mit biejen �roblemen ljerumfd)lagen müifen, an benen 
fie 3erbred)en, wenn fie nid)t ben Rampf mit iljnen auf"' 
neljmen. 

:Das G>runbproblem ber �olitif ift bie �useinanber" 
fetJung 3wijd)en ber mauiftifd)�fommunifiifd)en Weltbewe� 
gung unb bem molfstumsgebanfen. Um biefe �egriffe 
unb ,3been wirb l)eute allerorts gerungen. ,3n biefem 
3ufammenljang müfien wir eine interefiante �eftffcllung 
mad)en: man mad)t uns geute fd)on 3um 58orwurf, baß 
bie marriftijd)e �ewegung in ben oerfd)iebenen Staaten 
�eute burd) uns immer rabifaler werbe. IDlan fagt: bie 
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9lationalfo3ialijten jinb fd)ulb baran, bab unfere frieb
lid)en So3ialbemofraten je�t aud) wütenb werben. �ber 
Jollen mir uns benn dwa oom Rommunismus auffreHen 
laffen, bamit bie anbeten i�re bürgedid)e 9iu�e befi�en? 

<Derabe baburd), baß mand)e mlaniften in anbeten 
Staaten rabifaler werben, mirb bas �roblem, bas oor" 
�anben ift, enblid) aud) einmal fid)tbar für jene, bie i�m 
nod) immer blinb gegenüberfte�en. 

l)iefe G>dtung in bet 5melt ijt aber überall feftaufteiien. 
ffiid)t nur bie mlaniften werben rabifaler, ronbern aud) 
bie nationalen G>ruppen in allen Staaten 3eigen eine 
fü�lbate .üeoenbigfeit. ,3n .5ollanb gibt es fd)on fünf 
fafd)iftifd)e �arleien. ,3n bet Sd)wei3 gibt es eine natio
nale �ront, antifemitijd) unb antimauiftifd), außerbem 
nationalfo3ialiftifd)e <fibgenofien, unb in ber meftfran3öfi
fd)en Sd)wei3 eine antifemitifd)e �emegung, 3u ber neuer• 
bings eine fafd)iftifd)e �in3ugefommen ift. mlan muß fiel) 
einmal oorjtellen, w a s bas in einem .üanbe wie ber 
Sd)wei3 3u bebeuten �at, unb fid) bann oergegenwärtigen, 
baß eine d�nlid)e G>ärung burd) alle 5Bölfer gel)t, baß 
ein neues G>efd)led)t �eranmäd)ft, bas bie alte mergangen .. 
�eit einfad) nid)t mef)r mill unb nad) neuen �ormen filr 
bas 20. ,3af)rl)unberl fud)t. <fs ijt in l)eutfd)lanb unb 
überall eine 5illeltenwenbe eingetreten unb oiele 5Bölfer, 
bie uns �eute nod) fd)mdf)en, beneiben l)eimlid) bie beutfd)e 
9lation, baß fie i�ren .5ef3og gefunben f)at. 

l)ie beutfd)e 9lation f)at fiel) biefes großen G>Iüdes 
mütbig ermiefen. �bolf .5üler wirb f)eute in allen beut• 
fd)en Stäbten unb l)ötfern empfangen, wie nod) nie ein 
5\önig ober Raifer oon ber beutfd)en 9lation gegrüßt 
worben ift. l)ie beutfd)e 9lation empfinbet inmitten ber 
Sd)mad) biefer !tage tiefer als aHe übrigen, baß mir 
nid)t nur an einer .3 a f) r f) u n b e r  t "• fonbern an einer 
3 a � r t a u f e n  b wenbe ftel)en, baß alle politifd)en �ewe
gungen ber letJten 3eit überlebt finb unb gan3 neue 
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5ormen gefunben werben milffen, um bie 5ragen unferet 
3eit 3U Iöfen. 

l)ie politifd)e <finigung in l)euffd)Ianb �at fid) mit 
wunberbarer 6d)nelligfeit entwide[t. <Vebilbe, oon benen 
oiele glaubten, baß fie nie unb nimmer 3u ftütJen feien, 
finb in fid) 3Ufammengefunfen, als feien fie nid)t gewefen. 

�arallef bamit ge�t bie �erftellung einer fo3ialen 
6äule, bie bas fommenbe beutfd)e �aus tragen foli. 
Wlle bie oerfd)iebenen <Vewerfjd)aften, biefe �unberte oon 
münben, finb oerjd)wunben. Wus allen ftreifen finben 
fiel) jet}t IDlenjd)en 3ufammen, um bem neuen jo3ialen 
6Jebanfen feine �orm 3u geben. <fs ift uerftänblid), wenn 
bie neue beutfd)e 6taatsmafd)ine an mand)en <fnben unb 
(fden nod) fnirfd)t, insbefonbere, weil mand)e i�r, aud) 
bewußt, nod) 6anb �ineinwerfen. <fs bejte�t aber fein 
3weifel, baß �ier ein großes mloUen am mlerfe ijt, bas 
fiel) ein�eitlid) auf alle .ßebensgebiete erjtredt, unb nacf) 
ber politijd)en ltinigung, nad) ber �erjtellung einer foaialen 
ltinigung, trüt nun aucf) bie w e I t a n ( cf) a u 1 i d) e �rage 
an uns �eran. 

<fs ginge 3u weit, worrte man �eute be�aupten, bie 
ganae 9lation jei fd)on nationalfo3ialijtifd> in i�rem l)enfen 
unb (»Iauben. Wber eines fönnen wir jcf)on jagen: bas, 
was wir bas �eroijd)e mleltgefü�I nennen, ijt �eute 
fcf)on Iebenbig bei allen beutfd)en 5Bolfsgenoffen. 

�eroifd)es Weltgefü�l �at nicf)ts mit aggreffiuem 
IDlilitarismus 3u tun. ,3cf) möcf)te oerfucf)en, bas an einem 
meijpiel 3U erläutern. 

Wls unfer ftamerab IDlaifowffi in bet 9lad)f nad) ber 
IDlad)tübema�me unjeres �ü�rers oon Rommuniften er .. 
morbet wurbe, wurbe er auf 6taatsfoften beerbigt unb 
im l)ome aufgeba�rt. l)orf fprad) ber bamalige �farrer 
unb �eutige mi{d)of �offenfelber. <ft fagte bamals ein 
Wort, bas wie ein mli�Iid)t in bie gan3e feelifd)e 61.. 
tuation unferes 5Bolfes �ineinleucf)tete, ein Wort oon einer 
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reuoiutionären ftonfequena, an bie bie 3u�örer unb ber 
9iebner felbft oieiieid}t nid}t gebad}t �aben. <fr fagte: 
"Unfer ftamerab IDlaifowffi ift aum 6turme �orft �efiels 
oerjammelt worben.11 IDlan muß fidj oorfteiien, was biejes 
�ort, gefprodjen in einer djriftlid}en ftird}e, bebeutet. 
(1rü�ere ,3a�r�unberte �aben ben IDlenfd)en bas ,3enfeits 
in fürd)terlidjjten .Qualen ausgemalt, ßunberte unb aber 
ßunberte oon �ilbem aeugen oon biejem 2lngftgefü�l, 
oon ber (1urd)t oor ben IDlartem, bie uns im ,3enfeits 
erwarten. :Oiejes 2lngftgefü�l �at ben fogenannten mitte[ .. 
alterlidjen IDlenjdjen innerlidj aerrifien unb 3etbrodjen. 
<fine fpätere oberfläd)lidje �umaniftifd)e 3eit �at ben 
ßimmel ausgemalt mit weißen �ölfd)en unb <fngelsge
ftalten mit �almen in ber i>anb unb mit ßarfenfdjlagen. 
:Das toor ber oberfläd)Hd) gebadjte �immel ber guten 
bürgeriid)en <ßefellfd)aft. 

9lun fommt ein djriftlidjer �farrer unb 'befennt fid) 
au einem �eroifdjen �ilbe aud} oom 3enfeits. <fr erfennt, 
baß bas gan3e Eeben ftampf ift, nidjt unmittelbar blutiger 
ftrieg, baß aber biefer ftampf erprobt wirb im �irt .. 
fdjaftsleben, im fünjtlerifdjen Eeben, in jeber fd}öpferijd)en 
<Deftaltung, unb baß es o�ne biefes innere ftampf .. 
gefü�l feine 6taaten unb ftulturen auf biefer �elt geben 
würbe. 

Wenn oergangene 3eiten an bie IDlutlofigfeit unb bie 
ewige (1urd}t appellierten, fo ift bas <De�eimnis bes 
nationalfoaialiftifdjen <Erfolges barin au fud)en, baß ßitfer 
ben IDl u t bes beutfd}en molfes anrief. <fr �at burdj 
biefen 2lufruf an ftü�n�eit unb IDlut nadj unb nad) bie 
�eften aus bem beutfdjen IDolfe l)erausge3ogen, unb erft 
biefe <ßefolgfd}aft �at bann bie (1ä�igfeit gefunben, audj 
bie übrigen nodj um fid} au farnmein unb bie �efreiung 
:Oeutfdjlanbs ein3uleiten. 

:Die 2lufgabe, bie l)eute nod) uor jebem 9lational· 
Jo3iali{ten ftel)t, ift, bie innere Umfel)r bei Itd) au feftigen 
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unb biefe Umfe�r allen übrigen au prebigen unb jenes 
3luibum einer Unwiberfte�lid)feit um fiel) 3u verbreiten, 
bas tatfäd)Iid) im ,3nnerften unfere (f)egner gebrocf)en 
�at. Denn wir müffen eines fagen: fie �aben uns 3mar 
oerfolgt, aber biefe 5Berfolgung �atte feinen großen Stil. 
Sie fam nid)t aus einem ftarfen <»Iauben, unb bes�Ib 
finb bie Xenorafte bes alten Sl)ftems fd)ließlid) mit• 
fungsios geblieben. l)ie �erren, bie jegt baoongelaufen 
finb, �atten im ,3nnem ein IDlinberwettigfeitsgefü�I. Sie 
�atten alle bas <f>efü�l, baß fie nid)t auf IDlinifterfeffei, 
fonbern an ben <f>algen ge�öden. !>iefes <Defü�l �at fie 
fd)lieblid) fd)wad) gemad)t, wä�renb bas a n b e t e  <Defüf)l 
u n s  3um Siege brad)te. !>iefe II�araftetwenbung, biefes 
�denntnis 0u neuen unb bod) uralten II�arafter" 
werten war gebunben an eine Weitanfcf)auung, bie wir 
9laffenfunbe nennen, eine mleltanfcf)auung, bie f)eute nocf) 
in ber gan3en Welt miboerftanben wirb. Denn biefe ftun'oe 
i(t nid)t eine �rebigt bes 9l a r r e n f) a i i e s, fonbern eine 
�rebigt ber 9l a r r e n a d) t u n  g. Sie befagt weiter nid)ts, 
als baß jeber e�rfürd)tig binböten muß auf bie Stimme 
feines ,3nneren, auf bab er edenne, baß es fein 3ufall 
i(t, wenn auf biefer Welt IDlenfd)en oerfcf)iebener 3arbe 
unb oerfd)iebenen O>eiftes leben unb 'oiefe IDlenfd)en oer" 
fcf}iebenartige Staaten unb oerfd)iebenartige S\ulturen er� 
3eugen. O>erabe biefes �emubtfein wirb bei einer inneren 
�d)tung oor fid) felbft aucf) 9litterlid)feit ber <f>es 
finnung unb �d)tung oor jeber ed)ten �tt er3eugen, 
eine 9litterlid)feit, bie na�e31! in ben legten ,3af)qe�nten 
oom <frbboben oerfd)wunben fd)ien. 

mlenn f)eute ber weiße IDlenfd) um feine <Deltung in 
aller Welt ringt, fo ift bas burd)aus nid)t eine merbam .. 
mung ber übrigen 9laffen. Wir begreifen, wenn bie ,3a .. 
paner unb IIbinefen auf if)re eigene grobe ftultut aurüd" 
meifen, unb wir benfen gar nid)t baran - im Unter• 
fd)ieb au einer über�eblid)en 3eit btt !.letga�nf)eit -
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biefe groben IDölfer bes .Oftens mit einer logenannten 
europäifd)en stulturarbeit au übeqie�en. Wir glauben, 
baß ein japanifd)er staifer rcd)t ge�abt �ätte, wenn er 
eine IDlifd)ung amifd)en ,3apanern unb Weißen als IDlini .. 
fter in ,3apan able�nen mürbe. <ßenau fo nel)men mit 
aber für uns in �nfprud), haß mir nid)t jübifd)e �ußen" 
minifter �aben fönnen, hie au fd)reiben fid) erhreiften: 
"Wenn ber beutfd)e Raifer gefiegt l)ätte, bann �ätte bie 
Weltgefd)id)te i�ren Ginn oerloren." 

Wir glauben, baß jene Staaten, bie biefe Weltanfd)a� 
ung nod) befämpfen, alle Urfad)e �ätten, auf fie 3u �ören 
unb in i � r e m 6Jeifte bie :Dinge bei fid) 3u �aufe 3U 
prüfen. l)er Weibe �metifaner Wirb bem maffeproblem 
balh ins �uge fd)auen m ü r r e n, ob er will ober nid)t. 
Wenn er aber erft in ben fommenben ,3a�rael)nten unter 
oiel fd)led)teren Umftänben ben stampf aufnel)men follte, 
bann wirb er fid)er feftftellen fönnen, b a ß b i e 3 m e i 
ID1il l i o n e n  ,3 u b e n  i n  9l em �orf b i e  f d)w aqe 
m: r m e e g e g e n i l) n f i n a n 3 i e r e  n w e r b e n. 

Wir glauben, bab aud) bas ftol3e <!> r o 6 b r i t  a n  n i e n  
Urfad)e l)ätte, bem �roblem ins m:uge 3u fd)auen. Wenn 
wir in englifd)en 3eitungen lefen, es fei bod) fd)redlid), 
weld) ein �od)mut in :Deutfd)Ianb wieher Iebenbig werbe, 
fo glaube id) - wenn biefe m:nfd)auung wirflid) emft 
werben foflte in <fnglanb - baß bamit bie <f>runblage 
bes oritifd)en Weltimperiums felbft erfd)üttert wirb. :Denn 
nur in biefem Ginne ift ja fd)Tießlid) bas britifd)e .3m• 
perium entftanben. 9J1an �at alfo alle Urfad)e, nid)t l)od):s 
mütig über bie neue Weltanfd)auung in :Deutfd)lanb 3U 
fpotten, fonbern foUte mit tiefem <frnft an fie l)erangel)en, 
benn biefes �roblem ift aud) ein �roblem <fnglanbs. 

,3d) glaube ferner, baß aud) hie �ran3ofen <f>runb 
genug l)aben, il)re stolonialpolitif 3u überprüfen, unb bab 
fie einmal bas �emubtfein befommen müHen für bie 
Unmöglid)feit, bab es fd)marae mid)ter über Weibe IDlen• 



Um l)eutfd)Ianbs Weltgeltung 379 

fd)en in �frifa geben fann, ober baß eine weiße �rau 
mit einem 9leger �rm in �rm burd) �aris ge�en rann, 
o�ne baß es auffänt. Wir �offen, baß aud) bie �ran• 
aofen fid) einmal erinnern, baß bas alte �aris ber Sainte 
<Deneoieoe ein anberes �aris war als bas �eutige unb 
baß bas �robiem aud) an ben Rem bes �ran3ofentums 
rü�ri. �ud) jie müfren baran benfen, baß über bas IDlitteJ,. 
meer �inweg bewaffnete IDlaroffaner unb Sd)waqe eine 
<Defa�r für <furopa werben fönnen wie einfirnals bie fl)ri" 
fd)en unb afrifanifd)en Sflaoen in 9lom. 

l) a s jinb bie (f)ebanfen, bie uns bewegen, oon benen 
wir aber glauben, baß aud) bie anberen möifer alle 
Urjad)e �aben, fie ernftlid) barauf�in au überprüfen, ob 
nid)t bod) einiges Wertnone aud) für jie barin oor�an .. 
ben iit. Was �eute in l>eutfd)lanb in biefem großen 
Rampf oor fid) gel)t, bas Ht e i n  e n e u e 9l a n g o r b" 
n u n  g b e r  W e r te.  3mmer fämpfen bie IDlenfd)en barum, 
w a s  als MdJfter Wert 3u gelten �af unb in oielen 3a�r· 
�unberten l)at biefer l)öd)fte Wert gewed)felt. l>as IDlittef .. 
alter jtanb im 3eid)en eines Ronfefrionsfampfes, im 3ei• 
d)en ber �roflamation eines �efennfniifes als l)öd)ften 
Wert. �is biefer Rampf abgelöft wurbe oon weltlid)en 
bt)naftifd)en ffilad)tfämpfen. ,3al)qe�ntelang ftanb <furopa 
inmitten oerfd)iebener Rriege, bie !>t)naftien unb �aus
mäd)te miteinanber fül)rten. �is fd)Iießlid) ber repuoli
fanifd)e <Pebanfe entftanb unb im 19. 3al)rl)unbert ben 
Rlafienfampf groß werben ließ. 3m 3eid)en biejes Rlaf .. 
fenfampfes ijt bas politifd)e 9lingen burd) alle mölfer 
gegangen. 

91un �aben biefe (f)ebanfen aud) in unferer Seele ge
rungen. ,3eber ein3elne oon uns ift ber Sd)aupla� aHer 
biefer <Pebanfenfl)fteme, ber 6cf)aupla� beifen, was als 
�öd)fter Wert au gelten l)at. 

<finige, bie nad) bem Wefen bes 91ationalfo�ialismus 
forfdjten, �aben gejagt, er fei eine politifcf)e IDlad)tbewe-
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gung. 6ie �aben red)t ge�abt, aber es war 3u wenig. 
�nbere �aben gejagt, er fei ber .Rampf um einen neuen 
fo3ialen <Vebanfen. �ud) fie �aben red)t ge�abt, aber aud) 
bas war 3u wenig. 

mlenn mir uns im Xiefften fragen: was iit bas mlefen 
bes 9lationalfo3ialismus, fo mürfen wir fagen: es iit ber 
.Rampf um <t�arafterroerte, u m  b i e ml i e b e r �  e r  ft e J .. 

l u n g b e t n a t i o n a I e n (f � r e a I s � ö cf) ft e n ml e r t  
a u f  b i e fet ml e l t. Unb weil es fo ift, füTJlt bas 20. 
,3a�r�unbert ber nationalfo3ialijtifd)en 9leoolution fid) 
ro eng oerbunben mit bem alten �reubentum. Des�alb 
iit es für uns fein 3ufail, fonbern bas tieffte 61)mbol, 
baß biefer 6taat gegrünbet murbe am �eiligjten <Prabe 
ber beutfd)en <Pefd)id)te, am 6arge �rlebricf)s bes <Droßen. 

Das mlefen bes erften Deutfd)en 9leid)es, bes 9lömi• 
fd)en 9leid)es Deutfd)er 9lation, war ein oergeblid)es 
�emü�en, eine fpdte römijd)e �orm wieher auf3une�men 
unb fort3ufü�ren: bie unioerfaliftifd)e mleltmonard)ie. 6o 
fdmpfte ber [dfarO;:�apismus mit ber �apo•<idfarie 
ja�r�unbertelang um bie mor�errjd)aft, bis bas tömijcf)e 
9ieid) 3erbrad) unb bas 3weite Deutfd)e 9ieid) entjtanb, 
in bem oiele i�ren l:raum in <frfüllung ge�en 3u je�en 
glaubten. IDiele blidten nad) IDerfailles bamals in ben 
.3anuartagen 1871. �ber mand)e empfanben fd)nen, bab 
biejes prdd)tige, ftatfe unb oieler mere�rung roürbige 
9ieicf) bod) eine meltanfd)aulid) tiefe <Prunblage nid)t 
befaß. Die �rop�eten biefer 3eit �aben bas feit ,3a�r .. 
3e�nten etfannt, �aben es ausgefprod)en, �aben barunter 
gelitten, aber es fam fd)lieblid) fo, baß biefes uon �iS<
mard einit gefd)affene 9leicf) ber l:ummelplatJ nur melt .. 
mirtfcf)aftlid)er ,3been war, unb baß ber Wert biefes 
9leid)es bas <Vefd)dft wurbe, fo bab fd)lieblid) mlalt�et 
9lat�enau jagen fonnte: "Die mlirtfcf)aft ift bas 6cf)id" 
fal", b. �. ber �rofit gef)t über alles! 
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�udj biefes 9leidj ijt 3Ufl!mmengebrodjen, 3u[ammen mit 
oiefern G>uten, was mit ba�ingegangen ijt. 

Wenn wir bas ID.lefen bes l) ri tten  9l e i dj es um .. 
fdjreiben woUen, fo müHen wir jagen: es i ft b er er ft e 

b e u t j dj e 91 a ti o n a l[t a a t. .3 n b i e j e m 9 r o ß e n 
Rampf, bem 9Un g e n  um bi e (frfüflun g  bes 
erften beut[d)en 6taates unb bie Dnrdj [e�un9 
b er � ö dj ft e n W er t e, für b i e wir 14 .3 a � t e 9 e" 
r d m p f t �ab e n, fte � t u n r er 9 an 3 es ß e be n  � e u t e 
b i s an i ei n (f n b e .  U n b i dj g I a u b e ,  b i e i er Ra m p f 
i [t w e rt, 9 er d m p f t 3 u w e t b e n. (f t i ft e i n  m 0 r .. 

f p i ei für b a s, w as wir e w i g e 6 e I i 9 feit n e n "  
nen, ein Rampf, benwir �i nü bertr a g e n  wol" 
Ie n auf a((e fo m m enben G>e[djle dj t er ,  unb 

w e n n wir i n  b i e [ e m Ra m p f t r e u b I e i b e n, b an n 
b ü t f e n wir a m (f n b e r a 9 e n: m e I) r fa n n fein 
G> o t t  o o n uns o e t I .an 9 e n. 
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